 Lesch Alpha-Centauri
(f‚r 'Anf€nger') mit Sophie zu Kritik der reinen
 Vernunft

 Kant, Immanuel
Sophie und der kategorische Imoerativ

 Vossenkuhl ETHIK Serie

Alpha und Omega - Lesch
 Theologie und Naturwissenschaft

 Scham(losigkeit)
Die Beste aller Welten im 21
 Jahrhundert

Mehr zum Wissenswerk der FH
Landshut
WIssenswerk (WWL): Materie und
Geist 3-teilig - Prof. Dr. Albert
 Keller



Serien €ber abendl•ndische
Kulturgeschichte mit 1x1 des
Rechts und der Wirtschaft (2008)

(Lesch) Das Universum und Wir (2
Teile) und andere (u.A. Fritsch)
 €ber Naturkonstanten (2 Teile)

Albert Einstein - Genie und
 Provokation (BR-Alpha)
Ethik und Technik bzw. Wirtschaft
(Campus Reihen, Forschung &
 WWL)

BR-Alpha & sonstige
Quellen O.G.J.'s

Tugend und Laster
 ZDF-nachtstudio und Buch 'dazu'
Evolution und/oder Sch„pfung
 (mehrere Teile & Philosophicum)

Julian Nida-R€melin ‚ber
menschliche Freiheit - €ber
Wissenschaft (und zu Ungleichheit)
& Wissenswerk Landshut €ber
 Bildung und Lebensf€hrung

Vern€nftigkeit des Glaubens Prof.
Dr. Robert Spaemann (Futurum
 Exactum)

TV-BR-alpha Unis Wissenschaft
 (Ungleichheit)
W W L WiWe Landshut (Seo. 2007):
 Bildung
Buch (auch wider neurologischen
Determinismus)
ueber menschliche freiheit.sdw



WiWeL 3Teiler: Politik,
Wissenschaft und Moral - Heiner
 Geiƒler CDU

V„lkerkundlich - Ethnologisch
Serie: 'Den Religionen auf der
 Spur'
PW: Geister, G„tter Glaube, Religion

Den Religionen auf der Spur - (i.e.S. einer
Ethologieserie) religionsphilosophier bzw.
religionsvergleichender Einsichten
('Planet Wissen') und E.B. in alter
 Pinakotek, M€nchen

Lesch und Vossenkuhl
Philosophie-Serie: Denker des
Abendlandes €ber die/zur Identit•t
 Europas

Schauen und Glauben: Prof. Dr. Dr. Eugen
Biser und Prof. Dr. Reinhold Baumstark in
 der Alten Pinakothek M‚nchen 2001
 PW: Buddhismus

Das Prinzip Lernen TV-Serie

An den Grenzen begreifenden
Denkens - 3 Teile von Prof. Dr.
Richard Heinzmann - WISSENSWERK



Lernen
learning
  LaMeD
Schulfremdsprachenpolitik (in
 Bayern)
•sthetische Erziehung 4X45 Min Reihe

Andragogik, P•dagogik,
Nymphagogik und didaktische
Anmerkungen im Sinne des LaMeD
[to a theory and methodology of]
 education

‚ner Hanna Arendt

Andragogik
'Fachdidaktiken'
 Medienphilosophie und -p€dagogik

Prof. Dr. Helge Ritter: Die
Eroberung des Denkens. ‚ber die
Entwicklung k€nstlicher Intelligenz
und die Zukunft des Menschen.
WISSENSWERK 3-teilig K€nstliche
 Intelligenz der Hand.

'Lob der Disziplin' versus 'Vom Missbrauch
 der Disziplin'
Unwissen und Bildungsbegriff
 Tagesgespr€ch 19.10.2007

Philosophie SERIEN BR-alpha
etc.

Raum und Gewalt


01.10.2009 - v5

Vierter Abend zu Scheinwelten (Objektiv)
Neue alte B‚rgerlichkeit
(Widerspr‚chlichkeitscharme)

Zum Verh€ltnis von Emotionen/Trieben und
Verstand bzw. Gef‚hlen

 W. Vossenkuhl Philosophie(serie)



 Bayrische Architektenkammer
Alpja-Campus Teil 1 Wettbewerb Campus  ('Alte Griechen')

Reihe: Das Verschwinden der Ewigkeit (zwei
Teile - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft  Utopie und Fortschritt)

Alpja-Campus Teil 2 Wettbewerb Campus  und (in/der) Religionen

 Heiƒ und kalt - 2 Teile

Universit€ten als Unternehmen und
 Wettbewerb BR-Alpha Denkzeit

Wettbewerbsprinzip &
Verhandlungen mit
Konfliktforschung und Vielheit bis
 Vielfalt
Die vier Elemente Serie von/mit
 Harald Lesch

Politischer Pr€ventionsrhetoriker: "Die Frage
geht ja gar nicht darum, ob wir einen Kampf
 der Kulturen wollen.
 Verhandlungen und Mediation/Moderation

AnsÄtze/Åberlegungen und WutausbrÇche
 O.G.J.s
(Kleine Anf€nger‚bung:) Der Teil und das
Ganze - oder: Religionen/Ideologien und
 allerlei Fundamentalismusbeschuldigung(en)
(Ernsthafter) Denkzeit: 'Satire und Glaube'
am 16. Nov. 2007 Audimax der Uni Passau



Vielheit und Einheit (Pluralit€t mit
alternativen/kompliment€ren
 Gesamtheitskonzept/en)
Antropologie (Entwurf Bisers, christkicher)
 2005
 Neue Spiritualit€t 2004

Theologie und Philosophie
Gespr•che mit/zwischen Prof.
Richard Heinzmann und Prof.
 Eugen Biser


'Thermodynamik' und/oder eher
'Äberhaupt' Basales - vgl. auch
 O.G.J.'s 'Formelsammlung'

Theologie der Zukunft 2003
PETER SLOTERDIJK IM GESPR•CH MIT
ARMIN KRATZERT: Zorn und Zeit


Weitere Kommentare und Anmerkungen
 bzw. Notizen O.G.J.'s

Peter Sloterdijk (und respektive
€ber wenige, wichtige, auch antike
 Philosophen)

Denkzeit: Antizipation eines Unbehagens.  Eugen Bisers Medientheorie
Romano Guardini BR-alpha

Mythos - Mythologie
 (M•rchen - Topoi)

Haben, Geben, Behalten Ideengeschichtliches ‚ber Segen und Fluch
des Eigentums S. 35 ff: Diese beiden Pole, ...
sind elementare Polarit€ten im
Menschsein.

PETER SLOTERDIJK IM GESPR•CH MIT
ANTONIO PELLEGRINO: Im Weltinnenraum
 des Kapitals
Kapitalismus - Verlierer - die nehmende Hand
 (web mit FAZ)


"Die Zeiten €ndern sich - das Schlechte
bleibt!" Der Zyniker S.130 ff.



Kritik der zynischen Vernunft - Textstrukturen

 S. 137 HP von P.S.
 Regeln f‚r den Menschenpark
 Sph€ren (Sloterdijk)

 Sprache und Literatur
 The Point Of Balance
 Der Traum des Teilchens

Das Philosophische Quartett - ZDF

 TA MA MU Cafe - alpha-Austria

 Filme PH-Reihen BR-Alpha


DZ Identit€t und Religion - Gibt es ein
zweites Leben?
 Identit€t - Pluralit€t
BR-Tagesgespr€ch 3.1.07 Charakter
 angeboren oder anerzogen



 ICH-Konzepte

Tagesgespr€ch 13.08.2008 'Wir Sinnsucher
- befassen wir uns zu sehr mit uns selbst?
 Erinnern & Verhessen

Zeit - Zeiten (nicht ohne
 Komplexit•ten/Kontingenz)

 Notizen aus/zu Kanzelreden
 Lesch & Co (Serie)
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Philosophie - SERIEN BR-alpha etc.
Etwa und gerade (doch keineswegs irgendwie 'nur')

im WissensWerk der FH Landshut bem€hen sich beispielsweise das
dortige BMW-Werk und die Hochschulgemeinde - um
'Wissen €ber das Wissen'. Harald Lesch, Wolfgang
Vossenkuhl und viele andere (unten im Einzelnen
bezeichnete/genannte) 'Autoren' wie 'Autorinnen' bzw.
Referentinnen und Referenten, teils sogar in ganzen
Serien, insbesondere - seit 1998 - auch auf BR-alpha
bem€hen sich ebenfalls reichlichst und
durchaus mit Erfolgen.
Infolge geringerer oersÉnlicher MobilitÄt, im
geographischen Raum (durch gesundheitliche und andere
EinschrÄnkungen des Alltags), schÄtze ich derartige
massenmediale Zugangsangebote, die sogar Wissen i.q.S.
'vermitteln', und Anregungen besonders - Ärgerere mich
also auch entsprechend heftig an ihnen.
O.G.J.

Notizen und 'Mitschriften' bzw. vereinzelte

Komentare respektive Anmerkungen O.G.J.'s dazu bzw.
davon (ohne jeden Anspruch auf VollstÄndig- oder gar
'WÉrtlichkeit' - noch lÄÅt sich aus dem Verzicht auf
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exliziten Widerspruch eine Zustimmung oder aus der
Kommentardichte eine (Be-)Wertung O.G.J.'s fÇr die
einzelnen BeitrÄge bzw. deren Teile ableiten).

"Die ernsthafte Besch•ftigung
(gerade/speziell) mit Philosophie f€hrt dazu, dass es Dinge
(und wohl auch Ereignisse - im weitest umfassenden Sinne, von aonst
nichts Seiendem bis Werdendem) gibt, die ich besser wei‚, als

eine noch so profunde Expertin bzw. ein Wissenschftler
(gleich gar der 'Natur' nzw. Empirie) sie auf seinem/Ihrem Feld,
bzw. von diesem her €berhaupt wissen kann. - Doch es ist
keinewegs zu allem und jedem, und gleich gar nicht in
jedem einzelnen Detail, ein solch seriƒs bestandsf•higes
'Das weiss ich besser' mƒglich bzw. nƒtig, aber gerade im
Ganzen bzw. Grunds•tzlichen auf das 'es' handelnd
hinausl•uft (da wo es tats•chlich nichts wirklich neues (auÑer
[allenfalls] persÉnlichem) unter der Sonne und nichts Gutes gibt - ausser
man/frau tut es. (Insbesondere wegweisend uns unzul•nglich bleibend ist
hierbei die 'Sprachphilosophie' angels•chsich 'Analytical Philosophy';
vgl. auch unten A.K. und www.jahreiss-og.de/terra/donau.html#turn).

Widerspruch (www.og-jahreiss.de/pdfsogjs/widerspruch.pdf) wurde und wird bzw. ist durchaus in
vielf•ltiger Weise missverst•ndlich und missbraucht, was
immerhin seine Reputation, nicht aber seine
Notwendigkeit, besch•digt.
(Dieser/solcher)
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Ceterum censeo ... doch weder Zerstƒrung noch
Notwendigkeit derselben und schon gar nicht ausgerechnet
'Karthagos'. (MÄchtige allerdings und solche, die es
werden/bleiben [oder ihnen helfen] wollen, haben Vielfalt
/ PluralitÄt / Alertnativen oder gar / daher Widerspruch durchaus zu fÇrchten.)
Insofern bzw. insoweit sich das - gar das reflektierte, sich
f€r vern€nftig haltend (zmindest aber als intersubjektiv
vereinbar/resonanzf•hig erlebende) - Denken
mit der Faszination des Sch‚nen, des Wahren und des
Guten sowie nicht zuletzt (mehr oder weniger explizit bzw.
eingestandenermassen auch) des Notwendigen befasst
- sind 'Politik' (HaLaCHa ÄÅÇÄ - Gestzgebung wie
Durchsetzung), Welthandhabungen - die dieselbe und
insbesondere Menschen eben nicht bis nie allein nur anschauuen - wie
Theologie (H/ag(g)ada ÄÉÑÄ - Erz•hlung also auch und
gerade i, durchaus qualifizierten und intendierten Sinne)
und selbst - zumindest Teile - der praltischen bis
praktizierten Philosophie,- durchaus und gerade im zu
verdeutlichenden Unterschgied zu den empirischen Wissenschaften - auf
den (wenigstens sprach-)handelnden Widerspruch zum
Vorfindlichen, und zumindest nicht nur bis anstatt auf die
vorbehaltlos optimale Anpassung (insbesondere des und der
Menschen daran), angelegt.
Leben (I/ihr Handeln) ist/bleibt, nicht allein (keineswegs selten
auch gewaltsame) Aneignung des Empirischen, sondern auch
es ver•ndernde Mit- (bis gar Neu-) und immerhin
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Weitergestaltung des k€nftig Empirischen bzw.
Wirklichen.
Denken (auch/selbst i.e.S.) gehƒrt durchaus bis
paradoxerweise dazu: Seine Formen und gar Rinnen
'verlassen' bzw. betrachten und sich souver•n zwischen, in
ihnen und (in wenigstens doppelter Weise) €ber sie
bewegen zu kƒnnen - ist bzw. w•re Privileg bis Aufgabe
der Denkenden und mehr als Liebhaberei oder auch
Leidenschaft f€r Wissen (und sei es i.q.S. - gar bis eben
Klugheit) das (die) mit Weisheit verwechselt bzw. daf€r
gehalten wird.

1. WIssenswerk (WWL): Materie und Geist 3-teilig - Prof. Dr. Albert
Keller

Pater Prof. Dr. Albert Keller - Hochschule f€r Philosophie
S.J.
"Der Blick des Philosophen auf die Wissensgesellschaft."
FH Landshut mit deren Wissenswerk (unter B eteiligung
von BMW und Hochschulgemeinde)
Im Anschlu‚ an eine Vortrag des Gehirnforscher Roth mit
dessen deterministischen Grundauffassungen.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 4

„ Siehe Dokument: C:\Wissen\PHILOSOP\temp-PhlosSerienBR-alpha.rtf
1.1 BR-alpha infosstanf
1.1.1 Prof. Dr. Albert Keller SJ S. 850 ff

„ Siehe Dokument: C:\Wissen\br-alpha-gelehrtedelta.pdf
1.2 Analytische Philosophie (linguistic Philosophy) [T1]
1.2.1 obwohl ihr Sprache wichtig ist kann sie sich auch mit beliebigen anderen
philosophischen Gebieten befassen

englisch oft linguistic philosophy genannt
1.2.2 es ist eine bestimmte philosophische Methode

besonders auf die Sprache zu achten
insbesondere die eigenen Begriffe sorgf•ltig zu kl•ren,
dies alsi zu analysieren.
und deren Bedeutung abzugrenzen.
 fragt nicht, was ein Gegenstand ist

dieser (durchaus sinnvolle) Verzicht mass
keineswegs akzeptiert werden und sollte schon gar
nicht zur Bedingung f€r den ganzen Rest der Welt
erhobeb werden.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 5

 Was ist der Mensch?
 sondern, was ein Ausdruck bedeutet
 Was bedeutet das Wort/der Ausdruck 'Mensch'?
 Die Bedeutung eines Wortes bestimmt die Sprachgemeinschaft durch den
Gebrauch den sie von dem Ausdruck macht.
 Wissenschaftssprachen auch durch dessen ausdr€ckliche Definition.
 Dem sei nicht entgegenzuhalten 'In Wahrheit bedeute ein Wort doch etwas
anderes'

f€r eine wichtige abweichende Bedeutung w€rde die
analytische Philosophie den Gebrauch eines anderen
Wortes fordern/vorschlagen.
 Er w€rde ja den Anspruch erheben selbst die Wahrheit zu kennern.
 OGJ: f€r nmich/sich und gar meine/seine Dialektgemeinschaft oder gar
Geheimgesellschaft kann jemand dies allerdings durchaus tun/versuchen.

Und ob das so ganz schadlos - f€r wen oder was auch
immer - w•re/verliefe, bleibe erstmal dahingestellt.
 Was das Wort 'Mensch' bedeutet bestimmen die Dutschspracgigen!

Wortbedeutungen werden durch den
Sprachgebrauch und nur durch ihn festgelegt. (vgl.
unten Diskussion)
 Wortbedeutungen werden durch den Sprachgebrauch - und nur durch ihn
festgelegt!

Sie lassen sich nicht durch Dekrete oder sibtwie
verordnen.
1.2.3 Auch das Erkenntnisinteresse heutiger Naturwissenschaft (fragt weder
nach Wirkursachen noch nach dem Wozu)

im alltagsspracglichen Sinne erkl•rt Naturwissenschaft
gar nichts
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 geht nicht darauf das Wesen eines Dinges zu ergr€nden
 sondern sie konzentriert sich auf Ereignisse, die unter genau angebbaren
Bedingungen wiederholt auftreten und so von mehreren zu Beobachten
sind.
 Ein einmaliges Ereignis oder eine Warnehmung, die nur ein Einzelner
macht geh„ren - auch wenn sie nicht geleugnet werden - nicht zu ihrem
[der Naturwissenschaften] Gegenstandsbereich.
 Das mag dann wahr oder nicht wahr sein - (Natur-)Wissenschaft
interresiert sich nur f€r das Wiederholbare.
 vgl. €berzogener Naturalismus OGJ

Einmalige Ereignisse gehƒren sehrwohl zum
Gegenstrandsbereich vion sog.
Geisteswissenschaften und Beobachtungen die nur
ein einzelner machte und/oder wiederholt macht
kƒnnen von hohem Interesse f€r die (nicht
notwenbdigerweise immer gleich klinische) Psychologie sein.
 Die Inersubjektivit•t - dass es von mehreren Subjekten so wahrgenommen
wird
 geh„rt zwar/also konstituiv zur Wissenschaft
 doch wird sie durchweg sprachlich hergesetellt - da ist/es gibt, auƒer den,
sich verst•ndigenden Individuen, kein Intersubjekt

in diesen Sinn ist daher jede Erkenntnis subjektiv von einem Subjekt gemacht. Wissenschaftlich wird
sie, wenn sie anderen mitgeteilt und von diesen
durch vergleichende Einzelbeobachtungen €berpr€ft
weerden kann. (O.G.J.: Gerade solche Grunds•tze
sind es, die Erfahrungen, die eben nicht von allen
Menschen gemacht werden - respektive nicht allen
aufgezwungen werden kƒnnen - als mƒglicherweise
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wissenschaftlich zu lasen, sie also gerade nicht
ausschliessen).
 Leitfrage zielt darauf, nach welcher - m„glichst mathematisch
darstellbaren - Gesetzm•ssigkeit beobachtbare Ereignisse wiederholt
auftreten.

O.G.J.: Der Ausdruck 'Gesetzm•‚igkeit' ist jedebfalls von der analtischen Philosophie her wohl dringend eher durch den der 'Reglm•ssigkeit'
(als duch ein 'immer') zu ersezen. Und die
Juristische Sprache - und gar jene des Alltags - hat
bekanntlich eine andere Vorstellung von Gesrtzen,
die ja auch und trotz bzw. gerade wegen Verstƒ‚en
gegen sie weiter gelten und durchgesetzt werden
m€ssen bzw. wenigstens sollten.
 Naturwissenschaftliche Erkl•rungen
 l•st sich Geist so erkl•ren? etc.
 Allt•glich gilt etwas f€r/als erk•rt wenn
 wir die (Wirk-)Ursache kennen, die es bewirkt
 und noch mehr wenn wir den Sinn begreifen wozu etwas dient oder was
es soll
 vgl. Evolu. Biologie DVD OGJ
 WARUM

ist die Fensterbank warm? - Weil die Sonne darauf
scheint. (Wirkursache)
Warum stellt man Verkehrsamoeln auf - um den
Verkehr zu regen (Sinn oder Zweck genannt)
 Wirkurs•chlichkeit und Finalit•t geh„ren jedoch NICHT zum
Erkl•rungsangebot der Naturwissenschaft.

die redet nicht von Ursachen in diesem Sinn
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 OGJ dies einzusehen mag schon schwer genug fallen - es auch so lassen
zu wollen/kÅnnen gar noch schwerer

wo ich also die juristisch relevante Wirkursache,
etwa eines Tƒtungsdeliktes, suche, ist dies
notwendigerweise nicht ohne weltanschaulichen

Spagat
allein
mittels kriminologischer Forschungsmethoden der
Naturwissenschaften zu bewerkstelligen. Die
dennoch sehr €berzeugende - und weitaus
zuverl•ssigere - Belege (als menschliche Zeugen,
oder gar Beteilige) zu liefern vermƒgen. Eine recht
popul•re Sparte von Kriminalgeschichten lebt
durchaus von diesen Mƒglichkeiten; und (immerhin)
in falzifizierender Art und Weise haben methodische
Fortschritte auf diesem Gebiet, die (im '€bernaturwissenschaftlichen' Sinne) Unschuld so
mancher (auch bereits verurteilter und selbst schon
hingerichteter) Beschuldigter erwiesen.
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 Gebraucht sie [Naturwissenschaft] den Begriff 'Ursache' meint sie einen
Zustand auf den ein anderer 'gesetzm•ssig' folgt.

Wobei es unexakt w•re zu sagen er [Zustand t0]
bewirke ihn,[Zustand t11] jedenfalls ist es nicht das
Interesse der Naturwissenschaft eine Wirkung
festzustellen. - O.G.J.: Was bedeuten w€rde, dass sie
nur Korrelationen und nicht auch Kausalit•ten
aufzeigt. Diese Korrelationen kƒnnten und werden
allerdings ggf. als statstisch signifikannt
ausgeweisen (werden).
 Naturwissenschaftlich erk•ren ueiƒt also Gesetzm•ssigkeiten aufzuzeigen
nach denen etwas zustande kommt und diese m„glichst in €nergeordnete
Geseztzm•ssigkeiten einzugliedern.

Sie fragt werder nach dem Warum, verstanden als
Wirkursache noch nbach dem Wozu - also auch
nicht nach dem Sinn einer Gegebenheit.
 NW fragt weniger was geschieht als wie es geschieht

und liefert dazu fortschreitende und faszinierende
Erkenntnisse
 vgl. Wissenschaftliche Problemstellungen Jens Alber/L. Neidhardt et al.
OGJ
 Bei der Feststellung, etwas sei natutwissenschaftlich erkl•rt, darf nicht
davon ausgegangen werden, dass hier Erkl•rung im Sinn der
Alltagssprache verstanden werde.

In diesem Sinn erkl•rt Naturwissenschaft gar nichts.
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 Wer nach Sinn sucht ist bei Natur- wie Geisteswissenschaften fehl am
Platz!
 Heutige physikalische Theorien erkl•ren nicht die Objekte, sie
beschreiben lediglich menschliches Erkennen.der Objekte

zitiert nach Weisser damals Direktor der Max-PlankInstituts f€r Festkƒrperphysik
1.2.4 Wegen/bei dieser Interessenlage sind 'Materie' und 'Geist' zwei
ungekl•rte Begriffe.

ein Greuel f€r analytische Philosophen
 Materie

Auch wo Materie nicht im allgemeinsrachlichen
Sinne von Thema, Untersuchungsgegenstand (z.B.
Die hier behandelte M.; ) verwendet und mandie
damit verbundene Unterscheidung 'material versus
formal' beiseite l•sst - sich also auf die
Begriffskopplung 'Geist und Materie' konzentriert
Geist also auch Geister, Geist der Zeit oder
Geisterwitz unterscheidet - kann keinswegs von der
Klaeheit eines der Begriffe (M.) ausgegangen
werden.
 Treppenwitz

Wolfgang Stegm€ller in: "Hauptstƒmungen der
Gegenwartsphilosophie" unter: die R•tsehafte
Materie.: "Was ist der Treppenwitz des 20.
Jahrhunderts?, so werden die Menschen k€nftiger
Generationen vielleicht einmal fragen, und eine
Antwort etwa folgender Art geben: Dass in diesem
20. Jahrhundert auf der einen Seite eine
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materialistische Philosophie, welche die Materie zur
einzigen eigentlichen Realit•t erkl•rt, nicht nur in
vielen Staaten der Erde Bestandteil der dort
geltenden offiziellen Weltanschauung bildete (sic?),
sondern auch in westlichen Philosophien - z.B. im
Rahmen der Leib-Seele Diskusion - h•ufig
dominierte.
Und dass, auf der anderen Seite, ausgerechnet der
'Materie'-Begriff, der schwierigste, unbew•ltigtste
und r•tselhafteste Begriff €berhaupt, f€r die
Wissenschaft diese Jahrhunderts blieb."
 zwar liefert Physik viele Ausk€nfte €ber materielle Zust•nde, zu Verh•tnis
von Masse und Energie, spricht €ber ihre Bausteine, Antimaterie oder
dunkle Materie
 doch eine Definition von Materie allgemein ist Physik aber wenig
inerresier - fragt nicht was ist etwas - sondern danach welche einzelnen
Erscheinungen auftreten und wie sie getzm•ssig zu erleutern sind.
 So ersch€ttert Physik zwar unsere herk„mmliche Vorstellung von Materie
und deren Anschaulicjkeit
 doch dies f€hrt leider nicht zu Klarheit dar€ber was unter Materie zu
verstehen sei

der Physik gen€gt es fest zu stellen, Materie sei f€r
sie Alles was den physikalischen Gesetzen folge.
 auch wenn man Materie nicht in dem allgemeinsprachlichen Sinn nimmt

von Thema. Untersuchungsgegenstand nimmt
Bsp.: 'Die in der Diskussion behandelte Materie.'
Und die damit verbundene Unterscheidung formalmaterial
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 sondern sich allein auf die Begriffskoppekung Geist und Materie
konzentriert, die dann schon eine n•here Bestimmung beider Begriffe mit
sich bring
 auch Geist wird dann nicht etwa wie

Geist der Zeit oder ein Vortrag von Geist und Witz
verstanden
 kann keinesfalls davon ausgegengen werden, dass sich hier zwei
Ausdr€cke gegn€berst€nden

von denen der eine n•mlich Materie gekl•t, und nur
der andere also Geist hingegen ungekl•rt sei
 Geist

auch €ber das, was Geistsei besteht keine Einigkeit
 so sehr sich die philosophische Tradition - in erheblicher Denkleistung um diesen Begriff m€hte

- im Geist 'das Ganz bei sich seiende Einfache'
sehend
- oder 'das reine Sein als das Geistige' ausmacht
 in weniger subtielen Diskusionen werden GuM nach der Art von
Agregatszust•nden: fest, fl€ssig, gasf„rmig gesehen (Griechische 5
Elemente-Lehre)

die scjon in den vier Elementen der Griechen, Erde,
Wasser. Luft und Feuer erweitert erscheinen und
denen dann als f€nftes quinta execia (lat.) als f€nftes
und feinstes Wesen der Geist zugef€gt wird. -- Der
Materie als fester greifbarer Substanz stehjt dann in
dieser Sicht eine feine ungreifbare gegen€ber - eben
der Geist.
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 Ernst H•ckel

sei wohl daher veranlasst gewesren von Gott als
'gasfƒrmigem Wirbeltier' zu spotten.
 liegt wohl der umngansprachlichen Deutung von Geist als Gespenst
zugrunde
 Seelenvorstellungen - oft unreflekrtiert - als sehr feine Subsranz in
Menschenform vorgestellt (bis Astralleib)

auch wenig reflektiert
 theologisch sei Seele erforderlich, da man gel•ufig aber irrig davon
ausgehe, dass auch f€r den Verstorbenen nach dem Tod die Zeit
weiterlaufe

da aber dessen Leib zerviel glaubte man, sein
Fortexistieren nur mit einer unsterblichen Seele
halten zu kƒnnen. (O.G.J.: Hinzu kamm das
passende Angebot der bereits virgandenen
griechischen Vorstellung einer unsterblichen Seele,
die vorr€bergehend in mrndvhlichen Kƒrprt
gefanengealten und vom Tode daraus befreit werde.)
Da die Ewigkeit jedoch Zeitlosigkeit besagt und
nicht Lange Dauer ist Seele (christlich-theologisch)
nicht nƒtig.
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 vgl. grichisches Sprachproblem mit …onenmehrzahl den Gedanken nicht
ausdr€cken zu k„nnen OGJ.
 die existens des sog. Psychischen beim/vom/im lebenden Menschen soll
damit nicjt negiert sein OGJ
 Unsere Sprache unterwirft uns der Neigung, Funktionen oder F•higkeiten
zu Verdinglichen

Vgl. V.F.B.'s noch sch•rfere Einsicht. dass westliche
Sprachen einen T•ter benƒtigen (O.G,J.)
 wir schreiben die sinnenhaft wahrgenommenen Eigenschaften etwa einem
K„rper zu

schon C.G. Jung wiest darauf hin, dass wir
genaugenommen gar keine Kƒrper wahrnehmen,
sondern Eigenschaften, Ereignisse nicht Dinge.
 Vgl. dass griechische Philosophie der Antike nur Dinge und Ereignisse
kennt und Sein mit ersterem gleich gesetzt dem Werden vorzieht O.G.J.

was gar zur Gegentendenz beitrug die
Wissenschaften auszeichnen und das
Werden/Ereignisse vorzuziehen wenigstebs scheint.
 Wir schreiben nicht nur die sinnenhaft wahrgenommenen Eigenschaften
einem K„rper zu, sondern
 wir substantivieren auch die F•higkeit zu Denken

indem wir vom Verstand oder von der Vernunft wie
von Dingen reden
 oder die Funktionen rationalen Erkennens und freier Entscheidung - da sie
materielle F•higkeiten €berschreiten - einem substanzhaft gefassten Geist
oder einer Seele zuschreiben.
 Es gibt aber das okemsche Rasiermesser-Prinzip der Wissenschaft

benannt nach einem sp•t-mittelalterlichen
Philosophen
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 das besagt: Ich darf nichts €berfl€ssiges annehmen - darf in Wissenschaft
nur das zulassen was unvermeidlich anzunehmen ist

ezians nons unilibi ???????? cantatas et senerazione.
1.2.5 Gibt es einen Weg an den ungekl•rten Ausdr€cken und Annahmen von
Materie, Geist und Seele vorbei?

da es seit 2000 Hahren nicht gelang sie eigens in einer
verbindlichen Definition vorzulegen
 was sonst vielleicht 'materielle Gegebenheit' hieƒe w€rde dann nach der
Weise wie es erscheint als
 raum-zeitliche oder nur zeitliche
 oder als das Empirische beschrieben

dar€ber, dass wir es in Raum und Zeit erfahren oder
dar€ber dass wir es als zeitlich dauernd erfahren,
d€rfte weit weniger Diskussion erforderlich sein, als
€ber Definition des Begriffs Materie, der sich hier
gut ersetzen l•sst.
 statt 'Geist' bzw.' Seele' zu sagen, von den Funktionen ausgehen und ein
Akt-Zentrum beschreiben, das als Tr•ger von

Vernunft, Erkenntnis und Entscheidungsfreiheit
ausgewiesen werden kann.

 Falls man nicht bereits von einem dichotomen Denkschema ausgeht das
die Wirklichkeit in Geistiges und Materielles einteilen zu m€ssen glaubt!

ist die Frage zu vernacgl•ssigen, ob dieser Tr•ger als
geistig oder materiell zu denken sei!
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 Es kann vielmehr gefragt werden, ob er rein empirisch ist (zu fassen ist),
oder ob ihm Eigenschaften zuzumessen sind, die €ber das rein
Enmpirische hinausgehen?

OGJ dem Vorfindlichen vermag wohl nicht allein
Gott sondern gerade auch der Mensch (zumindest
'emergent') zu widersprech - gar es zu •ndern.
 Geist pgysikalisch zu erkl•ren erfordert empirische Gegebenheit zu finden
auf die Geistiges Gesetzm•ƒig folgt

warum aber sollte man es dann Geist nennen, zumal
es empirisch erkennbar vorliegen m€sste/w€rde.
Wer Geist pgysikalisch erkl•ren kann respektive
will erkl•rt etwas anderes physikalisches f€r das das
Wort 'Geist' unangebracht ist.
 OGJ vgl. hingegen 'umgekehrt' de Gaysts Einsicht, dass funktionierende
Technologie nichts anders sind als (in Materie; O.G.J.) avgelegte alte
Ideen von Intellektuellen

 Vom Zentrum menschlicher Akte ausgehend - mit dem
Ausdruck 'ich' gemeint (erkennendes Ich)
 insb. was bedeutet es zu sagen 'Ich erkenne'?
 Immer ist Kant zu bedenken

hat inofern recht, als ich immer nur meine
Erkenntnis von dem Objekt mit meiner Erkenntnis
des selben Objekts zu vergleichen vermag
(doch vermag immerhin wenigstens eine davon von
einem Du inniziert worden sein, bevor ich sie mir
machte, was eine zweite Klasse von Chancen,
Irt€mmer zu entdecken oder zu Begehen erƒffnet;
O.G.J.)
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 die Erkenntnis von etwas zu fordern, was mir nicht bewuƒt w•re ist
unsinnig
 was immer ich erkennen und beurteilen will muss in meinem Bewuƒtsein
sein

sogar wenn ich nur davon rede ist es als sprachlich
angezielres in meinem Bewu‚tsein
 erstaunlich naiv anzunehmen, das Bewusstsein sei in meinem Kopf

weit eher ist der Kopf im Bewu‚tsein.
Jedenfalls wenn wir ihn erkennen oder dar€ber
reden.
 L. Wittgenstein warnte

"Eine der philosophisch gef•hrlichsten Ideen ist
merkw€rdigerweise, dass wir mit dem Kopf oder im
Kopf denken."
 sprachanalytisch sind auch die Pr•positionen 'mit' und 'in' uneindeutig

nicht nur Substantive und Verben kƒnnen
uneindeutig sein, sondern auch pr•positionen (was
wenig bekannt/beachtet sei)
Nur ein Hinweis, dass man nicht meinen kann, das
ist doch ein simpler Satz 'im Bewu‚tsein', das sei
klar was das bedeutet.
 mit kann neben Begleiten

ich komme mit, mit Geschmack, mit bringen
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 auch unterschiedlichen Gebrauch eines Mittels angeben

mit einer Pinzette fassen
- in diesem Sinn kann man sagen:
 ich gehe mit meinen Beinen
 ich sehe moit meinen Augen
 ich denke mit meinem Gehirn
 aber

schon da verdient beachtung, dass wir weder dem
Kƒrper das Gehen oder Sehen oder Denken
zuschreiben, noch den Organen.
Nicht die Beine gehen oder die Augen sehen oder
das Gehirn denkt, sondern jeweils ich. Beine,
Augen, Kƒrper, Gehirn sind nicht Subjekte des
Handelns (allenfals nur im grammatisdchen Sinne
eines philosophisch zumindest tendenziell falschen,
grammitalisch gleichwohl zul•ssigen bzw,
mƒglichen, Satzes; O.G.J.), sondern Mittel oder
Instrumente. Die aber werden was der gleiche
Ausdruck 'mit' verschleiert unterschiedlich
eingesetzt.
 ich gehe nmit den Beinen wann und wie ich will
 Augen kamnn ich zwar schliessen oder abwenden, nicht jedoch bewirken,
dass sie €berhaupt sehen und was sie dann erblicken

auch durchaus einmal gegebene
Einflu‚mlglichkeiten darauf (etwa durch vorheriges
Arangement bzw. Inzenierung) bleiben beschr•nkt
(O.G.J.)
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 das Gehirmn setzte ich €berhaupt nicht bewusst ein, dass in ihm beim
Denken iProzesse ablaufen weiƒ ich nur im Nachhinein. und muss es gar
nicht wissen um zu denken.

Anderseits liegt es hier mehr in meinem Ermessen,
was ich denke als beim Gebrauch der Augen, das
was ich sehe (von mir bestimmt wird - wie ich es
hingegen interpretiere ist eine andere wichtige, mit
diesem so begrentzten Einflu‚ auf meine optische
Wahrnehmung, zusamenh•ngende Frage;O.G.J.).
 'in' wird bereits grammatikalisch unterschiedlich verwendet

auch andere Weisen des Enthaltenseins kann es
bezeichnen
in dieser Synphonie
in dieser Frage
(vgl. 'bei'; O.G.J.)
 r•umliche
 zeitliche
 modale Verh•ltnisse

'er spricht in R•tseln'
 5 innen-auƒen Ebenen bez€glich des Erkennens von Norbert Bischof

des Begriffspaars aussen und innen:
'Erkenngtnistheoretische Grundlagen der
Wahrnehmungspsyschologie'
im Bewu‚tsein - ausser dem Bewusstsein
ich - nicht ich
im Organismus - Aussenwelt
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kƒrperlich - seelisch
physisch - psychisch
ph•nomenal - transp•nomenal
 r•umlich laufen beim Debken tats•cglich nervenprozesse im Gehirn ab
(und zwar andere als beim Schlafen).
 Doch Sehen

st•chenzellen kƒnnen pdysikaliscj kleinste einheiten
Photonen identifizieren und Signal zu Lichtanbtwort
im Sehzentrum
doch farbe und licht ist niegends im Gehirn nicht in
diesen Prozessenb - sie sind Erlebnisqualit•ten. inm
Gehirn wird es nicht hell.
Es erscheint naiv, auf die Frage wo das Blau des
Himmels sei zu antworten, das sei im Kopf!
 Wajrnehmung und Erkenntnis €berhaupt
 Phiolosophische Widerspiegelungstheorie des Erkennens (Popper netts:
K€beltheorie)

danach wird die sogenannte Au‚enwelt durch die
Sinne in unser Gehirn wie in einem K€bel
aufgenommen und darin abgebildet oder
wiedergespiegelt.
"Wenn ich etwa einen Schrank sehe, scheint mir die
Annahme unsinnig, der sei nun im Kopf. Dort
findetr sich auch bei sorgf•ltigstem Nachforschen
werder ein Schrank noch ein Abbild davon."
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"Auserdem kƒnnte ich nie wissen, ob dieses Bild
oder gar der Schrank, in mir ... ob dem in der
Aussenwelt uirgendetrwas entspr•che."
Denn ich kann nach Kant nur Erkenntes mit
Erkanntem vergleichen. In dieser Sicht bliebe mir
die Welt vƒllig verborgen, ich h•tte es nur mit
Dingen in meinem Kopf zu tun.
 OGJ: eine verdamt bequeme Vorstellung, sp•testens wo man bedenkt,
dass all dies im Prinzip v„llig von mir determiniert werden k„nnte
 Poppers Scheinwerfer-Modell ist daher vorzuziehen

wie ein Scheinwerfer die Welt ausleuchtet, so gehen
wir aktiv auf die Welt, die Umwelt zu.

 bereits das Tier geht nicht v„llig neutral auf umwelt zu sondern
instinktgelenkt - vgl. Schlangenfurcht

schimpanse sofort nach geburt menschenbaby ab
etwas €ber ein jagr alt
 Bei der Annahme das Bewuƒtsein oder das Denken spiele sich im Kopf ab

wird das 'in' offenbar r•umlich verstanden. Ohne
Zweifel laufen r•umlich Nervenprozesse im Gehirn
ab, wenn wir erkennen. Und zwar andere als etwa
beim Schlafen. Dass die Annahgme ...... spiele sich
im Kopf (da wo 'dabei' messbare Aktivit•t
nachweisbar ist; O.G.J.) ab recht aiv/dumm ist l•sst
sich am pysiologischen Sehvorgang bzw. der
Wahrnehmung €verhaupt, erleutern.
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 Sehen molekularbiologisch und Wahrnehmung und Erkenntnis allgemein
 St•bchenzellen der Augen haben Lichtenpfindlichkeit einzelne Photonen
wahrnehmen zu k„nnen

sie kƒnnen einzelne Lichtquanten - also Photonen te physikalische Grenze erreicht
 diese werden vom Sehfarbstoffmolek€hl 'Robsin' absorbiert und l„ssen
dadurch fotochemische Reaktionen aus, die verst•rkt werden und
gelangen als Spannungsimpuls zu Synapse wo sie
Tr•gerstoffaussch€ttung beeinflusst
 das Signal wird von anderen spezialisierten Nervenzellen aufgenommen,
veratrbeitet und zum Gehirn, henauer dem Sehzentrum, geleitet und f€hrt
dort zu einer Lichtantwort.
 Wo aber kommt in diesen Ganzen Prozessen das Licht oder die Farbe vor?
 Licht oder Helligkeit und Farbe sind Erkebnisqualit•ten

und jeder Deutschsprachige versteht die Ausagen, es
sei etwas hell oder rot
 aber bei der ganzen Lichtwahrnehmung wird im Gehirn nichts hell

und wenn ich den blauen himmel sehen fin det sich
doch im ganzen Sehzentrum und auch in den
Bahnen nicht und auch in den Augenzellen nicht
eine Spur von Blau - das ist nicht im Gehirn.
 folglich naiv auf die Frage wo das blau des Himmelsy sei

zu antwirten das sei im Kopf.
 Dahinter stehe Auffassung vom Erkennen, die philosophisch ald
Wiederspiegelungstheorie auftritt

und die Karl Reimund Popper K€beltheorie genannt
hat.
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 danach wird die sogenannte Auƒenwelt durch die Sinne in unser Gehirn
wie in einen K€bel aufgenommen und darin abgebildet oder
wi(e)dergespiegelt
 wenn ich etzwas einen Schrank sehe, scheint mir die Annahme unsinnig,
er sei nun im Kopf

dort findet sich auch bei sorgf•ltigstem Nachsuchen
werder ein Schrank noch ein Abbild davon.
 aussedem k„nne ich nie wissen, ob dieses Bild oder gar den Schrank in
mir, in der Aussenwelt etwas entspr•che

denn ich kann nur erkanntes mit erkanntem
vergleuichen hat Kant mit Recht gesagt.
 In fieder Sicht bliebe mir die Welt v„llig verborgen

ich h•tte es nur mit Dingen in meinem Kopf zu tun
 So ist den wohl eine Erkenntnisauffassung vorzuziehem, die Popper das
Scheinwerfermodell nennt
 So wuie ein Scheinwerfer die Welt aisleuchtet
 so gehen wir aktiv erkennend auf die Umwelt zu
 bereits das Tier geht nicht v„kkig neutral auf seine Umwelt zu - sondern
instiktgelkenkt

und wei‚ etwas Gef•hrliches, von Harmlosem oder
etwa N€tzlichem zu unterscheiden. Ohne, dass das
inm vielen F•llen erst gelernt werden mu‚. Was die
Verhaltemnsforschung - BNeisoiel Schlangenfurcht nsachwei‚t.
 Doch verhalten wir uns der Umweltgegenb€ber nicht neutral sondern
immer schon biologisch Interessengesteuert

O.G.J. mehr als nur biologisches Interesse etwa die
Wisheot erst es post und immer schon genderd?
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1.3 Weil wir aktiv zugreifen wird Erkanntes umgebildet [T2]

Es heht um die Scvhlangenfurcht ....
1.3.1 Schlangenfurcht ...

dass es auch beim eben erst €ber 1 j•hrigen Baby ein
angebortenes Verhalten sei lie‚e sich mit C.G. Jungs
These vom kollektiven Unbewu‚ten entgegnen (O.G.J.)
1.3.2 Wir nehmen nicht neutral unsere Umwelt wahr sondern schon biologisch
interessengesteuert

mit Gender-Forschuing l•‚t sich erwidern, dass es
keineswegs nur biologischisch sondern zumindest
immer auch ex-post und bereits gegenderte
Wahrnehmung ist (O.G.J.)
 es ist also damit zu rechen, weil wir aktiv auf die Welt zugreifen,, dass das
Erkannte im Erkenntnisprozess selbst umgearbeitet wird

ja zumindest teilweise vorg•ngig dazu in seiner
Eigenart gar nicht vork•me
 bei Sckmerzen versteht sich das von selbst
1.3.3 ohne Schmerzempfindunhg sind sie (Schmerzen) nicht da

auch Farbig sind Dinge nivht ohne potenziellen
Betrachter - Erlebnusqualit•ten
Prospekt f€r Studium Generale der LMU zum Thema
'der Ort der Farben' "nach naiver Auffasung, sind
allt•gliche Gegenst•nde zumeist farbig, ganz
unabh•nig vom Betrachter. Dieser These
widersprechen jedoch fast alle g•ngigen Farbtheorien
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sowohl in der …hilosophie wie auch in der
Hirnforschung. In diesen wird vielmehr davon
ausgegangen, dass ohne potenziellen Betrachter die
Gegenst•nde farblos w•ren."
 wir haben eine nat€rliche Einstellung haben, ‚berzeugung ach, mit der wir
gl•nzend auskommen
 die wir auch nicht zu korrigieren brauch, obwohl sie falsch ist

wir sin alle altags so €berzeugt, wenn wir rausgehen,
dann bleibt doch der Fussboden gelb und die Wand
wei‚ und alle Fraben bleiben erhalten. Es ist aber
nicht so, Farben sind Erlebnoisqualit•ten und wenn
sie neimand erkebt, dann ist es genauso wie mit den
Schmerzen.
 Und das Gleiche gilt von T„nen, und von H•rte und von allem was wir
sinnenhaft wahrnehmen
1.3.4 Kant auch Raum und Zeit sind beigelegt, Beobachterabh•ngig

notwebdige Vorstellungen, die unserer Anschauung a
priorie als Form mitgeben sind, also vom erkennenden
Subjekt den erkannten Gegenst•nden beigelegt werden.
 Inzwischen sprechen auch die Ergebnisse der Relativit•tstheorie f€r eine
Beobachterabh•ngigkeit von Raum und Zeit

da etwa die Raumdimension sich relativ zur
Bewegung des Beobachters •ndert.
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 und •hnliches w€rde in der modrenen Physik auch im mikrophsikalischen
Bereich gesagt werden
 das beobachten beeinflusst das beobachtete
 also etwa das Gehirn, wenn wir es beobachten, k„nnte

durch unsere Erkenntnis ge•ndert werden. Das
Gehirn nimmt ja nur war weil etwas irgendeine
Farbe hat und wenn die Farbe Ergebnis unseres
Bewu‚tseins ist, unseres Beobachtens - dann sist sie
ohne dies €berhaupt nicht vorhanden.
 Man muƒ ja als Gehgirnforscher nicht Erkenntnistheorie betreiben - doch

er mu‚ andererseits auch ganz vorsichtig sein, wenn
er seine Ergebnise einfach als Behauptungen quasi
€ber das Ding an sich, vorlegt.
Es ist eine Erleuterung von etwas was wir erkennen
und wie wir es erkennen. Und dessen m€sste ich
mich erinnern,
1.3.5 Ich - Bewusstrheit ist eine Qualit•t des Erkennens

und Erkennen ist eine Grundverhaltensweise unseres
Ich.
Wir reden deshalb vom ich, weil das der Punkt ist, wo
man das Thema 'Materie Geist' auf andere Weise
erleutern kƒnnte.
 h•ufig gebrauchtes wort - doch kaum untersucht

kaum definierbar, denn jeder meint damit etwas
anderes, n•hmlich sich selbst.
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Er kann auf ein Foto zeigen, uind sagen, das bin ich,
doch nimmt man es wƒrtlich, ist das nicht er selbst,
sondern nur ein Bild von ihm
Deutet er aber, was schon ein recht ungewƒhnliches
Sprachspiel w•hre, auf sweine Brust und behauptete
"das bin ich", So w•re auch das nicht genau zu
nehmen, denn er ist auch nicht einfach seine Brust.
Er ist auch mit keinem Teil seines Kƒrpers, auch
nicht mit Herz oder Kopf, derart identisch, dass sie
f€r sich sein Ich ausmachen. Aber nimmt man sie
alle zusammen, •ndert das f€r diese Fragre nichts.
Denn auch der Kƒrper im Ganzen kann nicht ohne
weiteres mit dem Ich gleichgesetzt werden - Sonst
verbƒte sich die Aussage 'ich habe einen Kƒrper'.
Die doch eher gebraucht wird als die konkurierende
'ich bin ein Kƒrper'. Auch wenn man statt 'Kƒrper',
weil man die Beseeltheit mit auszudr€cken mƒchte,
'Leib' sagt, bleibt die sprachliche Situation •hnlich.

 Was Augustinus von der Zeit sagt, l••st sichleicht abgewandelt treffend
auch vom Ich sagen

"Wenn niemand fragt, was es bedeuet, wei‚ es jeder.
- Fragt aber jemand danach, dann wei‚ man es
nicht."
 Was aber soll dieses Ich sein, das einen Leib hat?

der Vorschlag es mit Seele gleichzusetzten scheidet
auch f€r den der an eine leib-seelische
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Zusammensetzung des Menschen annimmt an der
gleichen sprachlichen Schwierigkeit.
Da w€rde n•ƒhnlich der Satz 'ich habe eine Selle'
noch zweifelsfreierdem 'ich bin eine Seele'
vorgezogen.
 es gibt viele Theorien der Philosophie - doch soll hier nur beschrieben
werden, was wor meinen wenn wir ich sagen

wobei f€r's erste offen bleiben kann, ob diese
Meinung richtig ist oder nicht (vgl. oben Farben
"unsere Einstellung zu Farben ist vorhanden aber
falsch. Und dass sie allgemein verbreitet ist belegt
noch nicht die Richtigkreit.")
 zun•chst gilt es festzustellen worauf zielt die normale Sprache, wenn sie
'ich' sagt

zun•chst kommt der Ausdruck 'das ich' oder
•hnlichIche, in der normalen Sprache kaum vor.
Ich tauch immer in Verbindungen auf von der Art:
"bin m€de" "ich mag das nicht" "ichsehe fern" oder
wie das klassische "ich, denke". - In diesem Sinn ist
'ich' ein empirischer Begriff.
Denn offenkundig g•be eine Aussage wie "es ist
m€de", den Sachverhalt nicht korrekt wider, dass
eben ich mich selbst m€de f€hle und nicht sonst
etwas. .
Man m€sste das gar nicht betonen, wenn nicht
Philosophen auf die Idee gekommen w•ren, auf
diese Weise den Ausdruck 'Ich' zu vermeiden.
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Freilich zeigt sich in der Selbsterfahrung nie des ich
f€r sich allein. sondern immer in Beziehung auf
etwas. Unbd seien es die eigenen Empfindungen.
Diese Art Intensionalit•t des Bewu‚tseins n•mlich
'ich' bezogen auf 'xy' gibt die normale Sprache
wieder wenn sie vom 'ich' immer in Verbundung zu
Wahrnehmungen, oder Strebungen und Absichten
oder T•tigkeiten samt deren jeweiligen Objekten
spricht.
 ich sehe das Meer
 ich f€hke mich m€de

 ich denke an's Aufh„ren
 Dass wir unter all diesen Unterschiedlichen Akten ein und daselbe ich
annehmen

ja dass wir €berzeugt sind, es halte sich identisch
durch, auch wenn es nicht bei Bewu‚tsein ist, liegt
uns nicht als unmittelbares Eregbnis einer
Wahrnehmung oder Selbserfahrung vor
 wird unbezweifelbar in unsererm identifizoierenden Bewuƒtsein
vorausgesetzt

indem jeder das was er gegenw•rtig begehrt, will
oder tut, aber auch all das desen er sich erinnert - als
vom selben ich erlebt aufasst. "Wir nehmen das so
selbstverst•ndlich, dass wir gar nicht wissen wie es
zu €berpro
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€fen wƒre,"
 OGJ mabche psycho-logisch zu Ktrankheitsbildern erkl•rte Pg•nomene
multibler Pers„nlichkeiten w•ren hier schafddlos zu ber€cksichtigen
 das gibt es als M•rchenfigur, dass einer nicht mehr weiƒ er dieserda ist die kluge Katherina (bei Grimm)

die dann fragt, bin ich da drinnen und als der Mann
sagt ja, da geht sie wieder weg und sagt ....
 aber niemand von uns kommt aufg die idee morgens aufzuwachen und zu
fragen bin ich das? - Wie sollte ich das Kontrolieren, ob sich nicht ein
anderer ...

vgl. Franz Kafka (OHGJ)
 Ernst Blochs Witz

Ein Mann kommt in sp•t in ein Hotel in dem nur
noch ein Bett in Dopelzimmer frei ist, der andere
Bewohner ist ein Neger, doch der Gast erkl•rt der
Rassismus sei ein Unsinn,, dies mache ihm nichts
aus.
Wichtig ist ihm nur, dass der Portier in p€nktlich
weckt, weil er auf einen Zug muss.
Der Portier aber ist ein gewisser Rassist und f•rbt
diesem Gast im Schlaf das Gesicht mit Schuhwichse
scharz. Allerduings weckt er ihn p€nktlich und der
Gast eilt zum Bahnhof und beginnt erst im
Zugschlafwagen damit sich zu waschen. Als er in
den Spiegel sieht sagt er: Jetzt hat der Depp doch
den Neger geweckt.
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 Kant unterscheidet (Kritik der Vernunft) das Problem der Einheit des
Bewuƒtseins ausf€hrlich entfaltet. und unterscheidet

das 'tranzendatel' vom '€h•nomenalen Ich' (das war
erscheint, was in der Erscheinungswelt da ist - nicht
ph•nomenal im Alltgsinne von au‚erordentlich eher im Gegenteil; O.G.J.)
Tranzendal hei‚t bei Kant, was ich als Bedingung
f€r etwas anderes, haupts•chlich f€r eine F•higkeit,
nachweisen kann. Was ich also nicht unmottelbar
erfahre, was ich aber fordern mu‚ damit etwas
anderes mƒglich w•re.
 das ph•nomenale ich w•re daher jenes ich wie es in der Selbsterfahrung
erscheint

dar€ber, wie es darin wahrgenommen wird, soll
noch ausf€hrlicher gehandelt werden. Es liegt da
jedenfalls immer nur als Beugspunkt von
Erlebnisakten und nur f€r den jeweiliugen
Augenblick der akuten Wahrnehmung vor. Wiewohl
diese Augenblicke in l€ckenloser Folge ineinander
€bergehen, wenn wir bei Bewu‚tsein sind.
 als Gegenstand einer Wahrnehmung ist es nur gegeben solange die
Wahrnehmung selbst dauert

als solche ist es unmittelbar empirischer Gegenstand
- daher stellt Kannt fest, dass ich denke ein
empirischer Satz ist. Und den Satz Ich existiere in
sich h•lt.
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 das trandentale ich ereint hingegen nicht in der Erfahrung, ist also nicht
empirisch gegeben, aber zu fordern

weil nur von ihm her begriffen werden kann, wie die
unserem Erkennen zugrundeliegende Vereinigung
und Identifizierung mƒglich ist
 Erkennen kann n•mlich auf vielf•ltige Weise als ein Einungsprotess
gesehen werden!
 Erkennen als Einungsprozess

Alles Erkennen ist als Vereinigung von Subjekt und
Objekt zu verstehen. Doe in einem Bewussten
geschieht.
Ich werde mit etwas anderem Konfrontiert in einer
Einheit, die vom Bewu‚tsein hergesetellt wird. Die
Einheit des bewu‚ten ich ist insbesondere
erforderlich, damit wir verschiedene
Erkenntnisgegenst•nde vergleichen und als
versvhieden, •hnlich oder gleich erfassen kƒnnen.
Denn w€rden wir sie nicht auf irgendeine Weise
gemreinsam in den Blick bekommen, lƒnnten wir sie
nicht verhgleichen.
Aber auch um verschiedene Qualit•ten des selben
Gegenstandes als die eben ein und deselben
Gegenstandes zu erkennen, obwoghl sie von jeweils
anderen Sinnen wahrgenommen werden, m€ssen sie
dem einen erkennenden also bewu‚ten ich
gemeinsam vorliegen. (oder zumindest zeitlich
hinreichnd nache beieinander erinnert werden;
O.G.J.)
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 Brot-Beispiel

wenn ich etwa ein St€ck brot esse, f€hle ich beim
Anfasse die H•rte oder W•rme, rieche den Geruch,
sehe Farbe und Gestalt, schmecke res schlie‚lich,
und all diese unterschiedlichen Sinneindr€cke
kommen im meinem Bewu‚tsein zusammen und
werden spontan mit demselben Brot verbunden dessen Substanzialit•t ich ebenso spontan
unterstelle. - Gegeben sind zun•chst nur die
Sinneseindr€cke, aber wir 'bauen suie' kƒnnte man
sagen in dem einen Bewustsein zu einer Einheit
zusammen.
 Ich-einheit erm„glicht Als-Struktur unses Erkennens und das Verstehen,
Identifizieren und Wiedererkennen

icg erkenne etwas immer als etwas sofort (als Tisch,
als Wand) - kann nicht anders (t•uschen ist
mƒglicg) aber er gehƒrt zur Klasse der
entsprechender Gegenst•nde (weil ich diese
sprachliche Einordnung lebensl•nglich gelernt habe
und nichjt mejr anders kann)
 Was also bliebe vom Erkennen, wenn man all diese Aspoekte der Einheit
wegl•sst - wohl nichts
 zugleich und in Einem erfassen ist unerl•sslich

Unerl•sslich Bedimngung daf€r, dass die Einheit
und Selbigkeit eines derart auseinanderliegenden
wie die materielle Welt wahrgenommen werden
kann ist, dass es eben mit seinen seperaten Teilen
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oder Momenten zugleich in einem zusammen erfa‚t
wird. Nur dann lassen sich etwa die verschiedenen
Teile einer Fl•che oder eines Kƒrpers als zu dieser
einen Fl•che, als zum gleichen Kƒrper gehƒrig
erkennen. Wenn sie dem Bewu‚tsein auf einmal
zusammen vorliegen. Entweder zugleich
wahrgenommen oder in der gegenw•rtigen
Erinnerung, somit ebenfalls im gleichen Moment
miteinander Verbunden.
Nach Kant wir eine solche bedingung einer
Erkenntnis- oder Vernunfrf•higkeit, sie hei‚t auch
Mƒglichkeitsbedingung, eben tranzendal genannt.
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Im blosen beschreiben dessen, was ich als ich erfasse

wenn ich im reflexen Beswu‚tsein auf die eigenen
Akte achte, wird offenkundig nicht erreicht, was wir
auch in unserer Alltagsb€berzeugung vom ich
annehmen, da erfassen wir es n•hmlich als
Bestandteuilk dieser heweiligen Akte und als
bewu‚t erfasstes vom akuten Bewu‚tsein
abh•ngoig.- als erkanntes ist das ich vom bewustsein
abh•ngig.
 als erkenntes ist ich bewussseinsanh•ngig

nach unserer normalen Einstellung ist es aber nicht
einfach nur Bestandteil. soindern selbst Tr•ger und
Urheber dieser Akte. Und es h•lt sich auch identisch
durch, wenn wir nicht bei Bewu†tsein sind. so ist das
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dem empirischen ich gegenb€bergestellkte
tranzendale ich , abgesehen von der Terminologhie,
keine blose philosophische Konstruktion Kant's,
sondern auch die normalsprachliche Bedeutung von
ich reicht €ber das hinaus, was in der Erfahrung,
also empirisch, gegeben ist.
 woher kommt Idee es sei der/die/das selbe wo es nicht gleiches ist (etwa
Alterung)

wenn einer als vierh•hrigen, dann wieder aks 30
oder 70-j•hriger 'ich' sagt. wenn es also gewiss nicht
megr das gleiche ist, wie schon die •i‚ere
Erscheinuing des Menschen belegt.
Oder woher unsere Gewissheit stammt, das ich halte
sich identisch durch, auch weenn es nicht bei
Bewu‚tsein ist.
 ich in gleichen vielen betogenheiten

wir erfahren all unsere bewu‚ten Akte, Erkennen,
Erleiden, Erstreben, T•tig werden und so weiter in
dem sie begleitenden Bewu‚tsein in der Form ich
erjenne, ich erleide, ich strebe, ich werde t•tig etc.
nei wird das ichj f€r sich erfahren sondern immer in
seiner Bezogenheit auf etwas ausgerichtet darauf,
oder betroffen davon.
Erst wenn das diese Bezogenheit begleitende
Bewu†tsein umgebogen - wirjlich reflex - wird auf
diese drei-Einheit ich bezogen auf etwas, aich
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zur€ckswendet, kann das ich dann eigens
herausgehoben und betrachtet werden.
In dieser Refletion erkennen wird, dass das ich
gleichzeitig in vielen Bezogenheiten stehen kann.
ich bin zugleich m€de, betrachte eine Blume, riche
ihren Duft, hƒre Musik und mƒchte mich
niedersetzen. im …berlegen hejt mir zudem auf, dass
zwar das ich €berhaupt nicht ohne Bezogenheit
erscheint, dass es aber serhwohl ohne jeden
einzelnen dieser genannten akte - als einzelne
genommen - sein kƒnnte. Ich muss nicht, um ich zu
sein mich m€de f€jlen, diese Blume sehen, ... mich
hinsetzen wollen.
 kabb ohne jeden einzelnen akt empfunden werdenb, aber keine
M€dicgkeit ohne ich

umgekejrt aber kann keiner dieser Akte ohne ein ich
sein. Es gibt keine M€digkeit wenn keiner sie
empfindet, kein Sehen oder Wollen - au‚er jemand
siejt oder will. Somit ist mein ich von anderer Art
als meine Akte. Es ist nicht in gleicher Weise vom
einzelnen Akt abh•ngig, wie diese von ihm.
Was oder wer ist also mit ich gemeint - heit‚t es ...
ich habe einen Kƒrper oder ich bin ein Kƒrper zu
sagen?
 ich kommt ohne enporisch akte nicht vor - doch habe ich diese akte

man kann unter Euinschr•nkung eine Analogie
schischen dem Verh•ltnis des empirischen ichs zu
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seinen Akten und der Bezihung zwischen ihm und
seinem Kƒrper sehen.
Dieses ich ist in gewisser Hinsicht mit seinen Akten
identisch. da es ohne sie als empirisches nicht
vorkommt, insofern mƒchte man sagen, ich bin
meine Akte. Aber es h•ngt nicht derart von ihnen
ab, wie diese von ihm. Das wird besser ausgedr€ckt
durch die Feststellung 'Ich habe diese Akte'. So wird
man auch eher bemerken, dass man Empfindungen,
Wahrnehmungen etc. habe, als dass man diese
bewu‚ten Akte sei.
‡hnlich kommt unserer Erfahrung nach, also
empirisch, das ich nicht ohne seinen Kƒrper vor.
dass wir dennoch mit der Aussage zƒgern 'ich bin
mein Kƒrper' und die 'ich habe meinen Kƒrper'
vorziehen, verweist darauf, dass wir auch da eine
hrƒ‚ere Abh•nigigkeit des Kƒrpers vom ich
unterstellen als umgekehrt.
Auvch diese alltags€berzeugung ist nicht
unmittelbar aus unserer erfahrung zu erkl•ren, nach
der kann unser Kƒrper n•mlich sehrwohl so wie
beim Schlafen oder sobst Bewu‚tlosen - auf andere
Weise auch beim Toten - ohne bewu‚tes ich
existieren. Nicht aber das bewu‚te ich ohne Kƒrper.
Es geht also um eine andere Art von Beziehung
zwischen ich und Kƒrper in der unsere Kƒrper vom
ich abh•ngig scheint. Die aber liegt nach unserer
allt•ƒglichen Auffassung in der Steuerung unseres
Kƒrpers durch die freuie entscheidung des ichs.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 38

 kurtz: €ber Freiheit diskutierend bekommt man den Einwand gen„tigt
werden zu k„nnen, ohne es zu swissen
 k„rper h•ngt von freier Entscheidung ab
 gen„tig ohne es zu wissen?
 aber diese einflsse k„nnen freie mitbestmmung der empirie bicht
auschliessen

es ist ein deutlicher Unterschied ob mir ein Glas
hinf•llt, oder ob ich es hinwerfe. das ist einfach eine
allt•gliche Beschreibung/erfahrung

 Lichtemberg (Physiker) bemerkte klug

und da gilt ein kluges Wort: "wir wissen mit weit
mehr Deutlichkeit, dass unsere Wille frei ist, als dass
alles was geschoieht eine Ursache haben m€sse."
 unsere Begriffe von Ursache und Wirkung ,€ssen sehr unrichtig sein wenn nach ihnen unser Wille nicht frei sein k„nnte

ich kann und darf nicht das unmittelbar vorliegend
erkannte bestreiten, nur weil ich eine andere Theorie
(Theologie, Ideologie) vertreten mƒchte.
 wichtig ist zu begreifen, das es nicht um totale Freiheit geht
 k„nnte man also nicht einmal das Argument umkejren und sagen

"Unsere Begriffe von Ursache und Wirkung m€ssen
sehr unrichtig sein, wenn nach ihnen unser Wille
nicht frei sein klƒnnte." Ich kann und darf nicht, das
unmittelbat votrliegende erkannte bestreiten nur weil
ich eine andere theorie (Theologie, denn es geht um
Ideologien) vertreten mƒchte.
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 freiheit sagt nicht totale

wichtig ist zu begreifen, dass Freiheit nicht totale
freiheit sagt - wir sind st•ndig vierlei Einfl€ssen
ausgesetzt, es ist nur die Frage ob wir genƒtigt
werden
 kant freiheit besteht darin einen anfang zu setzen (nicht total frei, aber
stellungnagmen)

Wir sind uns sehrwohl bewu‚t, dass nicht es denkt,
sondern ich denke, und in diesem ich denkle - in
jeder Art von innerem Akt - steckt Freiheit drinn,
nach der klugen Bemerkung Kant's, Freiheit besteht
darin einen Anfang zu machen. Nicht nur
Durchlaufstation zu sein, sondern irgend eine Art
Anfang zu setzen.
Sosehr wir also in einem st•ndigen Zeitflu‚ stehen,
fangen wir doch gelehentlich Dinge an. Bringen
Entscheidungen hervor, die eben nicht total frei sein
m€ssen. Totale Freiheit gibt es wohl kaum oder
€berhaupt nicht in der Erfahrung. Aber eben
Stellung zu nehmen, ich kann mich m€de f€hlen
 OGJ: dieser Anfang kann falsch sein (daf€r mag man verantwortlich
bleiben) doch ist denen, die gar keinen machen weit mehr vorzuwerfen,
als henen die einen falschen Anfang - der immerhin ein Freiheitsakt bleint ,ach(t)en.
 pers„nliche Zustimmung und Ablehnung sind m„glich

und dann mich fragen, wie stehe ich dazu. Billige
ich das, bin ich zufrieden oder protestiere ich
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dagegen? Ich habe die Mƒglichkeit psychische
Zustimmung oder Ablehnung zu formen.
 Es gibt unterschiedliche Versuche Freiheit zuu begr€nden
 noderne phsik l•sst statistische ausdnagnme zu - nicht determuinistiscg

in einem €ur physikalischen Weltbild h•tte Freiheit
heute eher Paltz als in einem der klassischen Physik,
die einem l€ckenlosen Determinismus unterlag. Die
moderne Pgysik arbeitet mit statistischen gesetzen,
die also immer Ausnahmen zulie‚en. Aber das w•re
eine j•,,erliche Freiheit, die blos auf irgemdwelche
Quantenl€cken angeweisen w•re und spekulierte.
Darum geht es gar nicht.
 Freuiheit ist eine Einstellung der ich, eine T•tigkeit des ich

die mag mit regelm•ssigen Gehirnstrƒmen
verbunden sein. Das mus nicht verwundern. Doch
beschreibe den Unterschied, dass Du einen Tritt
verpasst und dass ein Kniesehenreflex ausgelƒst
wird. Das eine ist eine unwillk€hrliche Bewegung,
beim andren will ich dem eine treten, das sind zwei
verscgiedene Verhaltensweisen. Da kƒnnen die
Gehirnstrƒme so oder so sein, die eine
Verhaltensweise wird nur zutreffend beschreibven,
wenn ich sage, das wollte ich. Beim andren kann ich
sagen, das ist mir geschehen, ich wollte es nicht. Es
ist mir so passiert.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 41

 Selnsterfahrungsfreiheit: Reflex gegen tritt )ist behaviorismus unbequem,
methodisch misstrauen)

die Berufung auf Selbsterfahrung w•re also der erste
Aufweis von Freiheit. - Sie ist in einer bestimmten
psychologischen Methode inbeliebt, die so in die
Richtung von Begaviorismus geht, auch wieder
verst•ndlich wiel Wissermschaft nicht von
Einzelbeonachtungen und Einzelerfahrungen
ausgehen kann. Es m€ssen wiederholbare Ereignisse
sein. Und introspektivde Selbsterlenbnisse sind nicht
so leicht unter gleichen Bedeingungen wiederholbar.
Deshalb kann man verstehen, dass da ein gewisses
methodisches Misstrauen dagegen besteht.
 Aber anderseits kann man es nichgt leugnen, wenn einer sagt

ich habe heute nacht das und das getr•umt, kann ich
ihn zwar der L€ge bezichtigen, aber ich muss nicht
davon ausgehen, dass das falsch ist, es kann
durchgaus auch ein Einzelerlkebnis
wahrhbeitsgetreu geschildert werden.
 Nur man muss dann einr•umen, das ist dann nicht gegenstad der (dieser)
Wissrenschaft

wenn man sich desssen bewu‚t ist, dass nicht etwas
schon deshalb weil es nicht Gegenstand der
Wisssenschaft ist nicht real, nicht wahr oder nicht
vorkommend ist. Das sind fann nur zwei
unterschiedliche Bereiche von Wissenschaft,
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 Freiheit aus dem Bewussein der Verantwortlichkeit

Wichtiger ist, Freiheit aus dem Bdewu‚tsein der
verantwortlichkeit herzuleiten. Der Mensch ist sich
des ƒftern zweifelsfrei dessen bewu‚t, dass er f€r ein
Geschehen verantwortlich ist. Dass er eine Tat
keinem anderen zuschreiben kann, oder falls sie
verfwerflich w•hre, nicht auf ihn abw•tzen kann.
Dass er vielmehr selbst daran schguld ist.
In der selben Richtung zielt das SArgument das von
derr Verantweortung allgemein ausgeht.
1.4 Argument von der Verantwortung allgemein ausgehend: Ohne Freiheit w•ren
alle Menschen unzurechnungsf•hig [T3 & D]

in dem genauen Sinn, dass ihnen keine Tat amngerechnet
werden kƒnnte.
1.4.1 Von einem Recht kann nur gesprochen werden, wenn auch die
Verpflichtung besteht, es zu beachten

Von der Freiheit allgemein ausgehend, w•ren alle
menschen unzturechnugsf•gig, wenn es keine Freiheit
g•be.
In dem genauen Sinn, dass ihnen keinen tat angerchnet
werden kƒnnte. Immer kƒnnten sie sich darauf
bereufen, dass sie gar nicht anders handeln konnten.
1.4.2 ‚berlegt (aber) der Bestreiter der Freiheit, was er in seinem Bestreiten tut
 Kants Ausdruck tranzenedtal (erl•uternd)

l•sst sich sagen: um etwas besreiten zu kƒnnen,
muss ich frei sein.
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 Nachgespielt in Dialog

F f€r Freiheit, D f€r Determinist
 F: Es gibt Freiheit!
 D: Es gibt keine Freiheit!
 F: Einer von uns - da wir uns widersprechen - behauptet etwas falsches.
 D: Beides kann nicht zugleich wahr sein. - In der Tat.

Er akzeptriert die allgemeine Logik
F

Auch wenn er es nicht nur nach aussen behauptet,
sondern einzusehen meint, hat er diese Aufassung
von etwas Falschem, Deiner Auffassung nach
zwangsl•ufig. Er kann nichts daf€r, es h•ngt nicht
von seiner Entscheidung ab, er mu‚ das Falsche f€r
wahr halten.
D

Unter den, von Dir geschliederten Umst•nden,
allerdings.
F

Und wenn die deterministischen S•tze bestimmt
h•tten, dass Du das Falsche behauptest und als wahr
zu erkennen glaubst, g•lte das ebenso f€r Dich?
D

Zwangsl•ufig
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F

Da aber einer von uns etwas falsches behauptet, und
unterstellen wir einmal, dass er nicht l€gt, dass er
auch f€r wahr h•lt, was er sagt - setzt sich auch die
Wahrheit nicht notwendig durch, sondern es kann
ebenso zwangsl•ufig aus einer …berlegung oder
Diskusion das Falsche herauskommen. Und wir
haben, da es uns beiden nach Deiner Auffassung,
auch f•ischlich als wahr vorkommen kƒnnte - ohne,
dass wir etwas dazu kƒnnen - von uns aus keine
Mƒglichkeit, das aus Eigenem zu korrigieren und zu
steuern.
 D: ja - es sei denn wir seien dazu programmiert.
F

Weil aber einer von uns Deiner Auffassung nach,
auf etwas falsches programmiert ist, und wir auch
beide daraufhin festgelegt sein kƒnnten, w•re auch
mƒglich, dass wir anstadt das Falsche auf das Wahre
hin in der Disskusion zu verbessern, das Wahre
diskutierend gerade hzum Falschen verbiegen.
Dann aber - und immer wenn ich die Unfreiheit der
Diskutannten unterstelle - ist unsere Diskussion so
sinnvoll, wie ein Wortwechsel zwischen Papagaien
oder ein Redekampf zwischen zwei Schallplatten.
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 Das heiƒt: Ich kann im Grunde, wenn ich nicht frei bin nicht Urteilen!

Wenn ich Dinge sagen muss ohne die freie
Mƒglichkeit Stellung dazu zu nehmen bin ich
€berhaupt nicht der Wahrheit f•hig.
 Anstelle einer Erl•uterung von Materie und Geist: Man kann Mensch und
seine Eigenart und W€rde auch erleutern, ohne diese Begriffe.
1.4.3 Disskussion

Leiter: von Vortrag des Gehirnforschers Roth
herkommend, der bejauptet es g•be keine Freiheit sehen/hƒren wir bei Keller nun:
 Um g€ltig behaupten zu k„nnen 'es gibt keine Freiheit' muss man frei sein!

Behauptet einer, es gibt keine Wahrheit, wiederlegt
er sich durch diese Behauptung selbst. [Vgl.
L€gnerparadoxon; O.G.J.]
Sie wollen durch die Analyse der menschlichen
Erkenntnis zeigen, was f€r menschliche Erkenntnis
allgemein gilt, auch f€r den Naturwissenschaftler.
Und von daher haben Sie zweifelnde und kritische
Blicke auf die Naturwissenschaft ermƒglicht.

 Freiheitsbegriff - ber€hmte sog. Antinomie Kreter l€gen - ist Freiheit dann
immer nur punktuell (unter bestimmten Bedingung ja unter anderen nein)?

AK: Es h•ngt zusammen mit der Frage, was eine
Behauptung ist. Eine Behauptung ist nicht nur
grammatikalisch ein Satz der aussieht wie einer. Die
Aussage im Duden: "Es schneit." kommt als
Aussage vor, aber sie ist nicht behauptet.
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Eine Behauptung kann ich hingegen nur machen,
wenn ich dahinterstehe. Aus einer Maschine die
beliebige Wotrtkombinationen macht kƒnnen
durchaus [auch; O.G.J.] sinnvoll S•tze
herauskommen. Aber die behauptet nichts, die
produziert S•tze.
Um etwas behaupten zu kƒnnen brauch ich eine Art
Freiheit, ich muss dazu stehen.

 ich habe k„rper/Geist aber ich bin ein Mensch bin Robert?

AK: Das ich ordnet sich dann einer Klasse ein. -Wenn man sich hingegen mit einem Namen belegt
ist das Sprachphilosophisch ein interessantes hƒcht
heikles Kapitel: Was denn Benennungen (also
Namen) besagen.
Ich binn ein Kƒrper kƒnnte sich der Klasse der
Kƒrper zurechnen. Und wenn man noch Kƒrper von
Leib unterscheidet, w€rde er sagen ich gehƒre zu
disser Gro‚gattung wie Tische, Mƒbel B•ume etc.
[O.G.J.: 'Dinge' im ahhgemeinsten Sinne
griechischer Philosophie. ] Solche Allgemeinen
Aussagen snd ja nicht falsch. Sie sagen nur etwas zu
wenig. .... Kƒrper w€rde noch nicht ausschlie‚en,
dass er auch Mensch un d dass er auch beseelt w•re.

 was besagen Namen eigentlich?

sprachphilosophisches Problem
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 woher kommt ich-existenz als nicht nur Bewusseinszustand?

Was jei‚t ein 'Bewusseinszustand'?
Reitz-Reaktion trete in Gehirnareal auf, das f€r
bestimmten Bewusseinszustand zust•ndig sei.
F€r was zust•ndig? - F€r Bewusstsein.
Und was ist das? - Eine Reaktion.
Welche Art von Reaktion (doch was anderes wie ein
Quantenspung oder so was)?
Bewu‚tsein ist doch eigentlich ein uns bekannter
Ausdruck: "Ich bin mir bewu‚t."
Wenn Du das nicht meinst, dann rede bitte nicht von
Bewu‚tsein.

 Sagen Sie das Unmittelbare Bewuƒtsein (ich denke/f€hle schmerz) hat
recht?

AK sage zub•chst, wir haben eine gelernte Sprache.
 Sprachanalytische Strenge und Theologie

In der Regel sind Naturwissenschaftler erpicht klare,
eindeutige Begriffe zu gebrauchen (mit ihnen habe
AK wenig Probleme.
In der Theologie haben wir das Problem. z.B.
unfehlbar (ein unfehlbarer Satz ist
sprachphilos.unmlglich; ein Satz kann war oder
falsch sein. Wie es keine faltige Symphonie gibt.)
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Ein Satz ist wahr ist immer in einem bestimmten
Verst•ndnis. Bevor ich wei‚ in welcher Sprachje der
Satz ist, und es ist immer eine erleuterte Sprache,
kann ich nicht €ber Wahrheit und Falschheit
befinden.
Die meisten unfehlbaren (unfehlbar gesagten)
Dogmen werden von dem meisten Leuten nicht
richtig verstanden.

 unfehlbare s•tze gint es nicht sowenig wie eine faltige Symphonie
 unfehlbar weiss ist keine sinnvolle aussage
 ein satz ist wahr ist immer in einem bestimmmten verh•ltnis wahr

nai gesprochen ne Griechisch ja - in welchem
verst•ndnis sind die s•tze wahr
 warum wird deterministische Position so agressiv vorgertragen?
[Wissen]

Kƒnnte um Weltanschauung gehen.
Doch mag es im Einzelfall gar nicht so bedacht sein.
(Besserwisserei mag ƒfters geheime Verf€hrung
sein.)
Wissenschaft will generell Sachen vereinfachen!
Wissenschaft will Erkenntnis €bersichtlicher ,achen.
Sie liefert nicht etwa sichere Erkenntnisse. Sicherer
als dass mir mein Zahn wehtut kann Ekenntnis nicht
sein. Der Mensch kam in seiner Geschichte hut ohne
Wissenschaft aus. Erst die Schrift ermƒglicht
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Wissen (es steht dann da und w•chst) anzuh•ufen.
Um 1600 hat sich das Wissen in 100 Jahren
verdoppelt um 1960 hat es sich in 6-7 Jahren
verdoppelt. Heute verdoppelt sich das
Internetwissen in weniger als einem viertel-Jahr.

 wenn ixch nicht versuche, das Wissen irgendwie zu sortieren, ‚bersichten zu schaffen - System
 dann verliere ich mich, dann ertrinke ich in Eindr€cken
 Wenn ich etwas durch weniger annahmen als zuvor erkl•ren kann, ist das
ein wissenschaftlicher fortschritt

siwe will soll erfahrung €bersichtlciher machen
 die Notwendigkeit Wissenschaft zu entwickeln jat angefanmgen mit dem
Anwachsen der Informationsf€lle
 was ein Mensch ist bestimmen die Deutschsprachigen - doch w€nschte
man sich mehr €ber ihn sagen zu k„nnen

AK: Gesellschaft ist verantwortlich f€r ihre Sprache
ohne, dass es daf€r eine Instanz g•be.
Sie kann eine Sprache so pr•ge, dass gewisse etische
Verhaltensweisen schwieriger werden - ohn dass es
irgendwie gemerkt wird. Es gibt St•mme woe das
Wort Mensch und Stammesangehƒriger identisch
sind, wo nicht-stammesangehƒrige keine Menschen
sind. Es kann in Deutschland auch so kommen, dass
mann allm•hlich Schwehrbehinderte oder sowas
nicht mehr ganz zuu den Menschenb rechnet.
Da kann dann keine Insranz kommen, die per Dekret
bestimmen, was ein Mensch ist, das macht eine
Sprachgemeinschaft nicht mit.
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 Die Sprachbedeutung l•sst sich nicht dekretieren
 Sehnsucht nach der Wajrheit €ber den Menschen - Wie ist Wende in
Bedeutungen dann mlglich?

Aussagen, die den Menschen vor sich selbst
sch€tzen kƒnnten
 AK: Konsequenzen €berlegen h•tte Computer Freiheit und
Verantwortungsf•higkeit w•re er Menschengleich es kommt nicht auf die
zwei Beine etc. an
 Sprachphilosophie bedarf der Definition (ihrer) Begriffe - es gibt
allgemeinere Begriffe, die nicht definuerbar sind

Konsquenterweise gibt es kein anst•ndiges
physikalisches Buch mit einer allgemeinen
Definiution des Begriffes Energie [respektive
Materie; O.G.J.] das Selbe gilt f€r Information. --Wie sind dennoch, unter Verwendung dieser
Begriffe, enorme Erfolge erzielbar - etwa der
Technik?
 AK: "Wir k„nnen n•mlich nicht denken ohne Sprache. - Wir denken in
Spache, in W„rtern, und wenn die Sprache nicht klar ist, ist auch das
Denken nicht klar.""

Wenn ich eine Theorie dar€ber aufbaue, muss ich,
falls es wissenschaftlich ist, mindestens diesen
Begriff Bestimmen. Der muss dann nicht f€r alles
M‚gliche andere gelten. Ich kann einen
Informationsbegriff haben, das er die
Geninformation in der Biologie bedeckt, dass er die
Nachrichtensprecher bedeckt, dass er jede Art von
Zustands•nderungen, die durch eine …bermittlung
veranlasst werden als Information deutet. Das ist
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dann die Schwierigkeit, dass man sagt, es gibt auch
da Modewƒrter, die mann f€r alles gebaucht, ob ie
nun genau taugen oder nicht. Dann w•re es genau
die wissenschaftliche Aufgabe zu definieren, das
jei‚t n•mlich abgrenzen. Und sagen: Die anderen
Bedeutungen mag es auch geben, aber f€r unsere
Wissenschaft, vielleicht sogar nur f€r diesen Zweig
und diese Untersuchung, bedeutet das Wort das und
das - in mƒglichst genauen Grenzen.
 O.G.J.

Das Wort 'Demokratie' ist ein politisch besonder
pr•gnates NBeispiel desselben Problems.
Begriffe dieser Art kommen mir hier wie Platzhalter
respektive Variablenbezeichnungen vor, die anstelle
unerbrachter/unerbringbarer Definitionen stehen.
Zumindest psycho-logischerweise kƒnnen solche
n€tzlichen Sprach-Hyperbeln eben auch zum
Problem werden, wo sie nicht,oder nicht mehr,
tats•chlich n•her konkretisiert werden. Was aber ja
bei und f€r technische Anwendungen durchaus
geschieht und bei anderen etwas gesellschaftlichen
zumindest weiraus weniger - nicht
uninterreseanterweise mit der Konsquenz
(wenigstens aber Korrelation) dass Maschinen
deutlich besser bzw. zuuverl•ssiger funktionieren als
(ausgerechnet) demokratische Gesellschaften (und
sich nicht zuletzt Diktaturen in ihrer Effizienz f€r
die Diktatoren und allenfalls deren n•here
Umgebung, sonnen. Nicht immer ohne als
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interessante und Zuverl•ssige Verb€ndete auch oder
gerade f€r Demokratien zu gelten).
 Wo es funktioniert gibt es also Leute die vorgegeben haben was genau
unter den Begriffen zu verstehen ist - sie geradezu hermenutisch und
insbesondere konkret auslegen und dies auch durchsetzen

allerdings ohne diese Definition bzw. Beschreibung
als solche durchsetzen zu m€ssen/kƒnnen/wollen
Oder vielleicht doch - gar unter Etiketten und
insbesondere Fakten wie 'Globalisierierung' weltweit pragmatisch (verstanden als zwar
weitgehend sprachunabh•ngig, also denk- wo nicht
bewusstseinsfern aber faktisch) durchsetzen wollen?

2. An den Grenzen begreifenden Denkens - 3 Teile von Prof. Dr. Richard
Heinzmann -- WISSENSWERK
WissensWerk Landshut (Theologie)
http://www.wissenswerk-landshut.de/archiv.html
Richard Heinzmann

(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 2)
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„ Siehe auch: : Theologie und Philosophie Gespr•che
mit/zwischen Prof. Richard Heinzmann und Prof. Eugen
Biser
2.1 Teil 1

Das Verh•ltnis von Glauben und Wissen ist sp•testens seit dem
Beginn der Neuzeit
durch falsche Fragestellungen schwer belastet. Bei ihrem
Siegeszug im Gefolge der
technologischen Entwicklungen meinte die Naturwissenschaft,
am Ende auch die Frage
nach dem Sinn der menschlichen Existenz beantworten und
diese in Frage stellen zu
kƒnnen. Auf der anderen Seite versuchte eine kurzsichtige
Theologie, der
naturwissenschaftlichen Forschung durch unsachgem•‚e
Tabuisierungen Grenzen zu
setzen.
Beide Versuche sind kl•glich gescheitert. Dennoch kann die
Streitsache nicht zu den
Akten gelegt werden. Nur vordergr€ndig geht es um
Naturwissenschaft oder religiƒsen
Glauben. Eine genauere Analyse zeigt, dass in Wahrheit der
Rang und die W€rde des
Menschen auf dem Spiel stehen: Dem Menschen das Denken
abzusprechen hei‚t, ihn
auf die Stufe der Tiere herabzusetzen. Die F•higkeit und
Mƒglichkeit zu glauben
abzusprechen bedeutet aber, ihn auf diese Welt zu reduzieren
und die Menschheit
unwiderruflich der Sinnlosigkeit preiszugeben.
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Professor Dr. Richard Heinzmann ist Professor emeritus f€r
„Christliche Philosophie
und Theologische Prop•deutik an der Ludwig-MaximiliansUniversit•t M€nchen und
Vorstand des Martin-Grabmann-Forschungsinstituts. Nach dem
Studium der
Philosophie, Theologie und Mittellateinischen Philologie in
Freiburg/Breisgau und
M€nchen, erfolgten Promotion 1962 und Habilitation 1973 in
M€nchen.
Der Forschungsschwerpunkt Professor Heinzmanns liegt in der
Philosophie und
Theologie des Mittelalters. Seine wichtigsten Werke sind
„Philosophie des Mittelalters“,
Stuttgart 1998 und „Christlicher Glaube und der Anspruch des
Denkens“, Stuttgart 1999.
Professor Heinzmann ist Mitglied in der Kommission f€r die
Herausgabe ungedruckter
Texte aus der mittelalterlichen Geisteswelt bei der Bayerischen
Akademie der
Wissenschaften, der SociŠtŠ internationale pour L’Œtude de la
Philosophie MŠdiŠvale,
der Academia Europaea Scientiarum et Artium und im
Leitungsgremium der
Katholischen Akademie in Bayern.
http://www.bronline.de/alpha/campus/vor0608/20060816.shtml (1 von
2) [17.08.2006 08:04:50]
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2.1.1 TEXT

Meine tentrale These ist die Aussage, dass Glaube und
Wissen f€r den Menschen gleich notwendig sind, dass
es die W€rde des Menschen ausmacht: Wissen zu
erlangen und sich zugleich glaubend €ber die Grenzen
des Wissbaren auf das grunds•tzlich nicht-Wissbare zu
beziehen. Und auf diese Weise die Gesamtwirklichkeit
in seinen Existenzvollzug einzubeziehen,
...Pjysiker und Religionspgilisph Plais Pascal hat
einmal gesagt: "Die Vernunft ist nur dann stark, wenn
sie um ihre Grenzen weiss."
Und die gro‚e abendl•ndische Tradition ... dass es
eigentlich das eigentliche Wissren w•re wenn man
einsieht, dass man nichts weiss.
Euda hokiut euda. so tradiert Plato Sokrates
.... In unserer heutigen Zeit ist das Wissen sehr stark
ausgerichtet auf das naturwissenschaftliche Wissen.
Auf die Technologie ... aber wenn wird die andere
Dimension ausgelassmmern, eben das was wir mit
Glauben bezeichnen, ....dann bleiben wir au‚erhalb
desd Berreiches des spezifisch menschlichen. Dann
wird unsere Welt immer k•lter und unmenschlicher und
vielleicvht irgendwann f€r den Menschen nicht mehr
bewohnbar.
....
Von den Grenzen des begreifenden Denkens ... zum
Verh•ltnis von Wissen und Glauben, in vier Schritten
....
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Zun•chst soll es darum gehen einen klare
Begriffsbestimmung zu liefern, von dem was Wissen
und Glauben €berhaupt meint. Geradediese beiden
Begriffe leiden darunter, dass man viel dar€ber gedet,
aber ganz wenig klar macht, was man eohentlich unter
dem jeweiligen Begriff meint.
... Werden wird an eine erste Grenze
wissenschaftlichen Begreifens kommen, ... dadurch
dass wir erkennen, dass wir mit dem streng
wissenschaftlichen Begreifen den Mitmenschen nicht
erreichen. Das hrei‚t die ganze zwischenmenschliche
Dimension, die sogenannte personale Relation und
alles das was Menschsein zu Menschsein macht ist
ausgeklammert wenn wir unser Wissen auf das Wissen
beschr•nken.
In einem dritten Schritt geht es dann darum, die
grunds•tzliche Grenze begreifenden Denkens in den
Blick zu nehemen, n•hnlich die Frage nach jenem
letzten Grund, der von wissendem begreifen nicht mehr
begriffen werden kann. Das hei‚t es geht genau um die
Grenze des Wissens und das Wissen um die Grenze des
Wissens gehƒrt wesentlich zum Wissen dazu.
Und schie‚lich .... vierten .... ganz kurz nach dem
Verh•ltnis von Wissen und Glauben im Konmtext
christlicher Religion und christlicher Theologie
gesprochen werden.
... ersten Schritt: Der Gegenstand des Wissens und das
ist die Position so etwa seit der Neuzeit, .... ist diese
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unsere erfahrbare Welt. Die Methoden, die zu diesem
Wissen f€hren sind eben die Methoden, der modernen
Naturwissenschaften, das hei‚t die Empirie, das
Messen und Wiegen und Z•hlen.
Alles das was diesen Anfoderungen entspricht das
z•hlen wir zum Wissen. Und dort sind wir sehr genau,
obwohl wir uns auch gelegentlich bewu‚t machen
m€ssen, dass auch dieses Wissen nicht €ber Gewissheit
verf€gt. Wir wissen ja, die naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse sind ja nicht die Erkenntnisse der Gesetze
der Natur. Sondern der Mensch beschreibt mit Hilfe
seines Denkens Beobachtungen die er an der Natur
vornimmt. das hei‚t also, wir haben nie das Letzte
begriffen, von der Natur, sondern wir beschreiben die
Natur. Bleiben damit im Vorfeld wirklichen Wissens
und m€ssen desshalb immer damit rechnen, dass wir
Korrekturen vornehmen m€ssen. Und die Geschichte
der Physik ist im Grunde die Geschichte dieser
st•ndigen Selbstkorrektur wissenschaftlichen Wissens.
Was nun diesen Anspr€chen an Wissenschat nicht
gerecht wird oder nicht entspricht, wird nun ganz
allgemein in den Bereich das Glaubens verwiesen.
Mit anderen Worten der Glaube wird definiert, vom
Wissen her. Und es ist immer wichtig, sich bewu‚t zu
machen, von woher definiere ich einen anderen
Sachverhalt. Damit entscheide ich bereits €ber das was
dabei herhauskommen wird. Oder treffe zumindest
Vorentscheidungen in dieser Hinsicht.
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Also der Glaube wurde gemeinhin von diesem
Vorverst•ndnis her definiert, man meinte auf der einen
Seite man hebt ihn damit auf die Ebene des
naturwissenschaftlichen Wissensbegriffs, aber in
Wirklichkeit hat man ihn degradiert zu einer Vorform
von Wissen. Das hei‚t also, man hat Glauben
verstanden als jenes Stadium menschlichen Wissens in
dem noch nicht die letzte Erkenntnis erreicht ist. Also
was ich nicht genau wei‚ von dem sage ich ich meine
es sei so und wir sagen gemeinhin ich glaube es sei so
und so. Und so war also jetzt der Glaube zu einer
Vorform geworden auf dem Weg vom Nicht-Wissen
€ber das Wissen zum vollendeten Wissen. Damit war
aber auch klar, dass Glaube [O.G.J.: also Vertrauen]
grunds•tzlich ein zu €berwindender Zustand ist. Denn
wenn ich mich bem€he, die Dinge zu begreifen, dann
kann ich mich nicht dabei begn€gen, dass ich sage ja
ich glaube es wird so und so sein, sondern dann mu‚
ich durch ... und am Ende mu‚ ich das nicht-Wissen
und auch das so verstandene Glauben ... €berwunden
haben und auf diese Weise zur vollen Einsicht
kommen. Damit ist also gesagt, Glaube ist
grunds•tzlich ein zu €berwindender Zustand, nun kann
man nichts dagegen einwenden, wenn diese
Sprachregelung €blich geworden ist.


Aber falsch und verh•ngnisvoll war es, dass man
seit der Aufkl•rung der Meinung war, auf dieser
Ebebene l•ge die Auseinandersetzung zwischen
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Nasturwissenschaft und religiƒsem, auch spezifisch
christlichem, Glauben. Wenn nun das Christentum
in dieser Auseinandersetzung verlohren hat und
dabei in hohem Ma‚e Ansehen einb€‚te, dann war
es nicht in erster Linie deshalb, weil die Threologen
vielleicht schlecht argumentiert h•tten, sonndern der
Grund lag darin, weil sich die Theologen €berhaupt
auf diese Ebene der Diskussion einlire‚en. Denn sie
verreiten damit das Selbstverst•ndnis des Glaubens.
Das hei‚t das Ganze war im Grunde ein
Mi‚verst•dnis .... aber das •nderte nichts an den
verheerenden Folgen f€r die Kirche.
...
Das hei‚t die Kirche war der Meinung, sie kƒnnte
der Naturwissenschaft vorschreiben, wo die Grenzen
der Welterkl•rung l•gen und sah sich selbst und ihre
Autorit•t in Frage gestellt, dass die
Naturwissenschaft in vielen Punkten eben zu
Erkenntnissen gelangte, die im Augenblick mit dem
vermeintlichen Stand der Theologie nicht in
…bereinstimmung zu bringen waren. Und so kam es
dazu dass man nicht nur die Kirche und ihre
Autorit•t in Frage stellte. Sondern was viel
verh•ngnisvoller war, dass am Ende die Existenz
Gottes selbst in Frage gestellt und svhie‚lich
geleugnet wurde.
Es war dann die ber€hmte Thesem, die
Naturwissenschaft braucht die Hypothese Gott nicht
mehr. Und so konnte also der Eindruck entstehen,
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dass die Geschichte der Naturwissensvhaften im
Grund genommen identisch ist oder die Kehrseits
ist, mit der Geschichte des Atheismus.
Der durchaus beeindruckende Siegeszu der
Naturwissenschaften und der Technologie war wie
die Niederlage der Kirche und das Gottesglaubens
eben das Ergebnis eines je falschen
Selbstverst•ndnisses.
Der Glaube hatte sich auf die sogenannten kausae
sekundae d.h. auf die zweit Ursachen, auf die Welt
bezogen und meint dort in diesem Bereich, auf den
die Naturwissenscvhaft bezogen ist, mitreden zu
kƒnnen. Und umgekehrt. Was genauso
verh•ngnisvoll war, die Naturwissenschaften, die
auf diese unsere erfahrbare Welt ausgerichtet sind,
meinten plƒtzlich, sie kƒnnten die letzten Fragen des
Seins und der Existenz des Menschen beantworten
und hatten damit genauso wie die Theologie ihre
Kompetenzen €berschritten.
Der Glaube, der Gott und desen Offenbarung in
Jesus Christus zum Gegenstand hatte beanspruchte
ein abschie‚endes Urteil €ber die Richtigkeit oder
Falschheit naturwissenschaftlicher
Forschungsergebnisse und dadurch kam es zu
diesem vermeintlichen Konflikt mit den
Naturwissenschaften. Und in diesem Konflikt mu‚te
nat€rlich die Theologie und die Religion unterliegen.
Umgekehrt maƒte sich die Naturwissenschaft an,
Fragen beantworten zu k‚nnen, die sie im
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Grunde genommen noch nicht einmal stellen
kann. N•mlich die Frage nach dem letzten Grund.
Nach dem Grund daf€r dass €berhaupt eine
Wirklichkeit ist und nicht Nichts ist.
Mit anderen Worten, dieser Konfloikt w•re
vermeidbar gewesen, wenn sich beide Seiten auf ihr
je eigenes Konzept auf ihre je eigene Kompetenz
beschr•nkt h•tten und nicht meinten, sie kƒnnten
jeweils das Ganze beantworten.
 Und damit muƒ jetzt die Frage nach dem Glauben

nocheinmal neu gestellt werden. Aber jetzt Glaube
nicht abgeleitet von einem Vorverst•ndnis von
naturwissenschaftlichem Wissen, sondern Glaube
verstanden in seiner eigenen Form und
Eigenst•ndigkeit und dann m€ssen wir sehen. Dass
auch der Glaube eine Form des denkenden
Verstehens ist.
Naturwissenschaftliches Wissen einerseits und
Glauben andererseits unterscheiden sich nicht durch
das Ma‚ an Einsicht und Gewissheit - sondern durch
das je andere Objekt und den je anderen
Bezugszusammenhang in dem sie stehen. Das
Wissen erw•chst aus dem Verh•ltnis des Intelletks,
des Denkens des Menschen zu den Gegenst•nden
und Sachverhalten dieser unserer erfahrbaren Welt
und es wird in S•tzen und Formeln zum Ausdruck
gebracht. und ... diese Naturgesetze sind ... Gesetze
des menschlichen Denkens mit denen sie
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Ph•nomene im Naturablauf beschreibt und
desswegen sind es keine letztg€ltigen Gesetze.,
sondern immer nur vorl•ufig.
W•remd sich ... das Wissen bezieht auf die
Sachverhalte in dieser Welt, ist das Glauben der
Struktur nach etwas vƒllig anderes n•mlich ... ein
erkennendes sich beziehen von Personen zu Person.
d.h. Glaube ist die einzige - wircklich die einzige mƒgliche Form wie Menschen, wie Personen
zueinander Zugang gewinnen kƒnnen. Und deshalb
lautet die Grundform von Glauben nicht ich glaube
irgendetwas, sondern sie lautet ich glaube Dir.
Erst in zweiter Linie, wenn ich wei‚ ich kann mich
auf jemanden verlassen, dann kann ich auch sagen,
ich glaube das was er sagt. Dann kann ich mich auf
Sachverhalte auch verlassen. Aber das ist die
Sekund•re Gestalt von Glauben, die Prim•re ... ist
ich glaube Dir.
Und nun ist es au‚erordentlich wichtig, einen
weiteren Sachverhalt in diesem Zusammenhang zur
Kenntnis zu nehmen. Beim naturwissenschaftlichen
Wissen suchen wir nach den notwendigen
Verkn€fpfungen der Sachverhalte. Jeder Versuch
mu‚ so angelegt sein, dass er von jedem anderen
kopetenten Naturwissenschaftler nachvollzogen
werden und €berpr€ft werden kann. D.h. dort gibt es
notwendige Folgerichtigkeit.
Demgegen€ber ist Glaube, in diesem qualifizierten
Sinne uin dem wir jetzt davon sprechen, ohne
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Freiheit €berhaupt nicht denkbar! Freiheit ist d€r
Glauben im qualifizierten Sinne konstitutiv. Das
hei‚t also Glaube gehƒrt zum Wesen, zum Selbst
sein des Menschen. als menschlicher Vollzug gehƒrt
der Glaube je zu mir. Und f•llt deshalb unter meine
Verantwortung. Szio quod credidi - sagt ,an, ich
wei‚ was ich geglaubt habe. Mit anderen Worten
Glaube liegt in meiner Verantwortung und
deswegen kann Glaube nur im Raum von Freiheit
ermƒglicht werden. Das hgei‚t also der Mensch der
einem anderen glaubt mu‚ zun•chst in Freiheit f€r
sich und von sich aus entscheiden dass er sich auf
diesen anderen einlassen will.
Er kann mit keiner naturwissenschaftlichen Methode
ind alle naturwissenschaftliche Methoden
zusammengenommen den anderen si vermessen und
verwiegen, dass er sagen kann ich habe in in seinem
Personkern so erkannt, dass ich jetzt sagen kann ich
kann mich auf ihn verlassen. Das gibt es nicht. d.h.
also ich mu‚ mich frei dazu entscheiden zu einer
solchen petrsonalen Beziehung und umgekejrt, der
Mensch auf den ich mich einlasse, mu‚ seinerseits
auch wieder in Freiheit sich mir gegeb€ber stellen.
denn man kann keinen Menschen zwingen, dass er
sein letztes Geheimnis preisgibt, wenn er es nicht
aus Freiheit tut. Mit anderen Worten, in die
Personale Beziehung gehƒrt die Freiheit und deshalb
ist Freiheit f€r Glaunbe in allen Dimensionen
unabdingbare Voraussetzung. egal ob im religiƒsen
oder im zwischenmenschlichen Bereich. ... Wenn
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Glaube mit Zwang verbunden wird ist er bereits in
seiner Wurzel zerstƒrt. So geschieht Glauben also
dadurch, dass aus dem freien Ursprung einer Person
im Raum der Freiheit jemand sich einl•‚t auf den
freien Ursprung der anderen Person. Und nur in
diesem Kontext ist das mƒglich, was wir Glauben
nennen, also aus Freiheit sich in Freiheit zur Freiheit
verhalten. Das sind Gedanken, die sind in der
abendl•ndischen Geisteshgeschichte nicht
selbstverst•ndlich. Wir haben weitgehend auch im
christlichen Raum den Glauben zumindest im
religƒsen Sinn ... gerade von Freiheit freigehalten.
Man hat klar gesacht, hier glaube, da wird klar
bestimmt, was zu glauben ist und wer das nicht
glaubt, der wird im Zweifel sogar dem Tode
verfallen.
Diese Freiheit im zwischenmenschlich personalen
Bereich hat also ihren letzten Grund nicht in dem
Mangel an Gewissheit, der dadurch ersetzt werden
sollte, sondern die Freiheit macht den eigenen Rang
und den eigentlichen Rang der wahren
zwischenmenschlichen personalen Beziehung aus.
Damit kommt ein sACHVERHALT IN DEN
bLICK; DER NICHT NUR F…R DEN
EINZELNEN mENSNBCHEN UND die einzelnen
Menschen gilt und von gro‚er Bedeutung ist,
sondern was man leicht €bersieht, er ist auch f€r die
Gesellschaft von unabdingbarer Bedeutung, wenn
eine Gesellschaft menschlich gestaltet werden soll
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und wenn die Menschen in dieser Gesellschaft als
freie Menscheb leben sololen.
Damit wird also klar, auf der Basis des
naturwissenschaftlichen Wissens - mit allen
Mƒglichkeiten, die wir dort haben und die sollen
nicht gering gesch•tzt werden - l•‚t sich im Grunde
genommen Mensch sein nicht realisieren. Werder
das Verh•ltnis von ich zu Du noch das Verh•ltnis
von ich zu Wir, das hei‚t also zu einer
Gemeinschaft, ist ohne qualifizierten Glauben und
damit ohne Frieheit ... mƒglich. Eine
menschenw€rdige Gesellschaft l•‚t sich nur auf der
Basis der Freiheit und damit auf der Basis des
Glaubens, in diesem zun•chst noch prophanen
Sinne, realisierten. Das hei‚t also f€r die Zukunft
der Menschheit gen€gt nicht das Wissen €ber das
Wissen, das Wissen €ber den Glauben ist von noch
grƒ‚erer Bedeutung, denn das Wissen €ber den
Glauben ist das Wissen €ber die Grenzen der
Mƒglichkeiten des Wissens.

 Und damit komme ich zu meinem dritten Sxchritt

n•mlich an jene Grenze des begreifenden Denkens
und des verstehenden Glaubens der unseren
innerweltlkichen Raum sprengt bzw. der €ber ihn
hinaus geht. Unsere bisherigen …berlegungen
bewegten sich grunds•tzlich innerhalb unserer
erfahrbaren Welt. Wir haben vom Wissen
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gesprochen, das sich auf die Sachverhalte in dieser
Welt bezieht und wir haben vom Glauben
gesprochen unter dem Gesichtspunkt der
zwischenpersonalen Wirklichkeit innerhaln dieser
Welt. D.h. also innerhalb der Gtrenzen unserer
erfahrbaren Welt. Und mit diesem Wƒrtchen
'Grenze' kommt jetzt die entscheidende Frage auf:
Wie kommen wir dazu, von Grenzen zu sprechen innerhalb unserer erfahrbaren Welt? Wie kommt der
Mensch auf das Ph•nomen Grenze? Doch nur
dadurch, dass er an eine Genze stƒ‚t und sie
intensonalita - d.h. der Absicht nach - bereits
€berschritten hat. Und an dieser Grenze, wo der
Mensch mit seinem begreifenden Denken und mit
seinem innermenschlichen Glauben an die Grenze
kommt, erƒffnet sich der Horizont auf jene
Wirklichkeit, die das absolue Geheimnis, d.h. mit
anderen Worten, das was wir Gott nennen in der
Religion - birgt.
D.h. also unsere Grundfrage - ich hatte sie eingangs
angedeutet - warum gibt es €berhaupt seiendes und
nicht vielmehr nichts. Diese Frage verweist uns €ber
unsere erfahrbaren Grenzen hinaus. Und ihr liegt
eine rfahrung zufreunde, an der kein Menmsch
vorbei kann, die sohenannte kontingenz Erfahrung.
D.h. die Erfahrung der Endlichkeit, d.h. wir mƒgen
alles wegdiskutieren in unserer Welt und die Augen
vor allem verschie‚en, an einem kommen wir nicht
vorbeit: Es gab einmal einen Tag, da war keiner von
uns, und jeder kann das von sich sagen [O.G.J.:
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Selbst das Anh•nger einer Reinkernationslehre?]
und genauso sicher kƒnnen wir sagen, es wird einen
Tag geben, an dem wird keiner mehr von uns sein.
Das ist diese Grunderfahrung vor der kann man die
Augen hƒchstens auf Zeit aber nicht endg€ltig
schie‚en.
Diese Grunderfahrung wirft implizit die Frage auf,
nach dem letzten Grund. Wenn ich irgendwann nicht
war und irgendwann nicht sein wwerde, warum bin
ich dann? Was ist die letzte Ursache daf€r, dass es
Menschen gibt, dass es Welt gibt?
Und hier ist nun das naturwissenschaftliche
Erfahrungsverst•ndnis auch an seine Grenze
gelkommen. Die Naturwissenschaft sagt uns ganz
klar, moment, dort wo es €ber die Grenze unserer
Erfahrungswelt hinausgeht, da haben wir keine
Kopetenz mehr. Dort kƒnnen wir nur sagen, da gibt
es nichts. Aber ist diese Antwort richtig? Wenn ich
in einem dubklen Rau stehem gibt es zwei
Mƒglichkeiten. Ich kann sagen es gibt nichts in
diesem Raum, ich kann aber auch sagen, ich sehe
nichts in diesem Raum. Es ist ganz klar, nur die
zweite Antwort ist richtig, die erste ist eine
Abma‚ung an Antwort. Ich sehe nichts kann ich
sagen, aber zu behaupten es gibt nichts, das ist
nat€rlich nicht mƒglich.
Das hei‚t also die Naturwussenschaft mit ihrem
posiztiven Experiment, mit ihrem Empirismus die ist
an dieser Grenze wirklich am Ende. Sie kann mit
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dem Experiment jenseits dieser Grenze nichts mehr
verifizieren [und noch nicht einmal falsifizieren (da
es ihr ihre Methoden - also Weltanschauungs- und
handhabungseisen - verunmƒglichen von dorther
Informationen zu erhalten): O.G.J.].
Aber hier m€ssen wir nun mit einem etwas
erweiterten Erfahrungsbegriff arbeiten. Es gibt die
Erfahrung in dem Sinne, dass wir den Dingen
begegnen die sich [mehr oder weniger; O.G.J.]
unmittelbar vor unseren Augen abspielen und in
diesem Sinne der innerweltlichen Ergfahrung ist
Gott oder dieses letzte Geheimnis, dieser letzte
Grund kein Gegenstand userer Erfahrung. Gott
kommt in dieser Welt nicht vor. [Allerdings nur in
der intersubjektiven unmittelbaren Erfahrungswelt,
in der induoviduellenm, sind vielf•ltige - auch und
gerade optische Anmutende - Gotteserfahrungen
behauptet, von manchen geteilt und vion weiteren
Leuten geglaubt worden, die bekanntlich zumindest
insofern und durchaus wirkm•chtig sind; O.G.J.] Er
ist keine Grƒ‚e in dieser Welt und deswegen gibt es
keine direkte keine unmittelbare Gotteserfahrung.
Aber es ginbt die indirevckte, die vermittelte, Und
deshalb mu‚ man den Erfahrungsbegriff weiter
fassen. Dar€ber hat Hans-Georg Gadammer der
ber€hmte Heidelberger Philosoph tief nachgedacht
und er stƒ‚t auf zwei Elemente. Zu einem mu‚ das
zu Erfahrende gegeben sein, also das was sich
unmittelbar uns selbst zeigt. Aber das was sich
unmittelbar uns selbst zeigt hat eine
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Tiefendimension die mit dem sich zeigen noch nicht
gegeben ist, n•mlich das in der Erfahrung erfahrene.
Das hei‚t also in der Erfahrung mu‚ ich eine
Erfahrung machen, die mich betrifft. Nicht nur
etwas, was ich zur Kewnntnis nehme, sondern etwas
was mich in dem letzten Kern meinber Existenz
[heb. LEW; O.G.J.] betrifft, was aus dieser
Betroffenheit heraus mich zum Nachdenken bringt.
Und das ist der klassische Ansatz der ....
Philosophie, seit Plato und Aristoteles, das
Taumatze, das sich wundern. Ein Mensch der sich
nicht wundert, der lkommt nicht zum Nachdenken.
Aber sich wundern, das kƒnnen die einfachsten
Dinge des Lebens sein, eine aufgehende Blume oder
ein untergehender Mond oder was auch immer,
wenn das nicht nur eine •u‚ere Erfahrung ist,
sondern wenn diese Erfahrung mich plƒtzlich
betrifft, dann stellelt sich eine Erfahrung in der ich
in der Grenze meines begreifenden Denkens
zugleich in diese Situation komme, die es mir
mƒglich macht €ber diese Grenze hinaus zu denken,
indem Wissen, dass es dort zwar nichts mehr zu
begreifen gibt, weil ich ja ein endlicher Intellekt bin,
aber damit noch lange nicht gesagt ist, dass es dort
nichts mehr an Wirklichkeit - das Wort 'gibt' ist
falsch - nichts mehr an Wirklichkeit ist, mochte ich
sagen.
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 Und hier haben wir die Differenz zwischen Wissenschaft und Weisheit.

Distienzia, das ist
eine klassische Definition, distienzia die
Wissebschaft ist die Anh•ufung von Wissen, es ist
die Addition alls des naturwissenschaftlichen
Wissens, das wir haben kƒnnen. Aber diese
Addition und dises Wisasen f€hrt nicht zur
Weisheit, wenn dabei nicht ein einziger Gegenstand
ist, der denjenigen der ihn wei‚ betroffen gemacht
hat und zum Nachdenken, zum tiefer denken,
bewegt hat, dann ist er kein wei‚er Mensch, dann ist
er einer, der vieles wei‚, aber nichts im Grunde
genommen wirklich wei‚. Und davon unterscheidet
sich die sapenzia die Weisheit, das mu‚ nicht die
Summe alles mƒglichen Wissens sein, sondern
Weisheit hei‚t, dass ich an irgendeiner Stelle
hindurchgedrungen bin, in diesen Raum des
Absoluten und von dorther gewissermapen das
Ganze in den Blicj bekomme und neu sehe.
Um nun den Zweifel an der Existenz einer
rsantendenten Wirklichkeit zu €berwinden hat man
also nach der Mƒglichkeit einer Gotteserfahrung
gefrat. Ich habe Ihnen das bereits kurz umrissen, wie
das zu denken ist, aber ich will es nocheinmal
zusitzen auf unsere heutige kongrete Situation.
Wo und wie gibt sich heute der gƒttliche Gott mƒchte ich sagen um an dem abgegroiffenen Begriff
'Gott' nicht g•ngen zu bleiben, das hei‚t also jenbes
tiefste Geheimnis €ner das kein Mensch und keine
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Indzitution verf€gen kann - wo und wie gibt sich
dieser Gott dem Menschen heute zu erfahren und
zwar in der Weise, dass er davon so betroffen ist,
dass sich seine Existenz verwandelt.
2.1.2 Plais Pascal - die Vernunft ist nur stark wenn sie um ihre Grenzen weiss
2.1.3 Sokrates
2.1.4 Grundfage: warum gibt es €berhaupt Seiendes und nicht viuelmehr
nicht?

an der Kontingenzerfahrung kommen wir nicht
wirklich vorbei
 Wirft implizit die Frage auf nach dem letzten Grund warum es Menschen
gibt warum es Welt gibt
2.1.5 beides sind Formen denkenden Verstehehens (Glaube Wissen)
2.1.6 1 Schritt Begriffbestimmung beider Begrifft
 NW Erkenntnisse sind menschliche Beschreibungen von Beobachtungen
an der Natur

wir beschreiben Natur nur und
 Dasurch woher ich etwas definiere treffe ich zumindest
Vorentscheidungen dar€ber was herauskommen wird.
2.1.7 2. Grenze des wissenschaftlichen Wissens gegen€ber personaler
Dimension
2.1.8 3. Grunds•tzliche Grenze des Begreifens

jener Grund der von dem wissenden Begreifen nicht
begriffen werden kann
2.1.9 4. christliches
2.1.10 dass wir erkennen, dass wir mit dem streng wissenschaftlichen
Begreifen den Mitmenschen nicht erreichen.

O.G.J.: Vielmehr ist dazu, eben als Interaktionsmittel,
die ja bekanntlich alles andere als (ein)eindeutige und
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unscharfe, Semiotik (insbesondere in Form von Gestik,
Miemik und Sprache) erfoderlich, auf die wie auf deren
Inhalte sich aber ja niemand einzulassen braucht und
die bekanntlich immer auch tr€gerisch gebraucht
werden kann und wird (und zwar entgegen so mancher
selbst wissenschaftlich vertertenen These, auch und
gerade im besonders vertrauenrelevanten spg. nonverbalen Bereich).
 Was allerdings Wissen um Methoden den N•chsten zu beinflussen gerade
ein- und nicht ausschlieƒt.
 Neuer Zweig
2.2 Teil 2
Ber€hmte Gelehrte
M€nchen leuchtet f€r die
Wissenschaft
Elite-Hochschulen
Bildung f€r die Besten -Ausbildung
f€r den Rest?
Spitzenforschung
Herausragende
Forschungsprojekte in
Deutschland
Dialekte in Bayern
Babylonische
Sprachvielfalt
weitere Dossiers
Das Verh•ltnis von Glauben und Wissen ist sp•testens seit dem Beginn der Neuzeit
durch falsche Fragestellungen schwer belastet. Bei ihrem Siegeszug im Gefolge der
technologischen Entwicklungen meinte die Naturwissenschaft, am Ende auch die Frage
nach dem Sinn der menschlichen Existenz beantworten und diese in Frage stellen zu
kƒnnen. Auf der anderen Seite versuchte eine kurzsichtige Theologie, der
naturwissenschaftlichen Forschung durch unsachgem•‚e Tabuisierungen Grenzen zu
setzen.
Beide Versuche sind kl•glich gescheitert. Dennoch kann die Streitsache nicht zu den
Akten gelegt werden. Nur vordergr€ndig geht es um Naturwissenschaft oder religiƒsen
Glauben. Eine genauere Analyse zeigt, dass in Wahrheit der Rang und die W€rde des
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Menschen auf dem Spiel stehen: Dem Menschen das Denken abzusprechen hei‚t, ihn
auf die Stufe der Tiere herabzusetzen. Die F•higkeit und Mƒglichkeit zu glauben
abzusprechen bedeutet aber, ihn auf diese Welt zu reduzieren und die Menschheit
unwiderruflich der Sinnlosigkeit preiszugeben.
Professor Dr. Richard Heinzmann ist Professor emeritus f€r „Christliche Philosophie
und Theologische Prop•deutik an der Ludwig-Maximilians-Universit•t M€nchen und
Vorstand des Martin-Grabmann-Forschungsinstituts. Nach dem Studium der
Philosophie, Theologie und Mittellateinischen Philologie in Freiburg/Breisgau und
M€nchen, erfolgten Promotion 1962 und Habilitation 1973 in M€nchen.
Der Forschungsschwerpunkt Professor Heinzmanns liegt in der Philosophie und
Theologie des Mittelalters. Seine wichtigsten Werke sind „Philosophie des Mittelalters“,
Stuttgart 1998 und „Christlicher Glaube und der Anspruch des Denkens“, Stuttgart 1999.
Professor Heinzmann ist Mitglied in der Kommission f€r die Herausgabe ungedruckter
Texte aus der mittelalterlichen Geisteswelt bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, der SociŠtŠ internationale pour L’Œtude de la Philosophie MŠdiŠvale,
der Academia Europaea Scientiarum et Artium und im Leitungsgremium der
Katholischen Akademie in Bayern.
http://www.br-online.de/alpha/campus/vor0608/20060823.shtml (1 von 2) [17.08.2006 08:05:09]

2.2.1 zur These

strenge Trennung

2.2.2 Nichts als Gruinderfahrung des Menschen ist ambivalent nicht eindeutug
2.2.3 Sinn
2.2.4 TEXT 2

Wo und wie gibt sich dieser Gott heute dem Menschen
zu erfahren, und zwar in der Weise, dass er davon so
betroffen ist, dass sich seine Existenz verwandelƒt?
Die Analkyriker unserer Zeit beklagen die totale
S•ƒkularit•t. Das hei‚t es gibt keine Gotterdahrung
mehr in unserer Zeit auch im religƒsen Bereich k•me
so etwas nicht vor. Es ist nur die negative Erfahrung als
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Ausdall, als nicht Vorkommen von religƒserer
Erfahrung d.h.a. es ist die Erfahrung des Nchts.
Aber jetzt sind wir wieder an jenem Beispiel ... dunklen
Raum..... Dieses Nichts als Grunderfahrung des
Menschen das ist nicht eindeutig. Es ist ambivalent, es
ist nicht nur nichtig, nat€rlich kann es einfach eine
Negation sein, da ist nichts mehr - aber es kann
nat€rlich auch in dem Sinne verstanden werden, dass es
auf den letzten Grund verwei‚t. D.h. dass dieses Nichts
an Erfahrung so zu sehen ist, dass ich sagen kann, da
ist nichts mehr in der Weise, wie die Dinge sind, die
hier in meiner €blichen Welt sich vorfinden. Aber
damit ist noch lange nicht gesagt, dass €berhaupt nichts
ist.
D.h. a. jertr wird der Blick geƒffnet auf jenes letzte
Prinzip, daf€r, dass €berhaupt Seiendes ist und nicht
vielmehr Nichts.
Und eine weitere Mƒglichkeit von Erfahrung in dieser
Weise ist uns im Zusammenhang mit der Sinnfrage
gegeben. Auch die Erfahrung der Sinnlosigkeit ist
heute ein €berall proklamiertes Thema. Aber wir
erwarten eigentlich, dass alles einen Sinn haben mu‚.
Es ist eine ellementare Erfahrung des Menschen, es
sollte alles einen Sinn haben. Und wenn Sie Ihr eigenes
Leben betrachten, nur einen einzigen Tagesablauf,
dann kƒnnen sie leicht feststellen, dass sie von heute
fr€h bisd heute abend, im Grunde nichts getan haben
wovon sie nicht meinten es h•tte wenigstens einen
kleinen Sinn. Denn w•re das nicht der Fall, dann
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m€sten sie sich fragen, warum hab ich es hetan, ... was
ist der Imouls etwas zu tun, wenn dahinter nicht,
vielleicht unbewu‚t, der Gedanke steht, einen Sinn.
Und das ist jener Grundgedanke, dass wir eigentlich
der …berzeugung sind alles mu‚ einen Sinn haben. Und
hier bringen uns vor allem die ethischen Tatbest•nde
diesen Sachverhalt zu Bewu‚tsein: Wenn wir die
spezifisch zweischenmenschlichen Verhaltenweisen,
Liebe, Treue, Hilfsbereitschaft, hernehmen, dann
erfahren wir am ehestenm das hat Sinn.
Wenn auch wir den Rest der Welt f€r sinnlos erachten.
Aber woher nimmt das Einzelne seinen Sinn, wenn das
Fanze sinnlos ist, das ist eine ganz einfache
…berlegung. Wenn das Ganze Sinnlos ist, dann kann
das Einzelne nicht sinnvoll sein. Wenn mein
Lebensweg verl•uft ins absolute Nichts und in die
absolute Sinnlosigkeit, dann kann ich doch nicht mit
gutem Grund sagen, aber diese Strecke, diese paar
Tage, die haben einen Sinn. Sie kƒnnen ihn nicht
haben, weil sie als Ganzes in die Sinnlosigkeit abfallen.
Und in solcher Erfahrung, dass etwas am Ende einen
Sinn haben mu‚, in solcher Erfahrung scheint weieder
das Eweige, das unbedingte, in uns auf und es meldtr
sich am Ende in unserem Gewissen. Im Gewissen
erf•hrt der Mensch den absoluten Anspruch. Und
erf•hrt darin, wenn das nicht so w•re, sann w•re alles
gleich g€ltig.
Sann w•re das Gute und das Schlechte alles gleich
g€ltig, ob ich einem Menschen helfe, oder ob ich ihn
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am Stra‚enrand liegen lasse, es w•re alles in gleicher
weoise g€ltig. Und das ist ein der wichtigsten,
vielleicht ... Erfahrungen, die wir machen, wenn es
darum geht eine Grunderfahrung daf€r zu entdecken,
die uns mit Recht und vrern€nftigerweise, auf einen
letzten Grund verweist. Aber f€r alle solche
Erfahrungen ist die Freiheit unverzichtbare
Voraussetzung. Nichts zwingt uns an jener absoluten
Grenze, die wir erreichen €ber diese Grenze hinaus zu
denken. oder zu sagen jenseits dieser Grenze existiert
diese letzte Wirklichkeit. Nichts zwingt uns, aber es
gibt gute Gr€nde, dass wir in Freiheit uns daf€r
entscheiden, zu sagen ich verlasse mich auf dieses
letzte Geheimnis. Und die Tatsache, dass ich es nicht
begreifen kann ist kein Argument dagegen, sondern
daf€r denn w•re es begreifbar, dann w•re es von
meiner Grƒ‚enordnung und kƒnnte eben gerade nicht
das sein, wovon wir in diesem Zusammenhang
sprechen.
 Neuer Zweig

Es ist also nicht unvern€nftig, sich in Freiheit auf
dieses Greheimnis einzulassen, das hei‚t zur
glauben. Glauben hat es nicht mit dem zu tun was
wir noch nicht wissen [beachte also auch
Abweichung paulinischer Formulierungen - als
hellenistisches missverst•dnis; O.G.J.] so wie ich
eingangs sagte, so dass wir es irgendwann einmal
wissen kƒnnten und dann ist der Glaube aufgehoben.
Sondern Glauben hat es mit dem zu tun, was
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grunds•tzlich und nie von einem Menschen gewu‚t
werden kann. Im Sinne des begreifenden Wissens.
Das ist die Grundhestalt des Glaubens ..... In den
verschiedenen Religionen kommt nun dieses
unnennbare Geheimnis auf je unterschiedliche
Weise zur Sprache. Und von diesem Geheimnis her und das soll jetzt hier nur in Klammrr gesagt
werden mu‚ das Gespr•ch zwischen den
unterschiedlichen Religionen gef€hrt werden,. Nicht
an diesem Inhalt oder an jenem Inhalt festgemacht
oder an fieser zuf•lligen zeitlich bedingten Form,
sondern an der Grundfrage: Es ist denkerisch
unmƒglich, dass es mehr als ein absolutes Prinzip
gibt. Das hei‚t es kann nur einen Gott geben. Und
jede Relƒigion, wie immer sie ausgerichtet sein mag,
kann sich nur auf diesen einen Gott beziehen. [sic!;
O.G.J. eine elegante Definition, die
Weltanschauungen - welche bekanntlich auch
Menschen und selbst Dinge, und Wissenschaften die
Prinzipien, verabsolutieren - dem Verdacht des
religƒsen Chakters enziegen wollte.]
Und hetzt fragen wir, wie kommen die Menschen
dazu, wenn sie alle sich auf das gleiche absolute
Prinzip berufen, sich gegenseitig tot zu schlagen,
weil sie es gewisserma‚en besser w€‚ten, als dieses
absolue Prinzip selbst. [Wohl eher weil sie es besser
von diesem Prinzip w€sstem sals die Anderen es
tun; vgk. Ot Resch die unvermeidliche
…berheblichkeit der Pberzeugung/Erfahtrung selbst
Gott n•her zu sein als jeder andere Nensch; O.G.J.]
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So vollzieht sich also Glaube - jetzt immer noch
au‚erhalb vom christlichen Glauben gedacht - im
Grunde genommen in jener Innerlichkeit des je
einzelnen Menschen der er von Gott betroffen ist
und sich auf ihn einl•‚t. Nicht indem er dieses oder
jenes oder sonst novj was glaubt, sondern indem er
sich einfach auf Gott einl•‚t.
Die Frage ist nun, wie diese innere Entscheidung
sich in der ‡u‚erlichkeit in der •u‚eren Gestalt in
den Objetivationen der einzelnen Religionen
darstellt? Und dort stellt es sich dann so dar, dass zu
diesem grundakt des sich auf Gott verlassens jetzt
Aussagen lommen: Jetzt geht es um Inhsalte, die
von den einzelnen Religionen im Zusammenhang
mit diesem Gott dargelegt werden. Das sind alsoi die
Inhalte einer Religion, aber das Entscheidende ist
das grunds•tzliche sich auf Goitt verlassen. [das
nicht ohe Paradoxie zu haben ist - jedenfalls solange
bzw. falls ich mich zu verhalten habe; O.G.J.]. Und
sekund•r ist dann die zuf•llige Gestalt einer
Religionsgemeinschaft.
 Neuer Zweig

Und von diesen …berlegungen her mƒchte ich jetzt
noch ganz kurz zum Verh•ltnis von Glauben und
Vernunft, von Vernunft und Glauben im spezifisch
christlichen Verst•ndnis sprechen.
Wir kƒnnen Glauben in Analogie zu diesen
menschlichen Grunderfahrungen von Glauben
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verstehen, auch dann wenn, Glauben jetzt verstehen
als den Bezug zum lebendigen Gott. Analogie hei‚t
nat€rlich •hnlich aber zugleich unendlich un•hnlich!
Aber wir haben kein anderes Modell dar€ber zu
reden und wenn wir keine Erfahrung haben, die wir
zugrundelegen kƒnnen, dann reden wir im luftleereb
Raum. Wenn ich sage ich glaube an Gott, dann mu‚
ich eine Grunderfahrung von Glauben haben und die
kann ich nur aus den zwischenmenschlichen Bereich
haben. Und die mu‚ ich dann analogerweisde auf
Gott €bertragen.
Ich fass nocheinmal kurz den Gedankengang
zusammen: Im fragenden Denken greift der Mensch
€ber allle einzelwissenschaften und vor allem €ber
alle innerweltlichen Wissenschaften hinaus uns fragt
schlie‚lich nach dem Ganzen der Welt. Er fragt,
warum gibt es €berhaupt Seiendes und nicht
vielmehr nichts? Und er fragt damit nach sich selbst
und dem Sinn seiner Existenz. Und mit dieser Frage
kommt er an die •i‚erste Grenze dessen, was er
denkend begreifen kann, aber solches kann ... nicht
Gott sein, denn das was wir begreifen, kann nicht
Gott sein. Und so kommt der Mensch dazu, dass er
begr€ndet glauben kann, d.h. sich auf dieses letzte
Geheimnis einlassen kann, auf jenes Geheimnis das
jenseits allen begreifenden Denkens liegt. Unf jetzt
noch einmal die entscheidende Bemerkung: Zu
einem solchen Glauben zwingt den Menschen
nichts, auch Gott zwingt den Menschen nicht dazu.
Es ist eine freie Entscheidung aber es ist eine vor der
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Vernunft verantwortbare und verantwortete
Entscheidung des Menschen.
Der Glaube ist ein Akt des Willens, das oist eine
Formulierung der klassischen Theologie,
 Neuer Zweig

crede est voluntates - Diese Struktur der
gegenseitigen Verwiesenheit von Denken und
Glauben bestimmt also nicht nur den Glauben an
Gott, sondern jetzt auch den Glauben im spezifisch
christlichen Sinne. Die Offenbarung Gottes in Jesus
Christus konnte in ihrem grunds•tzlichen Annliegen,
in ihrer Aussageabsicht nur denkend vernommen
werden und die Botschaft mu‚te Mitteilbatr sein,
d.h. sie mu‚te rational vertmittelt werden. Und die
Zeugen sind kritisch auf ihre Glaubw€rdigkeit zu
€berpr€fen. Unbd selbst der einfache Glauben, des
einfachen Menschen ,u‚ mit Vernunft betrieben
werden, wenn er nicht in subjektive Beliebigkeit
verfallen soll. d.h.a. Denbken und Verstehen die
dem glauben vorangehen, die m€ssen sich auch im
Glauben fortsetzen, ohne dass dadurch der Glaube
subjektivistisch und rationalistisch aufgelƒst wird.
Es ist ein ber€hmtes Axiom der alten und
mittelalterlicher Theologie und Philosophie: Fides
querens intellectum - der Glaube mu‚ nach seiner
eigenen Einsucht suchen. Das hei‚t der Glaube mu‚
verstehbar gemacht werden. denn was der Mensch
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nicht in irgendeiner weise versteht, das kann und
darf er nicht glauben!
Die h•ufig wiederholte Formulierung, ich hlaube
etwas, weil es absurd ist, das ist einer der gro‚en
Irrt€mmer der Abendl•ndischen Tradition und durch
h•ufigeres Wiederholen wird dieser Unsinn nicht
Vern€nftiger. Ich glaube weil es f€r mich einsichtig
ist, obwohl es meine Begreifbarkeit €nrersteigt. Das
ist das Entscheidende.
D.h.also auch, gerade dort wo Gott im Sinne der
christlichen Offenbarung zum Menschen Spricht, ist
der Mensch als denkendes Wesen von Gott
angesprochen. Gott hat ihnja als denkedes Wesen
geschaffen und deshalb mu‚ der Mensch alles was
er tut, eben auch das Glauben, denkend tun, wenn es
menschenw€rdig sein soll.
Und Tomas von Aquin ... hat an einer zentralen
Stelle gesagt, der Glaube setzt die nat€rliche
Erknntnis voraus. so wie Vollendung das zu
Vollendende voraussetzt. Das ist genau der
Sachverhalt.
Kehren wir jetzt zur€ck .... Grundfragestellung:
Glauben und Vernunft Glauben und Wissen, eines
ist klar, es ist keine Alternative, wie gezeigt ist das
Wissen im Sinne der modernen Naturwissenschaften
.... und auch der anderen Einzelwissenschaften vom
jeweiligen Objekt her auf diese unsere erfahrbare
Welt bezogen und begrenzt. Die Frage nach dem
Ursprung und nach dem Ziel, nach dem Anfang und
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de, Ende des Ganzen, die tranzendiert, die €bersteigt
diese Welt. Und damit alle Einzelwissenschaften
und f•llt allein in die Zust•ndigkeit von Philosophie
und letztlich von Theologie. Von diesem je anderen
Objekt her bestimmen sich die Kompetenz und die
Grenzen der jeweiligen Disziplin. Wenn sie
eingalten werden ist ein Konflikt von vorneherein
ausgeschlossen. Weil eben auf dem jeweils anderen
Gebiet keine Zust•ndihkeit und Mitsprache gegeben
ist. Mit einbem slchen Konfliktfreien nebeneinander
ist jedoch das Verh•ltnis von Glauben und Wissen
in einem weiteren Sinne noch nicht erschƒpfend
beschrieben.
 Neuer Zweig

Die Analyse des Glaubens im pilosophgisvchen wie
im theologischen Verst•ndnis zeigt, dass f€r den
Glauben sowohl als menschlicher Vollzug wie auch
in seiner digmatzischen Inhaltlichkeit das Denken
konstitutiv ist. Das Denken ist es, das den Menschen
an jene Grenze f€hrt ... wo am Horizont der Glaube
als Mƒglichkeit in den Blick kommt. Mit der
Vernunft erfasst der Mensch den Anspruch der
Offenbarung und nur denkend lassen sich die
Entwicklungen, und vor allem auch die
Fehlentwicklungen, erkennen und auf diese weise
wesentlioches vom unwesentlichen scheiden.
Ein Sachverhalt der im gegenw•rtigen Chrisatentum
von ausserordentlicher Notwendigkeit ist. Und aus
solchen …berlegungen erw•vjst schie‚lich die
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Enjtscheidung f€r oder gegen den Glauben. Aber
diese Entscheidung ist nun als
Gewissenentscheidung noch einmal in
ausgezeichneterweise sache des Denkens. Das
Gewissen muss denkend zu seiner Entscheidung
kommen. Im Denkenden und im glaubenden
Menschen bilden beide letztlich eine Einheit.
Rationalit•t schie‚t die F•higkeit zum Glauben
wesentlich ein, glauben zu kƒnnen macht zusammen
mit dem Denken den Rang und die W€rde des
Menschen aus. Ihm diese Mƒglichkeit abzusprechen
n•mlich das glauben kƒnnen, gie‚e ihn reduzieren
auf diese Welt und auf diese Weise oihn endg€ltig
der Sinnlosigkeit preisgeben.
Im neuen Testament wird immer wiedeer Betomt.
der Glaube sei die dem besonderen Gegenstand
angemessene Art des Erkennens. Und so gesehen ist
es die hƒchste Mƒglichkeit, menschlicher
Selbstverwirklichung denkend den Bere4ich des
innerweltlich wissbaren zu €bersteigen und im
Glauben vom absoluten Geheimnis her den Sinn des
Ganzen einschie‚lich der eigenen Existenz erƒffem
zu lassen.
Ich bedanke mich f€r Ihre Aufmerksamkeit.
2.2.5 Disskussion
 Ist Einheitsweltformel-Suche €berschreitung der Kompetenz von
Wissenschaft?

... aber ich beanspruch die Frage grunds•tzlich
beantworten zu lƒmmen, n•mlich in der Weise, dass
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das was immer ... eine Naturwissenschaft noch
erkl•ren kann, und wenn sie die ganze Welt erkl•ren
kann, (vorausghesetz sie w€rde die Naturgesetze
erkennen - tut sie aber nicht, aber nehmen wir es mal
an) hat sie damit noch nicht erkl•rt warum es diese
Welt gibt und warum nicht nicht.
Das hei‚t die Frage nmach der Bedingung mach
dem Grund hat sie nicht erkl•rt und wir kƒnnen das
zu einem Prinzip erheben: Das Bedingte, das
Verursachte kann nie die Bedingung noch einmal
umgreifen. Das ist der entscheidende Punkt, weshalb
man ohne die Einzelkenntnis .... trotzdem eine
grunds•tzliche Antwort geben kann. Weil es sich um
diese Grenze handelt.
 Kausakit•tsprinzip eines unter vielen, das nicht letztliche Begr€ndungen
hervorrufen muƒ - da Quantenphysik?

Ist es €berhaupt eine (zul•ssige) Frage nach der
Bedingung des Daseienden zu fragen?
.... Es ist eine so•testens seit der Neuzeit,
Positivismus, Empirismus, eine allgemeine
philosophische These, zu sagen, das
Kausalit•tsprinzip gilt nur innerhalb der Welt und
wir kƒnnen damit diese Grenze, von der ich sprach,
nicht €berschreiten.
Das hei‚t, sie kennen die ber€hmten Beispielem
wenn ich ... diese Blille von hier nach hier bewege,
dann sagen diese Leute, das ist nicht das
Kausalit•tsprinzip, es ist eine reine Zuf•lligkeit der
Bewegung, dass ich mit meiner Hand, dieser
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Gegenstand von da nach da bewegt. Also sie wollen
damit sagen, dass darin eine grunds•tzliche
Kausalit•t liegt, das kƒnnen wir nicht feststellen.
Gut, das ist eine philosphische Position, die mu‚
man achten, ob sie richtig ist odeer nicht, ist eine
andere Frage.
Aber der Puinkt, den ich angesprochen habe, der
liegt eingentlich €ber dem allem hinaus. Auch wenn
... die Naturwissenschaft feststellen kƒnnte, im
Zusammenhang mit der Quantenphysik g•ƒbe es
keine Kausalit•t. .... Ich persƒnlich bin der Meinung
ohne Quantenphysik etwas zu verstehen, dass as
nicht sein kann, dass es blo‚ noch nicht erkannt ist,
Es gehtr um das ganze und das Prinzip hei‚t, dass
die Grundursache, die allereste Ursache, die nicht
sich einordnet in alle weiteren so eins, zwei, drei,
sondern die als das Prinzip aller Wirklichkeit steht,
dass die nie erreicht werden kann, von solochen
Vorstellungen. d.h.a. dass alle ... Untersuchungen
nur an Grenzen kommen. Aber sie kƒnnen nie €ber
die Grenze hinaus auf das letzte Ausgreifen und
zwar positiv nicht und negativ nicht. Sie kƒnnen
Gott nicht beweisen, sie kƒnnen aber genausowenig
bewweisen, dass Gott nicht existiert. Das ist die
Aporie der Naturwissenschaften.
Und deshalnb steht an jener Grenze .... die Freiheit
des Menschen, der aber nicht gewisserma‚en in das
Absurde hinein glaubt, sonder mit vern€nftigen
Gr€mde, weil es viele Dinge gibt, die ihn darauf
hinweisen, sich darazf einl•‚t, fass das letzte
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Geheimnis jenseits dieser Grenze liegt. Und dass es
sinnvoll ist sich darauf glaubend einzulassen.
 Ist dann die Suche nach einer Weltformel, perse etwas sinnloses?

Das will ich nicht sagen. ]Das w€rde ja bedeuten
Wissenschaften und alles innerweltlliche w•re
sinnlos; O.G.J.] Jedes wissenschaftliche Ben€hen
hat insofern einen Sinn, als es den menschlichen
Erkenntnisstand erhƒht. .... Thomas von Aquin hat
im 13. Jh. schon gesaft: Je grƒ‚er der Mensch von
der Welt denkt, desto gro‚er denkt er von Gott. Der
Mensch soll Naturwissenschaft betreiben, damit ....
er einmal eine Ahnung nbekommt von dem was da
an Wirklichkeit dahinterstehen mu‚.
.... was es da an Milliarden von Lichtjahren etc. gibt
und dann denken Sie mit, aber nocheinmal
unendlich ganz anders und grƒ‚er oder wie man es
nennen will ist die Urache mu‚ die Ursache sein, die
daf€r verantwortlich ist. Das hei‚t unsere modernen
erkenntnise sollten uns bewu‚t machen, dass wie es
bei Gott nicht mit einem alren Mann ,,, sondern mit
der Wirklichkeit schglechthin. .... unsere Theologie
m€‚te sich einmal vor diesem Ma‚stab messen
...anstatt einzusehen, dass wir dieses Absolue
€berhaupt nie in den Begriff bekommen kƒnnen.
Sondern dass wir hƒchstens sagen kƒnnen, ganz
allgemein, in dieswer Richtung geht der Weg auf
das allgemeine Geheimnis. ..... Das m€‚te das Bild
der christlichen Theologie erheblich ver•ndern.
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2.3 Teil 3 (Disskussionsende)
2.3.1 Willemsakt -> Glaube als Projektion

Der Verdacht in die Richtung, dass das was wir Glaube
nennen doch eine Projektion unserers •u‚erst
begrenzeten menschlichen Daseins in einen unendlich
Raum ist, den wir nat€rlich nicht ergr€nden kƒnnen.
..... da in allen Religionen immer etwas
menschen•hnliches in deren Gottesvorstellung
erkennrar ist ... Das alles hat f€r mich so gar nichts zu
tun mit einem universellen Erleben aus der
Unendlichkeit, das mich in irgendeiner Weise trifft. ...
Also Projektion, Vision, Prolongation unserer
menschlichen Begrenzheit in den Glauben hinein.
Antwort:
Ich habe nicht gemeint, dass zwischenmenschlicher
Glauben wesentlich mit dem Glauben an Gott
verbunden ist, sondern wollte an diesem Modell zeigen,
dass wir auf dem Weg des Wissens im personalen
Bereich nicht weiterkommen. Hier wollte ich das als
analoges Modell nehmen also mit einer
Verh•ltnisungleicheit auf das letzte Prinzip.
Das zweite, ... sind die sogenannten
Antrophophormismen. Der Mensch denkt immer nach
dem Ma‚ des Menschen. Sekundum modum
rezipendis - nach der Art wie er selbst die Dinge
aufnimmt. Aber deshalb betonen wir ja gerade in der
wissenschaftlichen Theologie immer, dass wir am Ende
von allen Beschreibungen und von allen Bildern weg
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m€ssen. Augustinus sagt, si comprehendis non es deus wenn du es begreifst ist es nicht Gott. Thomas von
aquin sagt, das hƒchste an menschlicher
Gotteserkenntnis ist die Unbegreiflichkeit Gottes. Dass
wir einsehen, dass er von uns nicht begriffen werden
kann. Das hei‚t wir m€ssen alle diese Bilder weg tun
und es gibt deshalb nicht umsonst in verscheidenen
religionen die Bildlosigkeit. .... Theologie Negativa
und die Philosophioa negativa, d.h. jene Tradition, die
sagt wir kƒnnen nur mit verneinungen von Gott
sprechen. Gott ist das Nicht-Bedingte, das nichtAussagbare das nicht-Benennbare. ...
Nat€rlich haben wir im Christentum indem wir
glauben, dass Gott sich selbt uns gezeigt hat einen
anderen Zugang, aber das darf uns nicht dazu verf€ren,
dass wir meinen, wir kƒnnten €ber Gott verf€gen. Es
gibt eine sehr weit verbreitete und deshalb nicht
weniger falsche Vorstellung von dem was
Offenbarung: Selbsterschie‚ung Gottes hei‚t. Die
Menschen haben lange gedacht, auch die Theologen,
bis in meine Studentenzeit, Offenbarung hei‚t, jetzt ist
der Vorhang vor dem Geheimnis Gott weggezogen.
Und jetzt wissen wir. mit wem wir es zu tun haben. Das
ist falsch. Gott bleibt nach wie vor das unbegreifliche
Geheimnis, nur eines wissen wir - wenn wir christlich
glauben - er ist jener Gott der will, dass alle Menschen
gerettet werden. Das ist das Einzige das wir von ihm
wisssen, was er mit uns vor hat. christlich jetzt
gesehen, aber sonst bleibt das Geheimnis Gott uns
immer unbegreifbar.
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2.3.2 Das schr•nkt aber den Bdereich der Theologie ziemlich ein

Ja ... in der Theologie wird zuviel geredet. (Gek•chter)
Ja, man staunt, ... was die allles wissen. Vor allem
wenn die Theologie amtlich wird. ... Was wir aber in
der Theologie tun sollten, wir m€ssen uns beschr•nken
und bezihen auf das Wesentliche und dazu gehƒren
diese zwei Dinge:
1. Gott bleibr das unbegreifliche Geheimnis
2. Er will dass alle menschen gerettet werden. Dass er
der vorbehaltlos liebende Vater ist. Und von daher
m€ssen wir jetzt gar nicht so sehr denken - nat€rlich
m€ssen wir Probleme so behandeln, dass man dar€ber
reden kann - aber prim•r ist ja die Lebenspraxis, diesen
Sachverhalt umsetzen. Diesen einen Satz: Du sollst
deinen N•chsten lieben wie dich selbst.
... umsetzen im Leben.
 Eucharestiethema

es gibt ganze Traktate ... Paulis redet vom
unw€rdigen Essen und trinken ... jetzt hat die
Moraltheologie ganze B•nde dar€ber geschrieben,
wann das sei. ... Wenn man den Kontext nimmt
indem Paulus das geschrieben hat, wird das ganz
keinfach. .... die koronter Gemeine hatt svchon
Mittags vor der Eucharistiefeier allgemeines Mahl
gehalten. Andemdie Armen die Arbeiten mu‚ten
nicht teilnehmen konnten. ... Zum schlu‚ der
Euchestie duften die Armjen auch dazu und das ist
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die unw€rdigkeit ... die Assozialit•t. ....Also in der
Praxis des Lebens realisiert sich das und nicht in der
Theoeroie ewiner Spekulation.
2.3.3 Aber der vollendete Theologe w•re dann schon der MystikerMystiker als
vollenderter Theoleoge

Tja ... sagen wir so, in keinem Extrem gibt es die
Vollendung. Es gehƒrt immer beides dazu. Der
Mysiker ist der, der in seiner Grunderfahrung siweit in
Gott hineindenkt und dabei von Gott ergriffen wird,
dass er alles ringsum im Grunde vergi‚t. Und deshalb
kann man eigentliche Mystik nicht Vermitteln, wir
m€ssen aber unseren Glauben vermittelnm wenn uns
etwas daran liegt und das kƒnnen wir nicht als Mysiker,
wir kƒnnen es aus einer mystischen Erfahrung heraus
tun, aber nicht aua Mysiker. Und deshalb gehƒrt beides
wieder dazu, Th.v.Aquin sagt cintemplata tratere das
was wir in der mytischen Erfahrung erkannt haben, das
m€ssen wir tradieren. Tradieren kƒnnen wir nur indem
wir reden, aber wir solten halt verb€nftig reden. ... Vor
allend dingen, wir sollten wissen, wer das suvjekt ist
von dem zu reden ist! .... Das ist das entscheidende.
2.3.4 warum strebt Mensch nasch wissen?

... Aristoteles: alle Menschen streben vin Natur aus
naxh Wissen ... (Steht in Freiburg €ber Uni) es ist die
Grundanlage des Menschen. Das ist ja die F•higjeit,
der Vernunft, begreifen zu wollem, Wirklichkeit
begreifen zu wollen und zwar in allem Umfang, der uns
vorgegeben ist.
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2.3.5 Glaube und Verb€nftigke4it

Wird der Glaube zerstƒrt, wenn man zu verb€nftig
nachfragt?
A: Dazu will ich ganz klar sagen, Ein Glaube der nicht
verb€nftig be- und hinterfragt werden kann, den
kƒnnen wir sauwiso vergessen, denn das ist ein
selbstgemachztes Gebilde von Menschen, das hat mit
dem Glauben an den lebedigen Gott nichts zu tun. Ein
Gott der unserer kritischen Nachfrage keinen Stand
halten kann, das kann nicht Gott sein - aus. Und eine
Theologie die meint sie m€‚te das Fragen verbieten,
die den Theologen verbieten oder vorschreiben will
wor€ber die diskutieren d€rften oder nicht - schauen
Sie das ist .... ich will's nicht qualifizieren.
2.3.6 Gotteserfahrung heute m„glich?

F: ... es ist sicher erschert, heute Gotteserfahjreunegen
zu machen ... hƒherer Stellenwert der Wisenschaft als
des Glauibens
... Theoelogie schreibt manchmal vor, was wir zu
glauben jaben und glauben ist ja nur in freiheit mƒglich.
... und drittens gibt es wenig Mƒglichkeiten €nber
Gotterfahrungen zu sprechen, sich da mitzuteilen, weil
es keine Sprache dazu gibt.
A: Zun•chst, solche allgemeinen Aussagen, die m€ssen
m€ssen keineswegs f€r den Einzelnen gelten. Wenn
man etwas allgemeines sagt, dann gilt es in diesem Fall
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meinetwegen f€r eine bestimmte Zeitdiagnose. Etwa
seit Nietzsche und Feuerbach also Mitte 19, Jh. mit der
Verk€ndigung des Todes Gottes, seit dieser Zeit haben
sich diese Gedanken so ausgebreitet, dieser
Niehelismus, dass alles im Hinterrgrtund Nichtrs sei, ...
dass das im Grunde genomme4n das geistige Klima
unserer Zeit mehr oder weniger bestimmt, oder
vielleicht sogar bestimmt hat, es kƒnnte vorbei sein.
Und in diesem Kontexct habe ich diese Aussagen
gemacht. das soll nicht jeoi‚en, dass das im Einzelkfall
nicht mƒglich w•re, Ich bin €berzeugt, dass es jedem
Menschen irgendwann mƒglich ist, .... eine solche
Erfahrung zu machen.
Aber etwas anderes ist dabei wieweit die Atmospj•re in
einer Gesellschaft, daf€r offen ist, dass so etwas geht
und da kƒnnen wir klar sagen, in fr€heren Zeiten, die
ncoh nicht so rationalistisch ... waren, war es leichter
mƒglich. Aber dann mu‚ man sofort wieder fragen,
waren das Gotterfahrungen oder waren das
Selbstt•uschungen des Menschen? Das mu‚ man
immer mit ins Spiel bringen.
2.3.7 unfreier Mensch kann auch glauben, beschr•nkt denkf•hige Menschen

A: Zuderst kl•ren, was Sie unter Freiheit verstehen. Es
geht mir darum zu sagen, f€r den Akt des Glaubens,
mu‚ ich innerlich frei sein. Idch kann nat€rlich im
Gef•ngnis liegen. ... Ich mu‚ innerlich frei sein und ich
darf keine moralischen oder physischen Gewalt
ausgesetzt sein. Also denken Sie an die klsassische
Situation im Mttelalter ... wo die Menschen gefoltert
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und ermodet wurden, weil sie nicht nur an Gott nicht
geglaubt h•tten, sondern an irgendeine Einzelaussage,
die die Kirche damals f€r richtig hielt, und die trotzdem
vƒllig falsch war. ..... Der Mensch mu‚ frei sich zum
Glauben entscheiden, er darf nie gezwungen werden.
...
Der Mensch mu‚ immer gem•‚ seiner Intellekualit•t
das machen. ... Dort wo die Intellekualit•t unter eine
gewisse Grenze f•llt, da sollten wir das Ganze Gott
€berlassen und nicht meinen wir m€‚ten dar€ber
befinden. Aber eines ist nat€rlich klar, im
subpersonalen Bereich, dort gibt es kleine Frage nach
Glauben. Also ein gewisses Ma‚ aber was mit
Menschen geschieht deren Gehirn vielleicht nie soweit
entwickelt worden ist, das €berlassen wir doch bitte
Gott.
2.3.8 ‚bergang Wissen und Glauben geschmeidiger - inflation•rer Gebrauch
des Wortes Gott

Ist Glauben nicht einfach zu Verstehen als eine
Interpretation der Wirklichkeit? ...der Mensch ist ein
Wesen, das auch nach Interpretation verlangt ....also
eine Art Interpretationsh€lle des gesichert Gewu‚ten. ...
2. Sorgsamerer Umgang mit dem Wort Gott?
A: .... Wenn wir mit do einem Wort (wie Gott) st•ndig
umgehen, wir wissen diese Wort verweist auf das
tiefste Geheimnis und duch den st•ndigen Umgang
geht diese Verbindung im Grunde verlohren. Am Ende
ist es nur noch ein Wort. Und wenn ein Wort seinen
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eigentlichen Inhalt verlohren hat, dann schieben sich
andere Inhalte darunter und dann wird das Wort
verf€gbar . Und ... in dem Moment wo das Wort, wo
Gott verf€gbar wird wo Gott instrumentalisiert wird,
haben wir es mit einer Form des Atheismus zu tun. Und
der liegt har nicht so weit weg vom christlichen
Kontext.
1. ... Die Interor•tation von irgendeiner Wissenschaft
ist ja immer zugleich noch ein Teil dieser
Wissenschaft. .... Schon diese Grenze deutlich ziehen,
ich will ja das nicht in einen Gegensatz bringen, ... nur
zeigen da ist eine Grenze, und wir m€ssen uns fragen,
warum kƒnnen wir €ber diese Grenze €berhaupt
dr€ber. Weil wir der Intension nach bereits vielleicht
auf eine Wirklichkeit angelegt sind. Und umgekehrt,
wenn wir das Ganze erkl•ren wollen, dann kƒnnen wir
das nicht vom Teil her tun, sondern dann brauchen wir
eben dieses absolute Prinzip. .... die weichere Metoder
zur Verschischung der Grenze f€hren w€rde und dann
kƒnnte es dazu kommen, dass wir es mit dem
Panteismus zu tun haben, dass dann alles im Grunde
genommen als Gott bezichent w€rde.
... Romano Guardini hat einmal gesagt, Panteismus sei
Unsauberkeit des Denkens ....
2.3.9 Themengebiets-Grenze wiwischen NW und Religion ver•ndern sich

die Frage, warum gibt es nicht-nichts, ist eine Frage,
die sich heute Physiker und Kosmologen stellen.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 95

....legitimer Weise angesichts von Freiheit ... weicher
…bergang wenn wir zulassen, dass die selbe Frage im
einen wie im anderen Bereich gestellt wird.
A: .... wenn das eine Subjekt als Naturwissenschaftler
so fraget und als Phoilospph so ... habe ich nichts
dagegen, .. Weit
z•cker ....
F: ... man redet von Kompetenzen und hat im
Hinterkopf, die Frage geht den andren nichts an ...
A: ... Es mu‚ ja der Wunsch eines jeden der
Geisteswissenschaften betreibt sein, den
Naturwissenschaftler in seiner eigenen Kompetenz
anzuregen, jetzt mal €ber die Grenze r€ber zu denken.
F; Einsteinzitat NW ohne Religion ist lam - Religion
ohne NW blind
A: ...Ber€mte Geschichte schon bei Kant mit den
Begriffen und der Anschauung.

 O.G.J.: €ber Objekte der Betrachtung
 warum nicht-Nichts-ist, ist durchaus (bereits auch) Gegenstand der NW

(was ja ohnehin auch f€r das Fallen eines Steines
nicht hei‚en darf, dass andere Disziplinen als die
Physik (und vielleicht tieferliegende Modalit•ten) z.B. Juristen - keine wahrheitsaussagen dar€ber
machen kƒnnten w€rden oder d€rften).
Naturwissenschaften sind dabei gerade aufgefodert
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€ber ihre methodischen Grenzen hin€ber zu denken,
was immerhin verstandesm•‚ig und sogar
vern€nftig mƒglich jedoch von innerhalb der Logik
des Wissenschaftsystems selbst nicht zwingend
notwendig ist (was auch dieses, wie jede andere
Erz•hlung und jeden Film etc., selbstreflexiev und
selbstgen€gsam machen kann) und mit der
Beschr•nkung auf seine Metoden nicht mƒglich ist
(die Grenz€berschreitung als notwendige
Interaktionbedingung ist allerdings eine existenzielle
Notwendigleit f€r das wissenschaftssystem, das es
nicht geben w€rde, wenn es nicht von Menschen
gewollt, gemacht, finanziertm, genutzt etc. w€rde).
Beeindrucken mag, dass hier eine
Grenz€berschreitung Interaktionsmƒglichkeiten
erweitert, w•hrend innerhalb der Modalit•tenkette
der Einzelwissenschaften von der Aritmetik bis zu
Pistik, die Interaktionserweiterung dadurch zustande
kommt, dass, die unteren logischen Mƒglichkeiten
(etwa bzw. letzlich(erstlich der Zahl) durch
hƒherrangige Logiken nicht gebrochen, sondern
begrenzt d.h. genauer zuverl•ssig auf (auch f€r die
n•chste Ebebene) relevante reduziert werden (also
ohne, dass die Logik der Aritmetik in der Pistik,
oder irgendwo dazwischen gebrochen, allenfalls
vielleicht gez•hmt oder schon beherrscht, w€rde).
Denkt man hingegen €ber das System (der
Wissenschaften, der Religionen, des/der Menschen,
der Welt etc.) €berhaupt nach, so €berschreitet man
die Grenze nicht-Nein zu dessen notwendigen und
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folgerichtigen Logiken gagen zu kƒnnen erƒffnet
bzw. erlaubt also die (auch und gerade sogar
existenzbedrohende, nicht grunds•tzlich zu
delegitimierdne) Widersprucjsmƒglichkeit gegen
alles (inklusive des im intersubjektiven Sinne
tats•chlich) Vorfindliche. Diese aber ist
Mindestvoraussetzung f€r
Einflu‚nahmemƒglichkeiten, gleich gar f€r
Herrschaft, denn eine Neratungs- oder
Entscheidungsinstanz, die nur und zu allem ja sagen
kann, ist - f€r die ihr Untergebenen bzw. auf die
Angewiesenen - derart bequem, dass sie nahezu
nutzlos ist. Der einzige, allerdings nicht selten
hochwillkommene, Nutzen ist ihre Stabilisierungsja Sicherheits- und Absicherungswirkung f€r das
Ego des Untergebenen, f€r die sozale Schlie‚ung
und Gegschlossenheit der jeweiligen Figuration und
nicht zuletzt die …berschaubarkeit eines
Denksystems.
 warum es Sinn gibt versucht auch die Evolutionsbiologie als
Selektionsvorteil zu erkl•ren - bedarf/bed€rfte aber der Mutationen um zu
wie er/€berhaupt ein Bewuƒtsein (davon und daf€r) entstand, das sich
dann als Vorzug bew•hren konnte

Dies verkleinert, in der Tat, den exklusiven
Herrschaftraum, den sich unwissenschaftliche
Weltanschauungen (inklusive sich wissenschaftlich gebender
*ismen) - und zwar zwecks erleichterter
Herrschaftsau€bung €ber Menschen illegitimerweise angeignet hatten und haben (falls
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und zwar mindestens
zweifach notwendigerweise:
1. weil es in den strukturellen Funktionen bereits
systematischen (und erst recht immerhin durch Selbstrefletion
nicht sogar noch weiter tun)

und Folgerichtigkeit gepr€ften - also wissenschaftlichen)

Wissens liegt sich - auf alles ws mƒglich ist umfassend auszubreiten bzw. weil es (schon) in der
(kimematischen) Logik von Gewaltanwendung
(physikalisch 'war' es sogar: Ajtio gleich Reaktio) liegt
Gegengewalt (bereits analystisch kann diese zwar asymetrisch,
deswegen aber nicht weniger wirkm•chtig, sein)

hervorzurufen.
2. ist Entscheidungs- bzw. Willensfreiheit (durchaus
bereits im nicht willk€hrlichen Sinne von Relativit•t statt
Beliebigkeit) gar nicht verantwortlich mƒglich, wo sich
ethisierende (und/oder restriktive) Zw•nge von 'Thron

und/oder Altar' her unwidersprochener, gleich gar
unwidersprechbarer, denkerischer Konzepte (zur
Wirklichkeitsaneignung) bedienen kƒnnen, die
weitgehend bis vollst•ndig von den Herrschenden
definierbar sind.
Der Raum, den die sigenatte 'Natur' (jene des
Menschen mitbedacht) einnimmt, wird dadurch
allerdings eher nicht ver•ndert Der den die
sogenannte 'Kultur' umfasst, und der aucg oder gar
besser mit 'Zivilisation' umschreiben werden mag,
d€rfte allerdings da wo Fremdbestimmung des und
der Menschen abnimmt (gar in dem Ma‚) wachsen.
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Vom Absoluten, als etwasm oder jemandem, zu
sorechen, der, die oder das - auch noch
begrenzbaren - Raum habe ist nur unlogisch bzw. in
blasphemischer Weise jenen mƒglich, die sich selbst
zum (f€r sie) alleinig souver•nen Transzendenz
verabsolutiert haben (woran sie das Absolute, das
dann ja bekanntlich - allerdings nur - f€r diese Leute
- sei es nun [un]freundlicher, 'inkontingenter' oder
notwendigerweise und immerhin noch 'die Welt'
inklusive Menschen[also Anderheit] 'hinterlassend' verschwindet, gerade nicht hindert).
2.3.10 Kleinen Alltags-Sinn aus groƒem Sinn abgeleitet - nicht vom einzelnen
her begr€ndbar

wieso ist es unmƒglich, diesen Sinn aus dem Erfahren
der Welt zu schlie‚en?
A: Alles, was wir in dier Welt erfahren ist endlich. ...
die sohenante Kontingenz. Und alles was endlich ist,
kann keine letzte Sinnerf€llung sein. D.h. also wenn
meine je endlichen Handlungen und was immer ich tue
einen Sinn haben sollen, dann m€ssen sie in einen
letzten, nicht mehr endlichen Sinn einm€nden bzw.
umgekehrt von dort her getragen sein, Das ist der
Gedankengang.
Unf rben diese Erfahrung, in unserem Gewissen, dass
wir es selbst wenn wir es nicht tun, wissen eigentlich
m€‚te ich es tun. Das ist der kategorische Imperativ ...
woher kommt der, woher kommt das? Dass ich selbst
wenn ich es nicht tue weism eigetlich m€‚te ich es tun.
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 F: Ist das ein Gottesbeweis?

bei Kant ist es einer. "Kant hat ja bekanntlich in
seiner theoretischen Philosophie die klassischen
Gottesbeweise abgelehnt, aber nur deshalb, weil er
aufgrund seiner Erkenntnistheorie gesagt hat, wir
kƒnnen Existenzausagen nur machen, von dem was
und tats•chlich in dieser Welt gegenet. Aber da uns
Gott nat€rlich (!) in dieser Welt nicht begegnen
kann, deshalb kƒnnen wir theoretisch keinen
Gottesbewei‚ f€hren und deshalb hat er die
abgelehnt. Aber im Zusamenhang mit seiner
praktischen Philosophie ... hat er ... gesagt, das ist
der Gottesbewei‚ der unersch€tterlich ist und dann
kam auch noch der andere Gedanke mit dem
gestrirnten Himmel.€nrt und und das Gewissen in
uns. Das sind seine beiden festen Punkte, die ihn
davon €berzeugen, dass es Gott geben mu‚. Dass
Gott sein mu‚ "
 das Wort 'geben' f€r Gottes Existenz vernmeiden

Ich verwende das Wirt 'Geben' nicht gernem denn
wenn wir sagen, 'es gibt etwas', dann meinen wir
immer so wie das was wir vor der Hand haben. In
dem Sinn gibt es keinen Gott: Gott existiert, als der
allerletze Grund, aber nicht als etwas was uns vor
der Hand liegt. [O.G.J.: noch nicht einmal, bzw.
gerade nicht, vor unserer denkerischen Hand.]
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2.3.11 Gott ist nicht begreifbar und Gott ist zugleich gut

F: Der unendliche Grund ist nicht begreifbar. Und was
Gott mit uns vor hat, ist im Endefeckt gut. Doch 'gut'
ist ein emotionales Wort, das auch emotional jinterlehz
ist. Schli‚t nicht die erste Aussage die zweite aus, denn
gut ist ja begreifbar? Was hat die endliche (!)
Kausalit•t mit uns vor?
A: dazwischen sitzt Inkernation die Menschwerdung,
Selbsterschlie‚ung Gottes.... SWenn wir nur den
absoluten Gottesbegriff h•tten und nichts dazwischen,
kƒnnte man so eine Aussage nicht machen. Wir w€‚en
es nicht, was dieses absolute Geheimnis mit uns vorhat.
(ohne sie wissen wir nicht, waqs das ubergreifliche
Geheimnis mit uns vor hat.
Wenn wir aber an Christus glauben ... dann wissen wir
von ihm, dass Gott die Absicht hat, den Menschen zu
vollenden. Lassen wir mal das Wort 'gut' weg. Dann
haben wir n•mlich das zu vollendende und die
Vollendung. D.h. das Ganze steht dann im Kontext von
Schƒpfung und Vollendung. Gott hat mit der
Schƒpfung den ganzen Prozess begonnen, und er f€grt
ihn in der Echatologie, in der Vollendung, zu seinem
Ziel. Und das geschieht mit dem Menschen in dieser
Welt und dieses Wissen oder dieses Glauben, das
Glauben daran, dass das so sei, das ist die spezifische
Botschaft des Christentums.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 102

 O.G.J: was die endliche Kausalit•t bzw. die Welt gar 'Natur'

mit uns - notwendigerweise, und gar mit oder ohne bƒse Absicht
- macht bzw. was wird - wenn wir ihr(er noch
unvollkommenheit) nicht Widersprechen hat der
Referent oben als derart zunehmender K•lte
beschreiben, das die Welt d€r den Menschen nicht
mehr bewohnbar werden kƒnnte. Und dies durchaus
im Widerspruch zur steigenden Entrophie der
innerweltlichen Notwendigkeit des W•rmetodes
(meinetwegen selbst mit manchen, gar blasphemisch
heruntergekommenen, Hƒllenasoziationen) was eben
auch bedeuten kƒnnte, dass wenn wir Menschen
dem Vorfindlichen nicht widersorechen, dass es
dann von etwas anderem her (und zwar wider unsere
menschlichen Interessen) geschieht - respektive
zumindest dass diese ('glaubens'-K•lte das
Funktionieren bzw. Ablaufen der Welt nicht, daf€r
aber den Zweck zu dem siue da ist, verhindert.
2.3.12 Religion als Erfindung zur Z•mung des Menschen in sich selbst

so, dass wir nicht wieder zu Tieren werden?
A: Zun•chst, die Gottesfrage ist f€r mich ...
entschieden, das haben sie gemerkt.
Aber bei allen mƒglichen Einw•nden mu‚ man fragen,
wie w•re das denkbar? Wie w•re es denknar, dass in
einer Menschheitsgeschichte die Menschen langsam
wieder degenerieren und jetzt sollten welche auftreten
und sagen, tut das mal schln nicht, sonst werdet ihr
wieder auf die Ebene der Tiere absinken. Damit sind
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 103

wir bereits schon wieder bei jener Frage, hier gint es
einen Ma‚stab! Hier gibt es einen moralischen
Ma‚stab, der dem anderen sagt 'tu das nicht'. Woher
kommt dieser Ma‚stab? der Mensch kann ihn nicht
erfunden haben, weil dahinter der Ma‚stab steht
zwischen 'du sollst' und 'du sollst nicht'. Das hei‚t es
steht wieder das moralische Prinzip dahinter,
Nat€rlich gebe ich Ihnen recht, dass viele Religionen,
das Christentum genauso wie andere, ihre Macht
mi‚braucht haben, um die Menschen in eine bestimmte
Richtung zu f€hren. Das ist ganz klar, aber das ist ein
Mi‚brauch der Religionen und hat nichts zu tun mit
dem wesen der Religion. Man darf von dem Mi‚brauch
einer Sache nie auf ihren Gebrauch zur€ck scglie‚en,
sondern umgekehrt. Man mu‚ von der eigentlichen
Gestalt die Abarten und die Degerationen korrigieren.
... Wie sollte ein Mensch auf den Gedanken kommen,
woher nimmt er die Kriterien, dass er f€r ein ganzes
Geschlecht, f€r eine ganze Zeit sagt, wir m€ssen die
auf einem bestimmten Niveau halten? Das kann doch
gar nicht sein, wenn nicht eben etwas anderes, ein
moralisches Prinzip ein Gewissensimpuls dahinter
steht, der sagt man sollte das tun. Warum sonst?
2.4 Professor Dr. Richard Heinzmann

ist Professor emeritus f€r „Christliche Philosophie und
Theologische Prop•deutik an der Ludwig-MaximiliansUniversit•t M€nchen und Vorstand des Martin-GrabmannForschungsinstituts.
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2.4.1 Bei ihrem Siegeszug im Gefolge der technologischen Entwicklungen
meinte die Naturwissenschaft, am Ende auch die Frage nach dem Sinn
der menschlichen Existenz beantworten und diese in Frage stellen zu
k„nnen.

Auf der anderen Seite versuchte eine kurzsichtige Theologie,
der naturwissenschaftlichen Forschung durch unsachgem•‚e
Tabuisierungen Grenzen zu setzen.
Beide Versuche sind kl•glich gescheitert.
2.4.2 Nur vordergr€ndig geht es um Naturwissenschaft oder religi„sen
Glauben. Eine genauere Analyse zeigt, dass in Wahrheit der Rang und
die W€rde des Menschen auf dem Spiel stehen:
 Dem Menschen das Denken abzusprechen heiƒt, ihn auf die Stufe der
Tiere herabzusetzen.
 Die F•higkeit und M„glichkeit zu glauben abzusprechen bedeutet aber, ihn
auf diese Welt zu reduzieren und die Menschheit unwiderruflich der
Sinnlosigkeit preiszugeben

3. Vern€nftigkeit des Glaubens Prof. Dr. Robert Spaemann (Futurum
Exactum)

Vern€nftigkeit des Glaubens [Vern€ntigkeit an Gott zu
glauben; O.G.J.]
Katholische Akademie in Bayern
Ist die Beantwortung der Frage, ob Gott existiert, Sache
privater …berzeugung - rationaler Rechtfertigung und
Begr€ndung unzug•nglich? Daf€r spricht die Tatsache,
dass offensichtlich rationale Diskurse zu keiner definitiven
Einigung aller Menschen f€hren. Dagegen spricht die
begr€ndete Vermutung, mit der Existenz Gottes stehe und
falle die Wahrheitsf•higkeit der menschlichen Vernunft.
Nietzsche hat diesen Zusammenhang als erster gesehen. Er
zog daraus die Konsequenz, beides zu leugnen: Gott und
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die Erkennbarkeit der Welt. Gibt es Gr€nde, die
gegenteilige Folgerung zu ziehen? Gibt es so etwas wie
einen Gottesbeweis nach Nietzsche? Und was eigentlich
behauptet derjenige, der behauptet, dass Gott ist?
Robert Spaemann, Sohn des katholischen Priesters und
geistlichen Schriftstellers Heinrich Spaemann, promovierte
1952 an der Universit•t M€nster. Danach war er vier Jahre
Verlagslektor, anschlie‚end Assistent in M€nster. Dort
habilitierte sich Robert Spaemann 1962 in Philosophie und
P•dagogik. Sein Arbeitsfeld sind ethische Fragen auf
Grundlage eines christlichen Menschenbildes. Aufgrund
dessen sprach er sich ƒffentlich gegen Atomkraft,
Euthanasie und Abtreibung aus. Spaemann war
ordentlicher Professor f€r Philosophie an den
Universit•ten Stuttgart (bis 1968), Heidelberg (bis 1972)
und M€nchen, wo er 1992 emeritiert wurde. Spaemann
erhielt im Jahr 2001 den Karl-Jaspers-Preis der Stadt und
der Universit•t Heidelberg.
Literatur
* Spaemann, Robert: Moralische Grundbegriffe.
* Spaemann, Robert: Philosophische Essays.
* Spaemann, Robert: Grenzen. Zur ethischen Dimension
des Handelns.
* Knapp, Markus: Verantwortetes Christsein heute.
Theologie zwischen - Metaphysik und Postmoderne.
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* Werbick, J€rgen: Den Glauben verantworten. Eine
Fundamentaltheologie.

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/20061108.shtml
3.1 Vorrede

ist menschliche Vernunft so gro‚, dass sie Gott
auszuschlie‚en vermag,
oder ist unsere Vernunft so klein, dass sie Gott nicht
ausschie‚en darf,
oder ist alles ganz anders?
3.2 Vortrag: Robert Spaemann

Was glaubt denn eigentlich der, der an Gott glaubt?
3.2.1 er glaubt an eine fundamentale Rationalit•t der Wirklichkeit
3.2.2 Er glaubt, dass das Gute fundamentaler ist als das B„se
3.2.3 dass das Niedere vom H„heren aus verstanden werden muƒ und nicht
umgekehrt verstenden werden kann
3.2.4 er glaubr, dass Unsinn - Sinn voraussetzt und nicht eine Variante der
Sinnlosigkeit ist
3.2.5 Im Begriff Gott denken wir die Einheit zweirer Pr•dikate

die in unserer Erfahrungswelt nur manchmal und
niemals notwendig miteinander verbunden sind.
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3.3 Einheit zweiter Pr•dikate

Die Identit•t das absolut M•chtigen und des absolut
Guten.
Die Einheit von Sein und Sinn.

3.3.1 M•chtig und
3.3.2 Gut

die Rede vom (nur) Guten Gott.
 die Rede von der Liebe verliert ihre Poinze

n•mlich von der die Welt und unser Dasein
tragenden Macht.
Sonst n€tzt es uns n•mlich nichts, dass es irgendwo
eine unendliche Liebe gibt.
Sie kann uns nicht vom Toid retten, sondern nur die
unendliche Macht kann uns vom Tod retten.
 Der gedanke einer absoluten unendlichen Liebe beleibt ein bloƒ regulative
Idee

wenn in ihm nicht die Einheit zweier
Unbedingtheiten gedavchjt wird:
der Unbedingtheit des Faltischen, des Schicksals und
der Unbedingtheit des Guten.
Das Gute tut sich uns nicht oder nur manchmal kund
in dem was geschieht. Es tut sivch kund in der
leisen, aber unerbittlichen Stimme des Gewissens.
Der Stimme der praktischen Vernunft und deren
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Urteil schin uns oft im Widerspruch zu stehen zu
dem, was faktisch geschieht.
Aber niemand in der Welt kann uns zwingen das
Bƒse Gut und das Gute Bƒse zu nennen.
3.3.3 Bildung und Korrektur sind f€r beide n„tig

Auch wenn das Gewissen nicht unfehlbar ist, sondern
auch das Gewissen, ebenso wie die Vernuft um
vern€nftig zu urteilen, der Bildung bedarf und unter
Umst•nden auch der Korrektur.
3.4 Glaubt nicht wider Vernungt aber gegen Augenschein

Wer also glaubt, dass das Gute und das Sein im Grunde
letztenendes eins sind, der glaubt nicht gegen alle
Vernunft, aber erglaubt gegen den Augenschein. Er
glaubt an den verborgenen Gott.
3.4.1 Gottesbegriff

Wir wissen was wir Gott sagen: Wir meinen ein
Unbedingtes, das seinen Grund in sich selbst hat weil
es das schlechthin sinnvolle, sich selbst geb€gende ist.
(sic!)
Trinuteslehre vollende indem... denke ihn als
allm•chtige Liebe und zwar wesenhaft in sich selbst
Liebe, so dass es keiner Welt und keines Menschen
bedarf, um sein Wesen zu verwirklichen. In diesem Fsll
w•re n•mlich Gott nur ein Teil der Wirklichkeit,
weniger also als Gott und Welt zusammen. So als
w€rde das Spiegelbild einer Kerze im Raum dem Licht
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der Kerze im Raum etwas an Helligkeit hinzuf€gen.
(Verg. dazu aber physikalischen Experimente damit und das Funktionsprinzip eines Scheinwerfers; O.G.J.)
Die Schƒpfung der Welt w•re dann die Behebung eines
mangels Gottes (allerdings nur unrer null-summenSpiel-Perspektive; O.G.J.) und nicht frei Tat der Liebe.
Gott ist in sich selbst Liebe, d.h. er ist in sich
reflektiert, er hat in sich ein ad•quates Bild von sich
selbst. (O.G.J.: Die bereits dem Menschen
unangemssene 'K€bertheorie' der Widerspiegelung ist
wohl Gott gen€ber noch weniger angemessen; O.G.J.)
Den Logos als lebendiges Gegen€ber und die
Selbst€bereignung an den Logos, den Sohn, geschieht
in einer Gabe, die wiederum Gott selbst ist, das heilige
Pneuma oder ... im Westen den heiligen Geist.
Die Mysterien des Christentums sind die ungeahnten
Einlƒsungen dessen, was im Begriff Gottes, von der
Vernunft antizipiert wird.
3.5 Entspricht dem was wir Gott nennen etwasd in der Realit•t?

Die Frage aber bleibt - haben wir Grund anzunehmen,
dass dem was wir meinen wenn wir Gott sagen etwas in
der Realit•t entspricht.
3.5.1 Wir haben wie Kant sagt ein fehlerfreies Ideal von diesem h„chsten
Wesen

(Fall nicht kant da einen Fehler gemacht hat vielleicht, gleichwohl schint sp•testens eine
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Verkleinerung Gottes zu drohen, wo mein Verstand in
umfassen kann; O.G.J.)
einen Begriff "welcher die ganze menschliche
Erfahrung schie‚et und krƒnet."
Aber welchen Grund haben wir zu glauben, dass
diesem Begriff, wie wiederum Kant dat, "objektive
Realit•t zukommt"
Welchen Grund ghaben wir zu glauben, dass unser
Dank f€r einen strahlenden Morgen, oder das Gl€ck
einer Liebe, einen Addressaten hat, Und dass die
Klagen der Ungl€cklichen nicht in einem
gleichg€ltigen Universum ohne Echo verhallen?
3.6 Verteilung der Beweiƒlast bzw. Begr€ndungspflicht

Bei den zentralen Fragen des Menschen steht, wenn es
um eine Antwort geht, eine Entscheidung €ber die
Verteilung der Breweislast bzw. der
Begr€nmdungspflich am Anfang.
3.6.1 Angesichts der €berw•ltigenden Allgemeinheit und Dauer des Ger€chts
von Gott

und angesichts der Gotterfahrung vieler Menschen,
tr•gt derjenige die Begr€ndungspflicht, der dieses
Ger€cjt als irref€hrend und diese Erfahrung als
Einbildung abtut.
Niemand hat Gott je gesehen, schreibt der Apostel
Johannes. (Vgl. allerdings Aussaagen von Hiob etc.;
O.G.J.)
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Die Frage ist: Hat der Filmemacher, in dem Film in
dem wir mitspielen selbst seine Signatur mehr oder
weniger versteckt hinterlassen? So dass man, wenn
man will, sie finden kann?
3.6.2 Vernunft

Das Vernƒgen der Gottsuche ist die Vernunft
(ansonsten w•re rationales dar€ber reden kƒnnen
ausgeschlossen - was nicht hei‚en mu‚, dass andere
Zug•nge unmƒglich sein m€‚ten, sondern nur, dass
dieser mƒglich sein mu‚; O.G.J.)
nicht die instrumentelle Vernunft, die uns wie
Nietzsche sagt, zu findigen Tieren macht,
sondern das Vermƒgen mittels dessen der Mensch sich
und seine Umwelt €berschreitet und sich auf eine ihm
selbst tranzendente Wirklichkeit beziehen kann.
Das Vermƒgen mittels dessen wir wissen kƒnnen, dass
in dem Kondenzstreifen ziehenden P€nktchen am
Himmel, das in unserem Lebenskontexct €berhaupt
(sic!) keine Bedeutung hat, Menschen sitzen,
Menschen f€r die umgekehrt wie das unten €berhaupt
keine Rolle spielen. (So wir nicht gerade dern
Verwandtem Fluglozen etc. sind; O.G.J.).
Dies zu wissen, hei‚t Vernunft haben.
3.6.3 Wenn Gott ist, ist das wichtiger als dass wir sind.

Glauben, das Gott ist hei‚t dass er nicht unsere Idee ist,
sondern dass wir seine Idee (gar mehr als 'nur' Idee
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Gottes; O.G.J.) sind. Es bedeutet also umkehr der
Perspektive - bekejrung!
Wenn Gott ist, dann ist das n•nlich das Wichtigste,
wichtiger als dass wir sind. (Jedenfalls unter entweder
oder Betrachtuing; O.G.J.)
3.7 Gottesbeweise sind strittig

Es gibt eine gro‚eGeschichte der Bem€hung der
menschen ihre …berzeugung von der Exisatenz Gottes
durtch rationale Spurensuche zu st€tzen.
Ihre intuitive Gewissheit durch rationale Gr€nde zu
st€tzen und zu rechtfertigen.
Einen verb€nftigen Gehorsam nennt Paulus den Glauben,
den er predigt.
Dass die Gottesbeweise samt und sonders strittig sind,
besagt nicht viel.
W€rde von Beweisen in der Mathematik eine radikale
Entscheidung €ber die Orientierung unseres Lebens
abh•ngen, dann w•ren auch diese Beweise strittig. Ihre
logischen Pr•missen w€rden dann eingach in Frage
gestellt.
3.7.1 O.G.J.:

Es schient immer so zu sein, dass wo ein
(wissenschaftlicher) Bewei‚
unerw€nscht ist, denn Grundlage bzw. seine
Allgemeinverbindlichkeit leichter/gr€ndlicher
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zu erschj€ttern ist, als eine Widerlegung im Detail, die
jas die ggf. irref€hrende vorschnelle Akzeptanz diesser
seiner (mƒglicherweise tats•chlich falschen) Axiome
bedeuten/voraussetzen w€rde. Vgl. das Ph•nomen der
Akzeptanz der Definition von 'Glauben' als einer
Unterform des 'Wissens' etc.
3.7.2 Aristoteles meinte

das Universum mitsammt aller nat€rlichen Arten des
Lebendigen sei ewig. Zwar ist es Gott, der diesses
Universum in Gang h•lt, aber er hat es nicht entworfen,
er hat es nicht ausgedacht, er hat es von Ewigkeit her
vor sich und h•lt es in Gang. Es ist sozusagen wie ein
Projektor, der aber den Film nicht gemacht hat.

3.7.3 Thomas von Aquin

noch war im Gegensatz zu seinem Zeitgenossen
bonnaventura der Meinung, die Scjƒpfung der Welt sei
zwar bewu‚bar, nicht aber euin zeitlicher Anfang der
Welt. Von dem wir nur durch die Offenbarung wissen.
3.8 Geschichte der Natur stellt Ursprungsfrage dringlicher ....

Indem wir heute von einer Geschichte der Natur wissen
(genauer wie immer nur: zu wissen meinen; O.G.J.) stellt
sich die Frage nach dem Ursprung dringlicher als zubor.
Weuil sie nun auch die Form der Frage nach dem Anfang
annimmt.
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Eine plƒtzliche grundlose Entstehung der Welt aus
Nichts denken zu m€ssen enth•lt eine Zumutung an die
Vernunft, die jede andere Zumutung in den Schatten
stellt. (Bereits abgesehen davon dass 'ex nihilo' ja auch
schon etwas, sogar begriffliches, .... Sie wissen schon;
O.G.J.)
Ebenso aber auch die Zumutung, eine unbeabsichtigte
Entstehung von Leben, von Trieb, von Immerlichkeit
und von Selbstbewu‚tsein als Resultat materieller
Prozesse zu denken, als Resultat zuf•lliger Mutationen
und der Selektion des …berlebensdienlichem.
3.8.1 Komplexcit•tssteigerung

solche Prozesse kƒnnen Kompkexit•tssteigerungen
hervorbringen. Aber Subjektivit•t, ein Trieb ist
€berhaupt nichts komplexes (Leben allerdings schon
eher - obwohl es gerade analytisch zerlegt ...; O.G.J.)
sondern ist etwas ganz geinfaches, auf der Basis einer
hƒchst komplexen Struktur, taucht ein
Selbstbewu‚tsein auf, das €berhaupt nicht komplex ist.
(Zumindest individuell und qualial betrachtet ist es
sogar eher da - weitestgehend ohne ein 'davor' zu
erinnern, es sei denn Lernen - von etwa Trsadiertem
bzw. Reinkernation - kommt dazu; O.G.J.) sondern das
einfach etwas einfaches Neues ist!
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3.9 Erster Schlag (gegen Argumente f€r die Existenz Gottes) von Kant

mit seiner These, dass unsere theoretische Vernunft und
ihre Konstitutiven Instrumente, die Kategorien, nur dazu
geeignet sind, unsere Erfahrung, unsere sinnliche
Erfahrung zu ordnen. Und in diesem Rahmen hat auch
die Gottesidee f€r Kant eine systematisierende Funktion.
Aber
3.9.1 David Hume

f€r die theoretische Vernunft gilt doch das Wort von
David Hume We never do one step behond ourerselves.
Wir tun niemals einen Sxchritt €ber uns selnst hinaus.
Wir bleibnen immer in uns befangen. Die Vernunft
erm•chtigt uns nicht, etwas €ber die Wirklichkeit selbst
zu sagen und also auch nicht €ber Gott insofern Gott
mehr ist als eine Idee.
3.9.2 Nur die praktische Vernunft

die Gewissenserfahrung veranla‚t ja verpflichtet uns
nach Kant zu der Annahme, die Existenz eines
Wwesens zu bejahen, das beide Unbedingtheiten (die
des Seins und die des Guten) miteinander vereint und
die garantiert, dass der Lauf der Welt den guten Willen
nicht ad absurdum f€hrt. Darauf m€ssen wir vertrauen
d€rfen, wenn wir sittlich handeln wollen. "Ich m‚te" so
reibt Kant "das Wissen einschr•nken, um f€r den
Glauben Platz zu schaffen." (Was eben nir in einer
entweder-pder-Betrachtingsweise des
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Nullsummenspielparadigmas und unter seiner
Verabsolutierung der Raum-Kategorire stimmt; O.G.J.)
3.10 Hegel monierte eingeschr•nkten Vernunftbegriff

Kant habe einen zu eingeschr•nkten Begriff von
Vernunft. Eingeschr•nkt n•mlich auf die Vernunft der
neuzeitlichen Naturwissenschaft. F€r die ... Gott kein
mƒglicher Gegenstand sein kann.
3.11 Entscheidender Schlag von Nietzsche

Indem er eine Voraussetzung prinzipiell in Frage stelle,
die allen traditionellen Gottesbeweisen als zugestanden
zugrundelag. Die Voraussetzung der Verstehbarkeit - der
Intelligelbilit•t - der Welt.
3.11.1 Am k€rzesten hat ... Miches Focault formuliert

was erstmals Nietzsche dachte: Wir d€rfen nicht
meinem, dass uns die Welt ein lesbares Gesicht
zuwendet.
Was Nietzsche prinzipiell in Frage stellte, was die
Wahrheitsf•higkeit der Vernunft. Und damit der
Gadanke von so etwas wie Wahrheit €berhaupt. Dieser
Gedanke hat f€r ihn n•mlich eine theologische
Voraissetzung. Die Voraussetzung, dass Gott existiert.
3.11.2 Nur wenn Gott ist, gibt es etwas anderes als subjektive Weltbilder

gibt es also so etwas, wie Dinge an sich. Von denen ja
noch Kant gesprochen hatte. und f€r ihn waren dies die
Dinge, wie Gott sie sieht.
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Intelectus achetypus (so Kant)
Wenn es den Blick Gottes nicht gibt, gibt es keine
Wahrheit jenseits unserer subjektiven Perspektiven.
Nietzsche spricht vom Glauben Platons, der auch der
Glaube der Christen ist, der Glaube, dass Gott die
Wahrheit, dass die Wahrheit gƒttlich ist.
Die Gottesbweise kranken also s•mtlich an dem was
die Logiker eine Petizio prinzipii nennen, d.h. sie
setzen das voraus, was sie beweisen wollen.
3.11.3 Stimmt das - Ja und Nein

theoretisch stimmt es nicht. Thomas von Aquin setrzt
zwar bei den f€nf Wegen niemals ausdr€cklich
irgendeine These €ber die logische Struktur der Welt
und die Wahrheitsf•higkeit der Vernunft voraus, aber
er setzt sie stillschweigend voraus.
Dass diese Vorausetzung letztenendes ihren Grund in
Gott hat, ist f€r ihn ontologisch klar. Aber das geht in
die erkenntnistheoretische Reflexion nicht ein, da
argumentiert Thomas wie Aristoteles:

3.11.4 Wer die Geltung des Widerspruchs leugnet braucht nichts mehr zu
sagen

Wo es um die Frage der Geltung der ersten Prinzipien
unseres wahrheits-funktionalen Denkens geht. ... Mit
der Reduktio as absurdum des Gegenteils. Das hei‚t,
wer die Wahrheitsf•higkeit der Vernunft, wer die
Geltung des Widerspruchs leugnet, der kann €berhaupt
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nichts mehr sagen. Denn wenn immer auch das
Gegenteil von dem wahr ist, was icj sagen, dann
brauche ich den Mund nicht mehr aufzumachen.
Sogar die Thgese, es g•be keine Wahrheit setzt
Wahrheit zumindest f€r diese These voraus. Sonst
landen wir im Absurden. Das wirde schon in der
Antike gesagt.

3.11.5 Aber Nietzsche: Wer sagt denn dass wir nicht im Absurden sind?

Zwar verwickeln wir uns dann in Widerspr€che, aber
so ist es nun einmal. Die Verzweiflung der Vernunft an
sich selbst kann sich nicht noch einmal in ƒogisch
konsitenter Form artikulieren. Wir m€ssen lernen, ohne
Wahrheit zu leben.
3.11.6 Hat sich die Aufkl•rung selbst abgeschafft ....

Wenn die Aufkl•rung, die uns dazu nƒtigt, ihr Werk
getan hat, dann schafft sie sich selbst ab. Denn, "auch
wir Aufk•rer, wir freien Geister des 19. Jahrhunderts,
leben noch von dem Christenglauben, der auch der
Glaube Platons war. dass Gott die Wahrheit, dass die
Wahrheit gƒttlich ist."
Wenn die Aufkl•rung sich selbst abgeschafft hat, dann
hei‚t das Resultat Niehelismus. Dieser aber schafft
nach Nietzsches Sicht den notwendigen Freiraum f€r
die Entstehung eines neuen Mythos. Aber auch das
kann man... im Grunde nicht sdagen, da man wahres
€berhaupt nicht sagen kann.
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Die Frage ist nur noch, mit welcher L€ge man am
besten lebt.
3.11.7 Man kennt die Geschichte von der Mauerinschrift

Gott ist tot (Nietzsche)
Nietzsche ist tot (Gott)
Aber etwa bleibt von Notsche. .... Einmal der Kampf
gegen den banalen Niehilismus das Spa‚-Gesellschaft.
Ist das genaue und verzweifelte Bewu‚tsein davon, was
es Bedeutet, wenn Gott nicht ist.
Und was theoretisch bleibt ist die Einsicht in den
inneren und untrennbaren Zusammenhang des
Glaubens an die Existenz Gottes mit dem Gedanken
der Wahrheit und der Wahrheitsf•higkeit des
Menschen. - Diese beiden *berzeugungen bedingen
einander.
Wenn einmal der Gedanke im Absurden zu leben
aufgetaucht ist, dann ist die blos erkenntnistheoretische
Reductio ad absurdum keine Widerlegung mehr!
Wir kƒnnen nicht mehr auf dem sicher Grund der
Wahrheitsf•higkeit des Menschen Beweise f€r die
Existenz Gottes f€hren. Denn dieser Grund ist nur
sicher unter der Voraussetzung, der Existenz Gottes.
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 O.G.J.: Solte hier der Grund f€r die universell einsetzbare
Sicherheitssuche (und deren Nichtfindbarkeit) moderner Gesellschaften
liegen?
3.12 Die Spur Gottes in der Welt sind wir Menschen selbst

Wir kƒnnen also nur noch beides zugleich haben: Wir
wissen nicht, wer wir sind, ehe wir wissen wer Gott ist.
Aber wir kƒnnen nicht von Gott wissen, wenn wir die
Spur Gottes nicht wahrnehmen wollen, die wir selbst
sind. Wir als Personen, als endlicje aber freie une
wahrheitsf•hige Wesen.
3.12.1 Die Spur Gottes in der Welt, von der wir heute ausgehen m€ssen ist der
Mensch, sind wir selbst.

Aber diese Spur hat die Eigent€mmlichkeit, dass sie
mit ihrem Endecker [dem Menschen] idenmtisch ist,
also nicht unabh•ngig von ihm existiert. Wenn wir als
Opfer des Szienzismus uns selbst nicht mehr glauben
wer und was wir sind. Wenn wir uns €berreden lassen,
wir seien nur Maschinen zur Verbeitung unserer Gene,
und wenn wir usere Vernunft nur f€r ein evolution•res
Anpassungsprodukt halten, das mit Wahrheit nichts zu
tun hat.
Und wenn uns die Selbstwiderspr€chlichkeit dieser
Behauptung nicht schreckt. Dann kƒnnen wir nicht
erwarten, irgend etwas kƒnne uns von der Existenz
Gottes €berzeugen.
... Denn diese Spur Gottes existiert nicht, ohne dass wir
es wollen.
Wenn auch - Gott sei dank - Gott vollkommen
unabh•ngig davon existiert, ob wir ihn erkennen, von
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ihm wissen oder ihm danken. Nur wir selbst sind es,
die sich durchstreichen kƒnnen.
3.12.2 Der Begriff der Gottebenbildlichkeit des Menschen

der oft nur als eine erbauliche Metapher benutzt wird,
gewinnt heute ... eine ungeahnt genaue Bedeutung.
Hottebenbildlichkeit hei‚t n•mlƒich
Wahrheitsf•higkeit. Wobei Liebe nichts anderes ist, als
die getane Wahrhet. Liebe kann man ja €bersetzen: das
Wirklich werden des anderen f€r mich!
Kein Begriff hat f€r die neutestamentliche Botschaft
eine so zentrale Bedeutung, wie der Begriff der
Wahrheit.
So antwortet Christus auf die Frage des Pilatus, ob er
ein Kƒnig sei: Dazu bin ich geboren und in die Welt
gekommen, dass ich von der Wahrheit Zeugnis gebe.
Diese Antwort szehjt bis heute neben der Frage des
Pilatus: Was ist Wahrheit?

3.12.3 Die Personalit•t des Menschen

steht und f•llt mit seiner Wahrheitsf•higkeit und sie
wird heute von vielen Biologen, Evolutionstheoretikern
und Neurowissenschaftlern on Frage gesetellt.
.... Nur soviel ....
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 Jede rein spiritualistische Sicht des Menschen

Interpretation des Menschen als Geist, wird heute
vom Naturalismus eingeholt. F€r den Naturalismus
aber ist Erkenntnis nicht das wof€r sie sich h•lt.
Erkenntnis belehrt uns nicht €ber das was ist,
sondern besteht in €berlebensdienlicher Anpassung
an die Umwelt.
Aber: Wie kƒnnen wir das wissen, wenn wir nichts
wissen kƒnnen. Dass der Mensch ganz und gar
Natur, ein nat€rliches Wesen ist und aus
untermenschlichem Leben hervorgegangen ist. Das
ist f€r das Selbstverst•ndnis des Menschen nur dann
nicht tƒdlich, wenn die Natur uhrerseits von Gott
geschaffen ist. Und die Hervorbringung des
menschen einer gƒttlichen Absicht entspringt.
3.12.4 Zufall

Dazu ist es nicht nƒtig, dass der Evolutionsprozess den ich lieber mit Darwin als Deszendenzprozess
bezciehne - als teleologischer Prozess verstanden wird.
D.h. dass in ihm nicht der Zufall der Generator des
Neuen ist. Was naturwissenschaftlich gesehen Zufall
ist, kann ja ebenso gƒttliche Absicht sein, wie das was
f€r uns als zielgerichteter Prizess erkennbar ist.
Gott wirkt sagt Thomas von Aquin ebenso durch
Zuf•lle wie durch Naturgesetze.
Wenn Biologen vom Fulguration zbd Emergenz
sprechen, um das Inerjk•rbare durch Wort zu
beschwƒren, dann bedeutet an Gotzt glauben f€r dieses
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auftreten des Neuen einen Namen zu haben, der das
Neue nicht nur im Grunde auf das Alte reduziert, den
namen Schƒpfung.

3.12.5 Wahrheitsf•higkeit l•ƒt sich verstehen

nur als Scjhƒpfung.
3.13 Gottesbeweis (Nietzscheresitent) aus dem futurum exactum der Grammatik

Dass Wahrheit Gott voraussetze verdeutlichen ... aus
dem sog. futurum exactum, dem zweiten Futur.

3.13.1 Das zweite Futrur ist f€r uns denknotwendig mit dem Pr•senz
verbunden

Von etwas zu sagen es sei jetzt ist gleichbedeutend
damit zu sagen, es sei in Zukunft einmal gewesen.
In diesem Sinne ist jede Wahrheit ewig. Dass am
Abend des 12. Oktober [2006] hier in der katholischen
Akademmie zahlreiche Menschen .... versammelt
waren, das ist nicht nur an jenem Tage wahr. Heute
abend. Sondern das ist immer wahr. Es wahr immer
wahr und es wird immer wahr sein. Das Gegenw•rtige
bleibt als Vergangenheit des k€nftig Gegenw•rtigen
immer wirklich.
3.13.2 Aber von welcher Art ist diese Wirklichkeit

Man kƒnnte sagen in den Spuren, die sie durch ihre
kausale Einwirkung hinterl•‚t. Aber diese Spuren
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werden schw•cher und schw•cher. Und Spuren sind sie
nur solange das was sie hinterlassen hat als es selbst
erinnert wird. Solange Vergangenes erinnert wird, ist
es nicht schwer, die Frage nach seiner Seinsart zu
beantworten.
Es hat seine Wirklichkeit eben im Erinnert werden.
Aber die Erimnmerung hƒrt auch irgendwann auf.
Irgemdwann wird es keine Menschen mehr auf der
Erde geben. Schlie‚lich wird die Erde selnst
verschwinden.
Da zur Vergangeheit ummer einen Gegenwart gehƒrt,
deren Vergangenheit sie ist, m€‚ten wir also sagen: Mit
der bewu‚ten Gegenwart - und Gegenwart ist immer
nur als bewu‚te - verschwindet auch die Vergangenheit
und das futurum exactum verliert seinen Sinn. Es wird
einmal nicht mehr wahr sein, dass wir heute Abend hier
zusammen waren.
So m€‚te man sagen. Aber genau das kƒnnen wir nicht
denken.
Wenn wir einmal nicht mehr hiergewesen sein werden,
dann sind wir tats•chlich auch jetzt nicht wirklich hier.
Und das ist €brigens konsequenerweise die
Bedhauptung des Budismus, der eine sehr ernste
Herausforderung darstellt.
Wenn gegenw•rtig Wirkliches einmal nichtmehr
gewesen sein wird, dann ist es gar nicht wirklich.
Wer das futurum exactum beseitigt, beseitigt das
Pr•senz!
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Aber nocheinmal, von welche4r Art ist diese
Wirklichkeit des Vergangenen, das ewige wahr sein
jeder Wahrheit? Die einzige Antwort ... kann lauten:
Wir m€ssen ein Bewusstsein denken, in dem Alles, was
geschieht aufgehoben ist. Ein absolutes Bewu‚tsein.
3.13.3 Wir m€ssen ein absolutes Bewusstsein denken

Kein Wort wird einmal ungesprochen sein, Kein
Schmerz unerlitten, keine Freude unerlebt.
Geschehenes kann verziehen werden, es kann nicht
ungeschehen gemacht werden.
Wenn es Wirklichkeit gibt, dann ist das futurum
exactum unausweichlich. Und mit ihm das Postulat des
wirklichen Gottes.
"Ich f€rche" so schieb Nietzsche, "wir werden Gott
nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben."
[Was €brigens mit R.H. und E.B. zu der wenig
anerkannten Einsicht passt, das F.N. nicht dumm genug
war, die Existens Gottes als solche leiugnen, die
absolute Ganzheit frd hƒcjsten Prinzips bestreiten zu
wollen, sondern eben eine Zeitdiagnose stellte: Dass
das 'Gott' genannte, f€r die Menschen,
Mehrheit(•ffentlichkeit der abendl•ndischen
Gesellschaften, bis zum gestorben-sein margfinalisiert
wurde/ist - was intwischen sogar (gart in der Tat an
Sinn-Krisen ablesbar) vorbei sein/werden kƒnnte;
O.G.J.]
Aber wir kƒnnen nicht umhgin, an die Grammatik zu
glaueben, Auch Nietzsche konnte nur schreiben, was er
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schieb, weil er das was er sagen wollte der grammatik
anvertraute.
 O.G-J.: Sollten so manche Szientisten daher beklagem, dass sie keine
andere als unsere unzureichenden Sprachen haben - um die 'Natur'
tiefergehend/richtig befragen zu k„nnen?
3.14 http://www.br-online.de/alpha/campus/vor0611/20061108.shtml

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/20061108.shtml
4. Theologie und Philosophie Gespr•che mit/zwischen Prof. Richard
Heinzmann und Prof. Eugen Biser

"Eugen Biser im Dialog [sic!] mit Richard Heinzmann
Theologie der Zukunft, 3 Videokasetten
Gespr•ch. 435 Min. — von Eugen Biser, Richard
Heinzmann
ISBN-10: 3-8058-3610-4 ISBN-13: 9783805836104
Einband:
video cassette
Eugen Biser l
Richard Heinzmann l
Beschreibung
Im Laufe der Geschichte hat sich das Christentum immer mehr
vom konkreten Leben der Menschen entfernt. Die christliche
Wirklichkeit ist hinter Lehrformeln und theologische Dogmatik
zur€ckgetreten, die Religion wurde auf Morallehre reduziert. Hier
setzt der grosse Theologe und Religionsphilosoph Eugen
Biser mit seiner Theologie der Zukunft an.Sein Anliegen ist es,
das Christentum von seinem Ursprung her neu zu verstehen und
die Chancen des Glaubens in der Gegenwart auszuloten. Das
Christentum versteht er dabei als therapeutische und mystische
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Religion, der es in erster Linie um die Heilung des Menschen
geht. Eugen Biser erl•utert seine Ansichten im Gespr•ch mit dem
Theologen Richard Heinzmann." (Internet)

(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 4)
„ Siehe Dokument: C:\Wissen\Theologie\heinzmannbiser.pdf
„ Siehe auch: : An den Grenzen begreifenden Denkens - 3
Teile von Prof. Dr. Richard Heinzmann -WISSENSWERK
4.1 Antropologie (Entwurf Bisers, christkicher) 2005

"Was ist der Mensch?" in 13 Gespr•chen der beiden
rƒmisch-katholischen Theologen
Titel:
- A01 Theologie und Naturwissenschaft (4.1.2005)
- A02 Der Mensch als Exemplar (Philosophie)
(11.1.2005)
- A03 Der Mensch als Frage (modal Anthropologie des
Menschen)
- A04 Der Mensch als Person
- A05 Von der Person zur Persƒnlichkeit
(Gewissensformen)
- A06 Selbstfindung und Selbstverlust (€ber Tugenden
i.q.S)
- A07 Der Tod (eine geschaffene Welt m€sse kontingent,
um nicht Gott zu, sein)
- A08 Die Angst
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- A09 Das Bƒse
- A10 Die Tod€berwindung
- A11 Die Angst€berwindung
- A12 Gotteskindschaft
- A13 Der Weg zum Glauben
Eugen Biser - Das christliche Menischenbild Video TRVerlagsunion 2005
www.tv-verlag.de
4.1.1 Vorgegeben

Zwar habe jeder eine Vorstellung von sich selbst.
Doch (sei diese Frage): Eines der schwierigsten und
tiefgr€ndigsten Probleme vor denen der Mensch stehe.
(Viele Wissenschaften befassen sich - nur unter einem
ganz bestimmten Gesichtspunkt - damit. 'Was der
Mensch ist, insofern er Mensch ist beantworten am
ehesten Philosophie und Theologie.)
Aus dem Horizont christlicher Theologie heraus wollen
die beiden Gespr•chspartner antworten.
Vor jedem neuen hermenutischen Ansatz sei klar als
Tatsache festzuhalten, dass
erstens Gott den Menschen und die Welt geschaffen
habe und
zweitens, dass er beide zur Vollendung f€hren werde.
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Was aber nicht besage, die Humanwissenschaften
betreffs des Menschen ausklammern zu kƒnnen,
sondern mit ihnen im Gespr•ch zu bleiben.
Denn der Christ lebe ja nicht in einer anderen Welt, als
der prophane Wissenschaftler. [O.G.J.: In zumindest
einer anderen Erlebniswelt allerding anscheinend
schon, und der noch so prophane Wissenschaftler hat
zumindest ebenfalls solche MÉglichkeiten.
Vielmehr geht es wohl um Bereiche gemeinsamer
Welterfahrungen wenigstens da wo miteinander
ineragiert wird.]
Fragen/Problemstellungen: Wie verh•lt sich
Theologie und Naturwissenschaft? Wie steht die
Evolutionslehre zu dem biblischen Schƒpfungsbericht?
Was kann die moderne Hirnforschung €ber die Freiheit
des Menschen sagen?
"Gibt es keine menschliche Freiheit" - sei das Gespr•ch
hier am Ende. ("Ohne Freiheit ist dem Chtristentum das
Fundament entzogen.")
Doch die Hirnforschung trete ja nur mit einem ganz
speziellen Fragenkoplex an den Menschen heran
[O.G.J.: Vermag diesen allerdings leicht, wie nicht nur
alle Wissenschaft, mit TotalitÄt zu
vertauschen/verwechseln. Und ist selbst
weltanschaulich gebunden und insofern phoilosophisch
zu relativieren.]
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 'Was der Mensch ist, insofern er Mensch ist beantworten am ehesten
Philosophie und Theologie.
4.1.2 Warum befassen wir uns €berhaupt mit dem Menschen?

Die Frage habe sich in der Geistesgeschichte schon
immer artikuliert.
Chorlied der Antigone von Sophokles: "Viel
Ungeheures gibt es aber nichts ist ungeheurer, als der
Mensch."
E.B.: Das Problem sei heute so akut, weil der Mensch
erstens nun so wie noch nie auf dem Pr€fstand stehe.
und zweitens aus einem religiƒsen Grund.
 Pr€fstand (auf dem sich der Mensch heute befinde):

Wir lebten im Zeialter der sich verwirklichenden
Utopien, Unvorstellbares ist mit dem Menschen und
durch den Menschen mƒglich geworden und
geschiet. "Dem Menschen sind gleichsam Fl€gel
gewachsen, duch die er sich zu Dimensionen
erheben kann, die ihm fr€her noch unereichbar
wahren. Aber er steht auch vor Abgr€nden in die er
abst€rtzen kann ... von denen man fr€her noch kaum
etwas geahnt hat."
 Religion/Logik (geb„ten):

Urchristlicher Dialog zwischen dem Apologenten
Theophil von Antiochien und dem heidnischeb
Autolikos - A: "Zeige mir zuerst einmal Deinen
Gott." Th: "Zeige mir zuerst einmal Deinen
Menschen." Bevor wir die Frage nach Gott aufreisen
kƒnnen, m€ssen wir zuersteinmal die Frage nach
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dem Menschen - in aller Tiefgr€ndigkeit und aller
Radikalit•t - stellen.
4.1.3 Was k„nnen Humanwissenschaften beitragen?

"Nun meinen die Neurowissenschaften mit der
Entdeckung des Gehirns, das ganze Bewu‚tsein des
Menschen erkl•ren zu kƒnnen.
"Das ist sicher ein Irrweg. Oder sagen wir es
vorsichetiger und zur€clhaltender. Ein kurzschl€ssiger
Weg. In dem praktisch Ursache und Wirkung
verwechselt werden. Denn so wichtig die
Gehirnprozesse sind ... so unerkl•rlich ist das, was
dabei herauskommt."
Das was bei diesen Gehirnreaktionen entstehe sei eine
'Fulguration' (bach Konrad Lorenz) So wuichtig das
sei, was dabei gekl•rt werden kƒnne, das was heraus
komme sei eine ganze Ordnung mehr (was
Humanwissenschaften in einer Defensive feststecken
lasse).
Sie versuchen sozusagen hinter dem R€cken des
Menschen das zu kl•ren was sich vor seinem Anglitz
abspielt." (J€rgen Habermass)
"Daher m€ssen die Humanwissenschaften nach
meinem Verst•ndnis wieder in die von ihnen ereichbare
Position zur€ckgestuft werden. Sie kƒnnen das Wunder
des menschlichen Bewu‚tseins nicht erkl•ren. Sie
kƒnnen Vorausetzungen der Bewu‚tseinsbildung
erkl•ren. ... Aber das was dann aus diesem
Fulgurationsprozess sich ergibt, ... Dass wir uns also in
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Raum und Zeit orientieren kƒnnen, dass wir
Vergangenes als Gegenw•rtig reminiszieren kƒnnen,
dass wir sogar den Versuch vorausschauender
Pr•kognition riskieren kƒnnen, und dass wir - vor allen
Dingen - ein Selbstbewusstsein haben, ... als
Aktionszentrum, als Zentrum, personaler
Entscheidungen und personaler Direktiven - das
kƒnnen sie ganz gewiss nicht entscheiden [erkl•ren].
Und deswegen muss diese Frage in einer
philosophischen Vertiefung gestellt werden."
 Denn der Mensch werde ja von seinem Ursprung her verstanden.

O.G.J.: Wohl allenfalls (was vielleicht besser durchdacht
werden sollte) noch vom Ende/Ziel her.
Weitere Mƒglichkeiten scheinen allerding (jedenfalls in
der Anthropologie/Menschenvorstellung der 'Moderne') in der
Reduktion auf das was er zur Zeit bzw. jeweils
ist/sei und seiner Handhabung, zu liegen (etwa im eher
handlungsorientierten denn allein denkerischen Konzept
rechtstaatlicher Demokratien mir institutionalisierten Kontrollen).
 Wie verh•lt sich die biologische Herkunft des Menschen zu Sch„pfung
und Vollendung?

Die Evolution, an der nicht mehr gezeifelt wetrden
kƒmme .....
[O.G.J.: Eine Sprachregelung die die Niederlage
immerhin der Kirch(lichen Lehr)e unterm null-summenParadigma (des entweder-oders - gar von 'Wissen' bersus
'Glaubens-Dogma') einr•umt. Was die Anerkennung des
Totalit•tsanspruchs der Wissenschaft in dieser und
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f€r diese Frage (zumindest) bedeuten kƒnnte. Wohingegen Dialogit•t m.E. etwas mit
wechselseitigem, vielleicht zugestandenermassen
assymetrischem, Verzicht auf Totalit•t steht und
f•llt!]
.... mag sich - nicht nur nach O.G.J.'s Vermutung aber 'nur' bzw. eher als die ein paar
Jahrhundertelang g€ltige Variante/Sprachregelung
der Auffassung entpuppen: Das (jetzt) Seiende setze
ein/sein GeWORDEN Sein voraus! [O.G.J.: Wo
Ewigkeit aber nicht lange Dauer sondern
zeitlosigkeit (und damit gar auch noch
Raumlosihgkeit) bedeutet - sind wir bei der Frage
nach der idealen Ursache hinter/vir der keine
Ursache zu sein und keine gewesen zu sein braucht
und die - bereits mangels Raum dazu - gar nicht
teilbar gedacht werden/(sein?) kann.]
Konsequent scheint dann/daher [O.G,J.: ohne
Existenzverzicht einer Seite bzw. im 'Burgfrieden'
(bereits zwischen Geistes- und Natrurwisenschafr
und nicht erst jenem zwischen 'Wissen und
Glauben')] die [O.G.J.: Jedenfalls so kaum je wieder
aufhebbare vgl. aber die 'unus mundus'Behauptungen; auch oben] Trennung in zwei
unverwechselbare eigene Perspektiven der Frage
nach dem Menschen.
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[O.G.J.: Deren (dieser Perspektiven) Konkurenz um
die R•ume in den Gedanken der Menschen und
gleich gar in der (ƒffentlichen wie verƒffentlichten)
Sprache der Gesellschaft und in deren
(unreflektierten) Selbstverst•ndlichkeiten, droht
zumnindest damit allerdings auch (einseitig)
entschieden zu sein. - Wobei hier die ernsthafte
Wissenschaft (insgesamt bzw. die/deren
Philosohpie) ehrlich genug ist, einzugestehen, dass
sie die (bei weitem nicht allein Wissens-)SicherheitsProduktion, die ihr zugeschieben wurde und wird,
nicht leisten kann; und selbt mehr (bereits
Gegenwarts- und erst recht Zukunfts)Unsicherheit
produziert. Gerade Wissenschaft i.d.S. zeigt ferner,
dass man immer (selbst/grerade kontrafaktisch)
Zweifeln kann (vielleicht sogar darf) sogar am
eigenen Spekpizismus-Prinzip selnst.]
 "Fr€her hat man ja gar nicht geahnt, welche Rolle das Gehirn in der
Bewuƒtseinsbildung des Menschen spielt."

Man hat im Zwerchfell und im Herzen den Sitz des
Verstandes gesehen. Es gehƒre zu den ganz gro‚en
Erungenschaften modener Physiologie ... das
Gehirn in seiner Zentralfunktion zu rntdecken.
[O.G.J.: Auch dies mag ein (gar leichtfertiges)
Zugest•ndnis an Kant und seine Vorg•nger sein, die
den Begriff des Raumes auf das zu reduzieren
vermochten, was wir zu messen und zu wiegen
vermƒgen bzw. meinen. Was ja die psycho-logische
(und wenigstens talmudische) Notwendigleit einen
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(T)Raum zu haben. gar nicht notwendigerweise
tangiert (und schon gar nicht umfasst).]
4.1.4 R.H. erleutert: Am Ende ist es immer der Mensch, der die (auch
naturwissenschaftlichen) Programme entwirft, mit denen er
physiologische Ph•nomene erkl•rt

es w•re ja eine peticio principii, wenn der Mensch
sich dort am Ende erkl•rt und gleichzeitig der
Erkl•rende ist!
(So l•‚t sich ohne Kompetenz auf dem Gebiet der
Neurowissenschaften sagen, solches kann von dieser
Seite grunds•tzlich nicht gelƒst werden.)
 Die angek€ndigten groƒen [O.G.J.: Alles umfassenden, totalit•ren]
Erkenntnisse der Neurowissenschaften stellen eine groƒe Beunruhigung
dar und k„nnen der Gesellschaft gef•hrlich werden.

O.G.J.: vgl. z.B. Roth's 'Anregungen' zum Strafrecht
pp.
4.1.5 Um eine Aussage machen zu k„nnen €ber den Menschen in seiner
ganzen Wirklichkeit m€ssen wir also zur€ck zur Theologue/Philosophie. Doch vermag Reflektion des Vorfindlichen dieses gar nicht ganz ein zu
holen.

E.B.: "Die Natur [!] des Menschen ist geschieter,
intelligener als er es meistens in seiner Reflektion
weiss."
Heinerich von Kleist's Studie €ber das
Marionettentheater zeige, dass durch Reflektion das nie
ganz eingeholt werden kann, was bereits da ist! (Die
Fulguration und Entstehung eines Bewu‚tseins seien ja
bereits gegeben. - Humanwissenschaften kƒnnen nur
parziell hineinleuchten.)
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"Szene mit dem B•ren der die Stƒ‚e des Fechters
unbestechlich durchschaut, sich von Finten nicht
t•uschen l•sst und deswegen der Reflexion weit
€berlegen ist. In der Natur des Menschen, und in der
ihm von der Natur [sic! - diese Sprachregelung
erinnert mich an eine artige,(wenihstens Seitens der
Kirche) keineswegs ÇberflÇssige, ReferenzM O.G.J.]
mitgegebenen Bewusstsein, steht mehr als er durch
Reflektion einholen kann. Und das ist auf der einen
Seite eine dem€tigende Erkenntnis, aber auf der
anderen Seite auch eine sehr weise Einsicht in eine
Gegebenheit, die wir nicht hervorbringen. Weil sie uns
in einer letzten Hinsicht gegeben ist und weil wir uns in
dieser Gegebenheit vorfinden."
[O.G.J.: Vgfl. dazu die Einsichten, wie komplexe
Entscheidungen am besten getroiffen werden
kƒnnen/sollten (rationale systematische Informationsbeschaffung
und anschlie‚en 'abgelenkt', sontan intuituve wahl 'aus dem Bauch
heraus') und wie Leistungen im Bereich des Treffens von

Zielen (zumindest physischer Art), gar unter
unvollst•ndiger Information und Zeitdruck, seitens
des/durch den (auch weiblichen) Menschen (mit und ohne
Muskellockerungs-Drogen) zustande kommen mƒgen.
Vgl. ferner das wohl dahinterliegende Konzept (etwa
bei D€rr), dass allgemeing€ltige Wissenschaft sachlich
(Alternativen ausschlie‚end) scharf fokusiert - w•hrend
Alltagsituatoonen situarives
Einschwingen/Resonanzfinden auf
zwischenmenschlichen Handlungskonsens aus einer
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Optionenvielzahl gegen€ber unscharfen Aufgaben
erfordert.]
 O.G.J.: Den beiden, gar antagonistischen, Disziplienen (und €brigens
gemeinsamen Dienerinnen der Geschichte) mag es also (und sei es
schmerzlich) m„glich gewesen sein, viele ihrer Teile in die (relativ - nur
scheinbar autarke) Selbst•ndiglkeit empirischer Erforsvchung (von Natur
und Zivilisation) zu entlassen/abzugeben

Ohne deswegen ihre Zust•ndigkeit f€r das Ganze (die
allerdings nicht deckungsgleich mit der - immerhin wenigstens
scheinbar verwandten, doch der Erkenntnis durch die historische
Entwicklung bzw. des 'ex post' vorbehaltenen - Kontrolle dar€ber
zu setzen ist) zu verlieren bzw. abgeben zu

kƒnnen/'d€rfen'.
Letztlich konkuriert m.E. jedoch die politische
Kontrolle der (aus Interessen und der Vorstellung
davon wie die Welt funktionie sowie wie sie
funktionieren sollte resultierenden) Selnst- und
Welthandhabungen mit der Freiheit des Menschen
(bzw. betrifft die Herrschaft des und der €ber den und die selben).
4.1.6 R.H.: Bisher haben wir gesehen, dass eine theologische Anthropologie in
keinem Punkt mit den naturwissenschaftlichen Ergebnissen der
Erforschung des Werdens des Menschen in Konflikt geraten k„nne,
letztlich m€ssen sie vereinbar sein.

O.G.J.: Gleichwohl weist R.H. darauf hin, dass der
bereits seiende Mensch es ist, der am Ende sein
Werrden (und zumindest insofern sein so-Sein) selbst
erkl•rt.
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 O.G.J.: Da es schlieÇlich um ein und die selbe Welt/Wirklichkeit gehe. Allerdings wage ich hier zu unterscheiden

- Zwischen den Ergebnissen der Wissenschaften (die
im intersubjektiven Konsens beschrieben wqerden lkƒnnen - und
insofern nicht €berraschenderweise - jenseits von Interessenlagen recht unstrittig sein mƒgen, bzw. wo der Widerspruch zu den
Weiterentwicklungsbedingungen z•hlen d€rfte)

und den naturwissaenschaftlichenm Interpretationen
dieser Ergebnisse (die mit R.H. durchaus ,mit zu dieser
(Einzel-)Wissenschaft/Modalit•t gehƒren. gleichwphl ,- strittig
sein d€rfen bis m€ssen und dies durchaus aus- bzw. durchhalten
kƒnnen.

Gerade die Folie unter/hinter der und durch die
interpretiert wird, mag sie blau oder schwarz-wei‚
(bzw. wie auch immer 'gef•rbt') sein ist doch wohl auch in
der m.E. berechtigten LKritik am griechischen (bzw.
der ganzen 'Achsenzeit' Karl Jaspers) Denkprinzip,
das Allgemeine sei entscheidender als das
Besondere (und das Werden sei dem Sein vorhergehend)
gemeint.
Sie liegt auch dem ganzen reduktionistischen
Vorgehen ('derselben Wende' um 800 bis 200 v.Chr.) zu
Grunde (ist dessen Verdienst und Qualit•t, aber eben
auch Einschr•nkung als Zugest•ndnis an
menschliche Knapheiten) - nur sehe ich [O.G.J.]
nicht leicht ein, warum diese reduktionistische
Beschreibung (zumindest der Welt, wie vielleicht auch des
Menschen) die einzig g€ltige oder allein zugelassene
wissenschaftliche sein m€sse.
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4.1.7 In der Philosophie verhalte sich die Sache ganz anders: Jene
beanspruche eine Gesamtdeutung der Wirklichkeit und damit eine
Gesamtdeutung desen, was der Mensch ist.

Hier sei jene der klassischen Greichen von besonderer
Bedeutung, da dies der Hintergrund sei, auf dem sich
das Christentum, nach und nach, selbst artikuliert und
auf den Begriff gebracht habe.
 Und dieser Prozess habe dazu gef€hrt, dass sehr viel Griechisches und
Unchristliches eingedrungen sei und teils bis heute als spezifisch
christlich gelte.
 Den ganzen Horizont betrachtend ist nach griechischem Verst•ndnis die
Welt ewig.

Die materielle genauso wie die gesitige Welt. Aber
beide sind streng getrennt also ein onthologischer
Dualismus.
Dieses Gleiche spielt sich nocheinmal im Menschen
ab: Er wird dualistisch verstaqnden, einerseits die
Geistseele und die ist hƒherwertig, und anderseits ist
es die Materialit•t, die Leiblichkeit und die sei
immer minderwertig. Und diese Zerrissensheit des
Menschen f€hrt dazu, dass der Mensch im Grunde
genommen nur die Seele ist. Und im Tod wird die
Geistseele wider frei von dem Kerker des Leibes
und kehrt zur€ck zu dem absoluten Geist.
Und die Existenz des Menschen ist beendet.
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 Weil nun im griechischen Denken das Allgemeine immer eine h„here
Wirklichkeit hat, als das Besobdere, f€hrt das bez€glich des Menschen
dazu

dass der Einzelene immer nur ein Exempkar der Art
Mensch ist, das hei‚t die Art steht immer €ber dem
Einzelnen. Und deshalb lommt das giechische
Denken nie zum Person-Begriff. Der Einzelne ist ein
Funktion•r, .... [heutzutage wieder von besonderer
Aktualit•t] .... der Einzelne hat sein Existenzrecht
nur solange als er zu dieser Art zu der er gehƒrt
einen Beitrag leistet. Wenn er den nicht mehr
leistet, dann hat er keine Existenzberechtigung mehr.
Das hei‚t seine ganze 'W€rde' in
Anf€hrung(sueichen) liegt in seiner Funktion. Und
das ist der Punkt, wo das Christentum eine vƒllig
andere Konzeption entwirft und worauf besonders
geachtet werden muss.
4.1.8 E.Biser verteidigt (wenigstens) scheinbar, dass griechische Philosophie
die Frage nach dem Menschen als Was-Frage artikulierte

Was ist der Mensch sei eine Frage die bis in die
Gegenwart hinein reiche. Moderne Versuche
anthropologischer Theolgen h•tten immer noch den
Titel: "Was ist der Mens?" Die Frage nach dem ewig
gleich bleibenden im Menschen, nach dem Wesen des
Menschen. Aber eben nicht die Frage, die dann das
Christentum srellen werde, nach seiner Individualit•t
und Personalit•t.
Doch wolle er dieser Was-Frage ihr Recht einr•umen.
Und um ihre Bedeutung herauszustellen verhelfe ein
moderner Debker Imanuel Kant. In seiner Kritik der
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reinen Vernunft (seinem ber€hmtesten Wrerk) habe er
die Fragemƒglichkeit nach dem Menschen auf drei
reduziert.
 Kant frage: - Was kann ich wissen? - Frage der Philosophie
 Was soll ich tun? - Frage der Ethik
 Was darf ich hoffen? - Frage der Religion (im kantischen Verst•ndnis)
 hinzu k„nnte man die ihm fremden Beriche Kunst und Musik nehmen

Dichtung und Architektur
 Das Ergebnis w€rde heiƒen, in all diesen Bereichen geht es letztlich um
die Frage: Was ist der Mensch

und dies kƒnnte man letztlich in Bisers Verst•ndnis
auch umdrehen und sagen m€ssen: Dass uns in aller
Kultur. diese Frage immer wieder begegne. Und
dass alle Kultur letztlich den Zweck verfolge, diese
Frage zu beantworten.
Was ist der Mensch - Kamt habe in seinem
Sp•twerk seine drei Fragen nochmals aufgeworfen
und auf eine/die fundamentale letzte Basisfrage
zur€ckgenommen: Was ist der Mensch?
 Diese Frage sei - in der Tat - obwohl der Mensch nur als Exemplar
herauskommt - eine h„chst eindringliche invasive Fragestellung.
4.1.9 R.Heinzmann meint es gehe nicht um Gerechtigkeit einer Fragestellung
gegen€ber - sondern um den Sachverhalt!

"Und die greichische Philosophie ist nicht weiter
gekommen und sie konnte nicht weiter kommen, als bis
dahin, dass der Mensch nichts anderes ist als ein Tier,
in dem es denkt. Ein Animal Rationale.
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Und bei allem Bem€hen im Berich der Ethik und was
immer es geben mag, auch bez€glich der Freiheit: der
Mnesch ist frei nach griechischem Verst•ndnis, weil
er ein Geistwesen ist..
Aber seine Freiheit ist nicht die Freiheit des Subjekts,
Sondern die Freiheit gegen€ber dem Staatswesen.
Wenn ein Mensch sich dem Staatswesen unterordne
egal welchem, sei er frei, und in dem Moment, wo er
gegen das Staatswesaen ist, wird er unfrei.
Das hei‚t auch hier ist das Allgemeine das
Entscheidende und das Domninierende und das
Einzelne ist sekund•r.
 Der Weg zur Subjektivit•t - dazu dass der einzelne Mensch moralisches
Subjekt wird l•uft €ber das Christentum

umd kant selbst habe ihn ja mit Nachdruck verfolgt.
 E.Biser erkennt an, wie eindrucksvoll und f€r viele neu dieser Weg sei

denn sie kenen das Christentum nat€rlich nur aus
der Perspektive der Religion.
Dass es auch euine genui anthropologische
Perspektive habe in der es sich fundamental vom
griechischen Denken unterscheidet. sei ja den
allermeisten leuten nicht so vertraut.
Was mit dem Grundansatz des Christentums
zusdammenh•nge, in dem es um das Heil des
Einzelnen gehe.
Sƒren Kirkegar habe dies sogar soweit €berspitzt.
dass er die Kategorie des Einzelnen als die
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Grundsatz- und Fundamentalkathegorie des ganzen
Christentums herauszustellen verwucht habe. In
seiner …berspitzung komme das spezifisch
Christliche zum Tragen: Hier geht es um die
Existenz. um den Sinn, oder ... um die Personalit•t
des Menschen. Und eben nicht mehr um seine
Einbindung in das grl‚ere Ganze, in dem er ... bur
ein Exemplar des Allgemeinen ist.
 Der Mensch ist eben mehr als ein Exemplar - er ist ein Sonderfall

er ist etwas einzigartihes, etwas im Ganzen der
Schƒpfung Unwiederholbares, etwas ganz
Besonderes uns Spezifisches. Es gehƒrt zu den ganz
gro‚en Kulturlkeistungen des Christentums, den
Menschen in dieser seiner Besonderung, in seiner
Unverwechselbarkeit und unvertretbarkeit
herausgestellt habe (ins Bewusstsein der Welt).
4.1.10 Unmittelbare Aktuallit•t ergebe sich aus der inzwischen gelaufenen
Entwicklung, die den Menschen auf die Vorstellung der griechischen
Philosophie zur€ck fallen lasse.

In unserer Gesellschaft ist der Mensch noch soviel
wert, wie er leistet.
Die noch im GG verankerte personale W€rde und
Unantastbarkeit der Person l•sst sich argumentatiov
nicht halten, ohne auf das Christentum zur€ck zu
greifen.
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 Dies ins Bewusstsein zur€ck zu bringen ist mehr als historisches
Vergn€gen und Spaƒ - sondern bitter Ernst.

"Wenn dies nicht gelingt, dann sieht unser Welt in
K€rze noch schlimmer aus als sie heute schon
aussieht."
 E. Biser erw•hnte bereist - am Beispiel des Irakkrieges und der
Selbstmordattentate - wie schlimm es ist und erkl•rt, dass es noch viel
schlimmer kommen k„nne, weil wir diese Pr•missen zu verlieren drohen.

"Dazu gehƒrt ... dass wir keine Bewu‚tsein mehr
haben von der Einzigartigkeit unserer Geschichte.
Dass uns Nietzsche eingeredet hat, dass wir
zur€ckfallen in die Ewige Wiederkunft des
Gleichen, wie es in der Antike gedacht worden ist.
Und dazu gehƒrt auch der Marxismus." Der michts
anderes als eine gesellschaftlich orientierte
Widerholung der Auffassung sei 'der Mensch ist nur
ein Exemplar' er habe nur Bedeutung innerhalb der
Gesellschaft und seine ganze Wertigkeit definiere
sich einzig und allein von dem, was er brungt.
Hinein bis in die Einsch•tzung der Religion und der
Kirchen in unserer Zeit als noch erforderliche
Sozialleistungstr•ger.
4.1.11 Der Mensch als ein mehr, als nur eine Dienstleistung an der
Gesellschaft und an der Welt. - Sondern ein unverwechselbares,
unvertretbares, einzigartiges Ereignis in dieser Welt des Allgemeinen.
 E. Biser: In diesem Sinne m€sse der Mensch neu entdeckt werden.
 Dazu kommt, dass von einer Anthropologie erst zum Ende das 19. Beginn
des 20. Jahrhunderts die Rede ist. (Jenseitsorientierung)

bis dahin sprach man von der netaphysischen
Psychologie. Der Mensch war reduziert auf seine
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Geistseele. Und von daher kommt dann der
Gedaneke, dass das Christentum das siese Impulse
aufnahm, sich im Grunde genommen har nicht um
diese Welt zu k€mmern h•tte. .... Und das ist einer
der Gr€nde, warum man meinte, das Christentum sei
grunds•tzlich verzichtbar.
 Das spezifische Menschenbild des Christentums ist von der Art, dass der
Ort des Menschen diese Welt ist.

und dass er sich nur in dieser Welt realisieren kann.
Biser: "Das Christentum will ja in dieser Welt seine
Sache ausrichten. Es ist ein grundlegendes
Missverst•ndnis, dass man diese Welt sich selbst
€berlassen lƒnne und alles Heil und alles Gl€ck und
alle Seelikeit vom Jenseits zu erwarten habe. Jesus
hat nicht daran gedacht, die Menschen in den
Himmel hinein zu haben, sondern den Himmel auf
Erden herzusrellen, durch seine Reich-Gottes-Idee.
Deswegen wollte er in die Gesellschaft in die
Verh•ltnisse der eigenen Welt eingreifen was er zu
seiner Zeit getan habe und was seine Botschaft
aucgh in unserer Zeit aufs Neue wolle.
4.1.12 3. Teil: Der Mensch als Frage (modal Anthropologie des Menschen) Mo.
24.1.2005 4.9.2007 3/13

R.H.: "Herr Kollege Biser, unter Igren vuelen
Publikationen zum Thema Mensch, gibt es einen Titel,
der dem Wort nach, von Ihnen stammt und der nicht
auf den ersten Blick verstehbar ist, n•mlich: Die ModalAnthropologie. Vielleicht kƒnbnen Sie durch die
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Erkl•rung dieses Wortes uns in eine weitere Dimension
des Verst•ndnisses des Menschen einf€hren."
 E.B.: "Ja, das ist in der Tat des Schl€sselbergriff meiner Anthropologie.

Und das ist auch jene Anthropologie, die ich als die
Alkternative zur klassischen, auf die Was Frage des
Menmschen geg€ndete Anthropologie, ansehe,
Was ist damit gemeint? Nun jedeman wei‚ um
modale Hilfszeitwƒrter; kƒnnenm d€rfen, sollen.
Und genau das ist gemeint, von dem was diese
Modalanthropologie vom Menschen zu sagen
versucht. N•mlich, dass er etwas kann, dass er etwas
soll und dass er etwas darf. Und das kann er ja nur,
wenn sein Sein in einem Nƒglichkeitsspielraum sich
ereignet und abspielt.
Das hei‚t, der Menswch ist eben im Unterschied zu
Pflanze und Tier, nicht festgelegt, er ist wie Sie [es]
auszudr€cken pflegen, kein Exemplar, sondern er ist
eine selstverantwortliche, synamische Grƒ‚e und
sein Schicksal liegt eigentlich in in seiner eigenen
Hand. Er hat es letztlich zu verantworten. Und wir
sprachen ja schon von seiner Verantwortlichkeit
[daf€r] 'was aus ihm wird'. Denn er hat die
einzigartige Mƒglichkeit mehr zu sein, als das was
er ist, aber auch die Gefahrt weniger zu sein, als das
was er ist und sein soll. Sein Leben ereignet isch
also, wenn ich es nocheinmal in diesem Bild fassen
darf, in einem Mƒglichkeitsspielraum.
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Das hast ein Renaisancephilosoph schon einmal
gro‚artig zum Audruck gebracht, und zwar im
Zusammenhang mit einer Bibelstelle, die jederman
kennt, da hat sich der Mensch versteckt unter den
B•umen des Paradieses, weil er schuldig geworden
ist, weil er das gƒttliche Gebot verletzt hat. Und da
holt in Gott mit der Frage heraus: 'Wo bist Du?' Das
ist die neue Kardinalfrage der Modalanthropologie.
Und Pico de la Mirantula, ... hat 1489 eine Schrift
verƒffentlicht Dedig Dicate Hominis [?] 'Von der
W€rde des Menschen', wo er akkurat diese
Bibelstelle zum Ausgangspunkt genommen hat und
er hat das szenisch entfaltet Gott spricht jetzt zum
Menschen, der s€ndig geworden ist und sagt zu ihm
'ich habe Dir keinen bestimmten Wohnort
zugewiesen, Du kannst Dir den Wohnort, wo Du
leben willst selbst zuweisen und w•hlen. Ich habe
Dir auch keine bestimmte Gestalt auferlegt' - das ist
jetzt das Entscheidende -.'Du kannst mit meiner
Huilfe zur Hƒhe desw Gƒttlichen emporsteigen, Du
kannst Dich aber auch in die Niederungen des
Tierischen fallen lassen.' Das ist der
Mƒglichkeitspielraum, er hat also zwei Tendenzen,
zwei Zielrichtungen, das eine ist die Sternenbahn,
die ihn emporf€hrt €ber sich selbst in seinen
faktischen Gegebenheiten hinaus. Und in diesem
Zusammenhang solte man vieleicht auch noch
ber€cksichtigen, dass diese Anthropologie, die ich
enbtworfen habe, besonders darauf abhebt, dass der
Mensch in sich selber noch Mƒglichkeiten hat, die er
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noch nicht frei gesetzt hat, die erst noch aufgerufen
werden m€ssen. Und dass es bei ihm etwas gibt, was
ich als die Vervollst•ndigung seiner Person .... zur
Persƒnlichkeit benennen mƒchte.
Und in diesem Zusammenhang vieleicht noch ein
Hinwei‚, Es gibt nat€rlich jene wunderbaren
Kulturtaten und Kulturleistungen, von denen gerade
auch die klassische Anthropologie ausgeht, also die
menschliche Selbstdarstellung in Wissenschaft,
Kunst, Philosophie, Ethik, Literatur und Architektur,
und Musik - aber es gibt auch noch eine andere
Aufgabe. Und die scheint mir die basale zu sein, die
grundlegende, dass es €berhaupt Kulturleistungen
gint. Und das ist die Perfektionierung der
menschlichen Personalit•t zur Persƒnlichkeit. Das ist
die Persƒnlichkeitskultur, die im Grunde in aller
Kulturleistung drinnen steckt.
Und das f€hrt ja sann noch zu einer weiteren
Erkenntnis, n•mlich dass die wirkliche Biographie
gro‚er K€nstler nicht in ihrem zu Treil elenden
Lebensverh•ltnissen abzulesen ist, sondern in dem
was irhre Werke von ihnen zu sagen haben. Der
gro‚e K€nsdtler dr€ckt sich in seinen eigenen
Werken aus.
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 Die 'neue' Kardinalfrage der Modalanthropologie ist: Mensch wo bist Du?
im Unterschied zur klassichen 'Was bist Du? Frage.
 Zwei Zielrichtungen/Tendenzen des Menschen, die Sternenbahn die ihn
empor f€hrt €ber seine faktischen Gegebenheiten hinaus und deren
Gegenlinie.
 Aber es gibt nat€rlich jetzt auch die Gegenlinie und die f€hrt nach unten,
in die Niederungen des Tierischen.

Und, wie wir uns vorhin schon einmal klar gemacht
haben, in Niederungen von denen man fr€hern noch
keine Ahgnung haben konnte, n•mlich, dass
Menschen zu lebendigen Bomben sich pervertieren
lassen und da sind ja noch Mƒglichkeiten im Raum,
von denen wir vieleicht noch gar nichts ahnen."

 R.H. wolle dazu "nur das eine bemerken: Wir m€ssen nat€rlich, uns
dar€ber im Klaren sein, dass der Mensch, was immer er tut, nie unter das
Limit des Person-seins absinken kann.

Denn diese Gefahr ist ja sehr gro‚, dass man sagt,
'Der ist kein Mensch mehr, mit dem kƒnnen wir
anders umgehen, als mit einem Menschen.'"
 R.H.: "Aber mir ist .... noch eine Frage gekommen, Sie haben so ganz
selbstverst•ndlich gesagt, 'nachdem der Mensch s€ndig geworden war'.

Das jei‚t, wir m€ssen jetzt noch einmal zur€ck auf
das Ph•nomen der Evolution und uns fragen:
Nach dem biblischen Bericht kƒnnten wir das
erkl•ren, was Sie gesagt haben, dass der Mensch
irgenwann aus dem Pardies vertreiben wurde, weil
er s€ndig geworden war.
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Wenn wir aber vorhin gesagt haben, wir m€ssen
auch als Theologe3n die richtig erkannten
naturwissenswchaftlichen Einsichten respektieren.
Dann kƒnnen wir nach diesem Modell die Erkl•rung
von Schuld und POrim•erer Schuld, vieleicht sogar
Erbs€nde - wenn ich diesen vƒllig verfehlten
Ausdruck benutzen darf - nicht mehr damit
habtieren [!].
Wo sehen Sie im Prozess der Evolution jenes
Ph•nomen, was man 'schuldig werden' nennen
kann?"
 E.B.: "Ich habe es ... schon einmal andeuten wollen, mit der Bemerkung,
dass der Mensch langsam seinem Instinktverhalten entw•chst und
selbstverantwortlich wird.

Aber Selbstverantwortlich kei‚t auch einzusehen,
dass er Fehlleristungen erbringen kann. Das ist
eigentlich der Anfang der 'Schuldkultur' wenn man
es im Sinne eines modernen Anthropologen einmal
ausdr€cken kƒnnte.
Schuld ist Selbstverantwortlichkeit. Mit Erbs€nde
hat das €berhaupt nichts zu tun. Um damit auf Ihre
Frage einzugehen, sondern f€r mich steht fest - und
dich vermu‚te dass Sie das genauso sehen - eine
Fehlinterpretation des Augustinus gewesen ist. Und
dass der eine biblische Vorstellung hier in einer
Weise auf die Fortpflaqnzung des Menschen
€bertragen hat, die dieser biblischen Vorstellung im
Gunde gar nicht entsprach.
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Und so stellt sich denn die Frage ob die
Schuldhaftigkeit des Menschen nicht an einer ganz
anderen Stelle festgemacht w3erden kann, als an
seiner Herkunft. [O.G.J.: was ja das (omni)pr•sente
biologistisch/genetische Modell der Sippenhaft und
Kollektivschuld geradezu zu deren Wucherbl€ten
getriben hat.] aus der Zeugung seiner [!] Eltern.
Und darauf gibst selbstverst•ndlich der eine
Antwort, der wie kein anderer, diese Anthropologie,
im Prinzip schon vertreten hat, und das ist der
Apostel Paulus. Er hat im 15. Kapitel seines ersten
Korinterbriefs eine Deutung gegen, die nach
meinem Verst•ndnis noch viel zu wenig eingeholt
worden ist.
Und diese Deutung heht davon aus, dass es eine
Tatsache im Menschenleben gibt, auf die wir uns ...
noch deutlicher besinnen m€ssen, die f€r ihn [den
Menschen] absolut unannehmbar ist, und die ihn
bƒse macht, und das ist die Tatsache, dass er sterben
mu‚.
Der Tod treibt uns in die S€nde hinein! Das ist in
kurzen Worten, die Lehre und die Ansicht des
Apostels Paulus [vgl. dazu unten ausf€hrlicher auch
wider dessen eigene, gar nur scheinbare?,
Gegenthese 'der Tod sei der S€nde Sold' womƒglich ist/liegt hier der Kern des 'diaboloschen
Durcheinanderbringens' - in welcher Richtung
(deren Qual der Wahl Sie damit haben d‚rften)
dann auch immer; O.G.J.]
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Und das ist um so erstaunlicher als er ja gleichzeitig
im Rƒmerbrief auch eine Lehre von der 'Erbs€nde'
angesprochen hat, aber nicht im augustinischen
Sinne, sondern im Sinne einer biblischen
Vergleichsmƒglichkeit, einer biblischen Aussage
einer biblischen Reminiszenz kƒnnte man sigar
sagen, die selbstverst•mdlich von ihm lange nicht
die Bedeutung hat, wie die eben gegeben Erkl•rung
aus dem 1. Korinterbrief."
 R.H,: "Damit taucht am Horizont, noch ein weiteres Problem auf." Das
sp•ter zu behandeln, hier aber zu nennen sei, die Therodize-Problematik.

"Wenn auf dem Weg der Evolution, der Mensch
automatisch in jenen Zustand kommt, wo er gar
nicht anders kann als auch s€ndigen kƒnnen. Und
das jetzt in die Situiertheit der gesamten Menschheit
mit eingeht, weil jede Freriheitsentscheidung dees
einen immer f€r dsas Ganze mitverantwortlich ist.
Dann m€ssen wir uns unter diesem Gesichtspunkt
npch einmal fragen - am sp•terer Stelle - wie sieht es
dsamit mit Gott aus. Wie und warum hat Gott
solches €berhaupt getan und gewagt mit uns
Menschen?"
 E.B.: "Das ist zweifellos eine der Fragen, die den heutigen Menschen in
ganz besonderer Weise strapaziert." (Lissabon 1755)

Ich habe den Eindruck, dass nach der Katasrophe
des erbebensd von Lisabonn im Jahre 1755, wo
diese Theodizefrage zum ersten mal gang gro‚
hochgetragen worden ist. Hochgeschwemmt worden
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ist, kƒnnte man geradezu sagen, dass es erst in
unserer Zeit wieder zu einer derartigen Virulenz der
Rheodizeefrage gekommen ist, wie damals.
Und deswegen m€ssen wir in unseren …berlegungen
darauf eine Antwort anzielen, so schwer sie uns f•llt.
Denn selbstverst•ndlich kƒnnen wir ein Problem
nicht kl•ren, n•mlich die Frage warum Gott eine
Welt geschaffen hat? Wir kƒnnen nur e3rkl•ren und
Aussagen machen €ber die Welt die er geschaffen
hat. Und wie wir uns in dieser Welt orientieren
kƒnnen.
Aber, dass Gott sich entschlie‚t - und das ist ja ein
christlicher Grundsatz - eine Welt zu schaffen, das
bleibt in einem letzten Grunde sein eigengenes
Geheimnis.
Wir m€ssten einen unendlichen Intellekt besitzen,
um ihm in dieser Frage gleichzeihen zu kƒnnen. Das
kƒnnen wir nicht.
Aber wir kƒnnen nat€rlich fragen, wie diese Welt
geartet sein mu‚te, nachdem er sich zu einer
Erschaffung der Welt entschlossen hat. Unfd da
wird die Antwort hei‚en, es konnte nur eine relative
Welt sein, eine wissenschaftlich ausgedr€ckz
kontigente Welt, oder mit Paulus 7Kohelet; O.G,J,]
gesprochen eine der Nichtigkeit unterworfene [aber
gerade daher nicht mit 'verworfene'
gleichzusetzende; O.G.J.] Welt.
Eine bollkommene Welt w•re ein zweiter Gott
gewesen unddas h•tte zur Selbstaufhebung des
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Gƒttlichen gef€hrt und das ist absurd, undenkbar
[sic!] unmƒglich eine Welt die geschaffen werden
konnte, konnte nur eine kontingente, eine der
Nichtigkeit [unter]worfene eine endliche sein."
 E.B.: "Und in der endlichen Welt waren die Lebewesen so aufeinander
bezogen, dass sie voneinander leben mussten.

Und das hatte [sic!] nat€rlich auch sehr bittere
Formen, Dass sie sich gegenseitig aufgefressen
haben, wie es dann tats•chlich in der Natur
allentalben - am Furchtbarsten in der Meerestiefe geschieht.
Und in dieser kontingenten Welt gab es dann auch
f€r den Menschen Krankheit, Leid, Tod und gab es
vor allen Dingen auch das von Igben angesprochene
Vwersagen des Menschen. Dass er dazu gekommen
ist, sich und seinesgleichen selbst Leid zuzuf€gen.
Denn das mu‚ man im Blick auf die TheodizeeeFrage inmer wieder sagen: So furchtbar es ist, wenn
Erdbeben und …berschwemmungskathratrophen
hunderte und aberhunderte von Menschen weg in
dne Tod reisen, viel schlimmer ist das, was sich die
Menschen selber antun.
Das ist das Entsetzlichste in dieser Welt, dass Kriege
gef€hrt werden, und dass wir das traurige Beispiel
eines neuen Kreiges haben erleben m€ssen. - Das ist
die eigentlichr Dvuld des Menschen, er ist schuld an
seinem eigenen Ungl€ck."
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 R.H.: "Aber in diesem Zusammenhang muss dann, an anderer Stelle,
gezeigt werden, dass dieses Leid in der Welt kein zwingender Beweis f€r
die Nicht-Existenz Gottes sein kann.

Das hei‚t also, dass das Leid und die Existenz
Gottes nicht in sich selbst widerspr€chlich sind,
sondern dass es hier eine Lƒsung gibtm die
zumindest akzeptabel ist."
4.1.13 4. Teil: Der Mensch als Person Mo.10.09.2007 4/13

Personbegriff
O.G.J.: Dass Endlichkeit sich nie selbst zur Vollendung
f€gren kann - konfligiert bis widerspricht der
Autopoisiskonzeption.
 R.H.: "Die griechische Philosophie versteht den Menschen von der Welt
her. Der Mensch ist ein herausgehobenes St€cke Welt.

Diese Perspektive •nder sich radikal wenn man in
den Raum des Christentums eintritt: Dort wird der
Mensch von Gott her berstanden.
Und diese Grundrelation, die im Alten Testament
von Anfang an bezeugt ist, die ist pr•gend und
bestimmend f€r das christliche Menschenbild.
Unmd weiterhin kommt hinzu. dass Gott Gott bleibt
und der Schƒpfer der Schƒpfung ist und au‚er Gott
nichts ewig ist.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 156

 Das heiƒt der ganze Mensch - nach Leib und Seele, obwohl das
Christentum diese Trennung so nicht kennt -

der Mensch isat nach altestamentlichem und nach
neutestamentlichem Zeugnis, eine letzte innere
Einheit aus Geist und Materie. [sic! vgl. zum gar
verbesserten Sprachgebrauch auch A.K.<'s
Vorschlag - nicht spiegelbildlich zur kathetischen
Scheidung - vom Akt-Zentrum des Menschen und
der Empirier zusprechen; O.G,J,]
Der ganze Mensch also steht in dieser Beziehunbg
zu Gott. Und von daher wird jertzt das Verst•ndnis
des Menschen gepr•gt.
 Es kommt hinzu, dass die Zielrichtung des Christentums der Einzelne ist.

Es geht um die Vollendung des je Einzelnen. Und
aus dieser Betonung des Einzelnen heraus hat sich
dann in der sp•teren Reflektion - vor allem im
Mittelalter, bei Thomas von Aquin - der Begriff der
Person gerausgebildetr. Der Mensch ist Person.
Und das hei‚t, er ist eine singul•re Existenz, er ist
nicht [sic!] mehr Exemplar der Art Mensch, sondern
jeder Einzelne ist jetzt eine letzte Sinneinheit und
Wirjklichkeit und von da her wird jetzt das Ganze,
was den Menschen betrifft und die Welt angeht, neu
gedacht."
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 E.B.: "Das ist, ganz gewiss, der christliche Ansatz. Und deswegen stellen
sich zwei Fragen:

Wie ist es zu es €berhaupt zum Personbegriff
gekommen? Und wie spiegelt sich das in der
T•tigkeit Jesu?
Ich mƒchte bei der zweiten Trage einsetzen:
 Und dann machen wir ja eine Merkw€rdige Beobachtung: Dass Jesus
zwar auch zu groƒen Volksscharen geredet hat.

In der Bergpredigt beispielsweise. Aber wenn es um
das Heil der Menschen gegangen ist,
wenn es um seine Beziehung zu ihnen gegangen ist,
wiedmet er sich jeden auf eine eigene, spezifische
Weise zu. Und da gibt es eine wunderbare Szene in
der Berufungsgeschichte des Johannesevangeliums.
Da kommen zwei Johannesj€nger zu Jesus, wollen
ihn kennenlernen, und er sagt zu ihnen: 'Kommt und
seht' und er l•dt sie ein, mit ihm einen Nachmittag
zu verbringen.
Dann trift er auf den Petrus, und dem begr€‚t er mit
einer neuen Namensgebung: 'u sollst Kefas hei‚en.'
Felsenmann. Und Petrus schie‚t sich ihm an.
Dann trift er auf den etwas weichen Philipus, und da
gen€gt ein einziger Befehl: 'Folge mir.'
Erwas grƒ‚ere Schwierigkeiten hat er mit Ntanael,
da muss er sogar von seiner umfassenden
Wissensf€lle gebrauch machen, um den f€r sich zu
gewinnen. Aber auch der schlie‚t sich ihm dann
vorbehaltlos an.
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Und das hat auch ein Vorspiel im Alten Testament.
Denn Sie haben ja ... darauf hingewiesen ... und dort
ist es vor alle, ein Prophet, der ... Jesus am n•chsten
steht. Es ist der Prophet Jeremia, von ihm haben wir
die ersch€ternden Konfesionen ... wie man einen
Teil seiner Schriften bezeichnet. Und da sagt er an
einer bestimmten Stelle, 'Du hast mich verf€hrt
Jahwe, und ich habe mich verf€hren lassen, wie ein
dummes M•dchen.' Will er sagen. 'Aber, wenn ich
mir vorgenommen habe, nicht mehr zu Reden, in
seinem Namen, da war es mit meinem Gebein, wie
ein gl€hendes Feuer. Ich wollte es niederhalten, und
konnte es nicht.'
Das ist diese Personalbeziehung, von der wir herade
eben gesprochen haben.
 Und jetzt dann die zweite Frage: Wie kommt es €berhaupt zum Begriff
Person?

Es ist etwas ganz erstaunliches, in diesem
Zusammenhang festzustellen, der lag nicht einfach
auf der Hand. Denn Persona hei‚t urspr€nglich nur
Vermƒgen.
Man hat alsi aus einer gewissen Verlegenheit
heraus, diesen Begriff benutzt. Prosopon - Anglitz
und Persona um dieses Einzigartige im Menschen zu
bezeichnen.
Aber das hat man nicht zun•chst im
anthropologischen Interesse, sondern im
theologischen getan. Denn im Christentum gibt es ja
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Geheimnis. Und damit stellte sich die Frage, wie
kann in Gott eine Beziehung von Dreien so gedacht
werden, dass die Einheit nicht verletzt wird. Und
deswegen dann der Versuch diese Beziehung auf
eine neuartige Weise zu bezeichnen. Und daf€r hat
man zun•chst einmal den Personbegriff
herangezogen. Und dann kam es zu der Vorstellung
und der Lehre von der Einheit Gottes in drei
Personen.
Aber dann muss es sicher i, Zusammenhand mit dem
was Sie vorher von Thomas von Aquin gedagt
haben, dazu gekommen sein, dass man plƒtzlich
erkannt, ja das - das trifft ja auch auf den Menschen
zu. Das ist die Kategorie, mit denen Hilfe das
Besondere, Einmalige, Unverwechselbare,
Unvertretbare im Menschen bezeichnet werden
kann. Und dan kam als Ergebnis: der Mensch ist
Person.,
 R,H,: "In diesem Zusammenhang muss man nat€rlich beachten, was der
Personbegriff im Bereich der praktischen Philosophie bedeutet.

Demm jetzt wird der Mensch zum moralischen
Subjekt. Sie haben vorhin ... [alttestamentlich]
gezeigt, wie der Mensch als Dialogpartzner, Gott
gegen€bertritt. Und diese Eigenst•ndigkeit wird jetzt
noch deutlicher umrissen - vor allem eben von
Thomas von Aquin in seiner Lehre vom Gewissen.
Der Mensch ist nicht, wie im Griechischen, einer
hƒheren Autorit•t verpflichtet, immer verpflichtet,
sondern der Mensch ist allein seinem Gewissen
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verpflichtet. [O.G.J.: Wobei dies zumindest
ausgeweitet auf die hier von E.B. genannten
Gewissensformen zu denken und gar mit der
vielschichtigen apostolischen Aussage, 'wer sich
selbst richtet wird nicht gerichtet werden' in
Verbindung stehen mag; O.G.J.]
Hiermit wird also der Mensch zum moralischen
Subjekt und das geht so weit, dass im •ustersten Fall
auch das subjektiv irrende Gewissen f€r den
Menschen verpflichtenden Charakter hat.
Und hier sind nun die Grundsteine gelegt, f€r die
philosophische Anthropoogie, die dann sich sp•ter
weiterentwickelt im Raum - auch unabh•ngig [vom
Christentum] - und bestimmend geworden ist f€r die
weitere Geistesgeschichte, des Abendlandes. "
 E.B.: "Das kann man ja noch ein Bischen Zur€cjprojezieren, auf die
naturale Herkunft des Menschen.

Der Mensch entwickelt sich ja ecolution•r [sic!]
dadurch. dass er langsam sein Instinktverhalten
€berwindet, durch ein Selbstverhalten.
Denn urspr€nglich [sic!] gilt auch f€r den Menschen
wie f€r Pflanze und Tier, dass seine
Verhaltensweisen durch seine Instinke vorgegeben
und vorgezeichnet sind.
Aber es gehƒrt eben zu den entscheidenden
Durchbr€chen in der Evolution des Menschen, dass
diese Instinktregulation langsam zur€cktritt, und
dass er dann verantwortlich wird f€r das was er
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selber tut und was er f€r sich selber entscheidet. Und
daraus erw•chst dann das von Ihnen angesprochene
sittliche Bewu‚tsein, diese Selbstverantwortlichkeit.
Und in diesem Zusammenhang dann auch die
Erkenntnis, dass er in dieser seiner [Welt]Selbstverantwortlichkeit auch versagen kann. Dass
er schuldhaft werden kann, dass er S€nde auf sich
laden kann. Aber auch das Gegenteil, und dass er
das in einer Weise fortkultivieren kann, wie man es
dann mit dem Begriff der Tugend zu bezeichnen
pflegte.
Also das ist das Ergebnis des sittlichen
Bewu‚tseins."
 R.H.: "In diesem Zusammenhang kann man wieder ... eine r€ckl•ufige
Entwicklung in unserer Zeit feststellen.

Ich denke, Korad Lorenz war es, der vom
'sogenannten Bƒsen' gesprochen hat.
Hier wird doch der Versuch gemacht, aus der
Regelung des Tierreiches, die Regeln des Menschen
abzuleiten. Das hei‚t also Verantwortung und damit
Schuldf•higkeit anzulehnen und zu sagen, es gibt
eigentlich das Bƒse als moralische Qualifikation gar
nicht. Sondern es gibt nur das Negative in dem
etwas so oder so l•uft. Und auf diese Weise werden
die Probleme gelƒst.
Das hei‚t also, immer wieder taucht im Horizont
diese Gefahr auf, dass der Mensch seiner Persinalit•t
und seiner sittlichen Verantwortung beraubt wird
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um auf diese Weise gleichgeschaltet zu werden mit
dem Tierreich, oder was auch immer.
Und damit wird unsere abendl•ndische Tradition mit dem Menschsein selbst - endhg€ltig liqudiert."
 E.B.: "... Wir erleben einen gewaltigen geistigen R€ckfall in vorchristliche,
in antike, in heidnische Vorstellungen.

Und wir haben es schon einmal angesproxhen, ...
dass in diesem Zusammenhang, sogar der
Geschichtsbegriff zur€ckgepolt worden ist. Von
Friederich Nietzsche, der die moderne Geschichte also diese progressive auf ein Ziel hinlaufende
Geschichte - zur€ckgebeugt hat auf das antike
Geschichtsmodell von der ewigen Wiederkunft des
Gleichen.
Und das ist ja nur eine Teilperspektive von dem,
was Sie hetzt gerade eben bei MKonrad Lorenz
festgemacht haben, dass auch der Mensch dann
wieder auf sein Intinktverhalten zur€ckkatapultiert
wird.
Und in diesem Zusammenhang wird man auch noch
einmal den Marxismus ansprechen m€ssen, da wird
der Mensch seiner Personsalit•t nun wirklich
beraubt, er wird nur noch zu einer Funktion der
Gesellschaft. Sein ganzer Wert definiert sich dann
an dem, was er f€r die Gesellschaft leistet und
einbringt. Und wenn er da versagt, dann hat er
eigentlich gar keine Existenzberechtigung mehr und
dann w€rde es ihm am Besten tun, wenn er von der
Gesellschaft liquidiert w€rde. Wie das dann in
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manchen terroristischen Diktaturen auch tats•chlich
praktiziert worden ist. "
 R.H.: "Noch ein weiterer Gedanke, in diesem Zusammenhang, der auch
wieder auftaucht, aus der fr€heren Zeit.

Nach griechischem Verst•ndnis ist 'ka' die
Reinkernation, das hei‚t also dass eine Seele, die
abgelƒst worden ist ... dass ein Mensch der
gestorben war, dessen Seele wieder zur€ckkehrt in
diese Welt. Das hei‚t also dieses Kreislaufdenken
wird ja auch bei uns in der Anthropologie wieder
sehr gepflegt.
Das hei‚t also, die Reinkernationslehre gehƒrt fast
schon zu den Selbstverst•mdlichkeiten heute., Und
manche meinen gar, das sei auch mit dem
christlichen Verst•ndnis des Menschen durchaus
vereinbar. Was ich f€r vƒllig unmƒglich halte, weil
n•mlich genau dieser Gedanke eines Ursprungs und
einer Zielsetzung, weil dieser Gedanke dadurch
verlohren geht.
Und vor allem weil man meint, der Mensch kƒnnte
sich selbst zu einer letzten Vollendung f€hren - und
dabei €nbersieht, dass Endlichkeit sich nie selbst
zuur Absolutheit empor entwickeln kann."
 E.B.: "Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie dieses Problem ....
angesprochen haben.

Denn, in der Tat, es gibt auch eine Menge vpn, die
die irrige Meinung haben, das man Chg
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ristentum und Reinkernationslehre in irgendeiner
Weise amalgamieren kƒnne. Das ist auf gar keinen
Fall gegeben und mƒglich, denn die
Reinkernationslehre, die betrachtet den Menschen ja
nur als einen Sonderfall in einem gro‚en Spiel.
Betrachtet den Menschen als einen Rollentr•ger, der
Rolle mehr oder weniger gut spielt. Und dag€r hat er
die Chance. in einer n•chsten Reinkernation, diese
Rolle etwas besser zu spielen.
Dabei wird nat€rlich zum Ersten €bersehen, dass die
Reinkernationsalehre aus dem asiatischen Denkraum
kommt und dort eine ganz andere Bedeutung hat.
Nicht eine evolution•re wo es immer besser wird
und empor geht, sondern es ist die Abb€sung von
Fehlleistungen denen man in der Reinkernation
unterworfen wird. So dass man am Schlu‚ dankvar
sein kann, wenn man noch im Stadium einer Ameise
herauskommt und nicht vollkommen vernichtet
wird. Kurz und git, die asiatische, urspr€ngliche
Reinkernationslehre hat mot dieser modernen
Umdeutung €berhaupt nichts zu tun. [O.G.J.:
Allerdings m€ssen sich gerade Anh•nger des
Teleonomiegedankens (wenigstens aber jene des
evolution•ren Makro-Evolutionskonzepts) den
Einwand gefalklen lasen, dass gerade Addaptionen
statt isolativer Reinerhaltung und Umdeiutungen
bzw. Mischungen Fortschritt
bewirken/bedeuten/sein immerhin kƒnnten; O.G.J.]
Aber das Entscheidende liegt nat€rlich in dem was
Sie angesprochen haben. Denn die Entscheidung
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€ber den Wert eines Menschseins ... f•llt hier und
heute und nicht in irgendeiner zuk€nftigen
Reinkernation. Die Reinkernation ist eigentlich eine
Vernichtung des Menschen als Personm. Stuft den
Menschen herab zu einem blosen Rollentr•ger und
nimmt ihm damit auch seine Verantwortlichkeit
[sic!] und wenn es noch radikalrt gesagt werden
darf, seine W€rde. Denn ein Wesen das immer
wiederkehrt ist eine Marionette in einem gro‚en
Theaterspiel, aber nicht das, was ein Mensch in
christlicher Sicht ist. Und da ist er nicht mehr oder
nicht weniger als der Partner Gottes, wie sie es
vorhin zum Audsruck gebracht haben. Der von Gott
her seine ganze [sic!] Wertigkeit. seine Bedeutung
empf•ngt. Aber Gott gegen€ber auch in jener
einzigartigen Verantwortlicjkeit steht, die ihn
auszeichnet und die seinem Leben Sinn und
Nedeutung verleiht."
 R.H.: "Damit kommt jetzt eine Dimension in den Blick, von der wir noch
nicht gesprochen jaben, n•mlich der Mensch als ein radikal
geschichtliches Wesen."
4.1.14 5. Teil: Von der Person zur Pers„nlichkeit (Gewissensformen) 1.2.2005
5/13

basal f€r umfassendere Gewissensvorstellungen und
die Einsicht: "Das Christentum ist nicht die Religion
der Disziplinierung des Menschen, sondern der
Erhebung des Menschen." Sowie die Ablƒsung
moderner Diktaturen durch massenmediale Be- und
Verzauberung.
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 R.H.: "Bei unseren ‚berlegungen €ber den Menschen als Person und
moralisches Subjekt stand naturgem•ƒ das Gewissen im Zentrum.

Normalerweise versteht man darunter den Menschen
in seiner Verantwortung vor Gott. Das hei‚t in
seiner theonomen Autonomie. Und damit bewegt
man sich ganz im Bereich des Moralischen.
 Bisers Modalanthropologie habe "ein wesentlich weiteres Feld der
Gewissensverpflichtung entfaltet."
 E.B: Diese Konzeption des Gewissens habe "ihre eigentliche Tiefe in der
Frage nach der Geschichtsf•higkeit des Menschen."

Der Mensch sei in einem Mƒglichkeitspielraum in
dem er er sich €ber sich selbst erheben aber auch
unter sein eigenes Niveau fallen lassen kƒnne. Aber
das h•nge nat€rlich mit der Frage nach seiner
Geschichtsf•higkeit [der wahren Kƒnigin der
modalen Wissenschaften; O.G.J.] zusammen. "Die
klassische Anthropologie - und das ist ein Vorwirf,
den ich ihr bei aller Anerkennung machen muss - hat
keine F•higkeit und keine Mƒglichkeit: Die simple
Tatsache zu erkl•ren, dass der Mensch in der
Geschichte existiert. Dass er geschichtlich existiert.
Meine Anthropologie ist der Versuch, das zu kl•ren.
Und das mit Hilfe der Vorstellung, dass er in einem
Mƒglichkeitslebensraum sich bewegt, in dem sein
Leben sich verwirklicht und entscheidet. Und,dass
in deiem Mƒglichkeitsraum, er eine Geschichte mit
sich selbst durchlebt. Er kann sich, wie Pico de la
Mirantula gesagt hat - zur Hƒhe des Gƒttlichen
erheben, Er kann sich in die Niederungen des
Tierischen fallen lassen. Das ist seine Geschichte
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mit sich selbst, und diese Geschichte, die ist die
Erkl•rung seiner Geschichtsf•higkeit an der die
klassische Antropologie ... scheitert."
 Was also geh„re zu dieser Geschichte (des Menschen)

"Zu jeder Geschichte gehƒrt ein Chronist [O.G.J.:
Zumindest aber ein/e '{Weiter-}Erz•hler/in' im
durchaus qualifizierten Sinne] Einer der sie
aufschreibt [O.G.J.: Wobei die Schriftform
erheblicher Vorteile und geradezu magischer
Gefahren wegen, im abendl•ndischen Verst•ndnis
lange bis weiterhin oralen Traditionen/Wegen
gen€ber unangemessen benachteiligt werden/sein
mag.] 'Was nicht in den Akten steht, ist nicht in der
Welt', hei‚t ein altes Sprichwort. Und das gilt
nat€rlich vorzugsweise von der Geschichte. Was
nicht aufgezeichnet [sic!] ist, das verf•llt der
Vergessenheit und das ist wirkungslos [sic!]. Die
Geschichte braucht einen Geschichtsschreiber, sie
braucht einen Chronisten."
 Diesen Chronisten sehe E.B. im Gewissen.

"Der urteilt €ber das, was wir aus uns selbst gemacht
haben. Oder €ber die Frage, wie wir uns selbst
verfehlt haben.
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 O.G.J.: Allerdings m„gen noch bis zu insgesammt etwa 15 modale
Aspekte (auch und gerade des/der Gewissen/s) dazu geh„ren und kommen.

Und - gar so manches Mal bzw. f€r/von Manche
bedauerlicherweise - gen€gt es keineswegs, etwas
nicht aufzuschreiben bzw. nicht zu €berliefern, um
es wirkungslos zu machen (allein das Psychologische mag als Beleg gen€gen zumal es bereits
auch kollektive Implikationen hat). Und es gibt
gerade ein erhebliches Paradoxon der
'innerweltlichen'/immanenten Praxiserfahrung
(wenigstens in zu bildhaft bis schriftlichen
Aufzeichnungen f•higen/bereiten Kulturen: dass
n•mlich gerade 'Aufschreiben' ein wirksames Mittel
des [zumindest individuellen] Vergessens [gar auf
Rest-Lebenszeit] sein kann.)
 "Aber zu meiner [E.B.'s] Gewissensthorie geh„rt ... ein erweiterter
Geschichtsbegriff.

Und der h•ngst damit zusammen, dass das Gewissen
in einer •hnlichen weise differenzeirt ist, wie es
Kant mit den Grundfragen in seiner Kritik der reinen
Vernunft, zum Ausdruck gebracht hat. Wo er sagt"
es gebe viele Grundfragen
 Was kann ich wissen?

Die Frage der Phoilosophie und Wissenschaft.
 Was soll ich tun?

Die Frage der Ethik.
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 Was darf ich hoffen?

Die Frage der Religion.
 …hnlich differenziert sehe E.B. nun auch das menschliche Gewissen.

"Wir kennen nat€rlich das Gewissen normalerweise
nur aus der Perspektive des sittlichen Gewissens.
Und da reagischerweise auch meistens nur, wenn
dieses Gewissen uns Vorw€rfe macht. Also in Form
des sogenannten 'schlechten Gewissens'. Dann
haben wir 'Gewissensbisse', wie wir es
auszudr€cken pflegen. Ab und zu hat dieses
moralische Gewissen und auch dann etwas Gutes zu
athestieren. Wenn wir uns besonders ben€ht [sic!]
haben, dann lobt es uns, wenn wir versagt haben,
dann tadelt es uns.
 Aber es gibt eben nicht nur das moralische Gewissen, es gibt auch
 das intellektuelle Gewissen

"Was verstehe ich unter dem intellektuellen
Gewissen?
Das ist ein Gewissen, das uns nicht Auskunft gibt
€ber wahr oder Irrtum [O.G.J.: Jedenfalls im
abendl•ndisch/griecgischen
Verst•ndnis/Vorstellungshorizont], sondern €ber
Propaganda und Verfehlung des eigentlichen
Lebenszieles. Und das ist besonders virulent
geworden, in den Zeiten der Repression, in den
Zeiten der Diktatur. Also kongret gesprochen, in den
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bitteren Erfahrungen, die der Mensch in der HitlerDiktatur machen mu‚te.
Damals gab es hochlƒbliche Philosophen, ... die auf
Hitlers Suggestivit•t, die eine enorme gewesen ist,
wie ich persƒnlich einmal am eigenen Leib erlebt
habe, erlegen sind.
Es gab aber auch ganz schlichte Arbeiter, ganz
schlichte Bauern, die unwiderstehlich und
unersch€tterlich sich dieser Suggestion entzogen
haben. Und bei ihrem 'Nein' zu Hitler geblieben
sind." (Persƒnliche Erfahrung als 19-j•hriger
Arbeitsmann, der dem Blick des Diktators entnahm,
dass er die Deutschen in den Kreig schicken wird
und dies seine DEltern wissen lies.) "So gro‚ war
die Ausdruckskraft des Blickes von itlar, damit hat
er Menschen in wenigen Augenblicken, vƒllig
umzuderhen und zum Gegenteil ihrer Ansichten
zwingen [sic!] kƒnnen. Also deswegen auch eine
kleine Entschuldigung gene€ber [sic!] all denjen, die
damals versagt haben. Aber es gab eben auch die
Andern, die kompromi‚los 'Nein' gesagt haben.
Was hatten Sie? Sie hatten das bessere Urteil. Sie
hatten das gute intelektuelle Gewissen.
Wir haben hier also eine Gewissensform, die man
mit einem anderen Namen zu bezeichnenpflegt,
n•nlich mit der Rede vom 'besseren' oder 'schleteren
Urteil'"
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 es gibt das •sthetische Gewissen

"Und es gibt dann das •sthetische Gewissen, auch
daf€r haben wir einen anderen namen, wir sprechen
von dem 'guten' und dem 'schlechten Geschmack'.
Einen schlechten geschmack hat derjenige, der
Kisch von Kunst nicht unterscheiden kann. Einen
guten Geschmack hat derjenige, der unbestechlich,
ist seiner Erkenntnis, das ist Kunst und das ist
Kitsch."
 und es gibt eine allerletzte [sic!] Gewissensform ... das Existenzgewissen.

Auf die E.B. besonders abheben m€sse.
"Und nun tue ich das selbe, was Kant getan hat in
seinem Sp•twerk, als er die Fragen - Was kann ich
wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? - auf
eine letzte basale Grundfrage zur€ckgenommen hat:
Was ist der Mensch?
Das tue ich mit diesen Gewissensformen und dann
spreche ich vom Existenzgewissen.
Das urteilt eben nicht €ber 'Gut und Bƒse' €ber 'Trug
und Propaganda und Wahrheit', auch nicht €ber
'Litsch und Kunst', sondern es urteilt €ber mich
selbst, im Akt meiner Annahme meiner Selbst und
meiner Selbstverwirklichung.
Wir sietzen hier in der Bibliothek von Guardini, er
hat in diesem Zusammenhang, eine ganz wichtige
Aussage gemacht, er sagt: 'Allen menschlichen
Tugenden ist eine vorgeordnet, die Annahme seiner
selbst.' Das ist das Grundproblem [sic! die
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Grundfrage i.e.S.: O.G.J.] des Existenzgewissens, ob
ich mein Leben annehme, so wie es ist und
versuche, aus meinen Mƒglichkeiten das Beste
heraus zu holen. Oder ob ich mich fallen lasse, ob
ixg mich treiben lasse, ob ich den Weg des
geringeren Widerstandes gehe, ob ich mit der Masse
heule. Mit den Wƒlfen heulem wie man zu sagen
pflegt und mich von der Suggestion der Medien
€berw•ltigen lasse. Oder ob ich Widerstand leiste,
Und an mir selbst arbeite, und das vollziehe, was ich
vorhin einmal als, die Kultivierung meiner Selbst
bezeichnet habe. Jeben Urakt aller Kukltur, der nach
meinem Verst•ndnis davon ausgeht, aus der
Personalit•t des Menschen eine Persƒnlichkeit
heranreifen zu lassen."
 R.H.: "Diese Ausf€hrungen sind auƒerordentlich beeindruckend aber ...
sie sind eigentlich nicht bekannt!"

"Man kennt das moralische Gewissen und er wei‚,
dass es darum geht, das moralische Gewissen zu
bilden. Damit man zu guten Entscheidungen kommt,
zumal in kritischen Situationen. Aber diese
Gewiossensformen, die nun f€r die
Gesamtentwicklung des Menschen von so
grundlegender Bedeutung sind,
 die sind weder der Sache nach, im Bewusstsein des heutigen Menschen
 noch weden sie in jrgendeiner Weise gef„rdert.

Das hei‚t also, dass f€r den heutigen Menschen, vor
allem f€r die jungen Menschen in dieser Hinsicht
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eine ganze Menge getan werden ... muss, denn wir
sehen ja, dass das was auf diesem Gebiet, sagen wir
beim •sthetischen Grewissen, und intellektuellen
Gewissen und so fort, was fa sogeschieht, das ist
nicht gerade das, was man sich w€nschen sollte,
wenn der Mensch sich als Personalit•t - von der
Person zur Personalot•t sich entfalten soll."
 E.B. erkl•rt, dass sie ja in deisem Zusammenhang das Medium Fernsehen
(gew•lt) haben, um dies hoffentlich einem hr„ƒeren Interessentkreis n•her
zu bringen.

"Aber Sie haben nat€rlich vollkommen recht, das
m€‚te Ziel einer modernen P•dagogik sein.
 "Denn es liegt im elementaren Interesse des zusammenwachsenden
Europa, dass es eine Jugend besitzt, die sich auf Ideale konzentriert und
die in den Rahmenbedingungen ... die groƒe Chance ihrer eigenen Zukunft
erblickt.
 Und dazu geh„rt nat€rlich, dass diese Jugend imunisiert wird, gegen die
dekratierenden Tendenzen.

Besonders gegen das, was von der Computerwelt
ausgeht.
 Denn einer der hellsichtigsten Theoretiker - der Niel Postman - hat einmal
gesagt: 'Bildet Euch doch ja nicht ein, dass die Diktaturen mit dem Ende
von Hitler und Stalin vollkommen von der Bildfl•che verschwunden sind.'
 Sie haben ihre Gestalt gewechselt, sie sind in eine performative und vor
allem in eine suggestive, presuasive Form €bergewechselt.
 Sie erreichen ihre Ziele nicht mehr durch Terror und Unterdr€ckung,
sondern durch Bet„rung und durch Verzauberung.

Und das erleben unserer jungen Menschen nat€rlich
immer, wenn sie in das geraten, was ich die
'Medienabh•ngigkeit' des heutigen Menschen zu
nennen pflege."
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Jedermann sei bei Drogens€chtigen alarmiert, aber
kein Hahn kr•he Alarm "angesichts der
Medeinabh•ngigkeit, in der sich die allermeisten
befinden.
 Sie lassen sich von den Medien einreden, was sie kaufen sollen
 sie lassen sich einreden wohin sie reisen sollen
 sie lassen sich leider auch einrden, was sie denken und entscheiden
sollen
 und geraten da in eine dem Menschen und der menschlichen W€rde
widersprechende und widerstreitende Mendienabh•ngigkeit!

Ich sehe eine der hrƒ‚ten p•dagogischen Aufgaben
darin, die Jugend in dieser Hinsicht zu imunisieren.
Und ihr dieses neue Selbstverh•ltnis nahe zu
bringen, das auf die Entwicklung der Person zur
Persƒnlichkeit ausgeht.
 Diese ‚berlegungen erinnert R. H. an eine der Grundanfoderungen E.B's
an das Christentum: Das Christentum ist keine moralische Religion,
sondern eine Religion, die Moral hat.

Wie E. Bieser immer wieder betone.
 Denn in dieser ‚berbetonung der moralischen Dimension gehen die
anderen Dimensionen mehr oder weniger verlohren.

"Und gerade diese Justierung in ... dieses
Grundverh•ltnis von Mensch zu Gott und Gott zu
Mensch mit all diesen Nebenschaupl•tzen, das w•re
von grundlegender bedeutung."
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 E.B. k„nne dem nur zustimmen.

"Wir sind in eine moralische Kopflastigkeit hinein
geraten, durch die Meinung, dass das Christentum
vor allen Dingen eine moralische Religion sei.
 "Das Christentum ist nicht die Religion der Disziplinierung des Menschen,
sondern der Erhebung des Menschen.

Und deswegen m€‚te auch zum Ganzen der von mir
vorhin postulierten P•dagogik gehƒren, dass dem
Menschen endlich einmal sein wahres Werteziel vor
Augegn gestellt wird. Das besteht nicht nur in der
Idee, dass er ein besonderes Geschƒpf ist, sondern in
der Idee der Gotteskindschaft. Das ist der
Hƒchstbegriff der christlichen Anthropologie, und
aif diesen Begriff muss eigentlich die ganze
P•dagogik abgestellt werden "
 O.G.J.: Allerdings ist gerade dies nicht die orgin•re Entdeckung des
Christentum, sondern sein j€disches Wurzelwerk.

Dem der Name 'Erbe' nicht gerecht werden kann, da
Erbschaft die f€r Tot-Erkl•rung des Erblassers
erfordert. Aber ein/das Geschenk erfolgt wie
manche sagen 'mit (noch) warmer Hand' und
geistige Geschenke haben die faszinierende
Eigenschaft gar nicht verloren zu gehen, sondern
sich im Weitergeben zu vervielf•ltigen.
 Doch Gotteskindschaft werde leider infantilisierend miƒverstanden

"Nur ungl€cklicherweise erweckt dieser Begriff die
Vorstellung einer Infantilierung der Menschen, er ist
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aber akkirat das Gegenteil. Es ist das Hƒchste, was
vom Menschen €berhaupt gedacht und gedagt
werden kann, dass er Kind Gottes ist. Denn
Gotteskindschaft ist nichts anderes, als die an uns
weitergegebene Gottssihnschaft Jesu."
 O.G.J.: Zweierlei Anmerkungen

sollen gleich hier kurz zugemutet sein:
1.) Ist zu kl•ren, wie diese Gotteskindschaft genauer
bzw. im Einzelnen und Einzelfall zu erreichen ist
und/oder ob sie (gar automatisch bzw. erst) am Ende
des Lern-Prozesses von der Person zur
Persƒnlichkeit steht.
2.) Bleibt das Verh•ltnis zu und von jenen zu
verstehen, die einfach nur so mal oder eben nicht an
diesen (wohlverstandenen) Jesus (respektive nicht
unter ausgerechnet diesem Namen an ihn) glauben.
4.1.15 6. Teil: Selbstfindung und Selbstverlust DVD51 (€ber Tugenden i.q.S)
8.2.2005 6/13
 R.H.: Der Mensch ist nicht nur vorhanden sondern hat die Aufgabe sich
srelbst zu verwirklich/zum Menschen zu machen

Gefahr sich selbst zu verlieren versues Mƒglichkeit
sich selbst zu gewinnen.
Zwischen Knechtschaft und Heteronomie und
(versus)
Freiheit und Autonomie.
O.G.J.: Wobei der Freiheits- bzw.
Autonomiegedanke (die nicht identisch sein m€ssen und
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immerhin denkerisch - parsadoxen (der Unsch•rfe des

Spannungsverh•ltnis
zu jenen Gottesvorstellungen tritt, die solches nicht
zulassen und/oder wollen.
Nicht-Entscheidbaren unterworfenen)

 Tugend und Laster
 E.B.: Tugendlehre geh„rt eher zu vergessenen Gegenst•nden
menschlicher Orientierung

Mensch in Mƒglichkeitsraum vorfindlich.
 Dem Menschen zutrauend, dass er sich aus einem gegebenen Ist-Zustand
erhebt in einen Zustand in dem er sein soll

O.G.J.: Die beiden alten Streitfragen dabei sind
wohl:
Ob der Mensch dies €berhaupt darf (respektive wer es
ihm zu verbieten vermƒge) bzw. alleine/(respeltive welche
Hilfen dabei mƒglich sein mƒgen) €berhaupt tun kann.
 Dazu bahnen die Tugenden den Weg.

O.G.J.: Wobei bis heute strittig ist, inwieweit
•u‚eres Verhalten des Menschen (was auch immer
sie oder ihn dazu veranla‚t es zu zeigen) sich
ver•ndernd auf sein inneres Wesen auswirkt.
 Max Scheler und Josef Piper haben Tugendlehre - auf Th.. v.Aquin
beruhend - modernisiert

Grund- bzw. Kardinaltugenden: Klugheit,
M•ssigkeit, Tapferkeit und Gerechtigkeit.
Spezifisch christliche; Denut, Gehorsam, Sanfmut
und Barmherzigkeit
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'gƒttliche' Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe und
Weisheit
Die bilden einen Turm - vgl. mittelalterliche
Darstellungen dieses Inbegriffs menschlicher
Selbstwerdung.
 Vorgriff auf Gr„ƒeres (am Ende des deutschen Idealismus befand sich das
ICH in einer/der Identit•tskrise
 Romano Guardini entdeckte die basale Tugend: die Annahme seiner Selbst
 R.H.: Kann der Mensch dann auf Selbstentfaltung verzichten? Sagen, er
bleibe so. E.B. noch schlimmer sei die Gefahr, dass er sich auch noch den
Tendenzkr•ften unserer Gegenwart €berl•sst

die kein Interesse an der Kultivierung [sic! oder gar
Zivilisierung? O.G.J.] des Menschen haben. Sie
sind die Erbschaftsverwalter der gri‚en Diktaturen
der Moderne. Die den Menschen zu einem
gef€gigen Element des Staatsaparates erniedrigenen
wollten.
 Augen auf f€r die modernen Formen der Diktaturen - vor allem in Gestalt
der Medien.

Max Weber bemerkte, die alten Gƒtter sind in
unserer Zeit ihren Gr•bern entstiegen und streben
nach Gewalt €ber unser Leben.

 In der Medienszene unterwirft sich der heutige Mensch lustvoll diesen
anonymen Diktaturen

und diesen anonymen Tendenzkr•ften. Die es darauf
angelegt haben, den Menschen zu einer reinen
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Funktionalit•t zu erniedrigen (vgl. Konsument oder
Patienz; bei P.S.) und ihn vom gro‚en Ziel der
Selbstwerdrung abzubringen, das ja durch die
Tigenden vorgezeichent ist.
 R.H.: Die Heteronomie (Fremdbestimmung) die groƒe Gefahr der heutigen
Zeit.
 Gefahr der ‚berspitzung des individualistischen Elenebts
 Wirkliche Selbstverwirklichung ist nur in der Gemeinschaft m„glich
 R.H. ‚ber das ich - das es nur gibt, wenn es ein Du gibt - ist Gemeinschaft
und dialogische Beziehung gegeben

O.G.J.: zumindest mƒglich wo und da nicht
notwendigerweise daher auch schon dialogisch
gegeben.
 Was ist spezifisch christlich an Tugenden, bereits Aristoteles gebrauchte
ja welche
 E.B. nicht nur Viergespann der Kadinaltugenden

auch christliche: Gehorsam, Demut, Santfmus und
Barmhrerzigkeit.
Klingt heute auch nicht mehr wie es gemeint ist.
Dabei war rd Barmjerzigkeit als Summe der ersten
drei, die den Siegfeszug des Christentum €berhaupt
ermƒglicht habe.
Die W•rme der Barmherzigkeit in die K•ltehƒlle der
Antike4 hineintragend.
Mindestens ebenso bedeutungsvoll wie die Lehre
war der klimatische Neubeginn des Barmherzigen
als elementare Verpflichtung (die die Herzen der
Menschen geweann).
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 Tugend bewegt sich auf schmalem Grad - Bsp. des Gehorsams
 Grundbedeutung von Gehorsam: H„ren zu k„nnen, auch Autorit•tren
w€rdigend aufnehmen zu k„nnen - nicht Unterw€rftigkeit

Das Christentum hat die Welt der Sklaverei
€berwunden und daher konnte ihm nichts
schlimmeres passieren, als dass man neue Formen
der Sklaverei dann innerhalb des Christentum
entwickelt hat.

 Demut hat gar nichts zu tun mit falschverstandener Selbsterniedrigung

Sobdern nur mit der realistischen Einsch•tzung der
eigenen Mƒglichkeiten. Und vor allem mit der
Dankbarkeit gegen€ber denm was uins gegeben ist
und was wir niemals selbst hervorgeracht haben,
sondern nur in gro‚er Dankbarkeit registrieren und
entgegennehmen kƒnnen.
 Sanftmut - klingt weich und unherroisch

aber auch das sind Mƒglichkeiten christlicher
Selbstverwirklichung.
 Das Ganze m€ndet in Barmherzigkeit als Charakteristikum des
Christentums
 Doch gibt es noch eine h„here Ordnung von theologischen Tugenden
Glaube, Hoffnung, Libe un die kulminieren in der Weisheit
4.1.16 7. Der Tod (eine geschaffene Welt m€sse kontingent, um nicht Gott zu,
sein) 15.2.2005 7/13

H.: "Es gibt ein eigenartiges und zugleich vielsagenes
Ph•nomen. Wenn uns die Nachricht vom Tode eines
uns nahestehenden Menschen erreicht, dann fragen wir
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als erstes, woean ist er gestorben? Selbst wenn wir
wissen, dass er schwer krank war, dann wollen wir
nocheinmal spezifiziert wissen, was die Ursache nun
den Todes in diesem Augenblick war. "
 Woran ist er gestorben?

H.: "Dabei ist diese Fragestellung vƒllig €berfl€ssig,
denn kein Mensch stirbt im Grunde an einer
Krankheit, sondern wir streben an unserer
Kontingenz. An unserer Endlichkeit.
Diese Redensart zeigt uns deuitlich, dass der Tod als
die gro‚e Bedrohung e,mpfunden wird und dass wir
auf diese Weise, indem wir die Ursache in einer
Krankheit sehen, immernoch die Hoffnung haben, ja
ich habe ja diese Krankheit nicht, also habe ich
vielleicht die Chance dem Tode auszuweichen.
Aber das ins Bewu‚tsein zu heben, dass der Tod
wesentlich zum Wesen und zum Leben des
Menschen gehƒrt, das scheint eiune auerordentlich
wichtige Aufgsabe zu sein, wenn der Mensch
wirklich er selbst sein will.
Wir wissen, dass Martin Heidecker .... diese Analyse
in 'Sein und Zeit' bis zum •u‚ersten getreibeb hat
und zu fragen ist nun, wie stellt sich das, was
zun•chst eine rein philosophische Erkenntnis ist ....
in der Sicht des Christentum dar?"
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 E.B. : " Theodor W. Adorno, der bekannte Vertreter einer radikal
sozialistischen Position, hat ja Heidecker vorgeworfen, der Tod sei bei
ihm zum Stellverterter Gottes geworden.

Das ist ein Gedanke, auf den wir vieleicht nachher
noch einmal zur€ckkommern m€ssem.
Aber um auf Ihre Eingangs€berlegungen
zur€chzublenden, sekbstvert•ndlich ist der Tod die
allergrƒ‚te Herausforderung des menschen, das
gro‚e Schicksalhafte ende des Menschseins. Mit
dem der mensch im Grunde nie fertig werden kann.

 E,B.: "Und das tellt sich nat€rlich ... zun•chst einmal die Frage, wie
wissen wir €berhaupt/denn, dass wir sterben m€ssen?

Und da gibt es zwei Ansichten. Die eine wird
allgemein vertreten, durch die Erfahrung fremden
Sterbens k•me man darauf, dass man auch selkber
sterben m€sse. Also ein R€ckschliss vom fremden
Streben auf das uns bedrohende eigene Streben.
Aber ich halte diesen R€ckschluss nicht f€r
zw3ingend. Denn" wie angedeutet "besteht dann
immer noch die Hoffnung, dass ich in meinem
eigenen Fall doch die gro‚e Ausnahme sein kƒnnte.
Alle anderen m€sen zwar sterben, aber das erzwingt
noch lange nicht meinen eigenen Tod. Und
deswegen gehe ich im Gegensatz zu dieser
verbereitetn Theorie davon aus, dass wir einen
dunklen Bescheid des treben m€ssens in uns tragen.
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Dass der von unserem Organismus an uns ergeht.
Nitsche hat einmal von der gro‚en Vernunft des
Leibes gesprochen gegen€ber der kleinen Vernunft
des Geistes.
Ich denke da steckt etwas richtiges drin. In unserer
LKeibli chkeit, in unserer Konstitution ist unser
Ernde programmiert [sic! eine zwar nicht
unbekannte Idee, vgl. etwa die Theorien von der
vorgegeben Anzahl der Herschl•ge etc. vgl. Dr. Ast,
doch sind zumindest weitere, eher kontingente
Aspekte bedenkens- und deterministische
Programmiertheitstopi von Freiheitsfreunden
ablehnbar; O.G.J,] Wir tun uns allerdings schwer,
dem rechung zu tragen, das zu realisieren, aber ich
denke es gibt diesen dunklen Beschei des Streben
m€ssens, der uns dazu bringt.

 E.B.: "Aber jetzt kommt nat€rlich die Frage, was bedeutet der Tod und was
hat er uns zu sagen?

... Er h•gt zusdammen mit der Kontingenz ... unseres
Daseins. Wir haben ... immer nur ein Dasein auf
abruft, das uns zugestanden ist und das nat€rlich
dann dieses Ende beinhaltet und geradezu
programmiert. Und die ganze Frage des Menschen
ist, wie er mit diesem dasein auf Abruf fertig wird.
.... Was der Tod f€r uns bedeutet und das ist eine
Frage, die durch die genze Kulturgeschichte
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hindurch geht. Daws hat dann zu einer gro‚en
Zwiesp•ltigkeit gef€hrt.
Auf der einen seite und das kann man surcxh alle
Zeugnisse der Todesdichtungen hindurch verfolgen
ist der Tod das Schreckliche, das Bittere, Furchtbare
also der Inbegriff der Vernichtung.
Auf der anderen Seite, genau das Gegenteil. Die
allgrƒ‚te [sic!] Todesdichtung der Menschheiut ist
ja bekanntlich die Odysee. Und in der Odysee gibt
es dann den mensnchenfressenden Plyphem ein
Inbegriff der unser Dasein aufzehrenden
Daseinsgewalten und dann gibt es Kylla und
Karyptis, diese furchtbaren Ungeheuer, denen
Niemand entribnnen kann. Aber auf der anderen
Seite gibt es auch die Calypso, und gibt es die
Sirenen und da muss sich Odyseus an den
Mastbaum binden lassen, um ihrem Gesang nicht zu
willfahren, um sich nicht ins Meer hinein zu st€rzen.
Obwohl er am Fuss des Sierenfelsens die Gebeine
dererjenigen bleichen sieht, die sie aufgefressen
haben.
Der Tod in disem Zwispalt von Schreckniss und
Faszination."
 R.H.: "Dahinter stehet nat€rlich das spezifisch griechiscge Denken

wonach der greist des Menschen erstens das Bessere
ist und zweitens unsterblich, weil er in der Trennung
von diesem irdischen Kƒrper zur€ckkehrt in den

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 185

allgemeinen Geist. Das hei‚t also, hier wird eine
Voraussetzung gemacht, die nicht nachweisbar ist.
Denn wir m€ssen auch reich denkerisch davon
ausgehen, Alles was erinen Anfang hat, hat von
Natur aus auch ein Ende! Das hei‚t also, von hier
her m€ssen wir zun•chst feststellen, der Mensch ist
grunds•tzlich endlich! [O.G.J.: Wobei wir auch
festetllen m€ssen, dass sich Menschen noch nicht
einmal auf eines der beiden Anfang wie Ende des
Menschlebens anders als hƒchst m€hsam bzw. sich
wandelnd und nicht widerspruchslos zu einigen
vermƒgen;]
Und jetzt kommen die pseudotheologischen und
theologischen Vorgaben, die uns gewiserma‚en
retten:
Die griechische Philosophie rettet uns in die
unsterbliche Seele. Mit wenig Erfolg, denn der
einzelne selbst ist davon nie betroffen. Es ist nur der
allgemeine Geist.
Und so gibt es •hnliche Deutungen in anderen
Weltanschauungen. und jetzt ist die Frage, wie steht
es mit dem Christentum, was macht das Christentum
mit dieser Problematik?"
E.B.: "... Das Christentum gibt als einzige Religion
eien wirkliche Antwort. Alle [sic!] anderen
religionen, die bringen es nur zu einer
Beschwichtigung hinsichtlich der Tatsache des
Sterben m€ssens. Wir brauchen aber eine Religion
[sic!]die den Tod €berwindet. Und das ist als einzige
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das Christentum. Denn im Zentrum .... steht der
Gedanke und der Glaube an die Auferstehung
.Christi und die ... ist keinewesgs nur ein Ereigniss
seiner eigenen Lebensgeschichte, sondern es ist
jenes in dfas wir hineigenommen sind [sic!] und
deswegen ist seine Auferstehung die Garantie
unserer eigenen Auferstehung. Verstanden als die
Hineinahme in die Wirklichkeit Gottes.
Wir stebern, um es anders auszudr€cken aufgrund
unserer Teilhabe an der Auferstehung Christi in die
Wirklichkeit Gottes hinein."
 R.H.: "Aber wir m€ssen, abgesehen von diesem Hoffnungsaspekt, auch
nocheinmal zur€ckfragen nach den Gr€nden, warum sind wir sterblich? ich sagt vorhin, weil wir endlich sind. Aber warum gint es uns als endliche
Wesen?"

Keiner von uns hatte Interesse daran, als endliches
Wesen hier auf dieser Erde zu sein."
E.B.: "Das ist vollkommen [sic!] richtig und das ist
nat€rlich die R€ckfrage auf das grƒ‚te und im
Grunde unlƒsbare Geheimnus: Warum hat Gott eine
Welt geschaffen? Um es christlich [sic!]
audzudr€cken.
Er konnte keine [sic!] absolute [sic!] Welt schaffen,
in der es keinen Tod, kein Leid, keine Krankheit,
keine Katastrophen gegeben h•tte, das w•re ein
zweiter Gott gewesen, h•tte zur Selbstaufhebung
[sic! - nicht eher 'Selbstauflƒsung'? O.G.J.] des
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Gƒttlichen gef€hrt und das ist eine unsinnige
Vorstellung!
Wenn also Gott schaffen wollte, und das ist und
bleibt sein eigenes unlƒsbares Geheimnis - wir
m€sten einen unendlichen Itellekt haben um da
gleichzihen zu kƒnnen - konnte er nur eine
kontigente, eine endliche eine, wie Pauluis [und
breits zumindest explizit Kohelet; O.G.J.] sich
ausdr€ckt, der Nichtigkeit unterworfene Welt,
schaffen.
Und das ist die Welt in der wir uns vorfinden, in der
die Lebewesen voneinander leben manchmal auf
eine sehr marzialische Form von einander leben.
Wie es im Tierreich allzu deutlich und drastisch
vorgelebt wird. Und in der wir streben m€ssen.
Aber in diesem Zusammenhang mƒchte ich jetzt
nocheinamal auf diesen Doppelaspekt
zur€ckgreifen, der Tod auf der einen Seite als
Schreckniss, auf der anderen Seite als Faszination.
das geht ja hinein, bis in die Bibel: Tod wie bitter
bist du. Tod wie s€‚ nist Du. Das geht auf der
anderen [sic!] Seite hinein bis in eines der schƒnsten
Lieder von Franz Schubert 'Der Tod und das
M•dchen', wo der Tod zu dem sterbenden Kind sagt:
'Ich bin nicht wild, sollst ssanft in meinen Armen
schlafen.' Da haben wir wieder siesen Doppelaspekt,
der Tod als der Wilde, der Furchtbare, aber auch der
sanft den Menschen in seine Geborgeheit
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aufnehmende. Und es ist ja jetzt lkeine Kunst darin
jetzt tats•chlich das zu seinen, was Adorno Heideker
unterstellt hat. N•mlich, dass seine Todeslehre
n•mlich eigentlich den Tod darstelle, als
Stellvertreter Gottes.
Das traditionelle Gottesbild ist ja auf erstaunliche
Weise genauso ambivalent, henauso gespalten wie
die Todeserfashrung.
Der Doppelgesichtigkeit des Todes, einmal
furchtbar einmal faszinierend und betƒrend
entspricht die Doppekgesichtigkeit des
durchg•ngigen Gottesbildes aller Weltreligionen
[O.G.J.: …nrigens auch die Doppelgesichtigkeit des
Fremden bzw. des daf€r gehalten bzw. dazu
gemachten.] mit Ausnahme der Christlichen.
das Christentum hat ganz gewiss [sic!] diese
Tradition aufgehoben und dutrchbrochen, durch die
Lehre von dem eindeutigen, bedingungslos
liebenden Gott, so dass sich die alte Gotteslehre, die
leider auch in den Kirchen immernoch wirulent ist,
sich entlarft als eine Projektion der Menschen. Als
eine Gottesvorstellung geboren vieleicht letztlich
aus unserer Todserfahrung."

 O.G.J.: Ferner erklÉrt E.B. spÉter zum Stichwort 'das BÅse', dass diese
kontingente Welt bÅse sei wo/insoweit der Mensch negativ auf seine/die
Kontingenz reagiere.

Was zumindest bedeuten m€‚te, dass das Fressen
und Geferssen werden/Voneinander Leben der
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Nicht-Menschen nicht bƒse sein d€rfte, was
immerhgin den so omniot•senten die Natur gehen
vor der Zivilisation Foderungen fƒrderlich w•hre.
 R.H. aber dann m€sse man deutlich dazu sagen, dass diese
Gottesvorstellung erst mit E.B.'s Theologie in der Kirche wirksam werde.

"Denn wir alle sind gro‚ geworden, mit der
Vorstellung, dass Gott der liebende und der
strafende ist. Und von daher dann .... auch die Frage
nach dem Tod , man versteht es ja uch in der
Tradition so, dass der Tod die Folge der SD€nde ist.
Das hei‚t also, wir m€ssen jetzt noch einmal die
Frage nach dem Bƒsen, nach der S€nde, nach der
Mƒglichkeit zu S€ndigen, ganz kurz ansprechen.
Um diese Sicht des Todes anzukl•ren und deutlich
zu machen, dass es am Ende eine rein positive Sicht
sein muss."
 E.B.:"Im Grunde ist das die Frage nach der Lebensleistung Jesu.

Denn die eigentliche Botschaft des Christentums
kommt letztlich aus ihr.
In diesem Zusammenhang m€ssen wir sicher
bedenken, in welcher Situation Jesus sein
Lebenswerk gestaltet und vollendet hat. Es war eine
denkbar prek•re Situation. Israel war
Besatzungsland und die sogenannten Zeloten, die
Freiheitsk•mofer wollten um keden Preis den
Berferihungskrieg gegen Rom. Jesus wu‚te
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dagegen, wenn dieser Kreig gew€grt wird, wird kein
Stein auf dem anderen bleiben,
Aber das ist nat€rlich nur die Ramenbedigung,
zentral kommt seine Lenbemsletung aus seiner
einziartigen Gottesbeziehung und Gotterfahrung.
Und die macht ihm deutlich, dass die Gott eben
nicht dem entspricht, was die Menschheit in ihm seit
Jahrtausenden gesehen hat.
N•mlich dem Inbegriff eiener zwiesp•lzigen
Gegebenheit. Also ambivalent auf der einen Seite
ein Helfer und Trƒster auf der einen Seite ein g€tiger
Betreuer seiner Geschƒpfe, auf der anderen Seite ein
furchtbar bedrohender und seine Strafgerichte
verh•mgender. Sondern, dass das Herz Gottes die
Liebe ist und aus diesem Funddus schƒpft Jesus ....
Und diese Idee, dass Gott die Liebe ist, die dann
auch die krƒnende Aussage des ganzen Neuen
Testamentes Bildet, die steht sogar zentral in seinem
Kreuz. Das Kreuz Jesu ist zusammen mit seiner
Offenbarung die ersch€tternste, gro‚artigste und nie
mehr zu €berbietende Manidestation der gƒttlichen
Liebe. Davon [sic!] mu‚ alles ausgehen. Das ist der
diamantene Kern des Christentums."
4.1.17 8. Teil: Die Angst 22.2.2005 8/13

H.: "Bei unserem Nachdenken €ber den Tod, stellte
sich als haupts•chliche Grundeinstellung des Menschen
dazu, die Angst ein.
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Im Gespr•ch keinte sich dann aber auch, dass es die
Mƒglichkeit einer Faszination gint. Aber wir kƒnnen
trotzdem sagen, dass das Ph•nomen Angst, f€r unser
ganzes Leben zur€ckgebunden ist, an das Wissen um
den Tod der unvermeidlich ist."
 R,H,.: "Nun stellt sich die Frage: Wie diese Angst in verschiedenen
Formen in das menschliche Leben hineinwirkt."
 E.B.: "Zun•chst wird man sagen m€ssem, der Tod hat einen Bruder das
ist sich der Schlaf [sic!] aber er hgat auch eine Schwster, eine
schrecklichre [sic!] Schwester und das ist die Angst.

Und diese Angst hat die Gem€ter ksaum einmal
st•rker befallen, als in unserer Zeit.
Deswegen hat ein englischer Dichter unser Zeitalter
als the age of angciety bezichnet ...
Und karl Jasper hat ... gesagt: eine so noch nie
dagewesene Lebemsangst ist zum unheimlichen
Begleiter des heutigen Menschen geworden. ....
Werner Bergengr€n, er hat in seinem gro‚en Roman
'Am Himmel wie auf Erden' geschrieben ... [vgl.
unten] ...
Wenn man dieses Wort des Dichters zugrundelegt,
kann man die ganze Geschichte der Angst
aufschlie‚en ud da wird man fragen m€sse, wie
stands in der Antike?
Da gab es nach dem Verfall des Gƒtterglaubens die
Schicksdalsangt, alles war dem Fatum und seinem
Spruch unterwoirfen. Gƒtter und Menschen.
Das Christentum hat mit dieser Vorstellung
gebrochen. Paulus hat gesagt, Christus hat die
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Weltelementwe - und das ist nichts anderes [sic!] als
das Fatum - entmachtet, ihr braucht euch nichr mehr
zu f€rchten.
Aber von da ging dann die Geschichte der Angst
weiter ins Mittelater hinein, Das Mittelalter litt ja an
einem Geschle chterproblem. Man ist mit der Frau
nicht fertig gerworden. Auf der einen Seite wurde
sie vergƒttert, durch die hoh4e Minne, auf der
anderen Seite verteufelt zur Hexe. [sic! wobei
letzteres so beritskonstituierend zum Aus- bzw.
…berggan des Mittelaters in die Neuzeit bzw. deren
'Fertig machen des/mit dem Problem/s gehƒrt;
O.G.J.] Die Hrexenangst, die tausende und
abertausende von Opfern gekostet hat.
Dann in der Reformation, Luther, die Teufelsangst:
'Wenn die Welt voll Teufel w•r' dichter er und das
war f€r ihn eine Realit•t [sic! - auch hier eine
veilleicht verst•ndlich Verk€rzung einer
dicherischen …berzeihung, die allerdings das glich
nachfolgende Problem eher verdeckt denn kl•rt;
O.G.J.] Er sah allenthalben den Treufel am Werk.
Und dann plƒtzlich der Umschlag bei Pascal, 'das
Schweigen dieser Unedndlichen R•ume l•‚t mich
erschaudern', [wobei das Weltall in heutigen
astronomischen 'Ohren' ja gerde nicht l•nger/mehr
schweigt, sondern rauscht; O.G.J.] das ist die
Weltenangt.
Und in in unserer Zeit ... ist die Angst geradezu
epidemisch geworden. Sie hast sich auf Alles
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geworfen und deswegen f€rchten sich die Menschen
auch vor den Zeitereignissen. Auf der einen Seite
die drohende Kriegsgefahr, denn wenn manm die
gegenw•rtige …berr€stung in Ost und West
ber€clsichtigt, muss man f€chten, dass das Ganze in
einen neuen Weltkrieg hineinschlittert. Dann die
Angst vor dem Terrorismus, dann die Angst vor der
Globalisierung.
 Vgl. O.G.J.'s Anmerkungen und sogar EinwÉnde v.a. unten
'AngstÄberwindung'

doch ist dem Schlaf - obwohl biblisch geschreiben
steht, dass sie (wer auch immer das dann genau sein
oder werden mag) irgendwann einmal nicht mehr
Essen und wohl auch nicht mehr Schlafen m€ssen
werden - eher nicht gerecht zu werden, wo er dem
Tode zu sehr angen•hert wird, und auch Angst hat zumindest in dieser Wirklischkeit - sehr zentrale
Funktionen, selbst der auf Regelm•ssigkeiten
beruhenden …berlebens-nicxht-verunmƒglichung. Und hier zumindest psycho-logisch gesprochen eher
die Angst vor der Angst/Furcht gemeint sein d€rfte,
die durchaus loszuwerden sein mag bis sollte.
 Dann stellt sich nat€rlich auch die Frage, was es f€r Formen der Angst
gibt?

Und ich sehe da zwei eine inklusionsangst. Man
f€rchtet sich weil man in eine paniklartige Enge sich
getreiben f€hlt, aud der es keine Entrinnen gibt.
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Aber auch eine Isoƒlationsaqngst, weil jeder Halt zu
fehlen scheint, weil man ganz auf sich selbst
zur€cjgeworfen wird. Und das macht sich dan fest,
sowohl an der Welt als auch an der Gesellschaft und
schie‚lich sogar am Menschen selbst.
Und diese Weeltenagst zeigt sich dan arain, dass
man auf der einen Seite diese Welt als azu eng
empfindet, das sinf vor allen Dingen die
ƒloƒogischen ‡ngste bei uns. Dass man das Gef€hl
hat, dass der Lebensraum der Menschen immer
enger, schm•ler wird und f€r die Milliarden von
Menschen auf einmmal [sic!] nicht mehr ausreichen
werde. Aber auf der anderen Seite dann auch das,
was in der modernen Astropjysik t•glich neu gezeigt
wird. N•nlich vonb einer unbeschreiblichen Weite
des Universums, in die sich der Mensch verliert, in
der er keinen Halt und keinen Boden mehr findet.
Das selne gikt von der Gesellschaft, auf der einen
Seite sind wir von der Gesellschaft €pberfordert,
eingespannt in die Leistuings- und
Konsumgesellschaft. Auf der anderen Seite gilt das
was der Amerikanier David Reisman einmal gesagt
hat 'the lonely crowd', wir sind vereinsamt in der
Masse. Du braucht nicht in die W€ste zu gehen, um
Dich einsam zu f€hlen, in der Massengesellscgaft
bist zu Du verloren und vollkomen vereinzelt.
Und das gilt letztlich sigar von uns selbst, auch wir
sind in und selbst eingeschlossen und auf der
anderen Seite unserer selbst nicht sicher.
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Das sind verschiedene Formen der Angst."
 R.H. hier stelle sich nun die Frage: "Wo bleibt eigentlich die befreihende
Botschaft des Christentums, in diesem Zusammenhang?

Denn manches was Sie angesprochen haben, das ist
nicht nur vom Christentum nicht vermieden worden,
sondern es wurde vom Christentum hervorgerufen.
Wenn ich an das Mittelater denke .... das sind alles
‡ngste gewesen, die von dem Christentum ... den
Menschen aufgedr•ngt wurden. Und zwar immer
mehr und im Zusammenhang damit steht diese
Angst-P•dagogik, in der man die Menschen dadurch
gef€gig machen wollte. dass man ihnen Angst
machte.
Und hier spielt wiederum dierses amvivalente
Gottesbild eine gro‚e Rolle, das hei‚t also der
r•chende und strafende Gott stand im Vordergrund
und das Positive ist einfach nicht gesehgen worden.
Und deshalb denke ich, dass die Entwickung dieser
‡ngste wesentlich damit zusammenh•ngt, dass es
dem Christentum nicht gelungen ist, seine
eigentliche Botschaft den Menschen zu vermitteln."
 E.B.: Die Botschaft des Christentums sei zentral die Botschaft der
Angs€berwindung.

"'F€rchtet Euch nicht' so sagen die Engel auf den
Fluren von Betlehem. F€rchtet Euich nicht sagt der
Auferstandene, und das ist nicht nur [sic! - wie w•rs
mit 'allein'? O.G.J.] ein Gruss, sindern ein Programm
mit dem er an die J€nger heran tritt. Aber die Praxis
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der Kirchen, ich kann Ihnen leider nur zustimmen,
war gegenteilig, gegensinnig.
Es giubt ein ersch€tterndes Buch von Oskar Pfister,
einem Freund von Siegmund Freud, zwinglianischer
Pfarrer 'Das Christentum und die Angst' und da sagt
er' so sehr die Konfessionen der Christenheit in
dogmatischen, kultischen und p•dagogischen Fragen
unterschoiedlicher Meinung warn, in einem Punkt
sind sie einig: Man muƒ den Menschen Angst
machen, um sie zur Akzeptanz der Angebote
bewegen zu k‚nnen.' Mach dem Menschen Angst,
dann hast Du ihn in der Hand, das war [sic!] die
P•dagogik, die jahrhunterlang ge€bt worden ist,
leider [sic!] mit einem verh•ngnisvollen Effeckt.
Man zu€chtete auf diese Weise selbstvert•mdlich
eine willenlose Herde. Um es mit Nitsche einmal
auszudr€ckem. Auf der anderen Seite, aber eben
Menschen die nicht ihres Glaubens wirklich bewu‚t
wahren. Die nicht aus der Mitte oihres Glaubens
lebten, sondern die dem Glauben als eine Art Zwang
gempfung [sic! - nicht eher 'rtlebt/erfahren'? O.G.J.]
haben. 'Dogma und Zwangsidee' hei‚t ein Buich,
das in diesen Kontext hinein gehƒrt-
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 Mach dem Menschen Angst, dann hast Du ihn in der Hand.
 Und deswegen ist es die hroƒe Aufgabe der Gegenwart, endlich wieder die
wirkliche Bedeutung der christlichen Botschaft f€r die Angst€berwindung
neu zu entdecken und an die Menschen heran zu bringen.

Das sind wir gerade dem Menschen im Zeitalter der
Angst elementar schuldig. Dass erwartet er von uns,
und ich bin sogar sicher, die Akzeptanz des
Christentums und die Frage seiner Glaubw€rdigkeit
liegt wesentlich daran, ib es endlich gelingt, das
Chrsitentum als die hra‚e Botschaft der
Angst€berwindung an die Menschen heranzutragen.
"
 R.H.: Damit sei indireckt wieder auf die Geschichte zur€chgegriffen.
"Dieses Problem hat mit Augustinus beonnen, mit seinem Wort 'coligite
inare - zwingt die Menschen in die Kirche einzutreten'

ist ein entscheidendes Moment christlichen
Glaubens, n•mlich die freie personale Entscheidung
verloren hehganhen, und die Menschen wurden
generell unter Drtuck gesetzt. Und deshalb konnte
nat€rlich auch das Christentum diese Botschaft nicht
weiter Vermoitteln, weil sie in den Untergrund
abgetaucht war, bis zu zum zweiten Vatikanum."
[O.G.J.: Dass es auch 'Untergrundbewegungen',
sp•testens nach ihrer institutionalisierung des
Charismas; vgl etwa Holl, und dem Betritt zum
B€rbsniss von 'Trohn und Altar' kaum bis nicht
besser gelang, stwhet vielleicht auf der R€ckseite,
dann aber des selben Blattes und so wundersam dies
Vastikanum auch sein bis gewesen sein mƒge, bleibt
hier faktisch sehr viel zu tun. (Auch theoretisch bzw.
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in der Forschung, wo die 'historische Schuld' des
Augustinus bzw. insbesondere seiner Rezepionen
wohl jener im Zusammenhang mit dem 'Gro‚en'
Kaiser Konstantin, und zahlericher Reformatoren
seither •hneln d€rfte.)]
 E,B. "Augustinus sei sicher eine sehr zwiesp•ltige Pers„nlichkeit."

Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite
grandios in seinen Cobfesiones, es gibt kein [sic!]
Werk, das sich damit messen kann, an triefen
Einsichten und wunderbaren Formulierungen. Aber
gegen Ende seines Lebens scheint er sich in einen
verd€sterte Denkweise hinein [vgl. auch Martin
Luther - wider D.P's und anderer Hoffnungen;
O.G.J.] begeben zu haben. Und er konnte sich nicht
mehr vorstellen, dass der Mensch wirklich ein
freiheitlich sich entscheidenedes Wesen ist. Und er
meint, dass zwar die Wenigen durch …berzeugung
und Argumente gewonnen w€rden, aber die Meisten
m€ssten durch Zwang zum Heil gef€hrt werden.
Und damit hat er nat€rlich gegen das elemebtare
Grundinteresse des Menschen versto‚en.
Wir n€ssen uns aus dem Erbe dieser
Fehlentwicklung loslƒsen. um den Mneschen heute
wieder zum Vollbeswu‚tsein seines Christenseins
f€hren zu kƒnnen." [O.G.J.: was aber
stillschweigend bis zu leichtfertig
voraussetze/unterstellt, das er bereits Christ sei;
O.G.J.]
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 R.H.: "Und wenn wir diesen Gedanken jetzt abl„sen von der historischen
R€ckbindung,

dann war es wiederum, auch bei Augustinus, eben
das Bild eines Schrecken erregenden Gottes. Und
genau das ist es was ... wesentlich €berwunden
werden muss, wenn der Mensch von seinen ‡ngsten
befreit werden soll.
 Auch E.B. betont, dass diese neue Theologie, so anmaƒend das klinge, die
groƒe Chanse des Christentums in unserer Zeit w•re.

"Ich kann meiner Kirche, ich kann dem Christentum
keinen grƒ‚eren Dienst erweisen .... als die
Wiedergewinnung der Urbotschaft Jesu. .... D€rchtet
Euch nicht. .... Weil er eben nicht dieser Gott der
Dopplung ist, auf der einen Seite lieben, auf der
anderen Seite furchtbar drohend. Sondern der
eindeutigge Gott der bedingungslosen Liebe.
Christus hat uns in seinem Lebenswerk in seiner
Botschaft, bis hinein in sein Kreuz, beschenkt mit
einem neuen und nur der Wahrheit entsprechenden
Gottesbild [sic!]. Und dieser Gott, den er entdeckt
und in die Welr hineingetragen hat ist der Gott der
bedingungslosen Liebe. Er mu‚ heutte entdeckt
werden!
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 Dem steht allerdings eine groƒe Bariere entgegen: Und die kann ich nicht
verschweigen, denn es heiƒt dann immer - leider auch aus dem Mund von
bedeutenden Theologen - dieser Gott der Liebe sei ein Gott der Beliebigkeit.

Ein Gott des Apecements, ein Gott der alles
hinnehme, ein Gott den man dann auch ruhig
vergessen kƒnne, denn er braucht nicht ernst
genommen zu werden.
Das ist nun allerdings das tiefste
Muƒverst•ndnis, das €berhaupt m‚glich ist. Und
ich fasse mir an den Kopf, wenn ich solche Dinge
auch von bedeutenden Theologen lese, wie sie einen
derartigen Unsinn von sich gegen kƒnnen.
Denn das ist nun wirklich die absolut unertr•gliuche
Behauptung.
Nein, der Gott der Liebe ist die gr‚ƒte
Herausforderung des Menschen, er verlangt vom
Menschen so viel, wie er ihm gibt. Er gibt ihm alles.
Christus ist das Geschenk dieses Gottes, seinen
eigenen Sohn schenkt er uns, aber er verlangt auich
Alles, n•mlich Liebe aus ganzem Herzen. Liebe aus
ganzer Hingabe. Liebe aus aller Wesens- und
Geisterskraft.
Und wer hat den traurigen Mut zu behaupten, dass
er Gott diese Liebe entgegen bringt? - Wir m€‚ten
also in die Knie sinken vor diesem Goitt der
bedinhgungslosen Liebe. Aber dann erleben wir das
Wunderbare, dass er uns nicht auf den Knien knien
l•sst, sondern dass er uns erhebt und an sein Herz
zieht. Weil er der Gott der Liebe ist, und etwas
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Grƒ‚eres kann dem Menschen €berhaupt nicht mehr
gesagt werden.
Denn im Menschenherzen ist ein tiefer Hunger und
dieser Junger ist letztlich der Hunger gelibt zu
werden, der Hunger nach Liebe und das Christentum
ist die Erf€llung.
Es ist, um es anders auszudr€cken, die Religion
[sic!] der grƒ‚ten Liebeserkl•rung Gottes an die
Welt.
 O.G.J.: Wobei mir gerade jener funktionale, imanente Zweckzusammenhang der
Herrschaft und Macht auch Äber (andere) Menschen ermÅglicht, noch recht prÉsent
durchzukingen scheint.

- Hinzu kommt E.B.'s eigenes Pl•doie f€r die
(Tugend der) Weisheit (die tanachisch sogar zu den
'Geistern' G'ttes z•hlt) als Ergebnis der ber€hmten
Trias deren grƒ‚te gwisslich die Liebe sein d€rfte. Womit (wider alle, noch so guten Gottesbilder d.h.
Theorien) gesagt/postuliert sein soll, dass G'tt nicht
nur die bedingungslose Liebe (was E.B. auch nicht explizit
behauptet, der nur sagt er sei der nicht doppelgesichtige Gott
derselben) sondern G'tt ist (was etwas anderes, so und
zumindest von uns Menschen €berhaupt nicht fassliches ist).

- Doch wage ich [O.G.J.] auch die wohlverstandene
'Gottesfurcht' f€r nicht durch Rabbi Jeschua
aufgelƒst sondern allenfalls f€r erf€llt (oder
hƒchstens im dreifachen Sinne aufgehoben) zu
halten. Und garantiere ausgerechnet keimen
Menschen, dass sie oder er sich nicht hƒchst selbst
bzw. vermittels anderer Menschen von den (gar
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physischen) Knien zu erheben .....t um G'tt auch so
(bis umfassend) loben zu kƒnnen.
4.1.18 9. Das B„se (DVD42 1.3.2005 9/13)
 R.H.: "Nach Ihrer ‚berzeugung ... ist der Kern des Christentums der Gott
der vorbehaltlosen Liebe. Wenn man das zur Kenntnis nimmt und sich
zugleich in dieser Welt umschaut. erhebt sich ein auƒerdordentlisch
schgwieriges Problem:

Wie kann Gott der Gott der Liebe sein, angesichts
der Situation in unserer Welt? Wenn wir nur einmal
beim Menschen bleiben, angesichts des
grenzenlosen Leids, auch von Menschen, die noxgh
keinerlei Schuld auf sich genommen haben kƒnnten.
HZumal es ja sehr fragw€rdig ist, zu sagen dass
Leid Folge von Schuld ist, das m€‚te ohnehin
ausgeklammert werden.
Das ist also die Frage nach der Theodezie.
Und wir kƒnnen nat€rlich nicht das Geheimnis
begreifen um das zu verstehen. Aber wir m€ssen uns
so nahe an die Sache heran arbeiten, dass wir
zumindest zeigen kƒnnen, dass es nicht in sich
widerspr€chlich ist, dass dieses Leid existiert, und
dass gleichwohl ein vorbehaltlos liebender Gott
existiert."
 E.B.: "Dazu kann man nat€rlich etwas ganz Grunds•tzliches sagen.

Die meisten Menschen verwechseln Liebe mit
Zwang. Aber die Liebe ist das Gegenteil von
Zwang, sie nƒtigt nicht sindern setzt den Geliebten
frei. Die Liebe ist die Mutter der Freiheit.
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Und das gilt nat€rlich auch von der Liebe Gottes.
Sie nƒtigt uns nicht, sie bringt uns nicht auf eine
Linie, die vieleicht seiner Weisheit entsprechen
w€rde, sondern sie setzt uns innerlich frei.
Deswegen haben wir die Entscheidung f€r ihn oder
gegen ihn.
Ein gro‚er frabzƒsischer Denker Moriz Blandel hat
gesagt, das ist €berhaupt die Grundsituation des
Menschen, entweder sein Ziel zu ereichen mit Gott
und durch Gott oder ohne Gott und gegen Gott,
diese Freiheit r•umt Gott uns ein. Das steht also am
Anfang dessen, was ich Ihnen als Antwort geben
mƒchte."
 E.B.: "Aber jetzt bleibt nat€rlich die Frage nach der Rolle des B„sen in
unserer Welt.

Wie kommt es €bergaupt herein? Ich mƒchte mich
auf einem Umweg ann•hern, der vieleicht nicht so
ohne weiteres verst•ndlich ist. der mir aber doch
wichtig erscheint.
Es gibt einen englischen Orientalisten names Erick
Robertson Dots, der ein Buch geschrieben hat, in
dessen Kern die Aussage steht, dass es in
archaischer Zeit, zur Zeit von Ilias und Odisee, eine
Umschichtung des sittlichen Bewu‚tseins gegeben
hat. Die homerischen Helden, die hatten noch kein
schlechtes Gewissen, sie f€rchten sich vor der
Mi‚achtung der •ffentlichkeit, sie haben ein
ausgepr•gtes Schambrwu‚tsein. Erst durch die
Tragiker sei dann dieses Schambewu‚tsein in ein
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Schuldbewu‚tsein umgepolt worden. Und seit dem
habe der Mensch ein schlechtes Gewissen.
Ich will das nicht vertiefen, aber ich will eine
Beobachtung hinzuf€gen: Dass sich in unserer Zeit
eine Unkejrung dieses Prozeses ereignet, denn
heute, das wei‚ jedermann, da haben viele kein
schlechtes Gewissen wenn sie irgend einen
Gegenstand im Kaufhaus mitgehen lassen, wohl
aber wenn sie erwischt werden, wenn also die
Mi‚achtung der •ffentlichkeit €ber sie hereinbricht.
Dann allerdings sind sie zutiefst detroffen. [O.G.J.:
vgl. dazu z.B. auch die Handlungen der S•ngerin
'country Love' im Flugzeug und dann ihre Scham
(eben dar€ber) entblƒsen aquf der Party des
Fluglibienbesitzers - zu dem Spannungsverh•ltnis]
Aber das sieht nur scheinbar so aus, als ob die Sache
der Religion dann verloren w•re, denn diese
Geschichte hat ein uraltes Vorspiel in der
S€ndenfallsgeschichte des Alten Testamentes, des
Buches Genesis, da sagte einer der besten Kenner,
n•mlich Martin Buber, dass die Menschen, die von
Gott dann n•mlich identifoiziert.worden sind
'kommer heraus', 'wo bistDu?' Also siese Szene, ....
dass die sich nicht nur wegen ihrer Nacktheit
voreinander, sondern von Gott gesch•mt haben.
Also die Scham hat auch eine religiƒse Wurzel. So
dass also das religiƒe Element deswegen noch lange
nicht verloren gegangen ist.
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Aber das eben nur als eine Heranf€hrung an das
Zentralthema:
 Woher das B„se?

Es gibt - wie niemand besser als Sie weiss und Sie
kƒnnen es vieleicht jetzt etwas deutlicher noch
machen - die alte traditionelle Lehre, die Lehre von
der Erbs€nde. 'Weil alle in Adam ges€ndigt haben,
deswegen das Bƒse in dieser Welt.' "
 R.H.: "Ja, also dieses Theorem von der Erbs€nde, das ist ein Entwurf von
Augustinus.

Der den Versuch machte, die Gerechtigkeit Gottes
und die Liebe Gottes in Einklang zu bringen. Er
greift zur€ck auf eine mehr oder weniger wƒrtlich
verstandene Schƒpfungsgeschichte und sagt, in
Adam haben alle Menschen ges€ndigt und deshalb
haben alle Menschen den Tod verdient. Das hei‚t,
die Verdammung verdient.
Er geht immer noch davon aus, dass wirkliche
S€nde nur durch persƒnliche Entscheidung, durch
persƒnlichen freien Willen begangen werden kann.
Nun ist die Frage, wie soll dann 'Erbs€nde'
entstehen, das versucht er dann also auf diese Weise
in Adam haben alle ges€ndigt. Und jetzt greife ich
zur€ck auf jene griechische Tradition, wonach der
Mensch ein Exemplar der Art Mensch ist, das hei‚t
also, dass in der Art die Adam repr•sentiert alle
Menschen wirklich ges€ndigt haben und deshalb so
Augustinuns, w€rde Gott gerecht handeln, wenn er
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alle Menschen verdamt. Aber er will auch
barmherzig sein, und diese Barmherzigkeit zeigt er
darin, dass er einige der Verdammung entrei‚t.
Wohlgemerkt, das ist der sp•te Augustinus, aus dem
Jahre 397 und sp•ter, Sie haben vorhin schon
datrauf aufmerksam gremacht, dass Augustinus
einer der genialsten Denker des Abendlandes ist.
Das tut dem nicht Abbruch.
Aber er hat durch diese Theorie das Christentum in
einem zentralen Kern - ich mu‚ rd hart sagen verdorben, indem er den Gott des Schreckens
gewisserma‚en auf die Bahn gebracht hat. Das hei‚t
also auf diese Weise kann man das Ganze nicht
mehr erkl•ren, das mu‚ endg€ltig aus allen
Bereichen der Theologie und der Verk€ndigung
entfernt werden.
Jetzt m€ssen wir aber weiter fragen, wo geschieht
nun das, was dort bildlich im Schƒpfungsbericht
dargestellt ist? Wenn wir an die Evolution denken
und wir kƒnnen da heute nicht mehr davon weg, das
[sic! - Was bitte genauer? O.G.J.] sind feste
Erkenntnisse der Naturwissenschaften, die m€ssen
die Theologen einfach [sic!] zur Kenntnis nehmen
und in ihre Konzeption mit aufnehmen.
Dann m€ssen wir fragen, wo geschieht hier etwas
vergleichbares, dass der Mensch schuldig wird, um
dann f€r diese Schuld in eine negative Situation zu
geraten? Das ist die Fragestellung."
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 E.B.: "... Ich m„chte jetzt noch einmal bei Augustinus ansetzen. Er hat sich
das nat€rlich nicht einfach aus den Fingern gesaugt, sobdern er konnte
sich beziehen auf eine Stelle des R„merbriefs

des Apostels Pauls, wonach der Tod der S€nde Sold
ist, weil in Adam alle mitges€ndigt haben m€ssen
wir sterben. Aber es wird nun vollkommen
€bersehen - und das ist eine von meinen
verbl€ffenden Einsichten, die ich dem Apostel
Paulus verdanke -, dass er an anderer Stelle akurat
das Gegenteil gesagt hat. Und das sogar emphatisch.
Und das geschieht im 15. Kapitel des 1.
Korinterbriefs. Da hat er die ganze Problematik der
Auferstehung Jesu und der Auferstehung der Toten
aufgerollt und nun kommt ein entscheidender Satz:
Wo er sagt, dass der Tod der Antreiber zur S€nde ist
'Tod wo ist dein Stachel?' so sagt er und dann seine
Replik, 'der Stachel des Todes ist die S€nde' und
nach allen Erkl•rungen versteht er den Tod als eine
Art Treiber, der seine Herde durch seinen Stachel
antreibt, in die S€nde hinein. [O.G.J.: Im Judentum
wird h•ufig bzw. statt der christlichern Figur/Person
des 'Teufels' (bekanntlich aus dem doch etwas
anderen 'Durcheinanderbringer'/Dianbolos
abgeleitet) der/ein 'bƒse/r Trieb' insbesondere im/des
Menschen f€r das …bel bzw. die
Zielverfehleung/'S€nde' als urs•chlich
benannt/erkannt.]
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Und wenn man diesen Gedanken einmal reflektiert,
dann bekommt man eine sehr viel bessere Erkl•rung
des Bƒsen in dieser Welt. Und dann hei‚t die
Antwort: Das Bƒse kommt aus der Todverfallenheit
des Menschen, denn es gibt eine Tatsache mit der
der Mensch letztlich nie sich abfinden kann dar€ber haben wir fr€her schon einmal gesprochen
.... - es ist einfach die Tatsache, dass wir sterben
m€ssen. Der Mensch ist zwar programmiert [sic!]
auf ein endliches Dasein, auf ein Dasein auf Abruf,
... aber er findet sicg damit nicht ab. Denn irgendwie
steckt in ihm die Hoffnung auf ein ewiges Leben
und deswegen ist der Tod f€r ihn die ganz gro‚e
Herausforderung und das mu‚ nun verarbeitet
werden.
Und es gibt selbstverst•mndlich dann - wie immer
im Leben - zwei Mƒglichkeiten, n•mlich ein positive
Verarbeitung und eine negative.

 Wir solten zun•chst einmal von der negativen [des Todes] sprechen. Und
die

besteht darin, dass kein Memsch allein sterben
mƒchte. Wenn er schon streben mu‚, dann sollen
mƒglkicht viele andere mit in diesen Abgrund
hineingerissen werden. Das ist - so wie ich es
verstehe - die Psychologie des Mƒrders. Der Mƒrder
mordet vieleicht in allerserter Linie vordergr€mdig
um einen Raub einzukassieren oder um sich an
jemand zu r•chen. Aber Hintergr€ndig mordet er,
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um nicht allein sterben zu m€ssen. Er mu‚ ja in
manchen Gesellschaften mit seiner Hinrichtung
rechnen, und dann sollen andere mithineingerissen
werden. Und im Vorgriff auf sein eigenen
Schicvksal rei‚t er andere mit in den Tod hinein.
Das hro‚e Exempel hei‚t Adolt Hitler. Hitler mu‚te
wissen, von einem bestimmten Zeitpunkt an, dass
der Krieg hoffnungslos verloren war. Und dann hat
er nur noch ein Ziel - das hat Sebastinan Haffner in
seinen 'Anmerkungen zu Hitler' nin wirklich
€berzeugend gezeigt - mƒglichst viele mit in sein
Verderben hineinzurei‚en. Daher [sic!] die
Vernichtungslager wo Millionen von Juden sterben
sollten [sic!]m aber dem deutschen Volk [sic!] sollte
es nicht beser gehen. Und deswegen gegen Ende des
Krieges, die Zerstƒrung der Stra‚en und der Vorr•te,
als er auch das deutsche Volk mit in seinen
Selbstmord mit hineingerissen werden [sic!]. Es ist
das furchtbare Paradigma eines Mƒrders.
Aber es gibt auch noch andere Foirmen des
Mordens: den Hass. Und eine der ersch€ternsten
Aussagen des ersten Kohannesbreifes hei‚t ''jeder
der seinen Bruder hasst, ist ein Mƒrder'. Denn der
Hassende streicht tendenziell den anderen aus
seinem Lebenskonzept heraus, er soll nicht mehr da
sein. [O.G.J.: Allerdings mit der psycho-logischen
Konequenz, dass er ihm dadurch so nahe und
pr•sent wird bzw. bleibt wie es sonst nur die Liebe
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ereichen kann. - Was Hass deutlich von
Gleichg€ltigkeit/Ignoranz unterscheidet.]
Er kann [sic!] ihn zwar nicht physisch umbringen,
aber in seiner ganzen Konzeption, soll er nicht mehr
vorkommen. Insdofern hat dieses Briefstelle ihre
volle Bwerechtigung. Der Hass ist eine Form des
Mordens
 und in dieser Hinsdicht ist der Toid in der Tat die Wurzel des B„sen in
dieser Welt."
 R.H.: "Wenn ich also nocheinmal kurz zusammenfasse: Im Grund
genommen ist die Erkenntnis der Kontinzenz, der Endlichkeit die Uesache
der S€nde. Aber Sie sagten vorhin, es gibt zwei M„glichkeiten, die
negative Reaktion, die haben Sie ausf€hrlich dargestellt jetzt - aber wo ist
die positive Reaktion? Die muss in der Hinsicht festgemacht werden
k„nnen, dass irgendwo ein Sinn darin liegt, dass es Menschen schlecht
geht, dass sie Leiden."
 E.B.: "Ja, also wir k„nnen uns dem in zweifacher Weeise ann•heren,
indem wir zun•chst einmal sagen: Leiden ist keine Strafe Gottes.

Das ist diesem bedingungslos liebenden Gott absolut
ungem•‚ und es gibt eine hro‚e franzƒsische
Mystuikerin Simone Weil die gesagt hat 'Leiden ist
ein Gef•‚ in das sich die Liebe Gottes vorzugsweise
hinein begibt'. Leiden hat Sinn. Es gibt einen
gro‚en, alten Denker, der sich getarnt hat als
'Dyolysius', Ariopalita, der sagt; 'Gott wird mehr
durch Leiden als durch Forschen erkannt.'
Also Sinnfindung im Leiden, das ist die eine
Antwort.
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 Aber die andere und gr„ƒere Antwort [der] ‚berwindung des Todes und
seiner Problematik ist das was im Zentrum des Chrsitentums steht: Die
Auferstehung Jesu.

Sie ist eben nicht ... ein Ereignis, das nur ihn
perslnlich betrifft ,,,, sindern in das wir
hineingenommen sind [sic!]. Deswegen kann man
die k€gne Formulierung riskieren, dass der an die
Auferstehung glaubende, den Tod bereits hinter sich
aht, auch wenn ihm die Not des Sterbenm€ssens
nicht erspart bleibt. Aber es macht einen
fundamentalen Unterschied, ob eioner im Tod
f€rchtet in einen bodenlosen Abgrund - in den
Angrund des Nichts - zu versinken, oder in die
Arme Gottes zu gelangen. Das ist der hro‚e
Unterschied und das ist die hro‚e Lƒsung des
Problems unseres Streben-m€ssens."
 O.G.J.: "Bemerkenswert mag sein, dass es ausgerechenet des
Evolutionskonzepts bedarf, um das Gerede von der ErbsÄnde los zu
werden und das kaum bestreitbare PhÉnomen des BÅsen - ausgerechent
im Menschen (den derselbe so geren anders/davon frei hÉtte) - behalten
zu kÅnnen.

Ernsthafter ist allerdings zu bemerken, dass des
Bƒse seine Ursache/Quelle im Tod habe. Dessen
Personifizierung - wieder die sich die Diskutanten
wohl verwahren w€rden - dann ebenafslls der Tod
sein m€‚te, womit gem•‚ der bereits ann•hernd
ebenfalls traditoionall gewordenen Modernen
Vorstellung zugutek•me, den
Diabolos/Durcheinanderbringer (gar auch nocj als
'Teufel' bezichnet) weglassen zu wpllen/kƒnnen. Der
Tod w€rde auch f€r dieses Rollenspektrum (soweit
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es nicht weg- bzw. aus den Texten herauserkl•rbar
ist) wohl ausreichen. Womit €brigend gar nicht
s•mtliche Geuster notwendigerweise verschunden
sein m€‚ten - sofern man nicht meint, posituive
Wissenschsft sei die einzig mƒgliche und m€sse
theologisch eingeholt sein.
4.1.19 10. Teil: Die Tod€berwindung 7.3.2005 10/13
 R.H: "Unsere erfahrbare wirklichkeit ist durch einen gemeinsamen
Grundzug gekennzeichnet - u nd auch der Mensch ist davon nicht
ausgenommen - sie ist kontingent, sie ist endlich.

Gleichwohl nimmt der Mensch in diesem Kontext
eine Sonderstellung ein, denn er ist das einzige
[Aic!] Wesen , das sich seiner Endlichkeit bewu‚t
ist, das weiss, dass es unab•nderlich sterben miuss.
Und es gibt keinen [sic!] vern€nftigen Grund an
dieser Tatsache zu zweifeln.

 O.G.J. wÄrde allerdings weder

allen anderen Lebewesen und glich gar
Wesenheiten,
Kontingenzerfahrung/Selbstbewusstsein vƒllig
absprechen wollen (auch wenn es nur wiederum Menschen
sind die etwa aus dem Verhalten von Tieren schie‚en, dass diese
'Todesahnungen' etal. h•tten - und diese 'Spezies' muss ja nicht
unbedingt notwendigerweise die einzige denkbare andere endliche
Wesenheit au‚er den Menschen sein)

noch (so [gar vor]schnell) die …berzeugtheit von
'inhaltlichen' Mitteilungen im Zusammenhang mit
Selbsterschie‚ungen Gottes - hier also die
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tanachische /(sogar apostolisch verkl•rungs-ber€hrte) Rede
vom nicht des Todes streben (jedenfalls Henochs
und Eliahus/Elias, von der Sonderzwischen-Rolle
Mosches vielleicht eher absehend) - (auch) aus dem
Bereich rationaler Vernunft
(falls €berhau€t aus jenem des empirisch Vprfindlichen; was R.H.
allerdings, hier 'im Allgemeinen formulierend/sprechjend' gerade
nicht meintt) ausgrenzen wollen.

Zumal einer immanenten Vergottung des Todes (der
auch die Disktannten zumindest impliziz zu wehren
trachten), duch seine eben nicht ganz-AbsolutSetzung bereits vor-jescguanisch entgegnet
sein/werden kƒnnte.
 Diese Tatsache aber nun, dass der Mensch durch den Tod radikal in Frage
gestellt ist, zwingt in mehr oder weniger, auf diese Herausfoderung eine
Antwort zu finden.

Und auch dort, wo er die Frage verdr•ngt, gibt er
indirekt eine Antwort.
Das hat zur Folge, dass es keine Kulktur gibt und
keine Religion, die sich nicht mit diesem Problem
auseinandersetzt.
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 So dass man sagen k„nne, im abendl•ndischen Raum zeichnen sich etwa
drei m„gliche Antworten aqb:
 Der Nihilismus
 Die alte Antwort der griechischen Philosophie - von der Unsterblichkeit
der seele
 Christliche Hoffnung auf die Auferweckung der Toten.
 E.B.:
 Der Tod sei die groƒe Infragestellung des menschlichen Lebens. - Mit
Paulus ist das menschliche Leben der 'Nichtigkeit' unterworfen.

Und daher kommt ja bereits auch das Element des
Hinhilismus einigerma‚en zur Sprache.
Aber zun•chst mƒchte ich auf ein
geistesgeschichtliches Beispiel zur€clblenden, es hat
mit ... Augustinus zu tun. In seinen Jugendjahren
hatte er einen engen Freund, der wider Erwarten
plƒtzlich gestorben ist, und Augustinus berichtet in
seinen 'Bekenntnissen', dass sich sein ganzes Leben
verfinstert habe und, dass aus dieser Verfinsterung
eine Frage in ihm aufgestiegen sei, 'Ich bin mir
selbst zu einer gro‚en Frage geworden. - Faktus
somii questio magna.' Und selbstverst•ndlich gibt es
auf dies Frage unterschiedliche Antworten. .... Und
selbstverst•ndlich kann diese Frage auch negativ
be4antwortet wetden und das ist die Antwort des
Nihilismus.
 O.G.J. bgl. dazu und daher Kohelet
 Und selbstverst•ndlich kann diese Frage auch negativ beantwortet
werden und das ist die Antwort des Nihilismus.

Da ist mit dem Tod alles aus. Aber, wie Sie vorher
sehr, sehr richtig abgesprochen haben, wirkt die
Antwort auf die Lebensgestaltung zur€ck. Und
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deswegen muss [sic!] ich von dieser niehilistischen
Antwort ausgehen asnnehmen, dass die, die sich auf
diese Antwort einlassen, ihr ganzes Leben unter
einem negativ3en Vorzeichen sehen. Es ist dann
nicht mehr mƒglich, diesem leben einen positiven
Sinn abzugewinnen, wenn sein Ende sich in der
Negation sich verliert, dann schl•gt das auch auf die
Lebensgestaltung zur€ck."
[O.G.J.: Was ein zwar vielleicht verst•ndliche,
missionarische …berziehung ist, der bereits Kohelet
deutlichst widerspricht und zwar nicht dahingehend,
dass es keine R€ckwirkungen auf die
Lebensgestaltung von dessen Ene her gebe - eher bis
ganz im Gegenteil - sondern, dahingehend dass es
faktisch nihilistische Leben und sogar
Lebensverl•ngerungsbem€hungen gibt, die/das sich
nicht einreden l•sst keinen positiven Sinn gerade in
sich selbst und gerade darauf beschr•ngst - ja sogar
f€r andere/Mitmenschen haben - zu kƒnnen. So
simpel ist es - meinetwegen leider - gerade nicht und
selbst sehr vielen 'Gottlosen' geht es ihr Leben lang
recht gut, und da in deren Augen ihre Ende nicht
z•hlt, ist gerade es lebenslang nur ein hƒchstens
bedingtes Argument, das allenfalls vorsorgliche
Mitbeachtung finden kƒnnte/mag und gar darum,
sollte es denen dennoch reichen, die (nicht blos
selbst-)'Gerechten' durchaus (ein/das NegativeVorzeichen bei den anderen suchen(sehen - bis
zementieren - wollend) herausfordern d€rfte bis
m€sste.]
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 Aber Sie haben vorhin noch einen ganz anderen Begriff einflieƒen lassen
... und zwar im Blick auf unsere moderne Gesellschaft, Sie sprachen von
der Verdr•ngung.

Wenn ich mit Guardini .... diese moderne
Gesellschaft in den Blick nehme, ist sie eine
Gesellschaft der totalen Todesverdr•ngung. Oder
sagen wir es etwas vorsichtiger, der versuchten
Todesverdr•ngung. Denn ganz l•‚t sich der Tod
nicht verdtr•ngen. Das spricht aus allen gro‚en
Zeignissen. Am deutlichsten vieleicht aus einem
grimmschen M•rchen 'Gefatter Tod' da wird der Tof
€berlistet,m aber am Ende ist er derjenige, der den,
der ihn zu €bewrlisten sucht, dann zu seinen F€‚en
niedersinken l•‚t.
Der Tod l•‚t sich nicht eskamotieren, nicht aus
unserer Lebenswelt auschalten. Wir haben heute den
Versuch in sunserer Gesellschaft und Guardini sagt,
es gibt im Grunde gar keine Friedhƒfe mehr, sie sind
in Parkanlagen umgef•scht [sic!] worden. Es gibt
keine Leichenz€ge mehr [vgl. hingegen spezielle
Polizeieskorten ausgerechnet in den USA und selbst
sprachlich 'Karavane' Polen; O.G.J.], es gibt keine
Totenklage mehr bei uns, all das ist verstummt.
Denn die heutige Gesellschaft wird mit einem
Problem nicht fertig und das ist eben das Provlem
des Todes und des sterben m€ssens. [Was sie
logischerweise besonders bis hyper anf•llig f€r
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lebens- bzw. todesverachtende Verbrechen macht;
O.G.J.]
Es gibt aber in diesem Zusammenhang noch etwas
anderes ... das 28. Kapitel des Buches Jesaja ... und
das steht der Satz, dass die Spƒtter in Jerusalem
einen Pakt mit der Unterwelt gescholossen und sich
mit dem Tod verb€mdet haben. 'Wir haben einen
Bund mit dem Tod geschlossen - uns kann nichts
mehr widerfahren. Und wenn Fluten €ber uns
hereinbrechen, sie werden uns nicht
wegschwemmen.' Aber de4r Prophet, der
widerspricht ihnen nat€rlich das ist eine gro‚e
Selbstillusionierung. Und deswegen wird man
sagfen m€ssen, dass sich der Tod weder durch
Verdr•ngung noch durch deaternisierung - wie es im
letzten Fall der Fall ist, und wie es auch in der
Kilturgeschichte immer wieder versucht worden ist aus der Welt des Menschen verdr•ngen l•‚t.
 Und das heiƒt positiv der Tod muƒ bew•ltigt werden.

Und Sie haben ja nun darauf hingewiesen, dass es in
den gro‚en Kulturkreisen unterschiedliche Formen
der Todesbew•ltigung gibt." H. solle die griechischrƒmische und die christliche nochmal erleutern.
 R.H.: "Die griechische Philosophie geht davon aud, dass der Mensch im
Grunde genommen, eine zuf•llige Vereinzelung des absoluten Geistes ist.

Und im Hintergrund f€hrt das Ganze dann auch zu
einer Todesverdr•ngung oder Entwirklivhung.
Denn zu Beginn des DialogesFeiton sagt Plato, der
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eigentliche Philosoph m€‚te unbedingt darauf aus
sein mƒglichst bals zu sterben. Denn Tod hei‚t
Befreihung der Geistseele aus der Verknechtung in
diesen Leib.
Das hei‚t mit anderen Worten, dem Tod wird in
dieser Konzeption sein Ernst genommen, sein
existenzieller Ernst genommen, er hat im Grunde gar
keine Bedeutung. Es ist eine Zuf•lligkeit, dass eine
Geistseele in einen Leib kommt, und sobald sie
wieder drai‚en ist, ist sie befreit und ist wieder in
der Welt des Geistes.
Das hei‚t also, der Ernst des Todes, der dann im
Christentum voll durchschl•gt, der ist hier bƒllig
unterminiert, auch der R€ckschlag auf das Leben.
Wir hsaben vorher davon gesprochen, dass die
Antwort auf die Frage nach dem Tod nicht prim•r
eine Antwort f€r irgendeine Zukunft hin ist, sindern
eine Antwort auf die Bew•ltigung des jeweiligen
Lebens.

 In einer solchen Sicht wird, im Grunde genommen, unsere erfahrbare Welt
v„llig gegenstandlos.

Auch die Leistung, die der einzelne dort erbringt hat
keine bedeutung, er mu‚ daf€r siraghen, dass die Art
'Mensch'* erhalten wird, und dann ist es damit
getan.
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 Und in diesem Zusammenhang muƒ gleich nochmal gesagt werden, dass
eine solche anthropologische Vorstellung mit dem Christentum nicht
kopartiebel ist.

Auch wenn viele Christen heute vƒllig irritiert sind,
wenn man sagt 'es gibt keine unsterbliche Seele',
dann sind sie irritiert durch eine spezofisch
christliche Aussage. Und das Christentum hat
nuneinmal Aussagen, die den Menschen irritieren
kƒnnen, weil ein vƒllig neue Konzeption in den
Blick kommt. Und deshalb also der Hinweis auf die
Ausage des Christentums mit der Auferweckung
der Toten. Nicht Auferweckung des Leibes,
sondern Auferweckung der Toten.
 Auferweckung der Toten - und nicht etwas des Leibes.
 Und das ist nun diese Konzeption, die in unserem Kontext die
entscheidene sein wird.
 E.B: "Und darauf muss ich nun noch einmal mit allem Nachdruck
eingehen.

Denn die Vorstellung von einer unabh•ngig vom
Organismus und vom Gehirn fortlebenden Seele ist
ja ... im Grunde absurd. Sie ist auch absolut nicht
christlich, denn das Christentum kenn nur den
Menschen aus leib und Seele, bei dem diese beiden
Wirklichkeiten unentflechtbar und integreirt
miteinander verbunden sind [vgl. Modalit•tenlehre
mit Akt-Zentrum; O.G.J.].
Und deshalb stellt sich jetzt nat€rlich, f€r das
Christentum, die Frage, wie geht es nach dem Tod
weiter, in einer viel viel radikaleren Form.
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 Man k„nnte sogar sagen, dass alle anderen [sic!] Religionen, die
selbstverst•ndlich ... auch eine Antwort geben, im Grunde nur eine
beschwichtigende Antwort geben.

Eine den Menschen in irgendeiner Weise
befreidigende und deswegen auch unzul•ngliche.
Nur das Chriustentum ist die Religion [sic!] der
Todesbew•ltigung!
Das h•ngt nach meiner tiefen …berzeugung - aner
auch nach all dem, was wir in dieser Sendereihe
miteinander erarbeitet haben - mit dem zentralen
Geheimnis des Chistentum zusammen. Und das ist
uns bleibt die Auferstehung Jesu.
 Aber diese Auferstehung Jesu, die oft missverstanden wird, als ein
Mirakel, das ihm pers„nlich und nur ihm widerfahren ist. Die ist im
Wirklichkeit ein Weltereignis.

In diese Auferstehung Jesu sind [sic! oder aber
wedren wir erst (und sei es auch vorausetzungsbzw. letztlich unterschiedslos)? O.G.J.]
hineingenommen. Denn er ist nicht f€r sich selbst
gekreuzigt und auferweckt worden, sondern f€r das
Heil der Welt.
Und das hei‚t wir sind in seine
Auferstehungswirklicjkeit mit hineingenommen.
Und in deiem Zusammenhang mu‚ man sich
nat€rlich fragen: was bedeutet f€r Jesus den
Gekreuzigten, die Auferstehung Jesu [sic!]?
Die Antwort kann nur hei‚en: Er wird
aufgenommen in die Lebensf€lle Gottes, er
partizipiert vortan an der gƒttlichen Allwissenheit,
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an der gƒttlichen Allmacht, am gƒttlichen
Schƒpfertum. Deswegen kƒnnen von Jesus dann
Pr•existenzaussagen gemacht werden. Es ist ja
ungeheuerlich, wenn der Kolosserbrief sagt, dass
von [sic!] diesem Mann aus Nazaret, dass in ihm
alles geschaffen ist, im Himmel und auf Erden. und
das All in ihm Bestand habe. Mam muss sich einmal
vorstellen, was das bedeutet.
Aber das ist der zentral christliche Gedanke die
Auferstehung Jesu [oder wenigstens der dieses
bestimmten Juden Jeschua, die insoweit bzw. sofern
sie alls vollzogen/erfolgt gilt - €ber Teile des
aktuellen/Judentums hinausgehen mag oder
wenigstens kƒnnte; O.G.J.]
die tangiert uns in unserer Existenztiefe."
 Wir seien in die Auferstehung Jesus hineingenommen

"Nat€rlich nicht im vƒllig gleichen und uniwoken
Sinn wie er, aber in einem analogen Sinn: So dass
auch wir partizipieren an der gƒttlichen
Allwissenheit, an der hƒttlichen Allweisheit, an der
gƒttlichen Allmacht und insofern ein wahrhaft
gƒttliches Leben gew•rtigen kƒnnen. Und das ist in
meiner Sicht die eigentlich begl€ckende Antwort auf
die Frage nach dem Sterben." R.H. habe angedeutet,
"dass der Grieche eigentlich fl€cklich sein m€‚te,
wenn er sterben konnte ... aber ich sehe da im
Christentum ein ganz anders Gl€vk, n•mlich durch
den Tod in das wahre Leben einzugehen und
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teilzunehmen am gƒttlichen Leben und an der
gƒttlichen Lebensf€lle." Das sei der Trost, den das
Christentum zu bieten habe.
"Das hei‚t nat€rlich in gar keiner Weise, dass wir
uns das auch vosretllen kƒnnen. Wie das in vielen
christlichen Phantasien immer wieder probiert
worden ist. Dass man sich ausmahlt, bis hin zu den
Brandner Kaspar, wie es im Jenseits weitergeht.
Nein, das ist es nicht - sindern wir sollten uns von
Gott auch €berraschen lassen, es" sei wie ein gro‚es
Weihnatsfest [sic!] wenn die T€ren "aufgehen und
da vor den blitzenden Augen der Kinder etwas
erscheint, womit sie nicht gerechent haben. ...." So
ungef•hr stelle ers ich sein eigens Streben vor, und
lasse sich von Gott €berraschen.
 O.G.J.: Wobei das/ein 'Licht' am Lebensende

das immerhin vielfach belegt ist, durchaus jenem
entsprechen bzw. entstammen oder •hneln d€rfte das
bei der •ffnung des menschlichen Bewu‚tseins f€r
umfassende Wahrheiten und Kreativit•t erahnbar ist.
 R.H.: "Jetzt m€ssen wir ... nochmal auf diese €blichen Vorstellungen, die
auch die Christen haben zur€ckgreifen.

N•mlich die Vorstellung, da gibt es eine
unsterbliche Seele und irgendwann am Ende der Zeit
ereigent sich die Auferweckung des Leibes.
Wir sagten schon, von dem christlichen Verst•ndnis
des Menschen her, ist das €berhaupt nicht
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nachbolluiehbar. Aber wir m€ssen dann sagen, was
ist denn denkbar.
 Und denkbar wird dann nur jener eine Gedanke, dass n•mlich Tod und
Auferstehung ein identisches Geschehen sind.

Was von unserer Seite Tod ist, das ist nach der Seite
der …berwindung der Raum- und Zeitgrenze die
Auferweckung der Toten durch gott selbst.
Wenn man das Gnbaze so denkt, ist auch diese
Sorge weg, die viele Menschen haben, dass im
Grunde genommen, mit dem Tod alles aus sein
kƒnnte. [O.G.J.: Was sich allerdings f€r manchen
auch als tr€gerische Hoffnung enpuppen
kƒnnte/d€rfte, der meine f€r sein Verhalten im
Leben, nicht einmal sich selbst gegen€ber
rechenschaftspflichtig zu sein zu kƒnnen.]
Und zwar vor allem deshalb wieder, weil dieses
Haltung zur€ckschl•gt auf das Verhalten in dieser
Welt. Wenn ich mich nur auf das Jenseits orienteire,
dann versage ich in dieser Welt mit meiner Aufgabe,
die ich als Christ hier habe, n•mlich mich selbst zu
realisieren, und auf fdiese Weise meinen Beitrag
zum Ganzen zu leisten."
 E.B. k„nne nur umffasend zustimmen

und vieleicht sei es das Allerwichtigste des ganzen
Gerspr•chs, "dass das Verh•ltnis zum eigenen
Streben zur€ckschl•gt aif die Lebensgestaltung. Und
dass im Falle einer Hoffnung auf ein ewiges Leben,
und eine Aufnahme in die Lebensf€lle Gottes,
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selbstverst•ndlich unser Leben ein vƒllig neues
Geischt bekommt und, dass es in diesem Leben nun
wirklich gro‚e Aufgaben gibt."
4.1.20 11. Teil: Die Angst ‚berwindung 15.3.2005 11/13

„ Siehe auch: : Die Angst€berwindung (durch
Gotteskindschaft) DVD444 30.04
 R.H. Um ein Ph•nomen zu verstehen, n€sse man nach den Ursachen
Fragern

Wo also lioege der zenztale Hrund daf€r, dass die
Angst eine so zentrale Rolle im Dasein der
Menschen einnehme?
"Und bei der Soche nach der Ursache sto‚en wir am
Emde auf die Tatsache des Todes. Dass der Mensch
endlich ist, dass er rasikal in Frage gestellt ist, Das
f€hrt zu einer Grundankst, die sich in vielen Arten
und Formen, innerhalb des Lebens auswirkt. Ohne,
dass man sich dann im Einzelfall dessen bewu‚t ist,
wo die letzte Wurzel daf€r liegt. Und €ber diese
Verzweigung der Angst und ihr Auftreten innerhalb
des menschlichen Lebens sollten wir uns vielleicht
noch etwas unterhalten."
 O.G.J.: Was seine Grenze spÉtestens an dem (Sein) findet, was keine
Ursachen hat.

Was immerhin einer der tanachischen
Selbsterschlie‚ungen G'ttes €ber sein Sein entspricht.
Ob dieser nun allerdings eher als Ursache und/oder
vielmehr als Anlass daf€r betrachtet werdenb darf
bis gar m€sse, dass wir Menschen sind griffe
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hinsichtlich der SEIN-WERDENS-Paradoxie in der
Tat etwas zu kurz.
Doch bleibt uns anscheinend/bisher nichts anderes
€brig als uns weiterhin auch als werdend (selbst) zu
vesrethen. (Was uns gerade nicht notwendigerweise
in die Lage versetzt, diesen Prozess - von ausen har
und/oder im Vorhinein - umfassend zu be- bis
umgreifen).
 E.B. erinnert an die zwei weitgehend vergessenen Dichter Wernber
Bergengr€n und Gertrud von Loefour

"siw gat eine meisterliche Novelle geschreiben 'Die
Letzte am Schafott' die auch ... in eine Oper
verwandelt wirden ist, und da steht der Satz: 'Wir
haben uns alle nicht genug gef€rchtet. Angst ist ein
gro‚es Kapitel.' Damit hat sie gleicjsam den
Grundton der heutigen Befindlichkeit angegeben.
Und Werner Bergebgr€n in seinem Roman 'Im
Himmel, wie auf Erden' hat dann auch das Unwesen
der Angst in einer ... exakten Wesie beschreiben. ....
'Angst ist die teuflische Mitgift des
Menschengeschlechtes und ihre G•monie besteht
darin, dass sie unter ihren dauerdn wechselnden
Masken stehts diejenige ausw•hlt, die ihren Opfern
am schrecklichsten einleuchtet.' Eingeleichtet hat
dem mittelalterlichen Menswchen die Hexenangst,
eingeleuchtet hat dem Menschgeb der
Reformationszeit die Teuifelsangst, Eingeleuchtet
hat dem gro‚en Paqscal die Weƒtenangst, die Angst
des Verlohrenseins im Kosmos. Einleuchten tun uns
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hjeute ein F€lle von ‡ngsten. Aber vieleicht ist
gerade diese kosmische Angst., besonders
Bedeutungsvoll. Denn sie bedeutet einerseits, dass
man in den Kosmos eingeschlossen ist, in der
anderen Hinswicht aber auch, dass man sich im
Kosmos verlieren kann. Dass der derartig
gigantische Ausman‚e annimmt, wie gerade auch
unter dem Eindruck heutiger Astophysik. Dass der
Mensch darin fast verschwindet.
 Das sind die beiden Grundformen der Angst

. Und da stellt sich dann immer mehr die Frage,
wovor •ngstigen wir uns denn letztlich?
 eine Inklusionsangst
 und eine Isolationsangst
 Und es sind zweifelos drei Gegebenheiten: Der Kosmos (also die Welt),
die Gesellschaft und vor uns selbst.

Und das f€hrt dann nocheinmal zur€ck auf die
Frage,

 O.G.J.: Wobei mir - durchaus paradox bis widersprÄchlich - lieber sein
kÅnnte/dÄrfte wenn wir uns noch mehr bzw. gar nur vor Gott fÄrchten
wÄrden.

Doch sind ja gerade Religionen bem€ht demm - aus
gar fragw€rdigen Motiven - abzuhelfen bzw.
vorzubeugen.
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Und sich eilfertig zwischen seine Selbsterschie‚lung
dem einzelnen Menschen gegen€ber und diesen
stellen.
Die Idee/Auslegung Rabbi Jeschua habe gerade dies
sogar verboten, Gott wolle nicht gef€rchtet
(hƒchstens noch irgendwie 'geehrf€rchtet') werden
bzw. es sei ein R€ckfall in ambivalente
Gottesvorstellungen , wei‚ I.G.J. mit gleichem
rhetorischem Nachdruck zur€ck.
Ernstlich steht dahinter, dass ich JHWH zwar
zwischen den Extremen, jedoch nicht in der
ambivalenten Mitte dazwuischen sondern
entschieden auf einer Setute daqvon be- und findet.
Die allerdings durchaus auch jene sein kann, dass
ein Mensch (oder gar viele davon) keines der Ziele
Gottes G'ottes mit ihm erreicht (was zu
entscheiden/festzustellen allerdings und ausdr€cklichst der
Jurisdiktion, der Etrghisierung und selbst der Vertrauenswelt von
Menschen entzogenm bleibt).
 welches sind denn eigentlich die Pfahlwurzeln der Angst.?

Die Angst muss ja gamz zrntrale Vreranlassungen
haben. Und da wird man sagen m€ssen
 es ist auf der einen Seite die Angst vor dem Allergr„ƒten - das ist Gott

Es ist zweifellos
[sic! dieser Konsens vieler vergleichender
Religionswissenschaftler ist also doch (spÄtestens im
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Mythos) weniger geswichert, als sie/wir es gerne
hÄtten? zumahl es nicht wenige Vorstellungen gibt
in denen die GÉtterwerlt weit Çberwiegend 'schlecht
ist/weg kommt'; O.G.J.]
die gro‚e Gemeinsamkeit in s•mtlichen Religionen,
dass Gott zwiesp•ltig, ambivalent gedacht wird.
Auf der einen Seite ist der der g€tige Fƒrderer seiner
Geschƒpfe, die er geschaffen hat mit seiner Weisheit
und Allmacht, aber auf der anderen Seute auch der
unnachsichtige Richter, wenn sdie versagen, wenn
sie sich gegen seinen Willen empƒrem, wenn sie
alttestamentlich [sic!] ausgedr€ckt, den Bund mit
ihm brechen, dann wird er sie heimsuchen mit
seinen Strafgerichten. Und dieser Gott ist
selbstverst•ndlich [sic!] eine fundamentale
Veranlassung der Angsat.
Und der Atheist kann sich nicht einbilden dieser
Angst entronnen zu sein, denn 'auch er braucht ein
letztlich Umgreifendes', wie Karl Japers gesdagt hat.
Und auch f€r ihn ist dieses letztlich Umgreifende
nicht nur etwas bergendes sondern etwas
unheimliches, etwas Zerstƒrerisches. Also auch er
hat in irgendweiner Form Teil, an der Gottesangst,
partizipiert an ihr.
 H. fragt direkt nach dem Christentumskonzept der Vorbehaltlosen Liebe
(nasch Bieser)

"Wird dann dieser Gott auch noch Angst
hervorrufen, oder ist es gewisserma‚en nur eine
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Gewohnheit, weil wir in einer anderen Vorstellung
gro‚ geworden sind?
Wird also dieses Gottesbild auch noch Angst
hervorrifen und wenn nicht, w•ren dann die anderen
‡ngste, die Sie angesprochen haben, damit auch
bereits eingeholt aufgehoben?
[O.G.J.: Wobei der Ausdruck 'Aufgehoben' erstens
nicht vorschnell auf nur das Drtittel seiner
Bedeutung reduziert gemeint sein mu‚, die
'Ung€ltigkeit'* meint. Und zweitens nicht durchaus gar legitime? - Interessen an den
Gehotsamsgewohnheiten des/der Menschen
bestehen, gerade ihresgleichen gegen€ber.]
 B.: "Das ist eine ganz wichtige Frage.

Und ich denke unseres ganzen Gespr•che .... haben
eigentlich nur diesen einen Sinn: Den Menschen
diese Gottesangst aus der Seele zu nehmen. Denn
Sie sagen ganz richtig, wenn die nicht mehr gegeben
ist, sind auch alle anderen ‡ngste, wenn nicht
gegenstandslos, so doch wenigistens €berwindbar. ...
Was wir immer wieder angesprochen habe, ist die
gro‚e Lebensleistung Jesu. Die zweifelos [sic!]
darin bestand und besteht, dass er mit dem
amvivalenten Gottesbild der ganzen
Religionsgeschichte gebrochen hat Und als der
grƒ‚te Revolution•r in [sic!] diese
Reluigionsgeschichte eingegangen ist, durch die
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Entdeckung, des bedingungslos liebenden Gottes.
Denn er kommt ja vom Herzen Gottes ... und seine
Sendung isat ein Liebeserweis. Er kam also aus zwei
Gr€nden gar nichts anderes sagen und gesagt haben,
als das, dass Gott die Liebe ist, und steht ja dann
auch in der hƒbsten Stufe der neutestamentlichen
Reflektion, n•hmlich im gro‚en Johannesbreif 'Gott
ist die Liebe' das ist die Antwort des neuen
Testamentes auf die Gottesfrage. Und es ist diese
Antwort weil Jesus selber diese Antwort entdeckt,
erschlossen, verk€ndet, gelebt und mit seinem Tod
besiegelt hat.
...
Wir haben keinen Gott der gef€rchtet werden kann
[sic!] weil er nicht gef€rchtet werden will [sic!] und
nicht gef€rchtet werden darf [sic!].. Wer also
R€ckf•llig wird in die Gottesangst, hat im Grunde
die Gottesbotschaft Jesu verraten! Hat sich
au‚erhalb des Horizontes dessen gestellt, was Jesus
den Menschen als die gri‚e Begl€ckung gebracht
hat: wird d€rfen Gott nicht f€rchten, weil er nicht
gef€rchtet werden will und gef€rchtet werden kann."
Worin dann ja auch noch die …berwindung der
beiden anderen ‡ngste eingeschlossn sei. [O.G.J.:
Allerdingst bleibt daruf hinzuweisen, dass E.B.
keineswegs die landl•ifige Beliebigkeitsvorstellung
mit seinem Konzept des 'bedingunglosen
Liebenbegriffs' verbindet, die h•ufig vorherrscht.]
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 O.G.J.: Hier erhebe ich dezidierten Widerspruch - gelchwohl anders, als
die menschlichen (Fremd-)Notivatoren gemeinhin erwarten/erhoffen
d€rften

'Diese' (sich der Erfassbarkeit durch Mitmenschen letztlich
entziehende - dem Reich wirklicher Freiheit zuzurechende)

Gottesangst besteht n•mlich durchaus und solange
zurecht (und unausweichlich), wie dieser Mensch
keine wirklich so persƒnliche Beziehung mit und zu
dem (gar seinem) wahren/einzigen/hƒchsten G'tt
unterh•lt/hat, die heeignet ist, hier Gewissheit (der
nicht-Verworfenheit vor/bei Ihm) zu
schaffen/erhalten. Und zwar insbesondere
deswegen/dazu, dass der Mensch sich seiner selsbt
als dieser Mensch immerhin so gweiss zu sein
vermag, wie er sich des Dus G''ttes gewis ist (eben
ohne dazu damit identisch sein auch nur zu wollen).
- Hinzu tritt, dass Angst (ein durchaus interesannter, ja)
wichtiger Motivator ist, der vor Gefahren warnt und
(ann•hernd paradox) sogar Wege des eigenen
Wachstums bzw. des Lernbedarfs (gerade in dieser
Richtung) weisen kann,
w•rend jingegen die Angst vor der Angst (gar vor jeder
Furcht) das wirkliche Missbrauchs-…bel von der
Seele' des Menschen zu nehmen. ... Sie wissen
vielleicht schon.
 die Angst vor dem und Umgebenden - das ist die Welt und das ist sie
Gesellschaft, es ist also dann konfret gesprochen der N•chste

"Das zweite wovor wir uns f€trchten ist die
Gesellschaft und die Gesellschaft tritt uns ja ganz
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kongret entgegen, im Mitmenschen. ... dass wir ohne
den Mitmenschen nicht leben, nicht denken und
nicht existieren kƒnnen. Ohne den Mitmernschen
keine Sprache ohne den Mitmenschen keine Liebe,
ohne den Mitmenschen keine Kultur. Also wir sind
vollkommen an ihn verwiesen. Aber auf der anderen
Seite beweist also die Geschichte der
Mitmenschlichkeit, und das ist eine eminent
tragische Geschichte, dass dieses Verh•ltnis br€chig
ist. Dass viele den partner von heute in einigen
Jahren nicht mehr austehen [kƒnnen]. Und ihn aus
dem Konzept ihres Lebens am liebsten streichen
mƒchten Und das hei‚t, das Verh•lltnis zum
Mitmenschen ist ebenfalls ambivalent.
"
 Aber da hreige jetzt wiederum die Botschaft Jesus ein

"Du sollst Deinen N•chsten lieben, wie dich selbst"
[bekanntlich ein bereits tanachische Formulierung,
die er gar hebr•isch (womƒglich als 'du wirst in der
Lage dazu sein') zitiert; O.G.J.]" ...Der gro‚e
d•nische Religionspholosoph Soeren Kirkegar hat
gesaft: 'Nein, das ist zu schwach €bersetzt, es m€sste
besser €bersetzt werden 'liebe ihn, als dich selbst.
Erkenne, dass Dein Lenen in ihm auf dem Spiel
steht. Dass er das Ebenbild deines Lebens 'ist.' Und
das hat dann die Konsequenz, dass wenn Du ihn
annimmst, du im Grunde dich selber annimmst in
ihm, dich dich selber annimmst. Die Annahme
deiner selbst vollziehst, von der wir mit Romano
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Gurardieni gesagt haben, dass sie eihgentlich die
fundamentale aller Tugenden ist.
Aber das hat nat€rlich auch duie Schattenseite, wenn
Du ihn verwirfst, wenn du ihn ablehnst, wenn du ihn
hasst, dann vernichtest Du im Grunde dich selbst.
[Womit also ein/das Mittel best•tigt w•re mit dem
und durch das der Selbsthass - der von anderen ja so
gerne verlangt wird und den sich sich nit wenige
auch beritwilligs antun - seine Konsquenzen hat und
die 'Ausweeitung' der j€dischen Einsicht von der
Welt um des/jedes einzelnen Menschen willen durch
Rabbi Jeschuaas, so es denn €berhaupt eine solche
is, auf die Menschenheit, durchschl•gtt; O.G.J.]
Und das ist diese gro‚e Botschaft Kirkegar gat
gesprochen: 'Wie ein Ringer umf•ngt uns dieses
Wort und erdr€ckt und erstickt in uns alƒles, was
den Mitmenschen hassen und ablehnen kƒnnte und
zwingt uns in die Luebe zu ihm hinein.'"
[Was] wiederum ein Gewaltmittel, also eine
Motivation aus Angst (um des eigenen Selbsts
willen) haraus, ist - von denen auch/gerade E.B.
vorgebenzukƒnnen meinte immerhin Gott wolle sie
los werden; O.G.J.]
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 und es ist Angst, die man sich am allerwenigsten eingesteht - n•mlich die
Angst vor uns selbst

"Aber dann gibt es noch diese letzte Angst, und die
ist zweifellos [sic! hier hat E.B. allerdings gerade im
Widerspruch zu jener €bergro‚en Mehrheit recht,
die alls die Abgr€nde €berall zu suchen und zu
finden bereit ist, nur nicht in sich selbst; O.G.J.] die
unheimlichste und sie ist so unheimlich, dass wir
uns diese Angst gar nicht eingestehen. Es ist die
Angst des Menschen vor sich selbst. Aber wer auch
nucr ein wenig Lenemserfahrung hat, der wei‚, dass
uns nichts einfach zu Gebote steht. Alles ist
Geschenk [vgl. Kohdelet; und selbst/gerade Luther
O.G.J.] in allem werden wir begl€ckt und beschenkt.
Dass wir heute noch denken kƒnnen, dass wir reden
klƒnnen - es liegt nicht in unserer Kompetenz, [in
nihilistisch-negativer Hinsicht der Vernichtungsbzw. Unterlassungsmƒglichkeit desselben hingen
schon; O.G.J.] wir kƒnnen dar€ber nicht verf€gen,
es ist uns gegeben."
ZUnd das h•nge mit der Kontigenz des Daseins
zusammen, "kontigere, 'es f•llt einem zu', es ist uns
gegeben, das ist die Grundgebeneheit und deswegen
dann auch die Angst, dass das auf einmal nicht mehr
gegeben sein kƒnnte. Und ein kleine Stƒrung in
[sic!] unserem Gehirn uns unf•hig macht zu reden,
zu handeln zu entscheiden, ja um uns zu wissen ....
Und das hat dann ... die Dolge einer tiefen
Verunsicherung
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 und das heiƒt, wir werden unserer selber nie ganz sicher sein k„nnen!

Und das hat nat€rlich auch histotrische Bedeutung,
heute ist es leicht, €ber die den Stab zu brechen, die
in den Diktaturen versagt haben. Aber unter den
damaligen Verh•ltnissen, ds sagen die Dinge ganz
anders aus. Und Niemand konnte das Ende der
Diktaturen absehen. [vgl. das Edomitische
W•chterlied mit der Frage, ob wir es noch
sein/erleben werden; O.G.J.] .Und deswegen ist es
heite eine wirklich niedetr•chtige Einstellung €berr
die den den Stab zu brechen...". [Was deren Taten
und Unterlassungen allerdings weder besser noch
ungeschehen macht, ja noch nicht einmal die
Verantwortung Nachkom,mender f€r die die
Folgenhandhabung erleichetert. Und in der Tat sind
deratrtige Beschwƒrungsrituale vƒllig untauglich,
wenigstens aber (wie etwa RAFTerror/Antizionismus etc. gezeigt hat) unzureichend,
um sich selbst sicher vor gleichartigem (analogem
bis selbst uniwokem) Fehlverhalten zu bewahren;
O.G.J.]
"Aber das heit‚t, dass wir unserer selbst - auch in
moralischer Hinsicht - nie ganz sicher sein kƒnnen.
Heute sind wir noch Tugendhelden, morgen
vielleicht das Gegenteil davon. Und das bringt eine
ganz gro‚e und tiefe Verunsicherung in unser
Selbstverh•ltnis hinein und wir br•uchten jetzt eine
Hilfe. Die uns aus diesem Tief herausholt und das ist
nun die christliche Antwort auf das ws wir sind:
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 Und diese Antwort heiƒt Gotteskinmdschaft

"Wir sind als Gotteskinder zwar nach wie vor
hinf•llige, versuchliche Menschen, aber ungeachtet
dieser Versuchlichkeit sind wir an das Herz Gottes
gezogen
und als solche sind wir aufgenommen in seine
Liebe, und diese Liebe €berbendet all unsere
Schw•che, und auf diese Liebe d€rfen wir vertrauen.
Und deswegen liegt der Schl€ssel zu dieser dritten
und vielleicht schwersten Angstproblematik.
Wir €berwinden die Lebensangst - oder wie ich sie
exakter bezichnen mƒcht die Existenzangst - im
Gedanken unseres Berufung zur Gotteskindschaft.
Darauf kommt es an.
[O.G.J.: Eine zumindest der katholoschen
Beichtpraxis ja nicht soi ganz fremde Nachfrage
w•re allerdings, was mit faktischen Verfehlungen zu
geschehen hat. die nicht mit den sie nicht
verunmƒglichenden Schw•chen und
Versuchlichkeiten mitabgedeckt sein
m€ssen/mƒgen. Was i.d.T. auf den Prozesschaakter
das Werden von 'Gotteskindschaft' verweisen mag,
doch der Seins-Frage dabei/deswegen nicht wirklich
entkommt. - Der Streit ob/wie sie verlierbar ist,
wurde bereits vielfach missbraucht/instrumentalisiert
und kaum von innen her entscheidbar.]
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 R.H. "Damit ist aber gesagt, dass der Glaube im christlichen Verst•ndnis,
unsere Problematig nicht einfach beseitigt, sondern wir stehen im einem
Entwicklungsprozess, in dem wiur auf Hoffnung hin, die Angst und diese
verschiedenen …ngste, zu €berwinden uns bem€hen
 aber wir werden es - auf dieser Erde - nie endg€ltig erreicht haben.
 O.G.J.: Worin allerdings ein, dann alter, Irrtum Äber die Chronologie der
Ereignisse auf dieser Erde respektive Äber deren VerhÉltnis/Beziehung zur
neuen steckt kÅnnte

der nicht notwendigerweise auschlie‚en mu‚, dass
selbst immerhin insofern vollendete, gar heilige,
Menschen auf Erden zur Wirkung kommen kƒnnten.
- Wer nicht dazu gehƒrt ist allerdings bereits/nur
daran zu erkennen, dass einer von sich behauptet ein
solcher zu sein bzw. sich faktisch so gibt, als ob er
es meine.
4.1.21 Gotteskindschaft (DVD33 - 29.3.2005 12/13)

R.H.: "Der methodische Ansatz f€r unsere
…berlegungen €ber ein christliches
Menschenverst•nfnid was naturgem•‚, die Erschaffung
des Menshen durch Gott und die Vollendung, dutch
Gott. Nun hei‚t es im Schƒpfungsbericht Gott schif den
Menschen nach seinem Bild und Gleichnis.
Und Sie sporechen als die Spitze, als das kochste Ziel
was der Mensch erreichen kann und errfeichen wird,
die Gotteskindschaft an.
Nun muss also die Entwicklung sowohl
gesamttheologisch, wie auch individual-menschlich
offensichtlich liegen, in der Entfaltung vom Ebenbild
zur Gotteskindschaft. "
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 Und da m„chte ich [R.H.] gleich eingangs ein besondere Frage
ansprechen. Wie k„nnen wird davon sprechen, der Mensch sei Ebenbild
Gottes, wo es uns ausdr€cklich unteragt ist uns ein Bild von Gott zu
machen.

Und wo es auch philosophisch selbstverst•ndlich ist,
dass wir keinen begriffenen Gott haben kƒnnten,
denn von einem begriffenen Gitt kƒnnten wir ja nur
wissen, dass er ganz sicher nicht Gott ist.
Darf ich Sie bitten, vom Terminologischen her, die
Problematik vieleicht zun•chst zu entfalten."
 E.B.: "Sie haben das jetzt in den Ramen des Biderverbotes hineingestellt.
und das ist nat€rlich etwas ganz zentrales.

Aber man wird sagen m€ssen, dass das Neue
Testament mit dem altestamentlichen Bilderverbot
dadurch gebrochen [sic!] hat, dass es Jesus zum Bild
Gottes erkl•rte. Er ist das Bild [sic!] des
unsichtbaren Gottes, so hei‚t es im Kolosserbrief.
Und scheint wieder in vielen anderen Ausagen
insofern wird man also davon ausgehen m€ssen,
dass dieses Bilderverbot neutestamentlich
aufgehoben ist. [O.G.J.: Und selbst damit d€rfte so
manmche Praxis der faktischen Bilderververehrung
noch schwerlich zu rechtfertigen sein.]
 ... zur€ck zur alttestamentlichen Aussage, der Mensch sei zum Bilde
Gottes geschaffen - ja zum Ebenbilde Gottes.

Und man wird also sagen m€ssen, dass das eine
Aussage ist, die zun•chst einmal €ber alles
hinausgeht was die philosophische Antropologie
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jemals vom Menschen gesagt hat und sagen
kommte.
Dass er ein vernunftbegabtes Sinnenwesen ist, dass
er ein Souialwesen ist, das hat diese Antrophologie
ans Licht gehoben, aber dass er das Bild und
Ebenbild Hottes ist, das ist eine einmalige Leistung
des alten Testamentes. Allerdings sie mu‚
hinterfragt werden, denn wir m€ssen uns fragen und
rechenschaft geben, was mit dieser Aussage wirklich
gemeint ist.
Und in gewisser Hinsicht liegt in diesem Wort eine
gewisse Verf€hrung, sie verf€hrt uns dazu eine
‡hnlichkeit zu statuieren, zwischen Gott und dem
Menschen.
Er sieht Gott •hnlich, so lesen wir das heraus, das ist
aber nicht gemeint. Sondern gemeint ist etwas was
mit dem Thronritual des Gro‚kƒnigs zu tun hat in
‡gypten und in Babylonien. Der Gro‚kƒnig setzt
einen Sakraten ein €ber eine bestimmte Provinz und
sagt, ich mache Dich zu meinem Bild, das hei‚t ich
ernennen Dich zu meinem Stellvertreter. Du hasdt
,mich zu vertreten, in Deinem kleineren
Machtbereich.
Und wenn wir das zugrunde legen, wird uns ja
vieles viel verst•ndlicher. Denn dann wird durch
diese Bildausage der Mensch eingesetzt zum
Dtadthalter Gottes im kleinen Berich seiner Welt, er
mu‚ [sic!] Gottes Dienste tun, Gottes Aufgabe
erf€llen, gottes Herrschaft ausf€llen und das tut er
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dannn ... indem er den Tieren ihre Namen gibt und
mit den Namen ihre Funtion und ihre
Dienstzuweisung also er ordnet die Welt im Auftrag
Gottes.
Das ist der urspr€ngliche [sic!] Sinn von
Gottebenbildlichkeit."
 R.H.. "Dann w€rde das mit dem ‚bereinstimmen, was Thomas von Aqion
im 143. Jh,, ohne diese Kenntnises ... zu haben, hgesagt hat.

N•mlich die Gottebenbildlichkeit des Menschen
bestehe darin, dass der Mensch Herr seiner
Handlungen ist und dass er Sorge zu tragen aht f€r
sich und alles andere.
Das w•re dann gewiserma‚en in Analogie so wie
sich Gott zur Schƒpfung verh•lt, so muss [sic!] sich
der Mensch in seiem Bereich zu der vorhandenen
Schjƒpfung verhalten. "
R.B.: "das ist eine sehr interesannte Feststllung, so
sieht das ein gro‚er Denker, auchg ohne dass er
diese phiilologischenen und kulkturgeshichtlichen
Kenntnisse geheabt hat, instinktiv [sic!] das richtig
erkennt, was in diesen Aussagen urspr€nglich
gemeint ist. Und es zeigt nat€rlich f€r die Grƒ‚e des
Heiligen Thomas von Aquin, der ja ojnedies in
Ihrem Denken eine besondere Rolle spielt."
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 E.B." Aber jetzt zur€ck zur Frage, der Gotteskindschaft, wieso k„nnen wir
sagen, dass der Spitzenmbegriff einer christlichen Anthropologie ist.

Denn auch da steckt eine Konontation drin, denn
wenn ich von Kindschaft spreche, dann neige ich
dazu das in einer gewissen Hicsicht als einr
Infantilisierung des Menschen, als eine
Verkindlichung aufzufassen.
Und so ist nat€rlich auch Gotteskindschaft vielfach
mi‚verstanden worden [sic! und entsprechend
p•dagogischer Konzepte bis hin zur Staatsvasterrolle
hzumindest gehandelt worden; O.G.J.] und
deswegen ist dieser Begriff dann. besonders in
Zeiten die sich herroisch gef€hlt haben, aus dem
Vokabular der Christenheit und der christlichen
Besinnung weietesgehend verschwunden.

 Wir m€ssen diesen Begriff in eine urspr€ngliche Bedeutung einsetzen.

Und es gibt Hilfen, die uns dabei behilflich sind und
beistehen. Und ich mƒchte vor allen dneingen zwei
nennen, sie kommen allerdings aus einem Lager, ....
an das mnan im ersten Moment nicht gedacht hat,
n•mlich aus dem absolut antichristlichen lager:
repr•sentiert durch durch Friedrich Nitsche und
Siegmund Freud.
Nutsche, der Pfarresohn, der selbsrverst•ndlich
fundamental im Christentum beheimat war,
wenigstens in seinen kindlichen Anf•ngen,
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 Nitsche hat zu Beginn seines Zaratustra, die Lehre von den drei
Verwandlungen vorge4tragen.

Und da gibt es drei Verwandlungen des Mensvchen,
der Mensch muss zun•chst einmal in eine
heteronome Verfassung gef€hrt werden, damit er
wei‚, was er zu tun hat. Es sist die Stufe des
Kamels. Wie Nitsche sich auisdtr€ckt.
Aber diese Stufe ist die unterste, sie muss
€berwunden werden, der Mnesch miss nicht
fremden Willen gehorche, er mu‚ dem eigenen
Willen gehorche. Aus der Heteronomie des
Menschen mu‚ die Autonomie werden, die
Heteronomie mu‚ in die Autonomie €berwunden
werden:; Das Kanel wird zum Lƒwen.
Aber der Lowe mu‚ br€llen, um sein Revier
abzustecken, er mu‚ sich also seine Autonomie
immerwieder selbst beweisen. Und deswegen ist
also auch das Stadium des Lƒwen noch nicht das
Vollendungstadium. Der Lowe mu‚ nochenmal
€berwunden werden und dann kommt bei Nitsche
die gro‚e …berraschung; Das Grƒ‚te und das
Erf€llende ist das Kind.
E s ist im Verst•ndnis Nitsches das Weltenkind, das
ist der in sich ruhende Mensch, der keine Befehle
mehr braucht, der sich selber Gesetz ist. Der im
Vollbesitz seiner Integration sich befindet, das ist
das Ziel und das Hƒchste des Menschseins. Nitsche
hat dann eine Zeit lang vom …bermenschen
gesprochen, aber der …bermensch ist gar nichts
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anderes, als dieses Weltenkind in einem anderen
Vokabular.
Und nun ist, glaubi ich, eine ganz wichtige Barriere
niedergelegt durch Nitsche,. Aber da kommt noch
der zeite, den ich erw•hnte, Siegmund Freud.
 Freud hat in einem sp•ten Essy 'Das Unbehagen in der Kultur', eigentlich
die ganze modere Technikentwicklung vorausgenommen

und hat auch gesehen, wohin sie f€hrt. Die Technik
in ihrer Abzweoigung als Hochtechnik, swsagt
Freud, tut nicht mnehr das, was der Mensch nƒtig
hat - so wie die Technik seit Urzeiten es getan hat,
vom Faustkeil ... angefangen bis zum Flugzeug, das
sind alles Instrumente der Daseinserleichetrung. Ndein, diese Hochtechnik tut das, wovon die
Menschjeit seit Jahrtausenden getr•umt hat, sie
tr•umte den Traum vom himmlischen Feuer des
Prometeus, sie tr•umte den Traum von der
Sternenreise, bei oeth kommt noch der Traum vom
Homukulus, von einem k€nstlichen Menschen
hinzu. Das Alles, so muss man im Sinne von Freud
sagen, ist realisiert worden. Aber Freud hat nun auch
die antropolohische Konsquenz daraus gezogen und
etr sagt: Durch diese Entwicklungen, sins im Grunde
gƒttliche Eigenswchaften in die Verf€gungsgewalr
des Menschen gekommen. Er w•chst buchst•nlich
€ber sich selber hinaus. Allerdings wird er dieser
Eigenschaft noch nicht richtig froh. Er hat noch
M€he, die zu addaptieren und deswegenm bfringt er
es nur zu einem Prothesengott, wie Freud mit einer
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 244

ironischen Bemerkung es sagt. Aber das ist nat€rlich
gar nichts anderes als in technologischer Perspektive
das Selbe, was Nitsche mit dem Weltenkind und
dem …bermenschen gemeint hat.
 Diese neiden Dinge sind nun wirklich dazu angetan, uns endlich das
richtige Verh•ltnis zur Gotteskindschaft und das richtige Verh•ltnis von
ihr nahezubringen: Denn die Gotteskindschaft ist gar nichts anderes als
das chrisdtliche Pedant zu disenen beiden Vorstellungen aus dem
atheistiscvhen Lager.

Und nun m€ssen wir nat€rlich fragen, was die
Gotteskindschaft letztlich bedeutet.
Vieleicht sollten wir uns zun•chst auch einmal
Rechenschaft dar€ber geben, wie diese
Gotteskindschaft im Christentum verankert ist."

 E.B.: "Denn ... [es] ist dieser Begriff [Gotteskindschaft] weitgehend aus
dem Vokabular der christlichen Spiritualit•t verschwunden. Und
deswegen m€ssen die Quellen einmal genannt werden,

in denen diese Gotteskindschaft verk€ndet ist.
Da gibt es selbstverst•ndlich die Evangelien, da ist
vor allem im Johannesevangelium davon die Rede im Gespr•ch mit dem n•chtlichen Besucher
Niukodemus - dass der Mensch wiederhgeboren
werden muss aus dem Wasser und den Heiligen
Geist. Das ist also eine johan•ische Ausage, die in
diesem Zusammenhang zu Buch schl•gt.
Aber es gibt dann den gro‚en Johannesbrief und
dort wird die Gotteskindschaft nun voll thematisiert.
Und das nicht mit einer schlichten Aussage, sondern
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mit einem Jubelruf, emphatisch: Seht doch, welch
gro‚e Liebe der Vater zu uns hegt, dass wir Kinder
Gottes nicht nur hei‚en, sondern es sind.
Damit erhebt sich das Christentum €ber alles, was
hemals von der Philosophie aber auch vom alten
Testament [sic!] vom Menschen gesagt worden
konnte, zu einer Spitzenaussage, die einzigartig da
steht, n•mlich der Gotteskindschaft.
Und jetzt sind wir, hlaube ich, draf und drann,
endlich zu begreifen, was damit wirklich gemeint
ist, n•mlich:
 Negativ, ganz und gar nicht eine Infantilisierung, das muss vollkommen
ausger•umt werden

[dies] Vorstellung.
 Es ist das Gr„ƒte und das Erhgabenste und das Wunderbarste was vom
Menschen €berhaupt ausgesagt werden kann."
 R.H.:"Damit w•re dann der [Eingangs]Gedanke ... best•tigt, dass im
Grunde die Individualgeschichte die Entwicklung ist ist hin zur
Gotteskindschaft und dass die Universalgeschiochte das Gleiche
bedeutet, f€r die ganze Welt.

So dass also die Schƒpfung auf der einen Seite steht
und die ollendung der Schƒpfung und die
Vollendung des [und gar der; O.G.J.] Menschen in
diesem Ziel der Gotteskindschaft."
E.B.: "das ist ganz wichtig ... denn das klang jetzt
etwas individualistisch, was ich in diesem
Zusammenhang vorgebracht habe. Aber Sie haben
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nat€rlich vollkommen recht. Gotteskindschaft ist das
Ziel der ganzen Menschheit.
Wer das n•her best•tigt haben will, mu‚ bei Paulus
nachlesen, er hat im achten Kapitel des Rƒmerbriefs
eine gro‚artige POerspelktive der
Menschheitsgeschichte entwickelt.
Ja in gewisser weise sigar die ganze
Evolitionstheorie schon vorweg genommen, wenn er
sagt, sie Schƒpfung ist der Nichtigkeit unte4rworfen,
sie liegt in Wehen, sie stƒhnt in Wehen iher
Vollendung entgegen, aber die Vollendung liegt in
der Gotteskindschaft. In der universal verstandenen
Gorreskindschaft. Gotteskindschaft ist also f€r
Paulus nicht nur das Individualziel des Einzelnen,
sondern das Kollektivziel der ganzen
Menschheitsentwicklung. Die ganze Menschheit
strebt danach, in den Stand der Gotteskindschaft
aufgenommen zu werden.
Und wenn wir jetzt abschlie‚end fragen, was
bedeutet dann das, giebt ein bedeutender
evangelischer Theologe eine wunderbare Antwort Wiliam Brede, der sagt: Der SohnGottes gibt seine
Gottessohnschaft auf, und wird ein armseeliger
[sic!] Mensch wie wir, damit wir Sƒhne und Tƒchter
Gottes werden.
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 Es ist die an uns verschenkte Gottessohnschaft Jesu, das ist der
eigentliche Kern der Botschaft von unserer Gotteslomdschaft-" (E.B.)
4.1.22 Der Weg zum Glauben. Letzter Teil. (DVD33 - 5.4.2005 13/13)

R.H.: "Wir haben in unseren Gespr•chen den Versuch
gemacht, ein Verst•ndnid des Menschen aus
christlichen Prinzipien heraus, zu entfalten. Ich hoffe,
es war in sich schl€ssig und unter diesem
Gesichtspunkt €berzeugend. [Mit und nach M.B. w€rde
O.G.J. allerdings vorziehen bis einwenden keine
angeschlossene/fertige Lehre zu haben respektive zu
benƒtigen - jedenfalls nicht um R.H.'s folgende,
wesentliche Dennoch-Konsquenz zu haben;O.G.J.]
Gleichwohl erhebt sich mier ein schweres Problem.
Denn, wenn man diese Worte hƒrt, dann kann man
sagen, 'ja, das ist schƒn', man kann sogar sagen, 'das
w•re schƒn, wenn es so w•re'. Aber wo liegt der innere
Grundm dass das was wire gesagt haben seine Evidenz,
so uns zeigt oder so zeigt, dass ein Mensch daran
'glauben' kann. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er
S•tze hlaubt, sondern dass er auf diese Wirklichkeit
sich einl•sst, aus der heraus wir das Ganze zu entfalten
versucht haben."
 E.B.: "Das ist nat€rlich die Frage, der Glaubensbegr€ndung, die schon
seit Jahrzenhten und Jahrhunderten gestellt worden ist.

Und da gab es, wie Sie schon angedeutet haben,
nat€rlich zun•chst einmal die sogenannte
extrinsezistische Antwort die auf •u‚ere Gr€nde
sich gest€tzt hat und die verwie‚ auf all das, was in
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sachlicher Hinsicht f€r die Wahrheit all dessen
spricht, was wir uns klar gemacht haben.
Aber es gabm gegen Ende des 19. Jhs. einen gro‚en
franzƒsischen Pgilosophen, Morice Blandell [?] der
eine ganz andere Abtwort gegeben, um nicht zu
sagen riskiert hat. Sie war damals hƒchst unpopul•r,
aber sie leichtet in Wirklichkeit als einzige ein. Und
seine Antwort hei‚t: Und wir glauben an das
Christentum und an die christliche Botschaft und an
die Ausk€nfte, die das Christentum auf die Frage
nach dem Menschen gibt, weil sie unseren innersten
Sehns€chten und Erwartungen entspricht. Sie geht
auf uns in einer Weise ein, dass wir darin unsere
Erf€llung finden und sie gibt uns damit Antwort auf
den Sinn unseres Lebens.' Und das ist zweigfellos
die Grundfrage des Menschen.
Wir haben vorhin einmal Augustinus angesprochen:
Facrus sumiih questio magna - ich bin mir selber zu
einer gro‚en Frage geworden. Wenn mann sich
fragt, worauf diese Frage des Menschen zielt, dann
kann sie auf gar nichts anderes zelen, als auf den
Sinn des Menschseins.
Es gibt allerdings in der heutigen Lebenswelt
Terndenzen, dem Menschen diese Sinnfrage
auszureden, aber das ist nat€rlich eine frustrierende
[bzw. frustrierte (Reaktion); O.G.J.] Antwort und
eine des Menschen im Grunde unw€rdige Antwort,
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denn sie blendet gerade das aus dem menschlichen
Selbstverst•ndnis aus,
was diesem Selbstverst•ndnis €berhaupt erst Sinn
und Charakter und Bedeutung verleiht. Und kein
Mensch mƒchte [sic! - Wohl jene die den Selbsthass nicht so
nzw. noch m•chtiger er- respektive nicht €berlebt habven wie die
den meisten so selbstverst•ndlich vertraute Selbstliebe; O.G.J. ]

im Grunde bedeutungslos sein.
Kein [sic! - Was allerdings eine andere, wohl niederere,
Dimension sein kÉnnte/dÇrfte und wofÇr sich manche sogar gut
'bezahlen' lassen; wobei durchaus bedacht werden kann, aber
eben keineswegs muss, dass insbesondere TheologInnen und vor
allem die meisten Menschen, wenn sie (so) allhemeine (gar
anthropo-logische) Aussagen machen eher generelle oder
vorherschende Tendenzen bis Mehrheiten meinen und (noch)
nicht (einmal) 99,8% aller Individuuen der (auch nur
gegenwÄrtigen) Weltbevƒlkerung persƒnlich O.G.J.]

[Kein] Mensch mƒchte eine im Wind flatternde
Fahne sein oder gar ein kleines Blatt, das vom
Winde wegeweht wird. [Vgl. dazu durchaus bereits
Kohelet; O.G.J.]
Er mƒchte Bedeutung haben, er m‚chte mit seinem
Leben Sinn verbinden und er wird jener Religion
[sic!] zustimmen m€ssen [sic!] - und zwar aus
existenziellen Gr€nden, also nicht nur aus
erkenntnistheoretischen, sondern aus Gr€nden, die
aus seinem innersten Bed€rfnis erwachsen - die
darauf eine Antwort zu bieten vermag."
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 R.H.: "Damit kommen wir im Grunde auf das Zentralanliegen Ihrer
gesamten Theologie.

Sie sind Exitenzialphilosoph ind Existenztheologe wenn ich das so formulieren darf - das hei‚t also,
Sie haben ihren Ansatz so gew•hlt,
dass man erst die Existenzsituation des Menschen und zwar nicht irgendwann, sondern jeweils in
dieser Zeit - analysieren muss, um dann zu zeigen,
dass die Selbsterschie‚ung Gottes in Jesus Christus
die Antwort auf diese, in dieser jeweiligen Existenz
gestellte Sinnfrage, geben kann.
Und damit kommt ein zweites ... Zentralthema Ihrer
Theologie, n•mlich die sogenannte Glaubenswende.
Dann kann Glauben nichr mehr bedeuten,
irgendwelche S•tze f€r wahr halten, sondern sich
auf diese Botschaft einlassen.
Und in gewisser Weise, im Vollzug dieses sich
Einlassens die innere Evidenz und die innere
Wahrheit dieser Botschaft zu erfahren."
 E.B. stimmt zu und bedankt sich f€r die Erw•hnung dieser Perspektive
"denn der Glaube der Gegenwart ist eben nicht mehr der Glaube der
Vergangenheit.

So sehr er - in seinem Kern - damit
selbstverst•ndlich identisch ist. Denn der Glaube
kann in einem tiefsten Sinne nie ein anderer, als er
selber, sein.
Aber er kann in immer neue Beleuchtungen treten,
in immer neuen Perspektiven aufscheinen.
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Und so habe ich denn immer schon unterscheiden,
zwischen eimem Gehorsamglauben, zwisxchn einem
Satzglauben, zwischen einem Leistungsglauben und
zwischen einem Innerlichkeitsglauben.
Ich binn davon €berzeugt, dass wir eine Wende vom
Gejorsamsglauben zum Verstehendglauben
durchlaufen haben. Und das entspricht
selbsrverst•ndlich auch den tieferen religiƒsen und
theologischen Einsichten. Ein Gott der sich
offenbahrt, tut es nicht um dem Menschen einen
Ukas [?] vor die Seele zu setzen, sondern er tut esw,
um vom Menschen verstanden zu werden. Er ist der
Lehrer im exceptionellen [?] Sinn und zielt auf das
Wunder des Verstehens. Dieses Wunder des
Verstehens Gottes ereignet sich in unsererem
Glauben.
Aber der Glaube hat noch eine tiefere Perspektive:
Er ist nicht nur Gegenstandsglaube der sich an
bestimmten S•tzen und Gegebenheiten festmacht,
sondern ein Innerlichkeitsglaube.
Und nachdem wir uns Gedanken genacht haben €ber
die Gotteskindschaft, m€ssten wir jetzt in diesem
Zusammenhang noch ein Allerletztes [sic!]
bedenken, und das h•ngt zusammen mit dem
eigentlichen Kern des ganzen Christentums in seiner
kongreten Selbstdarstellung.
Es gab einen gro‚en Theologen in M€nchen ...
Gotlieb Sƒngen, der geagt hat: 'Tragischerweise ist
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in unserem religiƒsen Bewu‚tsein der
Zentralgedanke verlohren gegangen, n•mlich die
Einwohnung Christi im Herzen der Glaubenden.'
[sic! Wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass
nicht nur der Gedanke sondern auch das Faktum
vwrloren ging/ist/wird bzw. es zumindest danach
Aussieht, also neue religiƒse Strƒmungen und
Denominationen entstanden/entsetehen die
zumindest vorgeblich dieses (gar als Charisma)
wider denken bzw. haben; O.G.J.]
Und wer einmal ins Evangelium hineinschaut und
das Briefwerk des Neuen Testamentes, der wird
best•tigt sehen, das ist das eigentlich zentraled:
Jesus unterscheidet sich von allen [sic!] anderen
Religionstiftern auch darin, dass er nicht au‚er uns
bleibet, sondern in uns Wohnung nehmen will.
'Wenn einer mich liebt', so hei‚t es im
Johannesevangelium, 'wird auch m,ein Vater in
lieben, und wir werden kommen und Wohnung bei
ihm nehmen'. 'Christuns in Euch, er ist die Hoffnung
auf die Herrlichke3it', so stimmt der Kolloerbrief zu.
Und so geht es weiter in dem Gebetswort dass
Christus, durch den Glauben, in unseren Herzen
wohnen m‚ge. Es ist also eine ganz klare
neutestamentliche Lehre, sie ist bedauerlicherweise
in totale Vergesseneheit geraten, nach Gotlieb
Sƒnken. Und sie mu‚ nach meinem Verst•ndnis
heute neu entdeckt und ins Bewu‚tsein gehoben
werden.
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Und diese, von uns erarbeitet und in diesen
Gesor•chen dargestrellte Theologei hat ja im
allerlettzen Sinne, nur den Wunsch und das Ziel,
diesen Gedanken wieder ins Bewu‚tsein der
glaubenden Menschen zu heben. Und ihnen dadurch
zu innerer Befriedigung und Sinnerf€llung zu
verhelfen."
 R.H._ " Damit befinden wir uns auch in der Entwicklung offizieller
Theologie zwischen den ersten vatikanischen Konziel und dem zweiten.

Im ersten vatikanischen Konziel wurde
Offenbahrung noch informationstheoretisch
verrstanden als Mitteilung von Wahrheiten. Im
zweiten Vatikanum ist die Rede von der
Selbstmitteilung Gottes. Ich denke ganau das ist der
Punkt, wo die Selbstmitteiloung Gottes zur
Gotteskindschaft f€hrt und wo die Spitze ihrer
Thgeologie erreicht ist."
E.B.: "Unbedingt, und deswegen m€ssten jetzt noch
eine, oder vielleicht sihar zwei Perspektiven
hinzugenommen werden.
Wir verdanken es Kant, ausagerechnet diesem
gro‚en Theoretiker der Aufkl•tung, dass er eine
Seite am Christentum entdeckt hat, die den meisten
Christen, in dieser Form gar nicht bewu‚t gewesen
ist. Er hat 1795 einen Esaay geschreiben '…ber das
Ende aller Dinge' und darin den Gedanken
entwickelt, dass das Christentum im Unterschied zu
allen anderen Religionen €ber etwas verf€ge, was
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keine andere hat, n•mlich €ber die Perspektive der
Liebensw€rdigkeit.
Denn diese Kuebensw€rdigkeit im Christentum
bringe es dazu, dass seine Anh•nger das was sie tun
sollen, auch gerne tun. Das ist er erste Gedanke, den
ich heraustellen mƒchte und im Grunde ist all unsere
Bem€hungen in diesen Gespr•chen ... die
Liebensw€rdigkeit des Christentums neu zu
enrdecken und den Menschen vor Augen zu f€hren.
Aber dann gibt es noch einen zweitem Gedanken
und der h•ngt ja aufs engste mit dem ersten
zusammen. Und das ist die Tatsaxche, dass sas
Christentum im Unterschied zu allen Religionen
nicht nur eine Bevormundung des Menschen sein
will, eine Direktive dem Menschen geben will, wie
er sein Sasein zu gestalten hat, sondern eine
Einladung ist. Ich bezeichen das Chrsitentum als die
grƒ‚te Liebeerkl•rung Gottes an die Welt und
selbstverst•ndlich kann man das nicht sagen, ohne
das schmerzliche Bedaueren, dass diese
Liebeserkl•rung allzuoft in eine Kriegserkl•rung
Gottes umgef•scht worden ist. Aber das war ein
Fehlverst•ndnis von Christentum. Wenn im
Christentum das zentral Inhalt ist, was wie als die
essenz der Lebensleistung Jesu ausgerabeitet haben,
wenn Jesus den bedingungslos liebenden Gott
entdeckt hat, wenn er dsadurch einer Denkweise der
Gewalt den endg€ltigen Abschied gegeben hat,
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wenn er versucht hat, die ganze menschliche
Denkweise auf eine neue Ebene zu heben und ihr zu
zeigen, dass die Gewaltlkosigkeit der nessere Weg
ist zur Problemlƒsung, auch in politischer, auch in
wirtschaftlicher auch in kultureller Hinsicht, dann
ergibt sich selbstverst•ndlich daraus, dass von einer
Kriegserkl•rung nie mehr die Rede sein kann.

 Das Christentum erreicht seine Ziele nicht durch Drohungm nicht durch
die Ank€ndigung von Strafgerichtet, sondern dadurch, dass es das Herz
Gottes uns er„ffnet,

und wir in seisem Herzen Gottes das entdecken, was
letztlich dem Menschen die Sinnfrage beantwortet.
Denn die Sinnfrage ist nicht so geartet, dass sie auf
eine thematischen Antwort aus geht. Das ist ein
weitberbreitetes Mi‚verst•ndnis, Watzlawick hat
einmal gesagt, es mu‚ soweit kommen, dass die
Bel•stigung der Sinnfrage von uns genommen wird.
Und sie wird von uns genommen, wenn wir uns
geliebt f€hlen. Wenn ein Mensch das Gef€hl hat von
einem anderen, oder wenn er das Gef€hl habeb darf
gar von Gott geliebt zu werden, stellt sich ihm die
Sinnfrage nicht mehr. Dann wei‚ er, wo er hingehƒrt.
Denn die Sinnfrage, das haben wir uns ja klar
gemacht, gehr letztlich zur€ck auf die Frage im
Paraddies, wo bist Du? Dann wei‚ er wo er
hingehƒrt, dann wei‚ er wo er aufgehoben ist, dann
wei‚ er wo er sein innestes Zuhause und seine
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innerste Geborgenheit hat und dann kann er seines
Labens aber auch seines Glaubens froh werden. Und
das ist, wenn ich das so sagen draf, das Ziel das wir
mit diesen Gespr•chen verfolgt haben. Und wir
kƒnnen nur hoffen, dass es ein Betrag war um
mƒglichst vuielen [sic!] Menschen ... zur inneren
Sinnerf€llung und zu Glauben zu verhelfen." (E.B.)
4.2 Neue Spiritualit•t 2004

Zwar zeitlich n entstanmen und doch auch eine Art
wesentlicher 'Fortsetzung' sowohl der 'Neuen Theologie'
als auch der Åberlegungen zur '(christlichen)
Anthropologie' E.B.'s mit R.H.
4.2.1 Teil 01 Zeitdiagnose (S)
 R.H.: "Herr Kollege Biser, Sie haben in Ihrem umfamgreichen und in die
Tiefe gehenden Lebenswerk, eine neue und in die Zukunft weisende
Theologie entworfen.

Die klassische Theoloigie des Abendlandes war,
im Laufe der Jahrhunderte, von der
Lebenswirklichkeit des Christseins in eine Lehre, in
ein System €berf€hrt worden, welches an Ende
die Gl•ubigen nicht mehr erreichte. Weil n•mlich
Glaube in diesem Zusammenhang verstanden
wurde, als f€r wahr halten von S•tzen.
Sie haben nun im R€ckgriff auf die Mitte des
Christentums einen Neuansatz gewagt, der dieses
System durchbrach und auf diese Weise den
Menschen die eigentliche Botschaft des Christseins
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wieder vermitteln konnte. n•nlich als Antwort auf
ihre exisrenbziellen Fragen.
Dieser R€ckgriff auf die Mitte war zugleich
verbunden mit einer Wende in die Innerlichkeit.
[Ein Abspruch den er mit vielen, gar
konkurierenden, evangelikalen bis charismatischen
Bewegungen teilt; O.G.J.]
Das hei‚t weg von der Vergenenst•ndlichung hin
in die innere Existenz, in den existenziellen
Vollzug von Christsein. Mit dieser Bewegung in
die Innerlichkeit ist der Sachverhalt der Spiritualit•t
verbunden, Und so ist es eigentlich nur konsequent
[doch immerhin/gerade dies Grundcerhalten;
O.G.J.], wenn wir - in der Verl•ngerung Ihres
Werkes - das was Sie dort praktiziert haben, jetzt
zum Gegenstand unserer …berlegungen machen n•mlich die Spiritualit•t.
Dabei sto‚en wir allerdings sehr schnell auf ein
schwieriges Problen: Der Begriff 'Spiritualit•t' ist
heute so viel verwendet, dass er im Grunde
genommen, nicht nur nichts pr•zieses, sondern am
Ende €berhaupt nichts mehr aussagt.
Das hei‚t also, wir m€ssen jetzt in, einer
Zeitdignose, entdecken was unter 'Spiritualit•t' in
den vielf•ltigen Erscheunungen, gemeint und
verstanden wird und was - das wird sp•ter zu zeigen
sein - in Unterscheidung dazu das chiristliche
Verst•ndnis von Spiritualit•t meint.
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Eines ist jedenfalls klar, dass in der menschlichen
Gesellschaft heute ein Defizitt bewusst geworden
ist, in dem der Mensch erfahren hat, dass seine
bisherige Ausrichtung auf die •uƒeren Dinge, auf
die Erfolge der Wissenschaft und so fort, nicht mehr
[sic!] ausreichen, um seine Sinnfrage zu
beantworten. Und dieses Defizitt und die Gr€nde
daf€r, die sind vielleicht als Erstes zu erleutern,
damit wir zu jenem Begriff von Spiritualit•t
kommen, nit dem wir weieter arbeiten kƒnnen."
 E.B: "Ich bin Ihnen dankbar f€r die Charakterisierung meines
theologischen Ansatzes.

Ich mƒchte das Christentum - in der Tat - neu
entdecken. als Antwort auf das tiefste Bed€rfnis
des Menschen und das ist und bleibt die Frage
nach dem Sinn seines Lebens.
Und ich mƒchte als zweites endlich einmal klar
machen, das Christentum ist eine einzige
Lieberkl•rung Gottes an die Welt. - Denn es ist
oft genug in seiner Geschichte umgef•lscht worden
zu einer Kriegserkl•rung.
Und unter diesen Bedingungen hat nat€rlich das
Menschenherz [das eben kein Kbie ist, das man
einfach beugen kann; O.G.J.] €berhaupt keine
richtige Chance, das kann nur aufbl€hen, wenn ihm
eine Botschaft der Liebe vermittelt wird. Und das ist
nat€rlich dann genau der Punkt an dem Ihre Frage
eingehagt hat, n•mlich nach einer angemessenen
Spiritualit•t.
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Wir werden als das, was in meiner Theologie bisger mehr oder weniger als Theorie entfaltet worden ist,
in die Praxis €berf€hren m€ssen. Und diese Praxis
ist in erster Linie nicht die der •uƒeren T•tigkeit,
sondern die der inneren Aneignung. Und genau
darum geht es in der Spiritualit•t.
Aber wir Menschen sind ja in eine Zeit
eingebunden und eingebettet, von der wir nicht [sic!
jedenfalls nicht vƒllig und schon gar nicht alle; O.G.J.]

abstrahieren kƒnnen. Und die gegenw•rtigen
Zeitverh•ltnisse sind denkbar desasterƒs.
[Allerdings behauptet bis zeigt die Historie, dass die Verh•ltnisse
dies zuallermeist bis schon immer waren. Jedenfalls bezogen auf
die Mƒglichkeiten und Kenntnisse €ber die Menschen damals/dort
verf€gten, um (damit) klar zuu kommen, so dass es nur uns
retrospektiv fr€her einfacher, klarer und gar (Mittel samals
eigener Hugend Plus selektiver Erinnerung) leichter 'gewesen'
scheinen/gesehnsucht sein mag; vgl. Kohelt's 'nicht aus Weisheit
fragst Du danach' und die Hoffnung, dass das (die) Bessere
(Zukunft) erst noch vor uns liegt O.G.J.]

Und deswegen geht es auch dem Menschen recht
schwehr in dieser Welt. F€r ihn gilt das Pauluswort
'Auƒen Bedr•ngnis - innen „ngste'.
Und wenn wir dieses Paulus-Wort ein Bisschen
ausdifferenzieren, dann wird man sagen m€ssem:
Innen herrschen ‡ngste und Sorgen. Die Angst um
den Fortgang dieses [Irak] Krieges. Der kein Ende
nehmen will und mƒglicherweise das Potenzial zu
noch grƒ‚eren Konflikten in sich tr•gt. Die Angst
um die Existenz, um den Arbeitsplatz um die
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Zukunft. Die Sorge, um die Familie, um eine
perslnlich befriedigende Existenz. All das erdr€ckt
den Menschen von innen her [sic!]. Aber dazu
kommt nat€rlich der •u‚ere Druck. Und das stellt
etzt die Frage bach der Diagnose der Zeit in der
wir leben.
Es ist, nach meiner Analyse, eine utopischr€ckschl•gige Zeit in der wir lebem. Auf der einen
Seite erleben wir, dass sich [sic! Menschen selbst haben
dies getan; O.G.J.] eine Technik ausgebildet hat - die
moderne Hochtechnik - die uralte
Menschheitstr•ume realisiert. Der Traum von der
Sternenreiste, er ist realisiert worden, in den
Raumsonden. Gerade eben wird eine auf den Jupiter
geschickt. Und dazu gehƒrt nat€rlich auch die
Mondlandungm von [und nach] 1969. Es ist ein
uralter Menscheitstraum, der sich erf€llt hat. Der
Traum von einer Allwissenheit in der modernen
Nachrichtentechnik, wir erfahren Dinge, die sich
am anderen Ende des Erdballs abspielen, in
Sekundenschnell und haben sie mƒglicherweise
sogar im Fernsehren [bzw. Internet/Handy; O.G.J.]
bildhaft vor Augen [sic! was allerdings keineswegs
f€r die Zuverl•ssigkeit dieser daten (die meist
bestenfalls Information doch kein qualifiziertes
Wissen sind) spricht bzw. Notwendig- oder
N€tzlichkeit, gar eher im Gwegnteil; O.G.J.]. Das
sind alles uralte Menschheitstr•ume. Der Traum von
der Konservierung von Nachrichten und von
Musik, auuch das hat sich realisiert. Und es hat sich
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 261

vor allen Dingen realisiert, der Traum, den Goethe
im zweiten Teil seines Faust getr•umt hat, n•mlich
vom Homukulus. Und es gehƒrt sicher zu den noch
viel zu wenig wahrgenommenen, gro‚en
Ereignunngen unserer Zeit, dass der Mensch heute
[sic] im Begriff steht, seine Evolution - seine eigene
Werdegeschichte - selbst in die Hand zu nehmen
und zum Sch‚pfer seiner selbst zu werden. Das
ist die Situation, in der wir uns befinden.
Und jetzt stellt sich nat€rlich [sic!] die Frage: Wie ist
der Mensch geachtet, in dieser Zeit?
Er ist niicht mehr [sic!] abgedeckt durch sein altes
Selbstverst•ndnis, sondern ist wie der spabische
Kulturphilosoph ... Ortega y Gasset selbst zum
utopischen Wesen geworden. Und hier mƒchte ich
nun einhaken:
Utopisch - das heiƒt. der Mensch ist noch nicht
das, was er sein kann. Er ist auch noch nicht das,
was er sein soll. Er ist immer noch unterwegs zu
sich selbst und auf diesem Weg durchlebt er eine
Geschichte moit sich selbst [doch kaum gabz ohne
alle anderen; O.G.J.]. Die nach meinem Verst•ndnis
der Grund daf€r ist, dass wir eine so dringliche
Geschichtsbetroffenheit erfahren, dass wir also von
den Ereignissen um uns herum derartig
mitgenommen werdem. wie es tats•chlich der Fall
ist.
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Wir werden von der Geschichte mirgenommen und
in Mitleidenschaft gezogen, weil wir eine
Geschichte mit uns selbst durchleben. In der gibt es
Siege und Niederlagen.
Und die Siege bestehen darin, dass der Mensch
den Weg der Optimierung seiner selbst antritt
[vgl. Kant's Einsicht, dass Freiheit darin besteht
einen Anfang zu machen; A.K.], dass er mit Hilfe
der sich bietenden Hilfen €ber sich
hinauszuwachsen sucht.
Und die Niederlagen brestehen darin, dass er sich
fallen l•sst, dass er den Weg des gerinheren
Widerstandes geht. Dass er sichj mit der Masse
treiben l•sst, dass er sich von Reklame und
Propaganda einlullen l•ƒt und darurch immer mehr
um sich selber kommt.
[Was wohl eine zu kontrastreiche Dichoromisierung
sein d€rfte, da auch Mitmachenkƒnnen, gar Hingabe
an bis f€r anderem gar der bequemer Luxus von
Entpannung bzw. Spiritualit•t zum Selbst gehƒren
bzw. das gegenw•rtife Sein transzendiern kƒnnen
bis s€rfen (oder gar nm€ssen); O.G.J.]
Wenn es aber nicht zu disem ... Selbstverluƒt
kommen soll, braucht der Mensch eine Hilft, er
braucht ein Bild dem er entgegenstrebt. [sic! Eine
recht weit verbreitete und anscheind wirksame bereits des ƒfteren auch missbrauchte F€hrungsmethode, und keine Ekl•rung daf€r,
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dass/wie/woher ein Mensch sein wie geratete Selbst
bereits habe(n m€ss) um es zu €bertreffen; O.G.J.]
Und Friederich R€ckert ... der sagte einmal: 'Vor
jedem steht ein Bild, des was er werden soll, solange
er das nicht ist, ist nicht sein Freide voll.' Und
dieses Bild wird ihm vom Christentum [sic! Allen
das selbe, oder sehen garde darin nicht alle das
Glecihe - vielmehr KomplimentÄres? O.G.J.]
vernittelt.
Es ist das Bild der Gotteskindschaft.
Es gibt zwei gro‚artige religiƒse [sic!] Antworten
auf die Frage was der Mensch sei:Die eine steht im
Altenm Testament und sie ist gro‚artig und hei‚t er
ist 'Bild Gottes', aber die andere, die
neutestamentlich, die muss €berhaupt erst richtig
ausgreitzt werden. Denn sie ist noch gar nicht richtig
im Bewussrsein der Christenheit. Danach ist der
Mensch das Kind Gottes.
Das impliziert nat€rlich zun•chst einmal die Gefahr,
dass der Mensch einegntlich verniedlicht werden
kƒnnte, durch die Idee der Gotteskindschaft. Dass er
infantlisiert werden kƒnnte. Aber davon kann
€berhaupt nicht die Rede sein.
Denn ausgerchent der geh•ssigste Kritiker des
Christentums, in dem noch eingewaltiges religiƒses
Potenzial steckte, n•mlich Friedrich Nietzsche hat
gesagt: Nein, - Kind sein, das ist das denkbar
H‚chste. Der Mensch muss aufsteigen aus dem
Stadium der Heteronomie - der
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Fremdbestimmungn aus der Phase des Kamels ind die des L‚wen. Der Autonomie, der
Selbstbestimmung, aber auch das muss noch einmal
€berwunden werden. Und das Hƒchste was der
Mensch erreichen kann ist das Kind.
Gotteskindschaft ist die wirklich erf€llemde
Antwort, aber es ist ein Rahmenbegriff, der jetzt
gef€llt werden muss. Und den wir in unseren
weiteren Gespr•chen auch zu erf€llen gedenken.
Denn erf€llt werden kann dieser Begriff nur durch
Spiritualit•t."
 O.G.J.: Die Frage bach einer angenessenen Spiritualit•t betrifft/stell das
Innerte/Herz des Menschen.

Dessen - gar alleinige? - Zug•nglichkeit
durch/Nittels Liebe. Was deren Abwesenheit bis
Gegenteil zumindest auch wirkm•chtig f€r/auf das
LeW erscheinen und (N•chsten-)Liebe nicht zu
einer in Sei-Spontan-Einforderbaren-Weise - gar im
anderen/untergebenen Menschen - erzeugbar
machen kann.
Der Mebsch stehe mit Paulus in/zwischen
Bedr•ngnis von Aussen und ‡ngsten von/in seinem
Innern. Was so miteinander wechselwirken d€rfte,
dass es auch umgelehrt gelten d€rfte und die
system(theoretisch)e Unterscheidung zwischen
innen und au‚en sowohl etwas willk€hrliches in
ihrer definitorischen Gerenzziehung als auch
'denkerisch' (i,w, gerade qualiale
Empfindungsqualit•ten mit meinenden S.) etwas so
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prek•res wie die Gefangenschaft oder den den
Selbstverlu‚t des ich - durch seine
r•umliche/organusche Verortung im Kƒrperlichen
(heutzzutage i.d.R. gar Gehirn) - notwendig bis
alternativlos zwingend erscheinen l•sst.
Nicht zuletzt auch insofern werden der Menschen
und die Menschen mit ihren 'Kulturen' von
zeitgeistlichen Tendenzen mitgenommen und sind
Ereignissen ausgesetzt zu denen sie sich irhendwie
verhalten (m€ssen, da es ein sich nicht-Verhalten
nicht geben kann, w•rend intensionales Handeln
durchaus unterbleiben kann; P.W.).
 Zwar scheinen bis seien (inzwischen) alte Menschenheits Tr•ume
technisch erf€llnar/realisierbar geworden und sogar erf€llt.[wobei mit P.W.
vor dem Kater des (nach dem) Ankommens und dem
Unterwerfungserfordernis unter instrumenttele Notwendigkeiten
(der/dieser hochtechnisch angewandten Wissenschaften) zu warnen
bleibt].

Was/wo sich also die Frage nach Stellung und
insbesondere W€rde des einzelnen Individuums wie
der sozial figurierten Menschen stelle.
Der Versuch des/der Menschen insbesondere die
Werdensgeschichte ander Menschen um so
machtvoller in 'eigene' (also andere/fremde) Hand zu
nehmen, jemehr ein Mensch sich ihm/Ihnen zu
entziehen trachtet bzw. entzogen hat - muss gar
nicht abgenommen haben, nur weil (gar) der
(einzelne) Mensch €ber scheinbar bis tats•chlich
weniger/andere phantasiebed€rftige, technisierte,
und beschleunnigter interaktiv mit anderen teilbare,
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Mƒglichkeiten bis Freiheiten zur Selbstgesataltung
bzw. des Selbstvariantenreichtums verf€gt.
Was auch nur bedingt die Selbstherrschung des
jeweiligen Menschen verbessert, sondern eher seine
Mƒglichkeiten/Instrumente dazu erweitert und ihm
eben 'bur', also immerhin, ein anderes (bis andere)
Selbstvewusstsein (Selbstvewusstseine - weder neu
noch ungef•hrlich) ermƒglicht. Was allerdings die
Herrschaftsaus€bung anderer Menschen €ber diesen
Menschen und gar mƒglichst viele bis alle (anderen)
Menschen tangiert.
 Der Mensch sei selbst utopisches Wesen (zumindest geworden) - eben
(noch) nicht fertig/gar vollkommen.

Nicht ohne die recht irritiernde Herausvorderung,
nicht allein M•vjtiher Leute und solcher die es
sein/werden wollen, sondern des
Verantwortungsbewussseins (bereits) f€r sich selbst
und (erst recht) f€r andere.
Da man durchaus - sei es nun mehr oder weniger gut
begr€mdet oder auch €berhaupt nicht - €berzeugt davom
sein/werden kann, dass bestimmte Handlungen zu
erfolgen respektive andere ui unterbleinen h•tten und sp•testens dann damit vor einer Handlungsfrage
steht, wenn bzw. wo jemand dem zuwiderhandelt (oft
schon bei abweichendem, gar absichtkisem Verhalten).
Zwar meist mit einer ansehlichen Menge von
Optionen die sich nur bedingt/abstarkt auf die zwei
selbst etwas zu Tun oder es zu lassen reduztieren, da
beide (gar) variantenreich bleiben (dass sie, zumindest in
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ihrem Ergebnis, geneteiliges bewirken bzw. verhindern kƒnnen ohne dies eben vorher besser/sicherer als wahrscheinlich
vorhersehen zu kƒnnen),

Verfahren mit dieser Art von Differenz umzugehen
w•ren sigar f€r den Fall erfoderlich, dass alle genau
w€ssten, was falsch und was richtig ist - und
vieleicht sogar dann, wenn alle volkommen w•ren,
soweit bzw. da nicht leichtfertig unterstellt werden
kann, dass alle immer nun das als richtig erlannte
tun, bzw. dass die immer und f€r alle €berall exakt
das selbe ist/w•re oder auch nur sein sollte.
 Er ist immer noch unterwegs zu sich selbst und auf diesem Weg durchlebt
er ein Geschichte mit sich selbst und Anderen bzw. Anderem.

Jene Lebensgeschichte, die durch Zuschreibung
bzw. Definition von Siegen/Erfolgen und
Niederlagen/Fehlern zwar traditionell, nicht aber
unbedingt zielf€hrend, beschreiben wird - zumal
bzw. zumindest solange Fehler, gar Scheitern
und/oder Umkehr/Sinnes•nderung mit paradoxen
'Mehr-des-selben'-Vermeindungs-Rezepten bzw.
SWeg-Abk€rzungs-, Beschleunigungs- und
(zuimindest vorgeblichen i.d.R. deterministisch/autistisch)

begradigendenen Optimierungsverfahren (die hÄufig
'allein seelig machend' auch noch bzw. erst auf alle
Çbertragen werden sopllen) verdr•ngt werden.
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 F€r diese Wegbeschreibung sind geradezu klassiche drei Stufen/Stadien
vorgeschlagen bis vorgegeben (die auch, gerade teils in- und
durcheinander diffundierende, Sph•ren sein/werden m„gen):

Die Phase bzw. Stufe der Hetereononie - der
Fremdbestimmung des/der Menschen, die hier
geradezu als Kamele von anderen dirchaus
gebraucht (vieleicht sogar legitimierbarer, wenigstens aber
regelbarer, Weise und gar missbraucht) werden (und allerkeu
Wechselseitigkeiten zwischen Herrschenden und Beherrschten
gerade nicht ausschlie‚t) -

lasse sich transzendieren/€berwinden hinein
in/durch die Phase der Autonomie, jener - bei Weitem
nicht mit Autarkie oder gar Autismus gleichzusetzenden - Stufe
bzw. Sph•re des L‚wen, der €ber sich selbst (und sein
Verh•ltnis zur €brigen Welt) zu bestimmen vernmag und
dabei (gerade/dennoch) nicht ohne sich selbst
festlegende/Verpflichtende Einschr•nkungen seiner
Handlungsmƒglichkeiten (durch tatsÄchliches Handeln)
vorgehen kann. Sich sogar sofern er/sie nicht allein
sein/werden will hinreichend vertragstreu
(wahrscheinlich nicht nur 'Gleichrangigen' gegeb€ber) erweisen
(Reputation als Kalkulierbar/zuberl•ssig aufbauen/erhalten)

muss.
Auch diese tgynotisch-unternemerische Stufe bzw.
Phase sei nocheinmal €berwindbar (manche halten sie
bzw. die 'erste'/'unterste' sogar fÇr Çberspringbar,- vgl. auch dsie
Gesvhichte vom Frosch und dem Slproin nicht allein am Niel,
speziell was die 'Schachtel' von LÉwe und Kamel betrifft - was
allerdings auf einen reinen Definitionenstreit hinauslaifen
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um zur Kindschadr im qualifitierten Sinne
(eher) durchzukommen (denn irgednwie
gewaltsam/an sich reiÑend vor- bzw.
durchzustoÑen?).
Deren genauere Charakterisierung, €ber Beispiele
wie 'kindische Erfinder' und 'zeratreute bzw.
hƒchstfokusierte Forscher' kaum zufreffend
geleistet ist/w•re. Insbesondere verbale/formel
Sprachen d€rften dem kaum hinreichend
nahekommen was jene 'lomdliche Weisheit' meint
bzw. vielmehr - gar lpntrafaktisch hoffend/vertrauend, gar liebend, tut [vgl. auch E.B.
und R.B. Folge 12 €ber Kunst in der Alten
Pinakothek unten Hauptast 35 insgesammt].
kÉnnte?)

Doch mƒgen zweierlei Nodifikationen dieses auch
Aufstiegsweges, zumindest €ber- bis bedacht
sein/werden:
Vom einen (bzw. immerhin der semitisch verstandenen Einheit
des WaW in Vielheit respektive Vielfalt) her ist nicht
augeschlossen, dass
* es lokale bzw. parzielle
Prozesse/Teil(Lebens)bereiche gibt,
* ein Mensch in bestimmten Hinsichten seines
gegenw•rtigen/faktischen Lebens, Daseins, Wirkens
eine andere Phase erreicht hat als in/f€r andere,
* und dass er gar zwischen diesen Sph•ren hin und
her wechseln kann bzw. darf oder gar sollte.
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Dass sich sogar vom zweiten Pol (der 'Draufsicht')
her, eher (bis extremst) m•andrisch respektive
serpentinische Gesamtverl•ufe des Weges (und der
ganzen €brigen [optionalen/alternativen] Pfade
[bereits und gerade des einzelnen Individuums])
ergibt,
Was (gar erstaunlich/€berraschend) variantenreiche
Korridore, allein schon zielf€hrender,
Lebensgeschichte(n) Mitgestaltungs- bzw.
Verlaufsmƒglichkeiten zeigt. - Von denen
paradoxerweise nicht eindeutig scharf zu
sagen/sehen ist ob etwas/jemand, bzw. wo oben
respektive unten, ist/sein wird. Vermutlich auch da,
zumindest hinsichtlich 'Ausgangspunkt' und
'Endpunkt' (falls nicht auch hinsichtlich 'Unterwegs'),
allenfalls unscharf (lokal/tempor•r) zwischen
Selbstheit und Anderheit - schin gar nicht als
untereinander hÉher bzw. niedriger - zu
entscheiden/trennen sein mag (bis muss).
 R.H.: "Ich m„chte etwa jart dagegen sagen: Das ist in sich sicher richtig
und gut. Aber wird die heutige Menschheit von dieser Botschaft erreicht?
Ich behaupte - Nein. Und genau das ist der Grund, dass viele Menschen in
jener Pgase des ‚bergangs

von der Wissenschaftsgl•ubigkeit und der
Natutwissenschafts€berzeugung ... inden sie die die
Innere Leere entdeckten, eben nicht nach dem
Christentum fragten, weil sie das dort nicht sahen.
Sondern jetzt den Weg nach innen gingen, um in
sich selbst, nach Lƒsungen zu suchen diese Aporie,
in der sie sich vorf•nden, n•mlich dass sie in einer
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Welt stehen, die ihnen nicht geb€gt. Und dass sie
zur eigenen Selbstverwirklichung eben eine weitere
Dimension brauchen.
Und genau das ist dann in vielen Angeboten auf die
Menschen zugekommen und sie haben diese
Angebote angenommen. Dabei gibt es sehr
unterschiedliche, die man nicht mit einem Begriff
qualifizieren darf. Aber alle haben ein berechtigtes
Anliegen. Und ich glaube wir m€ssen dieses
berechtigte Anlkiegen sehen, wenn wir die Chance
habveb wollen, die Antwort des Christentums den
Menschen von heute zu vermitteln."
 E.B.: "Das ist, ohne Zweifel, richtig. Wir m€ssen uns unterscheiden, von
den anderen Angeboten.

Wir wollen also getrost - wie Sie gerade eben
angedeutet haben - zugeben, dass auch in diesen
Angeboten ein Element des Richtigen steckt und,
dass sie unter Umst•nden auch ein St€ck weit
weiterhelfen. Aber wir m+ssen auch zeigen, warum
das im Christentum steckende Angebot nicht an die
Menschen herangekommen ist. Warum die
Menschen im Christentum nicht die Antwort auf
ihre Sinnfrage suchen, die sie eigentlich dort finden
kƒnnten. Und worin die Hemmnisse liegen, siw aiw
davon abgebracht haben. Das ist wahrscheinlich eine
schwierige Frage, die wahrscheinlich uns
nocheinmal in die Pflicht nehmen wird und uns
nƒtigen wird dar€ber intensiv zu diskutieren."
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 R.G.: "Das isr sicherlich richtig. Es steht also die Anfrage an die
christlichen Kirchen, ob sie die Sache, die sie vertreten in angemessener
Weise vertreten?

Oder ob sie vielleicht mit ihrer •u‚eren Gestalt und
Organisation sich soweit in den Vordergrund gestellt
haben, durchaus mit guter Absicht [sic! die ja auch
und selbst jedem B€ndnis von Thron und Altar
hinsichtlich seiner Effizientsteigernden ;ƒglichkeiten
f€r die Heteronomie attestiert werden mag; O.G.J.] dass das Wesentliche, n•mlich die Spitituelle
Dimension, zumindest von den au‚enstehenden
Menschen, nicht mehr gesehen werden kann."
E.V.: "Insofern befinden wir uns auf einer
Entdeckungsreise. Und wir wollen hoffen, dsass
uns diese Reise zum Ziel f€hrt, n•mlich zum Kern
des Christentums und zur Mitte des Menschseins."
R.H.: "Das ist sicherlich nur dann mƒglich, wenn
wir auch bereit sind, sehr kritische Worte zu
sprechen. Ich denke, wir sollten das tun."
4.2.2 Teil 02 Esoterik und Spiriotualit•t
 R.H.: "Es stejt auƒer Frage, dass spirituelle Bewegungen in unserer Zeit
eine ausserordentlich groƒe Rolle spielen.

Es ist unmƒglich, die Vielfalt im Einzelnen zu
charakterisieren. Aber wir solltem voelleicht doch
die Grundstruktur, die hinter solchen Vorstellungen
steht, in kurzen Strichen, umrei‚em.
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Vielleicht ist der Einstieg am Besten zu gewinnen,
wenn wir den Begriff der 'esoterik' nehmen, ein
Terminus, der €berall heute vorkommt. Wenn man
eine Nuchhandlung betritt ist das Erste was einem
begenet die Esoterik und vielleicht kommt dann
irgendwann auch einmal Theologie oder Philosophie.
Der Begriff zeigt uns schon in etwa den Weg,
Esoterik kommt vom griechische eis und das hei‚t
hinein. Das hei‚t also, die Bewegung des
Menschen geht nach innen, weg vom Aussen. Das
gibt es schon bei den alten Griechen, nicht wahr, es
gab Schrifzten, die f€r einen inneren Kreis gedacht
wahren und ande, die f€r die •ffentlichkeit
bestimmt waren.
Zbd das ist die urspr€ngliche Tendenz dieser
Bewegungen. Das hei‚t sie gegen nach innen, sie
fordern die Erfahrung - und nur wer die Erfahrung
genacht hat, kann eigentlich €ber die Sache reden,
Und deshalb schlie‚t man sich naxh au‚en ab und
deshalb bedeutet eben Esoterik auch 'der
geschlossene Kreis'.
Und nun muss man fragen, welche philosophischen
Grundvorstellungen liefen diesen Gedanken
zugrunf? Und es sind im Grunde genommen hanz
bekannte philosophische Thenen: Das ist zun•chst
einmal die platonische / neuplatobische Philosophie.
Und dort gibt es ein absolutes Prinzip, an dem der
einzelne Mensch in seiner geistigen Dimension, in
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irgendeiner Weise Teil hat. Und der Vorgang des
Esoterischen wird besonders deutlich, wenn man die
Erkenntnistheorie hernimmt. Dort hei‚t es bei den
Alten Griechen, bei Plato, Erkenntnis sei
Wiedererinnerung -Anamnesis. Das hei‚t wir
m€ssen nach innen gehen, um dann in uns
aufzusteigen zur eigentlichen Wahrheit. Und damit
ist die Grundtendenz bereits abgesteckt.
Im Gegensatz nun tz der griechischen
Seinsphilosophie hat man dieses letzte Prinzip,
dieses Eine, dueses 'hen', dynamisch-energetisch
verstanden, Man denkt also von einer Urenergie
her, dies sich dann - nicht nur in allen Menschen.
sondern in der ganzen Wirklichkeit - aideorkt, die
aber zugleich in einen geschlossenen Krreislauf
verbleibt. Und damit erheben sich grunds•tzliche
Fragen die wir vom Christentum [bzw. seinen nicht
bzw. nicht-nur griechischen Worzeln; O.G.J.] her
stellen m€ssen.
N•mlich einmal, wie steht es mit dem personalen
Gott? - In diesem Verst•dnis kann Gott nur
verstanden werden als ei apersonales, neutrales
Prinzip.
Wie steht es nmit der Personalit•t des Menschen? In diesem Verst•ndbis kann die letzte Verbindung
zum avsoluten Einen nur dadurch zustande lommen,
dass die Personalit•t des Einzelnen aufgehoben
wird.
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Das hei‚t also, wir haben im Grunde genommen ein
Kreilslaufdenken, es ist sicherkich ein ganzheitliches
Denken, was ein echtes Bed€rfnis des Menschen ist,
aberr es wird - in den verschiedenen
Modifikationen unterschiedlich - dem Anspruch
eines christlichen Menschenbildes, wie Sie es vorhin
zurs schon angesptochen hatten, in keiner Weise
gerecht."

 E.B. stimmt zu und k„nne "nur nochmal hinzuf€gem, dass ... Nitzsche dem
noch die Lehre von der ewigen Widerkunft des Gleichen

hinzugeg€gt hat, unter Berifung auf die Antike.
Danach gibt es auch in der Geschichte, im Grunde
nichts Neues, sondern nur den ewigen Kreislauf des
in sich zur€ckkehrenden Seins. Und das Christentum
navh meinem Verst•ndnis, hat den Bann dieses
Zirkels aufgebrochen. [Vgl. Kohelt, dass es zwat
aber eben auch 'nur' unter der Sonne nichts wirklich
neues gibt; O.G.J.] Und es hat es zun•chst einmal im
Anschlu‚ an das Judentum dadurch bewirkt, dass es
den Gott der …berweltlichkeit entdeckte und der
Personalit•t. ['Pber' oder jenseits bzw. eben nicht
allein heterobom 'der Sonne' unterworfen; O.G.J. mit
Kohelet ausgerechnet/intensional 'griechisch
konontiert'] Als einen Gott, der dieser Welt als
Scj‚pfer entgegen/gegen€ber steht und ihr
zuhleich aber innerlicher ist, als sie sich selber
sein kann. Und einen Menschen, der in diesem
Gott seinen Sch‚pfer und Herrn [sic!] gefunden
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[sic!] hat, aber auch in der Beziehung zu diesem
Gott, zu sich selber erwacht ist [sic!], zu seiner
eigenen Personalit•t.
Also das sind zwei Dinge, die offensichtlich
urs•chlich miteinander zusammenh•ngen, der
personale Gott und der in seiner Personalit•t, sich
selber entdeckende [gar wandelbare? O.G.J.]
Mensch. Und es ist ja gochiteressant, dass der
Begriff 'Person' eohentlich erst in fden
Auseinandersetzungen der Kurchenlehrer €ber die
Dreifaltigkeit und €ber das Verh•ltni Christi zu Gott
entdeckt woirden ist und formuliert worden ist.
Vorher hat es diesen Personbegriff €berhaupt [sic!]
nicht gegeben."
 R.H. wiederholt von hierausa ihre Eingangsfrage: "Wie kommt der Mensch
zur Sibberf€llung?

Dann kƒnnte man - ganz generell, nei aller
Unsch•rfe - sagen, er kann in einem solchen Kontext
einer spiritualistischen Kreislauflehre nie zu seiner
Vollendung kommen, weuil der Mensch ein ganz
anderes Wesen ist, als er in diesem Kontext es
darstellt. Er ist Person - und wenn er nicht in seinem
personalen W€rde und Identit•t sich €ber die Grenze
des Todes hinaus durchhalten kaan, dann kann er
den Sinn von Person-sein €berhaupt nicht
reakusieren.
Mit anderen Worten, das was durch das christlichk€dische Denken f€r uns im Abendland vpn
Vedeutung geworden ist, kann nach unserem
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 277

Verst•ndnis allein den Anspruch des Menschseiens
wirklich erf€llem."
 Das halte E.B. "f€r sehr bedeutungsvoll und richtig.

Und ich mƒchte hinzuf€gen: Es muss ein neues
Bewusstsein von der gro‚artigen Entdeckung Israels
entstehen, dass m•mlich Gott micht in den Kosmos
integriert ist - wie Sie's grad eben [f€r's Esoterische
Denken] darhestellt haben - sondern ihm als
transzendente Grƒ‚e gegen€bersteht, aber mit der
zusatzbemerkung, dass dieser die Welt schaffende
und die Welt €berblickende Gott zugleich dieser
Welt innerlicher ist. als sie sich selbst.
Und das ipliziert nat€rlich, f€r den Menschen, dass
er in diesem Gott erst zu seiner wahren
Sinnerf€llung gelangen kann: Aller geht jetzt darum,
wie der Mensch in Gott zu dieser Sinnfindung
findet. Und das ist der Weg der Spiritualit•t."
 R.H.: "Hier muss noch einmal ein Einwand, der sich im 19. und 20.
Jahrhundert gebildet hat,thematisiert werden.

Zun•chst war es Feuerbach, der den Menschen
sagte, 'Ihr projeziert Eure eigen Were nsach drau‚en
und verehrt sie als Gott'. Dann hat man das
abgeschafft und auf dies Weise war der Atheismus
da. [Dieser insofern ernsthafteste jedenfalls, als er
Gottes Existenz als solche und nicht nur die Frage
der Kopartibilit•t verschiedner Votrstellungen von
Absolutheir(sfolgen fÇr's Handeln - gasr aller Lrute)
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untereinander, also zugeschriebenen Atheismus,
betrifft; vgl. auch M.L.]
In einer sp•teren Phase - im Zusammenhang mit der
Entdeckung der Tiefempsychologie - geht der
Prozess genau umgekehrt. Man war der Meinung,
nachdem die Tiefenpsychologie im Menschen die
Vorstellung von Gott und Religion und dem Wirken
Gottes entdeckt hat, sei jetzt wiederum das Thema
Gott erledigt. Er ist nur als tiefenpsychologische
Grƒ‚e im Nenschen.
Und dann hat man diesen Gedanken noch einmal
fortgesetzt, indem man, in einer sp•teren
Entwicklung, diesen Gedanken in die Realit•t
versetzte, und auf diese Weise dazu kommen konnte
[zu sagen/neinen] der Weg nach innen f€hrt zu mir
und insofern zu Gott und indieser letzten Identit•t
mit[/als] Gott hat der Mensch sein Ziel erreicht.
Das w•re also der mehr von der Tiefenpsychologie
her kommende Einwand. Und wiederum ein
Einwand, der in dem Augenblick €berhaupt nicht
mehr zu halten ist - von anderen Bedenken
abgesehen - wo wir die Forderung des christlichen
Menschenverst•ndnisses dagegen stellen."
 E.B. best•tigt, dass sie insbesondere "noch einmal auf den Feuerbach
zur€ckbleden sollten, der Religion

als eine Selbstprojektion des Menschen in's
Transzendente, ins Gƒttliche hinei begriffen hat,
Und der dann davon ausgegangen ist, wenn dieser
transzendente Gott nicht existiert - und diesen
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Schlu‚ hat dann Nietsche gezogen - diese gƒttlichen
Attribute [ewig, unbegrenzt, unsterblich, allmÄchtig.
allwissend pp. O.G.J.] gleichsam freischwebend
geworden sind. So dass sie von den Menschen
zur€ckgewonnen und reklamiert werden lƒnnen. Das
ist der Weg Feuerbachs zu Nietzsche.
Und dann gibt es [den] von Ihnen aufgezeihten Weg
in die Tiefenpsycholohie - aber da hat Siegmund
Freud, der diesen ... weg ja wie kein anderer gebahnt
hat, zugleich die Gegenthese formuliert. Die These
von den drei [narzistischen] Kr•nkungen:
N•mlich, dass der Mensch nicht nur das ist, was
gerade eben von Ihnen angesprochen worden ist,
sondern auch der der durch diese Entwicklung
erniedrigt worden ist. Es gibt die Kr•nkung durch
Kopernikus, da hƒrt der Mensch auf, im Zdentrum
des Daseins zu stehen. Die Kr•nkung durch Darvin,
da hƒrt er auf ein Sondergeschƒpf Gottes zu sein.
Und schlie‚lich die Kr•nkung durch Freud selbst.
Da hƒrt er auf Herr im Haus des eigenen
Bewusstseins zu sein. Und dann verliert er ja
schlie‚lich die Kontrolle €ber das, was in ihm
vorgeht, denn er f€hlt sich und entdeckt sich als das
Produkt von Triebbefriedigung, von Komplexen, die
ihn im Unterbewusstsein steuern, ohne dass er
dar€ber Regie f€hren kann.
[Ein/der Ansatz der zwar recht nahtlos (deutlich)
sp•ter von manchen philosophierenden
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Neurowissenschaftlern weiterverterten/verbreitet
wird, dem aber indess sp•testens das platonische
Tjymos-Konzept, mit P.S., jenen Stolzen
Widerspruch entgegensatz, dass der Mensch
behaupten bis belegen kann, sich nicht nur bzw.
ausschlie‚lich bei der Befriedigung seiner Fress
bzw. Gierimpluse ertappen zu lassen, sondern - gar
vern€nftigerweise bzw. mit J.N.-R. begr€ndet - auch
anders etwa stolz/spendend sein zu kƒnnen; O.G.J.]
[E.B.:weiter] Auch das schreit eigentlich [sic!] nach
einer Befreihung.
Und deswegen meine ich, m€sste das Christentum
vor allenen Dingen im Sinne des Apostels Paulus,
als die Religion [sic!] der Freiheit und der
Befreihung neu entdeckt werden. 'Zur Freiheit hat
uns Christuns befreit' sagt Paulus im Galeterbrief
und er hat damit eigentlich das Christentum auf
den Punkt gebracht. Und er hat das ja ganz
bewusst gesagt, im Blick auf die antike
Denkweise. Im Blick auf den antiken Pantheismus
[alles ist Gott], wie wir ihn vorhin beschrieben
haben. Im Blick auf diesen Kreislauf, aus dem es
[ggf. sogar qua st•ndigem Widergeburtszwang;
O.G.J.] kein Entrinnen gibt. Nein, sagt Paulus, es
gibt ein Entrinnen.
Und die Erlƒsungstat Christi besteht zentral darin,
dass dieser kosmiscje Kreislauf durchnrochen ist.
dass wir nicht in den F•ngen des Fatums uns
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befinden. So dass unser Schicksal uns vorgezeichnet
ist - sondern, dass wir frei [sic!] entscheiden und frei
zu uns selbst findende Menschen sind. Das hat den
Menschen seiner Zeit eingeleuchtet, das empfanden
sie wie eine ungeheure Entlastung. Denn eine
kosmische Angsat hat sie in Bann geschlagen. Und
ich warte eigentlich darauf, dass sich das heute
wiederholt. Denn wir ... sind neuerdings in diese
Kreisl•ufe eingesponnen. Und die ganze Esoterik ist
ja nichts anderes als eine Rekapitulation des antiken
Denkens. Und deswegen m€sste das Christentum in
unserer Zeit endlich wieder als das entdeckt werden,
was es von seinem innersten Urspruing her ist, es ist
die Religion [sic!] der Freiheit."
 O.G.J. sieht indess, selbst und gerade auf dem Hintergrund der
systemisch zwischen innen-und-Aussen trennenden Denkform,
heteronomistische ([Anti]-Sinn-)S€chte wider den Verantwortlichkeitspreis
der Freiheit.

Signifikannt ist ja, dass - selbst und gerade unter
Akzeptanz des Befunden, dass das Zentrum
menschlicher Akte (A.K. namens: 'ich') Einfl€ssen auch aus dem tiefen/tiefsten 'Innern' des/der Menschen bzw. vom
'Rest der Welt' her - ausgesetzt sein kann bzw. eher sein

muss, €ber die es zumindest nicht sie alle wirklich
vollst•ndig determinierend zu bestimmen vermag (gar das/die mein/meine Ich/s) sich in seinem / f€r
sein tats•chliches Handeln / Unterlassen gerade nach
Aussen (und selbst meinem Inneb gehenÇber) zwar
von dem bestimmen lassen kann, aber eben gerade
nicht allein davon bestimmen lassen muss, zu was
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es respektive man mich/den Menschen gar
nachdr€cklichst zu treiben trachtet. Was gerade
nicht hei‚t, dass jeder Mensch jederzeit gar
autistisch allein und ohne kede Hilfe in der Lage
sein m€sste oder gar sei, diesen/solchen/seinen
thynotischen Widerstand durchzusetzen (zumahl viele
erziehende und m•chtige Leute flei‚ig bem€ht sind dieses
innrtdte/letzte/eigentlichste/innrerste W€rde jedes Menschinsbesondere als [falschen] Stolz zu diffamieren und/oder den/des anderen Willen brechend - f€r/auf sich umzuleiten).

Gerade der sohenannte Wille des/der Menschen ist
eben l•ngst nicht immer so frei, wie insnesondere
jene gerne h•tten, die ihn (beim/'im',andern/sich)
•ndern/brechen wollen.
Mit der (mehr oder weniger heinmlichen) Konsquenz, dass
es manchen dann/daher lieber ist/wird/w•re
diese/ihre Individua[it•t zu leugnen bzw. aufzulƒsen,
denn sich dem wiederholten bis best•ndigen Zwang
zur Wahl zwischen Unterst€tzungsleistungen oder
Widerstandsversuchen augesetzt zu erfahren. Jener
keineswegs immer einfachen oder wenigstens so
klaren (wie Moralisten vorgeben wpÉÉen)
Entscheidung deren Verweigerung/Unterlassung
bereits eine Wahl - f€r das wohin man jeweils/gerade gelockt
bis gtriebeb wird - zu werden vermag, die ein/der
Mensch sich nicht weniger zurechnen lassen muss,
als wenn er bewusst/reflektiert so gew•hlt h•tte.
Und das was einem seine Intuition, sein Kƒrper sein
Geg€hl etc. sagt, muss keineswegs fals oder weniger
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wagrgaftig sein/werden als etwa das was Ratio,
Mitmenschen etc, bewirken wollen.
Doch zentral gehƒrt zu den Versuchen des sich
enthaltenwollenden (apostoklisch formuliert 'lauen
weder hei‚en noch ksalten') so t€ckischen
Freiheitsverzichts auch zu braichen, zu wollen / zu
beschw•ren (bis behaupten) bzw. zu hoffen und
flei‚ig daruf hinzuarbeiten, dass einem unliebsame
Teile der Handlungsfolgen mƒglichst ferne bleiben
bzw. andere treffen, dass es insbesondere
keineLebensbilanzartige Situation(en) gebe.
Respektive Menschen m€hen sich (zumindest
vorsorglich) 'freiheits'-delegierend, mehr oder
weniger brav bzw. ersnthaft, f€hrenden Autorit•ten
bzw. Vorbildern (respektive dem was sie sich dazu w•hlen
bzw. aufdr•bgfen lassen) gehorsam zu sein. Kaum ohne
die tr€gerisch-vergebliche Erwartung, so gar nicht
mehr selbsr f€r sein Tun und Lassen verantwortlich,
vpn dieser Autorit•t/Gemeinschaft besch€tzt zu sein
- oder wenigstens nur einen Teil endlicher
Sanktionspotenziale abzunbekommen (wo ja
bereiots die Volksweisheit warnt, dass man die
kleinen Leute auf jeden Fall erwische/h•nge w•red
das bei 'den Gro‚en' nimrodschen F€hrern, deutlich
weniger wahrscheinlich/gewiss sein mag).
Die anthropoligisch durchaus zu erwartende Schrei
nach Befreihung, von (insbesondere eigenen) ‡ngsten
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und Zw•ngen bleibt in einem Ergebnis ja (gar
€berraschend bis erschreckend) recht h•ufig aus (falls man
nicht daran inerresiert ist zu bedaueren, das er immer noch nicht
ganz zum Verschwinden gebracxht werden konnte).

* teils gar aus 'niederen' Motiven/ bƒsen Trieben,
* teils aus so etwa wie …berforderung bzw.
Komplexit•tsreduktion und Routibe heraus,
* teil aber auch weil Freiheit den Verzicht auf sich
selbst kaum zu verhindern vermag, schon gar nicht
gewaltsam und/oder weil nicht immer nur allein der
Weg des naximalen Widerstandes der allein richtige
sein muss
* teils und gar vorwiegend aber auch aus
Unkenntnis respektive T•uschung €ber seine
Mƒglich- bzw. Notwendigkeit und Aussichten
* und nicht zuletzt, weil die Herrschaftsaus€bung
des und der €ber den und die Menschen sich dazu
treiben l•sst, speziell die ausgerchnet die
Mrenschenw€rde, gar G'tt an/in/bei ihm respektive
durch Menschen, anzutasten.
In einem eigenartiugen bis paradoxen
Spannungberh•ltnis zuwischen Masorchismus und
ausgerechnet (eher noicht autistischem)
Freiheitsdrang/-bed€rfnis an der oder wider die
Grenmze zue Vergawalktigung.
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 R.H.: "Damit wird deutlich, dass das was der Mensch in diesen spirituellen
Bewegungen finden will, n•mlich frei zu werden von der Versklavung
durch Wissenschften und Vergegenst•ndlichungen aller Art

dass das - im Grund genbommen - nur dazu f€hrt,
dass er auf einer tieferen Ebenem aber daf€r um so
gr€ndlicher, wieder der Freiheit beraubt wird und
[mit E.B,] in Abh•ngigkeit ger•t. Und von hier
erhebt sich nun mit gro‚er Dringlickeit die
Forderung an das Christentum, an die christlichen
Kirchen, siw Botschaft der Freiheit wirklich deitlich
zu verk€nden.
Wenn Sie einen Menschen auf der Stra‚e fragen, ob
er der …berzeugung ist, dass das Christentum die
Botschaft der Freiheit des menschen w•re. Dann
werden Sie glaube ich keinen finden, der das mit Ja
beantwortet. Die allermeisten sind der …berzeugung,
Christsein hei‚t sich [frei bis willig(st); O.G.J.] der
Fremdbestimmung durch Kirche und letztlich durch
Gott ausliefern.
Dass der Mensch - gerade durch das Christentum zum moralischen Subjekt [also handlungspflichtig;
O.G.J.] wird, welches frei handeln muss, wenn es
sittlich handeln soll, dessen ist sich der
durchschnittliche Christ, glaube ich, €berhaupt nicht
bewusst.
Und hier w•re nun das gro‚e Gewicht, das das
Christentum einsetzen kƒnnte, gegen diese
verschiedenen Bewegungen des Spiritualismus, des
Esoterik, new age und was es alles gibt. ... Die ja
zum Teil auch ein gro‚es Verf€hrungspotenzial
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darstellen f€r unsere jungen leute. Das ist ja nicht
nur eine Angelegenheit von erwachsenen Menschen,
wo man sagen kann 'dar€ber m€st Ihr selbst urteilen.
das m€sst ihr selbst verantwprten.' Es ist eine Frage
auch f€r unsere Jugend und ob wir unsere Jugend
vor diesen Bewegungen retten, abschiermen oder sie
zumindest soweit informieren, dass sie einsehen,
was dort mit igbeb geschene kann."
 E.B. beton, die k„nne "nur gesehen wenn [den (jungen) Menschen] zum
Bewusssein gebracht" werde,

"dass das Christentum ein Weg des Menschen zu
sich selber ist.
Allerdings nicht unabh•ngig von dem. der dieen
Weg €berhaupt erst ermƒglicht, n•jmlich von Gott
in Jesus Christus. Diese Zusammenh•nge die
m€ssen volkommen neu entdeckt werden. Gerade
auch im Blick auf die Menschen, die Gefahr laufen,
in neue Anh•ngigkeriten zu geraten, und die gar am
Ende noch die Meinung haben, dass sie dadurch
innerlich bereichert worden sind.
Wir wollen ja, wie ... gesagt, den Wert solcher
Bewegungen und solcher Strƒnungen nicht ganz
verkennen. Die haben auch ihr Wahrheitselement.
Aber wir m€ssen sehen, dass das [sic!] Christentum
in der Tat die einzige berfreihende, den menschen zu
sich f€hrende Antwort auf seine Sinn-Frage ist."
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4.2.3 Teil 03 Christliche Spiritualit•t 16.07
 R.H,: "... der Neuansatz Ihrer Theologie liegt im R€ckgriff auf die Mitte und
das Zentrum des Christseins.

Wenn nun Christ-sein, wesebtlich nicht nur etwas
•u‚erliches ist, sondern etwas innerliches, dann ist
damit zentral christliche Spiritualit•t angesprochen.
So dass sich vonb hierher die Frage stellt, was ist
das Spezofische chrisrlicher Spiritualit•t, in
Abhebung von vielen Arten vom Spiritualit•t mit
denen wir heute konfrontiert sind?"
 E.B.: "Wir nefinden uns ja hier in der Biliothek von Romano Guardini. Und
mit seinem Namen ist ein Begriff verbunden: Unterscheidung des
Christlichen.

Und das bezieht sich selbstverst•ndlich zun•chst
einmal auf die Unterscheidung des Christentum von
anderen Weltreligionen.
Meine These hei‚t: Das Christentum ist im
Unterschied zum Buddhismus keine asketische
sondern eine therapeutische Religion. Und es ist im
Unterschied zum Judentum keine moralische
sondern eine mystische Religion.
Und mit dem zweiten Begriff ist nat€rlich schon
Spiritualit•t angesagt. Und das mu‚ dann im
einzelnen bewiesen werden.
 Aber ich m„chte doch auf diese erste Unterscheidung auch noch abheben.

Denn in allgemeinen Verst•ndnis wird das
Christentum auch oft genug als eine asketische
Religion verstanden, als eine Religion, die es mit der
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Unterdr€ckung des Menschen, aich seiner
Sinnlichkeit und seiner Erotik zu tin hat - und die
den Menschen vor allen Dinmgen in ein festes
System von Befehlen und Direktiven einbinden
nƒchte.
Dagegen kann man nur immer wieder im Blick auf
das Verhalten Jesu sagen, nein Jesus will nicht nur
die Ordnung, die er nat€rlich auch will, sondern vor
allen Dinmgen die Heilung des Menschen. Das
Christentum ist eine genuin therapeutische Religion.
Nat€rlich ist dieses Wort im ersten Hƒren
einigerma‚en mu‚verst•bdlich, denn unter therapie
versteht man alles Mgliche, nur nicht das, was im
Christentum damit gemeint ist.
Das Christentum ist die Religion, die den Menschen
heilt, von der ihm geschagenen Todeswunde. Und
das geschieht durch den Glauben an die
Auferstehung Christi, un die ihn heilt von den
Folgen dieser Todesdwunde und das sind die
‡ngste, die im Vorgriff auf unseren Rod das ganze
Menschenleben belasten.
Soviel zur ersten Unterscheidzung.
 Aber die zweite [Unterscheidung] ist ja in unserer Thematik die boch viel
wichtigere: Es ist keine moralische dondern eine mystische Religion.

Das Judentum ist das eigentlich symbolische
Ph•nomen einer moralischen Religion. Das
Judentum verdankt sich der Offenbahrung des
gƒttlichen Gesetzes und es ist der tolz und der Ruhm
eines jeden frommen Juden, Tag und Nacht €ber
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das von Gott gegebene Gesetz nachzusinnen, um
ihm uimmer neue [und modifizierte; O.G.J.]
Wegweisungen und Einsichten entnbehmen zu
kƒnnen.
Und so ist das Judentum dann auch gro‚ geworden.
Dieser Ruhm sollte ihm nicht streitig gemacht
werden. Aber es [sic!] wird ihm streitig gemacht,
dasurch dass das Christentum in der Einsch•tzung
[wo nicht sigaer Erfahrung; O.G.J.] der Meisten als
eine moralische Religion erscheint.
Aber das Christentum hat eine Moral, es ist keine
Moral. - Das ist der gro‚e Unterschied.
Und es kommt noch etwas zweites hinzu, die Moral
die Jesus gewollt hat und die vor allen Dingen der
Apostel Paulus thematisiert hat, die haben wir ja
noch gar nicht begriffem.
Denn wir haben es mit einer Moiral zu tun, die vor
allen Dingen den Menschen durch Direktivenm,
durch Gesetze und durch Befehle und durch Verbote
und durch Gebote vom Bƒsen abzuhalten sucht.
Aber der Apostel Paulus wei‚, dass das ein
problematischer Weg ist_ 'h•tte ich das Gesetrt nicht
gekannt, dann w•re ich auch nie in die Versuchung
geraten, es zu €betreten.'
Es mu‚ also einen besseren weg geben, und der
beteht nach Paulus darin, dass man dem Menschen
ein Prinzip eibnstiften mu‚, das ihn zum Erdenken
und Tun des Bƒsen unfƒhig macht.: Das Prinzip
Liebe. Und das ist selbstverst•ndlich dann, im
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weiteren Fortgang, auch der Weg zu Spiritualkit•t,
der Weg zur Mystik.
Denn diese Liebe - ich darf das noch einmal
andeuten - ist nicht nur das gro‚e Geschenk Gottes
an die Welt. Sondern diese Liebe hat ein Gesicht.
Diese Liebe ist eine Person, das ist die Person Jesu
Christi, von der paulkus gedagt hat, in ihm hat sich
Gott uns zum Geschenk gemacht und er ist die
personoifizierte Liebe Gottes.
Und wenn Paulus auch mit der n•chsten Aussage
recht beh•lt, n•mlich dass es darum geht, diese
Liebe in sich zu entdecken, das ist der gro‚e und
wunderbare Gedanke der Einwohnung Christi im
Jerzen der Gl•ubigen, dann sind wir mitten in der
Spiritualit•t drin."
 O.G.J.: Jahadut

Ob es €berhaupt in Absicht und(oder Augtrag
des Judentums lag nbzw. liegt 'gro‚' zu
sein/werden mag goijimscher
Herrschaftsperspektive geschuldet sein bzw.
dahungestellt bleiben.
Was den so wirjrkn•chtigen Irrtum mit dem
Gesetzesbegriff f€r die Thora )Weisungen)
angeht mag Nachsicht (gar im dollelten Sinne)
angebracht sein, zumahl ja gerade Moralit•t
(und erst recht Ethik) etwas deutlich anderes,
modal gar hƒherwertiges als juristische bzw.
hallachische Gesetzes- und besonders
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Buchstabentreue/Formalismus ist. Alledrings
hat auch das Judentum - was ja nichz
bestritten wurde - seine Moral, falls nicht
ehere mehrere davon was eine erhebliche
Problem- bzw. Konfliktquelle mit Jenen und
Jender bedeuten mag, die die Mƒglichkeit
echter (ethischer) Pflichtenkollision zu
negieren (oder f€r ihre Herrschaftsinteressen
zu missdeuten) trachten..
Und nein, das Jahadut ist diesseits des
Symolischen nicht nur eine moralische,
sondern durchaus auch ein pistische
Religion/Welthandhabung und l•‚t sich nicht
auf eine Einzeldisziplim reduzieren. Es bleibt
auch (und sei es 'unmissionarische')
Botenschaft und persƒnlich als Menschen und
Menschen lebende …berlieferungskette
ganachischer Selbsterschlie‚ungen Gottes
(gerade rabbinisch wird der etwas
irref€hrende Offenbarungsbegriff so kritisch
gesehen, wie es auch das Zweite Vatikanum
erkannte und ihn daher amtlich •nderte) und
seines Dialoges mit uns Menschen.

 O.G.J.: Liebe und Thora-Ti [oder erzwingbarer Friede, gar als
Einheitlichkeit?]

Die gro‚e Frage (auch im engeren, unausweichlichen
Sinne) nach dem Zusammenhang bis -klang
von
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'Liebe' (gar im qualifitierten Sinne gerade auch E.B.'s)
und 'Thora-Ti' (dem - wohl mit dem tanachischen
Furcht-JHWHs korrespondierenden - 'Konzept' im/auf
dem 'Lew/Herzen' [nibdestens dreierlei - eben
nicht allein oder prim•r ethischen -

'Gewissensarten'/Urteilsvernmƒgen] von/des
Menschen, so dass sie von intrinsischer, sei es
nun eigener und/oder insporierter,
Motiviertheit, durchaus notwendigerweise erst
tats•chlich [vgl. P.S. - und sei es tanz]sprunghaft, zur - zumindest nicht weniger mittelzivilisierten als (hoffentlich) zielf€hrenden - Handlung (Tat
und Unterlassung) selbst schreiten.)
geh‚rt zum (bildet gar den) entscheidenden
Kern des Ansatzes [gar gerade der
Evangelien/Freiheitsbotschaft des (bereits
tanmachischen) G'ttesreiches] und ist die gro‚e,
st•ndige Herausforderung bzw. (Umsinnungs)Gelegenheit des und der Menschjen:
Zumindest in dialektischer (zweiwertiger) Logik
kann hier ja eben (bei und wider alle
Notwendigkeit des Ziels - geradezu
axiomatisch) kein Zwang
(auch nicht von irgendwie besser informierten
bzw. 'f€r andere verantwortlichen', 'ihnen
helfenden' bzw. 'sie f€hrenden' Menschen aus
auf/€ber andere Menschen)
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- zur Zielerreichung, verstehe sich ja ohnehin
- erforderlich, oder auch 'nur' zul•ssig, sein!
Denn erstens w•re dies(e Gewalt) ein weiter[wie
bisher 'nimrudisch' andauernd]er, manchen recht
wollkommener, Versto‚ gegen das
Freiheitserfordernis
[das auch oder eben gerade f€r das nichtimperativ-zu-erzwungene Handeln, (Pfad)Abweichendes- und selbst Widersprechendes-Verhalten also f€r Vielfalt (und nicht nur f€r Mehrzahl bzw. -heit)
offene[r[ Systeme - Raum/Mƒglichkeit/Neues (gar

erschaffen soll - und
(allein?) menschlicherseits verhindert wird].
selbst gerade unter der Sonne?)

Doch das Sch€ren von ‡ngsten vor und die
Anwendung von Zwang w€rden damit
gleichzeitig zweitens ja dieses ganze Konzept denknotwendig in sich selbst auflƒsend - vernichten, das
ja gerade solche soziale (wo nicht auch 'persÉnlich'gÉttliche) Zw•nge, wenigstens aber deren
negative Folge[n], ersetzen, bis - im dreifachen
SinneM vgl. bereits Hegel - aufheben soll und
durchaus kƒnne bis kann: Es seinen F•lle
bekannt wo jemand frei und willig .... Sie
wissen schon (und sei es aufgrund
hinreichender Einsicht und/oder Zuneigung),
sogar/gerade wider eigene Interessen und
Triene/Neigungen, erfolgreich Lasten auf sich
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nahm, die das Gemeinwesen gar die
Menschen[heit] voranbrachten.)
Dies/nicht-N€ssen d€rfte bis w€rde allerdings
- gerade f€r die vorgeblich so klare und
einfache entweder-oder-Trennsch•rfe
griechischer Sprachdifferenziertheit und DenkKonzeption - ettliches (an etabliert ausformulierten
Formeln) auszuschlie‚en bis zu
verunmƒglichen, etwa:
A) Dass (dann) gar nicht (mehr) anders als (im
qualifiziert angegeben Sinne) richtig gehandelt
werden kƒnne ist eine t€ckische …bertreibung.
Vielmehr bleibt Vielheit und (sei es vereits loyale)
Oposition (ein statt hinaus) zu 'komplementieren'.
(Vgl. allerdings und gerade das Verst•ndnis
des apokalyptischen Motivs/Topos griechisch
bei Johannes und hebr•ische Hinweise im
Tenach auf eine 'tausendj•hrige' Regentschaft,
wohl des 'Meschiach', jedenfalls auf Erden mit
der / durch die Gewalt 'ehernen Stabes'
(respektive durchaus legitimer Herrschaft. Die hier allenfalls wieder nur/gerade gegen
jene/solche Menschen exekutiert erscheinen
kƒnnte, die nicht 'thora-ti' auf/in sich
geschreiben tragen, sich nicht so/danach
verhalten wollen respektive nicht so/danach
handeln kƒnnen - und die Fragestellungen
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(insbesondere f€r die zwischenmenschlichen Interaktion)
sind/werden/geb•ren wieder - bis suf die ja so
h•ufig f€r ganz besonders wesentlich gehaltene [da ja
gerade jede, selbst unsere bedingte. Freiheit (einen
Anfang zu setzen/machen) verunmƒglichende] echte
Alternativlosigkeit mit deren
Abweichungsnachahmungsverunmƒglichung - die

selben. bekannten alten)).
Der seit Jahrtausenden
Menschheitsgeschichte, besonders gut - und
herade nicht folgenlos - eingepr€gelte
(zumindest rhetorische bis interessengeleitete) Irrtum
(es g•be hinreichenden Zwang zur Einheit auf Kosten der
Vielheit,n bzw. das Ergebnis z•hle mehr als nuw. nicht
auch der Weg dahin) schl•gt sich besonders in
'Gl€cklichkeits'-Utopien - wie griechischen HadesVorstellungen und entsprechenden Paradiesesideen, sowie
vielen St€tzkorsett-(mehr-des-selben)-…berforderungen nieder, die (zug•mgliches) Wissen

um/Bewusstsein bzw. jede Existenz von
Alternativen verhindern m€ssen (ganz
sekbstverst•ndlich und alternativlos wird ja gerade
Bereschit/Genesis 3 so deutend erkl•rt)

und so manche

erzieherische Illusion (die wirkliches Lernen,
insbesondere Lehrender, unnƒtig machen w€rden) kann
ertragreich weiter wuchern.
B) Dass das 'Prinzip' (welches auch immer genau
bzw. ob doch mit E,B. 'mehr' [als das Sachliche]

einer/der gerade persƒnlichen
Beziehung/liebende Interaktion) 'nur' in den
Menschen 'ein- bzw. von ihm
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herausgestiftet'/gehaucht(?) werden kann bis
(Dialogf•higkeit und Vertrauensmƒglichkrit) schon 'im'
Menschen befindlich und eben nicht
ausschie‚lich/rein fremdmotivuerbar ist. - Da
sich ja ansonsten (beim Imperativen Handlungszwang)
die Problemstellung ergibt, wer hier
gezwungenermassen etwas - auch noch derart
Bedeutendes und Grunds•tzliches - an/in wem •ndern

muss? (Und von Gott wird ja schon
vergeblich zu verlangen versucht, er solle
einen Stein erschaffen, der zu gro‚/schwer
sei, als dass er selbst ihn hochheben kƒnne. Doch 'immerhin' mit der, nicht allen Leuten gleich [un]angenehmen logischen
Konzequenz, dass die Gottesidee brav, prompt aus disen Konzepten
verschwindet [ob bzw. inwiefern G'tt selbst was auch immer - ist ja die Frage

]).

und nicht nur eine Problemstellimg i.e.S.

Ja, O.G.J. teilt den Einbdruck der
Diskutanten, dass wir Menschen die - auch
und gerade feldrednerische bis
bergoredigerische - Moral/Ethik (Rabenu?)
Jeschua's bisher anscheinend kaum
hinreichend angewandt haben.
Vielleicht bis wohl am ehesten noch
ausgerchenet im Jahadut entwikelt und zu
praktizieren versucht. Mit seinem so prek•ren
Vorteil - €ber zwei Jahrtausende lang - nicht an der
Macht €ber gro‚e, (gar souver•ne)
menschliche Sozialgebilde (gewesen) zu sein;
vielmehr selbst immerwieder bis st•ndig der
Herrschaft anderer Nicht-j€discher Menschen
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 297

€ber sich unterworfen zu werden (vgl. das Prinzip
'dina del machuta dina'); und die eigenen
Schutzbefolhlenen allzumeist im angef€grten,
qualifizierten Sinne nicht (nur) abgƒttisch zu
Lieben sondern auch so weise (sei es aus
Vildung des 'Herzens' und/oder 'Verstandes'
bzw. Inspiration) anzuleiten wie es auch allen
Gojim/Nicht-Juden als Mƒglichkeit zugesagt
ist.
Als eigentlicher, gar thynotischer (also selbst der
Welt etwas zu geben habender - durchaus 'stolz' i.q.S.
nennbarer), Handlungsanteieb (im engeren eben
gerade €bder die - gar rationalen - Gr€nde deselben
hinausreichenden Sinne) ist Liebe ja kaum weniger
blind bis nbeliebig steuerbar als (auf der
Motivationsebene gesptochen) stark wirksam ('bereits'
Vertrauen vermag durchaus ganze Berge, immerhin im
'Bergbau' auch geigeapgischer Art, zu versetzen; und
bereits der kleinste Hoffnungs-'Keim' vermag manches
bedrohte Leben zu erhalten)

bedarf eben der Orientierung/Urteilsvernƒgen
zumindest hinsichtlich der - eben gerade nicht
beliebigen - Mittel die sie zur Zielerreichung
einsetzen kann bzw. darf, ohne gerade die
damit durchaus erreichten Ziele (im g'ttlichen
Licht/Gericht) doch zu verfehlen.
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 O.G.J. seht duechaus: Mensch, Du stehst hier

und ich glaube. - ja vertraue - Dir, dass Du - und sei
es auch nur, also gerade,, inhaltlich - gar nicht anders
kannst (oder darfst).
Doch warum, oder von wem, sollte (Dir) denn
dann gesagt (g€ltig behaupbar) sein, dass Deine
Gegnerin bzw. Dein Gegner anders kann? (Von
Absicht oder Irrtum €ber Verf€rbar- bis Bƒsartigkeit ist alles gar
beiderseits mƒglich - zumindest zuweis-/unterstellbar und bleibt
gleich schwer bzw. leicht intersubjektiv entscheidbarbar.)

Doch/Jedenfalls G'tt, - gerade hallachische
Mizwot/Weisungen der Thora - widersprechen (im
Plural - immerhin auf iwrit): Du wist nicht
gezwungen sein zu (be)zwingen. (Vielleicht nicht
einmal Dich selbst? Fragen da manche durchaus zurecht - meist
mit den gÄngigen Antworten von da selbst/gerade dies ja unnÉtig
bis zu G'tt Çbrtlassen/vorbehalten sei/werde.)

Viele …bersetzende bzw. Herrschaften, Kulturen
und Gesellschaften lesen, wollen, verstehen,
verwenden und drohen jedoch lieber sozio-logisch
konsquent (klar verst•ndlich, einfach und eindeutig. nullsummenparadigmatisch) wie es der Heteronomisnus vorgibt: Entweder

wirst Du (Dein Ziel verfehlen), doch falls Du mir/uns
hinreichend zu Willen bist, werden 'stattdessen'
(vielleicht) andere - gezwungen sein/werden (das
Vergehen zu begehen oder zu erleiden)!
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 R.H.: "Im Zusammenhang mit dem Begriff Spiritualit•t gibt es ja auch im
Christentum eine ganze Reihe von Fehlinterpertationen. Die aber nicht im
spezifisch Christlichen anzusetzen sind, sondern die wiederum von der
griechischen Philosophie kommen.

N•mlich von einer dualistischen Anthropologie. Der
Negriff 'Spiritus'. Geist, verf€hrt leicht dazu zu
sagen; Ja da gibt es eine Geistseele und daneben gibt
es die Leiblichkeit. Also wenn es christliche
Spiritualit•t gibt, dann mu‚ sie sich ganz auf diese
geistige Dimension des Menschen konzentrieren.
Und auf die Weise sind wir bereits im Abseits der
Leiblichkeit - Sie haben vorhin schon dagegen
gesprochen - aber da mu‚ eben ganz deutlich gesagt
werden: Das ist Neuplatonismus. Dieser Dualismus.
Nach christlichem Verst•ndnis, nach j€dischchrisdtlichem Verst•ndnis ist der Mensch eine letzte
innere Einheit aus Geist und Materie. Es gibt nichts
im Menschen, das rein geistig und nichts was rein
materiell w•re- Es ist eine letzte innere Einheit. Und
deswegen mu‚ christlkiche Spiritualit•t immer auf
den ganzen Menschen achten. Und deswegen kann
auch christliche Spiritualit•t nicht dazu f€hren, dass
jetzt die geistige Dimrension des Menschen sich
ablƒst und auf diese Weise in eine letzte Einheit des
Geistes zur€ckgenommen wird und die
Individualit•t des Einzelnen zerstƒrt."
 E.B.: "Dem kann man nur hinzuf€gen, das ist auch das j€dische Denken.

Also, wenn wir im neuen Testament manchmal das
Wort hƒren Psych• - Seele, dann neigt der Leser, der
aus dieser platonischen Tradition kommt dazu das
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als ein Prinzip gegen die Leiblicgkeit und in der
Leiblichkeit [aus der er herausgenommen wedem
kƒnne/m€sse; O.G.J.] zu besrtehen. Aber mit
Psych•, Seele ist das gar nicht gemeint, sondern ist
die Totalit•t des Menschen gemeint. Und wenn
Jesus sagt, man soll seine Seele hingeben, dann
meint er, der Mensch soll sich ganz hingeben und
ganz einsetzen, denn das Heil, das im Christentum
dem Menschen zugewendet wird. ist eine Heilung
von leib und Seele und betrifft den Menschen in
seiner unzertrennlichen Leibseelischen
Grundkonstitution. "
 R.H.: "Mit all dem ist nat€rlich auch gesagt, dass christliche Spiritualit•t
wesentlich christlich gepr•gt sein muss.

Von Christus her gepr•gt sein muss. Das hei‚t, von
jener Bewegung, die Sie .... vorausetzen als Basis,
n•mlich der R€ckwendung in die Mitte des
Evangelums. Und von dort in die Innerlichkeit des
Seins mit Christus."
 E.B.:" Das ist Selbstverst•ndlich der Kern meines theoilogischen
Ansatzes.

Und ich mu‚ noch einmal und immer wieder, sagen:
Wir sind in der Gefahr, diese Mitte des Christentums
zu verkennen. Viele Ph•bomene, auch im Leben der
Kirchen - wobei zwischen den Kofesionen
€berhaupt nicht unterschieden zu werden braucht deuten darauf hin, dass diese Mitte noch nicht
entdeckt ist.
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Das ist eine Tragƒdie, besonders wenn man sich die
2000 Jahre veranscgaulichgtr, die das Christentum
bisher als Zeit gehabt hat, um sich €ber die
Botschaft Jesu ins Klare zu kommen. Offensichtlich
hat diese 2000j•hrige Zeit noch nicht ausgereicht.
Man kann €brigens auch zeigen, warum die Mitte
[sic! - Mƒgen wir vieleicht - immerhin interrekigi•s bedenken, dass die Wahrheit gar nicht bis nie
wirklich genau in der Mitte zu finden ist? O.G.J.]
noch immer nicht entdeckt worden ist.
Sie kƒnnte nocht entdeckt werden, weil das
Christentum weitgehend den von Jesus total
abgelegnten Weg der Gewalt berworzugt hat. Man
glaubte durch Repression und Gewalt, manchmal in
pgysischer, manchmal nur in spiritueller und
geistiger Hinsicht, Menschen in der Kontrolle halten
zu kƒnnen.
Aber genau das ist diametral dem Weg Jesu
entgegen gesetzt, der der Weg der absoluten
Gewaltlpsigkeit gewesen ist. Das war €brigens
[auch? O.G.J.] eine historische Notwendigkeit, denn
er lebte ja nicht etwa in einer besonders g€nstigen
Zeit, sondern in einer hƒchst angespannten Zeit.
Sein Volk wollte den Befreihungskrig gegen Rom.
Aber Jesus hat gewu‚t, wenn dieser Kreig
stattfindet, wird kein Stein auf dem anderen bleiben.
Dann st€rtzt dieses Volk in sein Verderben [sic!]. Er
wollte es mit allen ihm verf€gbaren Mitteln von
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doiesem weg der Gewalƒt abbingen und auf den
weg der Gewaltlosihkeit verweisen.
Aber die christlichen Kirchen haben Gewalt ge€bt,
in physischer und manchmal in sublimierter Form
bis auf den heitigen Tag. Aber genau genommen
ebenm nicht nis auf den heuitigen Tag, sondern bis
auf die Tahe des zweiten Vatikanischen Konziels.
Und als diese Konziel daran gegangen ist, sich von
dem weg der Gewalt zu verabschieden und als es
das Prinzip des Dialogs als das einzige ;oittel der
Konfliktlƒsung innerhalb christlicher und humaner
Menschen erkl•rt hat, hat es praktisch die dunkle
Wolke von der Mitte des Evangeliums weggezogen
und erstmals den Blick auf die Mitte des
Christentums frei gemacht.
 Und was ist diese Mitte [des Christentums]?

Das ist
der von Jesus entdeckte,
detr von Jesus gepredigte,
der von Jesus erk•mpfte,
der von Jesus schlie‚lich auch erlittene
Gott der bedingungslosen Leibe.
Das muss neu als Mitte des Christentums
wahrgenommen werden. Denn nur von daher ist
eine innere Erneuerung des Christentums mƒglich
und ist eine Darstellung des Christentums dann auch
mƒglich, die den Menschen in unseren Tagen auf
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diese Mitte zur€ckverweist. Weil sie allein ihm
Anrwort gibt. U nd das kann man noch ein Bisschen
deutlicher sagen: In jedem Menschen dteckt ein
Bed€rfnis, ggeliebt zu werden. Das Christentum
kommt diesem Bed€rfnis zentral entgegen. Viele
haben nicht das Gl€ck, in diem leben. die ihnen
eigentlich angemessene Liebe zu finden. Sie gehen
frustriert und manchmal entt•uscht durchs Leben,
sie finden im Christentum eine Antwort, die im
Grunde kein Mensch ihnen h•tte je geben lƒnnen.
M•mlich, dass Gott ihn liebt, das ist etwas so
wunderbares und unausdenkliches, aber es ist akurat
der Kern des Christentums.
Gott liebt Dich, er sieht Dich nicht nur, er
kpntroliert Dich nicht, er liebt Dich, er m‚chte
Dich an sein Herz ziehen. Etwas Grl‚eres kann
vom Menschen gar nicht gesagt werden. Und das
kommt dem innersten Bed€rfnis jedes Menschen
entgegen. Und deswegen mu‚ das Christentum auf
disse Mitte zur€cgef€hrt werden."
 R.H.:"Und damit ist dann auch gesagt, worin das Defizit der christlichen
Kirchen liegt.

Das da schuld ist, dass die Menschen im
Christentum eben nicht die volle Erf€llung f€r
menschein sehen und sehen lƒnnen.
Mit anderen Worten, nach all dem was inzwischen
in der Kirchengeschichte gesehen ist, beginnt ium
Grunde mit dem zweiten vatikanischen Konziel und
mit der Verlautbahrung €ber die Religionsfreiheit,
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jene Phase, wo das Christentum wieder voll zu sich
selbst gekommen ... ist. Und wo es jetzt, wenn das
richtig verk€ndet wird, als dise Sinnerf€llung des
Menschseins wahrgenommen werden kann.
In diesem Zusammenhang werden wir dann, in der
n•cgsten Sendung, dar€ber nachdenken m€ssen, wie
der weg geht, den der Christ gehen muss [sic!] wenn
er christliche Spiritualit•t als je Enzelner realisieren
soll.
Das hei‚t es wird vom Gebet die Rede sein m€ssen
und seinen vielf•ltigen Formen und schie‚lichg von
der christlichen Mystik-"
 E.B."Aber unvergessen sollte das sein, was wir gerade eben vom zweiten
Vatikanum gesdagt haben,

dass es das grƒ‚te Ereignis der bisherigen
Kirchengeschichte gewesen ist. Das ist eigentlich
unter de, SDtrich das gewesen, was wir haben sagen
wollen:
das zweite Vatikanum hat das Prinzip der Freiheit
neu entdeckt und hat vor allen Dingen deuitlich
gemacht, dass das Christentum eine Religion des
Dialogs, der gegenseigtigen Begegnung und
Verst•ndigung - oder, um es noch einfacher zu
sagen: eine Religion der Liebe - ist. Und etweas
Schƒneres kann von einer Religion €berhaupt nicht
gesagt und erwartet werden. "
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 O.G.J. f•llt allerdings der sozialstrukturelle Verdacht ins Auge, dass, die
(gerade bis noch) nicht an der Macht befindlichen sogenannten Ketzter
bzw. Heretikergruppen (nicht zuletzt auf charismatische und/oder j€dische
Art und Weise) vohlverstandene Dialogit•t mit Glaubensfreiheit
gepflegt/tradiert haben k„nnten bis m„gen oder praktizieren mussten.

Zumindest insofern und von daher (vgl. das bereits,
ausgerechent babylonische Prinzip 'dina del
machuta dina' im Judentum und dass sich Macht
zentralst an/in der Sprachregelungsgewalt zu
manifestieren sucht) ist es auff•llig bis
assimilisationsverd•chtig ausgerchent
Minderheiten/Randgruppen zu unterstellen sie seien
(bewiesen durch die Tatsache ihrer Existenz) nicht
Pluralit•tsf•hig wenigstens aber Radikalinskis.
Und sollten beide Seite tats•chlich so verschiedene
Sprachen sprechen (wollen), dass sie sich €ber zu
wenig einig sind um €berhaupt €ber etwas streiten
zu kƒnnen nzw. zu d€rfen (vgl. Sprachphilosophie
etwa hier J.N.-R.), h•tte die Menschenheit hir weit
mehr als 'nur' ein happiges Koexistenzproblem. Was
wir allerdings mit jenem wirklichen Atheismus
anfangen sollen, der sich selbst (seine eigene
Persƒnlichkeit) nicht hunoristisch zu relativieren
bereit, willens und/oder in der Lage ist - bedarf
rewnstlicher Kl•rung (zu derartigem
'Fundamentalismus' vgl. auch unter Hauptast 15.).
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4.2.4 Teil 04 Gebet und Glaube 23.07
 R.H. meint bei der Rede von christlicher Spiritualit•t falle der Blick
zun•chst auf jenen Grundbezug des Einzelnen zu Gott, der 'Gebet'
genannt werde.

Dasmit sei bereits gedagt, dass das Gebet christlich
gesehen mit dem Glauben an Gott und dem
Grundbezug zu Christus zu tun habe.
E.B.: "Was ist das Gebet? Das Gebet ist nach einer
alten Definition. Die Erhebnung des Menschen, des
Geistes zu Gott." was s.E. bis heute die beste
Bestimmung/Beschreibung sei. "Aber, dass das Gebt
mit Glaube zu tun hat. Das ist wohl eine Sache, die
nisher noch gar nicht so richtig entdeckt worden ist.
Denn f€r den allgemeinen Begriff, ist Gebet eine
Sache des Herzens, vieleicht des Gem€ts. Und den
inneren Anleigen eines Menschen. Und der Glaube,
mehr oder weniger eine Sache des Geistes, eine
Sache des Intellekts, vielleicht aich des Willens. So
ist er wenigstens immer wieder beschreiben
wordem."
Dass bei aber viel m•hr zusammenh•ngen w€rden
und zu tun h•tten "als bisher gesehen worden ist, das
verdanken wir eigentlich einem j€dischen Denker:
Martin Buber." der ein,al gefargt habe "was ist denn
eigentlich das Gebt? Und die Antwort hei‚t; Es ist
die Bitte um die Kundgabe der gƒttlichen
Gegenwart.
Er hat es auch noch in anderer Form zum Ausdruck
gebracht und hat gesagt: Gebet, das ist eigentlich ein
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Akt der Selbstbegr€ndung und
Selbstfundamentierung auf die Gotteswirklichkeit.
Das Gamze h•ngt zusammen mit dem Begriff der
Emina[h ? ???? ?? ] emina heit 'das soll fest stehen'.
Und Gebet hei‚t 'ich will fest stehen'.
Ich suche in diser Welt der Hinf•lligkeit und
Kontingenz in der es keine letzte Sicherheit gibt und
geben kann
Der mit dem Herzen gef€hrte Gottesbeweise.

 O.G.J. hat indess vereits von vielen weiteren, gar extatischen oder in
solchen Veradcht geratenden, Elementen geh„rt.

Wissenschaft, Schƒphung, Liebe, Tanz pp. durchaus
inklusive. Und mystische Versenkung, immer mejr
Tiefe selbst im immerhin eher etwas geregelten - wo
nicht hoingegen pneumatisch-spntanen Gebet - l•uft,
mit W.H., (vgl. Hauptast 'Zeit -Zeiten') eine
Beschleunigungs- und …berzeihungsgefahr
bedenklicher Art. Vgl. auch insbesondere unten E.B.
zu kaum (noch) bekannten 'Gebetsformen' und die
Variationsbreite was 'heilige Zeit' sein/werden und
wie solche aussehen kann.
 Der Glaube verdankt sich der g„ttlichen Selbstmitteilung

im Glauben hƒren wir das Wort Gottes. Und das ist
die Antwort.
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Im Gebet jommt der Glaube zu seinem eigentlichen
Zielk
 R.H. ist dieses Haltung nicht mit dem Grundbezug des Menschen auch
auserhalb des Christentums gegeben?

E.B. Friderich Hailer
Jesus hganze N•chte im Gebet zugebracht hat.
R.H.:"Damit w•re aber geasgt
unterscheiden muss

E.B.: "Es gibt unterschiedliche Gebetformen
nach innen f€hrt der geheimnisvolle Pfad Novalis
Das m€ndliche Gebt
Das betrachtende Gebet
auf Bildaussagen des Christentums
das beschuliche Gebet
sich auf die innerste Gottesbeziegung sich
konzentriert
Gott selber zum Gegenstand des Gebts wird
die Einwohnung Christi
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 309

 Mystik

R.H.: Mystik
R.B.: Ich klebe doch nicht Ich sibdern Christus in
mit.
Veranschulichung
Skulpuren die Christus-Johannes Gruppe
Johannes-Minne
Koipf an die Brust Jesu neigt und
myein das Grundwort der Mystilk
ich richte meinen Blick nach innen
Handhaltung
Ensteht ein Kreislauf der ausgeht vom, Herzten
Christi
Das ist Mytikl in der Reinkulktur
einen Herzenstausch geht
Ein Wort
Christus gibt seine Gottessohnschaft auf
damit wir Sƒhne iund Tƒchter Gottes werden.
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Einen Akt der Selvst€bereignung Christi an den
Menschen.
Dass der Beter in Jesus seinen Lebensinhgalt
entdeckt.
Als derjenige an den die Gottessohnschaft Christi
€bereignet worden ist,
 R.H.: Wie steht es nun miut der 'unio Mystka'

panteistische Schr•glage?
E.B.: Die Unterscheidung vonb der
dass der Mensch vollkommen eingeht in den Ozean
Gottes.
genau den entgegengesetzten Zielpunkz.
Worin findenm wir den uinsere Identit•t? Dann
hei‚t die philosophische Antwortz.
Er ist derjenige der mich voll und ganz zu mir selber
bringt."
4.2.5 T05 Vers„hnung durch Mystik

R.H.: "F€r eine positive Entwicklung der Menschheit.
Das hei‚t f€r eine Entwiclƒimh zum Frieden. Ist der
Dialog - das Gespr•ch der Menschen untereinander unverzichtbar.
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In diesem Lontect spoelen dann aber die Religionen
[weltanschauungen und Handhabenungen derselben
€berhaupt; O.G.J.] eine besondere Rolle. Denn ohne
Friede unter den Religionen wird es keinen Frieden in
der Menschheit geben. ..."
 R.H. Dialog ist f€r Frieden n„tig

"Auf der anderen Seitze haben wir die
geschichtliche Erfahrung, dass gerade die
Religionen
sehr h•ufig Anlass zu Kriegen waren.
Wenn wir nun eine gemeinsame Basis suchen, von
der aus man in das Gespr•ch eintreten kann, dann
w€rde es nat€rlich [zun•chst naheleigen] das
Gottesbild als Grundlage zu w•hlen.
Aber nun war es ja gerade Gott, der von den
jeweiligen Religionen f€r sich beansprucht wurde,
um gegen die andere Religion um die Wahrheit zu
k•mpfen. - Das hei‚t also, hier werden wir nicht
f€ndig werden.
Deshalb ist es erforderlich, dass wir allein auf dem
Weg des Denkens nach Gott - das hei‚t nacj dem
ansoluten Prinzip der Wirklichkeit €berhaupt fragen; um von dort her eine neue Perspektive zu
erƒffnen.
Es ist absolut denknotwendig, das es nur ein
absolutes Prinzip - das hei‚t theologischen
gesprochen; Nur einen Gott - geben kann. Mit
anderen Worten: Alle Reloigionen kƒnnen sich am
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Ende nur auf diesen einen Gott berufen. Und dier
Gott ist der Ursprung von allem und als Ursprung
von allem zugleich in Allem anwesend.
Wenn nun die christliche Mystik, oder die Mystik
€berhaupt, darin besteht - Mystik ist eigentlich keine
Religion - dass der Mensch nach innen geht, und in
diesem Suchen nach innen zu jenem letzten Grund bis zu einem gewissen Grad - durchdringt. Dann
geschieht dort etwas, was alle Differenzierungen der
Religionen €berwindet und in diesen letzten Grund
zur€ck [sic!] verweist.
Wen man nun von hierher denkt, dann w•re es doch
naheliegend, zu sagen, dass durch die Mystik eine
verst•ndigung zwischen den divergierenden
Religionen hergestellt werden kƒnnte, ohne dass
deshalb die Eigenheit dieser Religionen dadurch in
Frage gestellt wird."
 Allein auf dem Weg des Denkens nach der Wahrheit fragen - es kann nur
einen Gott geben
 Im letzten Grund der Mystik durchdringen
 E.B. m„chte noch gr„ƒerer Zusammenhang - Irak Krieg stellen

der sas Tabu der Kriegf€hrungsverbote gebrochen
habe. Man habe gemeint von der europ•ischen
Zitadelle des Freidens auf dem blutgetr•nkten Boden
habe man erwartet, dass die Vƒlker sich in diesem
Freidensprinzip aich zu verst•ndigen lerenen w€rden.
Und die Differenzen zwischen den unmittelbar
betroffenen Religionen/Weltauffassungen h•tten
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auch zu diesem Krieg begetragen; "Und deswegem
werden wird dann zusehen m€ssen, wie dieser eine
Gott, dem sich diese alle drei [Christentum,
Judentum un d Islam] ....bekennen, wie siere eine
Gott sie dann schlie‚lich, trotz ihrer Differenzen und
trotz der schrecklichen Vergangenheit, die auf allen
diesen Religionen Lastet - zum Frieden gef€hrt
werden kƒnnen.
... Die Mystik .... ist gleichsam die
Rahmenbedingung unter der diese Religionen
zusammengef€gt werden kƒnnen. Denn dogmatisch
gehen sie ja auseinander. Das ist eine ganz ajtuelle
und akute Erfahrung, die wir immer wieder neu
machen. Aber in der Mystik, da kƒnnte es doch eine
Vereinabhrung geben. [Vgl. jedoch, dass bereits und
gerade faktische Vertragstreue Koexistenz in
Diversifikation erƒffnet und (quasi umgekehrt)
gerade zus•tzlich zur gar Einigkeit €ber Gott
erforderlichbleibt, um den Brudermord pp. zu
begrenzen bis zu verhindern; O.G.J.]
 Allerdings wird man hinzuf€gen m€ssen, dass auch in der Mystik groƒe
Differenzen bestehen, zwischen

der islamischen, der h€dischen und der christlichen.
Vielleicht sollten wir da noch etwas genauer
zusehen."
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 R.H.: "Zun•chst m„chte ich aber doch noch draif hinweisen, dass die
Doifferenzen zwischen den einzelen Mystischen Richtungen, nicht in
dogmatischen Vorgaben liegen.

Das hei‚t, der theolohisch vereinnahmte Gott durch bestimmte Religionen - der wird ja ge4bau in
der Mytik €berwunden und das Ganze bewegt sich
auf diesen letzten Seinsgrund der Wirklichkeit hin.
Damit ist nat€rlich nicht gesagt, dass nicht durch
ganz bestimmte soziale und kulturelle Bedingtheiten
jeweils eine andere Form von Mystik zustand
kommt. Und f€r das Christentum w•re eben dann
das Spezifische: Dass nach christlichem
Verst•ndnis, dieser letzte absolute Grund personal
veratnden wird, und dass auch in der mystischen
begegenung die Personalit•t des Menschen nicht
aufgehoben wird.
Das w•re - glaube ich - das Spezifikum, das f€r das
Christentum reklamiert werden muss. Aber das w•re
nat€rlich noch lange kein Grund f€r einen Krieg
gegen eine andere Religion." [Wohl aber
Anlass/Vorwand sowohl f€r nicht weniger
missbrauchbare Seltstverteidigungs-/und
Notwehrbehauprungen bis -exzesse als verzweckte
Selbsthingabemƒglichkeiten bis, gar
heteronomistiscvhe Selbstaufgabefoderungen;
O.G.J.]
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 Dasss auch in der mystischen Begegnung die Personalit•t frd Mrenschen
nicht aufgehoben wird.
 E.B. will die verschiedenen mystischen Modelle genauer betrreacxhten

"Denn es gibt eine j€dische Mystik es gibt eine
islamische Mystik und es gibt [zweifellos] eine
genuin christliche Mystik."
 Islamische - Lehre von den sieben T•hlern

"Im 12. oder 13. Jahrhundert lebte ein gro‚er
islamischer Mysiker namens Farid et din Atar, Und
der har die Lehre von den sieben T•hlern entwickelt.
Da gibt es das Tal des Suchens, Das Tal der
Erkenntnis, das Tal der Liebe, das Tal der Einheit,
das Tal der Best€rtzung, das Tal der Auflƒsung und
das Tal der Vernichtung.
Und dann hei‚t es am Ende, dieser gri‚artigen
Schau der sieben T•ler, 'Als die Sonne der
Vernichtuing €ber mir leuchtete, bin ich ausgekƒscht
worden. Ich war nun noch ein Tropfen im Ozean des
Mysteriums. Und jetzt finde ich auch diesen Tropfen
nicht mehr.'
Und das hei‚t, der islamische Mystiker, der gibt
seine Identit•t vƒllig in seinen Gott hinein. Ich will
gar nicht [dem,] widersprechen, was Sie [R.H.]
gesagt haben, dass da docj noch ein Rest [sic! raumlogische Begrifflichkeit gar negativ
gewendet/gebraucht; O.G.J.] von Personalit•t noch
€brig [sic! zeit-logische Begrifflichkeit gar negativ
gewendet/gebraucht; O.G.J.] bleibt. Aber sie ist
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nicht mehr dingfrest [!] zu machen, er findet den
Tropfen nicht mehr im Ozean des Gƒttlichen.
Aber das kƒnnte nun tats•chlich ein Weg zum
Freiden sein, denn dieser Mann, der diese S•tze von
sich gibt, der hat nat€rlich €berhaupt keinen [sic!]
Anreitz, sich mit Mitmenscghen in irgendeiner [sic!
Nur ist die Tasache seines Daseins/seiner Existenz
manchen bereits Anla‚ genug dies zu tun. Zwar ist
Kommunikation unerlassbar doch Interaktion selbst
und gerade jenseis des Todes einer Seite im raumzeitlichen unbermeidlich - fiturik exaktum; O.G.J.]
Weise anzulegen, sie zu bej•mpfen oder gar einen
Krieg zu inszenieren.
Deswegen wird man sagen m€ssen, im Islam steckt
vollkomme zurecht eine Wurzel die mit dem
hebr•ischen Schalom zu tun hat. Islam 'schalom' das
ist nicht nur gleich lingend, sondern auch
wurzelverwandt.
Und das hei‚t, dass diese beiden Religionen [sic!]
von ihrem Ursprung her, doch etwas anderes sind,
als wie sich gerade [sic!] der Islam in der Geschichte
zun•chst einmal pr•sentiert hat. N•mlich als gro‚e
Schwertreligion. Sondernm dass sie Religionen des
Freidens sind. "
[Sic! Nur hat gerade das Christentum die zwar
falsche aber daf€r um so m•chtigere Fragestellung,
wessen Frieden nicht minder mit Waffengewalt zu
gentscheiden gesucht und die welcselseitige - quasi
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Zuschreibung •ndert nicht qualitatives daran, dass
alle ihre mystischen Elemente/Traditionen verliesen
und verlassen zu m€ssen meinen; O.G.J.]
 J€dische und christliche

"Und das selbe
[Zumindest tun dasselbe bisher
judendirkriminiernde Impulse aller Arten bis heute
fleiÑig in heimlich/verschworenen Welteroberungsbis Herrschaftsbehauptungen - mangels
vergleichbarer militÄrischer 'Erfolge' jÇdischerseitsunterstellen; O.G.J.]
kann man auch von der h€dischen Mystik sagen:
Im Zentrum der j€dischen Mystik steht die
Schechina ÄÖÜÅá und sie wird dann weiterentwickelt
[sic!] zur Weisheit [chokma ÄàÅâä]. Die Weisheit
ist ein Kind Gottes. Und von ihr hei‚t es, sie nahm
Wohnung in heiligen Seelen und bildete sie zu
Gottesfreunden und Propheten heran. Und das ist,
nach meinem Verst•ndnis, ein Vorgriff [sic!] auf das
Zentrum der christlichen Mystik. Denn im Zentrum
der christlichen Mystik stehr ja die Idee der
Einwohnung Christi. Das wird vorweggenommen
[sic! Menschen sind Kausalit•tsfanatiker; H.L.] in
dieser Weisheitslehre wonach die Weisheit uns
einwohnt.
Und mit der Weisheit kommt nat+rlich ein Prinzip in
daqs Denken und Wollen des Menschen hinein, das
jeder polemischen
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[vgl. dagegen 1. B.B. mit der Einsicht, dass sogar
Satiere/rhetprische wie wissenschaftliche (zu
falsifizierende) …berziehung
- die sich ja gerade nicht notwendigerweise von der
arroganten Lu‚t an der Provokation unterscheiden
musss (diese wƒmƒglich nutzen bis benƒtigen
kƒnnte/kƒnne) - unvermeidlich zumindest schent,
um unter Unvollst•ndigkeits- und
Unvollkommenheitsbedingungen 'Alle'
immer/wieder auf den Boden herunter zu holen
und insbesondere 2. - gaz im wohlverstandenen
Sinne E.B.'s - dass das Mittel der Rhetorik bis hin
zum Trug bisher als unverzichtbares
Fremdmotivationsinstrument (gar f€r
Menschenmassen) gilt und wirkt (gerade um
€berhaupt Krige f€hren zu kƒnnen, der sich gar
emergent vont von
persƒnlichen/zwischenmenschlichen Lonflikten
unterscheidet, eben nicht 'einfach' deren Summe
bzw. irgendwie deren Streigerung ist) ; O.G.J.],
aggresiven
[vgl. dazu die heute popular freudianisiert
unterzugehen drohende Unterscheidung von
Aggression un Thymos (HRT)/Jetzer Äh ãåÄ
bei/mit P.S., dass Menschen sich die
Aufrechterhaltung ihrer W€rde und ihres Stolzes
nicht - unter Aggressionsvorwurf - verbieten lassen
m€ssen. Und gar Unternehmerisches Handeln /
Spenderkultur pp. dieses psychischen Antriebes (gar
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inklusive der Herausforderungspozenziale)
bed€rfen; O.G.J.]
und gar kriegerischen Auseinandrsetzung suametral
entgegensteht.
Insoferm wird man sagen kƒnne, dass im Grunde
alle
alle abrahamitischen Religionen, von ihrer Wirzel
her, Friedensreligionen sind [die sich allerdings
gerade €ber ihr jeweiliges Verst•ndnis von Abraham
ubterscheiden und zerstreiten; O.G.J.] Und das
m€sste, nach meinem Verst•ndnis gerade in der
hgeutigen Zeit, in politischen Auseinandersetzungen
und kulturellen Auseinandersetzungen neu aktiviert
und ins Bewusssein gebracht werden. Das ist ka die
gro‚e Lebensaufgabe eines jeden von uns, denn
keiner von uns kann [sic!] w€nschen, dass es so
weitergeht, wie es" sich jetzet abzeichne. "N•mlich
zu immer neuen kriegerischen
Auseinandresetzungen, sondern dass endlich das
gro‚e Versprechen der Gescichte eingelƒst werden
muss, das durch die Errichtung des europ•ischen
Hauses zementuiert worden ist: Dass dieser, von
den Menschen seit Jahrtausenden ersehnte
Weltfriede, endlich bei uns Einzug halte."
 R.H. dehnt auf „stliche Religionen aus

"Ich denke man kann fdas im Prinzip, auch €ber die
monotheistischen Religionen hinaus auch ausdehnen
auf die mystischen Religionen [sic!] des
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Buddhismus und wie sonst die ƒstlichen Religionen
hei‚en. Denn auch dort haben wir ja das gleiche
Ph•nomen, dass sie am Ende auf ein
Gottesverst•ndnis - oder wie immer man es nennen
mag - zur€ckkommen [sic!] in dem kein Ansatz f€r
eine Aggression gegen eine andere Denkweise zu
finden ist.
Das hei‚t also, von hier her m€sste das gew•hrleistet
werden." [sic!]
 E.B. Buddhismus

Das gelte in erster Linie "f€r den Buddhismus, Der
Buddhismus hat ja seine Grƒ‚e darin, dass er den
Menschen die Neigung zur Aggresivit•t aus der
Seele zu nehmen sucht. Das ist der Weg ins
Nirwana, hinein Positiv gesehen ist das der Weg zu
einer absolut freidvollen Grundeinstellung. Und
deswegen kƒnnen wir getrost auch diese andere
gro‚e Weltreligion ... in dieses Konzept eingezihen.
Und ich pl•diere eben mit allem Nachdruck daf€r,
dass das endlich einmal ind allgemeine Bewusstsein
gehoben wird.
 Und das diese unsselige Kombination von 'Krieg und Frieden'

von der man sagen muss: Wer 'Krieg und Freiden'
sagt, der hat den Freieden bereits an den n•chsten
Krieg veraten. Dass diese unseelige Kombination
durchbrochen wird und endlich gezeigt wird, dass
dort wo Menschen mit menschenw€rdigen
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Verh•ltnissen [die i.d.R. keineswegs und gleich gar
nicht von selbst gegeben sind; O.G.J.] leben wollen Frieden [sic!] herrschen muss. Und dass im Freiden
allein die Garntie [sic!] f€r eine humane Zukunft der
Menschheit gegeben ist."
Gerade und genau dem widerspricht die Erfahrung,
dass bereits Nicht-Kriege bzw. wirksame nicht
willk€hliche, sondern rechtlich geregelte, staatliche
Gewaltmonopole, die individuelle Freiheitsrecht
erntshaft respektieren, f€r Koexistenz ausreichen
kƒnnen (gar in Vielfalt und Verschiedenheit - ohne
Einheitlichkeit des Denkens wie des Handelns und
noch nicht einmal in gar omnipr•senten sei spontan
Paradoxien die Regeln auch noch gerne einhalten zu
m€ssen - selbst widerwillige Einheiltung gen+gt hier
im Unterschied zum qualifizierten Frieden i, Sinne
jenes SCHaLoM der unerzwingbar bleibt, falls es
qualifizierte stat absolut/autistische Freihgeit gibt);
O.G.J.
 R.H. ‡Diese ‚berlegungen haben nat€rlich schwerwiegende Konequnzen
f€r unser Selbstverst•ndnis des Christentums.

Wur wissen, das Christentum hat lange Gott in
dieser Weise f€r sich vereinnahmt, dass es darin
einen Grund sah und eine Berechtigung Kriege zu
f€hren, andere Menschen zu vernichten, gegen
andere Religionen [Denktformen und
Handlungsweisen; O.G.J.] zu k•mpfen.
Und es ist vieleicht kein Zufall, wenn wir festellen
m€ssen, dass im Christentum die Mystik immer ein
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klein wenig mit Misstrauen betrachtet wurde. Weil
man wahrscheinlich ahnte, dass hier ein Ansatz
liegt, um die starren Formen der christlichen Kirche
in Frage zu stellen.
Es wurde von irgendjemandem die Feststellung
getroffen, im Grunde genommen sei bereits Meister
Echhart ein Angriff auf die etablierten Kirchen. "
 E.B. unterst€tzt den Eindruck der Mystik als Gegenprinzip zu Hierarchie
und Ordnung!/Kategorisierung(en)

"Die Mystik wurde immer als ein Gegenprinzip
gegen Hierachie und Dogmatismus empfunden. Und
das sicher nicht ohne Recht.
Die Mystik, die will etwas, was €ber all diese
Differenzen hinausgreift und was die Menschen
zusammenf€hjrt. Und deswegen wird man davon
ausgehen m€ssen, dass in der Mystik in der Tat ein
Gegenprinzip ist.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass immer
dann, wenn in Berich des Christentums sich eine
Ideologisierung des Glaubens durchgesetzt hat, oder
[sich] durchzusetzen begann, ,die Mystik
ausgeblendet worden ist.
Wier m€ssen die Mystik wieder - im Interesse einer
menschlichen und christlichen Zukunft herreinholen. Und das ist nicht nur das Interesse
jedes vern€nftigen Menschens, sondern in aller erste
Linie das Intersse Jesu Christi. Jesus ist der gro‚e
Friedensbringen und Fliedensbote. '[Euren] Frieden
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hinterlasse ich Euch, meinen Frieden gebe ich Euch.
Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich Ihn Euch.' Und
am Ende des Neuen Testamentes steht ja der
gro‚artige Satz: 'Er ist unser Friede.' Er har nicht nur
den Frieden gewollt, den Freiden gebracht, sondern
er ist der leibhaftig inkarnierte Friede der Welt. Und
so muss Jesus dann auch im Christentum wieder zur
Geltung gebracht werden.
Nicht als ein Gegenstand der Entzweiung, sondern
der Versƒhnung, der Tolleranz und des Friedens."
 R.H. zur Konfessionellen Spaktung (des Christentums)

"Wir sind ausgegangen von den Weltreligionen und
dan haben wir von den abrahitischen Religionen
gesprochen - und angesichts dieser Situation stehen
wir vor der konfessionellen Spaltung innerhalb des
Christentums.
Und ich denke [(Welche genau,) warum und wozu?
O.G.J.] im Ansehen dieser gro‚en universalen
Verst•ndigungsmƒglichkeit sollten diese
Differenzen ganz schnell ausger•umt werden. "
Bereits oder erst bei der Frage der Konkurenz um
die selbe Klientel 'Gl•ubiger' bzw. jene der
gro‚en(grƒsseren Zahl hat O.G.J. erhebliche
Bedenken der/wider diese Verzweckung - wo nicht
den Vorbehalt der Vereinheitlichungs- bis
Gleichschaltungsabsicht ausgerechent des Denkens,
gar in der (€brigens gerade irrigen) Erwartung damit
nur noc hkompartiebles bis konformes Handeln zu
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erzwingen Äh dazu Çberzeugen zu kÉnnen. Dem
abendl•ndisch vorherrschenden
Konzept/Verst•ndnis von Einheit wie jenem von
Versƒhnung ist und bleibt (unten bzw. iwrit) zu
widersprechen.
 E.B. zur Einheit

"Das kann man also nur unterstreichen. Denn es ist
der erkl•rte Wille des Stifters des Christentums, dass
seine Gla€bigen eine Einheit bilden [was eben
gerade in seinem j€dischen Verst•ndnis des EinheitsBegriffs und des Schaloms persƒnliche
Verschiedenheiten und individuelle Vuielfalt weder
ausschlie‚t noch aufhebt, was R.H. oben zum/als
Spezifikum christlicher Mystik reklamierte; O.G.J.].
Und nur dann, wenn diese [gar AntiUniformistische? O.G.J.] Einheit gegeben ist,
kommt seine Botschaft voll zum Tragen. Es ist eine
Botschaft der Versƒhnung [€ber deren qualifiziertes
Verst•ndnis ebenfalls kein fauler Konsens gen€gen
kann; O.G.J.]
und ins besonder der Tolleranz und des Friedens."
 O.G.J. zum und wider den Gedanken der gleichen einen Mystik

Abgesehen von der eher sprachlogischen
(doch 'nur' bis immerhin abendl•ndisch so zwingend/(fremd)notivierend
erscheinenden - gleichwihl vielsagenden bis verrÄterischen)

Schwierigkeit, dass die (gar quasi 'kulturelle' bis
fortschrittsparadigmatische) Differenzierung,
exemplarisch zwischen j€discher, christlicher,
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islamischer und erst recht weiterer (weniger bis nicht
monotheistischer gleichwohl Ganzheit-beanspruchender)

Mystik, die Redeweise von 'der', gelich gar 'der
jeweiligen' Einheit/Gleichheit (erst recht als monolitiscjem
Block) zumindest etwas kontakeriert - unsere/die
denkerischen/sprachlichen Bezeichnungen (und
jedenfalls angesichts von E.B.'s Modalanthropologie auch die
Wahl speziell dieser Verben) also Teile meinen bzw. erst
erschaffen (und auch noch zu Ganzheiten erheben wollen) die
es ohne diese Aufteilung (so bis gar nicht) nicht g•be;

ist/wird gerade der 'Aggressionsverzicht' an der/den
Stelle(n virulennt, wo bzw. falls notwendigerweise
€berhaupt Differenz (welcher Emergenzebene auch immer gerade Personalit•t kennt Au‚erhalbs bis Gegen€bers bzw. gar
Nicht-Identit•t) €berhaupt existenzerfoderlich

...(Verbum Ihrer Wahl?) .... Eine semitische
Denkform, etwa der Verbindungen des Ot WaW zur
Einheit ohne Differnzaufhebung, mag Dialektik
€berwinden, nicht aber die Option bzw. das
souver•ne Recht des/der Anderen sich (mir/Ihnen, ja
selbst und gerade dieser gar ihn selbst erhaltenden Einheitseit/oder
sei es gar G'tt) zu verweigern. - Freiheit nicht nur
begrenzende (absolut totalit•r war und ist zumindest jene
des/der Menschen empirisch Mƒgliche nicht, gleich gar nicht im
Autismus),

sondern so restlos pantheistisch verzichtende bis
vernichtende Mystik kann die Gewalt (als
Grundverfasstheit unserer vorfindlichen Welt nach
Genesis/Bereschit 11) nicht aufheben (bedarf

ihrer,
mancher bis der meisten Leute Erachtens/Verhaltens
nach gar gerdxe zur Handhabung/Beherrschung
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zumindest der Widersprechenenden wo nicht wbwn
des Widerspruchs). [Vgl. Hauptast 'Zhermodynamik'
- Pistik: Monotheismus und Gewalt]
Gerade auch der manchen mƒglich erscheinende gar verlockende - Ajusweg des Verzichts auf das bis
jedes eigene Selbst bleibt nicht nur ein/der Verzicht
auf Differenz (was ja die arithmetische Modalit•t und damit
alle €brigen (das qualifiziert Wissbare Çberhaupt) aufhebt - gar
alles verunmƒglicht)

sondern, stellt die unausweichliche Frage nach dem
Umgang mit jene, die sich (warum und auf welche Weisen
auch immer faktisch) verweigern (und sogar bzw. gerade mit
jenen von denen solche Verweigerunge/Abweichung, gleich gar
zu Unrecht,, behauptet wird).

Wo die Mƒgllichkeit unterbunden werden soll,
€berhaupt (gar gemeinsam) Raum und/oder Zeit
einzunehmen indem Raum und Zeit aufgehoben
sind/werden (oder 'wahren') existieren sie bzw. existiert
Sein, jedenfalls Realit•t und Virtualit•t. ja
gerade/dennoch (f€r jene 'fort', die sich erdreisten auf's
absolute Nichts verzichten zu .... was auch immer).
Jene Alternative, dass gar kein Sein/Werden
sei/werde h•lt O.G.J. f€r noch fehlerhafter als
'unsere'/die Kontingenz und kann - in/aus dem
Dilemma - noch immer keine dritte oder weiche
Mƒglichkeit erkennen (wo und da bereits gerade auf alle
Mƒglichkeiten verzichtet sein/werden soll/m€sse).
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Das einander neben nis miteinander Bestehen lassen,
sogar das gemeinsame und gleichzeitige Besetzen
von Zeit und gar Raum mag (gar ganz) ohne
widerstreitende (oder immerhin ohne bÉsartige)
Exklusvit•ten mƒglich sein/werden, selnst der
Widerspruch mag ihn anerkennend aufgehoben
sein/werden, doch lieber nicht ohne jedes/alles
Sein/Werden €berhaupt.
Und nein, weder E.B. noch R.H. sei hier auch nur
ansatzweise unterstellet, dass sie deratiges
beabsichtigten oder d•chten. [Cgl. Hauptast 'IchKonzepte' zum intelektuellen Disput.]
4.2.6 T06 Das Vater unser

Zu Fassungen des NT
 R.H. Herrengebet von Jesus selbst gelehrt - geradezu normatiuven
Charakter

zweit unterschiedliche Fassungen beil Lukas und bei
Math•us
Blick auf die Art des Neuen Testamentes.
 E.B.
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Konkretisiert sich zjn•chst einmal nicht in einen
Buich sondern in einer Person.
Mehere Gr€nde
auch schriftlich kolportiert worden ist
ins Medium des Menschlichen eingerten
 Lukasversion
 R.H. wie konnt es zu dieser Differenz zur nmath•ischen Fassung
 E.B.
 geundlegende Differenzen (der Evangelinen)

Gott ist g€tig sogar gegen die Undankbaren und die
Bƒsen.
 R.H. Verst•ndnis des NT als ganzes
 E.B.: Gedanke der Offenbarung in der Person die als Lesehilfe an jeden
Satz heranzutragen sei
 E.B. zwei S•tze in Lichte lebendigen Interpretaments
 Kommt her zu mir ihr Bedr€ckten und Bedr•ngten, ich will Euch
aufathmen lassem.

S. Kirkegard sag darin das Zentrum des gamzen
Neuen Testamentesl
 Ich nin nichjt gekommem um mich bedienen zu lassen, dast Jesus,
sondern um zu fienen.

Womit er sich von allen anderen Wohlt•tern und
F€hren der Menschenheit dadurch untrerscheide,
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als das gri‚e Gottesgeschenkdes Alles/SchalomPrinzip - schenke.
 R.H.: "Wenn aber Jesus angelegt werden muss ans NT, dann muss er
auch angelket werden an jede verbindliche …uƒerung der Kirche."
4.2.7 T07 Das revolution•re "Abba" - "Vater" DVD336 16.11.
 R.H.: "Das Vater unser ist einer der bekanntesten Texte

Das Abba eine Ungeheuerlichkeit
Die eigentliche Entdeckung Jesus Christi.
dass von diesem Wort her alles entfaltet werden
muss.
 E.B: Inovation

Der Schl€sselastz
Einwendungen
Im Psalm gibt es eine Stelle
Tendenz dieses Abba einzuebenen
Was Jesusu tut ist eine Inovation. Zu einer inovation
gehj•rt nicht, dass es das
Ein musikalisches Beispiel anf€hren
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Das ist das Cogito sum bei Descartes
Augustinus
Zweifelserlebnis hat
Aber was Descartes getan hat, das ist ja etwas
vƒkkig anders.
Aber im Munde Jesus wird das zu etwas
vollkommen neuem.
Er hat damit die grl‚te Revolution in
bezieht sich auf die Perspektive der Persƒnlichkeit
Gottes
Aber diese Inovaztion blieb gleichsam aug halber
Strecke stecken,
ein ambivalenter
blieb das auch noch im Judentum zwiesp•ltig
ein Geheimnis, das gleichzeitig faszinierend und
zur€ckschreckend ist
Immer dann, wenn man soich seiner G€te ergreuihen
m€chte
mit seiner Dunkelseite
Einen Gott zu entdecken der unsd wirklich
der bedinhinmhglosen Lien ist.
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nicht ein Gott ist der osziliert zwischen Trost und
Schrecken.
 R.H. wendet 2 Jahrtausende amvibalten Gott ein

Der Mensch in die ethische Beliebigkeit ansinkz
der entscheidene Einwurf gegen Sie
 E.B.

Ein Pl•doje
Zorn Gottes
Ist alles andere als ein Gott der Beliebigkeit
einen Seite
Aber es ist auch zuglich die grl‚te Herausforderung
muss du mich lieben
 R.H. fragt nach den Motiven warum nan den zweischneidigen Gott haben
will?
 E,B. "Und das kann auch gesagt werden.

In der Geschichte hat
Genauso im Menschenleben
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Und da suchte die Menscheit in Gott den letzten
Grund, aber Gott ist eben nicht der zwiesp•ltige Gott
die Probleme wie dieser Gott uns
zumuten kann
Das bleibt nat€rlich ein Problem, das gekl•rt werden
muss
Dass die Menschen keinen Grund mehr in Gott
finden kƒnnen sich f€r schreckliche Dinmge
aucg in den subtilen, die es immer noch gibtr.
Er konte nicht entdeckt werden.
Dunkelwolke €ber der Mitt des Evangeliums

 R.H.: Diese Aussagen seinen nicht an die Vergangeheit gerichtet.
4.2.8 T08 Geheiligt werde Dein Name DVD114 23.11.
 R.H. Grundorientierung auf das Wesebtliche

Hebr•isch
steht der Name f€re die Wiklichkeit von der er
spricht.
Kadosch
den es nicht zweimal und den es schon gar nicht in
unserer Welt hint.
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Dass dieser absolute Hott sich in diese Velt
hineigenegen hat
Zwei Dimensuionen
 E.B. erinner an die groƒe Leistung Israels zum Monotheismus

Name so hei‚t es bei Faus ist Schall und Rauch
Der Name ist das Wesen der Sache, der Name
beuieichet das Wesen der Sache
Jeremia
Das Geheimnis des transzendenenten und
unheimlich nahen Gottes
bedeutet
weder ein Gesetz
noch eine Schrift
sondern die Person des Offenbahrers
Pasivum Divenum
Aber er will dieses Interese mit uns teilen.
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 R.H. fragt wie einer weitgehend atheistischen Welt die Gotteswirklichkeit
zu vermitteln ist
 E.B.: "Wir m€ssen nat€rlich versuchen den Atheismus von seinen
Worzeln her anzugreifen.

Ob er dem Menschen zu irgeneiner Sinnfindung
verhelfen kann.
Gottesbeweise.
Aber
bedeuten wille, das
Menschen €ber sich selbst hinaus zu haben,
Fas ist die christliche Alternative.

 R.H. der schwierige Begriff 'Mission'

denn sie hat mit Gewalt missioniert.

 E.B. korrigiert es sei nicht immer und nur durch Gewalt Missioniert
worden, doch insgesamt stimme der Einweand

Christentum keine Konkurenz ist zu anderen
Reƒoigionen
quer steht
Gottesbegriff
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ein Gott der nicht charakterisiert ist durch die
Ambivalenz
Keine k•mopferische Auseinanderstzung mit den
anderen.
 R.H. zentrale Stelle der Dekleartion von der Gewissensteheit
 E.B. wiederholt die Inovation des zweiten Vatikanums im Dialogprinzip

eine H€lle
wegegzogen worden ist
Element der Religionsfreiheit
er l•d ihn ein
das ist die neuie Art wie da Christentum

 R.H. stellt fest dass z.Z. Tendenzen bestehen hinter Vatikanum Zwei
zur€ck zu gehen

E.B.: "
haben wir einen ganz m•cjtigen Beirag zur Lƒsung
der Religƒsen Konflikte geleistet-"
4.2.9 T09 Dein Reich komme
 R.H. sieht Gefahr das Reich Gittes falsch zu besretezen

eine Wirklichkeit handelt, die im Proizess des
Werdens ist."
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 E.B. versucht Begriffskl•rung mit Markus vs. Math•us

Himmelreich
Missverst•ndnis
Buches Daniel
Jesus gehƒrt in ihre Reihe hinein
Inovation
diesen Begriff
€bernimmt
Vision die hinauff€hrt vor den Thron Gottes
Menschnsohn
Aufgabe das Reich Gottes heraugzuf€hren.
Erregenden Augenblick

 Was bedeutet den das

vile Theologen bis auf den heitigen Tag scheitern.
Origenes von Alesandrtien
Autosophia
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Autobasilaia und das hei‚t er ist das Gottesreich in
Person.
der sich als Sohn Gottes erfahren hat.
Nienmand w€rde ihm das anbhehmen
eine Methapher
Sozialutopie
Aufgabe diese ganze Welt zu verwandeln.
Liebe, Barmjerziugkeit und gegenseitige
Hilfsbereitschaft.
 R.H. betont die Korrektur der Jenseitsverlegung des 'Rette Deine Seeel'
sich nicht um 'die Welt k€mmernd'

dass das die Realisierung der Reiches Gottes ist.
 E.B.

Dringlichkeit
Sprachschlpfer
nicht einbringen in das Koordinatensystem vom
Raum und Zeit
Gestalt der Sprachgeschichte
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seiner Gleichnisse
sie sind sprachliche Ein€bungen in das Geheimnhius
des Gottesreiches
im absoluten Sinn.
Die SAprachform in der Hesus sein gro‚es
Herzensanleigen zum Ausdricl btringt.
Wir m€ssen usn als sie mit ihm in Pflicht genommen
der Welt ein besseres Gesicht zu geben
zun•chst einmal menschlicher aber auch gƒttlicher
zu machen
 R.H. fragt nach 'Najerwartung' und ihrem nichteintreten
 R.B.

alles andere Vergessen
schweren Entt•uschungen und scheren Kreisen
positive Wirkung
ihre Aufgabe in dieser Welt bestand
auch der usrpt€nmglische Schwung abgegebt
versucht mit Drohgungen und Strafen nachzugalten
innerlich inspiriertr
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unseren mƒglich Beitrag dazu geleistet, dass diese
Welt
 R.H.: "Mit anderen Worten.
 R.B.: "Gannz richtig.
 R.H. angesichts dieser Interpretatuion auf den Missbrauch des Gedankens
eingehend

E,B.: "
die sich selbst an die Stelle
Joachim von
perverteierung im dritten Reich
Stalibismus
Reich Gottes wie es bon Jesus gedacht, gewollt und
heraufgeh+grt worden ist."
4.2.10 T10 unser t•gliches Brot
 R.H. Bitte bedarf zwar kaum der Erkl•rung doch unser statt mein Brot sei
kaum ertr•gliche Weltvarantwortung
 E.B.: "Das trifft absolut zu.

in der Vertikalnen
beinahe die Welt bergessen
unsere ganz konkrten allt#glichen Sorge
das Moment der Universalit•t
T•glich - epiusinos im Grichischen
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sthet vollkommen solit•t im Volkabular ders NT
Vorschlag 'gib uns heute eunser Brit f€r morehgn'
widerspricht dem gro‚em Lehrgedicht
sie arebeiten nicht, sie Sammeln nicht
die Lieien des Feldes
macht Euch keine Sorgfenb
'Sorgt Euch nicht f€r dien moregigen tag
sorgt euich f€r den heutigen Tag, denn jeder Tag hat
genug an seiner Plƒage
Die Sorge des Menschen
Heideker
Der Mensch ist sich selber immer voraus,
bedenkt was er tun muss
droht in dieser Sorge sich zu verleiren
Sinnlos Euer sorgen
In Gedanken der gƒttlichen Vorsehung integreiern
viel zu wenig reflejtiert
grundlkagend
Providenzia
sieht er das, was auf uns zukommt.
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In der Gewissheit, dass erst in diesem
Zusammenspiel von gƒttlicher Vorsehung und
menschlicher Sirge etwas sinnvolles zu machen ist."
 R.H. gibt zu bedenken, dass 'Providenzia' ein nicht zu bew•ltigendes
schliƒlich Theodize-Problem sei.

"Und vieleicht ist das der Grund, welhaln wir nicht
allzu oft davon sprechen: Wir werden damit eibfach
nicht fertig. Wenn wir festellen, was auf dieser Welt
pasiert, Und wenn jeder einzelne vieleicht feststellt,
was ihm schon alles zugesto‚en ist, dann fragt man
sich nat€rlich 'wo bleibt denn da die gƒttliche
Providenzia'? Wie sollen wir alles das, was an
Negativem in der Welt sich ereignet, qie sollen wir
all das unter die …berschrift der Vorsirgem der
Vorsehung Gottes €berhaupt unterbringen.?"
E.B.: ŽMan m€sste nat€rlich auchg einmal die
Gegenrechnung aufmachen. Und m€sste dran
debken, wie viel wir ohne es gleistet zu haben
t•glich empfangen.. Dass wir beide hier sitzen,
einigerma‚en gesund und von unserem Verstand
einen sibbvollen Gebrauch machen, wie wir joffen,
das ist ja alles andere als unsere Tat.
Es ist uns gegeben, es ist uns geschenlkt. Wir
versgessen immer wider was wir Gott zu danken
haben. Und deswegen ist f€r Jesus auch die
Undankbarkeit [Gott gegen€ber] die
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allerscheu‚lichste Einsteƒƒung des Menschen. Es ist
schlimmer, als die Bosheit des Menschen.
Die Undankbarkeit Gott gegen€ber. wir sollten nie
vergessen, dass wir von uns aus €berhaupt nichts
sind uns leisten kƒnnten, was uns nicht gegeben und
gew•hrt ist.
Und deswegen muss an dieser Stelle eine gro‚e
Korrektur zuerst einmal stattfinden.
Und erst wenn wir einmal das dankbar registiert
haben, was wir t•glich empfangen, ja sogar
st€ndlich und in jeder Sekunde, erst dann haben wir
ein Recht uns zu beschwegren €ber die Dinge, die
Sie gerade eben angesprochen haben: n•,lich €ber
das Leid und Ungl€ck in der Welt."
R.H. sieht, dass es webiger "egositisch aussieht"
nicht von "uns" zu sprechen, "sondern von all
denjenigen" die im Moment gene das selbe tun
w€rden was sie beide gerde t•ten bis tun/taten "oder
irgednwas •hnliches, aber es nicht kƒnnen. < Gleich
aus welchen Gr€nden. Und dann m€ssen wir f€r die
fragen: Ja wo, bleibt da - und jetzt kommen wir
gleich zum Theodizeptoblem - wo bleibt da die
Gerchtigkeit Gottes?"
[Beachtlich, dass das christliche Gerchtigkeitsdogma
erwa im Judentum so nicht geteilt wird; O.G.J.]
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E.B.: "Ja, das ist nat€rlich eine Frage, die nach
meinem Verst•ndnis in einem allerletzten Sinn nicht
beantwortet werden kann.
Es muss auch einmal ... gesagt werden, dass
Theologen immer nur einen Teil der Weltprobleme
lƒsen kƒnnen. Niemal alle - es gibt einen Rest von
unbeantwortbaren Fragen. [Romano] Guradibi hat
davon gesprochen - wir befinden uns in seiner
Bibliothek - und ungeachtet all dessen, was er
gedacht hat blieb auch f€r ihn ein Rest unlƒsbar.
Das unlƒsbare Restprovlem, das bezieht sich auf die
Kontingenz der Welt. Auf die Tatsache, dass Gott
keine vollkommene Welt schaffen konnte. [sic! es
jedenfalls nicht tat; O.G.J.] Soviel aber kƒnnen wir
erkennen: Eine volkommene Welt w•re ein zweiter
Gott gewesen. Und das h•tte die Selbstaufhebung
des gƒttlichen Geheimnisses bedeutet. Und das
konnte nicht sein, das w•re die reine Absurdit•t.
Wenn Gott eine W4elt schaffen wollte - und genau
da liegt das Problenm, das wir letztlich nicht
aufkl•ren kƒnnen - aber wenn er es wollte und da es
diese Welt gibt, m€ssen wir annehmen, dass er es
wollte, dann konnte es nur eine zug•llige, eine
jkontingente, oder wie der Apostel Paulus sich
ausdr€ckt hat eine der 'Nichtigkeit' [vgl. Kohelet;
O.G.J.] unterworfene Welst sein." Der aucgh klar
gesagt habe "das ist eine Welt, die in Wehen liegt,
die in Seufzen und Stlgnen sich forftbewegt.
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Allerdings getragen von der Hoffnung, dass sie
einmal ein gro‚es, wunderbares Ziel - n•mlich die
unibersale Gotteskindschaft - ereichen werde."
Eben deutlich von den Wehen, von den Schmerzen
sprechend "und das ist eben diese kontigente Welt.
... mit dem gro‚en Ungl€ck derjenigen, die auf die
Schattenseite des Lebens geraten sind; Die
Behinderten, aber auch all die Katstarophen von
denen wir fast t•glich ... hƒren."

 R,H. in dieser WEeise nach Gittes Gerechtigkeit zu fragen verweise also
zur€ck auf die erste Bitte 'Geheiligt werde Dein Name.'

Dass Gott eben der ganz andere, von uns nie
begreifbare ist,
deshalb nicht einfordern kƒnnen, weil wir es nie
einfordern kƒnnen, weil Gottes Geheimnis
[Arkanum Dei: O.G.J.] uns letztlich immer
berschlossen bleibt.

 E.B. "Das ist tichtig. Aber es gibt auch noch eine andere Tatsache.

die wir in diesem Zusammenhang nicht unerw•hnt
lassen d€rfen.
Dieser Gott in seiner ganzen Unbegreiflichkeit, ....
in seiner rasikalen Transzendenz, der hat sich mit
uns handelseinig gemacht. Er ist in einem
eingeborenen Sohn zu uns herabgesteigen .....
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hat die ganze Not und Last eines Menschenlebens
mit seinen Schwierigkeiten. mit seinen K•mppfen,
nit seinen Lieden auf sich genommen und das Ende
war das Kreuz.
Da hat Gott gelcihsam die Gegenrechnung
pr•sentiert, die wir ihm so geren vor Aigen halten
wollten. Er hat das ganze [sic!] Leid der welt auf
sich genommen. In einem gekreuzigten Sohn. Und
das darf [sic!] man bei all diesen …berlegungen nie
aus dem Auge verlieren.
Im Christentum geht es um eine Antwort auf das
Theodizeproblem [die] alles sprengt, was je dar€ber
gedacht und gedagt worden ist. ... Das Kreuz Jesu
Christi. "
 R.H. damit sei gesagt das das Theodizeproblem nur auf diesem Wege
beantwortet oder ertragen werden k„nne.

Alle rationalen, pgilosophischen Versuche
auszugleichen zwischen Gerechtigkeit, Allmacht
und Wollen Gottes har nicht weiterf€hren, da in
ihnen "henau das fehlt, m•mlich dass Gott in Jesus
Chrsictus [sic!] sich mit dieser Welt und mit
dem/den Menschen verbunden hat."
 E.B.: "Sie haben, glaube ich das richtige Stochwort genannt 'ertragen'
heist es.

Es geht nicht nur darum, die Welt zu verstehen. Da
ist viel speluliert und vioel sinnvolles, aber auch
mamches Verlehrte auf den Tisch gebnracht worden,
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sondern es geht um die Bereitschaft, diese Welt zu
ertragen.
Das gehƒrt mit zum Grundanleigen jedes Menschen.
Er muss sich selber ertragen, Manchmal ist er mit
sich einverstanden, manchmnal aber auch gar nicht.
Er muss den Mitmenschen ertragen,
aber muss dann auch die Welt in ihrer Kontingenz
ertragen leren. das gehƒrt integreiernd zu einem
vollg€ltigen Menschenleben dazu.
Man kann nicht nur f€r sich die Positibvit•t
reklamieren, man muss auchg mnut den Grenzen
sich abfinden .
Grenzen die uns selbst gesetzt sind, Grenzen die
unseren Mitmenschen gesetzt sind, Grenzen die
unserer Welt gesetzt sind.
Deswegen meine ich, hier m€sste diese neuie
Moment, was Sie mit Recht angesprochen haben,
viel st•rker als bisher zur Geltung gebracht werden.
Wir m€ssen uns und unsere Welt ertragen lernen.
 R.H.: "Und damit kommt die entscheidende GHrenze in den Blick [Tod].

…ber die noch zu sprechen seion wird, nƒmlich der
Tid des Menschen.

E.B.:
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sondern das Todesproblem aufgearbeitet hat.
Das eigentliche Ereignis der Tod€berwindung, an
der wir alle [sic!] dankbar - wie ich hoffe oartizipieren."
4.2.11 T11 "Vergib uns unsere Schuld" 14.12.04
 R.H. auch doese Bitte kn€pfe unmittelbar an unsere Lebenserfagrung an;

"Jedermann wei‚, dass er schuldig geworden ist und
wieder schuldig werden wird. Und wir wissen, dass
dieser Kreislauf des Unrecht-tuns und Unrechterleidens im Grunde genommen, im Kleinen und im
Gro‚en [vgl. das alte 'wieoben so unten' Paradigma
und seine Grenzen; O.G.J.], den Gang der Welt
bestimmt [sic!.
Deshalb [sic!] muss gefragt werden: Was ist die
Ursache f€r diese Situation, aus der der Mensch mit
eigener Kraft nicht ausbrechen kann? Das ist das
eine Problem dieser Bitte.
Das andere liegt darin, dass die Vergebung durch
Gott an unsere eigene Vergebungsvereitschaft
gebunden wird. Auch hierrin liegen theologische
Probleme, die man auf den ersten Blick nicht
unmittelbar erkennt.
Vielleicht sollten wir diese4s zweite vornehmen."
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 Bei aller - gar berevhtigter - Frustration €ber Zielverfehlungen des und der
Mrnschen (an)erkennt O.G.J. duchaus auch gelungene Akte menschlicher
und zwischenmenschlicher Interaktion - gar ohne schuldig-werden von
Beteiligten.

Ohne dass dabei unterstellt w€rde, der oder die
Menschen kƒnnten hanz ohne schuldig zu
sein/werden handeln bzw. leben noch, dass bereits
gekl•rt w•re wie Vergebung (oder
'wenigstens'/immerhin die Bereitschaft dazu
auszusehen/zu sein h•tte und insbesondere welche
Konsequenzen (gar statt Formen) diese gerade nicht
hat.
Insbesondere die omnipr•sente Gelschsetzung von
Vergebung mit Vergessen greift nicht immer 'nur' zu
kuez sondern h•ufig sogar (besonders in
didaktischer Hinsicht) daneben.
 E.B. best•tigt eine Vater-Unser-Nitte zu hanen: "Die nicht jedermann ohne
weiteres gel•ufig ist.

Es hei‚t, 'vergib uns unsere Schuld, denn auch wir
vergeben unseren Schuldigern.' Wir haben im Ohr
'wie auch vergeben ...' .... eine viel mildere
Zuordnung, zwischen gottes Vergebungsbereitschaft
und der unseren, als in dieser ungleich h•rteren
[Fassung] die der Lukasevangelist €berliefert hat;
und .von der wir noch einmal wissen sollten, dass
das der Originaltin Jesu ist: Er macht unsere
Vergebungsbereitschaft zur Bedingung der
hƒttlichem.
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Das kann einem regelrecht in die Knochen fahren.
Und dann wird man sich fragen m€ssen, ob man das
€berhaupt tut oder zu tun gedenkt, denn es gibt
manche Animosit•ten unter Menschen, bei denen
man gar nicht bereit ist, dem anderen zu vergeben.
Aber wenn man sich dabei ertappt, m€sste man sich
das genau gesagt sein lassen: 'Denn auch wir
vergeben.' Wenn Du nicht vergibst, hast Du keine
Chance [sic!], von Gott Verzeihung zu erlangen.
Aber es konnt nat€rlich auch das noch hinzu ...
n•mlich, dass das Gsanze eine tiefgreifenden
Hintergrund hat. .....
Unsere Sendereihe ... zur Spiritualit•t, also zum
geistigen Leben gehƒren auch Randerscheinungen
wie Besessenheiten, Exerzismen und •hnliches
mehr. Das aber sollte am Rande bleiben. Denn das
ist wirklich marginal, roblem des Bƒsen
 Das viel viel wichtigere Problem ist das Problem des B„sen.

Sie haben es virhin angesprochen; es ist die gro‚e
Ftage: Wie kommt das Bƒse in unsere Welt hinein?
Und vor allen Dingen: Wie kommt es in mich selber
hinein?
Und da gibt es ja zwei vƒllig diametral entgegesetzte
Antworten:
- Die eine ist allen hel•ufig. Und da hei‚t es 'das
Nƒse ist uns angeboren.' Und im Kakobusbrief hei‚t
es, 'in uns steckt die Begierde. Und die Begierde die
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 350

gebiert die S€nde. Und die S€nde zieht den Tod
nach sich.' Wir kennen es aus dem Rƒmerbrief des
Apostels Paulus, noch einfacher ...'Der Tod ist der
S€nde Sold.' Die S€nde wird bei Paulus manchmal
wioe eine d•monische Macht dargestellt, wie eine
Insinuattion aus einer bƒsen Gegenwelt, die im
Menschen wirksam ist. Und sie verf€hrt den
Menschen und nrimngt ihn dazu zu s€ndigen. Aber
weil er jetzt sich der S€bde unterworfen hat,
verdient er auch einen Lohn, und den nekommt er,
und dieser Lohn ist der Tod. Der 'Tod ist der S€nde
Sold'.
Aber die Frage ist jetzt, werden wir mit dieser
Erkl•rung fertig? Kƒnnen wir davon ausgehen, dass
wir von einer anonymen Macht gleichsam besessen
und zum Bƒsen veranlasst werden.
Oder m€ssen wir die Ursache nicht in uns suchen?
- Und in diesem Zusamenhang kann ich nur immer
wieder auf die Gegenthese des Apostel Paulus
hinweisen. [am]... Gemeinde von Korinth
unverh•ltnism•‚ig viel €berzeugender gesagt und da
hei‚t es: 'Tod wo ist dein Sieg? Tod wo ist
deinStachel?' Und dann kommt eine
hochinteressante Zudatzbemerkung: 'Der Stachel des
Todes ist die S€nde.' Und das hei‚t - nach der
Erkl•rung, die uns die Exegeten geben - hier wird
der Tod dargestellt als ein Antreiber Ochsenherde.
Er hat einen Stachel in der Hand und dirihiert die
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Tiere mit Huilfe dieses eisenbew•hrten Stachels in
die richtige [sic!] Richtung. Si m€ssen wir uns jetzt
den Tod vorstellen. Der Tod treibt uns zur S€nde an.
Und das hei‚t jetzt im Klartext, der Tod un d die
Tatsache, dass wir sterben m€ssen, das ist der
Ursprung des Bƒsen. Denn es gibt ja im
Menschenlenben vieles, was er nicht erkl•ren kann.
Aber es gibt vor allen Dingen eine Tatsache, die wir
absolut nicht erkl•ren kƒnnen, nit der wir nie [sic!]
fertig werden. Und das ist die bittere Tatsache, dass
wir sterben m€ssen.
Nat€rlich wird dieses Problem von den meisten
Menschen vƒllig verdr•ngt. Sie lassen es gar nicht
an sich heran kommen und in sich aufkommen. Aber
das macht €berhaupt keinen Unterschied. Das steckt
in einem keden von uns. Wir leben auf den Tod hin
und kƒnnen mit allen Versuchen das zu kaschieren
nicht wirklich verdr•ngen."
 R.H. damit sei dann wohl gedagt, dass die Ursache f€r die S€nde im
Menschen angelgt sei, aufgrund seiner endlichkeit.

"Das bedeutet also, es gibt gat keine [sic!] andere
Mƒglichkeit, die S€nde zu erkl•ren, und damit
[sic!] von der S€nde frei zu erden, als das
anzuerkennen und anzuerlennen, die Aussage, dass
alle Menschen der Erlƒsung durch Christus [sic!]
bed€rfen.
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Aber ich denke wir sollten hier ein Stochwort
nehhen, weil die Hƒher wahrscheinlich in diesem
Zusammenhang darauf warten.
 [Ein Stichwprt] Und das ist die Theorie von der Erbs€nde.

Versuch
im Anschlu‚ an die Urgeschichte der Menschheit
die ersten Menschen haben ges€ndigt und diese
s€ndhafte Situation geht auf alle [sic!] Menschen
€ber.
Das war weder im alten noch im neuen Testament so
etwas wie 'Erbs€nde'. Der Begriff an sich ist ja
praktisch unsinnig, denn S€bde muss immer von
einem selber begangen werden, und erben kann man
sie auch nicht.
Das gibt es wohl im alten und im neuen Testament
noch nicht, aber Augustinus war es, der im Versuch
eine bestimmte Paulustelle auszulehen gar nicht
anders weiter kam, als zu sagen in diesem ersten
Elternpaar wurde persƒnlich ges€ndigt, und dieses
persƒnliche ges€ndigt.haben, wird auf alole anderen
Menschen €bertragen. So dass Augustinus zumindest in siner sp•ten Pjase an 397 - der
…berzeugung war: eigentlich hanen es alle
Menschen verdient, dass sie verdammt werden. Weil
sie alle persƒnlich in Adam ges€ndigt haben. Und
wenn Gott gerechjt w•re, w€rde er sie alle
vernichten. [Vgl. auch Nirwana-Konzeptionen in
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Existenzzustand ihres eigenen Seins anstreben;
O.G.J.] Weil Gott aber auch barmnherzig isr,
deshalb hat er einige wenige - das ist wichtig ausgew•hlt und ohne jeden Grund, aus seiner reinen
Freiheit [die hier allerdings eine €blichen Definition
von Willk€r gleichkommt, wie sie etwa islamischen
Gottesvorstellungen •hnelt; O.G.J.] heraus werrden
die nicht verdammt werdeb. So dass also die Masse
der Menschen verdammt wird, nur einige wenige
werden die Barmhweetigkeit Gottes erfahren. Und
das ist nicht nur im Zusammenhang mit der
Erkl•rung der S€nde auserordentlich wichtig,
sondern hier ist jene Bruch geschehen, gegen den
Sie ein Leben lang k•mofen. N•mlich hier wurde
der Gott der [i.q.S.] vorbehaltlosen Siebe zum Gott
des Schreckens. Und zwar mit einer inneren Logik.
Und das ist das Schlimme dabei.
Nun, dieser Versuch ... ist wohl inzwischen
endg€ltig auch innertheologisch gescheitert.
Aber der andere Versuch bringt nat€rlich auch seine
Probleme mit sich."

 Bez€glich des zeitlichen Ereignishofes in dem Augustinus seine Thesen
aufbracht f•llt O.G.J. auf, dass sich

griechisch angelehnt Ekklesia und Sysnagoge bereits
soweit auseinanderentwickelt und getrennt hatten,
dass zumindest das eine Korrektiv - das bus heute
weit mehr und differenzierte Konzepte der
Zielverfehlungsmƒglichkeiten des/der Menschen
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tradiert - nur noch kene gerade es aus gG'ttes Heil
ausschlie‚en wollenden indirekten Einfluss hatte
(vgl. Suvsitutions-theoretische Ersetzung Israels
durch die Kirche).
In der Tat w€rden es ja sogar noch etwas weniger
unverdammte Menschen, wenn auch die paar Juden
bicht (mehr) dazu gehƒrten, was dem Genius
Augustinus selbst wohl nicht so blƒd 'eingeleuchtet'
haben d€rfte als vielen Ereben seiner Idee, die
Problemstellung warum wir (erst rechte heute)
€berhaupt so viele - und auch noch verschiedene Menschen sind, scheinbar ellegant, doch nicht
wirklich los zu werden.
Das Konzept von der gro‚en, dummen zu
Sklavendasein verdammten 'Masse' und den
wenigen/singul•ren
auserw•hlten/verufenenAangehƒrigen einer/der
daher 'nat€rlichen' F€hrungselite musste dazu
allerdings nicht erst erfunden werden. - Findet seine
ersten €berlieferten konzeptionellen Widerspr€che
bis Gegenetw€rfe €brigens durchaus bereirs vor dem
babylonischen Judentum und nicht 'erst' in ersten
grichischen Demokratiekonzepten, die faktisch
deutlich oligarchischer waren als retrospektiv gerne
kolportiert.
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 E,B, h•lt dies zwar f€r einene etwas zufgespitzte Darstellung der
augustinischen Lehere die aber genau so im Calvinusmus rezipiert
worden sei.

"Dort gibt es .....
ferettet werden und der massa damnata - der gro‚en
zur Verdammnis bestimmten Masse.
 O.G.J. sieht auch herade mit P.S., dass (gar hier) in Europas
Geistesgeschichte eine unqualifuzierte Vorstellung eines 'zornigen Gottes'
aufscheint

die so zwar wenig bis Nichts mit dem G'tt Israels zu
tun haben m€sste. im aber flei‚ig zuschreibbar war,
ist und auch zu bleiben scheint.
Immerhin vom griechischen Denken her kƒnnte hier
das Konzept des Thymos(-Begriffs) weiterhelfen,
sofern dessen Stolz- und W€rdecharakter (das
sp•testens popul•re postfreudianische Zorn =
Aggression psycho-Paradigma aufzubrechen
wermag).
 E.B. "Die Frage heiƒt jetzt, inwiefern treibt uns der Tod zum B„sen an?

Das oist die Psychologie des Mƒrders, im Grunde.
Die Psyschologie des Mƒrders
der Mprder will nicht allein sterben.
Und deswegen steckt in uns allen ein St€cjk dieser
Mƒderpsychologie.
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eine ganz schweter Hypothek

Und die Frage ist ... wird das Christentum damit in
irgendeiner Weise fertig.
Wenn nicht. dann kann es in der Konkurenz der
anderen Werltreligionen. mach meiner
…berzeugung. nicht bestehen.
Wenn ja, dann ist es die einzige Religion, die auf
diese Problematik eine Antwort gibt.
Und die Antwort hei‚t Auferstehung.
Denn die Auferstehung Jesu Christi .... der Angel
und Drehpunkt das ganzen Christentums .... ist die
…berwindung des Todes bund uwar nbicht nur f€r
ihn individuell und perslnlich, sondern f€r die ganze
Menschheit.
Durch die Aufersdtehung Jesu ist dasd Gesetz der
unmivbrersalen Todberfallenheit durchbrochenm. ....
jetzt in der Konsequenz, dass der Tod jene Macht
nicht mehr €ber uns hat, und haben kann, die ihm
eigentlich aufgrund unserer natuiralen
Gegebenheiten geb€hrt. Sondern weil er
€berwunden ist, kommt ein anderes Prinzip in uns
hinei. .... jenes Prinzip ... es ist der Gedanke der
bedingungslosen Liebe Gottes.
Und dann habem wir nicht den mindesten Anzeitz
mehr, den anderen mit in unser Ungl€ck jinein zu
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rei‚en. Wophl aber haben wir den allergewaltigsten
Anreitz den Anderen an unserem Gl€vk teilhaben zu
lassen. Dann muss es uns angelegen sein, dem
Anderern entgegen zu kommen, den Andern zu
trƒsten, dem andern beiszustehen, weil nur so dann
duese neue, auf die Liebe ger€ndete Lebensordnung
zustande lommen kann."

 Allerdings scheint sich manchmal selbst das T„ten professionalisieren zu
lassen, ohne dass alle diese T•ter notwendigerweise andere mit bzw.
selbst t„ten wollen. O.G.J.

Beispiele bzw. Verdachtsmomente finden sich vom
sogenannten 'zweit•ltesten' Gewerbe der Welt, dem
Soldatenberuf bis zur ausgebildeteb Profikillerin.
Und das statt sich selbst bzw. das Notfall-Argument
wird diesen immerhin manchmal plausiebel
bestritten.
Wobei nicht nur die meisten Polizeiangehƒrigen
sondern auch die weitaus meisten Soldaten allesd
andere als gerne tƒten.
 R.H.: Eine solche Auslegung besage "also, dass die Todverfallenheit, die
mit der Natur des Menschen, notwendig gegheben" sei

"als endliches Wesen kann es nicht anders sein. Erst
in dem Augenblick €berwunden ist, wo wir in diesen
Prozess der Auferstehung mit hineingenommen
werden und auf direse Weise die Grenze des Todes
€berwinden kƒnne.
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Damit denke ich w•re auch ein Problem gelƒst, das
von Seiten der Naturwissenschaft in diesem Kontext
aufgetreten ist n•mlich der Versuch in einem
evolutiven Weltbild so etwas wie 'Urs€nde' und
S€ndigkeit der Menschheit Situiertheit in der S€nde,
zu erkl•ren.
Von diesem Ansatz her - denke ich - l•sst sich das
alles in einer inneren logischen Stringenz
aufzeigen."
E.B.: "Das will ich hoffen. Und was das evolutive
Weltbilkd anbelangt, sdo ist es ja nichtz erst eine
Erungenschaft der moderen Naturwissenschaft und
Evolutionstheorie, sondern ein Gedanke des
Apostels Paulus. Der sagt, dass die Welt der
Nichtigkeit unterwirfen ist, also der Kontingenz ....
Aber, dass sie unter Seufzen und Stƒhnen und
Geburtswehen einem Ziel entgegen gehe, das nur
auf der Basis der Auferstehung Jesu errungen
werden kann, es ist das Ziel der universalen
Gotteskindschaft. Und das ist nat€rlich jene
Zustand, [wenn] der Mensch das gro‚e Gl€ck erlebt,
nicht als ein dem Tod berfalleber zu enden, sondern
in seiner Lebenshoffnung aufgefangen zu werden,
von den H•nden des liebenden Gottes.
Und das ist dann f€r ihn nicht nur [eine persƒnliche]
Zukunftsvision, sondern eine Zulunftsvision, f€r die
ganze Welt.
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Deswegen meine ich, dasa dieses evolutive Weltbild
auch auf den Apostel Paulus zur€ckbezogen werden
sollte und dann gewinnt es nat€rlich eine
zus•tzliche, theologische Rechtfertigung."
4.2.12 T12 Freiheit und Gewissen
 Was ist eigentlich S€nde?

RH; "... Denn nach christlichem Verst•ndnis ist der
Mensch nicht ein Excemplar eiber Art, die unter
einem nestimmten Gesetzt stehtr und deren Dasein
darin zu bestehen hat hehen€ber €bergeordneten
Gesetzen und Befehlen und Geboten gehorsdam
zuseim.
Sondern nach christlichem Verst•ndnis ist der
Mensch motalisches Subjekt. Er ist in
Verantwortung vor Gott Herr seiner selbst."
 E.B. das erg•be sich insbesondere aus dem 'Gottesbild'

"Der Christ hat nicht nur einen €ersƒnlichen Gott,
sich hehen€ber - sondern vor allen Dingen einen
Gott, der mit sich reden l•‚t. Ein Gott der
ungeachtet seiner Transzendent aus seiner ewigen
Verborgenheit hervorgetreten ist und das nicht nur
in Form eines Gesetzes [sic!], wie das das Judentum
annimmt [sic!], nicht nur [sic!] in Form eines
heiligen Buches, wie das der Islam animmt [sic!],
sondern in Form der Menschwerdung seines
eingeborenen Sophnes.
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Und deswegen ist der Mensch diesem Gott gene€ber
in einer ganz anderen Weise in ein Partnerverh•ltnis
gezogen.
Dass dieser Mensch sich durch diesen Gott selber
neu entdeckt, neu verstehen lernt
als derjenige, der von diesem Gott unmittelbar
angerifen, angesprochen und in's Einvernehmen
gezogen ist.
Und das bedingt nat€rlich das Erwachenm des
Menschen zum Bewusstsein seiner Person.
Und es ist da kein Zufall, dass der …ersonbegriff
nicht von vorn herein im Vokanular der Menschheit
gegeben war. Auch nicht im Volkabular der
greichischen Pgilosophie, sondern, dass der
Personbegriff im Zusammenhang nmit dem
Nachdenken der gro‚en partristischgen Theologen
€ber das Geheimnis Gottes entworfen worden ist,
um die Verschgiedenheit in der Einheit dieses
Gottes signalisieren und auf den Begriff bringen zu
jƒnnen.
Persona
Ausdruch f€r diese Besonderung des Menschen, die
dann zu seinem Personbegriff gef€hrt hat.
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 R.H.

Phasenverschiebung
Die Erkenntniss, - in der Geschichte des
Christentums -, dass der Mensch einen singul•ren
Seins-Modus hat, das hei‚t dass er Person ist, und
die Umsetzung in die Praxis, die hat im Hrund
genommen gebraucht bis zum zweiten
Vatikanischen Konzuirl. Denn durch die ganze
Theologiegeschichte wurde - angesehen von gro‚en
Persƒnlichkeiten, unter anderem Thomas von
Aquioon und vor ijm Peter Abalat - z.B. die
Gewissensfreiheit nicht akzeptiert. Und noch im 19.
Jahrhundert gibt es verdscgiedene p•pstliche
Entzyjkliken, in denen die Freuheit des Gewissens
verorteilt wird als eine Erfindung der Teufels und so
fort.
dass der Mensch unablƒsbar an sein HGewissen
gebunden ist.
Selbst wenn der Mensch vor einem Gebot Gottes
steht, darf er es wenn er sittlich handeln will nicht
tun weil es ein Gebot Gottes ist, sondern weil er
einseiht, das in dieser konkreten Sottuation das fasd
Geforderte ist. Und auch Gott kƒnnte ihn nicht
zwingen dazu. Und zwar deshalb, weil Gott den
Menschen eben als jenes Wesen geschaffen hat, das
unablƒsbar an das Gewissen gebunden ist. W€rde
Gott ihn zwingen in dieser HGinsicht, w€rde er ihn
als Mensch im Grunde zerstƒren."
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 E.B.: "W€rde er [Gott] ihn [den Menschen] versklaven. Und das ist ja
absolut das Nicht-Interesse des Gottes Jesu Christi; Er will ... den
Mneschen als Partner gewinnen.

Vatikanum
auch, dass das Christentum als die Religion der
Freiheit ... der dialogischen Konfliktbew•ltigung
herausgestellt worden ist.
Kirchengeschichte doch weitgehend im Zeichen der
Administartiven und Repressiven Konfliktlƒsung
[sic! die allerdinmgs auch meist bis immer eher nur
Konflikthandhabungen sind/waren; O.G.J.]
gestanden hatte
Das Dialƒogprinzip an seine Stelle gesesetzt.
R€ckkehr zum Evangelium und nicht zuletzt zu
...Paulus gehen Ende des Rƒmerbriefes 'zur Freiheit
hat uns Christus befreit' nicht den Geist der
Knechtschaft empfangen auf dass ihr euich aus
neuen f€rchten m€sstes, sondern [den] Geist der
Kindschaft in dem wir rufen 'Affa Vater'. Und das
hei‚t, das Christentum ist die …berwindung der
Heteronomieandere Problem: Wie kann dieser Gott, der Herr des
Himmels und der Erde ist, der alles in seinen
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 363

H•nden hat, der mit seiner Vorsehung alles
begleitet, ohne dessen Willen, wie es in der
Bergpredigt hei‚t, nicht einmal ein Harr von
unserem Kopf fallen kƒnnte, wie kann dieer Gott
den Menschen frei geben [sic! was bereits
vorhergehende Unfreiheit unterstellt etwa in
Differenz zu frei erschaffen ; O.G.J.], das ist ein
elementares Problem:
Und meine Antwort w€rde hei‚en, es gibt ja nicht
nur jenen gri‚en Satz des Johannesevanbgeliums der
an der Stirnseite der Freiburger Universit•t steht:
'Die Wahtheit wird euch frei machen'. Ein
wunderbarer Satze, der selbstverst•ndlich bedeutet,
dass die Wahreheit den Menschen innerlich ƒffnet,
dass die Wahrheit den Menschen innerlich voran
bringt, dass sie ihm neue Horizobte erƒggnet und ihn
in dieser Weise frei mat.
Aber ich denke der Erfinder dieses Satzes, und das
ist neimand anders als Jesus selbst, w€rde mir nicht
widersprechen, wenn ich ihm einen anlaogen Satz in
den Mund legen w€rde. Und der w€rde hei‚en: Die
Liene wird euch frei machen. [sic!]
Und hier m€sste, glaube ich eine Neuectdeclung
stattfinden. Unsere ganze Serie steht ja unter dem
Titel einer neuen Spiritualit•t. Und die Frage wiso
dass Vater unser in diesen Kontect hinein gehƒrt
kann eigentlich nur mit der Antwort repliziert
werden:
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Wir versuchen nicht etwa das Vater unser anderst
darszustellen, sondern wir versuichen es neu zu
entecken in seinen Tiefendimensionen. Insofern
gehlrt das selbstverst•ndlich integrierend in das
Konzept einer neuen Theologie hinein.

 Aber jetzt die Frage: Wiso macht die Liebe frei?

Die Liebe ist ja zun•chst einmal der Inbegriff der
st•rksten Bindung. Aber es ist eine Binmdung, wie
sie in sier Welst so sonst niergendwo vor kommt.
Eine Bindung, die den Partner erst richtig voll zu
sich selbst kommen lassen will.
Eine Bindung, die aus dem Partner die grl‚eren
Mƒglichkeiten eraussch•len will, die dem Partner
dazu verhelfen will, in Wirklichkeit erst voll, er
selbst zu sein.
Das ist auch eine Freiheit, aber eine Freiheit, an die
viel zu wenig debkewn.
Im Zaratustra von Friedrich Niertzsche hei‚t es
einmal, 'nicht frei wovon, sondern frei wozu' die
elementare Form der Freiheit ist diese letzter. Es ist
die Freihedit der Freisetzung zu den je grƒ‚eren
Mƒglichkeiten des Menschseins. Und in diesem
Sinne kjonnt uns die Liebe entgdegen und in diesem
Sinne macht sie uns frei. Denn derjenige der geliebt
wird, der will ja har nicht mehr aus dem Bannkreis
[sic!] der Liebe heraus. Der Liebe verdankt er ja
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alles, sein ganzes Hl€ck, seine hanze innere
Beseeligung, all das was ihm kostbar ist. Wohl aber
mƒcht er sich dieser Liebe w€rdig erweisen, das ist
sein instinktives verlangen und deswegen muss er
daran arbeiten, das was ihm an ungehobenen
Mƒglichkeiten noch in ihm steckt zu heben und
freizusetzen und ... von seinenen Mƒglichkeiten
einen je hrƒ‚eren Gebrauch zu machen."
 R.H. allt•glich werde der Mensch ja betrachtet und m€sse betrachtet
werden als ein grunds•tzlich endliches Wesen.

"Auch seine Intelligenz ist eine endliche Intelligenz.
Und sein Wille ist ein endlicher Wille. Wemm wir
jetzt Einsehen und Wollen in Verbindung bringen,
dann haben wir die Voraussetzung f€r eine Sittliche
Hndlung. Und ich habe vorhin schon davon
gesprochen, das auch das sunjektiv irrende
Gewissen den Menschen verpflichtet. Das hei‚t, Der
Mensch ist an seine endlichen Bedingungen
gekn€oft. Mit anderen Worten, wenn ihm die
Erkenntnis bei allem Bem€hen nicht ausreicht, um
eben jenen ibjektiven, hƒchsten Masstab zu
erreichen, dann muss der trotzdem nach seinem
Gewissen handeln und handelt dann auch, wenn er
objektiv falsch handelt gut. Das scheint mir
auserordentlich wichtig zu sein, weil immerwieder
der Versuch unternommen wird, [von bestimmten
Istanzen] dass es mƒglich sein kƒnnte oder F•lle
geben kƒnnte, wo eine €bergeordnete Istanz den
Menschen nur auf Gehorsam verpflichtet.
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Gehorsam kann unsittlich sein, wenn wenn nicht
eingesehen wird, dass der Gehorsam in diesem Fall
das Richtige ist [vgl. etwa H.A.'s berechtigste Frage
'Warum hat Du Unterst€tzinmg geleistet?' An jeden
gehorschenden erwachsenen Menschen; O.G.J. ]
Und deshalb ist die hro‚e Tendenz, die eben im
Christentum vor allem eben in der kathoilischen
Kirche gegeben ist, den Menschen weitgehen auf
Gehorsam zu verpflichten und ihn nicht auf freie
Entscheidung - diese Tendenz schient mir
auserodentlich gef•hrlich zu sein und zugleich dem
innersten Kren des Christentums zu widersprechen."
 E.B.: "Es muss auch noch was anderes bedacht werden. Das Gewissen ist
nicht eine Intanz, die alles weis!

Sondern das Gewissen muss kultiviert werden.,
muss einem Lernprozess unterworfen [sic!] werden
und der Mann [sic!] der in der Situation ist, die Sie
beschreiben haben, etwas gegen den Willen der
Kirche tun zu sollen oder tun zu wollen, der m€sste
sich gleichzeitug auch vergenwƒrtigen,, dass er nicht
€ber die allerletzten Einsichten verf€gt. Sondern,
dass er sich auch in seiner Gewissenbildung f€hren
und belehren lassen muss [sic!]. Und deswegen
gehƒrt zu seiner vollen Gewissenentscheidung ein
Zweifaches:
Erstens die - bon Ihnen angesprochene Tatsache,
dass er seinem Gewissenspruch unbedingt folgen
muss und dass es f€r ihn keine grƒ‚ere Instanz
geben kann, was nicht auf …berhzeugung kpmmt ist
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S€nde, hei‚t es beim Apostel Paulus. Deutlicher
kann man es gar nicht mehr sagen.
Aber das Andere kommt [zweitens] auch dazu: Er
muss [sic!] von allen Instanzen, von denen er wei‚,
dass sie sich um die Vermoittlung der Wahrheit
bem€hen belehren lassen. Und dazu gehƒrt nat€rlich
auch die Kirche. Die Kirche hat ja das
Offenbarunggut zu verwalten und an die Menschen
heran zu tragen und deswegen wird er sich auc h an
den Lehren und an den Direktiven der Kirche
orientieren m€ssen. [sic!] "
[Vgl. allerdings die Einsicht - etwa mit Schalom
Ben Chorin - 'bei uns haben die Auitorit•ten ein
Mitspracherecht, aber sie haben kein Vetorecht und
wir m€ssen uns entscheinen(handeln).'; O.G.J.]
 R.H.: "Das trifft sicherlich zu. er muss sich daran [ab Institutionen]
orientieren, aber er muss sich daran auch mit kritischen Verand
orienztieren. Und wenn er nicht im Stande ist, die Gr€ndce einzusehen,

vielleicht sogar - zurecht oder zu unrecht - merint,
keine [sic! bzw, ung€ltige; O.G.J.] Gr€nde zu
seihen, dann muss er auch dagegen entscgeiden."
E.B.: "Das ist richtig. Und die Kirche wird
umgekehrt, dann auch mit Leuten auskommen
m€ssen und leben m€ssen, die nicht unbedingt sich
auf ihrer Linie bewegen. Denn die Kirche ist ja eine
umfassende uind gro‚e Gemeinschaft [sic!] in [der]
es seilsbtvert•ndlich auch Randsiedler gibt. Aber die
sind unter Umst•nden har nicht so unwichtig, die
sind das Salz in der Suppe und deswegen ist es f€r
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die Kirche sicher angemessen, diese Menschen nicht
einfach auszugrenzen.
Sondern .... nuit ihnen in einen lebendigen Dialog
einzutreten, der manchmal etwas h•rtere Formen
annehmen kann - das woillen wir ruhig zugeben aber so, dass sie in ihrem berich bleiben, als
Dienjenigen, die kritisch das Ganze inspirieren und
voranbringen."
 O.G.J. sieht allerdings dass die zentrale (motivatorische) Frage mit
welcher Intensit•t und Frequenz die Verschiebung des Interessenbereichs
in den Einflussbereich hinein im Scheiternsfall jeweils wechsaelseitig
(weiter) zu betreiben ist fortbesteht.

H•ufigkeit und Heftigkeit mit denen unaufgehibene
Differenzen fortbestehen lassen sich ja nicht immer
nur auf die Ebenene 'allein' sprachlichen Handelns
reduzieren/beschr•nken - woe die Option des (gar
mehr sagenden) Schweigens. gegeben ist.
Verhalten kann ja beiderseits nicht unterlassen
werden - wie 'sittliches' in diesem qualifizierten
Sinne Handeln aussieht muss hingegen nicht
notwendigerweuise eindimensiomal vorgegeben
sein/erscheinen und kann ja durchaus (zumindest
schuldhaft) unterbleiben..
Selbst und gerade in der Wissenschaft setzen sich
neue/andere Einsichten eher selten durch indem sich
die Anh•nger des Widerlegten als einsichtig/belehrt
erkl•ren (selbst falls sie es tsats•chlich/faktisch sein
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wenigstens aber ihre Auffassungen - verstummen
bzw. in's ƒffentliche Vergessen geraten.
 Gerade von daher und insofern sind Ooptionen zur Unterbrechung,
…nderung Beendigung und Audnahme pers„nlicher Beziehungen
(inklusive des Zustandes der Nicht-Beziehungs-Beziehung) von
legitimerer und pistischerer Bedeutung als viele annehmen/unterstellen.

Love it, chamge it or leave it (um ein neues/anderes
lobe it zu finden) ist nicht (schadlos) amputierbar
die manzen 'm€ssens'-mofalit•ten gerabe E-B-' und
R.H,'s sind - zwar der jatausendealten
heterinomnistischen Pr•gung menschlicher
Semiotiken geschuldete doch keineswegs
sachgerechte Redeweisen in diesen - gar absoluten,
jedenfalls vom G'tt selbst respektierten,
geschaffenen und gestifteten Freiheitszusammenh•ngen.
4.2.13 T13 Der Ruf aus der Tiefe [Gespr•chs-Anfang fehlt, 26.01.09]
 R.H.: ?
 E.B. fasst nochmals die unterschiedlichen Vater-Unser-Versionen
zusammen.

Die uns gel•ufige Fassung des Math•usevangeliums
kommt dem Originaltext Jesu eben nicht ganz so
nahe.
Die Unterschiede ganz kurz:
- wir sagen 'Vater unser', bei Likasd hei‚t es
ewibfach: 'Vater'.
- wir beten 'dein Wille gesche wie im Hillem so auf
Erden' "bei Lukas entf•kkt diese Bitt, weil sie nach
seinem Verst•nfnis eine Dublette [deren Gebrauch
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in semnitischen Sorachen ein €nliches
Ausdrucksmittel ist, das grichischgen Denkformen
nicht vƒllig fremd und didaktisch oft wertvoll ist;
I.G.J.] der abdern virangehenden ist 'dein Reich
omme.'"
- schockert jener Satz dee nicht wie gewohnt heit
'vergin uns unsere Schuld, wie auch wird vergeben
unseren Schuldigern' sondern bei Lukas 'denn auch
wir vergeben unseren Schuldigern'. wo also unsere
Vergebungsbereitschagft Bedingung der gƒttlichen
sei.
- der Schglu‚ gejƒre auch in diesen Kontext, Bei
Math•us diese Abschw•chung: f€hre uns nicht in
versuchung, sondern erlƒse uns von dem Bƒsen'.
Bei Likas ganz gart 'Und fphre uns nicht in
Versuchung.'
Und fie Frage sei nun: "Wie werden wir damit fertig?
Und wenn unsere Erkl•rung des Vater-Unsers die ja
den Anspruch erhebt eine neue ... sein ihrem
Anspruch gen€gen will ...."

 R,H,; Nun w•re zu fragen,,wie sich biblisch die Situation darstelle ob Gott
den Menschen wirklich versuche (was dirser zwar k„nnte, doch ob er es
auch tue)?

E.B. erwidert, dass Gott es in der Bibel immer
wieder tue. Im alten Testament umgeben mit einem
himmlischen Hofstaat wi es denen sich sp•ter als
Satan heraustellenden gƒbe, der dennoch
dazugehƒre "und der bekommt dann manchmal von
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Gott die Gelegenheit Menschen in Versuchung zu
f€hren. Das tut er beispielsweise mit Hiob .... im
Gall des Kƒnigs Ahab ... und das tut er vor allen
Dingen im Fall des Abraham ... "wird sogar von
Gott direkt versucht, seinen Sigb tz oopfern. " Da sei
es in der Tsatr Gott, der den Menschen gelegentlich
in Versuchung f€hre. "Selbstverst•ndlich muss das
gesehren werden in einem grƒ‚eren Zusammenhang.
Denn im Neuen Testsament hei‚t es kluipp und klar
'Wenn Du versucht bist, dann denke ka nicht, dass
Goitt dich versucht, Gott kann nicht versucht
werden und kann auch niemand bersuchem. Was
Dich versucht, ist vielmehr die in dir steckende nƒse
Begierde.' Alsi das nbweue testament wischt diese
gfanze ZTradition aus. [sic!]
Wie dann auch Jesus bersucht werden kann, das
steht sann nocheinmal aif einem ganz anderen [sic!]
Blatt. "
 Neuer Zweig
4.3 Theologie der Zukunft 2003

Manches bis Vieles ist oben (vom spÄteren GesprÄxh
Çber Anthropologie' her) - teils indireckt bzw. wÉrtlich bereits gesagt bzw. kritisiert, doch schwingen sich beide
Diskutanten stellenweise zumindest zu neuen, weiteren
und/oder wenigstens besseren Formulierungen auf.
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4.3.1 Zeitdiagnose (TZ vgl. oben 'neue Spiritualit•t')

R.H. will wisse, was E.B. ganz allgemein unter 'neuer
Zherologie' verstehe.
 E.B. 'neue Theolohie' sei ein groƒes und anspruchsvollrd Wort

Er wolle es auf den Punkt bringen: "Eine neue
Theolohie sollte eine [christliche] Antwort sein auf
die Frage der Zeit." Dazu m+sse "der Weg gezeigt
werden, wie diese neue Theolohie ihr Ziel erreichen
kann." Und dies sei "niocht etwa, wie man denken
kƒnnte, der Weg der Modernisierung - sondern der
R€ckweg und die R€ckbesinnung [qualifizierte
Umkehr; O.G.J.] auf die Mitte des Christentums.
 Die Mitte des Christentum wird, nach meiner [E.B.'s] ‚berzeugung durch
zwei Faktoren definiert,

[sic! - immerhin eine dynamische Definition,
gleichwohl mit R.H. dem Vorbehalt der TheologiaNegativa auszusetzen; O.G.J.]
die akkerdings auf's Engste miteinander
zusammenh•ngen:
 Das eine ist die Gottesentdeckung Jesu und

[vgl. insbesondere E.B. zum 'Abba Woer' Jeschuas;
O.G.J.]
 das zweite ist seine Auferstehung.[Tod€berwindung]

Diese Mitte .... ist aber nicht, wie man denken
kƒnnte, eine starre Mitte, sondern eine lebendig
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bewegte. Sie sucht den Menschen f€r sich zu
gewinnen, in sich auszunehmen und mƒchte zu
seiner Lebensmitte werden." Das sei ganz kurz der
Sinn einer/seiner neuen Theologie.

 R.H. will kl•ren ob der zeitgen„ssische Mensch noch Iein Bed€rfnis nach,
nteresse an / Sinn f€r Religion habe.

Der naturwissenscxhaftlich-technische Fortschritt,
die Rede vom Tode Gottes, der verbreitete
Atheismus kƒnnten den Gedanken nahelegen, dass
Religion vielleicht doch ein inzwischen
€berwundenes Ph•nomen der menschlichen
Entwicklung sei,
[Das eine Problem dabei bleibt allerdings, dass der
Antrieb der wie durch welthandhaberische Krƒfte ganz gleich unter welchen sprachlichen Etiketten bis Vorw€rfen wie z.B.
'Religionen', 'Ideologien', 'Weltanschauungen', 'Pragmatismus',
'Objektivit•t', 'N€tzlichkeiten' 'Notwendigkeit', 'Vernunft' etc. pp. sie auch

nicht dadurch obsolet
wird oder w•re, dass sie bzw. die poistische
Modalit•t (EMuN/a) €berhaupt, gar zunehmend bis
total negiert bis ignoriert (also eher der Reflektion dar€ber als
ihrer Wirksamkeit entzogen) werden (wollen/sollen). Nicht viel
weniger bedeutsam ist der ca. 500 j•hruge Irrtum
€ber 'die Natur des Fortschritts' als einer stehts nur
voran, zu besserer da hƒherer Ordnung schreitenden
bisrassenden Entwicklung, an sich jeweils selbst
best•tigen m€ssenden Stufenleitern der Komplexit•t
festuimamachend/belegt - eigentlich bzw.
legitimierbarerweise ohne €berlebensf•hige.
,immer daherkommen mƒgen oder sollen -
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existensberechtigte Alternativen paralleker,
gegenl•ufiger bzw, andersartiger Entwicklungen;
O.G.J.]
Und deshalb m€sse wohl "gekl•rt werden, ob es
€berhaupt noch Sinn macht, diese Anstrengung zu
unternehmen, die Sie [E.B.] unternommen haben."
 E.B. daf€r sei zun•chst eine Zeitdiagnose erforderlich.

Seie Theologie versuche ja eine Antwort auf die
Grundfrage der Zeit zu geben. M€sse also wissen:
"In welcher Zeit leben wir?"
Und E.B.'s gro‚er Kimmer sei, dass die meisten
Zeitgenossen "pffensichtlich noch gar nicht
wahrgenommen haben, dass wir in der grl‚ten
Stunde der bisherigen Menschheitsgeschichte uns
befinden. Allerdings auch in einer der gef•hrdesten"
was zun•chst einmal gezeigt werden m€sse.
Er "sehe eine Zeit der sich Zug um Zug
realisierenden Utopien. Die Menschheit hat immer
getr•umt, seit Urzeiten, den Traum vom
himmlischen Feweuer, den Traum von der
Sternenreise. Sie tr•umte sogar den Traum von
einem neuen k€nstlichen Menschen [etwa als
Homunkulus]
."
Tr•ume die in unserer Zeit Zug um Zug in Erf€llung
gegangen seien. Das himmliche Feuer des
Prometeus wurde geb•ndigt in den Atomreaktoren
[auch in Solarjraftanblagen etc.: O,G.J.] Die
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Sternenreise wurde Realit•t durch die Mondlandung.
[Avatare, second life und sonstige webProgrammierungen sind nicht die einzigen und nicht
unbedingt die 'besten' Beispiewle f€r 'k€nstliche'
Menschen, Robbotik mag 'noch' nicht alles
halten/tun was versprochen/vorstellbar gewordeb ist
leistet indes bereits recht erhebliches nicht allein als
'Ersatz(teile)' f€r Menschen; O.G.J.]
Und angesichts modernster Evolutionstechnok stehe
der Mensch im Begriff sich selbst zu produzieren. Er
habe aufgehƒrt 'Geschƒpf Gottes' zu sein und werde
zum Produzenten seiner selbst, was eine
signifikannte Ver•nderung der ganzen Situation sei.
 F€r die Situation der Religion in unserer Zeit bezieht E.B. sich auf den
anderweitig bekannten Siegmund Freud

der 1930 einen Essay schrieb €ber 'Das Unbehagen
in der Kultur' der genau diese Dinge analysiert habe.
Mit Freud leben wir "'in einer Stunde der
Gottesfinsternis. Gott ist tot'" womit sich S.F. auf
Friederich Nietzsche zur+ckbegogen habe, "der
diese Parole in die Welt hinaus geschriehen hatte.
Und durch den Tod Gottes sind die gƒttlichen
Eigenschaften [allm•chtig, allgegenw•rtig,
allgerecht] frei gesetze [f€r Menschen verf€gbar bis
durch sie besetzungspflichtig; O.G.J.] geworden."
Was f€r S.F. urspr€nglich menschliche
Eigenschaften gewesen seien, bevor dieser sich
Gƒtter 'ge- bis erfunden' haben 'um' sie [die
Verantwortung? O.G.J.] an diese zu delegieren, was
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mit einer Widerlegung/Tƒtung der Gƒtter quasi
zur€ckkehre. Wodurch der Mensch (f€r S.F.) €ber
sich hinauswachse.
 R.H. kl•rt dazu genauer, was das Wort F.N.'s 'vom Tod Gottes' heiƒt:

"Ein Gott der existiert, der kann nicht sterben, der
kann nicht tot sein. Und ich [R.H.] denke, dass auch
Friedeich Nietzsche nicht gemeint hat 'Gott existiert
nicht', sondern er spricht wohl die Frage der
Bedeutsamjeit Gottes f€r unsere Gesellschaft an."
E.B. sehe das auch so, was sich mit Franz Oberbeck
belegen lasse, der seinen Freund F.N. vor der
Einlieferung in eine italienische Irrenanstalt
bewahrte. F.O. der wohl beste Kenner F.N,'s sagte:
"'in seinen zurechnungsf•higen Zeiten hat Nietzsche
mit diesem Wort niemals gemeint, dass Gott nicht
exisiert. Er wolle aber eine Aussage machen €ber
die Bedeutung und die Rolle des Gottesglaubens in
unserer Gesellschaft, in unserem modernen
Bewusstsein. In diesem modernen Bewusstsein ist
Gott gestorben.'"
 R.H. sieht darin ein Argument f€r eine Basis der 'neuen Theologie' in
unserer Wirklichkeit: "N•mlich das Bewusstsein von Gott, um Gott wieder
den Menschen zu vermitteln. So dass dieses Gottesbewusstsein auch
wieder in die Gesellschaft hinein wirken kann.

Und meinetwegen uim Aufbau des beuen Europa
eine bedeutende Rolle spielen kƒnnte."
E.B. sieht "sogar eine vorz€gliche Aufgabe der
neuen Theologie" darin. "den Menschen wieder den
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'Geschmack an Gott' zu vermitteln, wie man im
Anschlu‚ an ein gro‚es Wort von Friederich
Schleiermacher, sagen kƒnnte. Das ist zweifellos das
Ziel.
[Nur hat O.G.J., gar €ber den Gebrauch des Wortes
‡wieder' hinausgehende Bedenken bei und mit der
Diagnose seitens F.N.'s bzw. der Wert- bis
…bersch•tzuing der jƒchstens scheinbar klar
angegrenten •ffentlichkeit ubd gar deren
(freudianischem) Bewusstsein. Zustimmungsw€rdig
bis richtig ist, dass der Gottheit eine Rolle und ein
Raum zugedacht/zugemutet war/wurde aus der und
dem sie ca. f€nf Jahrhundertelang zunehmend
erfolgreich verdr•ngt wurde. Bereits weniger
eindeutig und einfach ist, wer oder was diese
Funktionen €bernahm (die Illusion keinen Bedarf
[mehr] daf€r zu jaben inklusive) und warum bzw. in
qwaawb/welchen Interessen die Allwissenheits…berheblichkeit antritt/vorgint den gesamten Raum
determinieren zu kƒnnen. Weitaus entscheidender
und ungekl•rter ist aber, welche Gottheit es
€berhaupt bzw. jeweils war und ist, die da
marginalisiert respektive gar notgedrungen
wiederbelebt/reakriviert wird. Meine jedenfalls nicht
- und ob jener Gott der den Raum geschaffen hat ein
Platzproblem war, hatte ist oder wird .... (nennen
Fachleute glegentlich 'Pantheismus'/'Vielgotterei' jm
Unterschied zum Polytheismus).
Die Anwendung ƒkonomischer Paradigmen gar zum
'Entweder-Oder' zwischen Wissensprinzipien und
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Nichtwissensprinzipien dichotomisiert scheint, sich
auch in der 'Konfligierung'/(null-summenparadigmatischen) Konfontration zwischen Empirie
/ Realit•t und Theorie (i.e.S.) / Virtualit•t zu Lasten
letzterer ausgewirkt zu haben und eine gar
computertechnisch gest€tzte Wiederke der Virtualita
(Utopien, Tr•ume, Phantasie) geradezu provoziert
zu haben.]
 Aber ich [E.B.] denke, man muss zun•chst nocheinmal kl•ren, wie es
€berhaupt zu diesem Ausverkauf des Relig„sen in unserer Welt
gerjommen ist.

Das hat eine alte Vorgeschichte auf dioe wiederum
... Friederich Nietzsche hingewisen hat. Er sagt, seit
Kopernikus [vgl. auch D.H.'s Bezeichnung und
Datierung des 'mwxganischen Zeitalters': O.G.J.] ...
das neuie heliozentrische Weltsystem ins
Bewusstsein der Menschen gebracht .... kam die
Sache des Menschen auf eine schiefe Bahn. Gott
wurde gleichsam an den Rand gedr•ngt. Aus dieser
Marginalisierung Gottes [der menschliche …berblick
€bder das, von ihm f€r's Ganze gehaltene, w•chst;
D.H.] der an den Rand [in irgendwelche
kontigenten/wahrscheinlichen Quantenspr€nge;
A.K.] gedr•ngt war, wurde dann schlie‚lich die
Toderkl•rung Gottes. So lief die Geschichte ab."
[Vgl. auch Manfred L€tz, Gott. Eine kleine
Geschichte des Grƒ‚ten.]
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 E.B. meint in unserer Zeit eine merjw€rdige Umschichtung zu erleben:

Zu Physionomie unserer Stunde gehƒre auch "sie ist
nicht nur eine Stunde in der jene
naturwissenschaftliche Wende sich vollzogen hat ...
sondern auch eine Stunde in der die Sache des
Menschen sich gewndet" habe.
Ein Soziologe habe k€rzlich festgestellt "'der
Konsunismus ist vorbei. Wir haben eine Zeit hinter
uns, in der die Sache des Menschen sozusagen
verflacht wurde. Der Mensch wurde in die
Eindimensionalit•t abgedr•ngt Aber aus diesem
Zustand erwacht er' Vielleoch wegen der
augenblicklichen, ƒƒkonomisch schwierigen
Situation. Die Menschen, die werden ja immer dann
wach, wenn es ihnen schlecht geht. Gute Zeiten sind
nie gut f€r die Philosophie und f€r die
Theologie.[Im zumindest mƒglichen empirischen
Unterschied zu seiner antiken sogenannten Bl€tezeit
der Hebammenkunst eines Sokrates und/oder gar im
gar berechtigten Widerspruch zu W.V und H.L.;
O,G.J.] Notzeiten lehren nicht nur beten, sondern
lehren auch denken [um den Preis allerdings, dass
die 'selbe' Not vor und nach 1755 zu recht
gegens•tzlichen Reaktionen/Handlungsweisen f€rte;
D,H.] deswegen [sic!] erwacht bei uns ein neues
Gef€hl f€r due Konstanten es Lebens. An Geld an
Lusstgewinn kann man sich nicht festhalten.
Festhalten kann man sich nur an einem Faktor, der
unverbr€chliche Sicherheit garantiert, und das ist
Gott."
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R.H.: "Mit anderen Worten" w€rde "diese
Zeitdignose dahin f€hren, dass unsere Zeit in ganz
besondere Weise offen w•re f€r die Problematik:
Gottesfrage und damit auch f€r eine Theologie."
Da sei sich E.B. ganz sicher und das habe der
erw•hnte Soziologie [gar die Reden von der
R€ckkehr des Reliog•sen; O.G.J.] deutlich "gesagt:
Wir erleben den sehr hoffnungsvollen Augenblick,
wo der Tod Gottes gleichsam zur€ckverwandelt
wird in eine neue Auferweckung Gottes in unserem
Bewusstsein." Tod Gottes sei ja "keine Aussage €ber
die Frage onb es €berhaupt einen Gott gibt. .... Nein,
Tod Gottes ist .... nur die Registierung des
Sacgverhalts, dass Gott vollkommen aus unserer
Welt verdr•ngt worden ist. In unserer Wewlt nicht
mehr kene zentrale Rolle spielt, die ihm von seiner
ganzen begrifflichkwur und von seiner ganzen
Bedeutung her eigentlich zuk•me. Dass er gleichsam
aus unserer Welt verdr•ngt worden ist.
[Nur bestreitet O.G.J., mit dem zumindest
apostolischen Wort, von der letzten Gemeinde, die
herrlicher denn die erse sein werde, dass es fr€her
(vor der kopernikanischen Wende) wirklich so
respejtivem dass es besser, mit dem G'ttesglauben
war - (f)al(l)s dieser 'jm Donner' zu wohnen und
Ungl€cke herabzuschleudern hatte, falls die
Untertanen sich nicht richtig gehorsam verhielten
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oder die
Falschgl•ubigen/Kulturabweichler/Konkurenten im
Kriege zu obsiegen drohten (und dies oft genug
vers•umte); insbbesondere R.H. machte bereits
(Hauptast # 2) deutlich wie und worin die 'alte
Theologie' inhaltlich versagte und ihr eigenes
Scheitern prigrammierte: Indem das
Nichtwissensprinzip persƒnlichen
zwischenmenschlichen Vertrasuen mit dem
Wissensprinzip der Richtigkeit von S•tzen €ber
Sachverhalte vermengt wurde. Uund es war (gar mit
E.B. - zumindest aus solch persƒnlichen wie
inhaltkichen Lerbens-Gr€nden) unerl•sslich, dass
derartige Religiosit•ten/R€ckbez€glichkeit
emergent/gesekkschaftlich scheiterten (was
persƒnlichene Gotteserfahrungen nicht ausschlie‚t,
vielleicht erschwert, aber nicht der
Echtheitspr€fungsparadoxa enthebt). Sollte also
wiederum gar nicht G'tt, sondern ein wieder
instrumentell, heteronomistisch (miss)gebrauchtes
(bequem von der Freiheitverantwortung
entlastendes) Reden von/€ber Ihn in den Mittelpunkt
ƒffentlichen Bewusstseins treten/das alte Muster
zur€ckkehren, w•re bzw. ist pistisch nichts
gewonnen; O.G.J.]
Wir erleben .... den ausserodentlich
hoffnungsreichen Auhenblick, wo wir eine
Zur€ckverwandlung dieser Situation mit in
Erfahrung bringen. Und da m€sste dann
selbstverst•ndlich auch eine neue theologische
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Reflektion einsetzen. Und das ist die Stunde der
neuen Theologie."
R.H. meibt, damit habe der von E.B. gelegentlich so
genannte 'ozeanische Atheismus' seine hohe Zeit
hinter sich. Was zugleich eine au‚erordentliche
Aufgabe f€r Phiklosophie und Theologie wie das
Christentum sei. "Deswegen ist auch einsichtig,
warum eine 'neue Theologie' hier ansetzen muss:
Denn einfach in der Widerholung der alten S•tze
werden wir die Pobleme nicht bew•ltigen."
E.B. zitiert Nietzsche, der mit seinem "Zaratustra ...
das bekannrewsate seiner Werke. Dort gibt es das
Gespr•ch zwischen Zaratustra und dem ƒetzten
Papst. Der letzte Papst, weil Gott tot ist und der er
sagt: 'Du bist frƒmmer als du glaubst, Du mit
swibwn Ungkauben. Irgend ein Gott in Dir bejehrte
sich zu Deinem Unglauben.' Und das ist ... in einer
n€chternen Sprache gesagt nichts anderes als die
Feststellung: Der Gottesglaube kehrt zur€ck. Gott
gewinnt wieder Bedeutung in unserem Denken."
Was theologisch
aufgearbeitet/aufgefangen/ausgenptzt [sic•] werden
m€sse.
[Was das Grundparadoxon von 'Herr oder Kraft
eines/der Menschen' versus 'Ruach G'ttes' ber€hrt
und (gar webeut?) irrig ausgehen kann; O.G.J.]
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 R.H.: "Das heiƒt also, diese neue Theologie h•tte die Aufgabe, die zentrale
Frage nach dem Sinn des Menschen zu beantworten."

E.B. berichtet, dass demoskopisch mit dem
Gottesglauben auch duie Sinnfrage im Schwinden
begriffen sei. Was er f€r hoffnungvoll halte "denn
wir m€ssen, wenn wir das Gottesbewusstsein neu
erwecken wollen, zun•chst aucxh auf die Frage nach
dem Lebenssinn der Menschen eingehen: und
m€ssen nach Mitteln und Wegen suchen, wue der
Mensch
- erstens tzm Interesse an seinem Sinn
wiedererweckt und zur€cjgef€hrt werden kann und
wie ugn suese Sinnfrage dann wirklich [zweitens]
auch beantwortet werden kann. Das alles ist
Aufgabe der neuen Theologie. Und sie ist neu, weil
die alte es in dieser Form so noch nicht gestekkt
[bekam] und weil das ein dringendes Gebot der
Stunde ist: dass der Zusammenhang zwischen
Gottesglauben und menschlicher Sinnfrage neu
entdeckt und neu auf den Begriff gebracht wird."
 R.H. h•lt festm dass uhre Analyse zu dem Ergebnis kommt: "Dass auch
der heutige Mensch noch [/wieder] die Frage nach dem Sinn stellt."

Sei damit die Thematik fpr's b•chste Gespr#ch
angegeben.
4.3.2 Alte und Neue Theologie 03.05.
4.3.3 System und Geschichte 12.03.
4.3.4 Unterscheidung des Christentums 19.03.

R.H.: "Nach dem Verst•ndnis der klassischen,
traditiomellen Theologie ist das Neue Testament das
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normative Grunddokument des Christentums. Es sei
unter dem Einfluss des Geistes Gottes entstanden und
deshalb irrtumsfrei. Wie l•sst sich dieser Sachbrerhalt
mit Ihrer These Herr Kollege B. das Christentum sei
eine sekund•re Schriftreligion vereinbare? Wird damit
nicht die Schrift zur Zweitrangigkeit verurteilt?"
 Schriftverst•ndnis (Abgernzung vom Islam)

E.B.: "In gewisser Hinsicjt ja! Aner das hat nat€rlich
einen ganz kongreten Hintergrund: Denn die
Schrift[en] der gro‚en Religionen haben ganz
unterschiedliche Bedeutungen, Es gibt prim•re
Schriftreligionen wie beispielsweise der Islam und
das Mormonentum. Und dabon muss das
Christentum abgegrenzt werden, und das aus
Gr€nden, die wir im weiteren Gespr•ch sicher noch
kl•ren werden. Aber zun•chst einmal klingt das
Ganze koplizierter als es ist.
Es soll mit dierer These nur zum Ausdruck gebracht
werden, dass das Christentum erst naxchtr•glich zu
einer Schriftreligion geworden ist. Denn Jesus hat ja
bekanntlich weder selber geschrienen
[O.G.J.: Und an der einen explizitten Stelle, wo er
geschrien hat, war es hƒchst verg•nglich in den
Sand; ferner steht zumindest seine Lese- und als
Jude jener Zeit auch seine Schreibkundigkeit
(vereits als Mensch) kaum in Frage. Nur die ja
l•ngst auch innertanachisch bestehenden
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midraschischen Vorgehensweisen des JaHaDuT,
also das Ineinanderflie‚en von m€ndlicher und
schriftlicher Thora ist so selvstberst•ndlich vertraut,
dass es f€r zeitgenƒssischen Juden weder einer
Rechtfertigung des Aufschreibens (vieleicht nicht
einmal qua pragmatischer Notwendig/N€tzlichkeit)
noch eines Auftrages dazu (vieleicht allerdings bzw.
eher mit Ausnahme der Sprachwahl des
Griechischen f€r die uns €berlieferten Texte)
bedurfte. Die Versuchung der gƒtzendienstlichen
Verehrung bis Anbetung des Textes wird 'sp•testens'
seit dem babylonischen Exiel diskutiert und es
stehen 'Imunisierungs-Strategien' wider
€berzogenes 'sola scriptura' (schon seit Rabenu
MoSCHEea; vgl. 'der Buchstabe tƒtet' pp.) bereit.]
noch jemand den Auftrag gegen seine Lejren und
Weisungen augzuzeichnen. Es muss also gezeigt
werden, wie das Christentum dann doch, trotz dieses
anderen gezeigten Verhalten Jesu, dann doch eine
heilige Schrift hervorgebracht hat.
 Das hatte mehrere Gr€nde.

Zun•chst einmal gab es eine Heilige Schrift die auch
von den Christen benutzt wurde, das was das Alte
Testament.
Und zum Zweiten war das Christentum ja
eingebettet in eine Kultur der griechisch-rƒmischen
Literatur, die ganz hervorragende Schriftwerke
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hervorgebracht hatte. Und es war sozusagen eine
orale Insel in einer schriftlichen Welt. Das sr•ngte
von Haus aus darauf, dass ein Ausgleich
herbeigef€grt wurde.
 Aber es kamen noch ganz andere Dinge hinzu,

auf die vor allen Dingen Martin Luther hingewiesen
hat: Er sagte, der Not georchend sind B€cher
geschreiben worden. Und das war ein gro‚er
Abbruch, wie er sich ausdr€ckte. und , ein
Gebrechen des Geistes, denn das Evangelum ist von
Haus aus m€ndliche Verk€ndigung. Keine
schriftliche Dokumentation.
Das steht im krassen Gegensatz zu Islam und
Mormonentum. Nach der islamischen Legende
erscheint der Erzengel Gabriel dem Mohamed mit
einem seidenen Tuch in der Hand, €ber und €ber
beschrieben von heiligen Zeichen, es ist der
himlische Koran. Und er presst ihm dieses Tuch auf
das Gesicht, befielt ihm zu lesen. Mohamed gesteht:
'Ich kann nicht lesen'. Er dr€ckt noch st•rker und
das dritte mal befielt er ihm Im Nahmen des
Barmherzigen und Allm•chtigen Gottes zu lesen.
Und auf einmal kann er lesen. Und so entstand der
Koran [Islam] als prim•re Schriftreligion.
Joseph Smith, der Begr€nder des Mormonentums,
bekommt durch den Engel Mormon die goldenen
Platten mit der Aufzeichnung des heiligen Buches.
[O.G.J.: Daneben bis dagegen gint es Traditionen
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'Automatischen Schreibens' von heiligen Texten
zwar durch die und mit der eigenen Hand der
'Religionsstifter' doch ohne deren Kontrolle
dar€ber.] Das ist ebenfalls eine prim•re
Schriftreligion.
Das Christentum ist es erst in sekund•rer
nachtr•glicher Weise geworden.
Und wenn wir jetzt noch einmal zur€ckblenden
d€rfen auf das Wort von Luther, der sagvte 'der Not
gehorchend'. Worin bestand diese Not?
Sie bestand zun•chst einmal im Wegsterben der
Augenzeugen, die die Botschaft Jesu aus seinem
Muind €bernommen hatten. Sie konnten nicht mehr
befragt werden, um das Ganze gegen Irrtum und
Verf•lschung und Verw•sserung zu sichern musste
es dokumentiert werden.
[O.G.J.: Doch hat sich diese Absicht - zunindest in
€berzogener aus einen (Wissens-)Punkt fokusierten
Weise - als bis heute sehr riskante Vorgehemsweise
entpuppt, die eine bei Weitem nicht 'bur' auf diesen
Bereich beschr•nkte anthropo<logische
Grundproblematik der Gewisshgeits- und
Festigkeitsfragestellung (des Seins wider das
Werden).]
Aber dann gab es noch eine zweite Not. Das war der
machtvoll [sic!] exoandierende Missionskreis des
Apostels Pailus. Paulus konnte nicht bei Auftreten
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von Schwierigkeiten, sofort zu den einzelnen
Gemeinden reisen. Und er benutze dann das damal
modernste [sic!] Nedium schriftlicher
Kommunikarion und schrieb ihnen einen Brief. Und
aus dem Grundstock der Paulusbriefe entwickelte
sich dann das Neue Testament als sekund•re
Schriftreligion."
[O.G-J.: Das Alter bzw. die Geschichte der
Briefscheiberei ist jedoch eher komplexer. Allerdimgs l•sst sich im Zusammenhgang mit der
Jerusalem Scholl for synoptic Research auch die
Frage nach dem Alter hebr•ischer Briefe bzw.
des/eines hebr•ischen 'Evangeliums' €berdenken.]
 R.H.: "Damit ist nat€rlich €ber den Charakter dieser Schrift
entscheidendes ausgesagt.

Das hei‚t die g•ngige redensart es sei 'das Wort
Gottes' - in der Liturgie hƒren wird das st•ndig kann so nicht richtig sein.
Es muss also, wie Sie an anderer Stelle gesagt haben
'vopn Christus her gelesen' werden. Und nur dann
kommt es zu seiner eigentlichen Aussage. Das aber
hat wiederum eine praktische Konsquenz: Kann der
einfache Christ, ohne irgend eine Anleitung, das
Neue Testament lesen?" [O.G.J.: Die frage nach
dem Tanach s€rfte allerdings gar noch spannender
bis hinter- oder aber nachh•ltiger sein als die nach
den apostolischen Schriften. Dass Kƒnnen - D€rfen
und Tun zu unterscheiden bleiben bleine
unbestritten.]
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E.B.: "Er kann es. Er [genderal!] muss [sic!] nur
einmal [sic!]sich vergegenw•rtigen worauf das
Neue Testament zur€ck geht. Es gehr zur+ck auf
Jesus Christus, der nach Christlichem Verst•ndnis
der Gesandte Gottes war, sogar der
menschgewordene Gott, der am Herzen des Vaters
die Kunde vernommen hat und sie an die Menschen
weitergegenen hat.
Das Neue Testrament ist - nach meinen Verst•ndnis die autentische Dojumentation dieser Botschaft.
Das jei‚t in diesen Schtriften und nur [sich! ohne
oder mit Tamach?] in ihnen liegt die Autentizit•t der
Botschaft vor. Das hei‚t aber nicht, dass sich damit
nicht auch menschliche Implikationen eingemischt
haben.
Die Botschaft konnte ja nir so aufgeschieben
werden, wie sie verstanden worden ist. Und es gibt
niergenwo eine Garntie, dass [sich[ in dieses
Verst•ndnis der Ur-Kirche [sic!] nicht auch
Missverst•ndnise eingenichst [haben]. Im Gegenteil,
im Evangelum beklagt sich Jesus oft und oft, €ber
das unzul•ngliche Verst•ndnis seiner J€nger. Ja
wenn das sozusagen 'am br€nen Holz' geschah, wie
sollte es 'am d€rren Holz' der nachfolgenden
Generationen besser werden?
[O.G.J.: Wobei die Werheisung, dass die 'letzte
Gemeinde herrlicher denn die erste' sein werdem
nicht wenigen ReSCHs als Vorwand dient(e) nun
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bzw. bei und f€r sich das Vollkommenen gekommen
sehen zu wollen. - Was Erkenntnisfortschritt zwar
hinterfragungspflichtig aber eben nicht unmƒglich
macht.]
Und deswegen meine Idee f€r den einfachen
Bibelleser: Er muss Jesus als leibhaftigen Schl€ssel
an jeden satz des Neuen Testamentes herantragen.
Das ist das - von Gott selbst gegebene - Jirrektiv,
das ist - wissenscgtlich ausgedr€ckt - das origin•re
Interpretament. Und wenn das geschoeht, dann
erlebt ja der Bibelleser ein leines Wunder:
Stellen, die ihn irritiert haben, Stellen, die ihne
bederoht haben, Stellen die ihn mit [in] Angst und
Schrecken versetzt haben, die verblassen.
Aber andere Stellen, €ber die er hinweggelesen hat,
die ihm fast bedeutungslos erschienen, die beginnen
plƒtzlich zu leuchten. Und er begreigt sie als die
zentralen Aussagen der Botschaft Jesu."
[O.G.J.: Wie gerade E.B. und R.H. auch an anderen
Stellen zeigen, ist hier einer der wundesten Punkte
der (Fremd-)Motivation, der Herrschaft des und
der€ber den und die Menschen wie der Freiheit
ber€hrt. Falls und wo Gott selbst oder jedenfalls sein
verschriftlichtes Wort persƒnlich auf Bedrogungen
des und der Menschen verzichten kann bzw.
verzichtet relativiert und berunsch•rft sich die Macht
von Menschen €ber Menschen erheblichst. Gerade
ihr vorgeblich letzte docj o,mipt•sentes Mittel der
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Tode-und-damachDrohung l•uft Gefahr seinen
Schrecken/Stachel, also seine Wirlsamkeit zu
verlieren - muss es gar Raum f€r gegenw•rtiges
Leben zulassen/frei machen?]
R.H: "Das nedeutet aber, dass die Aussage von der
Irrtumsfreiheit bur unter diesem Aspekt gesehen
werden darf. Und damit scheint mir auch jeder
versuch einen Schriftgundamentalismus zu leben
oder zu begr€nden, a pripri, als unm•ƒglich
erwiesen.
 Abgrenzung vpm Buddhismus (Verst•ndnis der Askese)

R.H.: "Sie haben in Ihrer Charakterisierung des
Christentums einen zweiten Gedanken der
au‚erordentlich wichtig ist und zugleich nicht
selbstverst•mdlich, in dem Sie sagen, das
Christentum sein keine Asketische Religion.
In unserem traditionellen Verst•ndnis spielt die
Askese im Christentum eine sehr zentrale. und zum
Teil sogar geradezu verd€sternde, Rolle. - Was ist
dazu zu sahen?"
 E.B."Noch einmal das Selbe wie im ersten Fall.

Im ersten Fall ging es um die Abgrentung des
Christentums vom Islam. Ein Thema €ber das
wiruns sich noch ausf€hrlicher unterhalten m€ssen.
Im zweiten Fall geht es um die Abgrenzung vom
Buddhismus.
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Wir befinden uns hier in der Bibliothek von Romano
Guardini. Guradini war der felsenfesten Meinung,
dass die gro‚e Auseinandeswetzung des
Christentums nut anderen Weltreligionen im
Zeichen des Konflikts mit dem Buddhismus stehe.
und der Buddhismus hat ja, wie wir alle wissen eine
wachsende Faszination auf viel Christen ausge€bt.
Man lƒnnte einmal dar€ber nachdenken warum?
Meine Ansicht meint, sdagt: Weil nach Ansicht
mancher nach Spiritualit•t verlangender Christen,
die Kirchen den gro‚en Schatz der Mystik unter
Verscglu‚ gegalten haben. Und weil sie von der
Kirche das nicht bekamen oder zu bekommen
meinten, was sie ersehnten und erhofften, gingen sie
zum Buddhismus. - Denn der bietet Meditation in
F€lle an.
Das war wohl der Grund weswegen Guardini die
neuie Auseinandesetzung des Christentums im
zeichen des Buddhismus sah.
Inzwischen haben sich die Zeitverh•ltnisse
signifikannt ge•ndert. Denn der 11. September des
letzten Jahres [d.i. 2001] hat den Islam in einer
vorher ungeahnten weise in den Vordergrund
ger€ckt. In [einer] sehr konflikthaften Weise. Und
nun geht es darum auch davon eine Angrenzung zu
vollziehen.
Aber zun•chst noch einmal ein Wort zum
Buddhismus. Der Buddhismus zeichnet sich aus
durch eine einen unglaubliche K€hnheit. Er bersucht
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die Konfliktbereitschaft des Menschen sadurch zu
beseitigen - und damit die Wurzel aller
auseinandesetzungen, aller Feinschaften, aller
Kreige - dass er dem Menschen die Girer
abgehwƒhnt. Die Gier zu erkennen, die Gier zu
gelten, die Gier zu besitzen, die Gier nach lusst und
Gewinn und schlie‚lich sogar die Gier nach sich
selbst.
Und das erreicht er im Nirwana. Ziel der
buddhistischen Meditation ist dieser Zustand der
absoluten bewust- und Wunschlosigkeit. Wenn der
mensch dorthin gef€hrt wird, hƒrt er auf ein
konfliktbereites und aggresives Wesen zu sein. Und
das ist zweifellos eine unglaublich k€hne Ideologie,
die der Buddhismus hier verfolgt hat.
[O.G.J.: Es d€rfte wohl mehr als nur einen westliche
Gegenidee sein, dass das 'thymotische', der Zorn
respektive (ausgrechnet) der Szolz zumindest aber
die W€rde des Menschen, ein t•tiger Antrieb zum
Handeln, gar zur Vervollkommenung der Welt sei.
W•hrend (insbesondere asiatischer doch auch
schw•bischer bzw. schottischer) Flei‚ dem
Sjkavenarbeitscharakter des menschlichen Daseins
gem•‚ der Grundstruktur des Mythos nahe oder
gleichkommt, scheint es auch - etwa mit P.S. wenigstens einen Aspekt des
unternehmenden/spendenden T•tigseins zu geben,
der die Plakerei zumindest transzendiert. Der keinen
diskriminierend-bewertenden Unterschied zwischen
Menschen nach ihren T•tigkeitsarten machen muss,
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der SCHaBBaT (wie auch immer ausgestaltet)
zulassen und mit J.N.-R. keine strenge biografische
Aufteilung/Zuweisung in eine Ausbildungs-m eine
Arbeits- und eine Rugestandphase der Menschen
erfordern kƒnnte. Und Die letztlich sogar mit dem
Widrespruch leben und gewinnen kƒnnte, den nichtIdentit•t aller mit allen, also berseits individuelle
Person (im heutigen Begriffsverst•ndnis) und erst
recht Persƒnlichkeit bedeuten muss, gleich gar in
nachgewiesener Pflichten- und vielleicht sogar
unaufhebbarer Interessenkollision.]
 Die christliche Askese, auf die Sie moich angesprochen haben

die hat nat€rlich ein ganz ande Funktion. Die besthet
nicht in dem versuch, menschliche Qualit•ten und
Qualifikationen zu unterdr€cken, sondern sich
innerlich auf das Ziel zu konzentrieren und alles
anzusto‚en, was von disem Ziel abh•lt. Das ist also
sozusagen eine karthartische Unternehmnung der
christlichen Askese. Ganz im Gegensatz zur
Buddhistischen."
 R.H.: "Das w€rde aber auch bedeuten, dass die Praxis der Askese im laufe
der Jahrhunderte keineswehs in diesem,

von Ihnen dargelegten Sinne, gelaufen ist. Sondern,
dass sie in der Tat zur Selbstzerstƒrung - zum Teil des Menschen beigetragen hat."
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 Moral der Imunisierung statt der Abgrenzung

vgl. auch oben ausf€berhrlicher zum Aspelt der
vielmehr 'therapeutischen' Funktion jedenfalls des
Christentums bei E.B.
 R.H.: " Und nun noch ein weierer Schritt:

Sie sprechen davon, das Christentum sei keine
moralische Religion. Das klingt zun•chst etwas sehr
provozierend. Aber Sie f€gen gleich dazu, es hat
eine Moral. Damit ist wiederum das Ganze des
Christentums betroffen und wiederum f•llt eine
vƒllih neues Licht auf das Christentum als Religion.
Wenn man €berhaupt vpm Christentum als Religion
sprechen sprechen will."
E.B.: "Das ist zweifellos richtig. Aber diese
moralische Abgrenzung ist wiederum notwendig.
Und zwar im Blick auf das Judentum. Das
Hudentum ist eine genuin moralische Religion. Dem
Juden ist das Gesetz Gottes in die Hand gegenem
ind es ist sein Ruhm und seine Auszeichnung, dass
er Tag und Nacht €ber dieses gƒttliche Gesetz
nachdenken kann, um ihn m immer neue [und
modifizierte; O.G.J.] Wegweisungen und Direktiven
entnehmen zu kƒnnen. [O.G.J.'s zumindest
modifiztierende Anmerkungen dazu sind bereits
oben bei der ausf€rhrlicheren Darlegung dieses
Aspekts gemacht.] Aber das Gesetz im Judentum
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wenn ich mich nocheinmal dieses Audrucks bedinen
darf. Und das hei‚t, wir m€ssen sehen, wo das
Schwergewicht des Christentums liegt und das liegt
nach meiner …berzeugung in derMystik.
Larl Rahner, der aich von Guardini sehr gesch•tzt
worden ist, hat sich bon seinem gro‚en Lebenswerj
mit dem Satz verabschiedet:

 'Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein - oder er wird €berhaupt
nicht sein.'

Das ist f€r mich der Anlass gewesen, diese
Grenzziehung zu vollziehen und zu sagen, das
Christentum ist keine moralische, sindern eine
mystische [vgl. pben auch eine therapeutische]
Religion. Und das heist selbstverst•ndlich, dass das
Christentum sehrwohl eine Moral hat. Aber die
Irobie besteht darin, dass wenn man dieses
Problemfeld ganz durchforstet, man auf die Idee
kommt, dass das Christentum seiner wirklichen
Moral noch gar nicht voll bewusst geworden ist:
Es €bt eine Moral der Abhrenzung aber nicht der
Imunisierung. Das w•re die eigentliche Moral, dem
Menschen muss ein Prinzip eingestiftet werden, das
in zum Denken [sic!], zum Ansinnen und zum
Wollen des Bƒsen unf•hig macht.
Erst wenn das einmal ams Licht gebracht ist, ist die
Rolle der Moral imn Christentum wirklich gekl•rt."
[O.G.J.: Dabei bleibt zu ber€cksich,
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- dass erstens qua MysstikerInn kaum bis nicht
(nach au‚en) zu handeln ist bzw. dass sogenannte
'divuse', eben auf Alles zu- und gleich gerichtete,
Bewusstseinszust•nde anscheinend kein
absichtsvolles Vorgehen in dieser / f€r diese Welt
ermƒglichen bzw. dazu
'verlassen'/'Unternrochen'/'eingeschr•blt'/'zur€ckgenp
mmen' werden (gar mÇssen?).
- dass auch zweitens noch so kluges Wissen (gerade
i.q.S. mehrfach) begrenzt bleint. Und schon gar nicht
alle Daten ('Information' im Sinne der Gedsamtheit €berhaupt
verf€gbarer) Sachverhalte, im Voraus, mit
einberechenbar/zu ber€cksichtigen und so bewertbar
sind wie nach dem Handeln/Unterlassen.
- dass drittens auch im qualifizierten/biserschen
Suinne moralisches Handeln, dem 'das Bƒse fremd'
oder vieleicht doch eher ethisches im Sinne
jahadutscher Frƒmmigkeit dem bewusst w•re, wie
nahe man selbst der Zielverfehlung/S€nde ist/bleibt
(fÇr imun[isiert] immerhin halten sich selbst qualial [sind es also
eher nicht] und derzeit bis daher von ihnen wertgeschÄtzte
andere, ja bereits jetzt so machne - nei zu viele - Leute) und

sei/erfolge/unterbleibe es noch so weise, (A)
unintendierte Folgen haben kann (insbesondere
belanntlich falls alle immer das Selbe zu tun anstreben sollten).

Die (B) Mƒglichkeit von Irrt€mmern, T•uschung
(Verf€hrung) und persƒnlicher Anfeindung ist durch
Weisheit (selbst wechsel- bis allseitige?) ja
genausowenig aufgehoben wie das Machen von
Erfahrungen bis zur/mit der Lernnotwendigkeit (die
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zwar nicht das - und schon gar nicht das schuldhafte
- Fehlermachen selbst aber anscheinend das
Fehlermachen-Kƒnnen zur notwendigen
Vorausetzung hat).
Die ethische Modalit•t reicht eben als hƒchste/letzte
(wissbare) 'intellektuelle-Instanz' nicht aus. Denn,
mit E.B. und R.H. oben, ist die Kontingenz wohl ein
unverzichtbares Schƒpfungsprinzip/-erfirdernis der
Welt. Ohne sie auskommen, sie gar beseitigen zu
wollen, respektive sie dem (Erb-)'S€ndenfalls' des
Menschen (bis spezill/exklusiv der Frau/Schlange)
zuschreiben zu wollen - kƒnnte nicht 'nur' zu kurz,
sondern fundamental daneben greifen.]
 R.H.: "Damit sind Konturen abgestekt von denen her, in einem weiteren
Gespr•ch, das Verh•ltnis zu den anderen Weltreligionen vertieft werden
kann.
 Nach O.G.J,'s Verst•ndnis/Kenntnis der einschl•gigen hebr•ichen
'Absonderungs'- und 'Reinheits'-Begrifflichkeiten l•sst sich hier und so
auch gerade die kultuiraloistiscje Separierung zwischen Jahadut und
'Christentum' auf Eis(s) legen.

Vgl. die Konzepte von Thora-Ti (gar fituiristisch
zugesagter Mitzwot?) versus (also in Spannung zu)
zu juristisch-ethischen Formforschriften zur
Regelung (dennoch) abweichenden Verhaltens.
Vgl. die Fragestellungen der ethnisch-kulturellen
Schlie‚ung insbesondere mit der Handhabung von
Konversion und Mischehen zwischen Konfessionen
bzw. Kulturen und Nationen (auch/gerade unter
nicht-F€rstlichkeiten).
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Vgl. selbst die Problemstellung der schwanger
werdene/seiende jungen Frau (Miriam - gar
durchaus souver•n bis autonom wissen kƒnnend
keinen biologischen Geschlechtsverkehr gehababthabend) des Hebr•ischen (gar dichotom) wider die
'unbefleckte' Jungfr•ulichkeit (Mariens - gleich gar
beim 'zweiten' ....M vgl. Bruno Jonas) des
Griechischen.(mit insv. seinen Varianten
abendl•nsicher Frauenvorstellungen).
4.3.5 Verh•ltbis der Weltreligionen zueinander 26.03
4.3.6 Auferstehung Dreh- und Angelpunkt des Christentums 10.04
4.3.7 Mensch wo bist Du? 16.04.
4.3.8 Die S€nde und der Tod. 23.04
4.3.9 Die neue Deutung des Todes Jesu (statt als Opfer) Schlussteil FEHLT! 07
4.3.10 Die Angst€berwindung (durch Gotteskindschaft) DVD444 30.04

[hier sind mÉglichst und soweit bemerkt nur Stellen
vermerkt, die berits von 'Anthropolohie' 2005 her
Prokololliertes/Kommerntierteszum Thema
modifizieren und/oder erweitern.]
„ Siehe auch: : 11. Teil: Die Angst …berwindung
15.3.2005 11/13
 R.H. €ber den Menschen nachdenken stoƒe man sehr schnell auf das
unausweichliche Ergebnis seiner Endlichkeit/Sterblichkeit womit
unmittelbar das Ph•nomen der Angst verbunden sei und ins ganze Leben
zur€ckwirke.
 E.B.: "Ja wenn diese neue Theologie etwas taugt, dann muss sie diesen
beiden Problemen gen€ber etwas zu sagen haben.

Dann muss sich das Christentum erstens erweisen
als die Religion der Tod€berwindung und zweitens
als die der Angst€berwindung. Denn die Anmgst,
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das ist der Vorbote des Todes, der tief Ge•ngstiugte
hat das Gef€hl in einen ... bodenlosen
Abgrund/Tiefe zu sinken und das ist nichts [sic!]
anders als ein Vorgef€hl des Todes.
Aber gen€ber diesen beiden Grundpostionen gint es
zwei gewaltige Hemmnisse. Wir leben in einer Zeit
der Todverdr•ngung, aber wir leiben auch in einer
Zeit der Angstverdr•ngung. Und das w•re vieleicht
nicht einmal so schlimm. wenn nicht das
Christentum hier ein zus•tzliche Barriere aufgabeut
h•tte.
.... [Belege f€r die Zeitdiagnose bisher ungekannter
Anst] ....
Denn nachdem, was die meisten Christen unter
Christentum verstehen, ist das Christentum
keineswegs die Religion der Angst€berwindung,
sonder die Religion der Anfstsuggestion. Und
tats•chlich haben die Kirchen jahrhundertelang
gemeint, durch die Suggestion von S€nden-, Teufelsund Gƒklen•ngsten den Menschen zu disziplinieren
und ihn zur Akzeptanz ihres Angenbotes bewegen
zu lkƒnnen. ... demm Menschen muss Angst gamcht
werden, dann ist er gef€gig und dann l•‚t er sich
disziplinieren und dann unterwirft er sich den
Geboten und Anordnungen der Kirche. Diese
Strategie hat sich allerdings in unserer Zeit
aufgelƒst. Die jungen Menschen, die nehmen das
l•nsgtens nicht mehr so ernt, wie die •lteren, die
duerch diese P•dagogik wahrhaft traumatisiert sind.
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Aber unabh•ngig davon muss nun gefragt werden,
stimmt das €berhaupt, dass das Christentum die
Angst suggeriert oder stimmt nicht unsere These, die
These der neuen Theologie, dass das Christentum
die Theologie der Angst€berwindung ist?
 Wenn das gezeigt werden soll, muss nun•chst einmal gesehen werden,
dass es ein gewaltiges Panorama von …ngsten gibt.

Inklusion•ngsten, Isolations•ngsten, ƒkonomische
‡ngste, religƒse ‡ngste .... " Es komme also darauf
an die drei oben erw•hnten Wurzel•ngste
herauszufinden.
Fas erste sei die Angst vor Gott der auch der Atheist
nicht unbejelligt bleibe. "Denn auch er sucht nach
einer letzten Orientierung, nach einem letzten Halt,
nach einer letzten Geborgenheit wo immer er sie zu
finden glaubt." [Wobei n.E. so eher jemand
formuliert, der selbst noch/nie ernsthafter Atheoist
hewesen sein d€rfte; O.G.J.]
"Die zweite ist die Angst des Menschen vor dem
Mitmenschen, die Sozialangst. Und das dritte ist die
vieleicht unheimlichste aller ‡ngste, es ist die Angst
des Menschen vor sich selbst - die Existenzangst.
Und wenn man das einmal erkannt hat, dann wird
klar, hoer kann das Christentum einjalen. hier kann
das Christentum helfen.Ž
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 R.H.:"Wenn ich das richtig sehe, dann ist damit gesdagt, dass im Grunde
das christliche Gottesbild, wenn es richtig verstanden wird, das
entscheidene Merkmahl der Differenz wischen verschiedenen Religionen
und ihren Angeboten w•re."

E.B. stimmt dem zu und betont, dass damit die
…berwindung der Gottesangst zusammenh•nge.
"Denn das Christentum unterscheidet sich ja
fundamental von allen [sic!] anderen
Wweltreligionen, so viel es mit ihnen in anderer
Hinsicht gemeinsam hat, dadurch, dass es nicht
einem ambivalenten Gott vertritt, der einmal liebt
und dann wieder droht und straft, sondern den Gott
der bedingungslosen Liebe." Der nicht gef€rchtet
werden d€rfe und kƒnne und dem Menschen
deswegen [sic!] "die tigeste aller ‡ngste, die
Gottesangst" aus der seele nehme.

 O.G.J.: Nur steht diese Gottesvorstellung bereits tanachisch geschrieben
und schieÇt Paradoxa gerade nicht so diaktisch vorgeblich nÄtzlich bzw.
totalitÉr aus.
 R.H."Aber ist dieser Gott der bedingungslosen Leibe nicht unmittelbar in
Gefahr, beliebig zu werden?

Dass die Menschen sagen, ob so oder so, das ist am
Ende gleichg€ltig, er hat schon alles besorgt."
E.B.: "Das ist ein Einwand, der leider auch von einer
h€ngeren Theologengeneration, zur Zeit erhoiben
wird. Dieser Gott der Liebe, sei ein Gott der
beliebigkeit, er tollerier alles und man lƒnne ihn
vergessen. Diese Leite vergessen nur, dass sie in die
voin Nitsche aufgestellt Falle hineinlaufen, ohne es
zu bemerken. Denn Nitsche schreibt im 'Antichrist',
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was w•re ein Gott, der nicht Zorn Hass und Strafe
kennte? Man kƒnnte ihn auf sich beruhen lassen.
Man lƒnnte ihn vergessen.' Genau [sic!} das meinen
diese Thologen und sie ahnen nicht, in welch bƒser
Gesellschaft sie sich bewegen.
In Wirklichkeit ist der Gott der Liebe die grƒ‚te
Herausfoderung des Menschen. Denn aufgrund der
Gespaltenheit in der jeser Mensch sicj befindet
zwischen Selbstsucht und Selbstllucht. Aufgrund
dieser inneren Gebrochenheit entspricht uns
Menschen ein ambivalenter Gott - der einmal liebt
und dann wieder droht und starft - weit mehr, als der
Gott der bedingungslosen Liebe. Es ist sozusagen
ein gleisendes hl€hendes Licht, das sich €ber diesen
Menschen ergie‚t, wenn er in diese Liebe eintritt.
Und diese Liebe, die gibt ihm nicht nur alles, sie
fordert [sic!] auch alles. Und das wird bei diesem
Einwand vollkommen €bersehen, denn die erste und
grundlegende Vorderung [sic!] hei‚t dann, 'Gib
Gott das was er Dir gibt!" Do sollst ihn lieben aus
ganzem Herzen aus hanzer Seele, aus hanzer
Wesenen und Geisterkraft. Das ist ja eine derat
ungeheuerƒoche Forderung, dass man daran beinah
zerbrechen mƒchte und es gibt im Grunde nur eine
Lƒsung. Die allerdings schon in die Tifendimension
des Christentums hineinf€hrt in seine Mystik
N•mlich darin, dass dieser Gott der dieses
ungeheuerliche von uns verkangt [sic!] es f€r uns
tut. Er liebt sich selbst in uns.
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 O.G.J.: Nur gibt es zumindest dann gar keine gÅttliche Gegenforderungen
(gar fÄr ein Geschenk) wenn 'Mitzwot' nicht irrefÄhrend mit 'Gebote'
Äbersetzt werden.

Es bleiben bzw. blieben vielleicht menschliche
Bed€rfnisse, W€nsche, Sehns€chte IHM auch etwas
(zure€ck) zu geben - was f€r nicht wenige gar noch
blasphemnischer klingen/sein mag.
 R.H. fragt wie sich zeigen lasse, dass die ‚berwindung des fehlgeleiteten
Gottesbildes die ‚berwindung der beiden anderen Kern-…ngste mit sich
bringe.

E.B.: "Unbedingt. Denn die zweite Angst h•ngt
nat€rlich mit dem Gebot zusammen, 'Du sollst
Deinen N•chsten lieben, wie Dich selbst.' Der
N•chste ist der Partner, ohne den wir weder reden
kƒnnten, ohne den wir weder das Gk€ck der Liebe
erleben w€rden, ihne den wir €berhaupt nicht
menschlich existieren kƒnnten. Aber die
Lenemserfahrung zeigt, dass wir auch den liebstenb
Menschen nie [sic!] ganz an uns heran kommen
lassen, ein letzter Sicherheitsabstand wird gewahrt.
[sic! - ws zumindest manche, gar augerechenet mit
einer katholischen Preistern nicht unbedingt
zugÄnglichen ptom,Äerfahrung, zu bestreiten wagen
kÉnnten, wÄhrend gerade Freundschaft und Mystik
gar jene des WAW hier ernstlichere EinwÄnder
rechtfertigen kÉnnten (wenn auch nicht unbedingt
desseits der Raum-Zeitgrenze); O.G.J.] Weil sic![]
die Bef€rchtung gegeben ist, dass sich der ersehnte
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Partner von heute €ber kurz oder lang in sein
verhasstes Gegenteil verwandeln kƒnne.
[O.G.J.: Eine Erkl•rung die allerdings vorausetzt,
dass alle Menschen nie ganz im Jetzt leben kƒnnen,
was gerade die 'ewige Gegenwartserfahrung',
auch/speziell der Mystik, zumindet tangiert.]
Und wenn man die Geschichte menschlicher
Beziehungen betrachtet, besonders im Feld der Ehe,
dann ist das eine nur allzudeutliche Bef€rchtung.
Und dagegen muss nun ebebfalls das Evangelum
aufkommen.
.... Liebe ihn [deinen N•chsten] als Dich selbst.
Erkenne, dass Dein eigenes Schicksal im anderen
auf dem Spiel steht. Wenn Du ihn annimmst,
nimmst Du Dich selber an. Wenn Du ihn verwirfst,
wenn Du ihn fallen l•‚t, gibst Du Dich selber auf.
[O.G.J.: Wobei ja gerade Selbstaufgabe, durch viele
- nicht zuletzt Kirchen- und sonstigen -fÇhrer - von
anderen/mir verlangt zumindest wurde.]
Deswegen ist diese Liebe Gottes auch die Heilung
der Problematik unserer Beziehung zum Partner,
zum N•chsten. "
R.H. bemerkt, dass damit der letzte Schritt anstehe.
"N•mlich das Problem, dass man sich selbst nicht
ganz vertraut und vertrauen kann - vieleicht."
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E.B.: "Richtig, denn der Mensch ist ein in sich
gebrochener. Und er kann weder in gesundheitlicher
noch in intellekuller und vor allen Dingen auch in
noralischer Hinsicht nie ganz seiner sicher sein. Es
kƒnnen Verh•ltnisse auftreten, in denen auch die
allerbesten Vors•tze brechen. Und deswegen [sic! wobei die - nicht notwendigerweise allein durch
vorgegebene Umst•nde motivierte - Bƒsartigkeit zu
der Menschen, gerade ihresgleichen gegen€ber,
imstande sein kƒnnen noch gar nicht thematisiert ist,
was nur vieleicht besser so sein mag, falls jemand
wirklich nicht ahnt wozu er f•hig ist; O.G.J.] diese
Angst des Menschen vor sich selbst.Die
unheinmlichste aller ‡ngste.
Und selbstverst•ndlich w•re unsere ganze
…berlegung in die Lift gebaut, wenn nicht auch hier
eine Therapie und eine Heilung von Seiten des
Evangelums erfolgen kƒnnte. Und ich sehe hier
sogar die Schƒnste aller Mƒglichkeiten, aus dieser
Angst berfreit zu werden.
Es ist der Gedanke der Gotteskindschaft. Das ist ein
Gedanke, zu dem sich das Neue testamant, am Ende
gleichsam jubelnd ergebt. das ist ein Seltenheit im
Neuen Testament, dass etwas emphatisch und mit
dem Ton jubelnden Einverst•ndnisses gesagt wird.
Aber das wird dan tats•chlich im ersten gro‚en
Johannesbrief gesagt: 'Seht doch, welch gro‚e Liebe
der Vater zu uns hegt, dass wir Kinder Gottes nicht
nur hei‚en, sondern es sind.' Und das hei‚t dann ...
dass wenn einer zur Gotteskindschaft gelangt ist.
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Und das ist ja nach Paulus das Ziel aller christlichen
Erlƒsungshilfe, dann f€hlt er sich trotz seiner
Hinf•lligkeit, trotz seiner Versuchlichkeitm trotz
seiner ganzen armseeligkeit ans Herz Gottes
gezogen und er findet dort einen Fixpunkt der
Existenz, der alles …berstahlt, was an Negativit•t
und Beintr•chtigung ihn niederh•lt.
Und deswegen kommt es entscheidend darauf an, im
Zusammenhang mit der …berwindung der Angst,
den Gedanken der Gotteskindschaft neu zu
entdecken und an die Menschen heran zu tragen.
Das ist dann die Terapie der dritten und
unheinlichsten aller ‡ngste ... "
 R.H.: "Die Tatsache, dass die Rede von der Gotteskindschaft in der
heutigen Theologie nicht unbedingt im Vordergrund steht,

ist damit zugleich ein Symptom f€r die Tatsachen,
dass das Christentum von seiner eigenen Identit•ƒt
noch entfernt ist und dass genau in dieser Richtung
ein entscheidender Schritt in die Zukunft gegengen
werden kann und muss."
4.3.11 Die Gotteskindschaft Jesu (Gottessohnschaft) 07.05.
 R.H.: "Nach dem Zeignis ders Neuen Testaments ist die Gotteskindschaft
das eigentliche Ziel [sic!] mebnschlicher Existenz.

Dier Begriff erinnert unmittelbar an den begridd und
das Problem der Gottesohnscahft. Denn ich denke,
oihne dass die gek•rt ist kann man wohl €ber die
Gotteskindschaft nichts fndiertes aussagen.
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…ber die Gottessohnschaft nun gibt es ganze
Bibliothelen. .. die dar€ber nachgedavht haben, wie
dieser Sach berhalt gedacht werden kann. " •asse
sich dieser Sachverhalt durch die Neue Theologie so
darstellen, dass er in etwa nachvollzogen werden
lƒnne?
 E.B. h•lt dies f€r eine zentrale Frage

"Und ich w€rde sagen, die Gotteskindschaft erinnert
nicht nur an die Gottessohnschaft Jesu, sonder sie ist
die immoittelbaer [sic!] Folgeder weitergegeben
Gottessohnschaft ... Wilgelm Werde sagte ... Jesus
gibt seine Gottessohnschaft auf [sic!], und er meint
damit den kern der paulibnischen Christiologie zu
treffen, und woird ein elender mensch wie wir,
damit wir das werden, was er ist Sƒhne und Tƒchter
Gottes. ....
Und hetrzt stellt sich nat€rlich das ganz gro‚e
Problem, wie ist die Gottessohnsvchaft Jesu zu
erkl•ren? Und ... wie ist Jesus zum Beweu‚tsein
seiner Gottessohnschaft gekommen? Denn das
gehƒrt selbstverst•ndlich auch zu den Pr•rokativen
einer neunen Theologie, dass die menschlichkeit
Jesu ernst genommen wird. Denn Jesus muiss als
mensch all das einholen, was er nach dem
christlichen Dogma. von Ewigkeit her, ist und er hat
ein menschliches Vewu‚tsein, wie wir. Ein
Bewu‚tsein der fragen m€ssens, auch des Zweifeln

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 409

kƒnnens. Und vor diesem Hinrergrund muss gekl•rt
werden, wie er zur Gottessohnschaft gekommen ist."
 R.H._ "Damit w•re aber gesagt, dass die traditionelle Vorstellung

dass Jesus von Kind auf immer schon gewu‚t hat,
was seine Aufgabe ist .... verabschiedet werden
muss. ----"
E.B..: "Unbedingt, es muss sozusagen die
Antropologie in die Christologie hineintransportiert
werden. Wir m€ssen Jesus in seiner Menschlichkeit
zu verstehen suchen. Und es gibt nicht nur diese
traditionelle Auffassungeg, dass er das von Kindkeit
her schon gewu‚t hat, es hgibt auch nich eine
einfache Lƒsung, die sich vom Evangelium her
anbietet oder anzubieten scheint, Aber die sich als
nicht haktbar erweist. Und da wird ihm nach der
taufe, durch die Himmelstimme gesagt, Du bist mein
geliebter Sohn, dich habe ich erw•hlt. Und f€r viele
Theilogen ist damit das Problem gelƒst. Er hat eine
Vision gehabt, diese Vison war verbunden mit einer
Audition, er hat etwas zu hƒren bekommen ....
Aber das Gnaze hat nur eine Haken-"
H.R.: "Woher wei‚ man das." E.B.: " Nach den
•ltesten Berichten ist Jesus selbst der ausschie‚liche
Hƒrer dieser Himmelstimme und es ist ganz
ausgeschlossen, dass er das dann seinen J€nmgeren
koloirtiert und weitererz•hlt hat. [O.G.J.: Wobei es
diese •ltesten Berichte je irgendwie erfahren haben
m€ssen, fals sie es sich nicht nur ausdachten.] Und
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 410

dswegen entf•llt diese scheinbar seo einleuchtende
und einfache Erkl•rung.
Eins aber stimmt, das ganze Evangelium ist
durchzopgen vom Gedanken der Gottessohnschaft
Jesus .... auch der Satan stellt das in Frage, gibt aber
damit zu, dass er seine Gottessohnsvchaft kennt ...
und so geht es dann weiter bis ins die Verhƒrszene
hinein ..." Im zentrum stehe hene gro‚e Szene, in der
Jesus an seiner eigene Sendung und Identit•t irre
geweorden sei. und sich in seiner Herzensnot die
Frage an seine J€nger richte, f€r wenb sie ihn
hielten. Aber auch das mit der Antwort Petri gehƒre
zumei "Kabtus Firlus, der durch das Evangelium
hindurchgeht und wir m€ssen uns ganz neu [sic!]
fragen, wie kanm das Bewu‚tseinsgeschichtlich
erkl•rt werden?"

 Un R.H. weiƒt darauf hoin, dass alle diese Texte "im Licht der
Auferstehung geschreiben sind.

Es sind lerymatische Texte, Verk€ndigungstexte,
und es ist keine nacherz•hlende Biographie."
E.B.: "Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, und das
kann man eigentlich nie genug [sic!] betonen. Es
g•be das Evangelium nicht, wenn er nicht
auferstanden w•re. An den lejren eines am Kreuze
hingerichtetet j•tte kein Mensch ein Intersse
genommen. [sic! - eine zumindest gewagt
Behauptung angesichts des Inereresses, an den und
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;issbrauch von Lehren von M•rtyreren davor und
seither; O.G.J.]
Nur [sic! auch da ist noch mancherlei dazu
gekommen/erforderlich gewesen, das nicht
hinreichend doch notwendig gewesen sein mag;
O.G.J.] die Auferstehung erkl•rt die Entstehung des
Evangeliums, aber das hat dann die ... JKonsequenz,
dass alle [sic!] Ausagen des Evangeliums im Licht
von Ostern stehen. ... Anber wird haben [sehen
jedenfalls (immerhin daher); O.G.J.] jetzt die
Azfgabe das menschlich nachzuvollziehen. ...
 Jerusalem - bewuƒter Todesweg

"... denn auf diesem Todesweg muss sich sein
Verh•ltnis zum Tod ge•ndert haben. Im anderen Fall
w•re es der Weg e4ines Selbstmƒrders gewesen.
Und es gint neuerdings eine amerikanische
Jesusbiographie von Kack Meils, die genau das auch
meint und bejauptet und das kann selbstverst•ndlich
unmƒgliche angenommen werden.
Nein das Verh•ltnis zum Tod muss sich f€r Jesus
signifikannt und grundlegend ge•nderrt haben.
Nat€rlich ist der Tod aucg f€r, was er f€r jeden
Mensche4n ist ... und es ist ein Verh•mgnis, das
Gott ihm zubilligt und zuweist. Aber es muss dann
dazugekommen sein, dass Jesus den Tod nicht mehr
aks Schicksaal und Verh•ngnis, sondern als
Aufgabe empfunden hat. Und wenn das
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angebommen werden kann, dann haben wir die
Lƒsung. Denn dann ist der Tod f€r ihn
erstens der eigentliche Zielpunkt seiner ganzen
Lebensgeshichte. Und dann wirdma sihar sagen
kƒnnen, dass er sein lebenswerk durch den Tod
gekrƒnt hat, durch Leiden und Streben ... nicht wie
wir Meneschen erwarten mƒchten, surch eine
riesenhafte Altion und Tat, sondern durch die
Passion und sein Streben.
Aber vor allen Dimgen muss sich dann sein
Gottesbild vƒllig ge•ndert haben, Gott war nicht
mehr derjenige, der als Herr €ber Leben und Tod im
das Todesschoicksal auferlegt und zugewiesen hat,
sibdern es war derjenige, der ihm den Tod als
Aufgabe gestrellt hjat. Und das ist dann nicht [sic!]
mehr der Herr Hillels und der Erde, sondern [sic! als on sich das Ausschie‚en w€rde/m€sste; O.G.J.]
das ist de4r Vater. Hier sehe ich den eigentlichen
Durchbruch zum Gedanken an die Vaterschaft
Gottes. ..... Abba ... und korspondierend dazu das
erwachen .... Gottessohnschaft ...... "
 R.H., die ganze Entwil„imh habe also zwei Seiten

Das Verh•ltnis zu Gott und das zu sich Selbst/zum
Selbtbewu‚tsein kommen.
"Und das kulminiert dann ... auf der einen Seite im
Tod und auf der anderen Seite in der
Auferstehung?"
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E.B.: Einer der grl‚ten Denker des augehendenden
Mittelaters Nikoilaus von Kus habe dies schon
genauso [sic!] gesehen. "Es sieht die ganze GottesOffenbarung [sic!] als ein die ganze Weltgeschichte
durchtƒbende Stimme. Sie erklingt zun•chst einmal
om herzen des Menschen. Ein gro‚artiger Gedanker.
Aber dann ruft Gott diese Stimme, durch den Mund
der Propheten, in die Geschichte hinein. Der letzte
der Propheten ist in seiner Sicher Johannes der
T•ufer, die Stimme des Rufendren in der W€ste.
Und dann geht diese Stimme weiter, nachdem sie in
Jesus "

4.3.12 Wunder und Tod Jesu 21.05.
4.3.13 Der Tod Jesu ein Opfertod? 4.6.
4.3.14 Christentum und Mystik 18.06.
4.3.15 Die Auferstehung Jesu 25.06.
 H.R.: "Ohne die Auferstehung
 E.B.:
 Dass das Ereignis der Auferstegung Jesu ein historisches ist, das wird
man unbedingt sagenb m€ssen.

Aber nicht vorbehaltlos. Da hat einmal Schelling die
Dinge viel deutlicher gesehen. Er sagt: 'Ereignisse
wie die Auferstehung Jesu sind wie Blitze, die von
einer hƒheren Geschihte in unsere irdische
Weltgeschichte hineindringen.' Das scheint mir eine
sehr exajte Bezeichnung dessen zu sein, was
Auferstehung bedeutet.
Und das hei‚t ... Auferstehung ist sicher ein
Ereignis, das sich in der Geschichte ereignet, aber
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 414

das aus der Gescgichte ausbricht und in neue
Dimensionen hinein wei‚t."
R.H.: "Ich denke, das war die Aussage, die wir im
Zusammenhang mit dem Tod Jesu hier erarbeitet
haben: Dass im Grunde genommen die
Auferstehung Jesu die andere Seite dieses Todes ist.
Der Toid ist ein geschichtlich nachweisbares und
nachgewiesenes Ereignis. Die Augrerstehung
besteht genau darin, dass sie die Geschichtlichkeit in
diesem Sinne, oder die Historie in disem Sinne,
verl•‚t. Dass sie Raum und Zeit €berschreitet und
insofern nicht mehr zu unserer Geschichte, unter
diesem Gesichtspunkt, z•hlt.
E.B.:" Wichtig scheint mir auch die Erkl•rung, der
Schwierigkeit zu sein, von der Sie vorhin
gesprochen haben. Der heutige Mensch tut sich
schwehr mit der Auferstehung Jesu - Watum? ,
Weil wir im 'Bann der Aufk•rung' stehen.
Und einer der kritischten Aufkl•rungstheologen,
David Friederisch Straus, hat gesagt: 'Geschichte hat
es immer nur mit innerweltlichen Fakten und deren
Zusammenhang zu tun. Ein au‚erweltlicher Einfriff also ein gƒttlicher Eingriff - w€rde den inneren
Zusammenhang der Geschichte durchbrechen und
alle Geschichte unmƒglich machen.' Das ist eine
…berzeugung, die leider auch das Christentum
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ergriffen hat und deswegen die gri‚e
Denkschwierigkeit.
Aber, wenn ich etwas K€hnes hinzuf€gen darf,
wenn wir in unserer Geschichte Ereignisse erlebt
haben, die sich dem normalen Geschichtsbewu‚tsein
entzeihen, wie etwa das Jahr 1989 in dem ohne
Kampf und Blutvergieren [sic! es gab damals
zumindest ergeblichen Kampf und sogar Verletzte,
allerdings war der Untergang der DDR bzw. des
'Eisernen Vorgangs' so etaunlich freidlich und
gewaltarm wie E.B. meint; O.G.J.]
Millionen von Menschen aus einem nun wirklich
terroristischen System entlassen worden sind. Dann
haben wir etwas erlebt, was diese Direktive der
Aufkl•rung zu nichte macht.
Ich will das nicht tiefer verfolgen, aber ich wollte
wenigstens angedeutet haben, dass zu meinem
Verst•ndnis der gegenw•rtigen geschichtlichen
Situation, auch die Tatsache gehƒrt, dass ein
gƒttlicher Eingriff wieder denkbar geworden ist.
Wenn auch nicht in Form eines faktischen
Geschehens, denn dann w€rde ja Gott herabgezogen
werden in die Ordnung der Fakten und dann w•re er
kein Gott meht. Nein, der gƒttliche Eingriff mu‚ so
gesehen werden, wie das hƒttliche Verh•ltnis Je4su
in seinem Tod, als ein henialogisches Verh•ltnis.
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 Aber jetzt zur€ck zur eigentlichen Frage nach der Auferstehung.

Wir haben das leere Grab angesprochen, es ist nichts
anders als die Verifizierung, dass es sich wirklich
um einen echten Tod dass es sich keineswegs um
einen Scheintod nur gehandelt hat. Damit erschƒpft
sich aber dann auch sie Frage nach dem leeren Grab.
Mehr hat es nicht zu bedeuten. Und obwohl fr€hrer
... darum gerunden worden ist und es als dsas
eigentliche beweisst€ck f€r die Auferstehung
angesehen worden ist, im neuen Testament ist das
leere Grab nie als Beweis f€r die Auferstehung
herangezogen worden. Daf€r ginbt es ganz andere
Beweise.
Und wenn man sich fragt, welche? Dann sind es die
Osterzeugnisse und selbstverst•ndlich dann auch
das was sich um sie gerankt ....

 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
4.4 Weitere Kommentare und Anmerkungen bzw. Notizen O.G.J.'s

zur
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4.4.1 Das tiefste (zumindest) aller (hier ber€hrten) Missverst•ndnisse, dass ein
nicht- ambivalenter, sondern auf der Seite der Liebe (i.q.S.), zwar
zwischen den Extremen wie den Protagonisten aber eben nicht in deren
Mitte, stehender/seiender Gott - deswegen beliebig / das B„se mitumfassend / auch nicht-(i.q.S.)zu-f€rchten / u.A.m. sei

erinnert zun•chst und nachdr€cklich an die beiden
gel•ufugen parallelen/analogen Fehlinterpretationen bei
den Begriffen
- der Relativit•t, die ebenfalls werder Beliebigkeit
noch Gleichg€ltigkeit - sondern ein/das in Beziehung
(allerdings durchaus anstelle von autistischem nur f€r
sich ganz alleine) setzten - meint. Und jenem
- der Unsch•rfe, die (was - zumindest au‚er- bzw. oberhalb des
Microbereichs- noch weniger bekannt zu sein wenigstens scheint)

das Handeln-Kƒnnen gerade nicht verhindert sondern
€berhaupt erst, sowohl sach- als auch insbesondere
menschengerecht, ermƒglicht (zumahl die
Problemstellungen des [allt•glichen] Lebens - sp•testens
wo (wie meist) mehr als nur ein und auchnoch derselbe Mensch
betiligt ist - eben nicht von so scharf abbildbarer und

pr•ziese anfokusierbarer Art sind, wie analytischreduktionistisches Vorgehen dies erfodert bzw. wie die
vorherrschende Art und Weise unserer Beschulung es
unterstellt/trainiert).
* Das/jenes tiefe(grundlegende Missverst•ndnis gibt
sodann denkw€rdigen Anlass festzuhalten, dass der
(teils bis €berwiegend ganz erhebliche) Missbrauch,
der bereits mit sprachlichen Hyperbelen bzw.
Begrifflichkeiten - hier exrmplarisch sowohl mit 'Furcht' als auch
mit 'Liebe' - getreiben wurde und zumindest von
M•chtigen, sowie jenen die dies werden wollen
respektive von deren (diese soziale Rolle nicht
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Helfershelfern,
bis heute und weiterhin/st•mfig, damit getrieben wird es weder grunds•tzlich/immer verbietet noch
verunmƒglicht diese Wƒrter anders (bzw. €berhaupt
noch) zu gebrauchen. Allerdings kaum ohne den Zusatz
bzw. einen Hinweis darauf, dass und/oder inwiefern sie
hier nicht im gemeinhin f€r selbstverst•ndlich
genommenen Sinne gemeint sind.
* Da das (und nicht allein das nicht exklusiv bisersche)
Konszept nicht allein eines, sonder des (auch zbd gerade im
Sinne des einzigen), liebenden Gottes selbst und oder
insbesondere von f€hrenden Theologen (gar in mehrere/alle
Richtungen, und insbesondere auch noch aus weiteren als
diesem 'sprachphilosopphischen' Grunde)
missverstanden wird sind 'Gegen€berzeihungen'
wenigstens zu erwarten (wo nicht sogar unvermeidlich).
Hier sowohl wider Furchtkonzepte i.q.S. (vgl. etwas den Ot
notwendigerweise immer auch reflektierenden)

ReSCH [bzw. 'Frƒmmigkeit' allerdings i.q.S. der weiss wie nahe man
selbst der Zielverfehlung ist] einerseits und zumindest mƒgliche UnHeilsgewissheit anderseits) als auch (und wohl doch noch
bedenklicher) insbedondere bez€glich eines pistischen
quasi Automatismuses - der zumindest an mechanische Aktiounf-Reaktion-Vorsterllungen, wo nicht an (gott/er gn•digstimmen
sollen- bzw. gar kƒnnendde) Opferkulthandlungslogiken, erinnert hinsichtlich gƒttlicher Reaktion (gerade auch/selbst) auf
(wohlverstandene/nicht erzwungene) menschliche Knief•lle.
 Das: G'tt ist exklusiev gut bzw. genauer er/sie/es ist - weil/obwohl es uns
Menschen (wie Theodize/Komtingenz) gibt - Liebe-Konzept (i.q.S.)

sollte sich allerdings auch - und zwar wohl durchaus im
Sinne E.B.s' und R.H,'s (immerhin/zumibdest intellektuell) Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de
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gegen€ber Vorstellungen verwahren kƒnnen: in der
Nicht-Kontingenz m€sse/w€rde (gleich gar halt
irgendwie)

erstens - Alles Eins und das Selbe sein.und
zweites Alles sei respektive Alle seien dort/da
beisammen.
(Was hƒchstens auf den erstan Blick nicht WAW
zweierlei Aspekte sind. Und zumindest die
Mƒglichkeit eines 'Neins' menschlicher- und/oder
selbst individuellerseits, wo nicht sogar das Recht
dazu, eingeschlossen; vgl. His Majesties most loyal
Opposition; with a capital 'O', too.)
 Zusammenfassend zu bis wider E.B.'s 'Neue Theologie' in
dieser Kernfrage

Deren hilfreiche Notwendigkeit damit keineswegs
bestritten sei.
 Erstens) Ist wo falls und insoweit €berhaupt mit einem Goittesbild (also
griechisch w„rtlic h einer Theorie)

[von Gott (geredet - theologia/haggadah) und/oder
gar G'ttes - gelobt sei er]
gearbeitet werden kann bzw. sogar darf
- und wider die vielen (unseres erachtens bzw. falls sie
wirklich den selben G'tt meinen sollten) falschen
Gottebilder, mag dies immerhin zu erw•gen sein bis
erforderlich wenigstens erscheinen sollte bis kann Gott nich so januskƒpfing, wie der
Mneschen gedacht/vorgesellt sein/werden. Vieleicht
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noch nicht einmal dann wenn diese
Doppelgesichtigkeit nicht ambivalent in dem ohnehin meist irrigen Sinne - als genau in der Mitte
dazwischen, sondern vielmehr in ein- bzw.
unzweideutiger Entscheidenheit f€r eine Seite
gesehen wird (womit sich ja die Frage der
Positionswechselsoption auft•te). Aber auch der
Totalitarismusgedanke verbietet sich leztztlich - den
das Einzige was der absolute G'tt wirklich ist ist
nichts als eben G'tt (auch nicht die 'absolute Liebe' und noch
nicht einmal die Weisheit). Die(se) Paradoxie (eben bei
weitem nicht das selbe wie ein Antagonismus/widerspruch) ist
bekanntlich nicht zu haben ohne eben paradox zu
sein, was einer hƒgerveraschachtelungsebene des
Unendlich entstammt, die unserem bergreifenden
Denken - normalerweise bzw. bisher - nicht
umfassend zug•nglich ist, aber eben auch nichts uns
unvorstellbares/unerw€nschtes auszuschie‚en
vermag.
In den zehn Worten des sogenannten Dekalog steht
nicht grundlos berreits weit vorne die (immerhin
monotheistisch konsensual [gleichwohl perbertiert]
wahrgenommen) Ermunterung: 'Du wirsdt Dir kein
Bildnis/Modell machem m€ssen .... von G'tt.'.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 421

 Zweitens) w•ren …ngste und gar die Angst vor ihnen - um den Preis eines
deutlich komplexeren Arguments und den Vorteil ihrer
besseren/realistischeren Handhabbarkeit - treffender zu differenzieren.

WissensWerk FH Landshut und BMW-Werk etc. bem€hen sich um Wissen €ber das Wissen. W.
Vossenkuhl, H. Lesch und andere 'Autoren', sogar in
ganzen Serien, insbesondere auf BR-alpha
bem€hen sich ebenfalls reichlich.
Infolge geringerer oersÉnlicher MobilitÄt, im
geographischen Raum (durch gesundheitliche und
andere EinschrÄnkungen des Alltags), schÄtze ich
derartige massenmediale
Informationsangebote/Anregungen besonders Ärgerer ,och also auch entsprechend heftig an
ihnen. O.G.J.

Notizen und Mitschriften bzw.

vereinzelte Komentare und Anmerkungen O.G.J.'s
dazu bzw. davon (ohne jeden Anspruch auf
VollstÄndig- oder gar 'WÉrtlichkeit' - noch lÄÑt sich
aus dem Verzicht auf exliziten Widerspruch eine
Zustimmung oder aus der Kommentardichte eine
(Be-)Wertung O.G.J.'s ableiten).
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"Die ernsthafte Besch•ftigung
mit Philosophie f€hrt dazu, dass es Dinge gibt, die
ich besser wei‚, als ein noch so profunder
Wissenschftler (gleich gar der Natur) sie auf seinem
Feld bzw. von ihm her wissen kann. - Es ist
keinewegs zu allem und jedem, und gleich gar nicht
in jedem einzelnen Detail, ein solch seriƒs
bestandsf•higes 'Das weiss ich besser' nƒglich bzw.
nƒtig, aber gerade im Ganzen bzw. Grunds•tzlichen
auf das 'es' hinausl•uft (da wo es tats•chlich nichts
neues (au‚er [allenfalls] persƒnlichem) unter der
Sonne gibt." (Insbesondere wegweisend ist hierbei
die 'Sprachphisosophie' anges•chsich 'Analytical
Philosophy'; vgl. auch A.K.). Dieser Widerspruch
wurde und wird bzw. ist durchaus in vielf•ltiger
Weise mi‚verst•ndlich und mi‚braucht, was
immerhin seine Reputation nicht aber seine
Notwendigkeit besch•digt.
Ceterum censeo ... doch weder Zerstƒrung noch
Notwendigkeit derselben und schon gar nicht
'Karthagos'. (MÄchtige und soloche, die es werden
wollen, haben Widerspruch - www.ogjahreiss.de/pdfs-ogjs/widerspruch.pdf - zu fÇrchten.)
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 3Dittens) ist von G'tt ja nicht ernstlich zu erwarten, dass er sich
widerspruchslos den Regelm•ƒigkeiten dieser kontingenten Wirklichkeit
unterwirft/anpasst, gar indem er sich - etwa durch menschliches Wohl/Fehlverhalten - zu etwas zwingen l•sst.

Die Konzeption von Leistung (G'tt hat uns das
Leben gegeben.) und Gegenleistung (Und wir geben
es ihm zur€ck.) bleibt/ist ein wechselseitiges
Austauschberh•ltnis, das den ganzen Modi des
Motivierens bzw. Anreitzens gehorcht bzw.
zugehƒrt und nicht €ber die Ebene von (immerhin)
Wahlfreiheit hinaus reicht.
Die Tanachisch-hebr•ische Konzeptin g'ttlicher
'Anmutungen' an Menschen ist hingegen nicht
notwendigerweise als Forderung/Erfordernis zu
verstehen (bzw. weiterhin analog bis uniwog so
falsch zu interpretieren wie E.B. dies f€r den
Motivator der Angst die f€hrende
Menschen/Institutionen anderen mit der erzeugbaren
wie gegebenen Angst [insbesondere vor Gott, den
Mitmenschen und eher noch vereinzelt bereits vot dem eigenen
ich] machen, veranschaulicht.),sondern eher als

Mƒglichkeitsraum (Ungef•hr: 'Du wirst nicht
gezwungen sein, Dein Leben behalten wollen zu
m€ssen, um die F€lle/Alles daran und davon zu
haben.')
 Viertens) wird wiedermal (vieleicht sogar unfrustriert und ohne Tyrannenbzw. Vatermordabsicht - doch um aufgehoben zu werden) gekniet.

Das Geheimnis des (gar interlulturell semiotisch
kompartieblen) Kniefalls bzw. Knickses
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(nachmittelaterlicher zeremonieller K€rzung (engl.
'curt[e]sy')/Beschleunigung [z.B. in romanischen Sprachen nicht
nominal Unterscheidbare, sogar •lonomisierung] abendl•ndicher
Status- bzw. Genderverungleichung) reicht tiefer und hƒher

bzw. weiter als das Eingest•ndnis eines
Vers•umnisses - auch noch in der durchaus
berechtigten Hoffnung, daf€r (wo nicht sogar so)
Entlastung/Vergebung zu finden (zumal dieses
Unzukl•nglichkeit irgendo 'bauartbedingt' sein kƒnnte/mag
solange/wo es Kontingenz bzw. den Ot HE in der bisherifen
Weise gibt, jedenfalls insoweit das Reich G'ottes' nicht
allumfassend bzw. Jeschuals Kreutestat respektive Auferstehung
daf€r nicht angenommen/wirksam/zureichend ist/sind) zentraler (gleichwohl nicht ohne '[selbst]Beschwichtigungsaspekte' bzw. genauer: rechtverstandene Furcht
dem wirklich Vollkommenen,, sich also seiner Totalit•t und
Alleinheit begeben-habenden - gelobt sei ER -, gegeb€ber)

bleibt es eine Frage des Gr€‚ens - der Vortsetzung
bis wiederaufnahme des [Ur-]Dialoges G'tt Mensch[en(heit)] in persƒnlicher/besonderer Form
(die andere nis gar au‚enstehende allenfalls bedingt
angeht). Und von dem nicht viele zu wissen
scheinen, dass das LEW (Herz des Menschen) eben
kein Knie ist, das man beugen kann/soll (ohne
Sch•den und/oder Gegenleistungen daf€r 'in Kauf'
zu nehmen).
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4.4.2 Die Haltung weniger dem allgemein Tierischen als den/besonderen
Tieren gegen€ber ist O.G.J. (eben im Allgemeinen) doch etwas zu
geringsch•tzig konontiert.

Der Kontrastfolienansatz zur Illustration der
Zielverfehlung des/jenes Menschen, der sich nicht
(seiner Berufung/Mƒglichkeit gem•‚)
€ber seine tierischen Aspekte (€brigens jeder Modalit•t
- nicht nur von wenigen basalen etwa bis zum biologischen Aspekten davon)
erhebt sollte weder die beeindruckenden F•higkeiten
von Tieren (bis zumindest hin zum Psychischen) noch
deren Wertsch•tzung als Geschƒpfe (vgk. noachidische
'Gebote') mindern oder verstellen. Zumal gerade sie
mindestens auch den Menschen die (dahingegend dass
sie ihr Ziel verfehlen) versagen zustehen (wenigstens
sollten).
- Zwar ist (vermutlich/wohl) nichts Gegenteiliges
gemeint, allein ist es eiune verl€rzende Darstellung der
'Sonderrolle' des Menschen in der Schƒpfung einer der
Gr€nde, warum ihm/uns logischerweise nicht erspart
werden konnte, dass (natur)wissenschaftlich
Forschuing und scientistisch-naturalistische
Weltanschauung zu €berreden vermag (wenigstens
aber versucht) der Mensch sei der/die/das eigentlich
Bƒse und …ble in der Welt, die seiner gar nicht
bed€rfe. Vielmehr sei der Mensch der €belste
Stƒrfaktor der Natur (als der er sich ja gar nicht so
selten geb•rdet) - nithin wenigstens sinnlos (wo nicht
noch €bleres). Woraus notwendigerweise jene
narzistische Kr•nkung (cgl. S. Freud) folge die ihn, den
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Menschen .... vozu auch immer (inklusive dem/seinem
so unversch•mten Widerspruch zu solch objektiven
Erkenntnissen, die menschliches
Weitermachen/…berleben manifestire) veranlasse.
Zur These er- bis €berzogen soll davor gewarnt
werden, dass der Missbrauch (nicht zuletzt surch nichtWahrnehmung) einer bzw. die Arroganz (falscher
Stolz) wegen einer priviligierten (oder so erscheinen
kƒnnenden) Position (immerhin psychologischerweise) diese Priviligierung (und nicht nur den
einzelnen, gar ehemals, Priviligierten) gef•rdet/riskiert.
 Die andere, gar gegegenteilige(?), Anmutung an den (und gar die)
Menschen

ist allerdings die persƒnlichste €berhaupt
vorstellbare und mƒgliche: Gottes/des/der Absoluten
direkte bis individuelle - sich selbst enth€llende Aufforderung an den/diesen Menschen zum Dialog
mit ihm.
Zwar surchaus in wphl wesentlich weiter gehender
Absicht, bzw. genauer noch weitere
Mƒglichkeitsr•ume erƒffnen kƒnnend, doch
bereits/gerade die Vorstellung bzw. Erfahrung
direckter un€berwachter - d.h. ohne Vermittler
menschlicher (und/oder gar amtlicherseits)
Interaktion ist ungeheuerlich und wird vielfach
bedrohend umstellt.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 427

- Dabei ist die, mit jedem ernsthaften Dialog
verbundene, grƒ‚e Gefahr dadurch in einer Weise
ver•ndert werden zu kƒnnen (bis zu werden), die ich
nicht alleine selbst zu detreminieren vermag, hier
insofern besonders unproblematisch: Da sich die
allm•chtige Partnerseite der Asymetrie und der
Unvollkommenheit des Menschen so bewu‚t ist,
dass es so weitgehende Freiheit gibt, dass der
Mensch das ganze Angebot erstens genau
beobachten und zweitens (auch wiederholt und
anscheinend selbst parziell) ablehnen kann und darf (sogar
ohne deswegen unbedingt weitere Nachteile - als eben
diesbez€glich einseitige Nich-Interaktion - in Kauf nehmen zu
m€ssen). Was €brigens weder hei‚en muss, dass der

Mensch dann ein f€r allemal 'in Ruhe' gelassen
w€rd, noch dass st•ndig - zu jeder (Leb-)Zeit des
Menschen (auch noch in gleicher Weise) - ein
solches Gelegenheitsfenster offen sein muss [arkana
dei - und nicht etwas 'nur' Geheimniss(e) des
Glaubens/Wissens].
- Mindestens innerweltlich sind die vielen €brigen
Umstellungs- und Gefahrenaspekte, allerdings sehr
wesentlich:
* Wer sich die Mƒglichkeit nicht borstellen will
oder kann hat seine Wahl nicht notwendigerweise
schon endg€ltig getroffen (davon, dass es etwas
absoluteres als sie selbst gibt lassen sich Menschen
manchmal sogar vergleichweise leicht bis zu leicht
€berzeugen. Und dass es immerhin bedingte Freiheit
geben kƒnnte ist ausgerechnet Astrologen und
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stengen Deterministen arhumentativ soweit
vermittelbar, dass eine Entscheidung daf€r oder
dagegen jenseits des streng rational begr€nd- und
herleitbaren liegr/bleibt).
* Dass siese Interaktion unmƒglich sei, weil es
entweder eine der beiden Seiten oder die
Kommunikationsmƒglichkeit zwischen ihnen nicht
wirklich gebe ist (wenigstens denkerisch) die
eigentlich zentrale Herausfoderung: Hier gilt es
wohl drei Varianten zu unterscheiden, entweder gibt
es nur mich (oder allenfalls uns Menschen) als
handlungsf•hige Subjekte (und vielleicht allenfalls
noch eine zwar autonome aber nicht wirklich
souver•n handlungsf•hige 'Batur'/Umwelt, die
ansonsten ja bereits Gƒttern vergleichbaren Status
h•tte). Dasnn ist alles mehr oder weniger reflektiert
von mir/uns determiniert und hƒchstens insfern
wirklich, dass ein echtes Gegen€ber nicht existiert.
Wahrscheinlich verbreiteter ist hingegen die
umgekehrte These, dass n•mlich das menschliche
Ich, die Persƒnlichkeit, so eine Art 'Betriebsunfalls'
des anslouten Geistes und/oder unsere/die
Verfehlung sei. Wir Menschen aus dem Absoluten
stammende (warum und wie auch immer - nur)
vorl•ufig, aber doch davon getrennte ewige
Seelen(f€nkchen) in uns g•tten oder w•ren, die in
einer (recht verschieden vorgestellten Weise)
letztlich so dahin zur€ckkehren kƒnnten, m€ssten
(oder 'vereinzelet' auch nicht/nie mehr d€rften), dass
dieses Absolute seine ein-Einheit/Vollst•ndigkeit
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(wieder- bis €berhaupt) erlange. So dass ebenfalls
hƒchstens Selbsrgespr•che (des Absoluten unter
sich) denkbar w•ren.
Die dritte Herausfoderung besteht in der Auffassung
dass s zwar zweierlei hinreichend souver•ne Partner
(das ggf. schon immer existierende, sei es nun
ver•nderlich gedacht oder nicht) Absolute einerseits
und den/die (immerhin gewordenen, wohl
zumiundest bedingt wandelbaren und wenigstens
endlich existierenden) Menschen g•be, dazwischen
aber gar keine Kommunikationsmƒglichkeit bestehe.
Diese Auffassung scheint sich besonders gut daf€r
zu eignen, jene Spuren und Hinweise f€r ein
gƒttliches Einwirkenwollen auf uns Menschen
argumentativ abzuweisen, die nicht wir selben sind
(und mag daher verh•ltnism•‚ig 'neu' bzw. 'modern'
sein, ist jedenfalls in Theologie und Philosophie
wohl bekannt respektrive verbreitet). Gleichwohl ist
auch dieser Aspekt insofern mehr als 'nur' eine
wichtige intellektuelle …bung, als die semiotischen
Mittel einer Interaktion wechselseitig so beschaffen
sein m€ssen, das Verst•ndogung €berhaupt zustande
kommen kann (wobei ja von einer Seite nicht
erwartete/vermutete Konnunikationswege nicht
notwendigerweise scheitern m€ssen).
- Eine weitere wesentliche Gruppe vpn
Umstellungeb bzw. Be- und/oder Verhinderungeb
des Grunddialogs ergibt sich wohl aus einem (oder
gerade diesem) Mangel bzw. Zuviel an Information.
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- Und schoe‚lich sind die teil massiven Interessen
Dritter (welcher Art bzw. Seite auch immer) nicht zu
untersch•tzen, die zumindest auf der Seite des
Menschen, umstellend und hindernd eingreifen
wollen und vor allem kƒnnen (auch und vielleicht
gerade ohne dies zu wollen bzw. zu bemerken).
Sogar (und gerade) bis hin zur Vort•uschung
gƒttlicher Angebote durch diese Dritten.
 eine gerne und vielf•ltig mit einer Ehebeziehung unter Menschen (gar auf
€berzeitliche Dauer gestellt) verglichen bis gleichgesetzte.
 Auf der Seite der Analogie von Eheschieƒlungen in
zwischenmenschlichen Sozialverb•nden

scheint (in moderen wesetlichen Gesellschaften jedoch kaum f€r die Mehrheit der Weltbevƒlkerung)
der/die Brautwerber (und weitgehend selbst die
Hochzeoitslader) 'ausgedient' zu haben. In der Tat ist
das ganze Spektrum dessen, was al 'Liebe'
bezeichnet bzw. darunter verstanden und daf€ber€r
gehalten wird - mit all seinen Vor- und Nachteilen zu einem bzw. amngeblich zum einzigen
Partnerwahlkriterium.
F€r den Bestand von Dyaden (auch anderer Art) gilt
also weiterhin (eben ggf. 'selbst entdeckte')
Vorherbestimmtheit (seitens der/durch die 'Chemie'
€ber 'was auch immer' bis zu den 'Gƒttern') als
entscheidend verantwortlich.
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 Dabei bleibt die Zustimmung zur wittgensteinschen Einsicht: 'Wenn der
L„we sprechen k„nnte k„nnten wir Me(nschen) in (dennoch) nicht
verstehen.' unber€hrt - soweit es/sie n•mlich jene Erfahrungsbereiche
ber€hrt, die uns unterscheiden.

Versuche hingegen Tieren andere
F•higkeiten/Konzepte wie etwa 'Intelligenz' (die
ohnehin bereits der
Spezifizierung/Operationalisierung bed€rfen um
€berhaupt ernstlich vergleichbar zu werden)
abzusprechen l•uft entweder auf Konfrontation
hinaus oder f€hrt an die Grenze des begreifenden
Verstehens des Zusammenhangs von hinreichendem
Anreitz/Notivation und tats•chlichem Tun heran.
(vgl. P.S. und 'lebendigen Zwischenraum')
4.4.3 Die N•he zu Selbstverst•ndlichkeiten 'griechischen' Denkens insbesondere jener das Werden dem Sein vorziehen wollem zu sollen bis
zu m€ssen - erscheint O.G.J., vor dem Hintergrund der genauen Kenntnis
dessen seitens der beiden, besomders deutlich zu sein.
 'Kinder' der eigenen Kultur und Zeit zu sein ist keineswegs ein Vorwurf ganz im Gegenteil.
 Absolutheitss•tze €ber G'tt verbieten sich bekanntlich letztlich gerade
durch jenen und in jenem, dass es nur ein wirklich Absolutes geben kann,
gegen€ber dem alles €brige relativ und unscharf zumindest werden muss.

So dass jeder Wahrheitshorizont - jener der
Dichotomie€berwindung in der Nicht-Mitte
dazwischen oder einem Extrempol - nochmal uns
wqider (!) €berwunden wird oder ist.
4.5 Denkzeit: Antizipation eines Unbehagens. - Eugen Bisers Medientheorie

Literaturhaus M€nchen 20.04.2009
Einleidunsreferat Prof.Dr. Martin Balle, Lehrstuhl f€r
Journalismus in Deggendotf, Verleger,
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Zeitungsmitherausgeber, im Kuratorium der E. Biser
Stiftung.
Modarator Prof Dr. Martin Thurner kath. theo.Fakult•t
LMU M€nchen
Matthias Kopp Sprecher und leiter der Pressestelle der
(katolischen) deutschen Bischofskonferenz
Frof. Dr. Andreas Bƒnte Programmbeauftragter fpr das
byrisches Fernsehen, Prof f€r TV-Journalismus an der
FH W€rtzburg.
Stephan Sattler Resorleit des Nachrichtenmagazins
Fokus f€r Kultur und Wissenschaft.
4.5.1 Einleitden erw•hnt Moderatot M.Th. zwei Aussagen E.B.'s die ihn
beeindruken.

* Philosophen und Theologen sollten sich nicht nur mit
historischen Themen befassen, sondern mit den Fragen
der gegenw•rtigen Zeit, ihre Hauptaufgabe solle eine
Zeitanalyse und eine Zeitdignanos sei.
Eine Amalyse dessen, was in unserer Zeit passiere [was
allerdings mit M.K. auch und gerade darin geschieht,
dass Geschichte wie Geschichten erz•hlt werden, da
uns unsoweit diese immer unsere zeitgenƒssischen
Interpretationen dessen beinhalten bis pr•gen was
damaliges Geschehen uns heute sagt, wenigstens aber
heute von uns gesehen bis gewertert wird; O.G.J.]
und ein Versuch die von uns erkannte Entwicklung
unserer Zeit auch aktiv auf ein als gut erkanntes Ziel
hin - von Theologie/Philosophie her - zu steuern.
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* Das andere was E.B. ihn beeindruckend betone, sei
die Bedeutung des Christentums in diesem
Zusammenhang. Dieses kƒnne seine Bedeutung nur
entfalten, wenn es sich auf die Probleme und
Ph•nomene der heutigen Zeit bezieht und dar€ber
hinaus seine volle Bedeutung €berhaupt erst in der
Konfrontation damit entfalten kƒnne.
E.B. habe auf den verborgenen aber wesentlichen
Zusammenhang aufmerksam gemacht zwischen der
Medienwirklichkeit und dem Christentum. Bereits da
es als Religion des Buches dem/diesem Medium eine
sehr starke Bedeutung einr•ume, aber auch weil es ein
betr•chtliches Medeinkritisches (E.B. sieht eben keine
prim•re 'Buchreligion' darin) Potenzial beinhalte, das
'positiv' in den heutigen Mediengebrauch eingebracht
werden kƒnnte bis "einzubringen w•re." [Wie der
Bisersch€ler in dessen h•ufiger modal-pervormativer
Sprachwahl E.B. refereiert; O.G.J.]
 Der Moderator bezeichnet E.B, 'Medienthreorie' als "hoch spekulativ" und
meint damit wohl insbesondere

1. dass darin - wie €ber weite Strecken der
folgenden Diskussion der Medien-Begriff ann•hernd
in der ganzen Bedeutungsf€lle des Ausdrucks von
der Sprache als socher €bers Buch bis zu 'moderen'
(Massen-)Kommunikationsmedien von der Zeitung
€bers Frensehen bis zum Internet pp. mitbedenken
will, gerade ohne jeweils exp€ƒoizot, systematisch
differenzierende, systematische Definitionen
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anzugeben bzw. indem schwankende gemeint
sind/werden.
2. das was M.B. als (gar €berzogene) Radikalit•t
biserschen Denkens charakterisier hat gerade in
seiner d den (i.e.S. 'tgeoretischen') Erkenntnisstand
voranbringenden Funktion die Qualit•t, dass nicht
bis noch nicht alles empirisch belegt ist/wird. Gar in
jenem qualifizierten Sinne von
Prophetie/Pessimismus, der sich dadurch
auszeichnet, des es nicht darum geht mit den/seinen
Vorhersagen recht zu behalten, sondern vielmehr
darum Handlungsalternative anzuregen, die gerade
das Eintreten der Prognosen zu mindern bis zu
(ver)hindern vermƒgen (also der oft bis meist
faktisch - statt verbal - so wikkjimmenen lustvollen
Unterwefung unter den [system- und
strukturerhaltenden] Fatalismus widersprechen oder
sogar widerstreiten) w€rden.
4.5.2 Refert zur Medientheorie E.B.'a

Vielleicht wisse man gar nicht, "dass es eine
Medientheorie von Eugen Biser gibt" da man sie etwas
zusammentragen m€sse und E.B. selbst sagte, das
Thema gehƒre zu den B€chern, die er noch h•tte
schreiben wollen/sollen.
Insbesondere seiner Anthropologie [vgl. oben im
Gespr•ch mit R.H.] entnehme der Refernt M.B.
wesentliche Gedanken:
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 Einleitend mit einem "ziemlich gl•nzenden" Essy aus der aktuellen
Spiegelausgabe von Bodi Kirchof.

Unter dem Titel '…ber die Krise und das bƒse
Erwaxgeb'.
Auch dieser begabte Autor bringe die Finanzkriese
mit einer ver•nderten Medienwelt in Zusammenhang
und schreibe: 'Aus der alten analogen Welt der
Bedeutungen ist die digitale Welt der Zeichen
geworden und war darin aus Nichts Geld machen
kann nebbt sich ohne jede Ironie Mast of the
Universe. ... Jeder gro‚e TV-Sender zeigt heute
schnellen Ruhm als Kƒnigsweg des Lebens. Auf
allen Produkten auf allen Kan•len gro‚e
egozentrische Kinder, denen die Welt als
Erweiterung ihrer selbst erscheint.'
Der Schriftsteller beschreibe "also den Verlu‚t des
Realit•tsgef€hls als ein aufgebl•htes Selbst, wie die
Psychologie das nennen w€rde, das seine Grenzen
nicht mehr kennen will, Allmachtsgef€hle die nicht
mehr als unwirklich erlebt" w€rden.
Bodo Kirchhof setze solche Ausw€chse einer
'normalen' Erwachsengeschichte entgegen und frage:
'Ist doch eigentlich jedes Erwachsenwerden nur
schmerzliche Bew•ltigung von Verlusten - aber
wozu das noch anstreben, inmittenen eines
…berflusses an brillianten Selbstbildern? '
Gef€hle von Allmacht und von Unstreblichkeit
produzierten eine solche Welt der aufgebl•hten
Finanzm•rkte '19 % Zinsen h•tten, auf Dauer
gesehen, die Unstreblichkeit bedeutet. Die Pleite
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oder auch der Tod schienen €berwunden gewesen zu
sein. Und die jetztige Panik r€hrt wohl auch aus dem
Begreiffen unseres tats•chlichen menschlichen
Masses.'
 Was aber sei heute insbesondere mit Blick auf die Medienwelt, als einem
ganz entscheidenen Parameter unserer Lebensweltt, das menschliche
Mass?

Bereits 1995 habe Eugen Biser geschreiben. Damals
gab es erst 5 Jahre die beiden ersten privaten TVSender (RTL und Sat1) in Deutschland als reste
Alternativen zum ƒffentlich rechtlichen Sektor und
das Internet war npch "kein entscheidendes Thema
in Deutschland. Seie entscheidenden Anf•nge fallen
erst in die zweite H•lfte der 90er Jahre."
E.B.'s Tittel: Der Menschn das uneingelƒste
Versprechen. - Entwurf einer Modalanthropologie
"Um es vorweg zu nehmen: Eugen Biser wird am
auf" die Frage: Was ist das Mass des Menschen?
"gerade keine Antwort geben. Denn
'Modalantropologie' bedeutet f€r ihn, dass der
Mensch je selbst, je neu entscheien muss, wer er
denn sein will und sein kann. Aber [E.B] untersucht
die Bedingungen des Menschseins, die f+r dessen
Identit•tsentscheidung am Ende ma‚geblich sind.
Und weil diese Bedingungen f€r" ihn "eben nicht
nur religiƒs oder Religionsgeschichtlich sein
kƒnnen, sondern auch politisch, philosophisch,
philosophiegeschichtlich und dar€ber hinaus auch
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•sthetische [bzw. ungef•r 14 weitere
einzelwissenschaftli che Modalt•ten; O.G.J.] und
mediale Voraussetzungen haben, ist diese Buch ...
vielleicht sein vollst•ndigstes Buch. Und es ist
deshalb so unendlich fruchtbar."
E.B. selbst halte alle seine €brt hundert B€cher f€r
gleich wichtig doch jene die nicht habe mehr
schreiben kƒnnen f€r noch wichtiger.
Eine Zusammenfassung der Funktionen und
Gefahren der Medienwelt f€r's/des dritten
Jahrtausends deren Theoreme sich auf die
philosophisch-theologischen Positionen der sp•tens
Phaase von E.B.'s Lebenswerk zur€ckbezihen liesen.
 Entscheidend f€r E.B,'s Frage nach der Situation des Menschen in der
Welt sei,

"dass er dabei die Ausgangsfrage 'Was ist der
Mensch?' verwandelt in eine tiefgr€ndige Anfrage
Gottes an den Menschen: Mensch wo biast Du? "
E.B. stelle diese Frage aus Gen. 3 neu und enterfe
eine Anthropologie die dem Menschen schlie‚lich in
…bereinstimmung mit dem Gebot - Du sollst Dir
kein Bildnis machen - "gerade kein festes Bild
vorgen will, was er den sei oder zu sein habe." Die
Anfage gelte "je neu an jeden Menschen, an jede
Epoche und sie wird je neu, je verschieden
beantwortet. Der Mensch ist f€r Biser das nicht
festgelegte, ja mehr noch das nicht festgestellte
Wesen, dessen Lebensbedingungen es f€r ihn
allerdings herauszuarbeiten gilt." Und dazu gehƒre
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"ebtscheidend und zentral, ... auch die Welt der
Medien.
[Wobei es nicht so ist, dass urgebdwann fr€her alles
immer nur per Prim•erfahrung jedes Einzelnen
und/oder gar unmittelbar medienlos zwischen
Menschen vermittelt worden w•re, oder dass es
keine Virtualit•t gegebeb h•tte. Erz•hlung, Singen,
Lesen, auch Predigt, Rituale/Theater und selbst
'Schule' sind und waren Medien(gebrauch)/Mittel.
Vielmehr hat sich die Nutzungs- und
Deutungshoheit von und €ber Medien ver•ndert gar wenihstens scheinbar pluralisiert, was
insbesondere 'Kulturen' die insbesondere ihre
kollektiven (Wir-)Identit•ten exkludierend zu
erzeugen/stabilisueren suchen (be)trifft bis bedrohen
kann - und der Medientechniken Mƒglichkeiten
haben wohl die von E.B. mit Nitzsche und Freud
bemerkte 'Homunkulus'- bzw. 'Weltenkind'-Gegend
mit deren '€bermenschlichen' bis 'antichristlichen'
Pervertierungsoptionen erreicht;; O.G.J.]
Bei der Anfrage an die Mƒglichkeitsbedingungen
unserer Gegenwart schreibt E.B.: 'Niemand weis um
die volle Erstreckung des den Menschen
umschlie‚emden Mƒglichkeitsraumes. Eine
Begegnung [gar eine Vergegnung; M.B.] ein
Schicksalsschlag, schon ein Gedanke kann neue
Dimensionen aufsto‚en. Was der Mensch sein kann,
resultiert immer auch aus seiner Wechselbetiehung
mit seinem geschichtlich-sozialen Umfeld.'
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Siegmunf Freuds Buch 'Das Unbehagen in der
Kultur' entnehme E.B. den Begriff des
Protesengottes "zu dem sich der Mensch
aufschwingt. Der Mensch als der Prometeus, der
[grichisch-h-gedachten O.G.J. mit R,H,] Gott das
Feuer aus der Hand schl•gt und ihm mit Goete
zuruft, ... in Prometeusgesicht: 'Hier sitz ich, forme
Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht das
mir gleich sei und Dein nicht zu achten wie ich.'
Biser schreibt hierzu: 'F€r Freud zeigt sich der
utopische Zug im Menschen darin, dass er sich seit
Alters her eine in seinen Gottheiten verkƒrperte
Idealborstellung von Allmacht und Allwissenheit
gebildet hat, der er sich insgeheim anzun•hern
versuchte.' Und hierin sieht E.B. dann am Ende ...
die Medienwelt grundgelet, in ihrer Sehnsucht nach
Allmacht und Allgegenwart. "
S. Freud als Schl€sselzitat: "'Un hat er sich [der
Mensch] der Erreichung dieses Ideals sehr
angen•hert. Ist beinahe selbst ein Gott geworden.
Freilich nur so, wie man nach allgemein
menschlichem Urteil Ideale zu erreichen pflegt:
nicht vollkommen, in einigen St€cken gar nicht, in
anderen nur halbwegs. Der Mensch ist sozusagen
ein Pritesengott geworden ... recht gro‚artig, wenn
er all seine Hilfsorgane anlegt. Aber sie sind nicht
mit ihm verwachsen und machen ihm gelegentlich
noch viel zu schaffen.'
Wugen Biser spricht 'von einer progressiven
Selbstvergrƒ‚erung' die er philosophiegeschichtlich
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von Friederich Nietzsche ableitet, die er aber
genauso im technischen Inovationsdfrang des
Menschen best•tigt sieht: Mikroskop und Teleskop,
Mikrophon und Schallplatte, Raketen- und
Nukleartechnik, nicht zuletzt Gentechnik, das sind
die Fermente eines technischen Inovationsprozesses,
der immer weiter vorangetrieben wird.
In solchem Inovationsdrang des Menschen sieht
Eugen Biser die zwei Vorzugsziele die Siegmund
Freud dem Menschen bescheinigt und die [Bodo
Kirchof] gerade in der Finanzkrise, die ja nur in
einer digitalisierten welt €berhaupt mƒglich war,
grundgelegt war und diese ... sund: die Sehnsucht
des Menschen nach Allmacht und seine Sehnsucht
nach Allwissenheit. Mediengesellschaft,
Wissensgesellschafft. Aƒƒwissenenheitssehnsucht"
[gar Allgegenwartssehnsucht? O.G.J.].
E.B. stelle f€r den Postmodernen Menschen einen
€bermenschlichen Machtgewinn fest, dem er 'in den
Medien angezeigten Wissensgewinn' gegen€ber
sieht um so beide als gleich bedeutsam f€r unsere
Gesellschaft zu erkennen.
E.B.: 'Allgegenwart, Schƒ€fertum und
Richtergewalt' das sind die Attribute, die der
Mensch Gott aus der Hand geschlagen hat, um sie
f€r sich selbst in Anspruch zu nehmen. "
Die US Autorin Margret Wortheim bescheibe in
einer ihrer ersten umfassenden Internetanalysen in
'Die Himmelst€r zum Cyberspace': 1999 sei das
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Internet f€r manche/Viele die Einl•sung der
Allgegenwartssehnsucht. "Ein neuer mystischer
Raum, der den mystischen Glaubensraum ersetze.
Das Internet sieht sie bei vielen als '…berwindung
der Beschr•nkungen des Leibes. Unter den
Verfechtern des Gyberspace finden wir ... eine
Sehnsucht nach Transzendenz der Beschr•nkung des
Leines, ein Verlangen nach Aufhebung der
Schmerzen, Einschr•nlung und sogar Tod.' Wine
solche Deutung, die hochmodern ist steht in
unmittelbarer Konsquenz von [E.B.'s] Sicht auf die
Medien. Wenn eine von Wortheim zitierte
amerikanische Wissenschaftlerin tats•chlich von
dem Tag tr•umt an dem sie in der Lage sein wird,
sich selbst auf einen Comouter zu laden und und als
virtueller Doppelg•nger ihrer selbst f€r ewig jung
und gro‚artig zu bnleiben, dann ist bereits eine
Karikatur der ... beschriebenen Prometeussehnsucht
erreicht. ... Entscheidend ist am Ende die Diagnose
... wenn sie zusammenfasst 'ungewƒhnlich ist,, dass
das Konzept der …berwindung kƒrperlicher
Beschr•nkung einst f€r theologisch mƒglich
gehalten wurde, jetzt wird es zunehmend
wahrgenommen als technologisch machbar.'"
Wortheim gebe zu bedemlen, "dass allerdings bei
den Internetvfecks ein nicht aufhebbares Paradoxon
besteht. 'Auch wenn viele Cyberspace Entusiasten
sich danach sehnen, den Beschr•nkungen des
Kƒrpers zu entliehen, lƒammern sich die meisten
doch auch an die Herrlichkeit der physischen
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Inkernation. Sie mƒgen die kƒrperliche Endlichkeit
nicht lieben, vor allem die Sache mit dem Tod nicht aber gleichzeitig w€nschen sie sich die
Empfindungen und Erregungen des Fleisches. Eine
ideale Maschine w€rde sich an die Sinne wenden
und gleichzeitig vom Kƒrper befeihen. Was eben
nicht geht. Weil das eben nicht geht - eine so
billiuge Lƒsung des €ber Jahehundere diskutierten
Geist-Materie-Themas, k•nnte man hier mit [E.B.]
deuten, dass jeder Versuch, einen solchen €aradoxen
Daseinszustand €ber die Welt der Medien k€nstlich
zu erzeugen in einen Entfremdungszustand f€hren
muss."
E.B. gehe allerdings noch weiter, Denn f€r ihn ist es
von je her zweifelhaft ob soche usopierten Schƒpfer
oder Schƒpfungskraft in und €ber die Medien den
Menschen tats•chlich mehr Menschsein verb€rgt,
oder ob sie nicht eher in Entfremdungs- und
Selbstentfremdungssszenarien f€hrt. [Wobei sich
O.G.J. angesichts von E.B. Einsichten in
Werdensprizesse fragt ob/inwieweit Menschen nicht
bereits selbstentfremdet von dem was sie
sein/werden kƒnnten und danach suchend sind.]]
Vor allem die aufgebl•hrte Medienwelt ist [e.B.]
dahingehend ved•chtig, dass sie nicht nur ein Mehr
an Auswagl zu bringen scheint, sondern im
Gegenteil in der …berf€lle von scheinbar
Wichtigem, dem Menschen den Blick auf sich selbst
gerade verstellt. Und ihn in seiner Freiheit l•hmt.
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 Da der Mensch sich nach Biser sowiso schon vor der eigen Freiheit
f€rchtet,

und sich nur allzugerne instrumentalisieren l•sst. Sie
[e.B.] im st•ndigen Besprochen-werden durch die
Medien [zu denen indes auch Personen und selbst
predigende gehƒren; O,G.J.] totalit•re Z+ge. Er
spricht von einer 'persuasiven Diktatur der Medien'.
Wo" er dem Menschen mit Dostojewskj
bescheinige, die Freiheit 'als dr€ckende
…berforderung zu erfahren', sind die Medien f€r ihn,
der dem Menschen willkommene Fluchtraum in eine
Welt, wo sich die Frage nach der eigenen Freiheit
eben nicht mehr stellt. [Was indes f€r die Teilnahme
an jedem anderen Ritual nicht minder gelten muss;
O.G.J.]
Biser stellt 'ein Schw•che im Sinns-Willen' [fest],
die den Menschen eben in Ersatzparadise fl€chten"
lasse und schreibe: "'Menschen suchen ein todsendes
Wasser, unrein anzusehen, starrend von allerlei
Schmutz, das Menschen jedes Geschlechts und
Standes mit sich rei‚t und von dem sich die darin
Treibenden nicht nur allzugerne mitrei‚en lassen,
sondern auch lu‚tvoll ern•hren.'
Intressant ist, dass einer solch negativen Prognose
eine philosophische Pr•misse vorausliegt. Der
Mensch ... zur Freiheit erschaffen f€hlt sich
aufgrund seines Menschseins von vorneherein
allzuleicht zu ihrem Gegebteil, der Unfreiheit
geneigt. Er unterwirft sich [nach Heidecker] 'nur
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 444

allzugerne und allzuleicht der Regie des 'man', man
tut, man macht, und den Maximen, die dieses 'man'
bringt.' Und er veranstaltet 'eine Welt des blo‚en
Geredes, verliert am Ende seine Zentrierung in sich
selbst.'"
E.B. schreibe: 'Der Mennsch, 'getarbt vor sich selbst,
durch st•ndif wechseknde Masken, abgesunken zu
einer K€mmerform des Lebens, ohne Liebe, ohne
Glauben, ohne Lehre, versto‚en in eine Welt der
Fragmente einer atemlosen [beschleunigten; O.G.J.]
Sprache stummer Zeichen, und blinder Bilder [vgl.
dazu E.B. und M.B. €ber bildende Kunst in der
Akten Pinakothek M€nchen] einer sich entziehenden
Wirklichkeit, und er wachsenden Angst st€rtzt durch
die Medien in die Suggestionen und Pressionen der
Konsum- und Leistungsgesekkschaft, die dem
Menschen gerade durch die und in den Medien
vermittelt wird. Und die ihre St•rke der IchSchw•che, dem geschw•chten Lebenswillen des
postmodernen Menschen' verdabke.
Der Homo Ludens, auf den sich [E.B.] allzugerne
mit Friederich Schiller bezieht, wird am Ende in der
Medienwelt der, ... 'dem blo‚mehr aufs Butterste
mitgespielt wird'. Radikale Medienkritik."
So sehe E.B., in den Medien 'die
bewusstseinsver•ndernde Speerspitze einer
ideologisierten Gesellschaft, die den Menschen
gerade €ber die Medien ihre Zw•nge und
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Insinationen €bers€lpt.' [vgl. auch E.B.
Apokalypsekommentare; O.G.J.]
Fast 20 Jahre vor Schwos wie 'Deutschland sucht
den Superstar' und den geistlosen Blƒdeleien ... auf
einem immerhin ƒffentlixh rechtlichen Kanal,
beschreibt ... [E.B.] die Tendenz der Medien zur
Ideologie zu entarten, wo 'ein Eingriff ins Denken
gelingt.' Ein Eingriff ins Denken. 'der die gewihnten
Formen der Vergewisserung, der R€ckfrage und der
kritischen Interpretation, unterbildet.' "
 E.B. weise also darauf hin, "dass die €ber Jahrhunderte Form unseres
Sprechens miteimander, das im Dialog, in der Nachfrage ja in der
Nachdenklichkeit, besteht - tendenziell von den modernen Medien
unterlaufen wird.

Medien arbeiten f€r ihn deshalb mit an einer
Entwirklichung von Welt. An einer Entwirklichung
von Welt, indem sie z.B. 'durch Szenerien von
Traum und Show die Wirklichkeit
wiederverzaubern.' Biser soricht von der
'Wiederverzauberung' [vgl. etwa Max Webers
Theorem vopn der Entzauberung der Welt durch
(moderne) Wissenschaft; O.G.J.] von Welt um sie
damit dem Menschen geradezu zu entziehen.'
Medien [sic!] dienen damit aber gerade nicht meht
der Aufkl•rung [sic!], was eigentlich immer unser
[sic!] Auftrag war, sondern sie [sic!] unterlaufen
Aufkl•rung geradewegs.'
Biser 'Sie [sic!] enziehen dem narkotisierten
Rezipienten den tragenden Boden, indem sie ihm
anstelle [sic!] der f+r seine Grundorientierung
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unerl•sslichen Prim•ererfahrungen das Surogat
t•uschender Reproduktionen bieten. Der Zuwachs
an Entmondigung, den sie [sic!] im Vergleich zu den
Gewaltsystemen erreichen springt in die Augen.
W•hrend jene den den Unterworfenen auf die Stufe
eines fragmentierten [vgl. dazu allerdings auch
Prinzip bzw. Ergebnisse der Arbeitsteilung; O.G.J.]
Menschentums versetzen, wird der Dauerkonsument
der Suggestionen der Medien am Enfde zur
Metapher seiner selbst', zum blosen Bild seiner
selbst.
Zwar liegt diese Ende in einer noch kaum
absehbaren Ferne, doch ist an seiner Erreichung
angesichts der jetzt schon am Morgen des
Medienzeitalters zu beobachtenden Sch•den, nicht
zu zweifeln.'
 O.G.J.: Vgl. dazu die Kritik (auch unten in der Diskussion), dass all dies
weitaus zentralen von dem (inhaltlichen) Gebrauch anh•ngt, der von den
Medien gemacht wird,

als von den (bei weitem nicht allein technischen)
Mƒglichkeiten, die diese dazu und daf€r erst
erƒffnen und bieten bzw. intensivieren.
Selbst falls die m€hsamere/anstrengendere
Phantasieentwicklung ohne technische Hilfsmittel
von besserer Qualit•t und geringerer
Beschleunigtheit, als die heute vielen Menschen
rtleichtert erscheinende gewesen sein sollte, war sie
hƒchst Suggestionsanf•llig und
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arkanum imperium (jnklusive auch ihres, und selbst
des anti-aufkl•rerischen, Ver- und
Bezauberungsbedarfs als zur Gewissheitsstiftung) bleibt bestehen, obwohl und weil sich ihre
Handhabung (Antwort) •ndert.
Heiligung/Reinigung darauf beschr•nken zu
wollen/sollen sich von etwas - hier dem
Konsum/Gebrauch mpzwendigerweise keineswegs
aller, sondern bestimmter (n•mlich speliell
sogenannter bis tats•chlich 'neuer') zu enthalten
(oder immerhin bewusst zu sein/werden) - ist werder
bereits genug noch quaklifizierte Imunisierung
wider eigenes bƒses Handeln (Tun und Unterlassen)
gerade im Sinne E.B.'s. Derartige (bzw. immerhin
tempor•re und teilweise) Askese (respektive immerhin [gar
rhytmisierte] Zeitversetzung) hindert aber keineswegs
daran (solche 'Imunologischen Kopetenzen' zu
bilden), erleichter vielleicht sogar die
Distanzgewinnung zu den unmittelbaren
Wirkmechanismen solcher (bis jeder?) Suggestion..
Auch hier mag gelten, dass die verk€rzende,
verdichtete, rationalisierte Redeweise von 'den
(moderen) Medien', gar als Synonym/sprachliche
Hyperbel - f€r die auch noch wechselseitige
Beeinflussung die deren Produzenten und deren
Rezipienten auf einander (insbesondere auf das
Herstellungs- und das Konsumverhalten) und (gar
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noch mit dem 'technich' Machbar-Gewordenen
interverierend) auf die Inhalte aus€ben wesentliches zu verunklaren droht: Siend mit 'die
Medien' also eher die deren Inhalte bestimmenden
bzw. (ver)kaufenden gemeint? [Zur Problemstellung
der Virtualit•t als solcher (und gar der
'Traumdeutung') vgl. auch R.S.-Sch. und W.Ch.Z.
(gar wider Bischof W.H.)]
 Ein solcher Mensch aber wird ... am Ende immer mehr Metapher seiner
selbst, selbstentfremdet, indem ihm nicht nur der Weg zu sich selbst und
der Weg zur Welt und der Weg zu Gott, verschlossen bleibt.

[Oder erst bzw. gerade 'verschlossen wird'? O.G.J.]
Eine solche Medienwelt sieht Biser im Verbund mit
einer Welt, die immer st•rker gekennzeichnet ist ...
von sozialer Unterk€hlung, da ja das Miteinander
der Nenschen sowieso schon immer defizit•rer"
werde. [Was sich sozialphysoch-logischerweise
allerdings in Zeiten allgemeiner 'materueller' Not in
der Menschenheitsgersichte bisher immer wieder
aucg unzukehren vermochte, zumindest scheinbar
indem und insoweit alle individuell
€berlebensnotwendig auf die Anderen Menschen
angewiesen sind/waren/werden (also in einer vom,
bei E,B, wohl gemeinten bis vielleicht vermischten,
Erklalten qualifizierter Liebe zu unterscheidenden
Sinne des Tauschhandels und der Leistungsvorteile
von/in Gruppen); O.G.J.]
und dieser Zug durch die Medien verst•rkt wird.
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Und einer Welt die so immer st•rker von einer
resignativen Grundstimmung eben nicht mehr
getragen wird.
An disem Punkt" komme ein weiter wichtiger
>Aspekt biserscher "Philosophie in den Blick: Den
ein solchherma‚en von sich selbst und von der Welt
angeschnittener Mensch kann f€r Biser nur ein
ge•ngsteter Mensch sein. .... Der Angst liegt eine
Welt voraus, wo der Andere nicht mehr da ist. Nicht
mehr f€hlbar ist, nicht mehr erfahrbar ist. Wo der
Ge•ngstete den Eindruck hat, von allen
Verbindungen abgeschnitten zu sein, damit in
vƒllige Einsamkeit zur€ckgeworfen ]sic!] und damit
allein auf sich verwiesen zu sein.
Angst ist ... also nicht eine intrinsische
Grundveranlagung des Menschen, wie f€r andere
Philosoohen, aus sich selbst heraus - sondern sie ist
als die Innenseite der Einsamkeit erst soziales
Ph•nomen, das durch die Medien [sic! auch hier
wieder eher durch den Gebrauch der jeweils
wechselseitig zwischen Produzenten und
Rezipienten davon gemacht wird, eben eher
'ermlglicht' denn 'erzwungen'; O.G.J.[] immer
st•rkler produziert wird.
Und due Medien dann 'in ihrer Pseudosprache' wie
Biser es nennt 'einer selbstgeschaffenen
Sekund•rwelt - Weltbegegnung [prim•re
Welterfahrung] gerade vernindern, sind sie deshalb
die gro‚en Angstmacher der Gegenwart.' [Durchaus
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mit der Konsquenz, dass sich wewr sich dem
Medieen(macher)Einfluss zu entziehen vermag auch
dieser/deren Hyperanst verweigert; vgl.
Philosophisches Quartet; O.G.J.]
Noch vor den Angsz machenden Nachrichten selbst von der Vogelgruppe bis zum Genschwein - liegt in
den Medien nach Biser 'strukturell ein Angst
erzeugendes Fermebt.' "
Er leite den Begriff Angst aus dem Lateinischen
'anguste' also 'enge' ab un beschreibe diese "als
'Srangulationsangst, wo am Ende der Ge•ngstete,
der sich um seine Teilnahme am Leben, um seine
Lebensrechte, betrogen f€hkt - um sich schl•gt, im
Gef€hl blo‚ zur€ck zu schlagen. Wo er Welt nicht
mehr sp€ren darf.
Bach den Amokl•ufen von Sch€lern in Deutschland,
deren Vorleben deutlich sowohl soziale
Entfremdungsprozesse als auch einen patologisch
gewirdenen Medienkonsum aufweisen. Ein
deutlicher Hinweis, wo in unserer Gesellschaft
Fehlsteuerungen begr€ndet [sic!] liegen, die am
Ende eben in massive, nicht mehr verstehbare
Gewalt m€nden."
M.B. erw•hnt ein aktuellesBeispiel, wo und als ein
Junge mit einem Freund seine Familie "mit 40
Sch€ssen tƒtet und ... f€r die Staatsanwaltschaft ein
Motiv eben genau nicht mehr und uwar in keiner
Weise, auffindbar ist." [So etwas w•re/ist auch
Beleg f€r die kaum verbreitete Einsicht, dass
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zwischen Tatmotiven und tats•chlicher Tat jene
Freiheitsl€cke verbleibt, die zwar - gar mit P.S.
sprunghaft t•bzerisch - €berwunden werden kann,
aber eben nicht durch die/von den Gr€nden sondern durch die Person - €berwunden wird, die
anscheinend sogar in der Lage sein oder dahinein
kommen kann, sich so unreflektierbar zu verhalten,
dass daf€r keine (jedenfalls keine ihr juristisch
zurechenbaren) Gr€nde erkennbar bis vorhanden
sind/werden; O.G.J.]
Scheinen sich die von E.B. vorhergesagten
"vollst•ndigen Entfremdungstendenzen. Individuell
teilweise aber auch gesellschaftlich in einem
regelrecht schitzoieden Bewusstseinsakt, bereits
heute, teilweise zu best•tigen.

 Die Medienwelt, so Biser bringt dem Menschen die Dinge also nur
scheinbar nahe."

…ber diese Radikalir•t der Kritik werde zu
diskutieren sein. "Und in Wirklichkeit wird das im
Menschen eben ... schon seit jeher grundgelegte
Gef€hl von 'der Zudringlichkeit des Seienden' ein
weiterer Fachbegriff, nochmals potenziert. Denn der
Mensch f€hlt sich auch des ist ... wichtig, in der
Welt grunds•tzlich von der Vielfalt von Welt leicht
[rasch? O.G.J.] €berfordert.
Hier folgt Biser dem Existenzialisten Sartre, der
immer vom 'de drop der Dinge' spricht. ...
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Die …berf€lle der in den Medien verst•rkten
Tendenz, die dargebotenen Dinge abermals
verst•rken. Und sie vermag dem Menschen gerade
die Welt, die kongrete Welt, die reale Welt und das
W•hken-Kƒnnen in diieser seinererfahrbaren Welt
immer st•rker zu verunmƒglichen. So dass sich ihm
als Au‚weg nurmehr eine Welt der postmodernen
Beliebigkeit, wo alles immer gleichzeitig da ist
[allgegenw•rtig] und alles nuchst•blich gleichg€ltig
und am Ende gleich ung€ltig ist. Bei solcher
…berf€lle der Dinge nahe zu legen."
Biser pr•ge das Bild vom 'Griff mach der Seele €ber
due Medien'. "Wo eben Medien statt der Frage nach
Wahrheit, einer echten diskursiven Wahrheit, wie
wir sie nachher herausarbeiten [wollen, blo‚ noch
Bilder und festgelegte S•tze anvieten [aufdrÄbgen?
O.G.J.] wollen [sollen? O,G,J,]
Die nur noch 'leicht eing•ngige Entlastungseffeckte
bieten'. [Vpn bzw, f€r was allerdings, wider die
Angst und oder die Komplexit•t - oder gar die
Freiheit €berhaupt? O.G.J.]
Bisers Kritik ziele schlie‚lich "vor allem auch auf
die funktionalisierte Sprache der Nachrichten, wo
sich f€r ihn Medien und Politiker l•ngst gemein
gemacht haben, jn einer Sprache 'die der F•higkeit
der Vermillung beraubt ist. Weil in ihrer kurzen und
zusammengedr•ngten Sytax kein Raum bleibt, in
dem sich Sinn entwickeln kann. Eine Sprache, die
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ihre Begriffe bewusst im politischen Sinn
funktionalisiert, und sich deshalb vorzugsweise alles
vorzugsweise in Synonymen und Tautologien
ergeht. Eine Sprache die tendenziell auf das
orwellsche Modell mit der manipulatorischen
Vertauschung der Leitbegriffe - Friede als Krieg,
Liebe als Hass - hinausl•uft und die deshalb
verharmlosend von von der sauberen Bombe oder
dem atomaren Niederschlag - sprechen kann.'
Zur Verdr•ngung der Lebenswirklichkeit in die die
Medien ihre Rezipienten nach Biser hineindr•ngt,
gehƒrt auch 'die Suggestion einer eingeredeten
Todlosigkeit'.
Die Verdr•ngung des Todes aber ist f€r den
Religionsphilosophen ... 'die Urtat der menschlichen
Torheit. Wer den Tod verdr•ngt geht an Leben
vorbei.
 Wer den Menschen zu funktionalisieren sucht wird das gerade dann am
wirksamsten erreichen, wenn er ihm den Tod verheimlicht. Doch gerade
darauf besteht die heutige Konsum und Leistungsgesellschaft.'

Zu der Biser gerade die Medienwelt rechnet. 'Sie
machen sich den Menschen gef€gig. Unden sie den
Tod aus seiner Erfahrungs- und Lebenswelt
ausblenden.'" Das Zitat von Diter Thomas Heckt
erinnert M.B. dabei: Der auf die Frage "'Wie gehts
Ihnen mit dem Tod?' - 'Da bin ich ganz realistisch,
das dr•nge ich ganz weit von mir weg.'" gesagt habe.
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Zuletzt kritisiere Biser "auch den •konomischen
Gedanken. Der den Medien [sic!] in €berm•‚iger
Weise inh•rent sei. Medien sind f€r ihn auch Teil
eioner ƒkonomischen 'Schwundstufe des Menschen'.
Wo sich alles der Verwertbarkeit der Dinge
unterwerfen muss und es eben kein zweckfreies
Wissen mehr geben darf. Au‚er bei BR-alpha.
[O.G.J. und Diskussionsteilnehmer kennen noch
mehr solcher eigent€mlichen Freiheitsnischen,
gerade bis hinei in US-Eliteuniversit•tenM vgl. J.N.R.]
Biser w•lt den Begriff eines 'geistlosen Hedonismus'
[und H.B. mahnt zurecht an, dass gerade der
Altruismus nur eine vodergr€ndige Ich-DuVertauschung sein/werden kann bis ist; O.G.J.]
Er soricht radikal von einer 'verlohrenen
Urteilsf•higkeit' [und bemekt dabei weitaus mehr
und andere Gewissensformen als das inflation•r
bem€hte und €berfachtet diskreditierte Moralische;
O.G.J.]
des Menschen. Ja von einer 'Suspendierung' seines
logischen Denkens, ja seines Denkens €berhaupt.
Anstatt den Rezipienten in seiner Intellektualit•t
anzusprechen teilen die Medien [sic!] nach Biser die
Botschaft nur mehr in Form 'von Bild- und
Tobsequenzen mit, die an das im Menschen noch
fortbestehende Archaische Bilddenken ankn€pfen.
Das aber wirft ihn kulturgeschichtlich auf den Status
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logischen Denkformen zur€ck'. Was also wieder
eine Handlung wider die Aufkl•rung w•re."
Zum Amoklauf von Wionnenden habe Bodo
Kirchhof in dem oben zitierten Aufsatz geschrieben:
'"Es gab keine 24 Stunden des sprachlos-Seins, des
erlebbaren Verlustes. Sttdessen gab es auf allen
Kan•len in den ersten Sendungen €ber das
Geschehen plappernde Kids, dazu im Internet die
Plattformen f€r Wichtigtuerei jeder Art. Samt
Handy-Videos rund um das Grauen'
F€nfzehn Jahre naxh Eugen Visers Antizipation
eines Unbehagens ist dieses Unbehagen im Sinne
Bisers gravierender geworden, wnn .... Kirchof
genau in diese Richtung schreibt: ' Menschlicher
Gewinn, ob aus einer globalen Krise oder einem
Amoklauf in der deutschen Provinz droht heute von
Abfang an, auf der Strecke zu bleiben. Wer will
schon wissen, wie infantiel er war, wenn er an ein
Leben ohne Verlu‚t geglaubt hat. Das Ideal der
Beschleunigung steht jedem
[sic! vgl. dazu bis dagegen aber die Lichtseiten der
Geschwindigkeit und nicht alein apokalyptische
Vollendungs- Vervollkommenungsimperative der
Welt unter Knappheitsbedingungen; O.G.J. ]
vertieftes, durch Innehalten erreichtem Wissen im
Weg. Unsere digitale Zeit hat die epische Zeit [gar
das Erz•hlrn; O.G.J.] verdr•ngt. '

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 456

Ganz im Sinne Bisers spricht Kirchhof von einer
Sozialisationskrise, die angefacht worden sei, von
einer elektronischen Revolution."
Nochmal Kirchhof; "'Eine Verwahrlosung auf
hohem Niveu. Nicht etwa Spatzenhirne, wie so
gerne unterstellt wird, sind unser Problem. Es sind
die vielen Spatzenherzen.'
Es glingt wie die Einlƒsung von Bisers weitsicht,
wenn der Schriftsteller Kurchhof heute zum Ende
schreibt: 'Wir haben unser Vorstellungsvermƒgen
delegiert, und €berlasseb es anderen, sich die Liebe
oder die Krise auszumahlen. Wir haben uns daran
gewƒhnt Subjektivit•t preis zu geben. [Vgl. dazu
auch (unten) das irrige 'Objektivut•ts-Gerede der
sogenamnnten/selbsternannten 'Vierten Gewalt' und
vieler wissenschaftliche Intersubjektivit•t
missinterpretierende Leute bis vorgeblich
aufgekl•rter Kant-Ignoranten, die sich gar rein
subjektivit•tslos geheiligt w•hnen; O.G.J.]
Und auf dem Flachbildschirm an der
Wohnzimmerwand gestochen scharf wieder zu
findem.'"
E.B.'s Philosophie sei dagegen "mit Blick auf die
Medien gerade ... ein Apell sich mit einer Welt die
dem Einzelnen moch die Zerstƒrung seiner eigenen
Persƒblichkeit und seiner eigenen Individuallit•t
nahe legt [vzl. etwa das menschliche
Kleidungsverhalten in modernen Gesellschaften gar
bis zur Uniformit•t und Zweck- (gar wuder
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Geschlechter-)Homogenit•t; O.G.J.], nicht l•nger
abzufinden. Und deshalb danke ich f€r die
Aufmerksamkeit."
 O.G.J.:

- Die Sicherheits- bzw. Geborgenheitsverhei‚ung
durch Menschen an und f€r Menschen (gleich gar
im Namen hƒherer Kollekruve/Werte und erst recht
Gottes) ist (sp•testens seit des alten Nimrods Zeiten)
zentralst durch Bewahrungsverhei‚ungen vor
elementaren Ereignissen - inklusive dem Tod
('nitfalls' eben wenigstens jenem der Art, von der
Mensch ja onehin nur Exem€lar sei; vgl. R.H.) verbunden/dominiert. Der Schutz den der M•chtige
offensichtlich zu bieten hat ist nicht weniger
offenkundig (gar nur?) um den Preis zu haben sich
ihm weitgehend (schutzlos) auszuliefern/ zu
unterwerfen und/oder denselben zu (ver)f€hren,
- Eine (bis die) Grenze zwisch Zitat und O-Ton
scheint noch gefunden/verbessert werden zu sollen.
Zumal sie/diese auf ein Unterscheidungsmerkmal
zwischen Mediengebrauch und Medienmissbrauch
hinweisen kƒnnte.
- Die Beschleunigung ist/wird nicht
notwendigerweise der dichotome Feind aller
Kontemplation (gar auch in Gegenteilen; vgl.
einerseits etwa die Meditation im vollem, schnellem
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Lauf pp. wie anderseits die
…berziehung/Verewigung von deren Vertiefung) und selbst die Zweckfreiheit hat, gar
€berlebenswichtige, Funktionen, die Null-SummenSpiele/Forderungen als Streit pber das
rechte/erw€nschte Mass (eben ein Potenzial f€r eine
F€hrungsfrage) entlarfen mƒgen.
4.5.3 Moderator bedankt sich und stellt das €brige Podium vor und vertieft die
Problematik mit zwei Fragen:

"Die erste Frage ist: Kennen Sie Leonardo DaVincis
Gem•le Mona Lisa? Ich denke alle [sic!] von Ihnen
w€rden sagen: 'Ja das kenne ich.'
Zweite Frage: 'Kennen Sie Barak Obamar?' Ich denke
da w€rden Sie jetzt vielleicht schon ein wenig beginnen
nachzudenken [bis (gar dialogisch?) zur€ckfragen;
O.G.J.]. 'Wie soll ich diese Frage jetzt beantworten?'
Ja, 'kennen'? Und die vern€nftigste Antwort w•re wphl
[f€r die meisten Personen; O.G.J.] die: 'Nicht
persƒnlich.' Das hei‚t nur aus den Medien. - Ja.
Aber w€rde das dann nicht auch die Antwort auf die als
erste gestellte Frage ver•ndern? 'Kennen Sie Leonardo
DaVincis Gem•lde Mona•isa?'
Eigentlich kƒnnten Sie die Frage nur [sic!] bejahen,
wenn Sie wirklich vor [sic!] dem Gem•lde in
Wirklichkeit gestanden haben, also im Livre in Paris,
wo es h•mgt. - Ja."
[Eine eindr€ckliche Demonstration dessen auf was wir
um der Klarheit und/oder Sparasamkeit von Aussagen
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verzichten wollen bis sollen und oft, aber eben nicht
immer bzw. nicht nur, kƒnnen, indem wir uns gewiss
sind, gewiss w•hnen oder versichert habe in welchem
Sinne wir von dem jeweiligen Begrifflichkeit der
jeweiligen Sprache jeweils gerade Gebrauch machen
bzw. woeauf es 'eigentlich' ankomme, was - da es meist
als selbstverst•ndlich bekannte Exformation
unterstellbar sei - die Kommunikation nur 'unnƒtig'
aufhalten, aufbl•hen, belasten w€rde und ttats•chlich
nicht jedesmall immer alls vertieft reflextiert werden
kann; O.G.J.]
"Das hei‚t, wir haben das Bewusstsein daf€r verlohren
[sic!], dass wir einen Gro‚teil der Wirklichkeit
eigentlich nurmehr [sic!] in medialer Vermittlung zur
Kenntnis nehmen. Und wir meinen damit die Sachen,
die wir in medialer Vermottlung zur Kenntnis nehmen
dann auch wirklich zu kennen. [Zumal unmittelbare
Kenntnisnahme nur insofern und in dem Sinne mƒglich
ist/wird wie es eine persƒnliche Kenntbisnahme w•re,
die paradoxerweise die Kenntnisnahme des Mediums
durch uns auch bis immer-noch ist. Gar wider die
verbreitete bis instrumentalisierte Sorge Menschen
kƒnnten oder w€rden zumindest zunehmend nicht
dazwischen (gar nicht mehr zwischen Fiktion und
Wirklichkeit) unterscheiden. Zumal Virtualit•t schon
immer genausosehr Bestandteil der Realit•r war wie
umgekehrt - ungeachtet dessen, was wer wann wie,
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warum zur Kenntnis genommen bzw. getrennt oder
wohin er es abgeschoben/verortet hat; O.G.J.]
Bei Personen [gar Subjekten? O.G.J.] haben wir da
noch unsere Zweifel. Aber wer weiss wie lange noch.
Und das sind die Probleme [sic!] auf die Eugen Biser
aufmerksam gemacht hat. Er spricht ... diesbez€glich
von 'Subtraktions-Effeckten'. Die bei der Medialen
Vermittlung eintreten. Also wenn etwas in der
Zeitungh steht, im Fernsehen gesendet wird. oder im
Internet zu lesen ist oder gesehen wird, dann treten
sogenannte Subtraktionseffeckte ein. Das hei‚t es wird
etwas von der Realit•t abgezogen.
[sic! Nur wird eben - wie bei jeder Art der
…bersetzung und …betrafung etwa auch zwischen
Sprachen oder von geschrieben in gesprochen und
andersherum - zugleich auch erhebliches Hinzugef€gt,
gleich gar in der Live-Berichterstattungs- under der
ganzen Hyper-Realit•t des verƒffentlichten
•ffentlichen; O.G.J.]
Gewisse Qualit•ten
[eben nicht 'nur' bzw. immerhin Ger€che, sondern
bereits optischer Perspektiven und etwa akustische
Synchronit•t; vgl. etwa M.S. warum/dass kleine Kinder
Sptachen nicht gut von Videos lernen kƒnnen; doch
au‚er solchen von Raum und Zeit eben auch manche
R€ckfrage- und Eingreifensmƒglichkeiten]
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fehlen dann in der medialen

[gegen€ber der direkt
zwischenmenschlichen an jenem Ort jenes Geschehens; O.G.J.]

Vermittlung.
Und darauf kam es Eigen Biser an. .... zu analysieren,
was das bedeutet, wenn diese Qualit•ten fehlen. ... und
wie man diesen Gefahren begegnen kƒnnte."
[So war/ist er E.B. selbst im Medium Fernnsehen
durchaus, doch fast immer nur im - allerduings mehr
oder minder inzenierten, wenig spontanen - Dialog
'aufgetreten' und war als Lehrer, Prediger, Buchautor
und insbesondere als Mensch um Ansprechbarkeit
bem€ht; O.G.J.]
 Auch O.G.J. bemerktm dass sowogl die Subtraktions- als auch der
Additionseffeckte (des Medieneinsates) bereits biblisch kritisiert werden.

Dass sich indess auch und gerade die menschliche
Prim•erfahrung,
exemplisch unsere Wahrnehmung selnst insbesondere in Form der Sinne(sorgane)
vermittelnder 'Medien'/Mittel - inklusive deren
Begrenzungen und Irrtums- bis
T•uschungsanf•lligkeiten - bedient, d€rfte bis sollte
bekannt sein.
Dass aber sp•testens/zumindest Sprache selbst
'bereits' ein bis das wesentliche
(Vermittlungs)Medium/Mittel ist/Bildet bzw. 'erst'
ermƒglicht, sollte vielleicht noch weniger
bestritten/ignoriert werden. - Selbst falls oder gerade
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da wo sie [Sprachen] sich auch auf nicht allein
tonale (ponetische, musikalische pp.) und nicht allein
optische (Formen, Bewegungen, gar Farben pp..) Elemente
(die ja bereits weit €ber gesorochene Sprache und geschriebene
Texte hinausreichen) sondern etwa auch taktile bzw.
haptische ('sp•testens' mit dem sanften Hauch einer Ber€hrung

'beginnend'
nicht unbedingt in der Interaktion
mit einem Vorschlaghammer 'enden' m€ssend), oflaktorische
(Mensch zwar auch eher unreflektiert 'daf€r' aber besonderrs
heftig betreffen kƒnnend) und sonstige semotische Wege

mit meint.

4.5.4 Diskussion
 Frage ob Medienzunahe eher Hinderlich oder Chance fpr
Glaubensverk€ndigung sei, die den Menschen als Person erreichen solle.

M.K. mƒchte der These widersprechenm dass
Medien den Zugang zu Gott/Gotteserfahrung
verstellen w€rden, sie seinen zur Vermittlung
erforderlich und die Diskusion gehe darum auf
welche sich seine Bischofskonferenz wie
konzentriere.
Emotionale Qualit•ten klnnten so versteht der
Moderator (gar wider Biser? - der dies zumindest f€r
die Vermittlung/Erzeugung von Angst nicht
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bestreitet; O.G.J.) durchaus auch mittels moderner
Medien vermittelt werden.
Fragt Herrn Sattler ob die objektiven Medien denn
+berhaupt suhjektives vermitteln kƒnnten bzw.
d€rften.
 S.S. versucht seine Rolle als Angestellter eines Mediums der gleichzeitig
E.B.'s Kritik €berlegenswert findet zu bestimmen.

Als Journalist "mƒchte ich nur sagen: Das mit
Subjektiv und Objektiv geht nie so einfach auf, wie
man das aus den Metoden an den Universit•ten
unterichteten Wissenschaften, sich vorstellt. "
In seinem Wochenmmagazion "schreiben wir
Geschichten, die sollen eigentlich onjektiv,
nachrichtenwertig sein. Nat€rlich versteckt sich da
immer auch ne subjektive Tendenz. W€rde man das
nicht machen, w€rden die Leser sofort das Blatt
weglegem. Das hei‚t die Bridsanz jeder Storry in
einem Magazin ist nat€rlich die Meinung, die es
reinbringt. Also Sie [kƒnnen] das nie so schƒn
trennen.
Ich mƒchte nur eins aber generell sagen: Medien
sind Medien das hei‚t sie sind Mittel. Sie sind der
Vermittlung dienstbar. Was damit gemacht wird ist
komischerweise nicht die Schuld des Mediums
[sowenig Die Botin/der Bote an der Nachricht f€r
die sie/er verantwortlich ist schuld bzw. ihr Urheber
ist; O.G.J.] sondern der Menschen, die es ben€tzen."

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 464

Wahrscheinlich habe man "mit dem Internet noch
mehr Mƒglichkeiten als mit dem Fernsehen. Nur
diese Mƒglichkeiten, die sich erƒlffnen, mƒgen die
Menschen €berfordern. Aber was da an
Grauenvollem oder Positivem rauskommt ist
sozusagen immer urs•chlich verortet bei den
Menschen, die damit umgehen. Man kann den
Medien nicht vorwerfen - so wie man der Pistole
nicht vorwerfen kann - dass mit ihr andere
Menschen erschossen werden kƒnnen."
 Moderator fragt nach dem weitgehenden Passivit•tsproblem des
Medienrezipienten.

Gar auf personalisierter Ebene zur anonymisierten
Masse der TV-Zusauer.
A.B.: Gabz hilfloses Objekt sei der Mensch den
Meddien gegen€berm dank dem Ausschaltknopf
noch nicht. Warum er heute den Fernseher "bicht
aus l•sst, dar€ber muss man sicherlich mal
nachdenken. Was da bei uns in der Gesellschaft
vielleicht auch schief l•uft. Aber nur zu sagen: 'weil
das Fernsehangebot da ist, schauen die Leute von
morgens bus abends fernsehen' ich w€rd mal sagen,
den Schlu‚ kann ich jetzt so nicht ziehen. Ich kenn
auch Lrute die bewusst den Fernseher mal aus
lassen. Ich €brigens mach das auch."
Die Kontakte zum Publikum seien ihnen sehr
wichtig. "Um eben zum Beispiel auch zu wissen,
was wird eigentlich bon uns verlangt." Dazu gingen
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Sie, wie von der BBC negpnnen, auch raus zu den
Menschen. Die Meisten TV-Macher seiner Sender
seien m€nchner Grostadtmenschen, "die wissen zum
Teil sehr sehr wenig was sich drauesen in der
Region ... abspielt." Etwa wie heute eine
Landwirtschaft funktionier. "Also gehen wir raus."
Um sich dem Zuschauer zu stellen und mal
zuzuhƒren, nicht um daraus ne Sendung entstehen
zu lassen.
Das selbe gesch•he auch beim Thema 'Migration',
wobei ihm der Begriff ('Menschen mit
Migrationshintergrunf') zwar 'fuechtbar' sei, er ihn
aber z.Z. hillfsweise benutze. [Was nicht unbedingt
bereits der Kern f€r die Verwendung als
Sprachhy€erbel sein muss, wenn es manchmal bzw.
alternativ gesc. Wo es indess - warum auch immer st•ndig bis. ausschlie‚lich erfolgt ist O.G.J. da mit
E.B. schon recht skeptisch.]
Die auf Nachfrage nicht sagen kƒnnten warum sie
kein bayrisches Fernsehen einschalten. Ihnen also
nicht mitteilen (kƒnnen) was sie daran vermissen
"und das ist genau das, was wir auch versuchen
heraus zu nekommen. In Gespr•chen in den
verschiedenen Regionen. 'Was stƒrt Euch an
unserem Programm? Was mƒchtet Ihr gerne?'" Das
es da zu Kontakten komme.
Wichhtig sei ihm der Gedanke herauszufinden,
warum die Menschen so viel Fersehen schauen.
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"Warum sie sozusagen raus gehen aus der Realit•t."
Er kƒnne eun Verbot von Videospiel zwar
unterst€tzen, doch sei es recht kurz gegriffen zu
sagen, so etwas wie Winenden (Amoktaten) liege
nur an den Medien. "Aber da gibt es immer auch
noch was anderes. Da gint es immer noch ein
'Elternhaus', also warum funktioniert das in den
Elternh•usern nicht?" Was nicht nur an den Medien
liege, die sofort in die Defensive k•men.
"Entschuldigung, das ist ein gro‚es [komplexwechselwirkendes; O.G.J.] Samisurium von
Fehlentwicklimgen. Dass die Medien ne Roll spielen
gebe ich gerne zu, aber noch bieles mehr."

 E.B. spreche von einer Isolierung des Medienzezipienten, der eben nicht
als Person angesprochen werde. zu der ja die Antwort/Reaktionsm„glichkeit geh„re.

M.B. spannend an E.B. sei "er ist schon ein gewaltig
radikaler Denker. Und wenn man dieses Ansatz jetzt
noch einmal zusammenfasst, jenseits der
Objektivit•t eines Vortrags" w€rde M.B. dieser
Radikalit•t als Journalist nur teilweise zustimmen.
"Aber es ist deshalb spannend, weil sich Medien"
doch in eine Richtung entwickelt h•tten, in der etwa
wlchentlich Millionen Zuschauer pubertierenden
Jugendlichen beim Scheitern ihres Lebensentwurfs
begleiten w€rden. Geade wer bei DSDS
(Deutschland Sucht Den Superstar) gewinne werde
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ja scheitern. So gehe diese Kritik eine bestimmte
Form von Medienmache an..
Erg•nzung A,B.; Aifgrunde des Medienkonsums
kommen mit E.B. bei wenigen Menschen ein
Allmachtsgedankenl [vgl. auch
Allwissenheitsvorstellungen; O.G.J.] auf, "Also ich
sage Allmacht bei einigen aber Ohnmacht und Angst
bei vielen." Was M.B. (gar durchaus mit E.B. der
dies nicht leugnet) best•tigt.
Da s•sen viele zu Haus und w€ssten/sagten, dass sie
nicht so gut aussehen wie die da bereits
scheiternden. W€rden sich selbst in vƒllig falschen
Licht [unangemessenen Vergleich; O.G.J.]
betrachten und Minderwertigkeitskomplexe
entwickeln. Beises komme zusammen
Alklmachtdenken und viel Angst bzw. Frustration.
M.B.: "Was ja identisch ist, in der Psychologie ...
Allmacht und Ohnmacht [sind] zwei Seiten der
selben Medalie: Keun [hinreichender; O.G.J.]
Realit•tsbezug.'" [Was A.B. best•tigt.]
Biser neme Printmedien aus. [Was O.G.J. bereits
angesichts von Geschichte und Gebrauch besonders
schwer verst•ndlich erscheint.]
Printleute w€rden die Erfahrung machen: "Wir
m€ssen den Leuten helfen zu lesen. " So m€sse man
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ihnen wohl mittelfristig auch helfen bayrisches
Ferbsehen anzuschauen. [Und wohl nicht nur
welche Medien sie konsumieren/surfen d€rfen,
sondern irgendwann auch wiw/was zu tr•imen
haben? O.G.J. wider die Allgegenwart der
Belegrung, bei aller akzeptanz der Diagnose, dass
spwohl Leses- als auch insbesondere die
Beobachtungs- und Sehkompetenz, selbst gebildeter
bzw. bildender und gesamtgesellschaftliche
Entscheidungen treffender Bevƒlkerungsteile,
erhebliche M•gel aufweist!]
Andere Mittel - das Interesse zu wecken/ "zum
Lesen [zu] fangen" - gebe es schon auch noch ,
explizit: "Gute Texte, gute Bilder, viel Sport. [sic!
Ausgerechnet also hochleistungs- (plus [be]trugs-)
und gar wettbewerbsanf•llige 'Spiele'; O.G.J.]" Doch
sei eine Tendenz zu st•rkerer Verrohung zu
beobachten. Auflagen zu halten werde schwieriger.
 Moderator: Auch innerhalb des Christentums sei die Position zu den
Medien ja nicht eindeutig/einheitlich.

M.K. betont, dass E.B. zurecht als einer der ersten
gesagt habe, "dass wir eine Thologie des Lesens
brauchen." Als Journalist und Theologe sehe er
Bisers Ansatz, um eben dass zur€ckzukommen was
uns als Buchreligion ausmache Auch Kirche solle
sich auf das Kulturgut Buch lesen zur€ckbesinnen.
Und Ludwig Mut habe diese Theologie und Theorie
nachher €bernimmen/weiterverfochten.
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Moderator betint E.B.'s Einsicht, dass das
Christentum zwar Schriftreligion aber keine primƒre
Schriftreligion sei. Weil seine Gr€ndungsgestalt
nichts geschrieben habe. Jesus sei es sosehr auf den
unmittelbaren zwischenmenschlichen Bezg
angehommen, dass er nicht geschrieben habe.
[Zumal zumindest das Meistem wo und falls nicht
sogar alles was Jeschua zu schreiben hatte bereits
tanaschis geschrieben stand bzw. nachzulesen steht. Und die Interpretation dessen ja gerade innerhalb
des Christentums €ber weite Streken nicht nur bzw.
nicht immer noch konsensual ist oder sein m€sste;
O.G.J.]
Was E.B. zur These veranlasste zwar kƒnnten
Informationen €berer Religion medial vermittelt
werden, doch nicht etwa Sakramente oder
stimmungsvolle Gottesdienste.
Hier widerspreche M.K. Biser es sei mƒglich und
berichtet von seiner Arbeit beim Weltjugendtag in
Kƒln mit dem Papst. Wie erfolgreich die dortige eigentlich unmƒglich erscheinenbde - Inzenierung
gelungen sei. Das gehe bei jeder
Gottesdienst€bertragung. Beide Kirchen h•tten dioe
Erfahrung, dass vielen Menschen die regelm•‚igen
Gottesdienst€bertragugen fehlen w€rden bzw,
helfen.
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[Zur Debatte um massenmedial vermittelte bzw.
nicht-vermittelbare Mystik vgl. auch die im TV
€bertragene Krƒnung Kƒnigin Elisabeth II's
insbesondere der Salbung unf frn bereitgestellten
Zensor bzw. das Theorem diese •ffnung zu den
Medien keite das Ende der Monarchie ein; O.G.J.]
A.B. erg•nzt, dass es sich bei
Gottesdienst€bertragungen nicht um Ersatz f€r
Gottesdienstangebote/-besiche handle, sondern um
Zusatzangebote f€r solche Leute. sont daran nicht
persƒblich teilnehmen kƒnnten.
Das Gespr•ch 'Auge in Auge' - das Dialogisch vom
Anderen Lernen, unterscheide sich allerdings vom
eher bis nur einseitigen der (Massen-)Medidien. "ich
wachse durch die direkte Kommunikation" (so mit
Karl Jaspers, EWrich From und E.B. und den eher
untersch•tzten Sience fibction Autoren
€bereinstimmend),
Allerdings seinen Medien (wenugstens zub•chst)
nur in eine Richtung (vom Sender zum Empf•nger)
gerichtet.
[Was einen Rollen- bzw. Positionswechsel beider
Seiten zumal mittels anderer Medien nicht
ausschlie‚t, nicht einmal wechselseitige
Vertauschungen solcher Art, dass es zum Dialog
kommen kann - statt muss; O.G.J.]

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 471

Insbesondere klassische Medien h•tten - gar im
Unterschied zu manchen (und seien es skuriele)
Internetangeboten - ein Problem mit dem Dialog, gar
•hnlich den Kirchen und Parteien. Sie sollten (neue)
Formen finden um in eine direkte Kommunikation
mit mƒglichen Rezipienten/Bevƒlkerung zu
kommen. Internet als Medium nicht nur in eine
Richtung sondern langsam auch wieder zur€ck.
 Modereator erw•hnt die Freiburger Stelle f€r Internet-Seelsorge, seine und
E.B.'s Bedenken hinsichtlich der Spendbarkeit von Sakramenten und die
vatikanische Erkl•rung, dass der liv-gespendete Segen des Papstes am
TV voll g€ltig sei.

"Also, es gibt ja schon eine mediale Vermittlung von
Wirklichkeit von quasi ajralen oder kirchlichen
Vorg•ngen, die durchaus bemerkenswert" seien.
Spannebd finde er die Fragstellung 'Kommunikation
um einen Suchenden zu erreichen, gelinbgt im
Internet'.
A.B. betont dagegen, dass man durch direkte
Kommunikation wachse und Menschen daher heute
nicht mehr so wachsen w€rden. "Und warum sie
auch wahnsinnig viel Angst haben und eigentlich
auf der Suche sind nach Stille." Z.Z. w€rden ja
gro‚e Summen ausgegebnen um Stille im Kloster zu
finden, da man zu Hause den Fernseher nicht
auslassen zu kƒnnen scheine. Eine bƒllig skuruele
gesellschaftliche Entwicklung.
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 Frage des Moderators, dass Menschen an kirchenpolitischen Fragen sehr
interresiert seien falle ja, doch Wann und wozu w€rden Medien (relig„se)
Themen plazieren/thematisieren?

Fragt S.S. ob er damit den Menschen auch
irgendwelche Werte vermitteln wolle.
 S.S.: "Ja das geh„rt zu den Geheimnissen des Journalismus - wie weit
man ‚berzeugegen erzielen kann und wie nicht."

Die Themen "wissen Sie das ist vielleicht schon ein
Problem der Medeien" w€rden indess "anonym bzw.
von verschiedenen Leuten gesetzt. "Es ist nicht so
klar, dass man da allein mit einem Auftrag auftritt
und sagt 'ich mach das jetzt hier zum Thema'. "
Doch sehe er durchaus einen Unterschied zwischen
dem Miterleben einer Messe im Sakralen Raum,
einer "Kirche erlebt, mitmacht oder am Fernsehen
sieht."
Auf die Unterschiedung mittels der 'Hilfskr€cke'
"zwischen erster und zweiter Realit•t sollte man
nicht verzichten. Und dass in der zweiten Realit•t
nat€rlich die Inszenierung, die Manipulation ganz
andere Mƒglichkeiten besitzt als bei der ersten."
Wo man so im Fernsehen zusammensitze und dies
aufnehme sehhe er weniger das Problem im
Fernsehen nicht dialogisieren zu kƒnnen. "Auch
nicht das Problem, ob man Leute erreicht. Mit ner
schlechten Botschaft erreicht man vielleicht mehr
Leute als mit ner guten." Doch kƒnne es "nicht das
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Kriterium sein, mit wie vielen Leuten man
kommuniziert." Viel wichtiger sei s.E. die Medien
zu "unterscheiden: B€cher lesen ist schon etwas
vƒllig anderes als ein Magazin lesen. " Je nachdem
was es sei m€sse man mit einer ganz anderen
Einstellung und Anstrengung daran gehen es zu
lesen.
"Fernsehen und Internet sind auch was vƒllig
verschiedenes." Mit den neuen Formen im Internet
w€rden ale arten von Journalisten "gro‚e
Schwierigkeiten bekommen. Denn wir sind immer
noch Repr•sentanten der Leser oder Zuschauer. Im
Internet wird ne ganz andere Illusiuon gepflegt.
Dass der Teilnehmer selber der Produzent der
Nachrichten und Meinungen ist. ... Und die
Comunities machen ja dadurch Reklame, dass sie
sagen 'wir sind so wahnsinnig viele.' ... Wir sind ja
ohnehin in einem Zeitalter wo nur noch Statistiken
und quantifizierende Metoden irgendeinen Masstab
darstellen."
Beim Internet sei wieder klar, wer was ausw•hlt
entscheidend. "Anscheinend macht man am meisten
Geld im Internet mit Kinderpornographie. Und zwar
mit Abstand.
Dar€ber zu reden gilt nicht [als] ganz fein, weil es
ein Zug der Medien" und zwar auch der Printmedien
sei: "Wir sind wahnsinnig geschickt alle Kritik an
uns selber abperllen zu lassen." We verichtetr von
einem 'Selbstversuch' indem er einem Moderator
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vorhielt 'dumme Fragen' zu stellen. "Das war ein
Tabu-Bruch. Der Moderator ist wie ein kleiner Gott,
der darf doch gar nicht anger€hrt werden." [Vgl.
auch die zumindest gesellschaftliche Stellung von
Talkmastern €ber manche Sprecherfiguren bis zu
Parlamentspr•sidenten; O.G.J.]
Das Grundproblem bleibe die Entscheidung der
Mediennutzer. Wer sich entschlie‚e z.B.
Kinderpornographie zu butzen "der entscheidet sich.
Das Problem aber, dass die Menschen
anscheinend nicht alle weisse sind, das k‚nnen
wir, glaube ich hier auch in einer
Medientheoretischen Debatte, kaum l‚sen. Es ist
unser Menschheitsthema."
 Nur "das Grundproblem der Kommunikation wird nicht durch das Medium welche Technologie man auch immer vom Bucht bis zum Internet bestimmt, sondern von den Menschen selber. "

O.G.J. kommt sich selbst indes nicht so
/un)ufgekl•rt vor, dass er sich (auch noch gerne)
sagen lie‚e, dass seine Frage- bzw.
Problemstellung(en) schlecht oder noch schlechteres
sind. Doch •ndert dies nichts daran, dass S.S. recht
hat bzw. daran, dass gerade die journalistisch
inzrnierte Dialogit•t zumindest kritikw€rdig und
wohl auch auf das Instrument der Verweigerung
€berhaupt darauf/ggf. auf die 'Frage' einzugehen
verwiesen bleubt.
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 Moderator auch unser Bezug zur Wirklichkeit soll philosophisch gesehen
eine Art Kommunikation und eine Art von Dialog sein.

[oder werden; O.G.J.] Doch werde ja ein gro‚er Teil
[sic!] 'der Realit•t' durch die Medien [i.S.v. Print,
TV, Internternet pp.] wahrgenommen, so dass dies
immer auch Interpretation sei.
Will von M.B. wissen, ob den Menschen der Sinn
f€r die Differenz zwischen solchen
"Interpretationen" und der "wirklichen Realit•t
selbst" verlohren gehen kƒnnte.
M.B.: "Die Realit•t an sich gibt es ja gar nicht. Das
wissen wir mitlerweile." Der Philosophieprofessor
noch besser als er.
Wichtig sei ihm, dass der gemeinte Unterschied
"den Produzenten von Nachrichten verlohren oft
gegangen" sei. "Die Unterscheidung zwischen
Nachricht und Kommentar ..." Bereits bei der
Einladung des G•ste beginne ja die (Selbst)Inzenierung von Talk-Shows mit
Nachrichtensendungscharaterustika. All das sei
provlematisch geworden.
M.B. vergleicht Bachrichtensendungen von vor 25
Jahren mit heute, bez€glich der L•nge der Sprache,
der Gelassenheit des Ausdrucks, die Souver•nit•t
(etwa Bundekanzler Helmut Schmidt, von einer
Reise erz•hlend) ; Habe damit zu tun, das Politiker
heute w€ssten, wie sie schnell in den hlchstens noch
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90 Sekunden reink•men "und die machen dioe
Sprachh€lsen genau so. dass sie f€r [die TV-Sender]
perfeckt funktionalisiert" passten. Alle w€ssten wie
das auch mit dem richtigen Timing gehe.
Das Problem liege s.E. sehr stark beu den sich
gemein machenden Produzenten Politikern inhaltliche Substanz fehlen zu lassen und das zu
bringen was gerade ankomme. "Und der Zuschauer
ist ja eigentlich der •rmste in der Kette. Der kommt
ganz zum Schluss ... un einer immer berstƒrender
gewordenen Medienwelt."
Die Frage nach der Werthaltigkeit einer
Kommunikation zwischen 400 'twiutternden' oder
'chattenden' Menschen stelle sich ja unabh•ngig von
deren Thema. "Wie werthaltig ist es in einem
psydohierachiefreien Raum, wenn ... Jeute ... in der
Anonymit•t Meinungen abfallen lassen?"
Er nehme hier teil, weil er wisse wer seine Partner
sind, was es f€r ein (TV-)Format ist und dannach
schweige er wieder, so wie Kommunikation fr€her
funktioniert habe. "Und heute sprechen immer alle
mit allen gleichzeitig" und chatten/wittern und
bloggen schieben also Biographien, die niemand
interressierten. "Und am Schlu‚ ist das Keben um geschlichtslos, entwicklungslos, zeotlos." worauf
E.B. hinweise.
Das W•hlen (m€ssen) des Zuschauers/Rezipienten
werde immer schwieriger.
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 Inwiefern unser Realit•ztsbezug nicht-phikosophisch gesehen eine nichtinteraktiver sei/w•re - w€rde O.G.J. interressieren.

Zumal dies ja nicht durch (s)eine Ignoranz seitens
vieler Menschen/'Pragmatiker' verschwindet (gar
irgendwie in Umkehrung des Thomas-Theorems - dass alle Dinge
und Ereignisse allrin Kraft/mittrƒs ihrer/deren
Wahrnehmungsverweigerung wirkungslos werden m€ssten)
Interaktion kann zwar gar nicht v‚llig (ja nicht
einmal mittels Tod - zumindest die physikalischen-chemischen
Wechselweirkungen der Kƒrpers, die Erinnerungen bzw. ggf.
Massnahmen/Reaktionen/Ignoranzen anderer Leute entwickeln
sich kaum ernsthaft bestreitbar fort) verweigert werden; Reseonanz/'Kommunikation' (im engeren Sinne
sprachlicher- bzw. nonverbaler wechselseitiger Interaktion)

kann hingegen auch/gerade einseitig/asymetrisch so
weitgehend unterlassen/verweigert werden/sein,
dass selbst die Verst•bdigung dar€ber sich (in in
der/den Sache/n, inhaltlich) nicht-zu-verst•ndigen
scheitert.
Was bekanntlich 'unverstandenes', nichtkonsensuales (dennoch/gerade meist nicht allein/rein
verbaksprachliches) Handeln - in der sogenannten bzw. daf€r
gehaltenen 'Sache' - ja bekanntlich gerade keineswegs
ausschlie‚t - es sogar h•ufigst, quasi eher im
Gegenteil, erforderlich erschein bis werden l•sst.
Nicht erst das Verhindern von Strafraten, auch
Hilfeleistungen zu unterkassen ist, in dem meisten
Rechtsordungen eine solche, bleibt nicht nur
ethisches Zivilisationserfordernis. Die dabei
entscheidene Frage bleibt aber das Wie (und - mkt
Kant bzw. B.B. - nicht etwa ob es €berhaupt) geschieht. Nur
darin (in den verwendeten Mitteln) nicht etwa am Erfolg
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(der Zielereichung) musst sich
die juristische transzendierende -

die - darin und insofern sogar
ethhische
'Rechtfertigbarkeit' des jeweiligen Verhaltens. (Was
nachtr•glich/sp•ter zustande kommende, auch unausgesprochene,
Verst•ndigung/Einsicht 'beider Seiten'/aller Beteiligten, und sei es
(notfalls auch) nur sachlich 'disagreeing', einschlie‚en kann.)

Virtualit•trn und Realit•ten sind weder vollst•ndig
durcheinander substituierbar noch so rein
('jungfrÄulich') getrennt, wie unser sprachlichen
Gebrauchsmƒglichkeiten von/der Begriffe
suggerieren mƒgen.
 S,S. erg•nzt

dass Leute im Chatrum sich €ber allgemeines
Signale verst•ndigend/zu einer Gemeinschaft
machend miteinander reden&Austausch haben
kƒnnen.
Der Inhalt mƒge nun "entsetzlich banal unf
grauenvoll" dein "aber das liegt wiederum nicht an
dem Internet, sondern das liegt wiederum an den
Leuten, die es [sa/daf€r; I,G.J.] benutzen. oder die
im .Chatrool chatten. Das hei‚t: Das finden wir auch
au‚‚erhalb der Medien. Wenn Sie auf die Stra‚e
gehen, was glauben Sie was f€r dummes Zeigs da
reden. Wenn man sich dar€ber eschofieren will.
Da[rin] sehe ich nicht so seh das Problem der
Medien.
Das Problem der Medien ist ne Sache - man muss es
entweder diskutieren, dass da ne Regie gef€hrt wird,
bei uns Printmedien ... geben wir Journalisten vor,
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was die Leser zu eigentlich interessieren soll. Und
wenn wir das Theater gut spielen, dann kaufen S/sie
uns und wenn wir das schlecht spielen kaufen S/sie
uns nicht." [Allerdings mit zeitlicher Versetzung zumindest
'auf's nƒchste mal', l•ngerfristigen Trends, Prestigebindungs-,
Hewƒhnungseffeckten pp.; O,G.J.]

"[Oder] Dann sind wir aber haupts•chlich abh•ngig
von der Werbung- das ist aber ein anderes [sic!]
Thema.
Im Fernsehen ist es schon auch •hnlich. Aber ...
Fernsehen hat ne ganz andere suggestive Wirkung
durch den[&seine Art des] Einsatz der Bilder.
Und beim Ubternet gibt es eben diese neue Form der
gro‚en Comunities, wo ein Gemeinschaftsgef€hl
plƒtzlich hervortritt und jeder Akteur ust. Und mab
ist nicht mehr Repr•sentant von etwas [/jemand
repr•sentierter].
[Vgl. dazu auch die Spannungen zwischen
repr•sentativeren ]und direkt(er)en Formen von
'Demokratien'/Bevƒlkerungspartizipation an
gesellschaftlichen Entscheidungsprizessen, statt
(weiter) nur 'gras-roots'-Konzepte
(kÇnstlich/irreleitend) in Gegens•tze zu imperativen
Mandaten (bzw. 'r•tischen Schreckgesp•tern') zu stellen.
Wie sie insbesondere Interessenvertretugen /
Funktionstr•gerinnen bzw. Amtstr•ger (und nicht
wenige 'arbeitnehmende' Leute allt•glich) pflegen
bis zu praktizieren h•tten, deren (und zwar
pflichtgem•‚es) amtliches Handeln ihren
persƒnlichen/privaten …berzeugungen
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zuwiderlaufen kann (was Medienvertretern,
Literatinnen etc. nicht immer gleichgÇltid - aber
funktional/sy<stemerhaltend - ist oder sein solle);
O.G.J.]
Sondern 'usere' Leser sind plƒtzlich selber die
Journalisten geworden." Das sollte s.E. "als
Unterschied klar" gemacht werden.
 A.B. erg•nzt das "Problem einer totalen Medienfragmentierung in der
Gesellschaft."

Nicht alle €ber 50 j•hrigen wissen genau was
twittern, my-face etc. genau sei. Er und seine beiden
Br€der, die alle politisch diametral anders d•chten,
h•tten dies fr€her am Failientisch €ber
Fernsehsendungen gestritten und diskutiert h•tten.
"Heute kƒnnten wir ... gar nicht mehr so streiten,
weil jeder im Grunde genommen was anders sieht."
[Cgl. den Mindesbestandsbedarf an etwas
gemeinsamen gar kanonischen f€r eine Gesellschaft
respektive supranatonal bis international etwa mit
J.N.-R.; O.G.J.]
"Die Kinder sehen was anderes, die Gro‚eltern
sehen was anderes. Das hei‚t wir haben ja nichtmal
mehr einen gemeinsamen Kommunikationsboden
um €ber das zu sprechen, was in den Medien
eigentlich so l•uft." Fr€her habe es milit•risch
formuliert ein gewisses Debriefing gegen, wenn man
gemeinsam ferngesehen und also danach noch
weiter dar€ber geredet habe.
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W•hrend heute 3-4 Fernseher im Haushalt tz funden
seien und M.B. erg•nzt, dass fr€her auch in der
Schule €ber vpn allen bis vielen gesehenes
gesprochen worden sei, Wobei A.B. meint, die
Altersjohoren in der Schule w€rden schon noch alle
etwas •hnliches sehen.
Allerdings 'generationenabh•ngig' alle drei
Geburtsjahrh•nge bedeute/sei unter Hzgendlichen
eune neue 'Generation' [cgl. auch Studien zum
Wandel von Jugendsprache(n); O.G.J.]
"also die schauen auch schon wieder was
anderes.Also das meine ich damit, die Wirkung der
Medien ist momentan auch unglaublich axgwer zu
beobachten. Weil diese Fragmentierung da ist."
Womit man sich sehr intensiv befassen solle,
 Moderator wiederholt: "Realit•t in einem primitiven Sinne gibt es
€berhaupt nicht.

Realit•t ist uns immer mur in Interpretationen
zug•nglich." E.B. habe sich ja intensiv mit
Friederich Nietzsche bedasst, von dem die Aussage
stamme: "'Es gibt keine Wahrheit, es gibt nur
Interpretationen. ....
Nun scheinen die modernen Massenmedien
gerade das zu best•tigen. ... Nun erheben aber die
[sic!] Religionenen, und in Sonderheit gerade das
Christentum, ... den Abspruch: die Wahrheit zu
enthalten und zu verk€ndigen." Und manche ihrer
Vertreter farunter M.K., meinen, dies/e sei durch
die Medien an den Menschen/Rezipienten zu
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bringen. [Andere so mag E.B. verstanden werdeb
meinen, 'dies' (hƒchstens) durch persƒnliche
Begegnung/Vergegnung('Spiritualit•t' i.q.S.
dialogisch ann•hern bis gar erreichen zu kƒnnen;
O.G.J.] "Aber widerspricht sich das nicht? Die
[sic!] Wahrheit in einen Raum zu stellen, der nur
aus sich gegenseitig relativierenden
Interpretationen besteht."
M.K. "Ja, wenn ich es so komplex ausdr€cke,
haben Sie nat€rlich recht. Keine [sic!] Frage."
[Allerdings sind etwa j€dische Verest•ndnisse wie
asiatische Denkfformen von Wahrheiten - in deren
nicht- bis nie-Singularit•t - dieser philosophischen
Einsicht durchaus gewachsen, ohne ganz
unhandhabbar komplex sein/werden zu m€ssen,
immerhin alls/solange nicht jeder Widerspruch
ausgerottet werden mÇsste; O.G.J.]
Doch er nehme indessen an, die Frage im
Medienumgang sei: "Welche Wahrheit wollen wir
eigentlich vermitteln? Was ist die vermittelte
Wirklichkeit eines Fernsehbildes?" Als Sprecher
eines Ministerpr•sidenten sei man t•glich mit der
Frage konfrontiert: Welche mediale Wirklichkeit
muss ich jetzt vermitteln?" Etwa bei einer
Werksschlie‚ung "das hei‚t, welches Bild wird
nachher im Fernsehen davon produziert?"

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 483

[Vgl. auch/bereits die F•higkeit bis Notwendigkeit
verbale Begriffe politisch zu belegen/belasten bzw.
zu 'reinigen'; O.G.J.]
Oder "Wer hat eigentlich dort den
Interpretationsanspruch, was die Wahrheit in
diesem Krieg ist?" In komplexem Geschehen sei es
zeitweilig [PR-m•ssig] sehr schwer (allgemeine [meta-?
O.G.J.]) Aspekte/Absichten (etwa des Papstes) neben
bzw. ausser den [wider diie; O,G.J] Spotliegts (die Person
von Bischof W.) zu vermitteln. "In der •ffentlichkeit.
Dass man eben nicht mehr darauf hƒren wollte: 'Was
iust Exkommunikation'. 'was ist Suspension' und so
weiter und so fort. - Weil [sic!] es zu komplex ist f€r
1 Minute 20." sei. [Vielleicht aber zumindest auch,
weil das Grund-Vertrauen um der (warum auch immer)
bereits als 'die dumme' bis 'die bƒse' klassifizierten
Seite/Partei €berhaupt zuzuhƒren - vor allem mit dem
Argument/Eindruck: ja bereits/l•ngst nur zu genau 'zu wissen'
bzw. gar zu empfinden, was (etwa an Ablenkung, Ausfl€chten
pp.) 'die' mit ihren Erkl•rungen (quasi unabh•ngig von deren
einzelnen/genaueren Inhalten) 'besetzen' wollen/sollen/N€ssen -

ausser Kraft/Vollzug gesetzt war/ist/gehƒre. Zumal
falls sich eine derart anspruchvolle (und
bevormundende) Insitution wiederholt bisstrukturell
derart unweisse verh•lt (dass gerade sie selbst den
Eindruck fÉdert der Versuchung/Einladung zum
'[ZurÇck-}Schlagen' .... Sie wissen wohl schon);
O.G.J.]
"Und hier war ... in einer Medienwelt in der Reublik
mit Blick" auf die katholische Kirche, drei Wochen
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lang eine Situation entstanden sein, "in der wir quasi
keine Chance mehr bekommen haben: Die
'Realiit•t' also jetzt mal eine ... objektive [sic! im Sinne
von komplexen Sachverhalten die. (die) Rezipienten zu
interresieren h•tten? O.G.J.] Realit•t zu vermitteln.

Das ist immer eine Frage, wer interpretiert das
Bild? Wer hat einen Einfluss darauf? Von der
Politik, €berer einen Krieg bis hin zu einer
aktuellen Frage." Mit der Fragestellung besch•ftige
er sich weiter, da sie (ihn) schon fasziniere.
"Welche Realit•t - also ich glaub schon, dass es eine Realit•t
gibt, auch sogar im Fernsehen - aber wie kann ich sie so
vermitteln, dass sie einen ganzen [sic! vgl. die
Paradoxa von Teil und Ganzem: O.G.J.] Anspruch
erf€llt? Ein ganzes [sic!] Bild zeichnet und nicht
nur [sic!] ein Mosaiksteinchen?" [Wo E.B., M.B.
etal mit ugrer Kirchen-Kritik recht haben haben sie
ja nur manche Çberraschend recht - doch wendet
sich eben diese folglich sachlich berechtigte
(zumindest Sprachkritik) auch wider deren eigenen
Sprachgenrauch bis Gewissheits-Habitus; wie ihn
nicht allein S.S. fÇr unvermeidlich/unverzichtbar
hÄlt, falls man Çberhaupt gehÉrt/gekauft werden
bzw. (machtvoll) Çberzeugen wolle/solle; O.G.J.]
 O.G.J. mit D.H. zur Vollst•ndigkeit des ‚berblicks wie (wenigstens bis
immerhin) des(eines (Vorstellungs-)Bildes.

Die mechanische Vorstellung von Wirklichkeit - mit
D,H. seit Kopernikus vorherrschend und €ber ihre epistimologische Widerlegung im/mit dem 20, Jahrhundert hinaus weiter
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mit ihrer wachsenden bis vollst•ndigen
…berblicksillusionen (zumindest €ber das ganze 'Natur'
wuchernd -

genannte - wo nicht sopgar auch npch auf das Absolute projeziert)

verhindert Anaƒpgieschl€sse auf (unsere) Modelle,
(Ab)Bilder des Wirkjlichen wie des f€r real
gehaltenen nicht gerade.
Die Redaktion/Regie bis Interpretationsmacht
dar€ber, was die entscheidenden Dinge und
Ereignisse seien einerseits und dar€ber was diese
(wof€r) wirklich bedeuten/bewirken andrerseits,
arbeitet ja vorzugsweise mit den (beidem) Instrumen
reduktionistischer Selektion auf das was gewollt ist
bzw. gesehen und insbesondere geschen/getan
werden soll;
- Indem 'informativ' und 'persuasiv' alls aufgeboten
wird, was die zu ereichende Handlungweise
befƒrdern kƒnnte, st€tzt, erl•ufert, plausivlisiert,
illustrier und insbesondere (Ge€nde daf€r - gar
geschickt) wiederholt (so dass das
gezeigte/gezeichnete Wirklichkeitsabbild solabge
und in dem Sinne unvollstÄndig/nicht komplex genug
bleibt, solange es nicht hinreichend dazu betrÄgt das
angestrebte Handeln auch ui bewirken(erreichen).
- W•hrend dem beabsichtigten Verhalten
zuwiderlaufenderlaufen kƒnnende, oder immerhin
dagegen verwendbare Daten und Denkfonzepte
(Gr€nde dagegen) mƒglichst f€r unwichtig
respeltive eindrucksvoll widerlegt erjkl•rt/gehalten,
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ihr Gebrauch herabgew€rdigt oder sie ganz
€berstrahlt/verboten bzw. verschwiegen (das ganze
Bild also ohne sie lÄngst fÇr [bereits] vollstÄndig und doch so unbeirrbar offensichtlich, klar bzw.
eindeutig (sprich: '[alternativlos] sachgerecht
Çberzeugend', ebem 'zu([m] Wissen') - erklÄrt [und
als 'zu bekennen eingefordert] wurd).
 Moderator bemerkt Medien b„ten f€r Religionsvermittlung ungeahnte
M„glichkeiten und Gefahren - und h•tten Grenzen. [2.Kor. Buchstabe
versus Geist]

E,B. wolle diue Medien ja in eine bestimmte [sic!]
Richtung lenken. Und greife dazu auf die Art und
Weise zur€ck, wie in der christlichen Tradition das
Medium Sprache eingesetzt worden sei.
Insbesondere das Printmedium Bibel und weise
"darauf hin, dass es schon bei den biblischen
Autoren selbst, imanent in den biblischen Schriften
selbst, medienkritische Ans•tze gibt. Also, dass sich
die biblischen Autoren in dem Moment wo sie
schreiben auch dessen bewusst sind und das
Bewusstsein •u‚ern, dass ihr Medium bestimmte
Grenzen hat." E.B. zitiere h•ufig "das ber€hnmte
Pauliswort aus dem 2. Korintherbrief ... 'Der
Buchstabe tƒtet und der Geist macht lebebdig.' Das
ist ein in Buchstaben geschriebenes Wort, Indem der
Buchstabengebrauch, der Mrediengebrauch sich im
Moment des Gebrauches zugleich selbstkritisch
reflektiert." [Vgl. die antike Kritik am Einsatz
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fder/von Verschriftlichung auch bei den gro‚en
Phiklosiphen;; L.G.]
E.B. sehe darin auch f€r die heutige Medienwelt die
Einsicht mƒglich: "dass durchaus auch im
Mediengebrauch selbst eine selbstkritische
Komponente eingebaut sein muss."
Frage an S.S. ob diese da/gegeben sei?
S.S. die erste Frage sei: "Buchstabe Geist. Ist da die
Alternative zum Buchstaben, dass sich der Geist im
Laut, das hei‚t oral •u‚erst. Oder ist das ...
eigentlich gemeint Geist steht f€r Lebendigkeit und
Buchstabe f€r Tod?"
Moderator vermutet eher letzteres.
S.S.: "Ja, das ist die paulinische Unterscheidung.
Ach das mit dem Geist isz ne sehr gro‚e
Schwierigkeit. [vgl. oben A.K.]
Nur eins ist mir klar. Heute wwenn/wie wird dar€ber
sprechen, werde ich immer ausgehen von nicht wie
Hegel sagt 'objektivem Geist', sondern vom
'subjektiven Geist'. Und da bin ich dann auch niocht
mehr Ihrer Meinung, wie Sie Nietsche zitieren.
Nittsche mag zwar sagen 'das ist alles Interpretation
und die eine f€r alle geltende Wahrheit gibts nicht.'
Aber gerade f€r diese S•tze reklamiert er doch eine
Geltung. [Vgl. die Antinomien etwas des lalle Kreter
der steten L€ge bezichtigenden Kreters bei Paulus;
A.K.] Sonst w€rde er das ganze nicht schreiben. Er
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w€rde sonst auch nicht 'extsche homo' [?]
geschrieben haben.
Also: Das ganze Problem ist immer mit diesen
S•tzen gegen die Wahrheit, dass sie als S•tze
beanspruchen auch ne Wahrheit f+r sich zu haben.
Und aus diesem Widerspruch kommen S/sie nicht
raus. Das ist sozusagen das gedanklich Schwache an
Nietzsche."
So sei das auch mit den Medien. "Wenn der Spiegeƒ
ne Geschichte so aufzieht zbd wir [der Fokus] sie so
aufziehen, kommt keiner [sic!] von den Betreiligten,
die das schreiben oder den Addressaten, die das
lesen aif die Frage und sagt: 'ach Gott, man kabbs
auch so sehen und kanns auch so sehen'. Nein, jeder
[sic!] behaupter; 'Nei, so war's!' Das hei‚t keiner
[sic!] verkauft seine Geschichte mit der l•ssigen
relativistischen Ansicht: 'Ach man kann auch ne
andere andere Meinung haben.' [auch und gerade
E.B. nicht; O.G,J. der durchaus mit stetem
Best•tigungs- und Legitimierungsbedarf von
Autorit•ten wie 'Paulus'(-Interpreten) lieb•ugelt und
erfahren hat, dass middaschier Umgang mit
Erkenntbnis mƒglich bis nƒtig ist; vgl. Judentum]
Wenn Sie damit anfangen, sind Sie auf dem Markt
sofort weg. [Vielleicht bis wahrscheinlich liegt
genau darin - sowohl in einer solchen strukturellen
Gegebenheit wie in den seien sie nun zutreffenden
und/oder irrige …berzeugtheiten davon bzw.
W€nschen, dass dem so
(einfach/schlicht/erkl•#rungsfreundlicj/klar sei - das
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zu transzendierende (Macht-/Gewalt-)Problem;
O.G.J.]
Dann werde keiner mehr das Produkt kaufen.
M.B. erg•nzt, dass Nitzsche immerhin den
M•dchen, die er wirklich mochte gesagt habe: "'lest
bitte nicht meine B€cher'. Das ist auch ne
Selbstkorrektur. 'Damit [sic!] Ihr kein falsches Bild
von mir kriegt.' ..."
Doch weiss S.S. auch, dass "wenn jemand sagt, 'ich
bin Dynamit' wie in ecre homo [?] dann macht er
das ja nicht aus reinem Dafge, weil er durchgeknallt
ist. Sondern er mƒchte sagen 'ich bin ein Programm
das gegen alles b€rstet was es bilslang gegen hat'.
Wer mit einem Ansprucht auftritt, der kƒnne Sie
nicht sagen, das hat er nur so beleibig gemeint haben
'Wahrheit ist Interpretation', das w•re Nietzsche
auch in seiner Aggressivit•t [oder aber mit P.S. eher
seinen Thymosm den/des JeTZeR; O.G.J.]
untersch•tzt."
[Man wird - durchaus mit S.S.'s Darstellung/Auffassung
(davon wie unsere Welt sein/werden sollte) - nicht wirklich
gezwungen sein/werden, sich/anderen die ganzem
(nur virgeblich bzw. scheinbar) zus•tzlichen
konjunktivischen/'conditional'en (Selbst-)AbsolutheitsAnspr€che (gar inklusive jener auf totalitÄre
VollstÄndig- bis Vollkommenheit?)
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(die je i.a.R. dazu dienen Andere/Andersheit/'Mitbewerber' unterm Null- bis Negativsummen-Paradigma - auszuschlie‚en, zu
unterwerfen bzw. noch Schlimmeres. eben deren Bestes haben zu
wollen)

zu ersparen. Indem man seine / ich meine / wir
unsere sowohl /2.) (jedenfalls die reflektirten der)
Pr•missen und Interessen verbirgt oder effizient
verscheigt bzw. als bekannt oder gar unwichtig
unterstellt.
Als auch (1.) insbesondere indem man [!] nicht 'nur',
doch immerhin, eine kraftvolle, klar vereinfachte
Sprache voller 'man muss' Hyperbeln f€hrt, sondern
diese auch noch autentisch, selbst absolut davon
€berzeugt, das vern€nftigerweise alle gezwungen
sind bis werden m€ssen, das genauso zu sehen und
insbesondere alls so zu tun und zu lassen wie ich/wir
es meine/n bzw. will/wollen (bis tue/tun, eben fÇr
gut/weise halte/n), leben/durchsetzen; O.G.J.]
 Modreator widerholt die drei Arten Sprache einzusettzen die E.B.
beschreibt.

"Speache kann informamativ eingesetzt werden. das
heit ich teile jemandem eine gewisse Interpretation
gewisser Sachverhalte mit. Um es ganz viesichtig zu
dormulieren, Also ich gebe ein eine Information.
Dann kann Sprache ... auch pervormativ eingesetzt
werden. Das hei‚t es soll damit ein Ansporn zu einer
zu einer Handlung gegeben werden beim/des
Angesprochenen. Und es soll den Angesprochenen
dann auch innerlich betreffen. Diese Rede,
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Oder Sprache kann drittens dann auch
kommunikativ eingesetzt werden. Das hei‚t der
Angesprochene soll antworten darauf. Das hei‚t es
soll ein wirkliches Gespr•ch enststehen."
[Was erhebliches Konflikt- bzw. NichtVerst•ndigungs-F•higkeitspotenztial birg wo und da
sie die beteiligten Seiten nicht dar€ber klar und
schon gar nicht dar€ber einig sein m€ssen unbd sich
ift darin unterscheiden bis widersprechen, welche
der drei Ebenenen ihnen jeweils gerade wie wichtig
bzw. wie unwichtig ist bzw. zu sein habe; O.G.J.]
E.B. meine nun "die Medien" kƒnnten nur diese
erste Dimension befridigen.und daher die Gefahr
bestehe, dass die beiden anderen Dimensionen des
Sprachgebrauchs Ždie performative und die
Kommunikative langsam verk€nnern oder sogar
verlohren gehen,"
M.B. erl•utert, ebenfalls, ass E.B. das Performative
wichtig ist. das das Jihannesevangelim zitiere 'Am
Anfang war das Wort.' Er bringt bei Jesus mit dem
'Abba-Wort' und es ist eben immer eingebunden ...
das Sprechen in die persƒnliche Begegnung. Von
Gott und Jesus, von Jesus mit dem Menschen, vpn
den Menschen untereinander."
M.B, sehe die Fefahr, dass "wir diese
Befegfbungschance, die alleine [sic!] im analogen
Begegnen 'Ich begegne Dir', 'ich begegne dem
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Anderen' ... Es ist wichtig, dass wir die L•nge der
Begegnung bekommen. ... dass wir diese Chancen
gering sch•tzen ... es nicht mehr lernen." Den
Spannungbpgen eines Gespr•chs €ber 2 Stunden zu
halten. Manche Menschen kƒnnten nicht l•nger als 5
Minuten neugierig sein/kein echtes Gespr•ch f€hren.
"Mit jemand zu sein im Sinne von Sein, das ist ja
auch ne …bung. Und das hat auch zu tub mit
Schweigen, und zu sprechen und schweigen." Und
dies kƒnne man €ber "die Medien so wie sie jetzt
zum Teil funktionieren nur schwer lernen."
M.B. frahe sich mit E.B, ob jn den Medialen
Auftritten von Kirche "nicht sehr viel Marketing
gemacht" werde.
[Was f€r O.G.J. ein Schein-Trennbarkeitsproblem
der analytisch/denkerisch so klaren / reinen /
sauberen Trennung zwischen Informationsfuntion
(Datenkenntni[svermittlung]/Nachricht) und 'deren' (respektive
der wie auch immer zustand gekommenen) performativer
Wirkung, die (mindestens sprach-)andlungsfaktisch
untrennbar, unscharf irgendwie, wechselwirkend
ineinander verwoben bleiben/sind - resultiert; O.G.J.
mit S.S.]
und wemig theologische Botschaft." E.B. habe auch
manches beim letzten Papst kritisch gesehen. So
dessen der gro‚e Reisende sein, der mit vielen
Gesten (auch noch im eigenen Sterben) an die
•ffentlichkeit wendend.
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Die Frage sei, ob all das richtig war, was nach dem
'Verschlafen der 60er Jahre' durch die Kirche nun
nach bzw. aufgegolt worden sei.
M.K. "Also in 25 Jahren ist vielleicht der eine oder
andere Fehler gemacht worden. Aber es ist doch
gro‚artig ... das kongrete Beispiel ... der Papst der
diesen Sterbepeozess medial ƒffentlich gemacht hat
... dass er sein Sterben wieder in die ƒffentliche
Meinung gebracht hat. Das war kein Sterben im
stillen, das war kein dezentes Sterben." Auch hinter
der Schlagzeile 'Wir sind Papst' sehe er, wider alle
Kritik, weiterhin als 'einem gro‚artigen
theologischen Moment'. "Gro‚artiger kann man
Theologie gar nicht - in diesem Medium, das ich
meine der Bildzeitung - zusammenfassen, in
wenigen Worten." Den Einwand (von S.S.), dass
z.B. die Franzosen, das weniger toll fanden sieht
M.K. webiger. "Ich gkaube nat€rlich ist immer
etwas Marketing dahinter. Aber die Chance ist doch wenn Biser sagt 'wir brauchen eine Sprache die
kommunikativ performativ und informativ', dann
brauchen wir doch vor allen Dingen in der Kirche
eine Sprache die - jetzt kinnt der vierte Begriff dazu verst•ndlich ist." Und s.E. m€sse in der Kiurche
sehr daran gearbeitet werden. "So wichtich gute,
philosophisch-theologisch fundierte Hirtenschreiben
sein, eine Sprache zu sprechen, die im bayrischen
verstanden wird, die auch beim Leser der
Bildzeitung verstanden wird." Deswegen sei "die
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Frage Kommuniolation der Kirche immer ein
Bischen Marketing, auch ne Menge Theologie, aber
ich glaube, das wie das damals in Rom gelaufen ist,
das war nicht falsch."

 Moderator berichtet, dass ein Kritikpunkt Bisers sei, dass die Inhalte
langsam hinter der Form verschw•nden.

Dass es immer unwesentlicher werde, was jetzt in
den Medien vermittelt werde. "Sondern einfach.
dass etwas vermittelt wird." [Vgl. auch oben A.B.'s
jund M.B.'s Befunde, dass etwa RV-Ger•te nicht
(mehr) ausgeschaktet/abgeschaltet w€rden].
Fragt ob das Wahrnehmungsvermƒgen des/der
Menschen durch st•ndige, ununterbrochene
Medien€bersch€ttung abgestumpft/niviliert werde.
[Eine auch im Zusammenhanf mit Medien als gar
Babysitter strittige Frage; O.G.J. etwa mit M.S.]
"Kƒnnen wir da €berhaupt noch ... zwischen dem
was f€r uns in der kongreten Situation wichtig ist
und dem was unwichtig ist, unterscheiden?" Und
inwiefern flie‚en solche Fragen in die
Programmgestaltung des bayrischen Rundfunks ein?
A.B.: Das Problem, das sie heute schlicht h•tten sei,
dass die Zuschauer einfach in andere Programme
wechseln kƒnnen. Fr€her, ohne 'Private', sei man
"zum Teil gezwungen" gewesen ""bestimmte
Sendungen zu sehen. Weil die Alternativen fehlten."
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Als er begann h•tten politische Magazine noch
Einschaltquoten von 50% gehabt. Heute seien diese
frph, wenn sie "noch einen Marktanteil von €ber
10%" erreichten. Das Angebot sei vielf•ltig
gewirden und die Menschen gingen heute "mehr in
die Unterhaltung hinein und weniger in die Politik".
Ferner nehme das politische Wissen der Menschen
erheblich ab, was auch mit weniger Interesse an
Politik wechselwirke. "Also das ist momentan so ne
Todesspirale in die wir .. reinkommen."
Sicher m€ssten auch sie neue, moderne Formen
finden um Politik und Religion so zu pr•sentieren,
dass sie gesehen und gehƒrt w€rden. "Nur neue
miderne Formen sagen nichts dar€ber aus, ob sie
auch informativ sind." Es g•be durchaus informative
Sendungen, die dennoch, in Jugendsprache gesagt.
'hip' seien. "Das eine schlieƒt das andere nicht
aus." Hier seien viel mehr inovative Ideen gefragt.
Etwa eine angedachte 'Bibel-factory'. Das mƒge
opzisch irgendwie flacher sein. Er stimmr zu, dass
man zu bestimmten Marketing Mizzeln greifen
m€sse um "Inhalte r€ger zu bringen. Und das
Sterben von Paspst Johannes Paul II. habe ja gerade
den Tod nicht verdr•ngt sondern sei allgegenw•rtig
gewesen. Allerdings sei auch ihm in der
katholischen Kirche mancher zuviel. Etwa an
Werbemitteln ein Laserpointer mit Papsbild darauf.
Oder religƒse Superm•rkte in Rom enthuelten
manches was nicht sein m€sse [sic!]. Doch kƒnne er
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zur Zeit die "offizielle Marketingpolitik der Kirche"
durchaus "unterstreichen und gut finden."
 M.K. m„chte sich E.B.'s Kritik, dass durch Medieneinsatz die Inhalte
verflachen w€rden, gerade €berhaupt nicht anschlie0en.

Medienvielfalt bieter vielmehr die gro‚artige
Chance 'Wirklichkeit' "auf ganz unterschiedliche Art
und Weise zu vermitteln. Ob es die 1 Minute 20
Sekunden im Hƒrfunk, im Fernsehen sind oder ob es
die langen Dosies sind, die wir im Feuton" lesen
kƒnnten.
A.B. erg•nzt zum Thema 'nur noch schnelle
Darstellungsformen' swine Erfahrung mit dem Film
'Dir gro‚e Stille' als Exempel, der €beraschend [sic!]
gezeigt habe welcher Erfolg mit ganz anderen
Fprmen mƒglich sei. Neue Formen kƒnnten vieleicht
sogar mal langsamer bzw. tiefer sein. We meine
"man kann den Leuten auch vielmehr zutrauen und
zumuten, als man denkt."
[Die Bevormundungslasst und
Belehrungsverpflichtung loswerden zu wollen ist
kaum einfacher als sie zu unterlassen. Wesentlicher als zu rare Beispie]e f€r die Auff•lligkeit von
Gegentrendmitteln - ist O.G.J. jedoch, dass Inhalte
gar nicht fornlos €bermittelbar sind (und selbst das
vielbeklage Umgekehrte genauergenommen
zumindest schwer f•llt und ja gerade auch
Inhaltsbezogene Folgen haben kann), dieser Streit
also jene um und wieder die f€r richtig/heilig
gehaltenen/erkl•rten Formen der Semiotik geht, bei
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dem typischerweise eine Generationendifferenzt
mitschwingt - w•hrend es gerade die Inhalte wie die
Materie/Energie im physikalischen Sinne ohne eine
Form anscheinend gar nicht gibt. Was den
scheinbaren Formenstreit zu einem getarbten
Vorwurf an die Inhalte €ber deren
Unangemessenheit machen kann/soll . gar weil ihre
Åbermittlung nicht das (etgische, rituelle, politische,
religÉse, Ékonomische, spirituelle - gar kulturell
einheitliches alltÄgliche Verhalten bewirkt, das
erwÇnscht/erhofft wird?]
 M.B, erg•nzt ein Beispiel Gerstek unterwegs'' f€r Pers„nlichkeiten

Jemanden zu zeigen der weitgehend bis immer
grantig - gar in jenem guten Sinne, dass er Ecken
und Kanten, eben Profil habe - w•re auch in den
Medien erforderlich.
Und A.B. betont, dass solche Moderatoren, die
eindrucksvoll 'Welt erfahren' die wie E.B. fordere
"im Dialog" tun/t•trn. "Er spricht mit Leuten ... Und
wir geben ihm Zeit."
[Wobei sich O.G.J.'s
'Dererminierungsversuchsverdacht' mit bis wider
(redaktionell) 'inzenierte' Gespr•che (selbst und
gerade wo 'live' dramatisiert - und auchselbst
zwischen E.B. und R.H.) ja nicht in
Autentizit•tseuphorie auflƒ‚en muss. Sozialkontakte
medial zu verl•ngern und/oder zu vertiefen
respektive zu beschleunigen bleibt deren zentralr
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Funktisn dieser(ja immer noch recht kongretisierten
Formen) der/von Virtualit•t , die sich auch
subsituierend (etwa f€r 'face-to-face') ge- und
missbrauchen l•sst. - W•hrend nicht immer etwas
grunds•tzliches/totalit•res gegen
Zuschauer/Publikum zu sagen ist (gleich gar falls
wir stehts 'von eioner ganzen Wolke aus Zeugen'
umgeben sein sollten, wie das 'futurum exactum'
jedes, nicht vƒllig von mir/uns determinierbare
Wirklichkeitspostulates erfordern w€rde) biblisch
umschrieben wird; O.G.J.]
 Moderator mfasst zusammen, n, dass also auch emotiuonale Qualit•ten
€ber die Medien vermittbar seien.
 Moderator kommt auf 'Werbung' in den Medien zu sprechen die ja bewusst
emotionale Elemente einsetze um Menschen auch unbewusst €berzeugen
zu k„nnen (etwas zu kaufen).

[Was nicht nur aus ph•nomenologische Perspektive
einer Scheindifferenz bzw. einem analytischen
Kurzschluss Vorschub leistenmag, da gerade bei
nicht als …berredungsarbeit sondern als
…berzeugungsbem€hungen bis -verpflichtungen
konzipierten Kommunikationsbeziehungen - gleich
gar wo sie persƒnlich sind/werden - nicht oder kaum
reflektierte Nichtwissenselemente etwa
qualifizierten Vertrauens, Hoffens etc.
interaktionskonstituierender Arten unvermeidlich
bleiben; O.G.J.]
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 Fragt S,S, ob der Mensch da wirklich mit Emotionen als Person ernst
genommen/"erfasst" werde oder das/es der Weg des Missbrauchs des
Emotionalen sei?

S.S. : "Ich f€rchte, dass sie die Person sehr ernst
nehmen. Nur sie nehmen vor allem die schwachen
Seiten der Perspn ernst. Andrerseits" sei bei den
Printmedien "das Gesch•ftsmodell jeder Zeitung,
jedes Magazins beruht darauf: Dass €ber 50% durch
Werbung und unter 40% durch Vertrieb eingebracht
wird." Haupts•chlich wegen der Rabattgesetze
(weniger der Finanzmarktkriese wegen) w€rden wir
z.Z. "die Auflƒsung der traditionellen Werbem•kte"
erleben, Mit deren Wegbrechen werde es auch
unmƒglich sich ein Feueton beilisoelsweise "wie die
FAZ zu leisten".
Dass Werbung Gefahren biete habe schon Niel
Postmann [den E.B. zitiert; O.G.J.] und fr€her !in
der oralen Gesellschaft gab's auch immer Leute die
Ger€chte gestreut haben, sie unverschƒmt waren ider Leute manipulieren sollten."
Das grƒ‚ere Problem [auch mit M.K.] bekomme
man mit swm/im Alter: "Dass man n•mlich die
Reichhweite, die Qualit•t von Medien doch sehr viel
skeptischer sieht. Auch weil man hinter seinen
eigenen Erwartungen geblieben ist. ... Ich ... merke,
es wird immer schwieriger z.B. kompliziertere
B€cher darzubieten. Weil es gibt Lesetests, es gibt
copy-tests - es ist nur noch das schlichte, simple
gefragt. [E.B. spricht hier von 'Eindimensionalit•t'
gar (bereits) der Wahrnehmungs- bis Denkf•higkeit,
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O.G.J.mit H. R€ckert vom Siegeszug des reinen
Reduktionismus.] Auch die kurze pointierte
Aussage. Aber wenn Sie nicht das Gl€ck haben, wie
im Fernsehen das zu sehen war bei Reich-Ranitzky"
der durch seine 'drollige Gestalt' "Leute so fesseln,
durch die Art, wie d/er redet, das Temperament, was
er hat, dass da viele emotionale Punkte dazu
kommen. Die die Leute f€r ihn einnehmen oder dies
das interessant finden" Liesen. das sei beim Medium
Schreiben bei ihm schon weniger gewesen. "Als er
selber geschrieben hat. Aber, weil Sie [M.B,] sagten
Leute mit Ecken und Kanten: Es ist heute
unglaublich schwierig Autoren zu finden, im
Journalismus meine ich, die so schreiben, dass sie
unverwechselbare, direkte, kurze, pointierte Sprache
... beherrscheb, Es ist sehr schwierig. Das ist
wahrscheinlich das aller Schwierigste. Und wel man
daran so gerne scheitert und so oft scheitert, Ist mein
Grundverst•ndnis ... was fie Mƒglichkeiten des
Fernsehens und auch der Medien und auch des
Internets angeht, doch etwas abgestumpft - in den
letzten 10 Hahren. ... Also ich glaube einfach nicht,
dass die Kirche auch bei den hƒchsten
Einschaltquoten die Aktuallit•t erreicht, die sie sich
w€nscht, bzw. auch nicht hnbedingt das Verst•ndnis
erzielt" das sie sich w€nsche. "Oder was sie sogar
braucht."
M.K. sei selbst ein Mensch des Buches und finde
richtig, dass "sich die deutschen Bischƒffe gegen
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einen katholischen Fernsehsender entschieden". Um
eine optimale Ausnutzung dessen was an
Sendepl•tzen da sei zu erreichen. Auch m€sse sich
die Kirche im Printbereich, €ber Bistumszeitungen
hinaus, st•rker angagieren. Auch sie sehen die
Notwendigkeit junge Journalisten auszubilden und
w€rden ihre seit €ber 30 Jahren bestehende
Journalistenschule in M€nchen weiterhin zu
erhalten.
S.S. mƒchte wissen ob die Entscheidung gegen ein
katholisches Fernsehen" Radio gefallen sei, obwohl
in Lateinamerika und Nordamerika der eine
Erfolgspunkt "die haven ihre Coumunities" mit
rekigƒsen Sendern gegeben sei? Eine Gri‚zante von
ihm schreibe ib Californien immer noch Predigten
und Vortr•ge f€r einen katholoschen Sender "die hat
Einschaltquoten" die selbst den bayrischen
Rundfunk gl€cklich machen w€rden, "Weil es eine
katholische Welt in Amerika gibt, die
wahrscheinlich von den Medien ... durchdrungen ist,
als w8r uns das denken."
M.K. berichtet die Entscheidung gegen einen
Fernsehsender - aber f€r die verschiedenen
kirchlichen Hƒrfunksender ('Nischenradios' mit
gro‚er Erfolgsquote) - um die bestehenden TVSenepl•tze optimal zu nutzen und ihr Engagement
im Internet auszuunauen.
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Um eine kirchenfernere Klientel zu erreichen als die
von S.S. beschriebene sehr/eher innerkirchliche (die
es i.E. so in Deutschland z.Z. nicht g•be).
 A.S. h•lt es f€r zu kurz gegriffen auf katholische Journalisten zu setzen.

Sie [die kazh. Bisch•fe] m€ssten insgesammt
"Journalisten und Entscheider und auch gerade die
einfachen 'Reporter' einfach [sic!] daf€r gewinnen
und denen auch mehr erkl•ren," Neulich habe der
zust•ndige Bischof gesagt, sie w€rden mal 20-30
Journalisten einladen und mit denen durch die
Frauenkirche und den Dom in Freising gehen "und
zeigen denem mal ... was da Elemente in der Kirche
snd, oder was die Liturgie ist." Das finde er richtig
und wichtig, Medienleute m€ssten sich "auch damit
besch•ftigen, was tut sioch in einer Mosche, was tut
sich in einer Synagoge. Da m€ssen wir auch
rangehen an das Wissen. Aber da ist es oft so, .... die
islamische Seite kommt viel aktiver auf uns zu, zum
Teil auch die h€dische Seite viel aktiver auf uns
[Medienschaffende] zu, l•dt uns ein, weniger
Einladungen ... von katholischer und evangelischer
Seite." Er w€rde sich w€nschen das nicht zu
'k•stchenweise' zu denken "sondern: ein Jpirnalist
soll gut informiert sein."
Das s•he M.K. genauso. Ein Aufnahmekriterium f€r
die Schule sei die Komfession, er wolle auch nicht,
dass die in den prophanen Medien missionierten.
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Er halte gro‚e teure Plakatwerrbeaktionen (f€r seine
Kirche) nicht f€r besonders wirksam. w•hrend
"kleine subtile" Aktionen wie die gerade leere
Werbefl•chen zu plakatieren (f€r Miserio durch
ƒffentliche Sym€atietr•ger) sei effizient seien..
Kirche m€sse "ein Bisschen werbender auftreten"
mit dem "vertieften Informationsgehalt, dass man
bei uns willkommen ist." was die evangelische
Kirche eindruckvoll vormache. Er sei indes nicht so
gewiss "ob wir 'die Marke immer gut verkauft
habenb m€ssen mit 'knakigen Slogans'" v. Doch dem
em 2. Thesalonischer entsprechend 'pr€fet alles und
behaltet das Gute. (Paulus).
 S.S. zitiert Niel Postmann: "'Werbung ist: Einem anderen nzum Kaufen
ahezubringen,, das er selber nicht kaufen w€rde.' Das heiƒt

Sie m€ssen in der Werbung immer von sich auch
absehen. Da ist der Trick der ganzen Sache drinn.
Aber ... das wichtigste ist, dass es ernsthaft ist. Ich
glaub, die Erfolge der Evangelikalen in San Paulo
und so ist, dass die Betreiligten in diesen rie‚ig
gro‚en Hallen dort alle wirklich das ernst meinen."
[Anthropologisch/'bauartbedingt' davon ausgehend,
dass das Handeln/Verhalten anderer Menschen
beeinflussbar ist.
Was, dieses mit umfaddend bzw.
vern€nftig(plausibel zum bewerteten polaren
Erfahrungsspektrum - vom erfpgreichen oder auch
tr€gerischen Tauschrtlebnis bis einschlie‚lich dem
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des Schweitern von Motivationsbem€hungen passen mag.
Ein Axiom - das ja immerhin
Semiorik/Verst•mdigungsf•gigkeit n€tzlich bis
sinnvoll erscheinen l•sst - dem zufolge sich, mit
Max Weber, sich das von mir/uns erw€nschte
Handeln des/der anderen Leute nicht
notwendigerweise immer 'von
selbst'/notwendigerweise so einstellt,edoch
manchmal allerlei Amreitze
daf€r]geschaffen/geboten werden kƒnnen - eben mit
der dann unausweichlichen Bewertungsproblematik
(in denen sprachtypischerweise viele - insbesondere
als besonders scheitensgef•rdert
empfundene/erfahrene - motivatorische 'SollensApelle' semantisch bzw. drohend als ein 'M€ssen' /
'nicht d€rfen' foruliert/immerhin scheinverst•rkt
werden); O.G.J.]
 M.B. m„chte:

"dem trozzdem radikal widersprechen. weil der
Glaube sich jenseits jeder Marketingstrategie
abspielt. und ne Erfahrung ist, die genau jenseits
dieser Kategorien liegt.
Und wenn ich da auch nur nen Millimeter brauche,
dann bin ich eigentlich schon relativ
glaubensschwach." E.B, habe jeden Sonntag ob "mit
oder ohne Grippe bis 88 gepredigt, analog, ohne
Werbung"
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[allerdings nicht ganz ohne alles
'Weiererz•hlen'/Empfehlungen von
Gottesdienstbesuchern an k€nftig ebenfalls
teilnehmende Leute was '(Fremd)Motivation'
ist/bleiben klnnte wie immer es sprachlich
differenziert es etikettiert wird und von bzw. f€r wen
oder was es auch ausgehen mag; O.G.J.]
Sondern E.B. "stand da und es wurden halt immer
mehr, [Zuhƒrernde] weil er eben genau diesen
Begegnungsaspekt von Glaube und eigene
Glauvebserfahrung verf€gbar gemacht hat."
Und genau das was "Sie da in der Kirche als
'Marketing' in der Kirche‡ apostrophieren, gef•llt
mir gar net, das kann ich net brauchen. "

 O.G.J.: Zur Differenz (insbesondere Martin Bubers den E.B. und R.H.
zitieren) zwischen prim•rer und sekund•rer Gestalt von EMuN/abzw.
qualifiziertem versus 'quantitativem Vertrauen/Glauben

bleibt festzuhalten, dass es eine kaum verzichtbare
(aber seit mindestens 5 Jahrhunderten jedenfalls im
Abendland) weitgehend versch€ttete (bis zum
Sekund•ren - f€r wahr halten und bekennen bzw.
kaufen von S•tzen/Sachen - verzweckte und
unmstrumentalisierte) analytische
Erkenntbis/unterscheidung ist; die - f€r
aufteilende/Koplexit•tsreduzierende analysierende Ans•tze
typischer- ja notwendigerweise - denkerusch etwas Trennt,

das handelnd unabtrennbar zusammen bleibt.
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Was unter dem schwarz-weissen entweder-oder-/ein
Drittes soll und darf es daher nicht geben)
Paradigma sehr leicht (aber nicht notwendigerweise)
dazu f€hren kann bis soll eine/die angebliche
Reinheit des einen (etwa der Kontemplation oder
des Marktgeschehens)
exkludierend/ausschlie‚end/heiligend/reinigend
gehem das dann/damit/daher andere (etwa die 'Vita
Aktiva'/intensionales Handeln oder die 'Welt der
Gnade'/Vorsehung/Schicksalsergebenheit) ab zu
schlie‚en, sie gegeneinander ausszuspielen - und
zwar (mehr oder minder reflektiert) um sie durch
einander zu substituieren/ersetzen (was selnst bei
wechselseitigem Komsens aller aiuf Erden daran
beteiligtem dar€ner dies zu wollen - gar zu/Wegen
der 'schiefstehenden LehrhauswÄnde' bis Apg. 15
etal. - die Grenze zur Missbrauchsversuch [G'ttes
wie des/der Menschen durch diese] zumindest
ber€hrt).
 Dem entgegnet M.K. , dass sie eben nicht mehr [sic!] so viele E.B.'s h•tten.

Was insofern 'konsensual' (auch mit M.B.) ihr/euer
[der Kirchen, Massenmedien pp. - tendenziell - mit
Holl & Weber 'zwischen 'Charisma und Amtsfunktion' - der
Insitutionenen moderner Gesellschaften
formalisiert/sachlich gesehen notwendigerweise
allenfall persƒnlich (gar sogar/selbst digitalisiert? jedenfalls nicht ohne jede Virtualita)
transzendierbar; O.G.J.]
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Problem ist. Was nach M.B. "doch nicht durch
Marketing wett" zu machen sei.
"Doch" M.K. glaube sie "als Kirche"
bek•men/h•tten "als Auftrag wieder ]sic!] zu
erkl•ren: Was ist Ostern, was ist so was koplexes
wie Exjimmunikation.
So und wir haben nicht mehr [sic!alzuviele. die das
kƒnnen, also brauchen wir ein Mittel zum Zweck um
hier etwas darzustellen, zu erkl•ren."
Zu solcher Glaubensvermittlung m€sse auch
Werbung da sein. "Un meinem tiefsten Inneren kann
ich nar€rlich Glauben im Ende nur bezeugen. Davon
bin ich fest €berzeugt - als Christ, als €berzugter
Katholik Aber ich glaube schon, dass Kirche ein
Bischen Marketing, ein Bischen Werbung braucht,
um das was sie ist [sic!] und was sie will, nach
drau‚en zu vermitteln."
M.K. erg•nzt, wenn dem/das wieder so werde, sei er
zufrieden
 O.G.J. w€rde gerne darauf verzichten eine Amtstr•gerin oder einen
Verj•ufer dadurch pers„nlich zu bezichtigen/beleidigen

dass diese - wegen O.G.J.'s (gar letztlicher/im Zweifel gar
bƒsartiger) Verweigerung - der Vorwurf trifft, entweder
sich zu t•uschen, andere zu l€gen/betr€gen oder sie
h•tten eben nicht persƒnlich bzw. kr•ftig hinter ihrer
Forderung/ihrem Angebot gestanden.
Immerhin Institutionalisierung (falls nicht sogar
mwnschliche Zivilistitution) besteht auch darin
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gerade hierf€r Verfahren zu schaffen/zu haben, die
es sowohl den Anbietenden wie den Hoheiten
ermƒglichen dennoch (trotz vortbestehendem bis obsiegendem
Widerstreben) ihren Aufgaben/Pflichten so hinreichend
gen€ge getan hsben zu kƒnnen, dass immerhin sie
persƒnlich/das Gystem es mental und physisch
€berleben kƒnnen/kann und insbespndere d€rfen.
Eben anderseits, obwohl auch gar mehere Leute,
(f€r die dies schrecklich oder schƒm genug
sein/werden mag), ihnen weder gehorchten (noch
sich unbedingt explizit wenihstens mit ihnen dar€ber
einigten das zu lassen).auch weiterexistieren kƒnnen
(und je nach 'Szaatsform' bzw. 'Geselldvjaftsmodell'
vielleicht) sogar mehr oder minder d€rfen.
* Nur w•re ja allenfalls ein/der *bermensch/'D•mon'
(i.w.S.) in der Lage alles (allerdings eher auch nicht
einschlie‚lich zugleich noch das Gegenteil davon)
zu tun; respektive kƒnnte alles €berhaupt
angebotene zu konsumieren bzw. alles (allein)
Nachgefragte auszu liefern - auch noch ohne die
Gegenleistungen schuldig zu bleiben. (Arkanum
imperium)
* Auch ist zu erwarten, dass nicht 'nur' Mƒrder,
Diebe, Zauberer und Ehebrecher,
Wertekonkurenten, Gottesleugner pp. zur
Menschenheit gehƒren, sondern auch jene die sich
berufen wisse diese zum Schweigen, ja Aufhƒren zu
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 509

bringen (notfalls bzw. letztlich - verstehe sich)) tot
zu schlagen, berufen/gewiss sind (da ihnen noch
st•rkere Mittel - sich der bzw. die Not zu (er)wehren
- zumindest ihrem Anschein nach fehlen), biblisch
ist hier allerdings nicht die unvezichtbare (vieleicht
staatlich monopolisierte) Gewalt die einzige
Antwort heblieben, sondern es finden sich auch
'G'ttesknechtlicher' insbesondere bei Jesaha und
in/als apostolische/n Schriuften.
 A.B. unterstreicht den Mangel an Pers„nlichkeiten wie E-B. als das
Problem.

"Die sich reinstellen und warten, bis die Leute
kommen. Alsoi um mal bei dem Bild des
Menschenfischers zu sein. Also, er muss schon mit
dem Bott rausfahren um ... das Netz aus zu werfen.
Am Ufer zu stehen und zu warten, dass die Fische
ans Ufer springen, ich glaub das ist relativ
unwahrscheinlich." Und dies meine er auch, zwar
w€rde man E.B. in seinem Alter wohl "nicht mehr
zumuten aus der Kirche raus in die Gesellschaft
hinei zu gehen". Aber andere - die irgendwann mal
alleine in ihrer Kirche dastehen w€rden (da sie nicht
das For,at eines E.B,'s h•tten - sollten in die
Gesellschaft hinaus gehen und zwar nicht nur medial
vermittelt [wie E.B. selbst etwa 'konserviert'
immerhin sohar auf/via BR-alpha; O.G.J.], sondern
geade mehr persƒnlich.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 510

Ob die heweils verwendeten Wervemittel immer die
richtigen sein kritisiere seine Forderung nach "mehr
an direkter Kommunikation."
 S.S. denkt an, wie schlimm bzw. nicht schlimm es um die/jene Medien
bestellt ist/sei wenn M.K./Kirche sie so 'ben„tige'.

Solange wenigstens die Kirche sie f€r n€tzlich halte
"ist wenigstens eine kleine Voraussetzung
geschaffen, Oder verstehe ich das jetzt falsch?"
M.K.: meint er verstehe das richtig. Und begr€‚t
nochmal die Nutzung/Exustenz der Medienvielfalf.
Etwa in der Exkommunikationsdebattte seien 3/4 der
Behandlungen des Themas in Talkshows
substanziell gewesen, was bestimmte TV-Events
nicht besser mache €ber die sie sie Runde einig sein
d€rfte, aber ein Vermittlungs-Erfolg sei. Und in
einem vatikanischen Dokument sei Christus als 'der
Kommunikator Perfektus der uns vieles vorgemacht
hat' bezeichnet worden. [Woraus wohl zumindest
implizitt auch geschlossen werden mƒge, dass
zumindest Kommunikation als solche/ganze nicht
(ganz) zu verwefen sei(ist; O.G.J.]
 O.G.J. was der Medien Erfordernis allerdings f€r das Wachstum des
Medien. und Kommunikationsmarktes bedeutetn wird,

ist eine deutlich andere Problemstellung.
Und der Versuch dies €ber (gar gegen unendlich
tenduerenden) Bedarf, mittels 'Unterhaltung' /
Ablenkung / Spannung (gar scheinbare bis
tats•chliche insb. technische und/oder darstellerische
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Inovation) zu fƒrdern/erhalten, muss seine
Totalit•tsanspr€che (mit E.B.) nicht verbergen. Was
- als glaubw€rdig bezeugte Autentizit•t - zu seinen
Erfolgsrezepten gehƒren d€rfte [vgl. exemplarisch
nicht erst den (Kinder-)Pronografieanteil am TVPrigrammumsatz nit dem im Internet].
 Moderator erlaubt sich eine etwas gewagte Schlussrunde zu er„ffnen, da
die Disskusion nun so schin 'in Fart gejommen' sei [bzw. da die Sendezeit
endet; O.G.J.]

"Was w•re Ihre Wunsch f€r die Zukunft der
Medienwelt? Was sind Ihre realistischen
Einsch•tzungen oder was sind auch Ihre
Bef€rchtungen ...wo Sehen Sie die grk‚ten Gefahren
f€r die Zukunft?"
 M.B. meint es bestehe eine Chance, dass es mit seri„sen Angeboten im
Fernsehen und in der Zeitung weiter gehe.

"Aber wir m€ssen hart [sic!] arbeiten, dass wir
glaubw€rdig bleiben, [sind es manche/seine
Zeitungen sachlich und/ofrt prtdÄnlich bzw.
erscheinen sie ummerhin so? O.G.J.] wir d€rfen
keine Fehler [sic!] machen. Und es wird immer
[sic!] schwieriger letztlich" stelle die Zrit "gro‚e
Anforderungen an uns" Zeitungsleute. Es warde
k€nftig mƒtig sein gute Tageszeitungen, Magazine
zu haben und wede weiter ƒffentlich rechtliches
Fernsehen geben.
Aber es sei ein harter Zukunfts-Kampf mit den
Auflagen und der Werbung geworden.
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 O.G.J. dazu:

* Jedenfalls Kohelt legt den Verdacht/die
…berlegung nahe, 'wo so besonders viel/flei‚ig
gearbeitet werden muss', den 'Schliffzustand/Form
an der Axtkannte' zu pr€fen/•ndern, gar €ber die
Wahl gerade dieses Werkzeuges f€r die jeweilige
Aufgabe (gar im mehrfachen Wortsinne) bis €ber deren
Wahl, Zu- und Verteilung selbst,,nachzudenken.
Und es w•hre bzw. bleibt ja ein veritables, gleichwohl im starken Verdacht der/seiner Interessengeleitezheit
stehendes - Missverst•ndnis, dies (oder etwa Bƒlls
'Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral' bzw. die Haltung
Jescvhua's zu den Vorw€rfen Martas an/wider Maria; vgl. auch
E.B. dazu) als Entwertung/Entheiligung der 'Vita

Aktiva' auszulegen/abzuweisen. - Obwohl oder doch
eher gerade weil, (qualifiziert imeissbare) F€lle die (wissund mess- bzw. abz•hlbare) Knappheit (sowohl jene aus Gen.3
B'iTZBoN der ADaMa als auch jene die 'Enthropie' genannt
werden kann - falls diese Çberhaupt voneinander verschieden
sein/werden sollten) transzendiert.

* Ferner gehƒrt 'Vollkommenheit'
(falls nicht sogar 'Heiligung' oder,
immerhin/wenigstens mit E.B., 'Imunisierung wider
des/der Menschen F•higkeit/(mit O.G.J.) jedenfalls
Bereitschaft zur bƒsen Tat' - und zwar gerade in
Åberwindung statt Abschaffung und/oder TotalitÄt
von Askese; vgl. ToRaH-Ti-Konzepte 'nis' Paulus an
die Rƒmer)
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jener Sph•re, der Nichtwissensprinzipien (wie, etwa
des qualifizierte Vertrauens/Glaubens - 'nur' persÉnlich erfahrund bezeug- doch nicht konservierr- buw. determinierbar)

zugehƒrt und entstammt, die sich handelnd nicht
durch ein vorgebares 'Wohlverhalten', oder gar als
'Feherlosigkeit' operationalisierte volle
Angepasstheit an das Vorfindliche der gerade
wissbaren Welt(seite), kompensieren lassen bzw. die
nicht determiniert werden kƒnnen. (Von und zu der
'(Objekte-)Welt von Ja und Nein' mag man wohl
mehr - gar zweckfreie? - kpntemplative Distanz
w€nschen/benƒtigen. Jene derezeitige' Welt' bedarf
bis verweigert sich (derzeit/gar mittels Fehlervermeidungsrespektive Angststrategien) vor allem sehr eine/r Art - mit
H.L. philosophischen, respektive theologischen oder gar j€dischen
- nie besonders polpul•ren Innenrevision: Zur sach-

und personengerechten Nachschau/k€nftigen
Verbesserung gerade dessen, was
bisher/seither/l•ngst/endlich/inzwischen,
systemerhaltend, (ver)selbstverst•ndlich(t) als
'richtig' / 'nur weiter so' bis 'nur noch mehr
davon/des Selben' zugelassen, betrieben bis
definiert/normiert und (rein-) ein- wie ausge€bt
wurde, ohne damit das zu tun/erreichen (vielmehr so
manchmal sogar gerade tragisch i.e.S. zu verhindern) was die
Gesellschaft/Mensch(en)heit benƒtigt / mehr oder
minder unwissentlich ersehnt / reflektiert will - von
Effizienz, Effektivit•t oder gar Nachhaltigketen
bereits abgesehen).
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Die Vorstelllungsmƒglichkeit bis
Vorstellungsnotwendigkeiten von
'Vollkpmmenheit' (etwa des Denkens, des/der Menschen,
der N€tzlichkeit pp.), gar - aber im Widerspruch zu Mythos wie
Gnosis & Co., gerade nicht damit identische - 'Vollendung'
insbesondere des Weges zur/der
Persƒnlichkeit/Weisheit (SoF Ha-DeReCH!). und
zwar/gerade bereits die 'nur' jeweils (gar 'selber';
vglt den Ot ReSCH) daf€r gehaltene(n),
m€ssen nicht dazu verf€hren: in der/f€r die 'Welt
des Handelns' i.e.S. stehts die Existenz €berhaupt
einer im vorhinein/exante (gar als 'richtig'; vgl. Sir Karl)
entscheidbaren Vorgehensweise zu finden/haben.
Noch sind bzw. m€ssen wir Menschen gezwungen
werden, davon aus zu gehen, dass es stehts bis je /
immer nur eine einzige oder die beste Verfahrensund Verhaltensweise g•be (und gleich gar nicht,
dass die beandichtigte / bisherige / eigene / fremde /
verordnete / einfachere / schwieriogere / schƒnere /
brutalere diese/damit identisch und/oder universell
vermillbar bis anwendungspflichtig sei).
 S.S. h•lt den Prozess der Diversifikation f€r sehr entscheidend.

"weil das die Mƒglichkeit erƒffnet, einige
qualit•tsreichere oder qualit•tsvollere Sendungen,
auch Texte ... oder auch chat-rooms zu etablieren.
Es geht da nur mit Diversifikation, wie es in der
Gesellschaft ja eben auch ist."
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F€rs Printmedium sehe er "ziemlich schwarz. weil
wir vor technologischen Revolutionen ... stehen,
deren Auswirkungen wir zwar noch nicht genau
sehen, aber es wird wahrscheinlich eher gegen das
Printmedium als Ziel als.Tageszeitung, da werden
einige €brig bleinem. Aber auch das ganze
Gesch•ftsmodell mit Werbung und so. - Ich weiss
nicht ob das in f€nf Jahrenen noch da ist."
Damit werde das Lesen nicht aussterben. Im Internet
sehe er sich jedeb morgen vitual-politics an. "Da hat
man alle wichtigen Artikel in Amerika morgens
inerhalb von 3 Minuten und jann dann nachlesen
und so. Das sind fabelhafte Mƒglichkeiten der
Information. Aver [die] Printmedium als solche
werden es sehr, sehr schwer haben."
 O.G.J. zum Verh•ltnis von Diversifikation und Sophrosyne und sei sie 'nur'
Arbeitsteilung und/oder Autopoisis bis gras-roots

vgl. Entscheidungsfindung und
Handlungskoordination unter ebenb€rtigen
Bedingungen der Beteiligten wie der zu
Beteiligenden (gar insbesonder der/aller
Betroffenen).
 M.K. sehe optimistischen in die Zukunft, aber ebenfalls die Sorgen auf
dem Printmarkt.

"Der Markt wird nach Quoten gemessen und wenn
gro‚e Nachritenagenturen bei Zeitungen k€ndigen
wird das ein Problem ...." Er meine. dass "neben all
den Mediensparten die genannt wurden auch auf das
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Internet" setzen m€ssten. Die katholische
Bischofskonferenz have ihren j•hrlich f€r alle
Medienscgaffenden ausgelobten Preis um die
Kategorie Internetsparte erweitert. Weil hier eine
Chance liege, auch eine j€ngere [vgl. dazu die
gemessene Akterstruktur der Internetnutzer
insgesamt wo die zweitgrƒ‚te Kohorte bereits
Senioren sind; O.G.J.] Generation zu erreichen, aber
gleichzeitig auch eine kirchenfernere" um jene
anzusprechen, die "nicht den Mut und die
…berwindung haben 'in die Kirche' zu gehen." Zur
Sonntagspredigt, sondern sich herantasteten "einen
Gespr•chspartner suchen." Daher seinen auvj
Seelsorgelemente im Internet bereitzustellen. Und
auch alle anderen Gattungen m€ssten erhalten
bleiven.
 A.S. findet das sowihl als auch von Skrpis und Chancen rrvjz
gut/sachgerecht.

Gerasw €ber das Internet w€rden sich die Medien in
den n•chsten 5 bis 15 Jahren so entwickeln, wie wir
es uns momentan noch nicht einmal im Traum
vorstellen kƒnnten.
Auf einer Fernsehmesse Cann sagten im die gro‚en
US-Medienleute sie seien mit ihren Prognosen von
vor f€nf Jahren so gewaltig daneben gelegen, dass
sie heute wieder falsch liegen w€rden.
Er w€rde sich w€nschen, "dass mit der Entwicklung
der Medien endlich auch die innergesellschaftliche
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Diskussion €ber die Medien einmal mithalten
w€rde. Wir hinken um viele Jahre hinterher." Wir
m€ssten endkich mal aus der 'plumpen
Verdammung' herauskommen, sondern Chancen und
Risiken sehen und uns €berlegen: "Wie wir z.B.
auch die Kinder und die Jugendlichen an die Medien
heranf€hren." Der/zum Begriff Medienp•dagogik
[und Medienandragokik] berichtet er von heftigen
Disskussionen in der Zeit/wegen seiner
Grundschulkinder um Computeraufstellungen
daselbst. "Ich bin dann irgendwamm ,al frustriert
aus'm Elternbeirat raus. Weil ich mir gesagt habe.
'Entschuldigung, was sind denn das hier f€r
Diskussionen?'"
Insgesammt w€rden die Kinder und Jugendlichen
heute "vƒllig hilflosm halzlos ins Internet reingehen.
Sie wissen z.B. auch nicht, was ist eine seriƒse
Nachricht, was ist eine objektive Bachricht, eine
sibjektive Nachricht. Bloggen z.B. finde ich ne ganz
tolle sache nur" m€sse man allen Nutzern "auch mal
beibringen, das ist die pire Subjektivit•t. Selbst ein
erwachsener Medienmensch" habe ihm auf einer
Fachtagung gesagt, er informiere sich €ber den
Nagostkonflikt nur noch €ber bloggs und wisse nun
genau was die bƒsen Israelis da im L;ibanon t•ten.
Ohne zu wissen wer da schreibt.
Bei der Heranf€hrung von Kindern und
Jugendlichen bitte die Eltern nicht vergessen. "Also
wenn die Kinder mit den Eltern nicht €ber das
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sprechen kƒnnen um das geht - wird's furchtbar eng
im Laufe der n•chsten Jahre."
[Vgl. auch die Internetkommunikationseuphorie
wider diktatorische Staaten und deren
Medienmanopulat respektive das Scheitern solcher
vollmundiger Hoffnungen; O.G.J.]
 Moderator dankt E.B. f€r die Anregung zum und den Teilnehmenden f€r
die engagierteBeteiligung am Diskurs.

Sowie dem Publikum f€r's aufmersame Mitdenken.
4.5.5 O.G.J. zur gar irrigen oder verdrehten Hirerarchie 'der' Funktionen von
Sprache/Kommunikation

Falls das mit der (quartielen) kategorialen
Eigenst•ndigkeit der 'Klarheit'/Deutlichkeit €berhaupt
n€tzlich ist/weerden soll und zugleich bzw. falls
€berhaupt eine (gar rangm•‚ige) Reihenfolge geboten
erscheint, w€rde O.G.J. diese am liebsten/zumindest
umkehren:
Klarheit (jedenfalls vorgebliche bzw. propagandistische,
penetrante, schrille pp.) wird durch den gar
widerspr€chlichen Einfluss ernsthaften Dialogs
verbessert bzw. verw•ssert/verschlechtert; die (gar bzw.
gerade verstƒrte) …berzeugung/Gewissheit wird so
entweder verst•rkt oder geschw•cht, vereinheitlicht
oder getauscht bzw, get•uscht, oder aber widereinander
versch•rft; und zumindest dar€ber, was dies f€r einen
selbst hei‚t bzw. wie es bei einem selbst aussieht
kƒnnte man (Er-)Kenntnisse haben - falls man (ich)
nicht zu sehr damit besch•ftigt ist/bleibt besser zu
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meinen - Äh zu wissen - was der/die/das Andere (nun)
denkt, 'glaubt', meint etc. ,, als jener/jene/jenes (Du)
selbst.
Insbesondere die persuasive Klarheit - die ja bei
Weitem nicht immer nur so schlicht sein und wirken
muss wie sie h•ufig erscheinen mag (vgl. etwa die
Komplexit•t aller Hypererkl•rungsvariablen hƒherer
Ordnung bei derern gleichzeitigen alles
durchdringenden Eing•ngigkeit - exem€rarisch in
'Verschwƒrungstheorien', au‚erirdischen Einfl€ssen
uund anderen Kaumwiderlegbarkeiten) - kƒnnte/sollte
sich als zusammengehƒrend best•tigen lassen.
 1. Informationsfunktion

die vielleicht nicht 'nur' vorsichtige, sondern
anzuratende bis zu ber€cksichtigende /und eher selten
ihrer L•ngr oder gar ihrer [un]selbstverst•ndlichkeit wegen
verzichtbare) Formel hier etwa N.N.'s:

"Speache kann informamativ eingesetzt werden. das
heit ich teile jemandem eine gewisse Interpretation
gewisser Sachverhalte mit. Um es ganz viesichtig zu
dormulieren, Also ich gebe ein eine Information. "
(Moderator M.Th.)
erleichtert immerhin die Einsicht in den so
gravierenden Unterschied zwischen
Wissen/Erkenntnis und Information/Datenkenntnis.
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Hinzu kommen noch die quasi Metaebenen: Dass
eben Exformatikon (N•RRETRANDERS), das gar nicht
Hingeschriebene/Unausgesprochene,
eben die, angeblich 'zwischen den Zeilen' bzw.
faktisch wohl meist/eher in den unverdichteten
Pausen bzw. den verschwenderischen Redundanzen
verortbare, Bedeutung (gar als das €berhaupt erst [den Teil]Sinnstifende und durchaus missverstehbare bzw. zwischen
Sender und Empf•nger nicht notwendigerweise €bereinstimmende
und nicht einmal immer in Ressonanz bringbare) eher

wichtiger ist, als die
- deswegen nicht vƒllig verzichtbaren (teils indes wohl
haupts•chlich wegen ihres synonymreichen Alternativenangebots
sehr, sehr vieler Wege [sogar anstelle des/eines bestimmten
Ziekes], f•lschlich bis totalit•r recht beliebig/kontingent
erscheinenden mƒgen) z•hlbareren/messbaren und zu

bezahlenden/handelbaren Gesten, Symbole, gar Bits
und Byts, Sendezeiten pp.(Medien/InformaMittel)
selbst.
"Den Gedanken hatte schon Imanuel Kant. In seiner
...Redeweise, ich mache es einfach: 'Was man
beweisen soll kƒnnen muss man auch als Objekt vor
sich haben. Und was man widerlegen soll kƒnnen,
mu‚ man auch als Objekt vor sich haben. Indem.
Man sagt 'existiert nicht' oder 'existiert'. Eine
Eigenschaft, die von vorne herein a piorisch eine
Eigenschaft des Subjektes ist, entzieht sich der
Beurteilung durch 'ja und nein.'
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Sie zeigt sich hƒchstens in der 'Welt von Ja und
Nein', das konnte ... Kant nicht sagen. Aber gut, wir
leben im Jahre 205 nach seinem Tode und deshalb
kƒnnen wir vielleicht doch etwas ...€ber Kant
hinausgehen und alle seiner Einsichten noch
verbessern: N•mlich Freiheit ist in der Natur [in
Raum und Zeit €berhaupt; O.G.J.] tndirekt
anschaubar. Er hat ja gesagt, es sei nur ein Ereignis,
ein Faktum der Vernunft. Aber es ist anschaubar
indirekt." (D.H., 2009)
Es geht sogar eher selten darum sich selbst oder
andere (eben die Empf•ngerseite/n von Aussagen bzw. Fragen)
von dem was (wirklich, wahrhaft) ist zu €berzeugen,
vielmehr und selbst bzw. gerade dazu geht es darum,
bei sich bzw. I/ihnen resonanzff•hige bis
verst•ndigungsf•hige Vorstellungen davon zu finden
oder gar zu biulden was diesbez€glich 'in der Welt
von Ja und Nein' sei.
 L€cken sind/bleiben/werden ausgerechnet gerade diesbezpglich zu sehr
vernachl•ssift bis ignoriert.

(Sekbst bis besonders wer nicht zun•chst von sich selbst sondern
vom anderen Menschen auszugehen trachtet - diesen also so gut
bis besser als sich selbst zu kebnnen meint - l•uft grƒ‚te, einseitig
Gefahr zu €bersehen, dass)

- Gemeintes und
Gesaghtes/Geschriebenes/Abgebildetes/Gestikulierte
s/Getanes ungkeich/bicht identisch
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- (Selbst 'fillterlos') Gesendetes und ('ungefiltert')
Empfangenes nicht einmal digital exakt das Selbe
- Empfangenes und Verstandenes nie genau das
Selbe
sein/werden kƒnnen (wo kein Pantheismus oder Nirwana
ist/herrscht).
Diese l€ckenhaften Lagen (des Kommunikationsmodells)
werden aber auch noch von dem …berlagert und
durchdungen was 'Unvollst•ndigkeit der
Information' genannt wird und bedetet, dass gar
nicht bzw. nie wirklich alle Daten zur Kenntnis
gebracht und genommrn werden kƒnnen, da sie
(gleich gar nicht vor dem 'Handeln' f€r dessen
Entscheidung und Gestaltung das 'Denken' sie
nunze/benƒtige) in Raum und Zeit ('Unter der
Sonne'), noch gar nicht vorligen/sind.
Was dadurch nicht gerade erleichtert wird, dass es
(selbst f€r den 'D•mon von Laplace bzw. doe leistungsf•higsten
Rechenmaschienen oder alle davon gemeinsam) unmƒglich jst

Rechenoperatoionen mit unendlich genauen Zahlen
durchzuf€hren (also selbst/gerade f€r des
€berhaupt/prinzipiell Berechenbare ein Unsch•rfe
nleibt - die in der scheinbaren Klar- und gar
Einfachheit gerade eindeutiger Ergebnisse
verborgen/unerkennbar bleibt - oder aber
sein/werden soll).
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 Gerade der um der Klarheit und Einfachheit, ja der Verst•ndlichkeir der
Aussage willen betriebene Verzicht auf diese (konjunktivische/conditional)
Komplexit•t

(gerade im rationalisierten hy€erbelkonzentrierten Sprachgebauch
unter Knapheitsbedingungen und Beschleunigungsentscheidung)

birgt erhebliche Gefahren (nicht zuletzt der
Selbstt•uschung dar€ber was genau wirklich sei).
Sicherheit/Gewissheit dar€ber herstellen zu
wollen/sollen, dass bereizs die Erw•gzbf von /allen)
Alternativen verweigert/zur€ckgewusen wird, ist
beliebt.
Exemplarisch von Goete ist ja €berliefert, dass es
eine/die Botschaft wohl (i.S.w. 'gut verst•mdlich')
gehƒrt habe, ihr gedoch nicht glaube/vertraue.
 2. Persuative/‚berzeugungsfunktion

Falls es - gar mit E.B. - zutrifft, dass dem/den
Menschen weder vorgegeben noch vorzugeben ist,
was und wer er bzw. sie sind/werden,
sollte (statt 'm€sste') dies vielleicht gerade bei (Selbstzumindest aber bei Fremd- respektive Andere)

…berzeugungsbe,€gungen zu Konsequenzen bei
der Wahl der verwendeten Modalverben - namentlich
bez€glich der Inflations-/Entwerttungstendenz des Wortes
'muss/m€ssen' bzw. der sprachlich verk€rzenden/verdichtenden
Kontrastierungstendenzen. speziell wo Motivationsmanƒver zu
scheitern vermƒgen bis drohen - f€hren, die O.G.J. (nicht nur
auch/gerade bei E.B. selbst - eben besonders bei/an der
Belehrung als solcher) vermisst bis bedauert.
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Die Herrschaftssehnsucht - die manchen bis vielen als
Verpflichtung erscheint oder eher droht - des und der €ber
den dund die Menschen, mag (also/aber) dem Konzept
des weder festgelegten noch festgestellten Wesens
Mensch durchaus basal widestriten. Gerade E.B.
war/ist ja bem€ht aufzuzeigen, dass und wie der Gebis Missbrauch von Herrrschaft, €ber Jahrtausende
und Kilturgrenzen hinweg, erheblichst dazu
beigetragen hat, die Aussicht auf die (allerdings oft bis
meist unbequeme bzw. unbeliebte) Freiheit des/der
Menschen zu verbergen; resp€ektive die (eher
stÇmperhaften - 'Notstands'-)Versuche
Freiheit/Verhaltensnotwendigkeit und gar
Handlungsentscheidungen an andere (sprich
insbesondere an M•chtige bzw. solche die es werden/bleiben
wollen oder tun) zu deligieren, korrespondieren mit
Empf•nger-Interessen sie - gar, immerhin vorgeblich, zum
Wohle Aller (wenigstens aber zu dem was siie f€r ihr eigenes
halten) - zu verwenden. Gar in einem Au‚mass, das es

gerade dem Christentum erschwert bis
verunmƒglicht hat/habe zu seiner vollen
Rerife/Funktion - der Befreiiung des/der Menschen von
Bevormundung und/mittels Todesangst - durchzudringen.
Auch wider den Pr•destinationseinwand (gar in seiner
theo-logisch missverst•ndlichen bis missverstandenen Form G'tt
habe doch 'bereits' 'einen'/'seinen' Plan mit/f€r uns Menschen)
gibt es ('nun' im Lichte der Hrundlagenkriese der Mathematik
um die Unendlichkeit bzw. mehr als zweiwertiker Logiken und)
chaostheoretische (ihreseits mindestens so leicht
missdeutbare) Argumente der Komplexit•tsforschung,
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die vielleicht sogar die eiseitig €berzogene
Betonung des Werdens zu Lasten des Seins, wie sie
insbesondere dem Evolutionsgedanken seit der
Antike anhaftet, zu transzendiieren vermag.
* Das Spektrum dessen was an Denken und F€hlen
(soweit und falls das €berhaupt erkenntnisgewinnend voneinander
getrennt - statt etwa indifundierenden/€berlappenden
Mengenkonzepten beschrieben - gehƒrt) von Menschen
(allerdings einersaeits) und deren (nicht etwa nereits damit)
Handeln bzw. Verhalten (andreseits; vgl. etwa mit P.S. die
7se] stets zu €berwindende doch kaum beachtete L€cke
dazwischen) beeinflusst oder gar gesteuert werden

wolle bzw. soll betraf ja schon und betrifft weiterhin
s•mtliche realen wie virtuellen Optionen €berhaupt
(also gerade Unmƒgliches oder so erscheinendes nicht weniger
intensiv oder heftig als Mƒgliches bzw. daf€r gehaltenes bzw. [gar
kontrafaktisch] dazu erkl•rtes). Nicht nur Millit#ts wollem

bzw. sollen 'die Herzen', das /gar hei‚e) 'Wir'
(Denken und Empfinden) von Menschen f€r
sich/etwas gewinnen, auch Werbefachleute und
Marketingstrategen (bzw. solche die sich mehr oder minder
intuitiv daf€r halten und/oder es sind) bem€hen Sehns€chte,
beschwƒren ‡ngste (herauf oder verhei‚en sie zu bannen)
etc. pp. Und die (gar selbst davom €berzeugt gemeinten)
Behauprungen/…berzeugungen
- jemanden (gleichg€ltig ob sich selbst oder andere) rein
sachlich (deutlich und gar 'objektiv') zu 'informieren'
(indem Datenkenntnis verschafft/verbreitet und diese irgendwie
plausibilisiert wird)
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- und/oder (gar nur) das des Anderen bis Aller
Bestmƒgliche zu mehren oder zu wahren/sch€tzen
gehƒrten, an sehr prominenter Stelle, recht
umf•nglich mit zu den entsprechenden
Beeinflussungs-Instrumenten.
Dabei mag besonders auffallen, dass die (gar
scheinbar leichter einsch•tzbare bis einfach
unterstellte) Vertrauensw€rdigkeit/Autorit•t der
Quelle f€r wichtiger genommen wird bzw.
wirksamer ist/wird als die Qualit•t der (nicht immer
unmittelbar selbst bzw. nicht ohne irrtumsanf•lligkeut gerade der
eigen Prim•r- und Vor-Erfahrung €berpr€fbare)
Inhalte/content (in dieser 'Pluralform' des englischen
Ausdrucks, die sich vom 'Inhaltsverzeichnis'/'Contents' ja gerade
dadurch unterscheidet, dass sie eher das 'Gemeinte' und vor allem
das 'Verstandene' - denn allein das 'Gesagte'/'Gesendete' oder
immerhin dessen Rhetorik meint). Ein Ph•nomen dessebn

Auswirkungen dadurch eher noch verschlimmert
werden, dass die Erinnerung daran wer etwas
sagte/vermittelt i.d.R. rascher/gr€ndlicher vergeht
als die Erinnerung an das was es war (bzw. was man im
schlechteren doch h•ufigen Falle ungepr€ft bzw. unpr€fbar
€bernahm und nun f€r eine persƒbliche Erfahrung zu halten
geneigt sein kann).
 Im Spektrum der Vergewisserungs- und gar der Gewissheitsinstrumente

liegt, ja gerade abendl•ndisch, das Wissen (und zwar
nicht allein im qualifizierten, als beschr•nktenm sondern auch bis
vor allem im Akkwissenheits-Sinne) besonders nahe. Und
die qualiale Erfahrungsbehau€tung (sogar ganz genau)
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zu wissen was man wisse (und gar nicht so selten
jene immerhin besser als andere zu wissen, was
diese [nicht] richtig wÇssten), feiert immerwi(e)der,
auch hoch, rationalierte und elaborierte
Auferstehung.
Die weitaus meisten Leute 'wissen' indessen nicht
einmal genug €ber (ihr Schreckgespenst) Unwissen (schon
€ber qualifizierte 'known unnowns' nicht; vgl. Kathrin Passig und
Aleks Scholz) und von Nichtwissensprinzipien (vgl. etwa
Dieter Hattrup bzw. Epistimologie und Bazon Brock)
wollen/sollen/kƒnnen sie noch weniger hƒren (obwohl
nis weil sie allt•glich er- und gelebt werden).

Eher exemplarich, doch nun immerhin schon ca.
f€nf Jahrhunderte lang, recht bzw. zunehmend
wirkm•chtig und exklusiver geworden, wird etwa
der Glaubensd-Begriff/Inhalt f€r ein Meinen dar€ber
gebraucht/gebr•uchkich, dessen Gewissheit
zweifelhat/prek•r erscheint, ist oder gemacht werden
soll/will. oder aber gerade nicht-gemacht werden
kƒnne/d€rfe/solle. Er wird also auf seinen allenfalls
sekund•ren Sinn
beschr•nkt/funktionalisiert/'materialisiert' f€r das f€r
(un)wahr- respektive (un)wahrscheinlichhalten von
S•tzen bzw. Sachverhalten (Dingen und/oder Ereignissen
und zugleich auch noch der eigenen Mwgakognition dar€ber, also
etwa der (Un)Zuverl•ssigkeit des eigenen/fremden
Erinnerungsvermƒgens oder -wollens/-sollens) verwendet.

Das Drame des Hoffens, das viel mit dem so
hochnotpeinlixhen (oft 'Gl€ck' bzw. 'Ungl€ck' genannten)
Unterschied zwisch (individuellem bis kollektivem)
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Schicksal und storchastischer Wahrscheinlichket zu
tun hat, verl•uft auch nicht harmloser oder
folgen•rmer.
Besonders eindr€cklich bis gef•hrlich ist auch wie
suggestive das (ge)rein(igt)e 'Wollen' einen (ansonsten)
vƒllig voraussetunglosen Mƒglichkeitsraum
'vort•uscht' und diesen gleich bzw. allm•hlich
auf/€ber die ganze Welt 'auszudehnen sucht' - der
s•mtliche Kƒnnens-Bedingungen und LassensKontingenzen '€bertƒnt' bzw. als (noch)
unzureichendes/mangelndes Wollen '€bert€ncht'.
Zumindest das qualifizierte Wissen w•re/bleibt, also
dem - mehr oder minder - 'gegen€ber', doch eine recht
andere (jedenfalls werder eine hƒher- noch eine
minderwertigere, daf€r aber eine mit wissenschaftlich recht gut
bekannten Grenzen/R•ndern bzw. einer Art H€lle umgebene)

Erkenntnis- bzw. Erfahrungs-Baustelle. Bereits alle
drei wesentlichen Elemente dieses
Wissens/Wissbaren haben/u€tten ja
einschr•nkenden/begrenzenden (gar dem€tigenden)
Charakter:
- Das irritirend bis irrig 'wahr' bzw. 'ehrlich'
genannte Meinen, meint eben mur solche Aussagen
hinter denen jemand, sie mit ernstlicher …berzugung
behauptend (einschlie‚lich des Risikos damit unrecht
haben/scheitern zu kƒnnen) steht. Und eben nicht auch
solche Formulierungen oder (tleixh gar bereits als
kontrafaktisch bekannte) Behauptungen, die aus
rhetorischen bzw. persuasiven oder irgendwelchen
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anderen Gr€nden gew•hlt werden kƒnnen bis
m€ssten. (Schon diese Grundmenge umfasst also,
pbwohl und indem sie unendlich griÑ werden
kÉnnte, weit weniger Meinungen als es Çberhbaupt
geben lÉnnte.)
- Doch nicht jede in diesem Sinne ernst gemeinte
Behauptung ist zugleich auch eine begr€ndete und
gleich gar keine gut begr€ndete. Wobei das
Pr•digkat gut hier zumindest die gegenseitige
Abw•gung aller bekannten und bekannt werdenden
F€r- und Gegengr€nde meint (was im wissenschaftlichen
Forschungsprizess meist der Kritik anderer Fachleute bedarf)

und nicht selten bedeutet, dass sich jemand auch von
solchen/diesen Gr€nden affizieren (etwa €berzeigen)
lassen ƒ•nnen muss, unter Umst•nden sogar
entgegen (manchen) eigenen Interessen zu
argumentieren bis zu handeln. (Als besonders
wesentlich gilt dabei ja, die Beschr•nkung aud
rational diskutable/dargestellte Gr€nde, die
allerdings gerade auch irrationale Elemente des/der
Menschen argumentativ zu fassen/erkl•ren
versuchen kƒnnen. Es sind aber nicht alle
ausdenklichen bzw. alle wirklichen Gr€nde in dieser
Definitionsmenge enthalten und schon gae nicht alle
immer gleich gewichtig. Und selkbst im
wissenschaftlichen Prozess ist - gleich gar wo es um
(Politik-)Beratung gehen sollte - nicht immer
sicheratellbar, dass wiklich alle berÇcksichtigten
GrÇnde auch tÄtsÄchlich offen, transparent
dokumentiert und diskutiert sind/werden.)
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- Bekanntlich gen€gt aber auch 'die wahre
wohlbegr€ndete Meinung' in diesem Sinne noch
nicht um 'Wissen' i.e.S. zu sein. Vielmehr muss auch
noch eine geeignete Mƒglichkeit
hinzukommen/gefunden werden um die(se)
'intersubjektiv(e) begr€ndete Behauptung' an/in der
Realit•t zu €berpr€fen. (In wissenschaftlichen
Zusammenh•ngen bedeutet dies nicht immer einen
gigantischen Aufwand, steht aber f€r gar
€berraschend vieles bis zunehmendes [mehr oder
minder 'noch'] aus.) Was einerseits gar nicht
…berpr€fbares grunds•tzlich vom €berhaupt
qualifiziert Wissbaren ausschlie‚t, was allerdings
gerade nicht bedeutet dass nur (mehr oder weniger
leicht) Repoduzierbare Dinge und Ereignisse der
Wissenschaft zug•nglich w•ren, wie dies
insbesondere natorwissenschaftlicher Szientismus zu
verfechten sucht. Und was anderseits, gar noch
gravierender, bedeutet, dass das ganze Wissen erst
im Nachhinein (ex post) als wirklich gesichert gelten
kann; und jeder neue Versuch mit einer teils bereits
bekannten (die Optimierung technischer Wartungsinterwalle
nur bedingt ermƒglichenden), Wahscheinlichkeit
'schiefgehen' bzw. prinzipiell sogar eine jede
gesicherte Regelm•ssigkeit (insofern recht leichtfertig oft
'Natirgesetzt' genannt) sich irgebdwann nur als
Sonderfall, unter zuvor unbekannten
Bedingungen/Kontingenzen, erweisen kann. (Aber
bei z.B. Weitem nicht jede einzelne sogenannte
'Naturkonstante' f€r sich •nderbar w•re ohne fatalste
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 531

Konsequenzen - die Wahrscheinlichkeit, dass die
Sonne morgen wieder 'aufgehen' wird bleibt bisher
bei 99,9999999999999999999999997 Prozent, falls
nicht noch zwei oder drei Neunen nach dem Komma
vergessen wurde, aber even nie bei 1 = 100 %igem
Wissen. Und es gibt, keineswegs allein in der
Astronomie, Wissensbereiche 'deren'
Eintrittswahrscheinlichkeiten sich nur
n•hrungsweise bzw. nur f€r begrenze Zeitr•ume
boraus- und oder uir€ckberechnen lassen.).
Das im Grunde techno-logische Konzept, eben,
mehr oder oft auch minder einfach, etwas von dem
zu tun bzw. zu veranlassen, von dem man selbst (oder
auch mal jemand anderes) annimmt bzw. schon einmal
bis mehrmals erfahren hat (bzw. dies vermeint), dass es
auch zu der nun erw€nschten/befÇrchteten Folge
betr•gt - geht hingegen von einem deutlich weiter
gefassren, zwar leichtsinnigeren aber nicht grundlos
so unscharf und bestreitbar, gestalteten
Wissenshorizont aus; der mehr oder minder alle
(einem gerade bewussten) kognitiven
Elemente/Inhalte antiziperen (allerdings auch einer
Metakognition - also einer Pr€fung der
Problemstellung wie zuverl•ssig die jeweilige
Erinnerung darn arbeitet - unterzugen werden) kann
(statt muss). Also/aber auch/immernoch von dem
geradezu klassischen Ursache-WirkungsTauschhandel unserer mechanischen
Weltvoprstellung, dass das Herbeif€hren der
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Ursache/n von X (und oft bis meist eher nur dessen was man
daf€r h•lt/halten soll), damit und dadurch auch Xselbst
bewirke - sofern es (das BemÇhen und/oder Wollen)
daf€r nur intensiv genug und hinreichend
stƒrungsfrei betrieben bzw. erreicht werde.
Von besonderer Bedeutung insbesondere 'zwischen'
den bzw. am '…bergang'/'Wechsel der Sp•hren des
Denkens und des Handelns (i.e.S.) d€rfte ja die
Knappheit respektive das mit 'der Uhr' zu beachten
bis zu instrumentalisieren sein: Die Steuerung €ber
Fristen ist eines der gel•ufigsten Instrumente
€berhaupt un seit 'der Moderne' ist der Trend bis
angeliche respektive faktische Zwang zur
Vertaktung gar wioder Rgytmisierungen so
verselbstverst•ndlicht, dass er erst allm•hlich bzw.
selten hinreichend reflektiert (statt allenfalls beklagt)
wird.

 3. Dialogische Kommunikationsfunktion

Ist es richtig und wird tats•chlich folgerichtig
respektiert (etwa statt hierachisiert), dass es (gar letztlich
und/oder wenigstens jetzt gegenw•rtig) €berhaot mehr als
'nur' ein inziges Subjekt (i,e.S. eines Selbst - also selbst der
Pantheismus nicht alternativlos sei) gibt,
dann mag einem die Interaktionsidee dazwischen
bzw. der/dem/den Anderen kaum weniger fern als
nahe und auch nicht weniger nahe als fern liegen.
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Und Dialog - das 'Anreden' und 'Angeredet werden' - wird ja
wohl eher noch anspruchsvoller, etwas anderes als
(oder zumindest nur eine Teilmenge der) unvermeidliche
Intzeraktion sein bzw. werden.
Das gar hƒchste, gar absolute und einzige Ganze
- der/die/das durch die Bezeichnung als Prinzip bzw.
durch jede Art der Benennung (und tendenziell
selbst der Nicht-Benennung) bereits
herabgemindert/entw€rdigt erscheinen kƒnnte und
gemeinhin als G'tt bezeichnet immerhin von der
Menschen Gottesvorstellungen (exemplarisch der
selbstzerspiefeligen etwa olympischen Gƒtter gar als
Titanennachfolger) trenn- bis abhebbar bleibt - mag
so anders als wir begrenzten Menschen/ich endlicher
Mensch sein-werden, dass manchen Dialogit•t damit
unmƒglich erscheint (und sich daraus die
vergebliche Hoffnung ableiten lieÑe, dass
dager/dann auch Interaktion vermeidlich - gar so
eine Art Hypernirwana - wÇrde).
F€r den einen Dualog unter/zwischen Menschen ist
indes die persƒnlich wichtige Frage ob sich G'tt
ihnen/einem selbst erschlie‚t oder nicht weitaus
weniger entscheidendm als jene ob diese Menschen
ihre jeweiligen (gar abweichenden) Vorstellung die
sie - warum unf woher auch immer - von ihrem
(jeweiligen) Gott (und sei diese auch allein mehr oder
mkinder mit sich selbst identisch) haben soweit
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miteinander kompartiebel in Resonanz bringbar
sind/werdern, dass alle Seiten so vertrauensstiftend
zuverl•ssig auf diese Gottheit/Gƒtzen schwƒren
kƒnnrn (vgl. Altmann's Schwurgott-Konzept), dass
Vertragstreue und damit neuer Interaktionsraum
durch wechselseitig Verbindlichkeit(en),
zustandekommt.
Was auch agreements to disagree
erfordert/einschlie‚z, dass Menschen sich eben nicht
€ber alles und jenes zu einigen vermƒgen und gleich
gar nicht immer alles einabder hinreichend
anzuglkeichen haben und dennoch nicht gezwungen
sein werden sich deswegen umzubringen.
 Sich selbst 'um Ko$pf und Kragen zu reden' mag ja noch angehen, gar
mutig bis n„tig sein/werden. - Dies alletdings, gar im Namen der
Wahrheit/Ehrlichkeit/Offenheit pp. auch bzw. gerade von anderen zu
verlangen/erwarten geht zumindest sehr weit (in den Intimbereich der
Kommunikation) bis am Ziel vorbei.

* Ein/der Mensch muss und kƒnnte (schon gar) nicht
(schadlos) immer alles (nur) f€r sich behalten.: (Wider
verabsolutierte Zur€ckhaltung stehht/erhebt sich letztlich das
Dasein von Anderheit bereist als solches indem 'es'/jemand
auch/selbst ist wo Kommunikative Akte soweit unterlassen
weerden, dass nur unvermeidliches
Interaktionsverhalten/Wechselwirkung bleibt.)

* Menschen m€ssen aber auch und kƒnnen (zwar eine
erhebliche Menge und Vierlfalt semiotisch aber) gar nicht
Alles ausdr€cken/kommunizieren. (Wider vollkommene
Offenheit verbleibt notwendigerweuse immer ein sogenannter
'Rest'/eine (die lebendige Zwischenraum) L€cke selbs in/bei
gerade der Reflektion um/€ber bis mit sich selbst.)
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 Zitieren gar auch als eine Form/Art der Bezugnshme auf Kanonisches
bzw. dazu machbares/wedenden sollendes?

Einen bis ihren Ursprung/Grund in der Berufung auf
Autorit•ƒten oder Gegner mag dieses Stilmittel der
…berzeugungsarbeit kaum verbergen kƒnnen. Und
€ber 'zu viel' und 'zu wenig' Fragen zerbrechen sich
nicht nur Leute die wissenschaftliche Arbeiten
verfassen wollen/sollen so allerlei. Und selbst der
recht brsuchnare Ratschlag entsprechender
'Benimmexperten', in ein und der selben Arbeit
konsequent zu sein/bleiben sit kaum ohne den
didaktischen Preis auf entsprechende Stilistische
…berraschungen/Wabwechslung zu verzichten, die
manchmal n€tzlich scheinen kƒnnten, ohne es
deswegen sein/werden zu m€ssen,
 gar 4. Klarheits- bzw. Kl•rungsfunktion

* Dass wir Kausalit•tsfanatiker (H.L.), Menschen
nach Erkl•rungen streben mag weniger €berraschrn,
als die (in ihrer Absolutheit zwar bereits falsifizierte doch stets
sehr n€tzliche) reduktionistische These, dass dabei die
f€r die einfachste(n) und/oder f€r die klarste(n)
gehaltene Erkl•rung(en) auch immrt f€r die beste(n)
bzw. sogar die 'richtigste(n)' gehalten werden Äh
diese sein m€sse. Dass Nachdenk- und sogar
Suchprozesse durch vermeintliche und/oder
tats•chliche Unklarheiten bzw. Widerspr€che
angeregt werden (zumindest kƒnnen) ist (nicht nur)
immerhin (manchen Didaktikern) also bekannt. Auf wie
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vielen verschiedenen Wegen und insbesondere
Umwegen Finden zustande kommen kann, eben
ohne (gar deswegen) auch und ohne €berhaupt
zustande kommen zu m€ssen, erscheint hingegen
erschreckend unklar (und Erkenntnis-Anerkennungs
verweigert) zu sein/bleiben.
* Dass - insbesondere als Kontrastreichtunm und/oder mittels
steter bis cleverer Wiederholung
konzipierte/operationalisierte/exekutierte - Klarheit der
Botschaft(en) auch 'nur' zu mehr Verst•ndlichkeit (und
gar zu hƒherer Akzeptanz respektive zu mehr Reflektion ihrer
Inhalte f€hre - oder gar immer f€hren solle) kƒnnte sich,

hinter dem Irrlicht von deren (zunehmend
erstraglender) Einfl•ltigkeit/Eindimensionalit•t, als
(missions-, belehungs- bis verkaufs-) interessengest€tzte,
och handlungsmotivations-n€tzliche Illusion
erweisen. Gerade die Sph•re/der Modus des '(Be)Denkens' (i.e.S.) droht ja zumindest die Konsumbzw. Gehorsamshandlung wenigstens zu
verzƒgern/entschleunigen wo nicht sogar (insbesondere
auf ges•ttigten M•rkten) ganz zu verhindern.
* Dass ein beklagter bis (falls es auch ausserhalb der
lffentlich bemerkten Wahrnehmung wirklich immer weniher
Zaddikim gibt) beklagenswerter Mangel an weisen

Menschen
(insbesondere unter wesentlichenoeganisatorisch und
gesellschaftlichen Funktionseliten; vgl. P.S.'s Kyniker und H.B.' 3
Ps): Praktiker, Politiker und Publizisten) gar an solchen
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Persƒnlichkeiten 'mit Ecken und Kanten' (eher
einschlie‚lich 'political incorreter Widerborstigkeit' und eher ohne
die rein arrogante Lu‚t an der Provokation um deret/der
Person/en, statt um der Sache, willen) - die ja even gerade

nicht mit charismatischen Personen bis
Persƒnlichkeiten verwechselt bzw, identifiziert
werden sollten, obwohl und weil sie meist
dazugehƒren bzw. so/•hnlich wirken kprreliert durchaus mit der Versachlichung und gar
der •konomisierung aller Lebensbereiche (w•re dies
indes als notwendiger Zusammenhang nachzuweisen bzw. bliebe
dies best•ndig so, w•re Besorgnis kaum genug - jedenfalls 'noch'
besteht unsere Welt ja fort bzw. dreht sie sich). Konzeptionen

gute Lehrer hƒher zu sch•tzen (glaich gar hƒher als
gut Forscher) erschein in vielen (modernen)
Gesellschaften noch weiter entfernt/utopischer als
die Einsichten, dass (gerafe qualifiziertes) Wissen
Weisheit (zwar behindern kann abernicht verhindern
muss und mit Kant, dass man in der Schule der
Weisheit weder sitzenbleiben noch fertig werden
kann (verlassen zu wollen bis zu sollen scheinen sie indes so
manche Leute).
* Dass - insbesondere und zumindest ex post/im Nachhinein viele zu behaupten versuchen bzw. (gar begr€ndet)
€berzeugt sind, sie h•tten bzw. haben es nicht besser
gewusst/erfahren macht (nicht allein jene die es vorher besser oder wenigstens
anders meinten bis wussten) zurecht nachdenklich und
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oder sonstigem Schuldzuweisungen an diese
abgewisen/(nach dem Muster: Ein jeder sei seines
eigenen [Un-]Gl€ckes Schmied) zur€ckgespiegelt
werden.
Der zwischen 'Mission' und 'Aufkl•rung' (in welchen
genauen Sinnen auch immer) insofern auch nicht
strittige Antrieb €berhaupt um Alternativen des bzw.
zum f€r Selbstverst•ndlich Genommenen €ber das
f€r richtig, gut, nƒtig Gehaltene bis des Gewollten,
wissen zu lassen,,neigt aber (mit/in der ganzen Sph•re des
'Denkens' i.e.S.) dazu zum endlosen Regress zu werden:
Da es ja zu dieser, wie zu einer jeden Alternative
'noch' eine (und sei es auch 'nur' eine bereits bekannte oder
daf€r gehaltene) andere Alternative (letztlich patadox, mit
allen deren fÇr- und wider-GrÇnden) gibt und wir uns
entscheiden (gar zumindest f€r dieses eune Mal) festlegen
m€ssen - falls und damit wir €berhaupt 'handeln'
(i.e.S) zu kƒnnen . bzw. indem auch wir Menschen
uns, selbst durch unterlassen verhalten. Dass auch
noch widerstreitende Interessenlagen, T•uschungen,
Knappheiten, Achtlosigkeiten und
Unzuƒ•nglichkeiten hinzukommen versch•rft die
Situation und (Lern-)Frage - Wie die (gerade die als solche
gegebene) bessere Einsicht (sei es im vorhinein und/oder k€nftig),
erst recht gegen Widerstreben und gegen Widerst•nde zum Tragen
gebracht werden kann? - zus•tzlich.

Einerseits mag es also helfen bis erforderlich sein,
wesentliche nicht /hinreichend) bekannte Dinge und
Ereignisse bekannt zu machen (und es kann erschreckend
sein/werden, was und wer sich alles - warum auch immer [gerade
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in einer sich als 'Wissensgesellschaft' sehen wollenden Soziet•t] dagegen erhebt/wehrt). Doch andererseits und gar eher

noch schwieriger geht es darum, dass die ganzen
Begrenzungen und widerstrebenden Im€ulse
virtueller und realer Arten gehandhabt, genutzt
und/oder €berwunden werden k•nnten bzw.
m€ssten, um eine - gar eine sach- und/oder personengerechte,
(bzw. immerhin das was daf€r gehalten wird) -

Verhaltensweise zu erreichen.
 Es gilt nicht als besonders fair und ist auch kaum realistisch von
Person/Partei A zu erwarten, dass

sie hinreichend vollst•ndig erahnen, wissen (oder
auch nur ermitteln) kann, welche Erkenntnis,
Wahren etc. ihr Person/Partei C zu welchen
Konditionen offerieren kann bzw. will.
Nur gilt es auch nicht als besonders angenehm
fallsA durch C selbst oder Dritte mit dem und €ber
das was diese zu bieten haben bzw. wollen
zugetextet bis zugem€llt wird (was bereits mehrfach zur
Regelungs- bzw. Einschr•nkungsbedarf durch nationale
Gesetzgeber gefunden hat).

Was bekanntlich durch weitere As pder gar Bs mit
deren mehr oder minder intensiven
Bed€rfnisen/Interessen an, f€r oder wifer Objekte,
'Informationen' die C bzw. Cs oder gag D(s), zu
bieten bzw. zu h•ten h•tten eher komplexer denn
ganz anders wird.
Treffen sich sogenannte Anbierter (C, D) mit
sogenannten Nachfragern (A. B) auf sogenannten
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M•rkten sind die mƒglichen Schwierigkeiten noch
bzw. schon gri‚ genug. Besonders strittig ist/wird ja
wieweit sich diese M•rktp•tze/'Marktstunden in
Raum und Zeit erstrecken sollen versus dues tun und
besonders auf eher ges•ttigten (Teil-)M•rkten
scheint Werbung/Marketing besonders nedeutsam tz
sein/werden. Wohl vor allem weil es Anbietern von
K€hlher•ten in den Polarregionen tradizionell ... Sie
wissen schon.
Doch selbst wWo nicht erst Bed€rfnisse
hrweckt/entdeckt werden m€ssen die A bzw. B
haben/bekommen und C und/oder D vielleicht bzw.
angeblich zu befiedigen vermƒgen, herrscht
tendenziell Knappheit vor bzw. ist sie zumindest
wahrscheinlich, so dass oft gar nicht alle alle
Bed€rfnisse vollst•ndig erf€llbar/erf€llt sind und
sich besonders die Frage nach dem 'Sinn-Bed€rfnis'
stellt.
Gerade hier, in Sinn-Fragen (tats•chlich handelnd
und nicht allein verbal) auf jeden Austrausch zu
verzichten l•uft auf das kaum mƒgliche Unterlassen
von Unteraktion €berhaupt hinaus (w€rde also sie
Ignoranz des gesamten Verhaltens/der schieren
Existenz von Anderheit €berhaupt bedeuten). Mit
der Konsquenz, dass immerhin klar und rein
erschiene wo der eigene und damit einzige (Un)Sinn herstammte.
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Weitaus interresanter d+rfte aber sein, was hingegen
bei geheben Bed€rfnis geschiet, wenn das SAngebot
als plural und/oder sogar widerspr€chlich
(an)erkannt und damit (sogar sachƒoch inhaltlich
und nicht 'nur' interessengeleitet) umstritten wird.
Ein besonders g•ngiges pistisches Mittel besteht ja
(ansonsten) darin jeden/jenen Sinn, den man warum auch immer - nicht haben will oder soll zum
Unsinn und/oder f€r sinnlos zu erkl•ren, ohne damit
aber wirklich das ()flexierte Grundparadoxon der
Negation €berwinden/transzendieren/verlassen zu
kƒnnen - so fleisig man dies auch immer von
sich/anderen bejaupten mag. - Statt dass sich jemand
(bis alle) einfach 'nur' einem anderes (sprich in aller
Regel gerade meinem) Sinnparadigma zu
unterwerfen h•tten und alles gut w•re.
Auch wenn und obwohl ein weiser Mensch nicht
immer gezwungen sein wird f€r ihre/seine/die
Einsichten zu werben bzw. werben zu lassen (und dies
auch kaum immer verhindern kann, was M•chtig und solche die
so sein/bleiben/werden wollen h•ufig einfordern) ist es meist

anzuraten Einsichten zu erl•utern, variantenreich zu
wiederholt vorzumachen und/oder zu
exemplifizieren um sie (vielen) anschaulich bzw.
(f€r manche sogar) akzeptabel zu machen, ohne €ber
restriktive Gewaltmittel zu verf€gen bzw ohne
('immerhin' bis kaum vermeidlich) symbolische
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Gewaltmittel einsetzen zu m€ssen - um sie (selber bzw.
wider die Rezipienten/statt ihrer bei diesen oder f€r diese)

durchzusetzen.
Ja, etwa vierj•hrige im (vor aƒllem da wo man keine Fehler
mache) geradezu allgegenw•rtigen Versuchs- und
Irrtumsverfahren, nicht nur buchstÄblich, erfahren
zu lassen, wie eine Autonshn €berquerrt werden
kann, ist zurecht straf- und hoffentlich meist
verhinderbar (und selbst ob das Werden der Menschen[heit]
allein auf diesem Wege dazu kommt/kam solche Aufgaben zu
haben, bleibt ja ein Tribut an eine sehr alte, basale
Weltanschauungsfrage und ist damir eine eben nicht alternativlos
vorfindliche Definition(Voirstellung von Lernen/des LaMeD
€berhaupt).
 Denn es gibt eine weitere bis vorrangifere - gerade von Intelektuellen wie
von Pragmatikern - zu mindest untersch•tzte bis sogar bek•mpfte
funktionale Dimension semoptischer Interaktionenn: die (h„chstens/eher)
sekund•r an den/'deren' Kommunikationsinhalten 'interressierten'
Beziehungsebenen des Subjekts - gar von Person zu Person.

Wo es sogar/gerade um Gemeinschaftsgef€hle,
Gemeinsamkeiten bzw. Selbst- und Unterschiede
erzeigende/best•tigende zwischen Personen und
selbst Persƒnlichkeiten geht.
Immerhin In der Sprachforschung bestehen durchaus
weiterhin Tendenzen, der Sparsamkeit und
vorgeblichen Effizienzsteigerung (durch
Komplexit•tsvermeidung) auch insofern vorschub
zu leisten, dass etwa 'Floskeln und gar Rituale,
etwas des Dankes, der Bitte, der Entschuldigung
auch des Grusses, der Gratulation pp.
wegrationalisierbar bis -pflichtig seien und
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alltagssptachlich 'Freizeitkommunikation' ist l•ngst
nicht so umfassend untersucht wie zu vermuten bis
zu erwarten w•re.
Insbesondere in der Kommunikationsforschung sind
Modelle, etwa nach Beitz & Watzlawick bekannt,
die Inhaltsebene(n) und Beziegungsebe(n)
differenzieren (auch ohne dass so anschaulich bis
abschreckend von 'Bauch zu Bauch' gesprochen, oder gar alle
Rationalit•t/Verstegbarkeit s•ntlicher derartiger Vorg•nge
bestritten werden m€sste).

Verbale Sprache ist zwar nicht immer das erste und
selten das einzige Medium €ber das Sympatie bzw.
Antipatie zuwischen Menschen hergestelltm oder
wenigstens €bertragen, wird, gleichwohl ein
wichtiges - auf das allenfalls der/die Pantomime
(bedingt bzw. zeitweikig) verzichten - und damit meist eher (aber
nicht immer bzw. wo es zusehr verstƒrt bzw. krankhaft/behindert
wirkt) Sympatie ernten - kann. Und au‚er der

Omnipr•senz der optischen Signale sind ja
besonders auch die oflakzorischen von zentraler,
unmittelbarerm kaum refletierter Bedeutung.
Die vielen, gar wiederholten/redundanten,
Unterhaltungen €ber Belanglosigkeiten, um der
Unerhaltung bzw. des Zeitvertreibs willen, nicht
zuletzt auch das gemeinsame L•stern €ber sich
selbst und/oder (h•ufig) €ber/gegen Dritte, die
•ffentliche bis verƒffentliche Aufregung €ber eine
z.B. 'sportliche' (Fehl-)Entscheidung, wie der
Klassiker '€ber das Wetter' pp. haben weit mehr als
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nur bzw. als €berhaupt die inhaltlichen bzw. die
damit gemeinten Aspekte.
So wird in zwischenmenschlichen Beziehungen gleich gar in geschlechtsberschiedenen - oft
erheblich unterschƒtzt/nissverstanden, was eine
Aussage/Frage bedeuten bzw. bewirken soll und
anderseits wird oft sehr genau verstanden bzw.
bewirkt was beabsichtigt war, ohne dass €berhaupt
iefendwie davon die Rede war.
 Wer einem was zu sagen zu tun bzw. zu lassen habe bis hat, h•ngt ja
nicht einmal immer st•rker von Bedarfs- bzw. Anreitz- /
Notwendigkeitskonstelationen, als von der Beziehungskollstellation, ab.

Nicht einmal in allen Notsituationen und
Ausnahmef•llen ist/wird es gleichjg€ltig wer was
tut. Oft ist gerade hier die (gar an sonsten ger nicht
gegebene) Eignung f€r eine Aufgabe nicht wichtiger
als das Vertrauen darin und darauf sie st•ts•chlich
zu bew•ltigen.
Eher h•ufiger bzw. allt•glicher sind Beispiele wo
- ein Freund, ein Gegner, ein rechtsgelehrte Person,
ein beteiligter Anwalt und die zust•ndige Richterin
zwar ein un d das sele sagen, dies aber recht
verschiedenes bewirken und bedeuten mag.
- ein Passant, eine Freundin, ein Elternteil, ein
Priester, eine ‡rztin ein und die selbe Handlung an
jemandem vornehmen kƒnnte - ohne, dass dies das
jeweils ein und das selbe w•re.
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- und dass lch, mein Partner, dir Vorgesetzte, eine
Polizistin, eine Regierungschefin mit der selben
Anordnung bzw. gar mit der selben Bitte recht
unterrschiedliche Chancen auf
Gefolgschaft/Erf€llung haben leuchtet meist ein.
Sie wissen schon: 'Wen zwei das gleiche tun oder
unterlassen ist es lÄngst nicht immer das selbse.'
 Weniger die Verf€gbarkeit als die Wirksamkeit des Spektrums
interaktionspolitischer Massnahme h•ngt anscheinend meist
ausschlaggebend von den Beziehungen ab.

* Das wirkliche bzw. vermeintliche Haben und/oder
Schaffen von (Verhaltens-)Anreitzen €berhaupt ist ja
besonders vom Spannungverh•ltnis zwischen f€r
Sicherheit haltbarer Gewissheit €ber etwas bis €ber
gar alles (Seins) und jedes bzw. jedem
Kontingenzaspekt einerseits und dem Er- bis
Aufregungsbed€rfnis der Spannung von
Ungewissheiten (des Werdens), …berraschungen
etc.pp. anderseits, das hÄufig bis irrig mit 'Freiheit'
in Verbindung gebracht wird oder werden soll,
gepr•gt.
Interaktionspolitische Machttechniken seien (nach R.
Paris und W. Sofsky, 1987 f€nf oder nach O.G.J.) vier
Prototypen zuzuordnen (sie lassen sich sp•testens ab der
Dyade/Zweierneziehung, wo nicht bereits 'im' Indium sich selbst
gegen€ber, unterscheiden; O.G.J.):
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*

Legitimierung (insbesondere die Fragen wer kann

und wer soll/darf das - gar warum - wie
vertrauensw€rdig/zuverl•ssig [und sejund•r auch auf welchen
Arten und Weisen] wem mitteilen, wissen, anordnen, tun und
wann/wo bzw. wozu?)

* Informationsmanƒver (lnsvesondere im Sinne der
Herstellung einer immerhin zum Teil deckungsglkeiuchen
Datenkenntnis - aber eben gardade zumindest ubter dem
Vorbehalt von Deutungsunterschieden biswiderspr€chen
derselben - wo micht auch npch unter jenem die Kenntnis
bestimmter Daten eher verhindern zu wollen/sollen)

* Anreizen (der alte Interakjtions-Klassiker des
wechselseitig, nicht notwendigerweise symetruschen
Tauschhandels umfasst ja auch optische, akodtischre, geruchliche
und alle weiteren semiotische Angebote bzw. Zumutungen bzw.
deren Schaffung und Unterlassung einschlie‚lich physischer und
psychischer Aktionen und Vorstellungen)

* vorletztes, prototypisches Mittel sozialer
Macht ('symbilischer Gewalt' P.B. - sei): verstecktes
und/oder offenes Drohen, Drohungen w€rden das
Sanktionspotenzial aktivieren, ohne die
Strafe/Reaktion tats•chlich zu verh•ngen/zu
exekutieren. (Was sich allerdings durchaus sparsamer und
trennsch•rfer als eine Form der Schaffung von Anreizen
betrachten bis kategorisieren l•sst, deren Kenntnis ja
vermittlungsbedÇrftig sein kann und stehts vertrauensbedÇrftig
ist/bleibt; O.G.J.)

* Sanktionierung (sowohl positive wie negative, also
einschli‚lich dessen dass man hinreichend zuverl•ssig zu seinen
[gar vertraglichen] Zusagen steht, sie gar physisch ausf€hrt bzw.
ausf€hren l•sst.)
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 Gespr•che und selbst Pseudogespr•che €ber Unwesentlichers k„nnen
nicht weniger wichtige/zentrale Funktionen erf€llen als
Auseinandersetzungen mit Wichtigem.

Nur l•sst sich keines von beidem restƒps/vollst•ndig
durch das andere ersetzen - 'leider' bzw. gerade auch
der - inhaltlich ja eben nicht vƒllig beliebige - 'Smaltalk'
nicht ausschlie‚lich durch sachliche Substanz
(hÉchstens vielleicht durch 'beziehungsmÄssige'/sozialkompetente
PersÉnlichkeit).

4.6 Romano Guardini BR-alpha

5. Die Beste aller Welten im 21 Jahrhundert

BR-alpha 11.01.2006 (DVD 260) in Campus aus der
katholischen Akademie
5.1 G.W. v. Leibniz (1646-1716)

"Welche ist die beste aller Welten? - Wir leben darin."
Das jedenfalls behauptete 1710 der deutsche
Universalgelehrte und Philosoph, Gottfried, Willhelm
Freiherr von Leibniz.
Dies kƒnne gar nicht anders sein, trotz des
allgegenw•rtigen …beld der Verg•nglichkeit, des …bels
von Leid und Schmerz, und des moralischen …bels von
Ausbeutung und Unterdr€ckung.
Diese Gedabken finden sich in der Abhandlung zur
Rechtfertigung Gottes von Leibnitz. Sein Buch ist
eigentlich ein Glaubensbekenntnis, weil Gott alles wei‚,
mu‚ er die beste aller mƒglichen Welten kennen. Weil
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Gott alles kann, liegt es in seiner Macht sie einzurichten.
Und weil Gott g€tig ist, tut er dies auch.
Diese Abhandlung wurde zu einer der wichtigsten
philosophischen Schriften des 18. Jahrhunderts. Bis
heute sind wir [hingegen] geistige Erden der Wende, die
das Denken mit der Aufkl•rung genommen hat. Kaum
etwas pr•gt die Kultur des Westens so sehr wie die
Vorstellung: Die beste aller Welten sei noch nicht
verwirklicht.
5.1.1 er (Leibnitzt) glaubte, dass man die beste aller Welten immer schon
vorf•nde

O.G.J.: Ein durchaus deterministisches bzw.
konserwativ, den Staus Quo bewahren m€ssendes
Paradigma.
5.1.2 wir denken (heute), dass man sie immer nur suchen k„nne - ohne jemals
dort anzukommen

O.G.J.: ein - inzwischen durch Erfahrung in seiner
Stetigkeitsannahme durch Zyklenerfahrungen und
R€ckschl•ge gebrochene/relativierte Fortscjrittserwartung wenigstens aber
Weiterentwicklungshofnung respektive -bef€rchtung.
5.2 Wohin bewegt sich die Gesellschaft?
5.2.1 vision•rer K€nstler David A. Hardy GB

sieht Urlaub im Weltall voraus --- Space Art
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5.2.2 seit Club of Rome (1968) Hauptaugenmerk: der Zustand der Natur

Alles hat seinen Preis lautet das beherrschende Dogma also kann alles gekauft werden.
 Freier Markt hat totalit•te Z€ge angenommen - alles ist k•uiflich,
ungehindertes (unbegrenztes) Wachstum

Erde werden Resurcen entrissen.
Chemikalien werden erzeugt, gelangen in Umwelt.
Biosph•re kann gegenw•rtige Belastung nicht
dauerhaft/l•nger verkraften.
(So Grundthesen, nicht nut des TV-Taiilers.)
 USA k„nnten/m„gen 'Kreationismus' missnbrauchen um
Umweltzerst„rung nicht einzusehen OGJ

doch entzieht sich - jedenfalls offiziell bis
fƒrderhr€ndig - kaum eine/keine westliche
Regierung dem besorgten Reden vom (gar statt
Handeln gegen das) bevorstehende ƒkologischen
Disaster.
 Im totalen Markt soll jedes Bed€rfniss augenblicklich gestillt werden
k„nnen

daf€r mu‚ das Angebot an Produkten und
Dienstleistugen st•ndig pr•sent sein f€r ein un
gehindertes Wachstum m€ssen auserdem stehts neue
M•trkte erschlossen und neue Bed€rfdnisse
suggrietr werden.
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 Im totalen Markt kommt der Mensch in zwei Funktionen vor: als
Arbeitskraft und als Konsument

um seinen Bedarf zu decken und neuen schoin
vorweg zu nehmen werden dem Planeten Erde seit
urzeiten aufgebaute und gespeicherte Resourzen
entrissen - das hat Folgen. 400 Millionen Tonnen
Chemikalien werden j•hrlich hergestellt. Ein Teil
davon ist hochriskannt und gelangt irgenmfdwann in
die Umwelt.
5.3 Wichtigste Arbeitnehmereingenschaft sei Flexibilit•t
5.3.1 Medienkompetenz
5.3.2 Leben wir in der besten aller Welten oder stecken wir in einem Irrgarten?

Gehard Schulze Buchtitel 'Baw' Prof. f€r Methoden der
empirischen Sozialforschung. UNI Bamberg.
 Sucht den weiteren Weg der Moderne
 Ann•herung €ber zwei Grundprobleme des Seins
5.4 Das Absurde und das Vers•umnis - zwei Grundprobleme des Seins (Prof. G.
Schulze )

an Tostoj's und Huxly's Werke ankn€pfend
5.4.1 Anna Karinina - Tollstoy
 Figur des deutschen Uhrmachers

es sei selbst eine Art Uhr aufgezogen um Uhren
aufzuziehen
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 deutsche als inkernationen der reinen, instrumentellen Vernunft dargesellt
- in russischer Lit. des 19. Jhs.

als Tr•ger der Sekund•rtugenden - ohne Kenntnis
der Hauptsache
 die Aufgabe an der siese Deutschen scheitern, ohne sich ihr zuu stellen
heiƒt: das eigentliche Leben

sie rescheinen als "intelluigente Versager vor dem
Leben"
 Leidenschaft
 Genuss
 groƒe Gef€berhle
 groƒe Gesten
5.4.2 Sch„ne neue Welt - Huxly
 einer der wenigen der die Moderne unter dem Gesichtspunt des
Vers•umnisses beschreibt

zwar redet er von dem was die Menschen tun, doch
geht es im Subtext eigentlich darum was sie tun
kƒnnten
 Tragik und Komik seiner Gesch„pfe liegt in ihrer Ung•higkeit zur
Kultivierung ihres Lebens

sie wirken wie Urlauber, die sich mitten in der
schƒnsten Gegend mit heruntergelassen Jalusien ins
Hotellzimmer setzen.
 geht es um einen vielen wichtigen Wert: die Frage, was wir eigentlich aus
den Chancen machen, die wir uns erarbeitet haben.
 Nicht dem Irrttum der Kulturkritik der 60-70er Jahre verfallen und jede
weitere Frage im Keim ersticken nach dem Motto

"Es gibt kein richtiges Leben im Falschen"
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 es ist m„glich Antworten zu finden
 dazu lieber Schopenhauer als Markuse und Adorno heranziehen
5.4.3 Der L•rm, schreibt Schopenhauer, ist die impertinenteste aller
Unterbrechungen, da er sogar unsere eigenen Gedanken unterbricht, ja
zerbricht.

Traktat €ber L•rm und Ger•usch
 Wo jedoch nichts zu unterbrechen ist, da wird der L•rm freilich nicht
sonderlich empfunden werden.

Dabei kannte er das Ger•usch der Bormaschinen,
Schleifmaschinen etc. nicht, wu‚te nicht was es
hei‚t in der N•he einer Autobahn etc. zu wohnen, er
war nie von Nachbarn umzingelt die laut Fernsehen
etc.
Aus Schopemhauers Sicht wohnen wir in der Hƒlle.
Viele scheinen dies aber gar nicht zu bemerken,
mehr noch
 Viele scheinen wirkliche Ruhe nicht mehr ertragen zu k„nnen!

was sonst bedeutet die gezielte Beschallung, die sich
seit Jahren €ber den Globus ausbteitet.
Kein Restaurant, leine Lobby kein Gesch•ft bleibt
verschont. Arztpraxen, Wartehallen, Vorzimmer pp.
Freiwillige Selbstbeschallung zu Hause am
Arbeitsplatz etc.
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 Wer darum bittet, die Beschallung abzudrehen, muss daruf gefasst sein,
als geisteskrank angesehen zu werden
 Schopenhauer dazu

"die allgemeine Tolleranz gegen unnƒtigen L•rm, ist
geradezu ein Zeoichren der allgemeinen Stumpfheit
und Gedankenleere der Kƒpfe. In Deutschland ist es,
als ob es ordentlich darauf angelegt w•re, dass vor
L•rm niemand zur Besinnung komme."
 was h•tte er gesagt zu

unserer Massenarchitektur
intellekuellen leere der Bestsellerlisten
Allgegenwart der Logos
Wettlauf der Medien zum Durchschnitt
Ausd€nnen von Elleganz und Formbewu‚tsein.
Siegeszug der Fertiggerichte.
Massentourismus
weltweit grassierenden Beschallung

5.4.4 Aber ist etwas anderes €berhaupt denkbar?
 M€ssen wir den Weg der Moderne nicht einfach als Schicksal hinnehmen?
 Antony Gibbens benutzt religi„ses Symbol aus Indien: um Moderne zu
charakterisieren.
 ihre Eigendynamik vergleicht er mit dem jaganat Wagen

der mit Urgewalt €ber alles hinwegrollt
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 nur Aufspringen oder zermalmt-werden ist (sei) m„glich
 Ist Moderne eine selbst•ufige Kulturgewalt
 dabei €bersieht man leicht die wenigstens teilweise vorhandene
Steuerbarkeit und Korrgierbatrkeit, die die Moderne dem Einzelnen €ber•ƒt
 und die Verantwortlichkeit des Einzelnen, f€r diesen/seinen
Gestaltungsspielraum

O.G.J.: Allerdings ist es nicht ausreichend
marktatomistisch alles an Verantwortung allein an
den Einzelnen zu deligieren und ernsthaft zu
erwarten, dass das gen€ge/funktioniere (vielmehr ist
dies eine Strategie zur Zementierung/Erhaltung der
bestehenden Verh•ltnisse).
 O.G.J.: Auch nur eines von Beidem zu leugnen, macht vollst•ndig
deterministisch (verschworene) Weltvorstellungen so unglaublich bequem.
 Bei aller Modernisierungs-Kritik ist die programmatische Kraft der
Moderne ungebrochen!
 Zwar j•ƒr sie offen, was getan werden soll
 aber sie gen€gt als gemeinsamer Wertstandpunkt um dar€ber zu streiten,
wie es denn bei einem gegeben Problem weitergehen soll und was
€berhaupt ein Problem ist
 Es gibt gegenw•rtig kein Prinzip, das auch nur ann•hernd so
konsensf•hig w•re, als die Idee sich von aller geistigen Bevormundung
loszusagen

sich auf seine eigenen Wahrnehmungen und auf
seinen Verstand zu verlassen
sich in jeder neuen Situation zu €berlegen, was man
eigentlich will, jund selbstverantwortlich darauf hin
zu arbdeiten.
 Der Unterschied zwischen modernen und vor-modernen Menschen sei

durch den Besitz von Autos, Computern und
Handies hƒchst unzureichend beschrieben
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 555

 unsere identit•t als moderne Menschen mache ein kollektive
Suchprozess, der u.A.
 zur Entwicklung aller m„glichen Produkte gef€hrt hat
 aber der f€hrte auch zu den Menschenrechten
 zur Gleichberechtigung und zur Idee der Freiheit

O.G.J.: Wobei die Idee weitaus •lter und gar auch
schoin fr€her mal punktuell gegeben gewesen sein
mag.
 Modernit•t besteht in systematischer, reflektierter Suche nach der Besten
aller Welten!
 Modernit•t bedeutet, immer Unterwegs zu sein.
 Aber die Begriffe von K„nnen und Sein verweisen auf zwei
unterschiedliche Richtuingen.
 'K„nnen' und 'Sein' - zwei unterschiedliche Richtungen des st•ndigen
Unterwegsseins der/in der Modernre

in den letzten 200 Jahren zielte die Suche nach der
besten aller Welten vor allem ab auf das 'Kƒnnen'
 das 'K„nnen' dieser Weg ist, entgegen vielen Prognosen, nicht zu Ende!

Aber das Kƒnnen hat die Welt bereits jetzt so stark
ver•ndert, dass das Sein f€r immer mehr Menschen
zu einem immer dringenderen Anliegen (d.h. zur
Frage i.e.S.;O.G.J.) wird.
 bei der 'seins'-bezogegen Suche geht es um den gelungenen Aufenthalt in
einem gegeben M„glichkeitsraum

Sie lƒ‚t die Kƒnnens-bezogene Suche nicht etwa ab,
sondern tritt hinzu.
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 Wie ist sie vorstellbar?
 Gegenw•rtig kursieren dazu vor allem zwei Ansichten:
 1. es handle sich har nicht um ein bedenkenswertes Problem

es g•be nur Probleme des Kƒnnens. Das Sein werde
ausschlie‚lich dadurch behindert. dass ,,an nicht
kann, was mann will.
Daran aber lasse sich ja mit den klassischen Mitteln
der Moderne arbeiten. Mit technischer und
organisatorischer Optimierung. Mit Marktforschung,
Gl€ckstechniken, Ern•hrungsweisen, Medikamenten
und mit einer Vielzahl von Aparaten die sem
Subjekt immer n•her kommen und sich immer
besser an seine unverwechselbaren Eigenarten
anpassen.
 Auf die Spitze getreiben in der Gentechnik, die

den Menschen selbst als eine Art
optimierungsf•higen Aparat begreift.
 K„nnen garantiert Sein so lautet die erste Ansicht
 2. stellt das Sein als etwas R•tselhaftes hin.

Es folgt dem Kƒnnen keineswegs auf dem Fuss,
es wird dadurch zwar ermƒglicht, aber oft auch
gestƒrt.
Das Sein ist eine Welt f€r sich, in der jeder auf seine
Weise einsam ist. Man kann nicht dar€ber reden,
man kann nicht dar€ber nachdenken, man kann es
nicht auf den Begriff bringen. Diskurse sind nicht
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mƒglich, der Gedanke einer Modernisierung des
Seins scheint deshalb abwegig.
 Der Gedanke einer Modernisierung des Seins scheint abwegig
 Beide Positionen sind unbefriedigemd
 1. wird von Huxly ironisiert

Kƒnnen ermƒglicht sein - aber garantiert ist nichts
und in der Schƒnen Neuen Welt wird Alles
verspielt.
 Die Zeit eines Menschen ist soviel wert, wie er selbst. (Schopenhauer)

so in den 'Aphorismen zur Lebensweisheit'.
Bezogen auf eunsere Gegenwart klingt er ziemlich
sarkastisch: Je besser die Lebensbedingungen sind,
desto akuter die Gefahr von Absurdit•t und
Vers•umnis (vgl.Petrisha Hutrst, Perris Hilton et al;
O.G.J.).
 aber auch 2. €berzeugt nicht, da modernes Denken ausgerechnet dort halt
machen soll, wo es um das Subjektive geht

Steigerung wird als Projekt der Moderne gesehen,
Ankunft dagegen als ein Bezirk post-moderner
Refletionsverweigerung.
Dennoch ist die zweite Ansicht der ersten €berlegen,
sie erkennt den fundamentalen Unterschied
zwischen K‚nnen und Sein. Das ist immerhin ein
Anfang!
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 Unterschied von/zwischen K„nnen und Sein

Abstraktion beginnt mit einer Aussage wie: ''Wenn
ich Wasser aus dem Flu‚ zu meinem Acker f€hre
werde ich eine gute Ernte haben." Und f€hrt bis zur
Relativit•tstheorie und dar€ber hinaus.
 Jeder Begriff beruht auf Abstraktion

Jede Regel, jeder Diskurs beruht auf Abstraktion.
 O.G.J.: gar im Unterschied zu einem Namen?
 Ohne Abstraktion keine Moderne!

Die Geschichte der Menschheit als
Abstraktionsgeschichte, wiederholt sich in jedem
einzelnen Leben. Am Anfang ist alles nur
Begegnung, das Neugeborene ist zu 100% dem
Kongreten hingegeben. Was dann kommt ist die
st•ndige Ver•nderung des Mischungsverh•ltnisses
zugunsten des Abstarkten.
Folge dieser Parallelit•t von
Abstarktionserweiterung und •lter-werden, billigen
viele dem Abstraken ein besonders Prestige im
Vergleich zum Konkreten zu: 'Denk doch mal nach'
hei‚t es, 'sei sachlich', 'was f€r einen Zweck soll das
denn haben'. Aber das Prestiege des Abstrakten
hindert uns nicht daran, das Konkrete immer
wieder zu suchen.
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 K„nnen braucht die Abstraktion.

die Idee des Kƒnnens verlangt Beschreibbarkeit also Abstraktion.
 Sein braucht das Konkrete.

die Idee des Seins dagegen f€hrt zum
Unbeschreiblichen. (O.G.J.: jedoch Benennbaren?)
Zur Begegnung des kongreten einzigartigen
Subjekts mit einer einzigartigen Situation im hier
und jetzt.
Beides schie‚t sich nicht gegenseitig aus - vielmehr
sind beide Perspektiven immer und €berall und f€r
jeden zug•nglich.
Mit wachsender Abstraktion verst•rkte sich die
Sehnsucht nach dem Kongreten. Sie •u‚ert sich als
Nostalgie, als Besinnung auf kulturelle Identit•t, als
Austeigertum, als Suche nach Selbsterfahrung, als
Emotionalisierung von Beziehungen, als Suche
nach jenen Momenten, €ber die man sagt, das
kann man nicht beschreiben, das muƒ man erlebt
haben.
Unswer kollektives Ged•chtnis hat die Idee des
Seins immer noch als Feind der Idee des Kƒnnens
gespeichert!
Am Anfang in der Pionierzeit m,ag dies ja teilweise
gestimmt haben, aber je weiter das K‚nnen
voranschtreitet, desto mehr meldet sich das Sein
zur€ck, denn dieses ist ja der eigemtliche Zweck
des Kƒnnens.
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 Muƒ die Moderne aus der Sph•re des Seins ausgesperrt bleiben?

Worauf es mit dem Voranschreiten der Moderne
mehr und mehr ankommt, ist ein kollektiver
Lernprozess, der neue und bessere Mƒglichkeiten
kultureller und subjektiver Gestaltung erschlie‚t.
Doch dazu mu‚ man €ber Kultur und Subjekte
nachdenken kƒnnen.
 Wir verf€gen €ber bewundernswerte Denkinstrumente des K„nnens

Paradigmen, Begriffe, Methoden, Formeln.
 was die Denkinstrumente des Seins anbelangt, so beginnt das Defizit
damit, dass

Viele dezidiert der Ansicht sind, f€r das Sein
br•uchte man keine Denkinstrumente.
 Das Einzige was Annan Karenin im Roman von Tolsty helfen k„nnte w•re
genau das - €ber sich selbst und ihre Kultur nachzudenken

alle Drei haben die besten Chancen, aber sie
vers•umen sie.
 Das Thema der verpassen Chancen

hat etwas luxuriƒses an sich
 wer unmittelbar von Gefahr f€r Leib und Leben bedroht ist,

hat f€r Fragen des •sthetischen, emotionalen und
kulturellen Gelingens oder Scheiterns keine Zeit
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 O.G.J.: vgl. aber The Point of Balance
 wer hungert will erst einmal etwas zu essen

wer AIDS hat will Medikamente, weer gefoltert
wird will fliehen, wer wie viele Frauen in Kulturen
der dritten Welt, unterdr€ckt wird, will elementare
Freiheiten.
 O.G.J.: es sei den er hat richtiges - gar yogim•ƒiges - Fasten gelernt

was nicht von anderen Menswchen verlangt werden
darf, allenfalls selbst geleistet werden kƒnnte.
 In Situationen von physischer Bedrohung, von unertr•glicher
Einschr•nkung, von v„lliger Chancenlosigkeit - denkt man nicht €ber eine
lohnende Gestaltung des Lebens nach -

O.G.J.: W•re die Menschenheit sonst qua suizied
inzwischen ausgestorben?
 sondern €ber seine objektive Erm„glichung

O.G.J.: Was ist hieran psycho-soziologisch kreierte
Wirklichkeit bzw. allenfalls intersubjektive
Objektivit•t?
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 Aber was ist, wenn es gelingt tats•chlich €ber diesen Zustand hinaus zu
kommen?
 Dann f•ngt das Leben doch eigentlich erst richtig an.
 Und dann steht man vor der Aufgabe etwas daraus zu machen.
 Um Chancen zu k•mofen ist die erste Aufgabe.
 Sie zu verwerten die Zweite.
 Beide Aufgaben geh„ren zum Menschen dazu und stehen auf der gleichen
Rangstufe.
5.5 Denkbare (Zukunfts-)Chancen iiegen in einer bewuƒten Integration von
Kategorien des Seins.

Es gehe darum auch daf€r reflektiert vern€nftife
Kriterien zu entwickeln - nicht allein f€rs Kƒnnen (wo es
solche betreits gebe),

6. TA MA MU Cafe - alpha-Austria

TAnz
MAlerei
MUsik
mit Katharina Puschnig
und
Roman Scheid!
(achtes dvd kapitel von Muttergitheiten Pos 3)
DVD 266/3/K8ff
6.1 The Point Of Balance

If you know - if you know how to find - how to find the
point - the point of balance - in the body - you can easily
sattle the details - if you can sattle the details - you can
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 563

stop rushing around - If you can stop rushing around your mind becomes calm - if - if your mind - if your
mind becomes calm - you can think in front of a tiger - if
you can think in front of a tiger - you will surely succeed
If you know - if you know how to find - how to find the
point - the point of balance - in the body - you can easily
sattle the details - if you can sattle the details - you can
stop rushing around - if you can stop rushing around your mind becoms calm - if - if your mind - if yor mind
becomes calm - you can think in front of a tiger - if you
can think in front of a tiger - you will surely succeed -

6.2 Der Traum des Teilchens

[Darbietungen]
Der Traum des Teilchens
ein Teilchen schwirrt im Kosmos
Eines Tages bekommt es Lust auf die Erde.
Es sieht die Br€cke der Dualit•t beherrscht von zwei
W•chtern
Und wie immer, wenn die Dualit•t zum Tragen kommt,
entsteht eine Situtation vergleichbar mit zwei Menschen,
die in einem Boot sitzen, und gegeneinander rudern..
Die St€rme des Lebens beginnen. Es wird verschlungen
von den Umst•nden in die es hineingeboren wurde.
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Doch tief in seiner Seele tr•gt es noch die Erinnmerung
an seine Herkunft, den Geist der Natur.
Aber es wird von st•rkeren M•chten angezogen, von den
Strukturen, den H•usern, den Menschen, der
Ansammlung, der Vielheit, dem Materiellen. Kurz gesagt
der Anonymit•t einer Gro‚stadt.
Aus Sehnsucht nach Geborgenheit, Gemeinschaft und
W•rme, schlie‚t es sich einem Kreis an,
doch dieser wird allm•hlich enger, und zum Gef•ngnis.
das Teilchen flieht
und w•hlt den Weg des Herzens
es scjlie‚t sich einer gruppe von gleichgesinnten
Freunden an, und gemeinsam brechen sie auf zu neuen
fremden Welten.
Doch dann - plƒtzlich und unerwartet, tritt der Tod ein.
Das dritte Auge ƒffnet sich, es durchl•uft die Spirake des
Vergessens und der Zeit.
Lƒsdt sich von der Materie, und kehrt dorthin zur€ck, wo
es urspr€nglich herkam, in den Kosmus - gemeinsam
mit den Anderen.
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7. Julian Nida-R€melin ‚ber menschliche Freiheit - €ber Wissenschaft
(und zu Ungleichheit) & Wissenswerk Landshut €ber Bildung und
Lebensf€hrung

zu Ungleichheit
RR
Buch Reklam - €ber Freiheit
Vortrag im Wissenswerk der FH Landshut 2007 - Bildung
und Lebensf€hrung
Der Referent und Autor war eine Zeit lang (nach der
Errichtung dieser immerhin scheinbar in L•nderkompetenzen
hineinragende Stelle) der f€r 'Kultur' zust•ndige Staatsekret•r

im Bundeskanzleramt in Deutschland.
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer )
7.1 TV-BR-alpha Unis Wissenschaft (Ungleichheit)

RR
TV-Denkzeit 2004 Sa. 17.04. 22.30h
BR-alpha Elite Unis [RR - Ungleichheit]
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7.1.1 zur HP Homepage OGJ

„ Siehe Dokument: C:\Wissen\HP-Notes.mmp
 Sonder<HP Vemedig - zu Politik
7.1.2 TV-Denkzeit 2004 Sa. 17.04. 22.30h BR-alpha Elite Unis [RR Ungleichheit]

Notizen von/Erinnerungen an Nida-R€mmelins Beitrag
VHS-Band (ok)
 ˆkonomische Ungleichheit sei nur zu legitimieren

wenn dadurch insbesondere die Schw•chsten besser
gestellt werden.
Es g•be Belege f€r die These, dass der verteilbare
Kuchen grƒsser werde, wo Ungleichheit zugelassen
sei. Dies als Faktum unterstellt (obwohl die
Gegenprobe weitestgehend nur indirekt mƒglich ist wirkliche Situationen wiederholen sich ja nicht
'ceteris paribus') komme es nun aber gerade darauf
an ihn so zu verteilen, dass die am schlechtesten
Gesetellten mehr (also Transf•rleistungen) erhalten.
 hinzu geh„re die Forderung, dass kein Gesellschaftlisches Subsystem die
anderen (mit seinen Logiken) dominieren d€rfe.
 Die derzeit gef•hrliche Tendenz etwa in der BRD bestehen in der
ˆkonomie Pr•ferenz und Dominanz.
 Die Wissenschaft m€sse ihr Wissen kommunistisch allen zur Verf€gung
und zur Diskusion stellen.

Das wissenschaftzliche Ethos m€sse sich an Sir Karl
Popper orientieren. Gegen ihn sei zwar - nicht
grundlos - vorgebracht worden, dass Wissenschaft
faktisch eben nicht Thesen falsifizierend
funktioniere, sondern dass es unangegriffene
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Paradigmen gebe (gegen die anzugehen einen in
geradezu 'selbstmƒgerischer Weise' selbst
disqualifiziere) f€r die Belege und Best•tigungen
gesammelt w€rden.
Was aber nichts daran •ndere, dass diese Ergebnisse
mƒglichst umfassender Kritik ausgesetzt sein
m€ssten.
 Was einen Rechtsanwalt nicht daran hindere sein individuelles
Fachwissen an Klienten zu verkaufen.
 Das k„nnte dann allerdings auch jeder Techniker und Gentechniker f€r
sich beanspruchen.
 Dem vern€ftige Grenzen zu ziehen muss dem 'Standesrecht', der
'Wirtschaftsordnung' etc. frei stehen.
 dass der Konsum angekurbelt werden und nicht durch M•ssigung
reduziert werden sollte
 - unterstellt ERSTENS eine falsche Reduktion von Allem auf das
ˆkonomische.
 - Ist aber auch inhaltlich ZWEITENS nur dann und solange ztu
verantworten wie durch die verungleichende Besserstellung einiger alle
(und zwar insbesondere die unterpriviligierten) Menschen besser
dastehen als dies ohne diese Ungleichheit der Fall W•re (John Rawles RR) - Solange es sich also nicht um eine Nullsummen oder gar um ein
Negativsummen-Situation handelt.
 - Wobei das Alle Menschen hier auch die noch gar nicht geborenen
kommenden Generation mit einschieƒen m€sste - zumindest soweit es sie
geben wird.
 - Findet DRITTTENS seine interne Grenze sp•testens an der (€ber-national)„konomischen Einsicht, nicht alles Verf€gbare (Kapital) verkonsumieren,
sondern einen angemessenen Anteil (re-)investieren zu m€ssen.
 - und VIERTENS hoffentlich schon weit vorher in der Einsicht vom
Abmehmenden Grenznutzen (zumindest diesseits von Suchtph•nomenen,
die psycho-logischerweise st•ndige Dosierh„hungen nach sich zu ziehen
scheinen)

des dritten Brotleibs pro Person und Tag, des 25.
Paars
Herren(!)-Schuhe gegegen€ber seinem 21.. im
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Besitz eines einzelnen Endverbrauchers am selben
Tag etc. pp. -- Bisher liessen sich in der empirischen
Wirklichkeit (abgesehen von jener der Mathematik)
n•mlich noch gar keine dauerhaft stetigen
Fuktionsverl•ufe beobachten, vielmehr scheinen alle
sogenannten 'nat€rlichen' wie s•mtliche
ƒkonimischen Prozesse - selbst oder gerade auch,
uns leider nicht nur, bei nicht-Knapheit irgendwann
abzuflachen und immerhin manchmal zu oszylieren..
7.1.3 Prof. Dr. Julian Nida-R€melin - Kriterien f€r eine positive Elite:

Was ist an dieser Elitekomzeption. die ich aus ethischen Gr‚nden f‚r
die richtige halte - humanistisch?
Zweierlei: Erstens, die Bildungsidee - das ist nun etwas sehr
deutsches, nicht? Der Begriff 'Bildung' ist in anderen Sprachen so nicht
vorhanen, aber das soll uns nicht davon abhalten - dass das was zum
Teil dann auch pr€gend wurde f‚r das deutsche universit€tssystem und
das deutsche universit€tsstem f‚r einige Jahrzehnte zu einem
f‚hrenden der Welt gemacht hat. Wilhelm von Humbold ist ja einer der
Protagonisten. wenn auch der f‚hrende. Die Bildungs-Idee, die
Kognition und Pers„nlichkeitsentwicklung miteinander in
Beziehung setzt. Und die selbst wiederum eine lange Vorgeschichte
hat, die bis in die Antike zur‚ckreicht. Insbesondere in der Stoah. ...
aber auch im Denken der Akademie, im Platonischen Denken tief
verankert ist. Die sich durch alle Dialoge zieht. Die Idee ist die, dass
Menschen als besonderes Spezifikum Selbstverantwortlichkeit und
Freiheit aufweisen. Aber diese Freiheit nicht darin besteht, dass heder
r‚cksichtslos seine Interessen verfolgt, sondern dass er sie - diese
Interresenverfolgung - nicht zur zentralen Richtschnur seines
Handelns macht, sondern sich als verantwortlich f€hlt.
Und das ist der zewite Teil, warum ich das gerne als humanistisch
bezeichne: Verantwortung in dreierlei Hinsicht.
- kulturell - politisch und - historisch.
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 Verantwortung in kultureller Hinsicht

Kulturell: weil die Elite, diejenmigen, die dieses Privileg haben sich
eben entsprechend zu bilden , das sollen m„glichst viele sein, aber
das - ist sicher - hat Grenzen - dass sie dies sehen als einen
Beitrag zur Kultivierung der Gesellschaft insgesamt. Eine
Kulturgesellschaft getragen von Menschen, die eben die
Voraussetzung mitbringen, um diese zu forMen.
 In politischer Hinsicht

Dazu geh„rt die politische Verantwortung. …brigens
politische Verantwortung gegen‚ber Wissenschaft - auch
das ist hier jetzt weitgehend ausgeklammert - besteht
vorallem darin, dass der Staat zwar finanziert. Nach
Wilhelm von Humbold, und zwar zu 100%. Aber sich
inhaltlich vollst€ndig heraus h€lt. Das st kein Widerspruch,
sondern ein sehr plausioebles Konzept.
Aber politische Verantwortung in diesem humanistischen
Verst€ndnis - viel umfassender: n€jmlich, dass man sich als
Teil eines politischen Zusammenhangs versteht und auch
bereit ist, politische Verantwortung in diesem Sinne
wahrzunehmen.
 In historischer Hinsicht

Und drittens historisch. Dass man nicht nur punktuell
an den jetzigen Interessen orientiert ist, sondern, das
in den Zusammenhang historischer Entwicklung stellt.
 Das zweite Merkmahl ist Demokratievertr•glichkeit

Und da will ich nun zur‚ckgreifen auf zwei wichtige Denker
der gegenw€rtigen politischen Phiosophie. Das eine ist
John Wahls. Wird auch immerwieder zitiert und oft
missverstanden. Der hat in seiner Theory of Justis. Eine
Theorie der Gerechtigkeit. 1971 auf Englisch erscgienen,
Und kurz darauf auf Deutsch. Vermutlich das wichtigste

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 570

Werk der politischen Philosophie in der zweiten H€lfte des
20. Jahrhunderts.
Eine sehr differenzierte, sorgf€ltige abgewogene
Konzeption entwickelt unter welchen Bedingungen
Ungleichheit gerechtfertigt ist.
Vor kurzem las man auch, unter der …berschrift
gerechtfertigte Ungleichheit, so ungef€hr als ein
Sakandalon, was 'gerechtfertigte Ungleichheit', nun es gibt
eine wirklich saubere, hochinterresante, liberale - wenn man
so will links-liberale oder sozial-liberale - Theorie. Die das
sehr pr€ziese ausf‚hrt. Und der Grundgedanke ist so klar,
dass man ihn in einem Satz zusammenfassen kann.
Ungleichheit ist immer dann gerecht, wenn sie allen und
speziell den Schw€cheren, in der Gesellschaft n‚tzt. Ich
wiederhole es noch einmal, weil es erst mal widerspr‚chlich
erscheint. Ungleichheit ist immer damm gerecht, wenn sie
Allen und speziell den Schw€cheren in der Gesellschaft
n‚tzt.
Da denkt man, wie kann denn das sein? Ungleichheit kann
doch nicht gerade den Schw€cheren n‚tzen. Sondern,
wenn sich etwa die Einkommen differenzieren, dann ist das
ja von Nachteil. Nun der Gedanke ist ganz einfach. Stellen
Sie sich einmal vor, sie haben ein System ohne
Leistunganreitz.
 RR - Rolls

und mit genau gleichem Lohn und ein System mit
Leistungsanreitzen und diese €ussern sich in
differenziertem Lohnniveu je nach Leistung. Und
angenommen in dem zweiten System wird deutlich mehr
produziert. Und zwar soviel mehr, dass diese
Differenzierung der L„hne, die notwendig ist, u8m diese
Leistung zu schaffen, - erlaubt, dass die am schlechtest
gestellten - also diejenigen, Lohnempf€nger, die den
gerinsten Lohn bekommen - sich besser stellen. Als die
(d.h. alle Menschen; O.G.J.) in dem System mit gleichem
Lohn. Und das ist nicht ein Hirngespinst eines politischen
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Philosophen, sondern das ist empirisch wohl gut gest‚tzt.
China hat a eine zeitlang experimentiert mit solchen
gleichverteilungssystemen mit sehr m€ssigem Erfolg.
Das is inequality surplus, sagen sie in der amerikanischen
Debatte. Ungleichheits-Plus, mann bekommt zus€tzlich
etwas durch Ungleichheit.
 Asoziation leicht ponetische
 Das rechtfertigt sich aber nur in den Grenzen

in denen es n‚tzt. Gerade denjenigen die am unteren Rand
der gesellschaftlichen Pyramiede leben. Dadurch
rechtfertigt Ungleichheit sich erst. Das ist die Idee. Und die
Idee hat eine gewisse Attraktivit€t.
Bei Rawles wird das Ganze noch qualifiziert und diese
Qualifizierung mache ich mir zu eigen n€mlich, dass er sagt
hinzu kommen m‚ssen eine ganze Reihe von Kriterien.
Gleiche Zug€nglichkeit zu •mtern zum Beispiel. Ausgleich
von nat‚rlichen Benachteiligungen im Bildungssystem und
sozialen Benachteiligungen. Alsao Changsengleichheit wie das der politische Begriff gewissermassen ist.
Und vor allem ein Primat gleicher individueller Freiheiten.
Das heisst die B‚rger- und Menschenrechte, die jedes
Individum hat, die d‚rfen nicht auch ungleich verteilt sein.
Sondern die m‚ssen allen in gleichem Masse zukommen.
Das sind die Bedingungfen und erst innerhaklb dieseret
Bedingungen greift dannn dieses sogenannte
Differenzprinzip. Also Ungleichheiten sind dann gerecht,
wenn sie der am schlechtest gestellten Personengruppe,
oder jedenfalls in der Tendenz allen und speziell auch den
schlechtergestellten n‚tzen.
 Jetzt f€ge ich aber noch einen Gedanken hinzu

den ich mir ebenfalls zueigen mache. N€hmlich, eine
pluralistische Auffassung. Wer das noch etwas
nachlesen m„chte, in welche Richtung ich glaube,
dass das in etwa gehen muss, das kann man sehr
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sch„n bei Mikel Walzer, ein Antipode zu Rawls im
…brigen, oder er glit jedefalls als ein solcher. Das
Buch heisst, Spheres of Justice ist auch auf Deutsch
‚bersetzt Sph€ren der Gerechtigkeit. Walzer
argumentiert - und insofern ist das eine ganz wichtige
Erg€nzug zu dem was man von Rawls und seinen
liberalen Anh€ngern kennt - pl€diert f€r eine genuin
plurale Gesellschaft. In der keines der grossen
Systeme, weder die †konomie noch die Politik noch
die Bildung, noch die Kultur, noch die Wissenschaft
die anderen dominiert.
Wir laufen gegenw€rtig gefahr - dass ein System n€mlich das „konomische - aller ‚brigen dominiert.
Und damit g€be es dann nur noch eine Elite und
sonst keine mehr. Und das ist glaube ich ein grosses
Risiko f‚r eine menschlich, himan verfasste
Gesellschaft. Das ist die These, die ich hier zur
Diskussion stelle. Skitze nat‚rlich nur, einer
Elitekonzeption, die sowohl humanistisch inspiriert ist
als auch demokratievert€glich ist.
 Jetzt endlich bin ich bei der Wissenschaft

aber das Thema war ja so formuliert ...
N€hmlich die Frage, wissenschaftliche Elite, l€sst
sich das noch etwas pr€zisieren f‚r den Fall der
Wissenschaft?
Ich habe versucht, das mal etwas im Zusammenhang
darzustellen. das ist im dem Buch Angwandte Ethik,
das ich herausgegeben und zu grossen Teilen selbst
verfasst habe. Bei Kr„ner erschienen. Da gibt es ein
eigenes Kapitel Wissenschafts Ethik ... Ich will aber
die zwei Grundgedanken meiner …berlegung
schildern.
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 Der erste Grundgedanke lautet

Die wissenschaftliche Elite konstituiert sich durch ein
wissenschafts Ethos. .... Die Wissenschaftstheorie hat da
ganz unterschiedliche Konzeptionen entwickelt. Und mir
scheint, obwohl es viel Kritik an Karl Popper gegeben hat und auch berechtigte Kritik - ist gerade unter diesem
Gesichtspunkt des Wissenschaftsethos Popper nach wie
vor im Groben meine Leitschnur. Die Idee ist die, wir
brauchen Menschen, die bereit sind, Theorien zur
Diskussion zu stellen, und sich auch widerlegen zu
lassen. K‚hne Theorien, so nennt das Popper, und
kritische Pr‚fung. Auch kritische Pr‚fung von denjenigen,
die selbst diese Theorien entwickelt haben (durch sie selbst
und/oder Kollegenschaft; O.G.J.) Kritiker Poppers haben
eingewandt: na ja so funktioniert doch Wissenschaft nicht.
Es gibt doch auch die normale Wissenschaft, die ganz
anders l€uft. Das Paradigma ist etabliert, die Theorie ist
etabliert, niemand greift die an. Wer sie angreift, der ist in
seiner wissenschaftlichen Kariere sowiesoi gleich
gescheitert. Man versucht diese Theorie anzuwenden auf
bestimmte neue Bereiche. Das ist schon alles richtig. Aber
€ndert nichts an dem wissenschaftlichen Ethos, n€mlich der
Kritikf€higkeit. Der K‚hnheit - wemm man so will - sich
widerlegen zu lassen. Die Tendenz so zu formulieren, dass
man m„glichst nicht verstanden wird und darum nicht
kritisiert werden kann. Was es durchaus auch in der
Philosophie gibt. Ist verheerend. Ganze Bereiche der
'humanities' der Geisteswissenschaften katapultieren sich
damit selbst - das ist in Deutschland nicht so krass, wie in
den USA - aus diesem wissenschaftlichen Ethos heraus.
Dieses interne Wissenschaftsethos ist im Kern darauf
zur‚ckzuf‚hren, kulturgeschichtlich gesehen aus dem
Kampf um Emazipation von Wissenschaft und Kultur gegen
klerikale und politische Autorit€ten, das was die Neuzeit
konstituiert, das ist die Gburtsstunde der Neuzeit - dieser
Kampf wurde gewonnen, aber das hat Jahrhunderte
gebraucht. Und der ist auch noch nicht ganz ausgefochten.
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Und in diesem Kampf hat sich ein Ethos entwickelt, zum
Beispiel das, dass die Wissenschaft eben nicht .... lediglich
die Magd der Theologie ist. Phiolosophie steht ja im
Mittelalter in der Antike f‚r theoretische Wissenschaft.
Das heisst weltanschauliche Neutralit€t. Infragestellung
auch der eigenen weltanschaulichen impliziten
Voraussetzungen im wissenschaftlichen
Disskusionsprozess. Keine politische Autorit€t, keine
religi„se Autorit€t bestimmt, was gute Wissenschaft ist. Das
wird intern gekl€rt, in der Wissenschaftsgemeinschaft [sic!],
durch kritische Pr‚fung, k‚hner Entw‚rfe und um so
universeller dieser Diskurs ist, um so h„herr ist die
Wahrscheinlichkeit, dass dieser Prozess rational und zu
einem guten Ergebnis, das heisst zu guten Theorien f‚hrt.
Wir haben also den Universalismus das wissenschaftlichen
Diskurses eingebaut in dieses Projekt. Wir stellen Theorien
zur Disskusion, wie publizieren das m„glichst an Stellen,
die international gelesen werden, um uns eben dieser
kritischen Pr‚fung in einer m„glichtst radikalen Form
preiszugeben.
Und dazu geh„rt ... ganz zentral der Kommunismus des
Wissens. Wissen darf nicht privatisiert werden. Ich kann das
auch nicht verkaufen. Kann ich machen - aber nicht in der
Wissenschaft, das ist dann nicht mehr Wissenschaft.
Wissenschaft heisst, ich publiziere die Ergebnisse, die ich
habe, stelle sie zur Diskussion und diese Ergebnisse sind
dann publiziert, die geh„ren allen. Faierweise mit Fussnote,
bei Habermass, das sind Quellenangaben. Kommunismius
des Wissens. Wissen darf nicht privatisiert nicht
komerzialsiert werden - innerhalb der Wissenschaft. Sonst
wird nat‚rlich Wissen privatisiert und komerzialisiert, jeder
Rechtsanwalt verkaufst sein Wissen. Wissenschaftler
verkaufen in dieser weise ihre Wissen nicht. Sondern sie
haben die moralische Pflicht, die Pflicht, die in diesem
internen Wissenschaftsethos etabliert ist, ihre Wissen zur
Verf‚gung zu stellen und der Kritik auszusetzen.
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 Sehr viel durchbrochener weniger eindeutig ist das externe

ethos der Wissenschaft. Das heisst die Verantwortung von
der ich im vorhergehenden Punkt gesprochen habe, im
Sinne einer humanistischen Elitekonzeption, n€mlich
wieweit geht die kulturelle, die polutische und die
historische Verantwortung der Wissenschaft? Diese
Debatte kulminierte on den 50er Jahren ... im hinblick auf
die Atombomben und die Nuklearphisik insgesamt und die
Rolle der Physik weltweit. Und sie kulminiert jetzt wierder
anesichts der neuen biotchnologischen M„glichkeiten.
Wenn wir keine politische Steuerung des
wisshenfaftsprozeses selber wollen, dann brauchen wir die
Verantwortungsf€higkeit der Wissenschaft. Und das setzt
zum Beispiel voraus, dass gerade diejenigen, die an der
vordersten Front der Forschung stehen, eben nicht nur ihre
Forschungsprojekte im Blick haben, sondern bereit sich
gegen‚ber der †ffentlichkeit, diese darzustellen, sich der
Kritik auszusetzen und Verantwortung wahrzunehmen.
Wenn wir nicjt den R‚ckfall herbeibeschw„ren wollen. Den
R‚ckfall in eine Zeit in der die Politik in massiver Weise
eingewirkt hat auf den wissenschaftlichen Prozess. Dann
bedarf es der eigenst€ndigen Verantwortungswahrnehnung
innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. ... Es war
(in T‚bingen) ein integraler Bestandteil der Ausbildung von
Biologinen und Biologen Ethik und Wissenschaftstheorie zu
machen. Das ist neu, das gab es damals gar nicht und es
ist in Deutschland auch sonst nicht Standard geworden.
Das Modell halte ich nach wie vor f‚r das richtige. .... Es
muss integraler Bestandteil der naturwissenschaftlichen
Ausbildung werden, Verantwirtungsf€higkeit zu erwerben.
Und die Tendenzen, die wir gegenw€rtig haben, in den
Reformbem‚hungen der Wissenschaft gehen eher in die
entgegengesetzt Richtung. N€mlich eine weitere Verengung
- eher eine Verengung als eine Ausweitung. der
Gegenst€nde des Studiums.
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 Meine Empfehlung zum Schluss w•re

dieses akademische Ethos, was nach wie vor nicht zerst„rt
ist, aber was gef€rdet ist - zu revitalisieren, und nicht den
Versuch zu unternehmen die Universit€ten in toto oder zu
einem hohen Prozentsatz in Schulen zu verwandeln und
dann eine Universit€t oder den einen oder anderen
Studiengang international konkurenzf€hig zu machen. das
w€re sicher der falsche weg ich bin gespannt was ....
Diskussinen ... ergeben ...
7.2 WWL WiWe Landshut (Seo. 2007): Bildung

Thema: Bildung und Lebensf€hrung. Ideale
menschlicher Existenz. (Humanismus als Leitkultur)
"Mit Julian Nisa-RÇmmelin holt sich die FH-Landshut
einren der fÇhrenden Philosophen deutscher Sprache in
ihr Wissenswerk."
7.2.1 Teil 1

J.N.-R.:"Meine zentrale These ist, dass unter den
ver•nderten Bedingungen des Arbeitsmarktes, auch der
Gesellschaft - Bildung nicht mehr gegen Ausbildung
ausgespielt werden darf. Auch nicht umgedreht,
Ausbildung gegen Bildung, sondern dass, so paradox
das klingt, Bildung de facto zur Ausbildung, zur besten
Ausbildung, geworden ist und zwar langfristig angelgt.
Also nicht nur f€r eine Berufsperspektive von ein paar
Jahren, sondern f€r die ganze Lebensperspektive."
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 "Sie haben ... einen Philosophen eingeladen, Sie m€ssen sich auf ein
Bisschen Philosophie gefasst machen.

... Ich mƒchste Sie in der Tat auf eine kleine
Gedankenreise, oder auf einen Ausflug, mit nehmen.
Der zun•chst einmal relativ weit von unseren
aktuellen Problemen ab f€hrt. .... Und die einzige
Rechtfertigung, die ich dann daf€r habe ist:
 Nichts ist praktischer als eine gute Theorie!

Also es geht um die Vorbereitung einer bestmmten
Sichtweise. Einer philosophischen Sichtweise. Da
mu‚ nan ein Bischen in die Geschichte der
Bildungsentwicklung und in die Geschichte des
philosophischen Denkens zur€ck gehen, auch um
Abstand zu gewinnen von unseren aktuellen
Problemen.
 Und dann werde ich den Versuch machen, ein Menschenbild mit einem
Bildungsbegriff zu verbinden.

Menschenbild und Bildungbegriff miteinander zu
verkn€fen - das ist eine systematische Konzeption.
Wer sich daf€r n•her interresiert ... das habe ich
detailierter ausgereibeitet in einem B€chlsein '€ber
menschliche Freiheit' ... bewu‚t ein Tittel den
Schleiermacher verwendet hat, wenn auch mit ganz
anderen Inhalten.
Und ich glaube, dass es Sinn macht, in einer Phase
in der wir jetzt gegenw•rtig sind, in der wir n•mlich
dar€ber nachdenken, welche Weichen wir f€r die
Zukunft des Bildungswesens stellen, €ber solche
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Grundfragen - n•mlich auf welchem Menschenbild
beruht unser Bildungsbegriff und unsere
Bildungsvorstellung? - nachzudenken.
Es hat allzu viele falsche Wichenstellungen
gegeben. .... Ich will eine nennen, die vielleicht eine
gewisse Aktuallit•t hat. Es war richtig, dass die
Bildungseinrichtungen in Deutschland, nach
Warnungen vor der Bildungskatastrophe, in den
60er Jahren einen Expansionskurs eingeschlagen
haben, also mehr Menschen in die
Bildungseinrichtungen integrieren wollten, auf einen
l•ngeren Bildungsweg f€hren wollten.
Diese Bildungsexpansion ist sehr heftig und in
wenigen Jahren vor sich gegangen. Aber mir
scheint, diese Phase hatte ein zentrales Defizit: …ber
die Inhalte wurde zu wenig nachgesacht. Die
Strukturen wurden den neuen Bedingungen nicht
angepasst. Und ein Teil der ... gravierenden
Probleme, auch im terzi•ren Bereich
['Dienstleistungssektor'] ... h•ngen damit zusammen.
Meine persƒnliche Auffassung, war danals und ist
heute, dass man vor allem auf den Ausbau der
Fachhochschulen im universit•ren Berich h•tte
setzen sollen, vern€nftige Betreuungsrelationen
etablieren m€ssen. Es war klar, dass das schiefgehen
muss und es ist in gewissem Umfange auch schief
gegenagen und wir sind jetzt dabei, neue Wege
einzuschlagen.
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Aber auch dort habe ich gelegentlich den Eindruck,
dass wir uns zu wenig die langfristigen Perspeltiven
klar machen. In die solche Weichen gestellt werden
sollten.
 Also, ich trete jetzt in einem ersten Schritt - zur€ck, und hoffe Sie gehen
da mit,

und fange, wie es einer Karikatur des Philosophen
entspricht, bei Platon und Aristoteles an: Das ist
2.500 Jahre her, trozdem in mancher Hinsicht
ziemlich aktuell.
 Da passiert etwas Merkw€rdiges - innerhalb weniger Jahrzehnte der
griechischen Geschichte, der griechischen Klassik, da fangen Menschen
an selber zu denken.

Ohne sich auf autoritative Schriften oder €berhaupt
auf Autorit•ten zu beziehen.
In der Vorsokratik ist das noch ein merkw€rdiger
und f€r uns oft schwer zu durchschauender Weise
verbunden mit mythologischem Denken.
Aber sp•testens in dem was man als Hochzeit der
griechischen Klassik bezeichent, also vor allem mit
Platon und Aristoteles, erfolgt eine Wende zu
genuin wissenschaftlichem Denken. Und das in
einer Zeit, die lange zur€ck liegt.
 O.G.J.: Ich vermag mich des Eindrucks nicht ganz zu entzeihen, dass
dieser Schritt zum eigenen und gar autonomen Denken des Menschen

eine notwendige Voraussetzung daf€r (nicht alein 'war'
sondern weiterhin hedefalls individuell bzw. biographisch) ist
um €berhaupt in ernstlichen Dialog (mit 'anderen
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'der Welt' wie mit umfassenderer
Absolutheit (als dieselben und dem 'Kossmos' i.u.S.)
eintreten zu kƒnnen - gleich gar persƒnlich
(verantwortlich).
* Gleichwohl bezweifle bis bestreite ich - wegen, und
Menschen',)

nicht trotz, aller Hochachtung vor der Leistung auch dieser
Menschen - die Singularit•t eines solchen

Ereignisses/Schrittes, sowohl hinsichtlich der
r•umlichen als auch hinsichtlich der zeitlichen
Dimensionalit•t (die, im …brigen ja nicht gerade
interessenarme, Dokumentations- und …berlieferungssituation
mag eine andere Problemstellung sein).

* Wichtiger erscheint mir allerdings, dass ich nicht
der (absolutistischen) Illusion folgen will und kann:
wirklich vƒllig frei und autonom (genauer: ebrn nicht
autark bis autistisch) von allen (anderen) und/oder von
menschlichen Autorit•ten (oder gar auch boch - im
nÄchsten Schritt vorgeblicher ObjektivitÄt - von mir selbst) zu
sein!
Statt dieser - noch nicht einmal didaktisch
n€tzlichen, €berzogenen Kontrastfolie (mit erheblichen
Folgen f€r die abendl•ndische Geistesgeschichte; vgl. etwa den
Eiunwand von Norbert Elias gegen dieses 'Goldfischglas'Paradgma) - ziehe ich die Einsicht vor, die erwa

(ausgerechnet) von Albert Einstein als: 'Ich kann
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weiter sehen, weil ich auf den Schultern von Riesen

stehe.'
€berliefert wird.
Oh ja, Autorit•ten, die vor uns sind/waren
- haben, in der Tat, eine Menge Murks gemacht. (Je
genialer ihr Werk, desto mehr ('Abfallproduktion'
war dazu erforderlich bzw. ergab sich zumindest
meist dabei).
, - Auch m€ssen diese potenziellen/tats•chlichen
Gƒtzen m€hsam demontiert werden
- und sich (erst recht hochachtungsvoll) an ihnen
abzuarbeiten erscheint zumindest m€hsamer, als
unmittelbarer (prim•erfahrener) Zugang auf die
Empirie.
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Nur ist gerade letzter (gegen Sir Fancis etal.) in
mindestens doppelter Hinsicht letztlich gar nicht
neutral mƒglich/gegeben. Und ferner w€rde wer auf
Geschichte (Historie i.q.S.) verzichtet Gefahr laufen,
die selben Fehler und Irrt€mmer zu woiederholen,
die andere Menschen vor (bzw, neben) ihr oder ihm,
in der selben bzw. vergleichbaren Angelefenheit,
auch schon machten.
Die so verst•ndliche und legitime Bem€hung den
'Priestertrug' und das Missbrauchtwerden-Kƒnnen
durch, bzw. im Namen von,
Vorgesetzten/Autorit•ten strukturell einzuschr•nken
bzw. zu vermeiden greift zu kurz bzw. daneben, wo
sie sich (auf das 'Resch' - d.h. niemand ist so nahe bei der
Wahrheit/Gott wie ich) zur€ckzieht und nichts als allein
die eigene Auffassung/Meinung/Begr€ndung
haben/zulassen will. (Dies w•re, etwa von Sophie

, selbst/gerade dem gro‚en I.
Kant, seiner bekannten 'Aufkl•rungsdefinition'
entgegen zu halten, der immerhin kein strenger
Reduktionist war bzw. Gegenperspektiven mit
erwog.)
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 Es gibt einen Dialog ... dort geht es, im Kern, um den Begriff des 'Wissens'.

Wer mal Zeit hat und sich auch konzentrieren kann,
dem empfehle ich den Teeititos-Dialog zu lesen. F€r
Studierende und Lehrende gleicherma‚en.
 Was ist eigentlich Wissen?

Und eine mehrfach wiederkehrende Formulierung
lautet, 'wir werden uns doch jetzt hier nicht wie
Wortstreitk€nstler' wƒrtlich €bersetzt 'verhalten. Es
geht uns doch nicht darum, den Sieg in einem
Streit davon zu tragen. [Vgl. das griechische
Wettbewerbsprinzip in dieser Datei; O.G.J.]
Sondern es geht um die Sache.'
[Allerdings liegt hier unter der Perspektive des
Entweder-oders auch angelegt, dass es dann nicht,
und zwar gar nicht, um die bzw. €berhaupt eine
Person gehen kann - soweit und insofern diese keine
Sache ist oder dazu gemacht wird; O.G.J.]
 Manchmal hat man da auch eine Unterscheidung vorgenommen, zwischen
'elenktischen' und 'eristischen' Dialogen. Also Elentios ist der Beweis,
also auf Begr€ndung auf Beweis gerichtet
 und auf den Kampf der Worte im eristischen Fall gerichtet.
 Und die Frage stellt sich nat€rlich sofort, was ist hier [im Dialog; O.G.J.]
€berhaupt Wissen - und da das hier ja im gr„ƒeren Kontext von Wissen
und Wissensgesellschaft und Wissensbegriff, und verschiedenen Formen
von Wissenserwerb steht

werde ich dazu nachher noch etwas sagen. Aber hier
schon einmal gleich vorne weg
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 Im Teititod-Dialog wird behauptet, und zwar zurecht: Wissen sei nicht
wahre Meinung.

Wissen, das ist der Hauptteil sogar ... diesen Punkt,
Wissen ist nicht wahre Meinung.
Ja, warum eigentlich nicht? Wenn ich etwas weiss,
dann habe ich a) eine …berzeugung und zweitens ist
die …berzeugung wahr. Das ist doch Wissen. was
denn sonst?
Postmoderne sagen, das 'wahr' kƒnnen wir auch
streigen. Wissen ist ganz was anderes, [einen]
Wahrheitsbegriff braucht man nicht [Der
Buddissmus etal. streicht das Wahr €brigens
ebenfalls und ist (allerdings eher nur) insofern
kompartiebel mit der 'Post-Moderne'; O.G.J.]
 Ja, wenn jetzt Sie mir prognostizieren, dass Sie am n•chsten Sonntag im
Lotto gewinnen

und diesen Lottogewinn, der Fachhochschule
nat€rlich zu Verf€gung stellen werden, und das
passiert: Dann wirde ich trotzdem sagen, 'Sie haben
es heute nicht gewusst. Sie haben es nicht einmal
wissen kƒnnen.' Vorausgesetzt dies Apartur [das
Ziehungger•t der Lottogesellschaft; O.G.J.] ist in
Ordnung, die man im Fernsehen bewundern kann.
Es war aber auch meine [sic!] wahre Meinung. Sie
hatten die …berzeugung, dass Sie gewinnen, und
diese …berzeuigung hat sich als wahr herausgetellt,
Aber Die hatten kein Wissen, Sie konnten es gar
nicht wissen.
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 Was passiert da?
 Da fehlt was, Sie hatten n•mlich keinen guten Grund.

Es fehlte die gute Begr€ndung.
 Also zweiter Anlauf Teititos-Dialog, was ist Wissen? - Wissen ist wahre
und begr€ndete, wohlbegr€ndete, Meinung.

Und dabei bleiben die Meisten dann auch stehen und
sagen: Ja klar. Wahre wohlbegr€ndete Meinung,
das ist Wissen. - Und da ist dann etwas ganz
merkw€rdiges - manche bringt das dazu vom
'gƒttlichen Platon' zu reden, sie sagen: Ja
unglaublich, was der konnte.
 Am Ende dieses Dialogs heiƒt es auf einmal, wir k„nnen mit dieser
Definition nicht zufrieden sein.

Aber es fehlt die genauere Begr€ndung, warum
eigentlich.
An Schlu‚ des Dialoges heit es, wir kƒnnen nicht
zufriedenn sein, das ist noch keine ordentliche
Definition von Wissen.
 In den (19)60er Jahren schreibt einer, der heiƒt Gettier einen sehr kurzen
Artikel und beweist darin, warum Wissen nicht lediglich wahre,
begr€ndete Meinung ist.

Ich bringe Ihnen ein einfaches Beispiel, wie mit dem
Lotto:
Sie schauen an ihrem Urlaubsort aus dem Fenster.
Um 16.00 Uhr legt normalerweise die F•hre an.
Weite Sicht, oft ist das auch unzuverl•ssig, und
bevpr Sie sich jetzt aufmachen, weil Sie diese F•hre
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nehmen wollen, schauen Sie raus, kommt die auch
wirklich?
Und in der Tat, so etwa 20 Minuten vor vier sieht
man am Horizont das Boot, es n•hert sich. Man sieht
das ist der Bootstyp.
Also machen Sie sich auf, in der Erwartung, um 16
Uhr wird dieses Schiff, p€nktlich ankommen.
In der Tat, das Schiff kommt an. Also, Sie hatten
eine wahre Meinung, 'das Schiff kommt um 16 Uhrt
an.' Diese Meinung war offenkundig begr€ndet, Sie
sahen ja ein Schiff was sich dem Hafen n•herte. So
20 Minuten etwa, in dem vorgesehen Abstand. Aber
das Schiff war ein anderes, das Sie da gesehen
haben.
So jetzt je nachdem, wie Sie das beschreiben, kƒnnte
man sagen, Sie hatten angenommen, keine Chance
zu erkennen, dass es sich nicht um dieses Schiff
handelt. Agenommen andere Schiffe sind dort
€blicherweise nicht, in den letzten Tagen auch nicht,
sondern es war immer dieses Schiff was 20 Minuten
vorher am Horizont erscheint.
Also, mit ein Bisschen Phantasie, kriegen Sie das
Beispiel so hin, dass Sie einen rationalen guten
Grund hatten, €berzeugt zu sein: 'Das Schiff kommt
um 16 Uhr in den Hafen' und das Schiff kam de
facto um 16 Uhr in den Hafen.
Aber es war halt nicht dieses Schiff [das Sie
erwarteten], was Sie sahen.
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 Das heiƒt, Sie hatten eine wohlbegr€ndete, wahre Meinung, aber es war
kein Wissen. - Ja, weil irgend ein geeigneter Zusammenhang zwischen
Realit•t und Meinung und ‚berzeugungen nicht besteht: Es war das
falsche Schiff.

Was das philosophisch bedeutet, lassen wir jetzt mal
offen.
Da gibt es komplizierte Diskusionen dazu.
 Aber wir halten fest: Wissen hat irgendwas mit Wahrheit zu tun, irgendwas
mit Begr€ndetheit zu tun und noch mit was Drittem

Einem geeigneten Zusammemhang zwischen
Realit•t und …berzeugungen.
 Manche sprechen von einem kausalen Zusammenhang, der da bestehen
m€sse.

Ein geeigneter kausaler Zusammenhang. Ich mƒchte
das gerne offen lassen, was das eigentlich ist.
 Das heiƒt der Platon hatte - merkw€rdigerweise in diesem Teeititos-Dialog
in dieser Schluƒpassage - recht.
 O.G.J.: Damit ergibt sich also sowohl die nur ex post MÅglichkeit des
Wissens als auch die nicht-Verifizierbarkeit jeglicher Sichtweise/Theorie

die so vielleicht auch vor dem Verdigt - ein gegen
die tanachische Empfehlung der zehn Worte
versto‚endes 'Gottebild' zu sein - bewahrbar bleiben
kƒnnte.
 Ich habe deshalb mit Platon begonnen, weil diese starke Orienteierung an
Begr€ndung [besteht].

Jeder der Dialoge geht immer wieder qu•lerisch
geradezu, und oft langathmig, um die Frage, wie
kann man eine bestimmte …berzeugeung
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begr€nden? Was ist ein gutes Gegenargumebt?
Was ist ein schlechtes Gegenargument?
Und immer wieder irrt man sich und irrt sich, gerade
in den fr€heren Dialogen, endet in der Aporie [dem
nicht auflƒslichen Widerspruch].
 Weil sich nichts so richtig begr€nden l•sst, oder zu allem gibt es
Gegengr€nde.

Diese manchmal etwas qu•lerische und vielleicht
auch f€r Platon selbstqu•lerische Herangehensweise,
ist - in unserem Kulturkreis - der Beginn genuin
wissenschftlichen Denkens.
 Da ist immer auch etwas qu•lerisches und selbstqu•lerisches dabei.
Diejenigen, die sich allzuleicht tun, sind keine wirklichen Wissenschaftler.

O.G.J.: DafÇr z.B. eifrige, gar erfolgreiche,
Prediger oder gar Politiker ....?
 Man muss sich da oft abk•mpfen und sich immer wieder erneut,
widerlegen lassen.

So unbequem das ist. [Bgl. Sir Karl Popper etal
Falsifikationsprinzip]
 Aber diese wissenschaftliche Orientierung ist eng verbunden mit einem
bestimmten Menschenbild.

Und da verwende ich nun eine Formulierung, die
auf Platon €berhaupt nicht passt. Auf Kant passt sie
eher.
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 N•mlich, dass man Menschen sehen kann, als Wesen, die etwas
Besonderes haben; Sie lassen sich von Gr€nden affizieren.

Sie lassen sich von Gr€nden leiten.
Es gibt bequeme und unbequeme
…berzeugungen. …berzeugungen, die mnir zu pass
kommen, z.B. weil sie meinem politischen oder
weltanschaulichen Vorurteilen entsprechen.
Und …berzeugungen, die mir gar nicht zu pass
kommen.
Der bequemere Weg ist, ich suche nmir die
…berzeugugen aus oder mache sie mir zu eigen, die
mir zu pass kommen.
Der unbequemere ist, dass ich mich von Gr€nden
leiten lasse. Und gelegentlich dann zu
…berzeugungen komme, die mich vor ziemliche
Probleme stellen.
 Der unbequemere Weg ist, dass ich mich von Gr€nden leiten lasse.
 Das Gleiche gilt f€r die Praxis: Es gibt immer wieder Argumente, die
dagegen sprechen, dass das was man gerne tun will auch das
Vern€nftigere ist.

Vern€nftige Praxis besteht darin, sich von
praktischen Gr€nden leiten zu lassen und das sind
manchmal, dann im Ergebnis, Handlungsweisen,
die meinen eigenen Interessen zuwider laufen.
Viele Gr€nde - praktische Gr€nde - haben mit
meinen eigenen Interessen wenig zu tun.
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 Viele praktische Gr€nde haben mit meinen eigenen Interessen wenig zu
tun.
 Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter ... in der Poleteia entwickelt
Platon das Ideal eines Gemeinwesens.

Ich bin immer noch irgendwo bei Platon.
 Und im Zentrum dieses Entwurfes steht eine Metapher, das ist das
ber€hmte H„hlengleichnis.

Da sind Menschen unten gefesselt, schauen auf die
Wand, da sind Schattenbilder.
Sie sind das gewƒhnt, dass sie gefesselt sind. Sie
sind Experten in der Interpretation von
Schattenbildern.
Und dann kommt jemand und bindet einen der da
sitzt los. Und f€hrt ihn aus der Hƒhle heraus. Das ist
ein beschwehrlicher Weg, da geht es nach oben.
Und auf dem Wege nach oben stellt diese Person
fest, dass die Schattenbilder ja nur Gegenst•nde
abbilden.
Also [Schattenw€rfe sind[ von Gegenst•nden, die da
herumgetragen werden.
Ein Feuer brennt in der Hƒhle. Sie gehen weiter
heraus. verlassen die Hƒhle. Der sieht am Anfang
nix, weil's blendet und dann sieht er erstmal die
Dinge bei Nacht, und dann den Schatten [der Dinge]
und dann die Spiegelbilder und dann am Ende die
Gegenst•nde [selbst].
Und ganz am Ende kann er sogar die Sonne schauen.
Das ist dieses ber€hmte Hƒhlengleichnis in K€rze:
Da ist er erst mal geblendet, und jetzt geht ihm ein
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Licht auf, kƒnnte man sagen, n•hmlich, dass diese
Sonne eine doppelte Funktion hat. N•mlich sie ist
Bedingung alles Seienden alles Wachsenden auf
der einen Seite und auf der anderen Seite ist sie die
Idee des Guten.
Also sie ist Bedingung von Erkenntnis, sie
beleuchtet alles. Anderseits gedeut alles auf der
Grundlage der Sonne.
Die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Der
geht wieder zur€ck in die Hƒle. Ist kein Experte
mehr in Schattenbildern, wird verlacht von
denjenigen die Experten sind in Schattenbildern.
Das Ganze endet €bel. N•mlich so •hnlich wie
Sokrates.
 Und man kann sagen, das ist die zentrale Aporie der Bildungstheorie und
politischen Theorie von Platon: N•mlich, wie ist es m„glich, dass wir die
bessere Einsicht Einzelner wirksam werden lassen, in einer Gesellschaft,
in der nur ein Teil die bessere Einsicht hat?

Bei Platon ist das gebunden an eine problematische
Anthropologie, n•mlich an eine Auffassung, die
besagt, Menschen zerfallen letztlich in drei Typen.
Er bringt da dieses Bild vom Eisen, Silber und Gold
[vgl. den Topos etwas umkehrend etwa 'Der
Kaufmann von Venedig' bei W.S.; O.G.J.] und das
Bildungsesen, das sich an alle richtet.
…brigens an M•nner und Frauen gleicherma‚enm
das ist f€r die damalige Zeit, eher ungewƒhnlich.
Und das Hemmnis der Familienpflichten wird bei
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Platon, radikal dadurch gelƒst, dass die Familie
aufgelƒst wird Nur um an aktuelle Debatten
anzukn€pfen.
Dieses Bildungswesen, das sich an alle richtet, soll
heraubekommen, wer bringt welche Begabungen
mit. Und ... dass wir ... [jedenfalls in
S€ddeutschland]... .immer noch ein dreigliedriges
Schulwesen haben h•ngt entfernt mit platonischer
Anthropologie zusammen - auch in der Problematik.
die das hat.
Diese Anthropologie ist, glaube ich, unzureichend
und f€hrt in die Irre. Aber das •ndert nichts an
diesen zentralen Problemen: N•mlich, wie wird
Wissen, zumal in einer demokratischen
Gesellschaft, wirksan?
 Welche Rolle spielt Wissen f€r politische Entscheidunmgen?

Unter welchen Bedingungen kann ich einen Teil
dieser politischen Entscheidungen und all ihrer
Hintergr€nde, die dort eigentlich zur Beurteilung
erforderlich sind, soweit auf einfache Alternativen
zuspitzen oder reduzieren, oder vereinfachen, dass
am Ende man sich als oberfl•chlicher Zeitungsleser
ein verl•ssliches Bild machen kann und w•hlen. und
richtig w•hlen vieliecht auch noch.
Oder dass ich [mir] wenigstens eine begr€mdete,
vielleicht sogar wahre, Meinung €ber richtig und
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falsch in Angelegenheiten der politischen
Gemeinschaft bilde.
 Platon meinte, da gibt es eine spezifische Tugend

die das leistet. Das ist die Sophrosyne. ... Wƒrtlich
€bersetzt wird das meistens mit Besonnenheit. ob
das so ganz passt ist fraglich.
Also die Bereitschaft, sich auf eine Arbeitsteilung
einzulassen. ist jedenfalls ein Aspekt.
Die Einen kƒnnen dies, die anderen kƒnnen jenes.
Und ich verlasse mich auf die, die das eine kƒnnen.
Es gubt ein Expertentum,, es gibt eine
Ausdifferenzierung.
 Unterschiedliche [Menschen] k„nnen Unterschiedliches.

Und die Gesellschaft ist insgesammt wohlgef€gt,
harmonisch und gerecht, wenn diese
Unterschiedlichkeiten in einer vern€nftigen Balance
sind.
 Also, ein zentrales Argument des Menschenbildes f€r das ich
argumentieren m„chte

ist das Menschenbild das sich, in der Hinsicht auf
Vernunft verl•sst, oder auf die F•higkeit des
Menschen vern€nftig zu urteilen und zu handeln,
dass wir uns von Gr€nden, auch dort leiten
lassen, wo das unbequem wird, f€r den
Einzelnen, wo es ihm nicht passt. Und zwar
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unabh•ngig von •ui‚eren Vorgaben und von
Autorit•ten. [Vgl. gar Thotah ti? O.G.J.]
 Ein zweites Element dieses Menschenbildes ist - und das ist nun ein
Unterschied zu Platon - dass Menschen im Groƒen und Ganzen., alle samt,
alle samt, die F•higkeit zu einer selbstbestimmten Lebensf€hrung, zu
eigener Urteilsf•higkeit zu eigener Entscheidungsf•higkeit mitbringen.

Dass es in dieser Hinsicht eine fundamentale
Gleichheit aller gibt. das ist €brigens eine
Gemeinsamkeit fast aller moderner politischer
Philosophem. Dass es eine solche fundamentale
Gleichheit gibt, die sich darin •u‚ert, dass Menschen
ein selbstverantwortetes Leben f€hren kƒnnen.
Und Lebensf€hrung ... und Bildung h•ngen in
irgendeiner Weise zusammen.
…brigens hat diese Vorstellung von gleicher
menmschlicher W€rde, gleichem Respekt gleicher
Anerkennung. seine denkgeschichtlichen Wurzeln in
der Antike, n•mlich in der Stoa [Im Tanach finden
sie siech allerdings auch; O.G.J.]. Jener gro‚en
Bewegung, die dann im Imperium Romanum, so
etwas •hnliches wird, wie eine Staasadolktrien.
Bevor das Christentum [sic!] in Konkurenz tritt,
wobei das Christentum sehr viel aufnimmt, von
stoizistischem Denken.
 Diese beeindruckende, Tradition des antiken Denkens ging davon aus.
dass wir Teil einer vern€nftigen kosmischen Ordnung sind

die man einsehen kann.
Die gesetzm•‚ig zusammen gehalten ist.
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Die ganze moderne Naturwissenschaft beruht, im
Grunde auf dieser Pr•misse: Sogar mathematisch
formulierbare Gesetzm•‚igkeiten, die es uns
erlauben, diesen kosmischen Zusammenhang zu
erfassen. 'Kosmisch' jetzt im weitesten Sinne, nicht
mehr im Sinne, wie es heute 'Kosmologie',
gesprochen wird - sondern das Ganze der Welt
zusammen genommen ist eben geordnet.
Kosmos ist eigentlich ein Audruck f€r Ordnung, es
ist eine Ordnung und diese Ordnung ist f€r uns
zug•nglich und die Vernunft des Menschen •uƒert
sich darin, dass sie in der Lage ist, die
Ordnungsstrukturen zu erfassen. Und das eigene
Leben in einen solchen vern€nftigen
Zusammenhang einzubetten.
Was auch hei‚t, sich selbst nicht zu wichtig zu
nehmen.
 Die Stoiker, in diesem Punkt unterschiedlicher Auffassung wie die Christen

Waren der Meinung, dass zu dieser vern€nftigen
Selbstbestimmung sogar die Bestimmung des
eigenen Todes gehƒrt. Ein wesentliches Kriterium
stoizistischer Lebensf€hrung, dass man auch dort angesichts des eigenen Todes - autark bleibt,
selbstbestimmt bleibt, entspannt gewisserma‚en
bleibt. [O.G.J.: Allerdings kann Autarkie/Autonomie
gerade hiwrin auch so vertanden werden, dass man
sich selbst f€r sehr wichtig - zumindest wichtiger als
andere - ansehe.]
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 Also wir haben ein zweites Element.

An Gr€nden orientiert, sicch von Gr€nden affizieren
lassen, in der Hinsicht vern€bftig A).
Und B) gleiche menschliche W€rde, gleicher
Respekt gleiche Anerkennung, gleiche
grunds•tzliche Bef•higtheit zur Lebensf€hrung. Zur
eigenst•ndigen Lebensf€hrung.
Ja, ich w€rde sagen, mit diesen zwei S•ulen ist das
Wesentlichste zusammengetragen - im Hintergrund
noch ein Bischen den Wissenbegriff - um das
Faszinosum, in meinen Augen Faszinosum, zu
illustrienen; n•mlich, dass in der Geschichte der
menschlichen Bilduing, in Abst•nden - zum Teil
gro‚en Abst•nden von Jahrhunderten -, immer
wieder so etwas stattfindet, was ich gerne als
'humanistische Revolte' bezeichne.
 N•mlich der Versuch den Menschen wirklich ernst zu nehmen.

Ihn nicht zu instrumentalisieren, zu anderen
Zwecken, Also auf Persƒnlichkeitsbildung - vor
allen - abzustellen. Und zwa 'ioup la letter' [?] bevor
es diesen Begriff der Bildung €berhaupt gibt. Der
Bildungsbesgriff also der Terminus 'Bildung' ist ein
sehr deutscher Begriff. Der interresanter Weise ...
keine Entsprechung hat, in anderen Sprachen, das
h•ngt mit einer ganz spezifischen Humanistischen
und neo-hunanistischen Denktradition in
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Deutschland zusammen. Vor allem der NeoHumanismus im 19. Jahrhundert, und ich glaube wir
sollten das mal als unsere St•rke auch sehen:
Deutschland war f€r einige Jahrzehgnte - ich will
nicht rechte wie viele, vieleicht dieben Jahrzegnte die f€hrende - und zwar allgemein anerkannt - [die]
f€hrende Bildungsnation der Welt."
 Kleine Anekdote US-Uni 2005 (Fortsetzung Teil2)

"Also wenn Sie mit klugen Universit•tshistorikern
aus den USA sprechen, werden sie best•tigen, dass
die Gr€ndungen derjenigen Universit•ten, die wir
heute zum Teil so bewundern, manchmal auch weil
wir ein verzerrtes Bild haben - aber oft auch zurecht
bewundern, dass die als gro‚es Vorbild die z.B.
humboldsche ... Universit•t hatten und haben. "
Er [J.N.-R.] war Anfang 2005 am California Institur
of Technoloy f€r knapp 3 Monate eingeladen dort zu
forschen, die sehr gro‚z€gig gewesen seien, "und
wie es vor allem jetzt auch unsere Mentalit•t ist, wir
haben das ja auch gelernt, fragt man nat€rlich sofort,
ja und wie ist jetzt genau die [meine]
Gegenkeistung?" Viele Zuhƒrer hier w€ssten um
den Stellenwert und das Buget diser Universit•t
(€ber 20 Nobelpreistr•ger unter der Faculty und
insgesamt 4,5 Milliarden US $ an
Forschungsprojekten im Jahr) "Ja und dann wurde
mir geantwortet, per e-maik: 'If you presented two or
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three papers.' ... Also Sekretariat steht zur
Verf€gung, ich soll zwei oder drei Vortr•ge halten
und daf€r laden die mich ein?
Ja, Mittagessen sollte ich noch gelegentlich mit
Kollegen aus der Naturwissenschaft, die sich f€r
Fragen der Freiheit interresieren. Das war ernst
gemeint.
Und ich sag Ihnen - das glauben manche in der
Politik immer nicht - das war die Zeit in den ganzen
letzten Jahren in der ich am intensivsten gearbeitet
habe.
 Weil eben nicht dies und jenes als Verpflichtung einen ablenkt.

Das ist der gute Humbold, der merkw€rdige
Nieschen hat in denen er fortlebt, der Geist von
Humnbold .... lebt in dieser Divistion of Hunanities
and Social Siencies offenkundig fort."
7.2.2 Teil 2

"Also, jetzt lass ich mal die Geschichte, und werde
ganz systematisch:"
 Das Menschenbild f€r das er - ganz systematisch - pl•diere sei eines, das
folgende Elemente enthalte
 Rationalit•t

gerade erleuteret ... €ber den Begriff des Grundes.
- theoretische Gr€nde zu glauben (was J.N.-R. ihm
heutigen Sprachgebrauch, alsp ehrer 'Meinen' bis
'Wissen' i.q.S. meint; O.G.J.)
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- praktische Gr€nde zu zu tun.
Im Unterschioed zu Tieren.
Auch der intelligenteste Delfin d€rfte f€r Gr€nde
nicht zug•mglich sein. F€r Dressur sei er durchaus
zug•nglich, "aber nicht f€r Gr€nde als solche."
O.G.J.: Womit Futter-Besch•ftigung/Zuwendung zu
bekommen eben kein Grund in diesem
anspruchvollen Sinne, sondern nur ein Bed€rfnis
bliebe (was zumindest Zweiteres nicht inbedingt
abwerten d€rfte/w€rde).
 O-TextstÄcke

"... spezifische F•higkeit des Menschen, bei allem
Gemeinsamkeiten nit, Hunden, Schimpansen
Delphinen und so weiter, die wir zweifellos haben
und Viele sind eher heute bereit sas anzuerkennen,
wie hro‚ die Gemeinsamkeiten sind. Das ist ein
Unterschied. Ich glaube selbst der intelligenteste
Delphien ist f€r Gr€nde nicht so recht zug•nglich. ...
F€r Dressur ist er zug•nglich, aber nicht f€r Gr€nde
als soloche." [Wobei, wie sich in der Diskusion noch
andeutet Gr€nde die von der Biologie als
Notwendigkeiten vereinnahmt sein und/oder
scheinen mƒgen, wie insb. der 'Klassiker' der
Arterhaltung hier nicht mitgemeint sein m€ssen;
O.G.J. ]
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"Zweitens diese Rationalit•t im Sinne der F•higkeit
sich von Gr€nden affizieren zu lassen, hat in der
humanistischen Bewegung, eine ethische
Ausfdormung:"
 "die eine ethische Ausformung - gleicher Anerkennung gleichen Respekts
aller - hat

die F€hrung eines offenen Gespr•chs um
herauszubekommen, was richtig oder falsch ist - an
dem Punkt durchaus habermassianisch [bzw. Apel
folgend] - dann muss ich vor allem meinen
Gespr•chspartner ernst nehmen, sonst kommt nie
etwas dabei heraus."
Schon die F•higkeit sich auf Argumente einzulassen
bedeute so etwas wie 'Diskurethik' ein Erhos. Eine
Einstrellung gegen€ber dem/der Anderen.
Was aber weiter gehe, da wir dann f€r das Ergebnis
unserer Einsichten in ganz anderer Art
verantwortlich seien, als wenn das Leben lediglich
das Ergebnis vpn kausalen Konditionierunegen
w•re. (Wider sinnerschen Behaviorismus, der
versuchte alles €ber kausale
Konditionierungsprozesse hin zu kriegen. Und so
wohl heute nicht megr vertreten werde.) "...
versuchte die Gr€nde ganz zu eskamotieren ... alles
... €ber kausale Konditionierungsprozesse, belohnt
f€r das eine, bestrraft f€r das andere und siehe da,
plƒtzlich funktionierts. Die Persom verh•lt sich so,
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wie gew€nscht. - Das ist das Anti-humanistische
Menschenbild, das dieser Form zu Grunde liegt.
Verst•ndigung.
Verst•ndigung beruht einerseits auf Anerkennung,
zuhƒren kƒnnen, sich von sich selbst distanzieren
zu k‚nnen. Und anderseits darauf, dass wir sehr
vieles teilen, an …berzeugungen, an
Lebenshaltungen.
Witthgenstein spricht von der Lebensform.
Da gibt es einen merkw€rdigen Satz in den
Pholops€hoschen Untersuchungen: 'Wenn der Lƒwe
sprechen lƒnnte, wir kƒnnten ihn nicht verstehen.'
Oder 'wir wprden ihn nicht verstehen'.
Gemeint ist, die Lebensform des Lƒwen ist so
unterschiedlich von unserer, dass wir nicht
kommunizieren kƒnnten.
Oder anders ausgedr€ckt, auch nochmal so ein
Bischen wittgensteinianisch: Die Sprache in der wir
sprechen, die Sprache in der wir uns verst•ndigen und das mu‚ nicht eine gesprochene Sprache sein, wir kƒnnen
auch zwischen Englisch und Deutsch hin und her gehen, das ist
nicht das Wesentliche - dr€ckt eine Lebensform aus.

Weil die Bedeutung der Termini, die wir verwenden,
nichts anderes ist, als der allt•gliche Gebrauch, den
wir von diesen Termini machen.
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 Einen Schritt weiter gedacht - ein anderer Sprachphilosoph

Donald Davidson, spitzt diese Einsicht in folgender
Weise zu und modifiziert sie auch, 'um €ber
irgendetwas streiten zu kƒnnen, muss ich €ber fast
alles €brige, einer Meinung dsein.' Denn wenn es
nicht diesen gro‚en bestand an €bereinstimmenden
…berzeugungen gibt, dann dann verstehen wir uns
gar nicht. Weil wir die Begriffe z.B. so
unterschiedlich [cgl. Sprach-HyperbelnM O.G.J,]
verwenden, dass Kommunikation gar nicht mƒglich
ist. Das ist schon ein Problem, das gerne auftaucht,
wenn wir das un zu dem wir ja gerne aufgefordert
werden, n•mlich interdisziplin•r zu arbeiten und zu
forschen. Das ist manchmal an der Grenze des
Lƒwenbeispiels. ... Das ist eine andere
wissenschaftliche Lebensform und irgendwie, es
geht nicht zusammen, man redet permanent
aneinander vorbei. Sowas kommt vor, es ist eine
besondere, auch Leistung, den Versuch tz kachen,
trotz dieser Unterschiede am Ende doch weiter zu
kommen, in der Verst•ndigung."
 Urteilskraft und Entscheidungsf•higkeit

"Zu diesem Menschenbild einer
selbstverantworteten Lebensf€hrung, die auf
Rationalit•t, auf der F•higkeit, sich von Gr€nden
addizieren zu lassen, auf wechselseitiger
Anerkennung berugt, ... gehƒrt das Ph•nomen der
Urteilsktaft und der Entscheidungsf•higkeit." Der
psychoanalytische Begriff der 'Ich-St•eke' scheine
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ihm hier ganz pasend. "Ich-St•rke jei‚t, dass man in
der Lage ist, das Eingesehene - vieleicht aus
dalschen Gr€nden - auch dann zu vertreten, wenn
alle um einen herum anderer Meinung sind. Die
F•hugkeit zu haben - das muss man ja nicht zur
allgemeinen Lebenshaltung machen. Aber die
F•gigkeit zu haben.
Und wenn wir oft von Vergangenheitsbew•ltigung
und so weoiter - in Deutschland besonders - reden,
dann w€rde ich sagen: Ist dieses Ph•nomen
vielleicht noch nicht genug ber€cksichtigt worden in
den Analysen. N•mlich Icg-St•re und welche Rolle
sielt dabei das Bildungswesen? Also, wie wir unsere
Kinder erziehen,
Ich-St•rke auch z.B. in einer medial verfassten
Gesellschaft, in der ganz andere €ber Inage und
Pr•gungen und Einstellungen entscheiden, als man
selbst.
 Und dann eben nicht das Berichtete mit dem zu Verwechseln was wirklich
der Fall ist."
 Gr€nde die die wichtiger sind als man selbst - Transzendenz

"Also Ich-St•rke gehƒrt zu diesem humanistischen
Menschenbild mit hinzu.
Jetzt muss ich noch etwas zuspitzen. Wenn hier so
viel von Selbstverantwortung die Rede ist, von
Verantwortung f€r das eigene Lreben. Meine ich
nicht eine ego-zentrische. gewisserma‚en immer auf
die eigenen Orientierungen, eigenen Interessen,
eigenen Situiertheiten herichtete Lebenshaltung. Ich
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glaube, dass ich nenn das jetzt mal so - vieleicht
mi‚verst•mdkich - dass ein Element der
Transzendenz erforderlich ist, um ein
selbstverantwortliche4s leben zu f€hren.
... Ich meine, etwa folgendes, es mu‚ Dinge geben,
die sind wichtiger als man selbst. Es mu‚ Dinge
geben, die au‚er einem selbst lkuegen, die nicht alle
auf einen selbst Bezug nehmen."
 Das kann verschiedebes sein,

Das kann die Form der religiƒsen Bindung oder des
Glaubens annehnen.
Das kann die Form der Verantwortrung €ber
Generationen hinweg annehmen .... was solol sas,
wir sind tot bis sagin, was gehr uns das an? Ohne
Transzendez keine Nachhaltigkeit, keine
Verantwortung f€r k€nftige Generatione,.
 Es gibt eine falsch berstandene Rationaliserung im Leben und im Beruf
eine 'um zu'-Mentalit•t

"Ich gehe noch einen Schritt weiter, ich w€rde sogar
sagen, jede Paraxis, die nicht in sich einen Wert hat,
oder uns weltvoll erscheint, die wir also
praktizieren,/realisieren, weil wir glauben sie trage
einen Wert in sich, ist eine Praxis, die uns nicht
erf€llen wird und die wir wahrscheinlich auch nicht
gut realisieren werden."
Das gelte ausr€cklich f€r jeden Veruf! "Wenn es
diese intrinsische Motivation nicht gibt, man will
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das was man macht wirklich gut machen, auch wenn
man nichts davon hat und niemand was davon
merkt. Dann wird das auch am Ende f€r einen selbst
unbedriedigens. Das ist fast schon an der Grenze des
Paradoxen. Menschen, die immer besorgt sind, dass
sie mƒglichst zufrieden sind, sind mit gro‚er
Wahrscheinlichkeit €ber kurz oder lang hkdmlich
unzufrieden.
Und Menschen die sorglos mit ihrem eigenen
Gl€pcksgef€hl umgegen, die Chance gut zu LKeben.
....
Ich will es nochmal ein Bischen zuspitzen, es gibt
eibn falsch verstandene Rationalisierung.
Rationalisoerung im Leben und im Beruf, die
bestreht darin, dass man seine Praxis und am Ende
vieleicht sein ganzes Leben, instrumentalisiert.
Sagt ... Rationalit•t ist ja bestimmte Ziele, welche
Ziele gabe ich, schreib mal auf. A, B, C. So, was
mu‚ ich tun um diese Ziele zu ereichen? Und jetzt
ensteht eiune um-zu-Mentalit•t.
Rationalit•t besteht darin ein Ziel zu haben und sich
zu €berlegen, was mu‚ ich tun, umn dieses Ziel zu
ereichen. [O.O.G.J.: Das zentralste Anliegen und
Kƒnnen der ƒkonomischen Modalit•t.]
Und irgendwann endet das nat€rlich. Wo endet das
eigentlich? Was ist denn dann das Letzte? Und da
ensteht eine gewisse Ratlosigkeit.
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 Also eine vern€nftige Praxis auch eine vern€nftige Berufspraxis braucht
Strukturen, braucht einen Sinn in sich.

Die nicht immer nur um-zu [sins] im Extremfall
hei‚t dieses um-zu ich instrumentalisiere mein
ganzes Leben und ich werde mir selbst dabei
gewisserma‚en auch fremd.
Man kann das auch ein bisschen anders sehen: Was
macht uns eigentlich als Persƒnlichkeit aus?"
 ‚berzeitlich stabil durchgehalten Gr€de machen die Identit•t einer Person
aus.

"Dass sie €ber die Zeiten bestimmte €berzeugungen
hat. Bestimmte Typen von Gr€nden ihr einleuchten
und andere nicht. Dass sich das nicht alle 5 Minuten
•ndert.
Wenn sich das alle f€nf Minuten •ndert, dann wird
die Person f€r uns unverst•ndlich. Wir wissen nicht
mehr, nit wem wir es eigentlich zu tun haben."
Bespiel aus einer italenischen
Psdychologiezeitschrift 'Psychology Today' mit dem
Ibterwiev der jungen Schauspilerin Maria Grazia
Kitschinota, die dort €bersetzt gesagt habe 'ich
endecke jeden Tag an mir eine neue Seite.'
"Das ist ka vielleicht erst mal vielen sympatisch, ...
sie ist vƒllig offen und denkt, joppla ich hab solche
Pr•ferenzen, zwei Tage drauf, nein, nir gef•llt ja was
ganz anderes.
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Es ist interresant, dass die Formulierung 'ich
entdecke jeden Tag an mir einen neuen Teil' [so dort
wƒrtlich].
Ich will jetzt nicht dar€ber urteilebm ib unbter
Angehlrigen dieses Berufes .....
Auch nicht wo die Grenzen sind schon zu
patologischen Formen. Aber eines ist klar: Wenn ein
Mensch jeden Tag an sich etrwas vƒllig neues
entdeckt, dann ist es um die sich in der Zeit
durchhaltenbde Identit•t der Person, die sie zu
einem verl•sslichen Kooperationspartner macht, die
andere in Stand setzt stabiele Beziehungen
aufzubauen,
schlecht bestellt.
Und woher kommt diese Stabilit•t €ber die Zeit?
 Gr€nde f€r Handeln, f€r Urteile

"Ja, ich w€rde wider sagen €ber Gr€nde.
Gr€nde die man hat f€r Handeln f€r Urteile"
 und selbst Gef€hle

"Und ich f€ge noch ein Drittes hinzu: Auch f€r
einen Gutteil unserer Gef€hle. Es ist ein Irrtum zu
meinen, Gef€hle seien au‚erhalb jeder Rationalit•t.
Wenn ich z.B. Resaintements habe gegen€ber einer
ethnischen Minderheit, ... dann w€rde ich sagen ist
das rirrational. Desswegenm, weil solche Gef€hle
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wie .... Verachtung, Ablegbunf ja auch der
Begr€ndung bed€rfen.
Wenn ich sage, ich hasse Franz Juber . ich hoffe hier
ist kein Franz Huber - und dann werden Sie gefragt,
ja warumm den eigentlich? Und Sie sagen 'Ach
einfach so.' 'Hat er denn was bƒses getan?' - 'Nein
eigentlich nicht.' 'Hat er denn etwas falsches getran,
worunter Du gelitten hast?' 'Nein, einentlich nicht.'
Ja dann ist dieses Gef€hl offenkundig irrational. Ein
falsches Gef€hl.
Ich meine oft genbug gibt es den Fall, dass man
einsieht, dass man falsche Gef€hle hat und die
falschen Gef€hle bleinben [trotzdem] da.
Da gibt es tolle Tricks, vieleicht sind einige
Psychologen unter ihnen, ... z.B. gibt es
Spinnenfobie, weit verbreitet, in Deutschland gibt es
keine gef•hrlichen Spinnen, also irrational ... Also
schauen Sie sich Abbildungen von Spnnen an,
w•hrend Sie essen, soll helfenm nach einer gewissen
Zeit. [Heiterkeit im Publikum]
Ja? Und nat€rlich gibt es Gef€hle, die fortbestehen,
obwohl sie irrational sind und als irrational
eingesehen werden.
Wichtig ist f€r mich, nicht nur handeln, nicht nur
…berzeugungen sondern auch f€berr ein Gutteil
unserer Gef€hle ist von Gr€nden gesteuert, ist
Gr€nden zug•nglich und ich f€ge hibzu .... Wir sind
dann in genau dem Umfange in dem die Gr€nde eine
Rolle spielen auch daf€r verantwortlich:
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F€r das was wir tun,
f€r das von dem wir €berzeugt sind
und f€r unsere ... Gef€hle."
 "Ich glaube, dass unser Bildungswesen einige Schlagseiten hat.

Wenn man ein solches Menschenbuild, wie jetzt
skkiziert ernst nimmt, hat es Schlagseiten. Das
beginnt sehr fr€h und setzt sich fort und das Gef€hl,
dass irgendetwas nicht stimmt ist ja inmner die
Chance auch etwas zu ber•bdern. ... Also das was
hier gerade do skkiziert wirden ist d€rfen Sie nicht
als einseoitig rationalistisch interpretieren, weil
Gr€nde so eine wichtige Rolle spielen.
Sondern das bettet sich, in meinen Augen sehr gut
ein in ein Menschenbild, f€r das die pgysische, die
•sthetische,- also das Wahrnehmen, aber auch das
Gef€hl f€r das Schlne, f€r unterschiede der Formen
und der Materien, uns so weiter Materialien -, die
emorionale, die kognitive, die kulturelle, die soziale
usw. Dimension der menschlichen Existenz
gleicherma‚en wichtig ist."
 Eine erstaunliche Schlagseite - trotz der jumanistischen Tradition, ist die
•thetische, Pgysische, emotionale und Kulturelle Dimension in deutschen
Bildungswesen zweitrangig.

Zwar soele es eine Rolle wie Kinder im
Klasenverband, Kindergarten etc. miteinander
umgegen "aber hingeg€hrt werden sollen sie zu, na
ja, Aufnahme von bestimmten Informationen,
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Verarbeitung im g€nstigen Fall auch zur eigenen
Urteilskraft."
Merkw€rdigerweise ist eine der Raktionen auf PISA
der weitere R€ckgang des musischen Unterrichts in
den Schulen, wqas kein Bildngsforscher/Mensch
verstehe, da es einen engen Zusammenhang
zwischen Musikalit•t und mathematischer Befabung
gibt.
Beispiel M€nchner Jugendliche ausa
Problematischen Lebensumst•nden, die als befabte
junge K€nstler soziale Kompetenz und
Selbstdisziplin erlernten.
Soirteinmal die Woche f€hrt falls ernsthaft zu
wƒchentlichem Muskelkater. "Ich kƒnnte mir
vorstellen, dass der Begin des schulischen
Unterrichts mit femeinsamer pgsischer Aktivit•t
irgend einer Art, nicht nur f€r die Scg€ler sibderbn
auch f€r die Lehrer, die physische und vielleicht
auch die feistige Beweglichkeit fƒrdern kƒnnte."
Wo deren den Koperationsformen, die
R€cksichtnahme, das Ernstnehmen erlernt, wo spiele
dies eine Rolle?
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 Chance der zunehmend besseren Abschl€sse der Frauen und M•dchen

"entsprechend ist die Vorstellung, dass diese
Qualifikation f€r eine gewisse Zeir eine Rolle
spielen soll, sann zur€cktritt und dann niermehr
wirkich genutzt werden kann, weil weil der
Wiedereinstiegs in Berufslebenb nach der in
Deutschland zuienlich langen Phase in der man
[sic!] sich nur um Familie und Kinder k€mmert,
selten mƒglich ist.
Dass das kein Modell mehr ist, f€r die neisten jugen
Frauen.
Auserdem sind die ƒkonomischen bedingungen so,
dass dieses alte Alleinern•hermodel auch schon von
daher problematiscj erscheint.

 Also gibt es einen gewissen Zwang der Verh•ltnisse zu
Ganztagseinrichtungen €berzugehen." Frankreich, das uns kulturell nicht
so fremd sei, mach uns dies vor.

Es sei das eunzige Land in Europa - nicht Schwden das pro Jahr etwa soviele Kinder auf die Welt setze
wie dort j•hrlich Menschen sterben.
"W•hrend ... das kann man sich im Grunde ganz
einfach klar machen, wir 1,3 ... und etwas €ber 2
w•hre notwendig, um die Hƒhe zu halten, wir dann
eben pro Lebensalter, ein Drittel verlieren. Da gibt
es dann so .-.. Artikel, da heo‚t es dann 'das ist ja
nicht so schlimm, dann pendelt sich das halt auf ein
paar weniger ein. Dann sind wir hat statt 80 noch 50
Milluionen' Ja da macht sich dann der schlechte
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Mathematikunterricht in den Schulen offenbar
bemerkbat." [Ges•mpfte Heiterkeit]
Ganztagsschulen bieten nicht nur die Mƒglichkeuit
zur Verbindung von Familie und Beruf, sondern vor
allem jene, das Konitive mit dem Sozialen dem
Kulkturellen zu verbinden.
Allerdings mache hier gerase Frankreich den Fehler
die Einseitigkeit auch noch auf den Nachmittag
auszudehnen.
 Kongretisierungen f€r das Bildungswesen insgesamt.
 "Aslo erstens - nauch ich gar nicht mehr n•her begfr€nden - ist Wissen
offenkundig nicht Information.

Deswegen bevoruge ich sehr den Terninus
'Wissensgesellschaft' .... Informationen ... kƒnnen
unverbunden sein, Wissen ist nie unverbundem.
Weil Wissen ist immer begr€ndete wahre Meinung
und au‚erdem noch in einer angemessenen
Beziehung zur Realit•t.
Wissen hei‚t also Zusammenh•nge gerstellen.
Koh•renz herstellen. Orientierungswissen hei‚t
Neues einbetten kƒnnen in grƒ‚ere
Zusammenh•nge.
Mabche sind hochintelligent, wissen sehr viel und
haben eine schwach ausgepr•gte Urteilskraft. Der
R•tsels Lƒsung ist, ihnen fehlt es an
Orientierungswissen.
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Sie kƒnnen die Finge nicht angemessen einorden,
nicht angemessen zuordnen.
 Das Nil„dungswesen, in seiner kognitiven Dimension - ist auf Wissen
nicht prim•r auf Information auszurichten.

Die verschiedenen Curikula, an den Schgulen aber
auch an den Hochschulen, sind in der Hinsicht, sind
in vieker Hinsicht
unƒtig beladen, kosten viel Zeit und behindern das
eigene Denken, das in die Tiefe gehen. Das wirklich
die Dinge im Kern zu erfassen.
7.2.3 Teil 3

Fortsetzung: Kongretisierungen f€r das Bildungswesen
insgesamt.
 Zweitens - un das wird sehr unstritten sein - ohne Kanon geht es nicht,

"In den USA gibt es eine sehr heftige
Auseinandersetzung um diese Frage. Aber die
Philosophische Begr€ndung ist schon geliefert:
Ohne Kanon geht es nicht.
Und das meine ich nin nicht in dem Sinne, dass man
kanonisches Wissen aus zeichnet als das wichtige,
notwendige bessere Wissen, gegen€ber dem nichtkannonischen.
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 Sondern ich w€rde sagen es kommt gar nicht so sehr darauf an, was in
der jeweiligen Kuktur als kannonisch ausgezeichnet wird.

Ob Goethe dabei ist oder nicht, in den Schulen.
Sondern das Entscheidende ist, dass es etwas
gemeinsames gibt. Was/das einen Hintergrund
ermƒglicht, vor dem dann Verst•ndigungen
stattfinden kƒnnen.
Vor dem man sich verst•ndigen kann. Wenn es gar
nichts gemeinsames gibt, was man wei‚ - wei‚ im
Sinne bon begr€ndeter wahrer Meinung ... - dann
wir es schierig sich zu verst•ndigen.

 Und das ist eine ganz zentrale - auch kulturelle - Frage: Was ist das
Kannonische?

Auf was wollen wir uns hier - bei aller
Muktikulturalut•t €brigens, und das ist damit
vereinar, rechtverstanden - verst•ndigen.
Dewegen dieser provokative Titel 'Hunismus als
Leitkultur' Dazu stehe ich. Wenn Leitkultur, sann
eben vor der Grundlage, vor dem Hintergrund
gemeinsamer humaner Werte und eines
hunanistischen Menschenbildes, dabb macht das
Sinn. Und dann muss man sich verst•ndigen, auf das
was einem hier eben jeweils als wesentlich erscheint
und was wir teilen wollen.
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 Und das heiƒt Integration statt Segrefation.

Eine Gesellschaft, die schon in der
Bildungsbiographie auseinanderf•llt in
Einzelgemeinschaften, die untereinander sich immer
schwerer verst•ndigen, ist keine gute Gesellschaft.
Der fehlt die F•higkeit des Zusammeng€hrens und
€brigens auch die F•higkeit der einzelnen
Inbdividuuen in ganz unterschiedlichen sozialen und
kulturellen Lebenssituationen, unterschiedlichen
berufssituationen, an unterschiedlichen
biographischen Stationen
sich jeweils wieder neu zu prientieren, ohne das
eigene zu verlieren.
Also Ich-St•rke ....[vgl. oben]
 Bildung ist also - vor dem Hintergrund dieses Menschenbildes lebensbegleitend.

Bildung ist nicht etwas, was erst kommt und dann
kommt der Beruf und dann kommt der Rihestand
ode so etwas. Eine Bildungsphase, eine Berufsphase
und dann eine Rihestandsphase. Dasist eine ganz
absurde Vorstellung.
Sondern Bildung im Sinne einer verantwortlichen
Lebensf€hrung, die abh•ngig ist,
von Wissen
von Emphatie
von Kooperationsbereitschaft
von Urteilskraft
und so weiter
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macht ja meine persƒnliche Entwicklung aus, €ber
die verschiedenen biographischen Stationen hinweg."
 Sich ver•nderte Arbeitswelt

"Unterdessen hat sich die Arbeitswelt so ver•ndert,
dass es ohnehin nicht sinnvoll ist, mit 20 f€r einen
bestimmete berufliche T•tigkeit auszubilden, weil
sehr wahrscheinlich diese berifliche T•tigkeit am
Ende des Berufsweges gar nicht mehr existieren
wird. "
 Herausforderung sich im Leben Mehrfach auch beruflich beu zu
Orientieren

"Das hei‚t die Menschen ,€ssen F•higkeiten
mitbringen, auch Persƒnlichkeitsmerkmale,
mitbringen, die sie Unstand setzen, dieser
Herausforderung zu begegnen. Dieser
herausforderung zu begenen, n•mlich such mehrfach
im Leben auch beruflich vƒllig neu zu orientieren.
Und deswegen die Zuspitzung 'Bukdung ist zur
besten Ausbildung geworden'.
Vor ein paar jahrzehnten konnte man da nich
steriten, sozusagen wieviel Bildung ist nƒtig und
wieviel Ausbildung ist nƒtig. Jetzt ist dieses
gegeneinander auzspielen ... vƒllig sinnlos
geworden. ... Weil Menschen, die sich auf Dauer
bew•hren wollen,
in sehr komplexen und sehr dynamischen
usammenh•ngen,
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nat€rlich sowohl spezifische F•ƒhigkeiten f€r das
benƒtigen, was sie jeweils privat, beruflich und in
anderen Kontexten tun, mitbringen m€sssen
'Ausbildung' wenn man es so nennen woll.
Aber, das muss eingebettet sein in diesen grl‚eren
zuvor skizierten Zusammenhang. ... Bildung also,
die auch Perslnlichkeitsmerkmale, die Art und
Weise des Umgangs miteinander, die F•higkeit sich
auch in sich verw•ndernden Wissenswelten neu zu
orientieren, sich eben ein verlk•ssliches Urteil selbst
zu bilden usw. mitbringt.
Also deswegen ist unterdessen Bildung zu besten
Ausbildung geworden."
 Weg von Hierachie der Begabungen bzw. spezifischen Bef•higungen (und
deren Entlohnung)

"Ich denke, um es noch etewas konkreter zu
machen, dass wir davon weg kommen m€ssen, eine
Art Hirarchie von Begabungen und eine Hierarchie
von spezifischen Bef•higungen zumindes implizit zu
akzeptierem.
Ich gebe mal ein Beispiel, Manche Menschen
kƒnnen mit vierj•hrigen Kindern besonders gut
umgehen und lƒnnen, sie dazu bewegen, dass sie
viel lernben und sich mit der Welt auseinandersetzen
und aufgeschlossen sind. Und andere kƒnnen das
nesser mit 17j•hrigen. Es kann hut sein, dass
pibertierende Menschen nicht sehr viel
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Konzentration f€r Mathematik aufbringen,
deswegen 15j•hrigen schwierige mathematische
Zusammenh•nge beizubringen. Aber •hnlich
koplizoiert ist es nach meinem Eindruck, als
Erzieherin, mit 12 Kindern konfrontiert zu sein, die
alle etwas anderes wollen und trotzdem sehr. sehr
viel lernen m€ssen in diesen Monaten.
Ich sehe nicht, warum diese beiden besonderen
F•higkeiten unterschiedlich verg€tet werden.
[Erstaunrewr, zƒgerlicher Applauis]"
Zur merkw€trdigen Fehleinsch•tzung des
Verh•ltnissen von Fachhochschulen und
Universit•ten:
F•higkeiten und Forschung, die
Anwendungsorientiert sind nicht weniger Wert als
Grundlagenforschung. Und nicht wenige studieren
an der f€r sie weniger geeigneten Einrichtung
Universit•t - weit mehr als umgekehrt.
 Nebenefeckt von Konkurenz im Exzelentwettbewerb

"Und das Merkw€rdige ist, dass wir jetzt
gegenw•rtig eine Art Konventionalosoerung
erlenen, die nicht unproblematisch ist. Die darauf
hinausl•uft, dass wir die hanze Vielfalt
unterschiedlicher Disziplinen. die
unterschiedliochen Orientierungen, die es gibt
und zwar in den Einrichtungen selbst oft schon
enthalten - offenbar zunehmend angleichen.
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Ich will mal ein Beispiel nennen ... es hat dies
Wettbewerbe gegeben, die ich f€r sinnvoll halte, der
ber€hmnteste ... ist dieser Exzelenz [Uni]
Wettbewerb. ... Einige waren erfolgreich ... andere
waren weniger erfolgreich" Das Ergebnis mƒhe
"vieleicht mache irritiert haben, die die
Universit•ten kennen. Aber das alles finde ich vƒllig
in Ordung. Auch die verletzte Eitelkeit wenn
einzelne Cluster in diesem Wettbewerb keinen
Erfoilg hatten, kann man alles nachvollziehen. Das
ist alles harmlos [sic!] das ist eben der Bebeneggekt
von solcher Konkurenz."
 Ein bestimmtes Forschungsparadigma das auf vielen Gebiten in Ordnung
ist

"Aner, was ich problematisch finde, ist follgendes:
Die Tatsache, dass bis auf einen keine einziges
geistewissenschaftliches Clister Erfolg hatt, h•ngt
nicht damit zusammen, dass die
Geisteswissenschaften in Deutschlanf irgendwie
schlecht aufgesetellt sind." Es g•ne ja
Untersuchungen die das bis in die
Bundestagsanhƒrung hinein €bereinstimmend
best•tigten. dass eine guter Teil der der deutschen
Geistensdwissenscft internation sehr gut aufgestellt
sind .
"Nein, das Problem ist, dass ein bestimmtes
Forscvunbgparadigma - das ich €berhaupt nicht
kritisiere, das in vielen F•llen ansolut sinnvoll ist sich auf breiter Front durchsetzt.
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Neispiel: Wenn Sie die Forschungsleistung an
folgenden Kriterien evaliierem.
Unfang der Drittnitteleinwerbung, und die Anzahl
der paoer oder Aufs•tze in - €berwiegend €brigens
amerikanischen - Wissenschaftsjournalen. Dann ist
das f€r viele Wissenschaftsbereiche absolut
vern€nftig. Ein gutes Ma‚. Da muss man vieleicht
noch ein bischen genauer hinschauen und manchen
Kreativen, die nicht so produktiv sind aber sehr
kr4eativ sind, vielciht nochmal eine besondere
Chance gaben."
 Drittmitteleinwerbung
 Publikationenazahl

noch etwas genauer hinschauen bei kreatiben, die
nicht so produktik sind
 Aber: ganz wesentliche Beitr•ge zur kulturellen Verfasstheit einer
Gesellschaft

"Aber der Kinsthistoriker der 15 Jahre an z.B. an der
Bedeutung der Kirchenfenster in der Marienkirche
Frankfurt anm der Oder geforscht hat. Die gerade
zur€ckgekommen sind Beutekunft, Frankreich
unschj•tzbarem Wert. Die die ganze Bibel
darstellemn. Der wird vermitlich kein 20 paper in
amerikanischen Jpurnalen verƒffentlciehn. Sondern
der wird wahrscheinlich ein dickes Buch, bebildert,
verƒffentlichen. Und wenn er Gl€ck hat wir das
Fremdenf€hrer die berichten dirt vor der Kirche
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beeindrucken und die werden daraus erwas lerenen.
Und Gerrsationen von Interresierten an deutscher
Kulturgeschichte werden auf einmal verstehen, was
auf den Genstern abgebildet ist, weil ja diese
Geschichten, die offenbar unser Vorv•ter und
Vorm€tter iffenbar gut kannten, nicht mehr so leicht
zu entziffern sind. Au‚er diejenigen, die Theologie
studiert haben.
Also einen ganz wesentlichen Beitrag zu kulturellen
verfasstheit unseres Landes geleistet haben. Aber es
schl•gt sich nicht nieder, wenn der sich bewirbt, i,
Rahmen eines solchgen Wettbewerbes, wird ihm der
amerikanische Kollege sagen das Bucxh ja nicht
lesen, es ist ja nur auf Deutsch. Kann ich also nicht
mit einbeziehen.
Ich will es mal weniger flapsig sagen. Die Relevanz
ganzer Forschungsbereiche h•ngt nicht davon ab,
dass 50 oder 100 Kolleginnen und Kollegen das eine
oder andere ausget€ftelte Einzelpapier gelesen
haben. Sondern h•ngt davon ab, dass es ein breiteres
Publikum gibt, was an der kulturellen Entwicklung,
das an der Geschichte, und an der kulturellen
Identit•t interssiert ist.
Ein Gutteil der relevanz dieser
Wissenschaftsdiszipinen und wissenschaftsbereiche
h•ngt davon ab, dass es so erwas gibt wie Mussen,
und Theater in denen diese Lieratur fortlebt,
Feuetrons, in denen solche B€cher besprochgen
werden.
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Leser, die das Fach nicht studiert haben, aber sich
diese B€cher kaufen. Wenn Sie das alles streichen,
ja dann bleibt von dem was traditiomell als
Geistesweissenschaften kennt, nicht mehr viel
€brig."
 Artes Liberales - Ideologifisierung der Geisteswissenschaften wie in USA

"Dann wird nicht mehr viel €brig bleiben.. Dann
wird es da si die Rolle geben einer Art
Hilfswissenschaft, probedeutische Rolle, man sagt ja
gz6t jeder sollte mal ein Bischenwas gelesen haben,
so wie fr€hrer ja auch, die Artes Lieberales des
Mittelalters und der ftr€hen Neuizeit. Aus der sp•ter
die Philosophische Fakult•t hervorgegenagen ist hatte genau diesen propedeutischen Charakter.
Und ann wird vieleicht die Geisteswissenschagt in
•hnlicher Weise ideologisiert werden, wie es in
weiten Teilen der amerikanischen Humanties der
Fall ist.
Das w•re ein hro‚er kuktureller Verlust und der
ginge einher mit etwas, was wahrscheinlich gar nicht
intendiert ist, n•mloich mit der Anwendung
bestimmter Kiriterien der Forschungsevaluation, die
in vielen Bereichen absolut ad•quat sund, aber in
anderen nicht. "
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 Auch/gerade der Mathematiker, der einen Bleistift f€t seine Beweise
braucht und keinen Computer g•llt aus dem Evaluationsparadugma
heraus.

"…brigens auch nicht, bei dem Mathemauker, der
einen Bleistft braucht, keinen Computer sondern
eher einen blresdtift, um seine Beweise
durchzuf€hren und der deswegen keine Drittmittel
einwirbt. Und deswegen ganz schwach sastreht, wen
es um doie Vergabe leistungsbezogener Mittel geht.
Und die Einwerbung von Drittmitteln leider nicht
den Umfang annimmt. Wof€r soll er sie denn
einwerben?
Ein Kollege, Soziologe, hat Lihmann erw•hnt ....
wenn man ihn gefragt h•tte: Was brauchen S9ie?
H•tte er gewsagt, Zeit brauch ich, Zugang zu ner
Bibliothek, sonst nix. Ich schreib ein Buch nach dem
anderen, andere lesens uns lerben."
 "Ich komme zum Schluss.

Hat das akles etw3as mit aktuellen Gwefahren und
Chancen zu tun?
Ich glaube, dass die gegenw•rtuge Verunsicherung
eine gri‚e Chance darstellt. Menschen werden
aufmerksan, stellen die Dinge die gewohnt sind in
Frage, sind bereit, nochmal neu zu duskutieren.
Ich glaube, dass die Veunsicherung auch im
Verh•ltnis der Geschlechter ... Vater, Mutter,
innerfamili•r, Verh•ltnis der Generationen, Wollen
wir weiterhin - was isch f€r richtig halte, dass das
Gro der ‡lteren innerfamili•r gepflegt wird, so ist es
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n•nmlich de fakto. Das Sozialsystem w•r schon
l•ngst zusammengebrochen, wenn es anders w•r. Wollen wir daher eine Gesellschaft, in der die
Mobilit•t so weit beschr•nkt ist,m dass Familien
irgendwi noich innerfamili•re Solidarit•t
praktizueren kƒnnen? Ofrt wollen wir das nicht?
Das kann eine Chance sein.
Weil die Gerausforderung bedeutet, wir m€ssen uns
vƒllig [sic!] neu orientueren. M€ssen also offen sein,
f€r neue Lƒsungsversuche, neue Verh•ltnisse. In
dennen dann nat€rlich auch Liebgewonnenes,
Tradiertes in Frage gestellt wird und [dies mit]
Verunsicherungen in der Lebensf€hrung [einhergehr
t].
 Ich pers„nlich glaube, dass es Sinn machen w€rdem in griƒem Umfange
die Schulen zu Sozialr•umen auszubauen.

Und das geht, wenn man das ersnt nimmt, nur bei
Angeboten die nicht um 11 Uhr 30 ... enden. Das
muss in den Nachnmittag hineinreichen.
 Ich glaube, dass dabei nicht erneut Struktuern vor Inhalten rangieren
d€rfen.

Es muss jetzt mal Zeit sein €ber Inhalte zu reden,
auch an den Universit•ten. …ber Inhalte und nicht
nur €ber Strukturen in denen sich ja die Politik zum
Teil festgefahren hat."
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 falls die zutreffe und man wirklich wolle - bestehe die Aussicht f€r
Deutschland wieder Kulturnation zu k„nnen.

"Und wenn diese Bereitschatf wirklich besteht vieleicht irre ich mich ja [und es gibt sie gar nicht] dann kƒnnte etwas Merjw€rdiges paqssieren. Dass
n•mlich Deutschland dort wieder ankn€pft, wo es
einmal - ja wann genau? Irgendwann vor dem ersten
Weltkrieg, sp•testens in den Jahren der Weimarer
Republik - aufgehƒrt hat.
N•mlich in der Zeit in der sich dieses Land ganz
prim•r als Bildungs- und Kulturnation definierte.
Und die Tatsache, dass das nicht mehr so ist hat
einige offenkundige und einige weniger
offenkundige Gr€nde. Ein offenkundiger Grund sind
die 12 Jahre NS-Terrorherrschaft. Austreibung und
Vernichtung der Juden, der kritischen Intelligenz.
Und die Neudefinition dieses Landes und neue
Identifikationsmerkmale, wie - na ja jetzt nicht ganz
so ernst gemeint - 1954 Fussballweltmeisterschaft,
starke [D-]Mark, gute Autos. Ib der Phase der
Teilung gab es einige, die gesagt haben, wir m€ssen
die Idee der Kluturnation, als …berbr€ckendes, als
die Teilung €berbr€ckendes Element aufrecht
erhalten. Aner die meisten haben das nicht ernst
genommen.
Sozialstaat auch ein Identifikationsmerkmal dieses
Landes.
Alle diese hier genannten Identifikationsmerkmale
taugen nicht mehr so recht zu der
Hauptselbstdefinition dieser Kultur und dieses
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Landes. Und deeswegen pl•diere ich ganz ernsthaft,
so vielleicht ... illusion•r und utopisch, das klingen
,ag - ich glaube, dass wir die Rolle, die Deutschland
sich selnber zugedenkt ein Land, das nicht einfach
mitschwimmen will und langsam angeh•ngt werden
woill, von einer internationalen Dynamil. Das
langfristik auch f€r andere wider Attraktivit•ten
entwickeln mƒchte, dass ein solches Land sich ganz
prim•r definieren muss - €ber Bildung und Kultur.
Es geht gar nicht anders. …ner was denn sonst?
Und wenn man das ersnt nimmt, dann jei‚t das auch,
dass die Resourcen anders zu verteilen sind. In dem
IECD Statistigen ragieren wir irgendwo zwischen
Mexiko und der T€rkei, was den Anteil am
Bruttoinlandsprodukt angeht. Sas kann sich das
Land ... einfach nucht leisten. Wir haben eine
Fehlsteuerung von Mitteln.
Und wir haben vor allem eine imense
Resoircenverschwendung, was die F•higkeiten von
Menschen angeht. Ich glaube. dass die Art und
Weise wie4 dieheneigen behandelt werden, die sich
das Bilden anderer zum Beruf gemacht haben, in
Deutschland, ja skandalƒs ist. [Appaus]
Also, wenn man das ersnt nimmt, dann muss sich
manches •ndern:
An Menstlit•ten, an Resourcensteuereung aber ein
Bisschen auch an unserem Menschenbild - und
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eigentlich habe ich nur f€r letzteres pl•diert. Danke
schƒn." [Applaus]
 Schlussdiskussion
 Frage nach dem Aspekt eines liebevollen Verh•ltniss zur Natur statt zu
einer klalten Umwelt bei/unter Humanisten.

Was dem Fragesteller an dem von ihm sehr
gesch•tzten humanistischen Menschenbild
schmerklich angehe, "das ist ein liebevolles
Verh•ltnis zu Natur. Oder zu dem was wir so Natur
nennen." Dass der Humanismus hier etwas
erweiterungsbed€rftig sei.
J.N.-R. habe sich ja sozusagen hier als Humanist
pr•sentiert und dies begr€ndet. Und habe detailiert
"Stellung genommen z.B. zu Tierethischen Fragen,
und gabe argumentiert, dass die Vorstellung, dass
Tiere und Interessen von Tieren eigentlich
irrerelevanmt sind, dass sie auch einfach
Gegenst•nde sind, die man nutzen kann oder nicht.
Schin deswegen nicht akzeptabel ist, weil wir mit ...
vielen Teiren eines gemeinsdamen haben:
Schmerzempfindungsf•higkeit.
Also wir nehmen R€cksicht, wie tun jemandem
etwas nicht zu leidem blos deswegen, weil das bei
dieser Person Schmerzend hervorruft. Nun wissen
wirr, dass ... Tiere •hnliche Schmerzempfimndungen
haben wie wir, warum soll diese Regel dann dort
nicht gelten?
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Das hei‚t also, es kommt darauf an, was man
vergleicht." Hinsichtlich der Zug•nglichkeit f€r
Gr€nde kƒnnten Menswchen von Tieren
verscheiden sei (vieleicht g•be es Tierethnologen
die heir widersprechen kƒnnten) "insofern ist das ein
Spezofikum menschlicher Existenz. Aber
Schmerzempfingsungsf•higkeit, Angst haben zu
kƒnnen, ein emotionale Reichhaltigkeit, die ganz
offenkundig die ganz offenkundig bei vielen Teieren
auch vorganden ist. Das ist genauso moralisch
relavant, wie das auch f€r uns als Menschen relevant
ist.
Ich teile auch diese Sichtweeise ... Wer Natur auf
Umwlt - sozusagen auf das was um uns herum ist reduziertrt, der hat so einen •hnliuche egozentridmus, den ich in anderem Zusammenhang
kritisiert habe. Da fehlt dann auch die Tranzzendenz
gewisserma‚en, also die Bereitschft die Dinge in
ihrem Einmgenwert anzuerkennen. Sich darauf
einzulassen, auch dort R€cksicht zu nehmen, wo mir
diese R€cksicht mir persƒnlich und der
menscghlichen Gemeinsachft als hanzer. nichts
hilft."
 Frage nach seinem Buch versus Schleiernacher
 Bei dessen Geburt noch die alkte berufsorientierte Universit•t boch
bestand und bei dessen Tid sich bereits das Wahrheits- und
Erkenntnismotiv als deren Zweck/Aufgabe bereits durchgesetzt habe.

Auch habe Schleiermacher - dessen Anhƒnger J.N,R, als analyrischer Philosoph nicht gerade sei - das
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 629

Spezifische der geisteswissenschaftlichen Sicht
erl•utern kƒnne..
 sWein Buch sei"der Versuch das Besondere des Menschen

sozusagen seine Kondizio, das Besondere seiner
Lebensbedingungen, herauszuarbeiten.
Und das geht in meinen Augen nicht - ovwohl ich
sehr viel Respekt vor Naturwissenschaften habe - im
Modis der naturwissenschaftlichen Betrachtung
allein."
Das sei ja der Streit zwischen gewissen Vertrwetern
der Nezurophiaiologie und Pgiloaophie (erwa Wolf
Singer).
"Ich glaube nicht, dass sich das Gesamt der
menschlicher Existenz an Empfindungen, Gef€hle,
Sinnstiftenden Praxis reduzieren l•sst, oder
beschreiben l•sst auch nur, mit den Mitteln der
naturwissenschafrlichen Analyse."
7.3 Buch (auch wider neurologischen Determinismus)

bekanntlich im Titel an ein Werk Schleiermachers
erinnernd - gar um ihm zu widersprechen.
LZ St€ck Leseteixhwn in BR-alpha
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„ Siehe Dokument: file:///c|/wissen/philosop/ueber
menschliche freiheit.sdw
„ Siehe auch: : W. Vossenkuhl Philosophie(serie)
7.3.1 Einleitung
 Unser subjektives Empfinden frei zu sein, so oder auch anders handeln zu
k„nnen, wurde schon in der Antike in einem Gegensatz gesehen zur
Gesetzm•ƒigkeit der Natur.

O.G.J.: Es (dieses subjektive bis qualiale
Empfinden/Erfahren) tendiert sogar dazu wirklich
gegeben zu sein, w€rden nicht immer wieder
Anh•ngerInnen des Detreminismus einwenden, wir
kƒnnten ja alle gerade dazu 'prpgrammiert' sein, uns
dahingehend zu t•uschen bzw. t•uschen zu lassen
(also weder lernbed€rftig npch lernf•hig - allerdings im
amspruchsvollsten Sinne - zu sein).

Hinzu kommt, dass - gar daher? - philosophisches
Denken einen hƒheren Anspruch an 'den freien
Willen' stellt, als blo‚e 'Wahlfreiheit' - die sich
(zumindest meist) als Anpassungsqualit•t an gegeben Verh•ltbisse
interpreteieren bzw. betrachten (bezw. brav dem
reduktionistischen Paradigma gehorchend, reduzieren) l•sst -

dies t•te (vgl.W.V.).
„ Siehe Dokument: C:\www.jahreissog.de\alhamb\wirklich.html#Freiheit
8. ‚ner Hanna Arendt

"Niemand hat das Recht zu gehorchen."
(Allenfall Kinder, jedebfalls Erwachsene) die das tun
leisten Unterst€tzung!
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8.1 Teil 1
8.2 Teil 2
8.3 Teil 3
8.4 Teil 4
8.5 Teil 5
8.6 Biographie
8.7 Erbschaft eines Angestellten - Hanna Arendt. Eichmann und die "Banalit•t
des B„sen"

Ein Filn von Eike Giesel
8.7.1 Neuer Zweig
8.7.2 Nauer als sichbares Symbol der selnstverschuldeten deutschen Teilung
f•llt
8.7.3 Neuer Zweig
8.7.4 B€cher haben in Schiksal - Schiksale haben ihr Buch
8.7.5 Neuer Zweig
8.7.6 H.A. wohnte an Orten doch zuhause war sie in der Pgilosophie Diss. 1928
bei Karl Jasoers
8.7.7 Neuer Zweig
8.7.8 2Wenigstens habe ich etwas gemacht.

Wenigstens bin ich nicht unschuldig. Das soll mir
keiner nachsagen." H.A. zu ihrer Verhadtung 1933
und illegalen Flucht aus Deutschland.
Sie wollte den Nazis einen Grund geben, etwas gegen
sie ztu haben. Denn 'Unschuld' so stellte sich nun
heraus, was das schlimmste Vetrgegen.
...
"Das ... persƒnliche Problem war doch nicht, was
unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten.
Was damals in der Welle der Gleichschaltung - die la
zimlich freiwilloig war. Jedenfalls noch nicht unter
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dem Druck des Terrors. - vor allen Dingen aber in dem
plƒtzlichen Verlassen. Es war als on sich ein leerer
Raum um einen bildete. ... dass kemand sich
gleichschaltet, weil er f€r Frau und Kind zu sorgen hat.
Das hat nie einen Menschen €bel genommem. Das
Schlimme daran war doch, dass sie dann wirklich daran
glaubten. F€r kurze Zeit - manche f€r sehr jurze Zeit.
...."
8.7.9 Neuer Zweig
8.7.10 H.A. schrien wichtiges Werk €ber die Entstegung totaler Herrschaften

'Elemente der Schande' erh•lt den Titel 'Elemente und
Urspr€ge totaler Herrschaft'.
In der Plitik m€sste ja alles irgendwie wieder gut
gemacht werden kƒnnen - doch gerade dies gehe
mit/nach Auschwitz nicht. "Dies h•tte nie geschehen
d€rfen. ... Da ist irgend etwas passiert, womit wir alle
nicht nehr fertig werden."
8.7.11 Neuer Zweig
8.7.12 "Ruhm

ist ein gesellschaftliches Phƒnomen. Und die
Gesellschaft, um €berh•upt gunktionieren zu kƒnnen,
besteht darauf Menschen in Kategorien und Typen zu
teilen. Was sie in keinem Fall akzeptoeren und daher
auch nur im Nachhinein anerkennen kann, ist das in
seiner Weise Einzigartige."

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 633

8.7.13 Neuer Zweig
8.7.14 Was machte gerade das Eichmannbuch so provokativ?

- ...
- Der Mƒrder wollte den Opfern verzeihen.
- ....
- Es war der brave Abgestellte der seine Pflicht getan
hat. Der die Befehle ausgef€hrt hat.
- ...
Der eihentliche Skandal die These vom totalen
moralischen Zusammenbruch den die Nazis auch nter
den Verfolgten vewirkten.
- Der erste Historikerstreit wird nach ihrer Artikelserie
im New Yorker ausgelƒst.

8.7.15 Neuer Zweig
8.7.16 Die Gesch•ftigkeit mit der sie durch die Ruinen stolpern sei 1949 zur
Hauptwaffe der Deutschen bei der Abwehr der Wirklichkeit geworden.

"Zur Revolution kam es nicht. Das lag wahrscheinlich
daran, dass kein einziger Soldat n€tig geweseb wƒre un
diewirklich Scgukdigen vor dem Zorn der Leute zu
sch€tzen. Diesen Zorn gibt es geute gar nicht, und
offensichtlich war er auch gar bue vorhanden."
Der gro‚en kollektiven Nachsicht untereuinander
entsprach das f€r die Au‚enwekt formulierte
Schuldbekenntbis.
"....
Sind mir doch Bedenken €ber die Schulderkl•rungen
der Unschuldigen gekomme:. Diese Erkl•rungen
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gerade haben vielfach dazu gedient, die Schukdigen zu
decken. Wo alle rigen 'wir sind schuldi!' kann man
wirklich begangebe Vertbrechen nicht nehr entdcken."

8.7.17 Neuer Zweig
8.7.18 Jede Zeit hat ihren Eid

F€r die Zeit vorher reklamieren sie Befehlsnotstabd.
Im Osteil Berlkins wird noch geprobt im Westen sind
die Rituale der Vergangenheitsbew•ltigung einge€bt.
Weil auch hier in Reih und Glied gedacht wird, hei‚t
die t•tige Erinnerung Gedenkmarsch. Ald organisierte
Reuhe
ist dieses Gedenken die Kehrseite zur von Hanna
Arendt beschriebenen organisierten Schuld. Jeder
Sch€ler einmal in die Gedenkst•tte Auschwitz,
Der Glaskasten in Jerusalen ist l•ngst leer. Im Glashaus
Deitschland vereinigen sich jetzt auch die
Befehlsempf•nger und Mitl•ufer. Das wirft man nicht
mit Seiten.
Die einen berufen sich auf den Vernichtungsbefehl des
F€hrers, die anderen auf den Schie‚befehl des
Generalsekret•rs - sie haben alle nur gehorcht und nach
der Devise gehandel: 'Verbrechen zahlt sich aus.' Sie
haben mit Eichmanns Ervcschaft gewuchert und
gewonnen und €ber Hanna Arendts empfehlung
w€rden sie bur m€de l•chelm.
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8.7.19 "Folglich sollten diehenigen die mitmachten

und Befehlen gehorchten, nie gefragt werden, ''Warum
hast Du gehorcht?' sondern 'Warun hast Du
Unterstr€tzung geleistet?' Dieser Austausch von
Wƒrtern ist keine semantische Spielerei. Nur ein Kind
gehorcht. Wenn ein Erwachsener 'gehorcht', dann
unterst€tzt er in Wirklichkeit die Orgabisation, oder die
Autoritƒt oder das Gesetz, die Gegoesam verlangen."

9. Peter Sloterdijk (und respektive €ber wenige, wichtige, auch antike
Philosophen)

(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer )
„ Siehe Dokument: C:\Wissen\PHILOSOP\Sloterdijk.pdf
9.1 PETER SLOTERDIJK IM GESPR…CH MIT ARMIN KRATZERT: Zorn und Zeit
9.1.1 Sendetermine in BR-alpha: 28. Dezember 2006 um 22.15 Uhr und 30.
Dezember 2006 um 22.00 Uhr PETER SLOTERDIJK IM GESPR…CH MIT
ARMIN KRATZERT: Zorn und Zeit

(Seither angenehm h•ufig wiederholt ausgestrahlt;
O.G.J.)
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9.1.2 der j€ngst angetreten ist, einige Fundamente der Moderne ein bisschen
auszuhebeln, Marx etwa, und Freud,

(so chakterisiert der Sprecher P.S. recht zutreffend;
O.G.J.)
9.1.3 K„nnen Sie [P.S.] mir [Ar.K.] die Welt erkl•ren?

Sloterdijk gibt selbstverst•ndlich sofort eine Antwort, r•umt
auch ein,dass es ja die vornehmste Aufgabe der Philosophen
sei, sich dieser Frage zu stellen, und erkl•rt gleich, auf
welche Weise das zu
geschehen habe.
 Nicht in Form von Denksport

durch hermetische Schriften selbsternannter
Argumentationsathleten,
 sondern durch sich selbst stetig in Frage stellende ‚berlegungen,

die ihr Anschauungsmaterial aus dem Alltag und der
medialen Wirklichkeit unserer Gegenwart beziehen.
9.1.4 neuem Buch zuwenden, "Zorn und Zeit"
 Frage nachgeht ob nicht bei unserer einge€bten Betrachtung
menschlichen Verhaltens ... sich die falsche Auffassung durchgesetzt
habe, wir seien ausschlieƒlich durch Motive bewegt, die in unserer
Sexualit•t gr€nden,
 und dabei andere Ursachen zur Tat str•flich vernachl•ssigt werden, all
jene n•mlich, die seit alters her unter dem Begriff "Thymos" firmieren, der
Stolz also, und eben auch der Zorn.
9.1.5 TV-O-Ton-StÄcke:

"Und jetzt: Warum geht es eigentlich immer nur um
Sex? Kƒnnen wir nicht auch mal €ber - Stolz reden?
…ber W€rde oder €ber Zorn?
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Ein Gespr•ch €ber Gott und die Welt mit dem
unvergleichlichen P.S. Nur hier - willkommen zu
Lesezeichen!
 Mitten in Wien ... [Web-Text zur Wohnung P.S.'s am Stephansplatz]

Ar.K.: "Herr Prof. S., kƒnnen Sie mir denn die Welt
erkl•ren?"
P.S.: "Die Welt erkl•ren. Das ist ein groƒes
Ansinnen......- Zun•chst einmal sollte man, als
Angehƒriger der philosophischen Zunft, mit einem
'Ja' antworten."
Ar.K.: "Das war meine Hoffnung."
P.S.: "Denn Philiosophen sind ja von Berufs
wegen als Welterkl•rer angetreten, und sie
bekennen sich zun•chst und zumeist ja dazu, einen
unbescheidenen Beruf auszu€ben. Wobei
Unbescheidenheit hier - wenn mƒglich - von der
Sache her motiviert wird, und nicht vom
persƒnlichen Drang, dessen, der sich zu diesem
Beruf gemeldet hat.
So wie man ja auch bei Polizisten eigentlich nicht
unterstellt, dass sie eine nat€rliche Affinit•t zum
Verbrechen haben, sondern mehr zu seiner
Bek•mpfung.
Und so hat ja auch der Philosoph einen nat€rlichen
Drang ... zur Vielwissenheit und nicht zu
Unwissenheit. Und von der Vielwisseneheit aus
w€rde sich eigentlich ein nat€rlicher Weg zu dem
ergeben, was Sie hier 'Welt erkl•ren' nennen.
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Das ist ein bisher ... weitgehend unbescholtener
Beruf, abgesehen von einigen schwarzen Schafen,
die die Welt so erkl•rt haben, dass man sie gar nicht
mehr verstanden hat. [Ar.K. Zustimmend] Und da
wurde dann, aufgrund von Welterkl•rung,
Verwirrung erzeugt. Das hat die Zunft in Verruf
gebracht."
Ar.K.: "Und Sie tun's ja eigentlich permanent ..
Wenn auch nicht so mit dem Anspruch, die Welt als
Ganzes zu erkl•ren, sondern in bestimmten Teilen
oder ideengeschichtlichen Auspr•gungen."
P.S.: "Ich bin eigentlich nicht so sehr unter der
Kerngruppe der Welterkl•rer anzutreffen.
Vorausgesetzt, dass es in der gegenw•rtigen
Generation €berhaupt €berzeugende Vertreter der
logischen Erkl•rer gibt.
[vgl. etwa dazu M.B.'s Ansatz www.jahreissog.de/hz/black-or-blue.html#Buber; O,G.J.] ... Ich selber
dr€cke meine Zweifel an den Mƒglichkeiten dieses
Metiers in der Weise aus, dass ich in ... relativ
ausgepr•gtem Umfang auch von den
erz•hlerischen Mitteln der Sprache gebrauch
mache.... Also mein zweiter Beruf oder sozusagen
mein Schatten ist eher der Romancier, als der
logische Fanatiker. Der aus einem Prinzip das
Ganze herleiten mƒchte."
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 Die Welt erkl•ren. Das ist ein groƒes Ansinnen.

Das zumindest Philosophen nicht (ganz) aufgeben
sollten.
Eines der eher pragmatisch wirkenden, denn gro‚
thematisierten, Hindernisse mag zwar die F€lle an
Detailwissen sein, das uns insbesondere die
'Naturwissenschaften' (vornehmlich im 20.
Jahrhundert) verschafft und technologisch
anwendbar gemacht haben;
sowie die Einsicht, dass es auf der gro‚en 'Autobahn
der Erkenntnis' Stau, Gegenverkehr etc. gibt,
w•hrend man auf kleinern abglegenen
Stra‚en/Wegen des/der Details immerhin 'gef€hlt'
vorankomme (was sich nachher als ineffizient
erweisen mag); vgl. H.L. und W.V. 2.500 Jahre
abendl•ndische Philosophie (Ast #12.18).
Die Welterkl•rung(en) streng aus einem einzigen
monistischen bzw. aus meheren monadischen
Prinzipien her ableiten zu wollen ist mit/nach P.S.
eher als Fanatismus abzulehnen und dem uralten
Mittel des Erz•hlens (gar in seiner ganzen
semiotischen Erlebnisbreite) Raum gew•hrbar.
 Es gab/gibt Angeh„rige der Zunft [Philosophie bzw. Wissenschaft] die viel
Wissen (wollen/lieben)

und die Welt daher ,d,h, vorzugsweise
(ernstgemeint) eher von 'der Sache' her bzw. um
deretwillen, den um ihrer eigen Person (aber eben
auch bis gerade des Persƒnlichen als solchen bzw.
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aller anderen Menschen €berhaupt) willen mƒglichst
logisch erkl•ren.
 Sein [P.S.'s] zweiter Beruf/Schatten ist eher Romanschriftsteller als
logischer Fanatiker

der Alles/das Ganze aus einem einzigen logischen
Prinzip her erkl•rt - anstatt (eher komplement•r
hollistisch den reduktionistisch analysierebd) mit
erz•hlerischen Mitteln respektive Martin Bubers
Verfahren statt fester Lehre (intelektuelle Sicherheit)
zu haben sondern - jenen die wollen - zu wenig
gesehene empirische Wirklichkeit zu zeigen.
 'Zauberbaum' - S.Freud Philosophie der Psychoanalyse/Nervosit•t

Ar.K.: "Das macht die Sache ja so spannend. Ich
erinnere mich an ... 'Der Zauberbaum', ... also eine
Geschichte, die sowohl Erkenntnisgeschichte ist,
wie eben auch eine erz•hlte Geschichte von
handelnden Personen, ....."
P.S.: "Es ist auch mit einer Verfremdung beladen,
an die man sich erst gew‚hnen muss. ... in dem
Buch ... arbeite ich mit einer etweas
anspielungsreichen Unterstellung: n•hnmlich, dass
der ber€hmte Wiener Nervenarzt Siegmund Freud
eine Art Pr•-Existenz besessen haben kƒnnte, ...
Sozusagen einen j€ngeren Bruder, der genau 100
Jahre vor ihm, die ber€hmte Reise Freuds zu
Scharco (?) antizipiert, indem er selber in das
vorrevolution•re Paris resist, im Jare 1785 ... um
den damals ber€hmtesten Psychologen seiner Zeit,
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Franz Antom Messmer, oder seine Wirkungen auf
die pariser Gesellschaft, zu studieren. Mit anderen
Worten, ich tauch das zur€ck in eine Zeit, wo das
Ph•nomen der menschlichen Nerven erst
eigentlich entdeckt worden ist. Und wo
Nervosit•t, noch nicht - wie im Wien der
Jahrhundertwende - sozusagen im Blick auf die
Schw•che der Nerven, inerpretiert worden ist.
Sondern wo Nervosit•t eigentluich als ein Hinweis
auf das gelesen wurde, was in den Menschen
zuviel ist. ... Als ein …berschuƒ an Kraft, der sich
dann typischer weise, wenige Jahre sp•ter in einer
revolution•ren Eruption entl•dt. ... D.h. diese Art
von Enrdeckung der Nervosit•t f€hrt in die Politik
und nicht auf die Choach.
Das war so eine etwas ironische
Hintergrundbotschaft, die von diesem Erz•hlbuch
ausging.
Aber Sie haben nat€rlich vollkommen recht, im
Hintergrund handelt es sich um Philosophie der
Psychoanalyse oder um philosophische
Evaluierung, und dies aber [Ar.K.] ganz und gar mit
erz•hlerischen Mitteln."
Ar.K.: Was ja auch in geringeren Masse f€r andere
Schriften P.S.'s gelte. "Philosophische Texte, die
man darum gerne liest, weil sie absolut pr•ziese
formuliert sind und trotzdem auch anschaulich, und
sprachlichen Witz enthalten und Beispile aus der
Pop-Kultur schƒpfen. So, dass man wei‚ hier spricht
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jemand der weiƒ wo er steht und der auf die Welt
schaut. ..."
 Weltanschauungsentwicklung - Epochenstrukturen (mit F€hrungsstilen)

O.G.J. vgl. History-MMP IF€hrungsepochen
„ Siehe Dokument:
C:\Wissen\Modali\HISTORY\Weltanschauungsentw
icklung.mmp
 Wo das Ph•nomen menschlicher Nerven entdeckt wurde und Nervosit•t
als ein ‚berschuƒ an Kraft in den Menschen gelesen worden sei, der in
die Politik (zum Handeln) f€hrte

und - selbst/gar der Geist des Widerspruchs - nicht
als pathologische Fehlentwivklung, Rebellion,
Aufm€pfig- bus. Gottlosigkeit missdeutet wurde.
 Sozusagen 'Werbung' f€r die Philosophie

P.S.: "Mir scheint es wichtig, f€r die Philosophie
zu werben. In der Weise, dass man im Text selber,
so etwas wie 'einen Tag der offenen T€r'
veranstaltet. Mit andern Worten ... das Buch soll
Vertrauen erwecken in die Nicht-Verr€ckheit des
Autors, indem der zeigt, dass er ein Zeitgenosse ist
unter Zeitgenossen. ... Mit anderen Worten, wir
m€ssen beweisen, dass wir uns in einer
gemeinsamen Welt bewegen. ... Und dass der
Autor nicht nur ein Gefangener des
Elfenbeinturms geblieben ist, den er berufsbedingt
auch zeitweilig bewohnt oder bewohnen muss."
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Ar.K.: "Also es gibt Momente, wo man so einen
Text lesen kann, wie einen Roman ... wo er fast
beletristisch wirkt. ...Sprachwitz ... Sprachspiele ...
hohe Qualit•t ... "
P.S.: "Also, ich gehƒre nicht zu denen, die in meiner
Zunft, glauben, das Beste zu tun, wenn sie
Argumentationsspiele an die Stelle der
Verst•ndigung setzen.
Es gibt Philosophen, die sich einen Spa‚ daraus
machen, sich so als Athleten des Arguments vor zu
stellen. ... Und am liebsten auch noch ihr Argument
in einer logischen Notation formalisieren, damit die
Kollegen sehen kƒnnen, dass der Mann ordentlich
argumentiert. Und dabei alle Fehlschl€sse mit
Sicherheit vermieden hat. ... Ich minimiere diese
denksportlerische Dimension meines Metiers. Weil
ich glaube, dass sie die •ffentlichkeit nichts angeht.
Das ist eine Angelegenheit, die an sich nur eine
wirklich ganz kleine ,Subkultur, betrifft. Und
Subkulturen arbeiten nat€rlich bestimmte
Disziplinen bis zum Exzess aus. So wie es im
erotischen Berich Leute gibt, die was wei‚ ich, mit
glitzernden Objekten oder mit Leder, seltsame
Steigerungen erreichen wollen. So gibt es auch im
philosophischen Bereich Personen, die durch den
Gebrauch von argumentativen Formen sich in
einsame H‚hen steigern. Ich will diesen Kollegen
sozusagen die Freude an ihrem Metier nicht
verderben. Aber da ich meine Aufgabe eher darin
sehe, sozusagen f€r die Philosophie als Ganze zu
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werben und das Fach zu ‚ffnen. Von seiner
akademischen Seinsweise zu dem von Kant
beschworenen. 'Weltbegriff' der Philosophie. Wie
er eigentlich in Frankreich urspr€nglich zu Hause
war, seit dem 18. Jh. ist ja der Titel Philosoph ein
Ausdruck, der den Ausdruck 'Intelektueller'
pr•figuriert, der erst 100 Jahre sp•ter in der
Dreifu‚-Aff•hre popul•r wurde. ... Das franzƒsische
Wort Philosoph bezeichnet nicht, was man seit
dem deutschen Idealismus unter einem
Philosophen versteht - n•mlich einer, der aus
Prinzipien, mit einem strengen logischen Aparat,
die Welt sozusagen aus dem Zylinderhut der
Prinzipien herbeizaubert. Sondern das ist der
ƒffentliche Intellektuelle. Der unter Berufung auf
Vernunftkriterien, aber immer mit der
Verpflichtung auf einen gewissen sozialen
Charme. ... Den Vernunftfaktor oder den
Intelligenzfaktor in den sozialen Verh•ltnissen zu
steigern versucht. ... Das ist auch ein redlicher
Beruf. Der den Philosophen dem Journalisten
ann•hert, aber eben auch dem Romancier. "
Ar.K.: "Und der nat€rlich in Frankreich die
Philosophen sehr popul•r gemacht hat. ..."
P.S.: "Ja, ich w€rde sagen, der Patriarch unserer
Tendenz ist Volteire. Ich glaube am Verh•ltnis zu
Voltaire (?) kann man die Geister der Philosophie
sehr gut scheiden, ... Wer an Volzeire grunds•tzlich
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herumm•kelt, gehƒrt offenkundig einer anderen
Tendenz an."
Ar.K.: "Wenn man aus der Haltung heraus daran
geht ein philosphisches Werk zu schreiben ... hei‚r
das, dass sie dann gar nicht hergehen wie ein
ordentlicher Wissenschaftler mit einer
grunds•tzlichen Theorie einer These einer
Hypothese zu der ausgef€hrt werden soll, eine
Gl‚iederung machend ... das wissenschaftlich
foraschend das ausf€hrend ... und dann irgendwann
zur Niederschrift dieses Textes gehen. ... Oder
fangen Sie einfach an und lassen sich auch ein
bischen leiten, von dem was schreibend passiert,
was die Welt Ihnen sagt, w•hrend Sie daran
arbeiten. Ist das so eine Art Prozess?"
P,S.: "Das ist sehr schƒn formuliert, dass die Welt
etwas sagt, w•hrend man arbeitet. Das ist in der
Tat eine Erfahrung beim Schreiben, dass nan
angefangen habenb muss, damit sich pl‚tzlich von
allen Seiten her die Bez€ge er‚ffnen. ... Es
entsteht, bei einer bestimmten Art des Schreibens.
eine fast mediale Stimmung. In der man plƒtzlich,
von allen Seiten her, inspiriert wird - wenn man
das ein bisschen patetisch ausdr€ckt. ... Trivialer
gesprochen man schl•gt ein Buch an einer
bestimmten Stelle auf und entdeckt, dass gerade hier
der n•chste Gedanke, den man brauchen kann,
angeregt wird. ... Das ist ein Zustamd erh‚hter
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Resonanzf•higkeit. Wie es auch Komponisten
geschieht, die w•hrend der Arbeit, an einem neuen
St€ck, selbst aus dem Alltagsl•rm ...[Ar,K.].... die
n•chste Phrase, die n•chste musikalische Bewegung
angedeutet heraushƒren.
Aber auf der anderen Seite ist klar, dass ein
philosophisches Buch nur mƒglich ist, in der
Geschichte der Philosophie und eben im
Zusammenklang mit anderen philosophischen
B€chern.
 Sass man im Text selber, so etwas wie 'einen Tag der offenen T€r'
veranstaltet,

das Buch soll Vertrauen erwecken in die NichtVerr€ckheit des Autors als Zeitgenossen unter
seinesgleichen, der nicht allein/weltfern im
Elfenbeintum der Wissenschaft
8bzw. 'Marias' tes€ektive
weltanschaulischer('religiƒser' Vorstellungen)
gefangen lebe. sondern sich (auch) in einer/der
gemeinsamen 'Welt' [und zwar i.S. von Kants
'Weltbegriff', jedenfalls auf der selben einen Erde]
mit den Lesenden befinde.
Die dazu vieleicht erforderliche Transparenz muss
jedenfalls weder soweitgehen, dass sie alle
Spannung ausschlie‚t, noch auf - gar extreme
Verfremddung - verzichten (vieleicht sogar im
Gegenteile) allerdings sind
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Gewƒgnungserfordernisse bis Konflikte zwischen
der konvexen und der konkaven Kreativit•t
(Senderseitoiger und Empf•ngerseitiger etablieter
Vorstellungen/selbstverst•ndlichkeiten) eher zu
erwarten bis zu erhoffen, denn zu bef€rchten; vgl. VF.B. #3.
 Das franz„siche begriffliche Konzept des/der 'Philosophen' (ab ca. 100
Jahre sp•ter [„ffentliche] 'Intelektuelle' genannt) hat/sieht/sch•tzt deren
Aufgabe7Funktion darin: Unter Berufung auf Vernunftkriterien, aber immer
mit der Verpflichtung auf einen gewissen sozialen Charm. ..., den
Vernunftfaktor oder den Intelligenzfaktor in den sozialen Verh•ltnissen zu
steigern zu versuchen.

Statt (seitens der Bevƒlkerung/'Handelnden' i.e.S.)
rein emotionaler bzw. situativ spontaner Impils- und
Bed€rfnisbefriedigung respektive Machtinstinkten
zu folgen respektive statt (seitens der 'Denkenden' i.e.S.)
Argumentationsspiele an die Stelle der
Verst•ndigung zu setzen. Wobei es ja mit Ch.W.Z. zumindest innerhalb (bis sorgsam darauf
beschrÄnks) der 'Zunft' - durchaus dem€tigend
bleibt, dass ein anderer (intellektueller) Mensch, f€r
jedes Argument das man selbst hat, (wenigstens
potenziell) immer noch eines zu finden vermag, das
noch besser sein kann bis ist.
Und insoferm muss der (etwa hegelianische) Traum
vom weiteren (bis stetigen) Voranschreiten Kƒnnen
bis grƒ‚er-Werden kƒnnen der Vernunft (in den und
bez€hlich der sozialen Beziehungen m•nlich) nicht
notwendigerweise bereits gescheitert/wiederlegt sein
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- weil/obwohl (und solange) es, die ja (mit E,R.W.)
in der Regel eher 'einzeln' vorkommenden
Intellektuellen und immer wieder Situationen/Zeiten
gibt in denen sie versagen und(oder nicht (in der
Weise) gehƒrt werden (dass menschnfreundlich und
nachhaltig gehandelt w€rde).
Was (Arkanum Imperii) viel mit dem
Spannungsverh•ltnis von Denkenden zu Handelnden
Leuten im jeweils engeren Sinne und gar seiner
…berwindung zu tun hat.
 Dass einem die Welt etwas sagt, w•hrend man arbeitet (jedenfalls damit
begonnen hat) sei eine fast mediale Stimmung. In der man pl„tzlich, von
allen Seiten her, inspiriert wird: Ein Zustand erh„hter Resonanzf•higkeit.
Wie es auch Komponisten (sogar bis gerade im Straƒenl•rm) geschieht.

"Trivialer gesprochen man schl•gt ein Buch an einer
bestimmten Stelle auf [stellt eben mal ein
Rundfunkger•t an, f€hrt ein 'beill•ufiges' Gespr•ch]
und entdeckt, dass gerade hier der n•chste Gedanke,
den man brauchen kann, angeregt wird."
Eine (Resonanz-)F•higkeit die auch der
'Teamf•higheit' bzw. der Zusammenarbeit unter
qualifiziert gleichrangigen Persƒnlichkeiten (ohne gar
durchaus qualifiziuert heldenhafte, einelne F€hrungsfigur) sehr
entgegen kommt - wo eben nicht schon von vorne
hereich Alles scharf auf den einen (immerhin vorgeblich)
einzigen richtigen/optimalen, besten (oder dem Chef, der
Partei etc, gef•lligen) Weg reduziert wird, dem dann alle
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mehr oder weniger widerwollig im Gleichschritt
machtvollst zu folgen haben.
Sondern (etwa mit H.-P.D.) die Optionen und
alternativen - scheinbaren bis tats•chlichen Umwege solange vermehrt und ihr Zahl erhƒht wird,
bis viele (oder gar alle) Beteiligte sich (darin) wiederrespektive Resonanz (ggf. Harmonie - vgl. etwa
manche asiatischen Sitzungsverl•ufe bis
'F€hrungsstile') finden/einsehen: So, auf (diese) eine
gemeinsame (gar sachlich suboptimal erscheinen bis sein
kƒnnende) Weise vorgehen zu wollen und zu kƒnnen.
Sich permanent, mehr oder minder intensin, in
einem derartigen Zustamd erhƒhter
Resonanzf•higkeit zu befinden ist f€r manche
Menschen (Intelektuelle, K€nstlerInnen und insbesondere
geniale sind €brigens nicht die einzigen daf€r geeigneten Leute) zumindest was ihre/deren wirklich (im Unterschied zu
formell wie scheinbar) begonnene Themen angeht (von
denen die gro‚en - webigstens Ursptr€nglich - bzw. wesntlichsten
recht eng beinander liegen mƒgen; vgl. W.V.) - der das

allt•gliche (bis profane) Leben durchaus 'behindern'
(und verblassen - solche 'Sensiebelchen' gar 'lebensunt€gig'
erscheinen lassen) kann; ein Zustand (des Bewusstseins)

jedoch, der sich insofern vom so verbreiteten
''Abgelenk-' bzw. 'auf etwas Anbderes-KonzentriertSein' (vgl. auch A.G.'s ritualarmen 'Durchzug in dem viele
stehen') unterscheidet:
Als dass/indem gar die ganze Umgenung 'rundum'
(vgl. V.F.B.'s Rundumged•chtnisspeicher bzw. Tapeten-Effekt)
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jedoch in recht (bis zu) unfokusierter Aufmerksamkeit
(darauf) sehrwohl wahrgenommen (vgl. etwa G.P.'s
'weichen Blick') und hinsichtlich des(sen was sie zum
eigentlichen) Erkenntnisgegenstands (zu sagen hat)
interpretiert wird.
Das '€ber die Stra‚e gehen' ist da(nn) also nicht ganz
so gef•hrlich, wie im Zustand streng fokusierter
Aufmerksamheit (gar A.G.'s vollkommen/totalit•r
geschlossener T€re f€r/) allein auf etwas ganz anderes (als
das derzeitige …berqueren dieser Stra‚e) und die
Wahrscheinlichkeit f€r 'Aha-Erlebnisse'[B€gler]
bzw. Herureka-Momente ('Ich hab's gefunden', bereits von
Archimedes kolportiert) ist erhƒht (allerdings auch die, durch
den Stra‚enverkehr oder anderes, gleich wieder 'interveriert' zu
werden; vgl. auch Wirkungen des Erz•hlens und erst recht
meditative und REM- bzw. Traum-Phasen mit deren prek•rer, nur
bedingter [doch immerhin] Klarheits-…bertragbarkeit in rationales
Terrain).
 Die Gestalt des zornigen Gottes

[P.S. weiter:] In meinem Fall gehen die Anf•nge
dieses Buchs auf einen Moment zur€ck, der ein
Jahrzehnt schon zur€ck liegt, das war der
Moment, in dem ic h mich davon €berzeugt hab,
dass wir in den Giftschr•nken,oder den
verschlossenen Archiven der europ•ischen
Erinnerung, eine Figur aufbewahren,von der die
heutigen sehr wenig wissen, obwohl sie in der
Ideengeschochte und in der Seelengeschichte der
Angstgeschichte der Europ•er ein ungeheure
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Rolle gespielt hat: diese Gestalt des zornigen
Gottes. Von der das Schl€sselkapitel dieses Buches
handelt. Ich hab diesen Komplex entdeckt im
Zusammenhang mit meinen
religionspholosophischen Arbeiten, die f€r ein
fr€heres umfangreiches Werk unternommen worden
sind, dieses Sph•ren-Buch in dessen Mittelteil im
zweiten St€ck, wo ich von den groƒen Kugeln
handle, entdeckt habe, dass der Gott der
Philosophen ein ganz anderer ist und warum er
ein ganz anderer ist, als der Gott der Theologen.
Formal wusste ich das schon von fr€her auch - aber
eine pr•ziese Einsicht in diese Differenz ist bei mir
erst entstanden, als ich mich mit den genuinen
Eigenschaften, des Gottes der Philosophen
besch•ftigt habe."
Ar.K.:"Die Philosophen sagen seit langer Zeit, dass
Gott tot sei."
P.S.: "Das sagen sie - aber jede These ruft ja
bekanntlich, auch innerhalb der Zunft, auch die
Gegenthese hervor. Neuerdings [sic!] hƒrt man
eben, dass die Tot-Sager Gottes tot sind "und Gott
selner lebt. Das ist ein alter Scherz. Sie wisen ja dass
an einer bisher nicht genauer identifizierten Wand
irgendwo in Europa, dieses Grafitto entdeckt
worden sein soll; Nietzsche schreibt Gott ist tot und
signiert. Und dann steht, von fremder Hand,
daneben geschrieben Nietzsche ist tot. - Dott.' Also,
wir befinden uns hier auf einem polemischen Feld.
Das hei‚t der Streit geht weiter. Wenn man es ein
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wenig respektlos formuliert, w€rde man sagen: 'der
Gebrauchswert des Gottesbegriffes ist zu hoch, als
dass man ihn schlecheterdings von einem Tag auf
den anderen ganz auser Gebrauch nehmen kƒnnte.'
Gerade Menschen, die in einem so
durchversicherten, €berversicherten
Zivilisationsentwurf leben, wie zeitgenƒssische
Europ•er, entdecken, einen Hohlraum in ihrer
existenziellen Situation. Sie entdecken innere
Hohlr•ume. motivationale Hohlr•ume, die man
nun wieder ausf€llen mƒchte." Ar.K. "Sinnkrise."
[Vgl. nit R.H. auch die Befunde und die Folgen des
inflation•ren Genrauchs von Worten namentlich des
Gottesbegriffes]
P.S.: "Ja, die Sinnkriese bedeutet ja nichts anderes
als, dass Menschen entdecken, dass sie mehr
Handlungskr•fte haben, oder
Handlungsmƒglichkeiten, als Handlungsgr€nde.
das hei‚t es gibt eine L€cke zwischen der Kraft
und dem Motiv!
Mit andern Worten: Die Menschen finden sich
untermotiviert. sie wissen nicht was sie tun sollen
und brauchen etwas, was sie bis zur
Handlungsf•higkeit begleitet oder antreibt.
Die meisten Menschen begreifen nicht, dass man nie
genug Gr€nde hat, um zu handeln. Dass man
immer nur durch den Sprung €ber eine
Diskontinuit•t erst in die Position des T•ters
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kommt! Das ist Gott sei Dank so, denn wenn
Gr€nde wirklich die Menschen, wie eine
Schubkraft zur Tat schieben w€rden, dann k‚nnten
wir definitiv jede Reflektion €ber menschliche
Freiheit beenden. Denn dann w•ren alle Gr€nde
auch zureichende Gr€nde. Und es g•be dieses
Diskontinuum zwischen dem Motiv und der
Ausf€hrung nicht. [Ar.K. zustimmend]
Und in diesem Diskontinuum siedeln wir ja sehr
vieles von dem an, was wir unter dem Begriff der
menschlichen Freiheit verhandeln. Und das 'zur
Tat schreiten', wie die deutschen Sprache sehr
schƒm sagt, dieses Schreiten ist, wenn man n•her
hinsieht, ein Springen
[Vgl. auch 'mittelalterliche' Tanzschritte wie
Springprozessionen; O.G.J.]
Es ist eigentlich immer ein Schritt, der sich nicht
nur einfach ergibt, sondern der sprungartig
ausgef€hrt wird/werden muss "
Ar.K.: "Wenn ,man sprungartig zur Tat schreitet,
dann ist ja, damir sind wir bei dem Buch, der Zorn
nicht weit. ... Sie haben hier einen Begriff
untersucht, €ber 2.000 Jahre weil Sie ja bei Troja
anfangen, der ein Bisschen aus der Mode gekommen
war. ... Wenn man heute Zorn sagt, dann denkt man
das ist halt eine menschliche Regung, die im
Affeckt kommt, die meistens/oft mit Gewalt
einhergeht und die nicht [!] besonders ernst zu
nehmen ist. Jedenfalls nicht besonders moralisch
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einen besonders guten Ruf hat. Und Sie behaupten
das schlichte Gegenteil."
 Der - zumindest nicht-'t„tere', als Niertsche - (vgl. auch R.S.'s Spuren)
Gott(es) der Philosophen ist ein ganz amderer als der der Theologen

gar eher einer gerade der 'Theologia(!) Negativa':
"Wenn Du oh Mensch/F€rst es verstehts (ihn
verwalten/beherrschen kannst), dann kann es nicht
der absolute (wie zornig - in swelchem Sinne - auch immer er
sein/weden mag) G'tt sein" (die auch bzw. gerade den
Philosophen, mindestens sachlich, zusagt, obwohl sie persƒnliche,
menschengerechte Selbsterschloe‚ungen des Allm•chtigen nicht
ausschlie‚t) als jenne so fremdmotivationsideale,
bipolar dichotomisierte (Schicksals-Dunkel-)Macht der
Ambivalenz; vgl. E.B. und R.H.) die sich f€r jene

tr€gerischen (Priester-)Spiele aufdr•ngt: Die zu
wissen und zu verhalten bis zu vervollkommenen
vorgeben, was jeweils, genau und in jeder
Einzelheit/Kniebeuge G'ttes Wille ist/sei; und die
entsprechende heilsg€terliche Sanktion gleich
(exklusiv - sis zur n•chsten
sebominationsneugr€ndung / 'Kirchenspaltung')
mitliefern tz kƒnnen vermƒgen.
 Motivationale innere Hohlr•ume [lebendige L€cken] in der existenziellen
Situation (€berversicherter) Europ•er: da sind mehr
Handlungsm„glichkeizten/-kr•fte als Handlungsgr€nde (auch/gerade in
sich selbst zu erkennen).

(Wohl bereits) zwischen der Kraft zu (nicht 'erst' ihrem
faktischen Vollzug) und dem Motiv einer Tat bzw.

Unterlassung verbleibt eine Diskontinuitr•t/'NichtZwangsk•ufigkeit (und erst recht eine Ungleichheit'7NichtPhilosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de
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Identit•t - Doch: "Die meisten Menschen begreifen nicht, dass
man nie genug Gr€nde hat, um zu handeln.")..

[Eine der R€ckseiten dieser 'L€cke' mag durchaus
mit dem gar so peinlichen Unterschied zwischen
(laplascher, , [ver]sachlich[t]er) Wahrscheinlichkeit und
(tata•chlichem) 'Schicksal'/erhehen (im und fÇr den
jeweilkigen perslÉnlichen Einzelfall) zu tun haben
vgl. R.T.]
 W•re/g•be es hingegen diese Diskontinuit•t/L€cke nicht, w€rde sich ja
jede ‚berlegung zu Freiheit/Verantwortung (des/der Menschen) er€brigen.

Hier "siedeln wir ja sehr vieles von dem an, was wir
unter dem Begriff der menschlichen Freiheit
verhandeln ... das 'zur Tat schreiten' .... ist, wenn
man n•her hinsieht, ein Springen ... ein Schritt, der
sich nicht nur einfach ergibt, sondern der
sprungartig ausgef€hrt werden muss (also unterlassen
werden kann). "Sprunghaft zur Tat schreitend bis mehr
oder weniger harmonisch tanzend liegt das
thymotische Begriffsfeld des Stolzes (gar grich.
Superbia, i.q.S. einschlic‚lich des Zorms) recht nahe (Arkanum
Imperii): Das -- ist eine menschliche Regung, die
keineswegs nur im Affeckt kommt (gar unlogisch
w•re), die nicht notwendigerweise mit destruktiver
Gewalt einhergeht und die sehr ernst zu nehmen
w•re (gar die W€rde des Menschen meint bis aumacht).
Zumindest in vergleichbarer Weise
diskontinuierllich ist auch der
Unterschied/'lebendige' Abstand zwischen
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(konunikativ) 'Gesagt' (dem was geredet, gar 'auf die Fahnen
geschrieben' und ggf. pr-beraten semiotisch abgebildet wird)
und (interaktiv) 'Gemeint' (dem faktischeb, Verhalten,
tats•chlicgh intendiertem Handel und insbesondere rreichtem bzw.
nicht-verhindertem Ergebnis/Ereigniss).
 die thymotischen Regungen

P.S.:"Zun•chst habe ich einen Begriff revitalisiert,
der aus der Umgangssprache aber auch aus der
Fachsprache ganz verschwunden ist. Wenn Sie ein
psychologisches Wƒrterbuch konsultieren, finden
Sie den Eintrag 'Zorn' entweder €berhaupt nicht,
oder Sie finden den Begriff Zorn mit einem Pfeil,
der auf das Schlagwort Aggression verweist. ... Man
springt sozusagen vom letzten Eintrag ... auf A
zur€ck. Das hat sehr weitreichende und
symbolisch aussagekr•ftige Implikationen. Wir
leben nicht mehr in einer Zornkultur, sondern in
einer Kultur, die den Zorn und die ganze Familie
von Affeckten zu der er zurechnet, mit dem
griechischen Fachausdruck nennt man diese eben
die thymothischen Regungen, von grichisch.
Thymos [Ar.K] der Stolz sic!]. Das
Erregungszentrum des Stolzes, oder auch als Organ
im Kƒrper regelrecht lokalisiert. Die europ•ischen
Anatomen haben €brigens diesen Gedanken nie
ganz vergessen, und haben da sogar die
Thymusdr€se im Kƒrper lokalisiert, Wohl auf Grund
der Beobachtung, dass deren Aussch€ttungen
daf€r verantwortlich sind, ob ein Mensch
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- bei niedriger Emmision, sehr dumpf und ruhig
existiert, oder
- bei hoher Emmision, sich zu einem
Energieb€ndel entwickelt.
Der Thymos kann also .... ganz organisch gedacht
werden, er kann aber auch, wie es die Griechen
taten, als eine so in der menschlichen Brust
angesiedeltes, Erregungzentrum f€r so 'herzhafte'
Impulse, vorgestellt werden. Und der herzhafteste
aller Impulse ist der mit dem ein Mann die These,
dass er selber etwas taugt in die Welt setzt. ...
Diese Geste muss man immer mit sehen. Wenn man
das von vorne herein in's Aggressionsfeld
abschiebt, l•uft ,am Gefahr, anthropologisch in
eine Sackgasse zu geraten, und den Menschen
insofern er ein sich selber behauptendes Wesen
ist.
[Vgl. dagegen auch/besonders
Ausbildungsphilosophien insbesondere von
polizeilich-milit•rischen Spezialeinheiten; O.G.J.]
schlechterdings gar nicht mehr zu verstehen."
Ar.K.: "Ja. " P-S.:"Der Mensch, der immer
nachgibt, [den] kann man mit den Mitteln der
Psychologie viel leichter erkl•ren, als den
Menschen, der auch f€r seine guten
Eigenschaften, einen Raum schaffen will. .... der
von seiner thymotischen Regungsquelle her, in der
Welt Tatsachen schaffen will, zu denen gehƒrt,
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dass er auch da ist, und dass sich mit seinem
eigenen da-Sein ein Wert verkn€pft. Und dass die
Anderen dem applaudieren sollen, oder zumindest,
dass sie das respektieren sollen.
…brihens leben wir in einer Zeit, in der eine Art
gro‚e R€ckkehr des Thymos ins Denken und
Empfinden [weit mehr immerhin/sweinigstens als
in's Handeln i.e.S.; O.G.J.] der Menschen sich
ank€ndigt, und das groƒe Symtomwort unser Tage,
in allen moralischen Debatetten, ist das Wort
'Respekt'. Die Menschen sp€ren plƒtzlich [sic1],
dass sie in einer Athmosoh•re leben, wo ihnen die
Entw€rdigung, der Nicht-Respekt vor dem
Anderen gewisserma‚en in den Mund gelegt wird.
... Weil jeder den anderen so als eine kleine
Aggressionsmaschine erkl•rt, oder als eine kleine
Begehrensmaschine - eine Wunschmaschine
erkl•rt. Und vor Wunschmaschinen hat man
keinen Respekt."
Ar.K.: "Kommt das nicht auch ein Bisschen daher,
dass wir im 20. Jh. 'Freud und die Folgen', erlebt
haben, dass die Psychoanalys ... alles was wir tun
hat irgendwie Gr€nde, die in unserer Sexualit•t
liegen ...? .... Sie sagen, ja das stimmt zwar auch,
aber es gibt noch einen anderen wesentlicheren
Punkt, n•hmlich: Eben den Thymos den Zorn [sic!
'Stolz'], der uns motiviert, der uns bewegt. Der uns
vorantreibt, der auch Geschichte macht." Gerade
die revolution•ren Bewegungen der Verganhenheit
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seinen mit/nach P.S. ja nicht anders zu erkl•ren als
durch Mittel [sic!] des Zorns.
P.S.: "Ja. Ich glaube, dass der popularisierte
Freudianismus, mitgeschaffen hat an einem
Kulturklima, das bei einer €bergewichtigen
Erotisierung endet.
Mit anderen Worten: Wenn wir Memschen
erkl•ren, erkl•ren wir sie in der Regel aus
Gr€nden, die mit der Liebe zu tun haben. Entwder
aus der Libido, aus dem sexuellen Begehren, und
dessen Frustrationen, oder aus dem was er
[Siegmund Freud] merkw€rdigerweise die
'Selbstliebe' nennt, den hier wird ja auch ... das was
ich mit dem Begriff Thymos in Verbindung bringe,
ebenfalls als das zweite Programm der Liebe,
beschrieben: als ein perverses Programm der Liebe.
... Die sich irrt€mlicherweise an das eigene
Spiegelbild heftet. So dass hier auch der Liebende
genarrt wird, durch seine eigene Erscheinung. Was
dann eben zu besonders traurigen Verwicklungen
f€hrt. Also Odipus und Narziss sind also die beiden
Embleme, einer erotisierten Menschensicht, wo um es ein bisschen schroff auszudr€cken - der homo
sapiens, bis in die innersten Antriebe zu einer Art
Hampelmann des Eros erkl•rt wird.
Und ich glaube, dass man viel ad•quater an die
Tatbest•nde, die man durch Selbstbeobachtung und
duch Fremdbeobachtung sammelt ... heran kommt,
wenn man mit einer nat€rlichen Zweipoligkeit der
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menschlichen Impulsivit•t rechenet: Wir haben
auf der einen Seite diese begehrenshaften
Regungen - f€r Plato bedeutet der Ausdruck Eros,
eher Gier als Liebe, das darf man nicht vergessen.
Und das ist glaube ich sehr gut gesehen, weil es eher
aus einem Mangelzentrum heraus kommt."
Ar,K.: "Sie stellen unser ganzes Weltbild auf den
Kopf."
P.S.: "... Nicht wirklich, denn ich erinnere nur an
Felder die ja der Intuition immer erschlossen
waren. Die aber in den offiziellen Disskursen
abgedunkelt wurden, weil man mit einseitigen
Modellen gearbeitet hat.
Aber auf der anderen Seite ist der Mensch ja nicht
nur ein Wesen, das was haben will, sondern der
Mensch ist ja auch ein groƒer Geber. ... Der
Thymos ist ja der Impuls f€r das Geben.
Zun•chst mƒchte man dem anderen ein Gef€hl
geben, f€r die eigene Bedeutung. Ja, wenn man so
will in der thymothischen Position ist man ein
Sponsor. [Durchaus auch 'Befruchter' nit allen nicht
nur sexuellen Konontationen, sowohl frd greolltwie des abgelehnt-werden-Kƒnnens durch die
Andere(n); O.G.J.] Und zwar unvermeidlich, weil
man die Welt bereichern m‚chte.
[Man(n/'Augenmensch')] Mƒchte sagen, guk her, da
ist noch einer der etwas taugt. Ihr taugt auch was,
aber hier ist noch einer, der auch was taugt,
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vielleicht aogar mehr. Wollen wir doch mal sehen.
Also, das ist €brigens auch ein HerausfordererGef€hl. .. Ein Gef€hl, das €brigens den Sportlern,
den Unternehmern,also den Menschen die zu dieser
Minderheit derer gehƒren: die trotz der
umgebenden abmahnenden Athmosph•re, sich
daf€r entscheiden, das zu zeigen, was ... in ihnen
steckt. ... Die Schauspieler, die Sportler und der
Unternehmer [durchaus auch so manche
ForscherInnen und ausgrechnet manche
PolitikerInnen; O.G.J.] sind wohl die wenigen
Zeugen des Thymos. In der Gegenwartskultur. W•hrend alle andrn [der Mehrheitsgesellschaft;
O.G.J.] ja mehr oder weniger dazu getrimmt [und
erzogen; O.G.J.] werden, sich entweder als
Patienten oder als Konsumenten zu empfinden."
Ar.K. fragt ob (mehr) Raum f€r Zorn der
Weltverbesserung n€rten w€rde.
P.S.:"Ich w€rde es gar nicht so sehr auf den Zorn
abstellen, sondern auf den Hintergrundbegriff des
Zorns, den Stolz. Das hei‚t auch das ist ein von
der christlichen Tradition tabuisierter Begriff.
Die Superbia f€hrt seit dem 6. oder 7.
Jahrhundert die Liste der sieben Tods€nden an.
Also sie hat in der Geschichte des europ•ischen
Denkens keine allzur€hmliche Rolle gespielt. Und
sie wurde immer tabuisiert, als Konfliktquelle
zwischen den Menschen. Zurecht oder zu unrecht,
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das sei jetzt einmal dahingestellt. Wer ein Interesse
daran hatte, die Menschen .. in die Unterordnung
zu fixieren, das hei‚t in der ganzen feudalen Welt
hat man nat€rlich immer den homo hirachicus
gesuscht." Ar.K.: "Der sich im Machtgef€ge ..."
P.S.: "In einer Welt hierachisierter Bezoiehungen
m‚chte man einen Menschen hervorbringen, dem
es leicht f•llt, sich unterzuordnen. Und deswegen
m€ssen bei ihm nat€rlich die thymotischen
Regungen stark ged•npft werden."
Ar.K. "Ja." P.S.: "Bis hin eben zu diesem
Ideealismus, der Beamtenschft, die in v‚lliger
Selbstlosigkeit, nur dienend Macht aus€bt. Das
ist €brigens eine sch‚ne Idee, dass die Macht
selber unegoistisch werden soll. Und eher
dienenden als herrschenden Charakter annehmen
soll, ohne soche Vorstellungen kƒnnten wir eine
demokratische Gesellschaft gar nicht angemessen
beschreiben."
 Thymus/Thymos ein - gar in der menschlichen Brust angesiedeltes /
verortetes - Erregungzentrum f€r 'herzhafte' Impulse, deren basalster sei,
dass ein Mensch (Mann - die These): Ich tauge was! (gar hgerausfordernd
in die Welt setze).

O.G.J.: Nicht von ungef•hr, sondern dezidiert,
genderspezifisch gesprochen und verhalten (zumal
Frauen noch andere/weitere Eigenschaften zur
Verf€gung stehen bzw. immerhin eher zugebilligt
wie abverlangr sein/werden mƒgen), galt und gilt es
weiterhin als 'e,amzipiert' falls frau sich auch so
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verh•lt/•u‚ert. Das
immerhin juristische (bei weitem nicht mit dem 'sozialen'
identische) Recht dazu hat sie in modernen westlichen
Staaten zwar durchaus errungen/erhalten - allerdings
zumindest um den mehrfach paradoxen Preis, dass
ihr entweder vorgeworfen wird davon Gebrauch zu
machen (also unweiblich, 'Rabenmutter' pp. zu sein) oder
aber ethisierend/moralisierend von ihr verlangt wird,
es - und zwar in der M•nner Weise - nur plus noch
etwas mehr des Selben -, genauso scheinbar vzw.
synmvolisch (in wettbewerblichen
Ersatzhandlungen/Nullsummen-Spielen des
Eros7der Gier wider Andere und Anderheit) wie
diese, aus zu €ben.
Etwa semitische Sprachen fragen danach wie schwer
die Ehre eines Menschen wiegt und in AntiKonfliktkiulturen (diese also straflich ignorierenden
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bis wegsperren-wollenden Gesellschaften) ist kaum
erkennbar, dass die Wersch•tzung des Anderen wie
der Anderheit nicht darin liegen kann im in der
Sache recht zu geben in der er unrecht tut und/oder
ihn bzw. sie daf€r persƒnlich herabsetzt. - Was das
Unterhalten von bzw. ‡ndern in Nicht-BeziehungsBezihungen zu/mit (solchen) Leuten keineswegs
ausschlie‚t.
 Anthropo-logisch von einer (nat€rlichen) Zweipoligkeit der menschlichen
Impulsivit•t sowohl als Haben-Wollemdes als auch als Geben-Wollendes
Wesen ausgehend zu denken (und ga zu [be]handeln)

- hilft vielleicht die (popular-freudianische) Sackgasse zu
vermeinden in die man ger•t, falls alle thymotischen
Impulse, sofort/von vorne herein in's
Aggressionsfeld 'stillgelegt'/'erotisiert' werden, um
(ƒffentliche) Konflikt(quell)e(n) zu
vermeiden/minnimieren (versteht sich - vgl. auch
bedrohliche zumindest Korrelationen mit Autoaggressionsn
insbesondere bei M•dchen; O.G.J.)

- beleuchtet/betont die Aufgabe jedem Menschen
Mƒglichkeiten zu erƒffnen, auch von seinem Taugen
(f€r S/sie) in die(se) Welt einbringen zu kƒnnen und zu
d€rfen, gar ohne dass dies - streng/brav entweder-oderlogischerweise - ausschlie‚lich auf Kosten all der
anderen bzw. der Welt zu erfrolgen hat.
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 Statt dem etablierten Vorgehen: (Uns) Menschen in der Regel aus
Gr€nden zu erkl•ren, die mit der Liebe zu tun haben.

- Entwder aus der Libido, dem sexuellen
Begehren, und dessen Frustrationen (inklusive
Gewalttaten [zumindest nach aussen] - •dipus),
- oder aus dem, bei Freud 'Selbstliebe' genannten
und f€r pervertiert erkl•rten/gehaltenen, (thymotischen)
Wertsch#tzung des eigenen Selbst, die nur eine an's
eihene Spiegelbild geheftet, hedonistische,,
sebstt•uscherische Liebe7Ich-Vernarrtheit (Narziss)
sein kƒnne.
Beides Embleme, einer durch und durch erotisierten
Menschensicht, von der der dieser/diese,von
seinem/Ihrem innersten Antriebeb her zu einer Art
Hampelmann/Hampelfrau des Eros erkl•rt wird.
 Stolz (Superbia) - W€rde eines sich selber behauptenden Wesens statt
homo hirachicus

Die Grundstruktur des Mythos wie die
naturwissenschaftliche Definition des Menschen als
Gehnverbreitungsmaschine befƒdern und
stabilisieren 8durchaus gemeinsam) die
Heteronomie/'Frendherrscjaft' €ber den und die
Menschen, sei es im Namen des Gottes bzw. der
Notwendigkeit - allerdings (beide) immer durch
wissende/herrschende Menschen, zumindest den
anderen verhaltenserforderlich ausgelegt uns
sanktioniert (also belohnt und bestraft). Eine
(mindestens soziale bis gesamtmodale)
Vorfindlichkeit, der die Allmacht, durchaus zornig,
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 666

innesondere in der Weise widerspricht, dass der
Mensch eben letztlich zwar streben. nicht
gezwungen werden kann bzw. soll.
Dahinter steht die wesentliche Frage damach
wozu/was diese Welt/Schƒpfung - insbesondere der
Mensch und die Menschenheit - ist: Unaufhebbare
bis zu nirwanisierende esoterisch-gnostische
Verirrung/Entfremdung des Einen/Ganzen von sich
selbst (bzw. von/durch sonst etwas) versus
'Persƒnlichkeits-' respektive (individuelle) IchKonzepte in deren/unsere Verschiedenheit nicht
nivilierend auflƒsender Einheit.
pride // 1. n. a) Stolz, der; (arrogance)
Hochmut, der (abwertend); pride goes before a fall
(prov.) Hochmut kommt vor dem Fall (Spr.); take or
have pride of place die Spitzenstellung einnehmen
od. innehaben; (in collection etc.) das Glanzst€ck
sein; proper pride: gesunder Stolz; a proper pride
in oneself ein gesundes Selbstwertgef€hl; she has a
lot of pride: sie ist sehr stolz; his own pride
prevented him from doing that sein Ehrgef€hl
verbot ihm, das zu tun; false pride: falscher Stolz;
take [a] pride in sb./sth. auf jmdn./etw. stolz sein;
b) (object, best one) Stolz, der; sb.'s pride and joy
jmds. ganzer Stolz; give sth. pride of place einer
Sache einen Ehrenplatz einr•umen;
c) (of lions) Rudel, das.
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2. v. refl. pride oneself [up]on sth. (congratulate
oneself) auf etw. (Akk.) stolz sein; (plume oneself)
sich mit etw. br€sten (abwertend)
Duden-Oxford - Gro‚wƒrterbuch Englisch. 2. Aufl.
Mannheim 1999. [CD-ROM].

 Gier - greed

greed // n. Gier, die (for nach); (gluttony)
Gefr•‚igkeit, die (abwertend); (of animal) Fressgier,
die; greed for money/power Geld-/Machtgier, die
Duden-Oxford - Gro‚wƒrterbuch Englisch. 2. Aufl.
Mannheim 1999. [CD-ROM].

 Zorn - wrath

wrath // n. (poet./rhet.) Zorn, der
anger /'()/ 1. n., no pl. (wrath) Zorn, der (at
€ber + Akk.); (fury) Wut, die (at €ber + Akk.); be
filled with anger: erz€rnt/w€tend sein; in [a
moment of] anger: im Zorn/in der Wut.
2. v.t. ver•rgern; (infuriate) erz€rnen (geh.)/w€tend
machen; be angered by sth. €ber etw. (Akk.)
ver•rgert/erz€rnt/w€tend sein
fury /'/ n. a) Wut, die; (of storm, sea, battle,
war) W€ten, das; in a fury: w€tend; in a terrible
fury: in heller Wut; in a blind fury: blindw€tig; fly
into a/be in a fury: einen Wutanfall
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bekommen/haben; exposed to the fury of the
elements dem W€ten der Elemente ausgeliefert;
b) like fury (coll.) wie wild (ugs.);
c) Furies (Mythol.) Furien Pl.; [avenging] furies
Rachegeister Pl.
Duden-Oxford - Gro‚wƒrterbuch Englisch. 2. Aufl.
Mannheim 1999. [CD-ROM].

 Vgl. das eigent€mmliche Ph•nomen: Die kaum bis gar nie erreichbare
sachliche Vollkommenmheit mit der eigentlich anzustrebenden
pers„nlichen Vollendung (als Pers„nlichkeit) zu verwechseln und7oder
(tatkr•ftigst) vertauschen zu wollen bzw. zu sollen.

Was einer (zumindst einer Gier- und habenwollen)Gesellschaft noch n€tzlicher sein/werden mag als
gehorsamste, hrierachies€chtige bis f€hrungsgaule
Menschen.
 Auch O.G.J. vermisst den/jenen nicht null-Summen-paradigmatischen
'Selbstbehauptungs-Versuch / Vergleich', der den Anderen gar nicht
€bertrumpfen/klein(er)-machen (bis vernichten) will/muss

Was allerdings auch den zeitlichen Logiken des
Mediums ['Fernsehen'] und nicht allein/nur dem
Östhetiker P.S. zuzurechnen sein, immerhin, kÉnnte.
Dass also "die Macht selbst" und (zumindest damit oder
dar€ber) vielleicht die und der Kr•ftigere/St•rkere
respektive Bessere "unegoistisch wird und
dienenden Charakter" respektive Aufgabe bekommt
und sogar "annimmt".
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Vgl. Konzepte •sthetischer Erziehung und den
sozialen Vergleich / Wettbewerb nicht allein als
Motivations- und Konfliktinizierungs- respektive umlenkungsmittel, sondern als Herausforderung zur
'differenzellen' statt 'maximierenden'
Probleml‚sungstrategie/-verfahren (vgl. H.-P.D.).
 also unterwerfen und beherrschen (was ja der groƒen so gerne Respekt
gebietenden Fress-, Verdaungs- aber auch Sich-sexuell-vermeherenden
(Gen-verbreitungs-)Maschine n•her ist

der Welt inklusive der/einiger Menschen darauf.
 als jenen 'Spendern', die nicht (gar allein) dem Charme ihres (zumindest
bzw. g•ufig) materiellen Reichtums erliegen, der bekanntlich erst in der
'Wohlstandsdifferenz' zum Anderen [einem gar Dienstbaren] begr€ndet
liegt) sondern das Gegeb€ber in seiner Verschiedenheit/Anderseheit (von
mir) er- und anerkennt!

Gar in Analogie statt im Vergleich zu sich/mir:
Gerade Klugheit scheint mir [O.G.J.]
(vielleicht/hoffentlich im Unterschied zu Weisheit)
hier noch gef•rdeter, der herrschs€chtigen Arroganz
(der Provolation[slust]) zu erliegen, als der (von ersterem gar
f€r so primitiv erkl•rten/gehaltenen) Menschen der nur sein
€berragendes Geldvermƒgen (oder Aus- bzw. Ansehen)
einsetzten kann, um die 'Puppen' f€r sich 'tanzen zu
lassen' und dabei der alten 'Sei-spontan'-Pardoxie
nicht wirklich entkommt - dass diese es ja gar nicht
seinetwegen bzw. freiwillig und/oder gerne wollen
bzw. machen (wenigstens kƒnnten).
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 Schluƒfrage A.K.'s: Wird die Welt damit besser oder schlechter oder kann
man das nicht sagen?

Da er auf die Zeit schauen m€sse.
 P.S. r•t, man sollte den Anspruch die Welt besser zu machen nicht
aufgeben, wenn man sich vorher dar€ber verst•ndigt habe, was besser
bedeute.

"Und ich w€rde sagen, das Bessere muƒ als
Funktionsbegriff - nicht als Substanzbegriff ... verstanden werden: N•mlich dass die
verschiedenen, um Verwirklichung ringenden
Kr•fte im Menschen, in eine Balance miteinander
gebracht werden.
Und wir sind im Moment stark unbalanciert. der
Westen ist auch unter dem Einfluƒ €berwertiger
sozusagen 'kapitalistischer' Impulse ein
Kontinent der Gier geworden. Also er ist durch
und durch erotisiert im platonischen, im
schlechten Sinne des Wortes. Wir erleben im
Moment [deutlich vor dem
ernsthaften/massenmedialen Bemerkt-Werden der
Finanzmarkt-Krise Enden 2088] in einem
geschichtlich beispiellosen Ausmaƒ, eine
Weltherrschaft der Gier.
Und gegem die, m€ƒte, nach alter platonischer
Einsicht, - weil die Gier ja eingentlich auch ein
sch•ndlicher Affeckt ist - ..., m‚te eben das
Stolzzentrum [grich. thymnos], seinen Einspruch
anmelden und sagen:
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Wer bin ich den, dass ich mich sozusagen bei der
Vorherrschaft gieriger Impulse ertappen lasse. Also der Thymotiker w•re der Mensch, der zeigen
m‚chte, dass er nicht nur ein gro‚er Gier-Aff[e] ist,
und ein Verschlinger, und eine gro‚e
Verdauungsmaschine - sondern, dass er ein Spender
ist. Ja: ein Geber."
 O.G.J. vgl. Psycho-logie des Heldenkampfs vs. (Be-)Fruchtbarkeitstanzes.

durchaus im Kontext der GechlechterollenZuweisung sowohl in biologioschen wie in
Statushinsichten wie gar zeitgenƒssischer (antihierarischer) Literatur.
9.2 Haben, Geben, Behalten - Ideengeschichtliches €ber Segen und Fluch des
Eigentums S. 35 ff: Diese beiden Pole, ... sind elementare Polarit•ten im
Menschsein.

Haben, Geben, Behalten
Ideengeschichtliches Äber Segen und Fluch des Eigentums
Autorin: Renate B€rger
Redaktion: Bernhard Kastner
Manuskript
Bayern2Radio - radioWissen

http://www.br-online.de/wissenbildung/collegeradio/medien/ethik/haben/ [05.01.2007
21:41:48]
9.2.1 das freie Schweben ---- DENKEN i.w.S.

O.G.J.: …ber bzw. von au‚erhalb von Raum, Zeit und
Sozio-logie her, gleichwohl bzw. besonders
anthropozentrisch Seiend und Denkend, im so
umfassenden Sinne, dass das sich (gar
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'eingenschaftlose'? - nur) sein/das Bewu‚tsein f€hlende
und nur/rein gegenw•rtig wissende Ewigkeitscharakter bekommt.

Wobei es sich um einen (gar unausweichlichen?) DenkFehler handeln mag/kƒnnte, hier einen/den kartesichen
Gegensatz zum Wirklichen des empirischen, als
solches intersubjektiv konsensual, Vorfindlichen,
'Schweren' der Welt zu konstruieren/konstatieren.
Dem zu entkommen uns ja allt•glich allzumeist, immer
wieder irgendwie (d.h. wohl im Zweifel zu Lasten
swa/unseres Denkens) mehr oder weniger brauchbar wenn auch nicht folgenlos (vgl. Zyniker vs. Kyniker
unten) - zu 'gelingen' scheint.
 Denken

„ Siehe Dokument: C:\Wissen\Denken.mmp
9.2.2 und das erdenschwere Gebundensein, ---- allen HANDELNs i.w.S.

O.G.J.: Sehr Viele bis (ann•hernd) alle
Aneignungsweisen des Wirklichen der Welt, durch den
Menschen (also bereits das Haben von Eigenschaften
und all sein - ja unvermeindliches; [P.W.] - Verhalten durchaus inklusive des immerhin (wenigstens schinbar)
passiven 'sich [von ihr/anderen] inspirieren/befruchtenlassens'), sind nicht gerade immer gewaltarme
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Machungen') - inklusive deren, gar dauerhaft (aus der
[sogar €berindividuellen] Vergangenheit bis Gegenwart
f€r und in die Zulunft) verpflichtenden Wechsel- bzw.
R€ckwirkungen (sowohl - wenn auch in
unterschiedlichen Ma‚en - auf/f€r diesen Menschen,
die M;enschen und deren Nachlommen),
 O.G.J.: Gerade die asketisch-kontemplativen Ans•tze ziehen sich d.h.
den/diesen Menschen ja (jedenfalls meist) 'nur' soweit aus der Welt
(genauer gar 'nur' und zeitweilig der Sozio-logie mit anderen Menschen)'
zur€ck'. wie (eher) deren (jeweilige als die) Bio-logie dies zul•ƒt.

Auch und gerade, in der W€ste, 'gespeist' und
'getr•nkt' zu werden, best•tigt diesen basalen
Verdacht ja eher, als dass es ihn widerlegen w€rde.
Intensiver und gar bewu‚ter wird dieses
Erlebnis/(Er-)Leben dabei allzumeist. - Was aber
nicht, noch nicht einmal im Sandsturm, bedeuten
muss. dass dadurch 'wenigstens' das Dasein (gar das
bzw. hinsichtlich 'jenes [davon]' in der Welt) leichter
w•re/w€rde.
Gleichwohl l•‚t sich und wird der/dieser Verdacht
(insbesondere heutzutage - in dem, in sich logischen,
Argumentationsmuster des modernen Naturalismus)
h•ufigst erheblich €berziehen: Der 'Mensch' w•re ja,
ohne die 'Natur', gar nicht da, sei vielmehr auf sie
angeweisen; w•rend diese ohne ihn, gar
besser/ungestƒrter, [rein - unangefochten absoluter
Gott] sein/auskommen kƒnne.
Was seinerseits eine/die unausweichliche
Konsequenz des menschlichen Missbrauchs seiner
Stellung und insbesondere seiner Mƒglichkeiten in
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und aus der anthropozentrischen Position (die Welt
sei gerade so gegeben/gemacht, dass die Existenz
des Menschen in ihr - von ihr her - nicht
verunmƒglicht ist bzw. wurde) heraus sein d€rfte.
Fragen der '(Subsitenz-)Wirtschaft' respektive
'Sparsam-' oder sogenannte 'Nachhaltigkeit', wie
allerdings auch jene des …berflusses (inklusive der –
nicht zuletzt nat€rlichen - Vielfalt) stehen zwar vielleicht – von da her, auf einem anderen (geradezu
anti-reduktionistischen) Blatt, doch d€rfte es sich
(bzw. hat sich inzwischen schon mal) als zwar
veritable, aber leider sehr folgerichtige, Dummheit
erweisen: die sogenannte 'Kultur' nicht in der Liste
der erforderlichen Grundnahrungsmittel des
Menschen zu sehen! Sie gar (wie immer dies auch
konkret aussehen mag - was kaum genauer
festzuschreiben sein d€rfte, als, dass die 'Musica'
i.w.S. bzw. die •sthetische Modalit•t dazu gehƒrt)
als verzichtbares Luxusgut zu ƒkonomisieren /
rationalisieren / anzusehen, auf das, erst recht
angesichts von Sachzw•ngen, (auch noch gut bzw.
optimierend oder auch speziell f€r die
'Unterptiviligierten') verzichtet werden kƒnne.
In der omnipr•senten, reduktionistischen
Perspektive - in der sich das vorgebliche
'M•ngelwesen Mensch' dann als, durchaus
konsequenterweise, €berraschend z•h erweist - mag
der 'Homo (Sapiens)' zwar (ohne ‡sthetik/'Kultur'
bzw. angeblich/tats•chlich zu Lasten der 'Natur')
€berleben - aber menschliches Leben ist das eben
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nicht (und schon gar nicht eine/die
[einzige/alleinige] Basis daf€r - allenfalls eine
notwendige, eben [auch darum/definitionsgem•‚]
nicht hinreichende Voraussetzung dieses Lebens).
9.2.3 Beim Besitzen gab es schon immer zwei Probleme: Das Zuviel und das
Zuwenig.
 f€hrt zur bitteren Entbehrung von Lebenschancen.
Pers€nlicher Besitz bedeutet im
positiven Sinn das Verf•gen •ber M€glichkeiten, das Erweitern der
pers€nlichen
Souver‚nit‚t. Auf eigenem Land kann ich f•r meine Nahrung selbst sorgen,
in
eigenen vier W‚nden kann ich unbehelligt einem sehr privaten Lebensstil
fr€nen,
im Wohnmobil sogar in der Welt unterwegs, auf dem eigenen Instrument
kann
ich mein Talent entfalten, was mir im Kleiderschrank geh€rt, muss ich nicht
mit
kleinen Geschwistern teilen.

 f€hrt leicht zu Habgier, Argwohn und Tr•gheit.
Doch die negativen Wirkungen schleichen sich schnell hinzu. Das eigene Land
bindet mich mit st‚ndiger Arbeit an, das Wohnmobil wird zur teuren Last, das
Klavier ruft nervend zum Gebrauch, der Schrank quillt •ber. Der Besitz
nimmt
das Leben ins Geschirr, schirrt es an mit Verpflichtungen, Zw‚ngen und der
Gier
nach Mehr. H‚lt es ab vom freien Schweben im unabh‚ngigen Leben. F•r den
Philosophen Peter Sloterdijk sind diese beiden Pole, das freie Schweben und
das
erdenschwere Gebundensein, elementare Polarit‚ten im Menschsein.
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 O.G.J.: Und das scheinbar so pragmatische/gerechte Gleichviel (bzw.
Alles) f€r Alle greift gegen€ber Konzepten des (ge)rechten Maƒes f€r Jede
und Jeden zu kurz. - Die gleichwohl schwerlich praktikabel sind, gleich
gar unter Knappheitsbedingungen.

Selbst und herade in …berflu‚situationen ist weder
dem Zuviel noch der Gier als solcher Herr zu
werden, allebfalls teils jenen ihrer Formen, die
auch/insbesondere zu Lasten (aller) anderer gehen
(soweit/sofern eben dies Selbst[be]sch•difung eines
Menschen andere nicht mitsch•digt).
9.2.4 Und zwei Seiten, es gibt einen Besitzer und es gibt den Besitz.
 Der Besitz bedeutet auch Besessenheit und schon fr€h haben die
moralischen Lehrer (Philosophen und Weise) diese Zweideutigkeit ins
Auge gefasst
 und den Vorschlag gemacht, dass der freie (altert€mmlich zugleich) der
weise, das Band durchschneiden soll, das ihn an Eigentum und auch an
die Eigenschaften bindet.

"Die deutsche Sprache erlaubt ja
wunderbarerweise ein Spiel mit dem
Wurzelwort des Eigenen und wir haben die
Eigent•mer und die Eigenschaften aus
derselben Quelle
heraus bezeichnet."
"Freiheit w‚re dann der Versuch, ein Mensch
ohne Eigenschaften zu werden bis zu dem
Punkt, das man sich auch von seinen
Eigenschaften trennt, weil man die
Besessenheit durch diese Eigenschaften
ebenso abzulehnen versuchen kann wie die
Besessenheit durch die D‚monie des
materiellen Eigentums. Menschen haben
dreitausend Jahre lang mit radikalen
Enteignungsexperimenten gespielt, haben
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Armut, Keuschheit und Gehorsam gelobt,
haben versucht, ihr Ego loszuwerden, haben
versucht, ihre irdischen Besitzt•mer
loszuwerden, haben aber dabei aufs Ganze
gesehen die Erfahrung gemacht, dass diese
Radikalismen den Menschen nur in seltenen
F‚llen wirklich steigern, aber im Normalfall
eher deformieren. Im Sinne eines Fanatismus
der Eigenschaftslosigkeit, eines R•ckzugs von
der Welt.
Die Weltflucht ist ja die typische Geste derer,
die die Besessenheit zu vermeiden versuchen."
9.2.5 Die greifbare Welt als Diesseits hat sich in der Moderne gegen€ber dem
weltlosen Jenseits durchgesetzt.

Die alten ‡ngste vor Besessenheit sind dabei der
Vorstellung von positiver Beherrschbarkeit gewichen.
Das eigene Leben aktiv und selbstbestimmt
f€hren, es ganz zu einem eigenen machen, sich die
Welt und sich selbst darin mit allen
Sinnen aneignen, Talente nutzen, ein Werk ganz von
dieser Welt hinterlassen, auch sich
als Selbstbesitz steigern wollen, zugreifen auf das, was
das Leben einem zu bieten hat!
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 Nicht mehr €ber der Welt schweben zu wollen, sondern mitten in der Welt
den diesseitigen Besitz an Eigenschaften und Eigentum mitsamt ihren
Verantwortungen zu bejahen, ist f€r Peter Sloterdijk eine Errungenschaft.
 Die alten …ngste vor Besessenheit sind dabei der Vorstellung von
positiver Beherrschbarkeit gewichen. Das eigene Leben aktiv und
selbstbestimmt f€hren, es ganz zu einem eigenen machen, sich die Welt
und sich selbst darin mit allen Sinnen aneignen, Talente nutzen, ein Werk
ganz von dieser Welt hinterlassen, auch sich als Selbstbesitz steigern
wollen, zugreifen auf das, was das Leben einem zu bieten hat!
 Ich denke, die Stunde des Habens hat wieder geschlagen, weil die
Lebensk€nste der zeitgen„ssischen Menschen im Ganzen mit so einem
wohltemperierten Haben Hand in Hand gehen. Der Gebrauch der
Reicht€mer, der L€ste und der Eigenschaften ist das Feld, auf dem sich
Intelligenz bevorzugt artikulieren kann.
 Die Frage der Einkommensgerechtigkeit €berl•sst man nicht mehr der
religi„sen oder karitativen Moral, sondern der steuerlichen Umverteilung.
Jedenfalls in Westeuropa.

Zuspielung Sloterdijk 3:
Sie erlauben hier dem Staat in der groƒen
Mehrheit, wenn auch widerwillig, als
groƒem Umverteiler in ihre Tasche zu greifen.
Die €ffentliche Hand ist eine groƒe
Diebin, aber eine gute Diebin! Also eine, mit
der wir im Groƒen und Ganzen gut
zusammenarbeiten.
9.2.6 Und das ist die Weisheit der Moderne: es hat keinen Sinn, dass wir auf
gute Menschen warten! Sondern das ist Weisheit, dass man einfach €ber
Gesetze und Zwangsbelastung herstellt, was €ber moralische
Provokationen nicht zu schaffen ist.
 O.G.J.: Eine Konsequenz scheint auch das Erfordernis der Schriftform f€r
komplexere/wichtigere vertragliche Vereinbarungen zu sein.

Ohne, dass m€ndliche Absprachen damit (auch nur
de jure) weniger g€ltig w•rem. Dennoch scheint es
zumindest so, als ob die eigene Unterschrift zu
leugnen dem midernen Menschen schwerer viele, als

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 679

zu beteuern, er habe nie gesagt/behauptet/gemeint,
dass ....
Gleichzeitig ist es einfacher heworden eine gut
gef•lschte Unterschrift unter alles unf jedes zu
setzen - und m€hsamer eine solche zu
wiederlegen/entlarfen.
9.2.7 Doch wie viel materielle Ungleichheit vertr•gt eine Gesellschaft? Diese
soziale Frage stellt sich allen Kulturen,
 zeigt sich bei uns insbesondere im Wettstreit zwischen kapitalistischen
und sozialistischen Weltbildern.

aktuell dominiere eine Ansicht, wie sie der
„konom Hans
Werner Sinn postuliert:
Zitator:
Ungleichheit ist in der Marktwirtschaft die
Vorraussetzung f•r wirtschaftliche
Prosperit‚t und die Entlohnung erfolgt
nicht nach dem Prinzip der Gerechtigkeit,
sondern nach dem Prinzip der Knappheit.
Der Sozialismus ist in seinem Kern eine
Ideologie des Neides, der Versuch, die
Missgunst hoff‚hig zu machen.
Sprecherin:
Der Mensch soll sich also auf dem
Arbeitsmarkt dem Prinzip von Angebot
und Nachfrage unterwerfen wie eine
andere Ware auch. Das humane
Schicksal oder die gesellschaftliche
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Gesamtheit muss in den Hintergrund
r•cken. (Bzw. stelle sich -frei nach Adam
Smith - dann schon von selber ein - gar
so wie sich die Bibel protestantischer
Ethik von selber dem recht interpretier
der rechter Gesinnung sei; O.G.J.) Das
wird mit sozialistischem Blick ganz
anders gesehen,

 Kameradschaft durch Kollektiveigentum ist in den bisherigen
sozialistischen Experimenten allerdings selten gegl€ckt.
 Man hat untersch•tzt, wie sehr Verantwortungsfreude mit pers„nlich
sp€rbarem Eigentum zu tun hat und dass anonymes Volkseigentum wenig
Gef€hlsbindung schafft.
 Andererseits verhindert auch das privatkapitalistische Eigentum an Aktien
und Unternehmen die Verantwortungsfreude der Angestellten, wenn sie
ihre Arbeit ohne Eigentumsbeteiligung nur als l•stigen Job begreifen.
 Die Suche nach emanzipativen Modellen, die das Humane sowohl im
Einzelnen f„rdern als auch im gesellschaftlichen Ganzen, wird wohl
weitergehen m€ssen
9.2.8 Der Reform„konom Ernst Friedrich Schumacher schrieb zum Beispiel
1950 in seinem Buch „Small is Beautiful – die R€ckkehr zum
menschlichen Maƒ“
 Gerechtigkeit ist auch Generationengerechtigkeit. Die hatte der liberale
Sozialphilosoph John Stuart Mill im Sinn,
als er vor etwa 150 Jahren postulierte:
Zitator:
Gerechte Freiheit f•r das Individuum ist erst gegeben ist, wenn jeder mit
seinem
Leben einen Neuanfang machen kann. Ererbte Besitzst‚nde sind eine
schlechte
Voraussetzung f•r echte Liberalit‚t, f•r Freiheit in pers€nlicher
Verantwortung.
Sprecherin:
John Stuart Mill wollte keine Gleichheit, aber er lehnte Privilegien ab, die
durch
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Besitz ohne eigene Lebensleistung entstanden sind. Ein radikaler
Gleichheitsfreund war der Philosoph und Schriftsteller Bernard Shaw. Auch
ihm
ging es vor allem um die Gelegenheit, eine characktervolle Individualit‚t.
Auch
ihm ging es dabei nicht nur um Gerechtigkeit, sondern um wahre
Individualit‚t.
W‚hrend andere die Ungleichheit f•r individualit‚tsf€rdernd halten,
argumentiert
er genau umgekehrt: individuelle Unterschiede k€nnen erst dort richtig ins
Licht
r•cken, wo keine Geldeinkommen blenden!

 Gef•hrlich am Eigentum ist, wenn es sich zu sehr anh•uft, - Akkumulation
Schon viel fr•her tat es auch der
Philosoph Aristoteles. Er beobachtete, wie Eigentum an Land zu Habgier und
Ausbeutung verf•hrt und dann die Gemeinschaft zerst€rt. In den
Stadtstaaten
der Antike war das rechtlich abgesicherte Privateigentum auch entstanden.
Romulus und Remus, der R€mer Lukrez und Solon waren um 1000 bis 700
vor
Christus die Pioniere der Verrechtlichung. Sie war ein Fortschritt gegen•ber
feudalen Besitzverh‚ltnissen. Jedoch brachte das Eigentum an Boden auch
seine
Verk‚uflichkeit mit sich. Und die Verk‚uflichkeit auch die Verpf‚ndbar-keit.
Als
der Boden wie eine Sache verkaufbar und verpf‚ndbar wurde, entstand auch
der
Kredit. Und mit dem Kredit begann die Geschichte von Verschuldung und
Akkumulation. Der Theologe und Eigentumstheoretiker Professor Ulrich
Duchrow
hat sich in mehreren B•chern mit der Frage unheilvoller Akkumulation und
ihren
Urspr•ngen befasst:
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 Eigentum bedeutet zun•chst einmal das Eigentum am Land eine Befreiung
war, weil die Bauern zuvor eben abh•ngig waren von Adel, Monarchie usw.
 Dann aber kam sofort aufgesetzt .... eine Entwicklung, die mit Geld und
Kredit zusammenh•ngen.
 In allen Religionen wurde es bek•mpft, z.B. mit Zinsverboten oder einem
Schuldenerlass alle sieben Jahre. Der griechische Philosoph Aristoteles
kritisierte eine Wirtschaftsweise, die auf Anh•ufung setzt statt auf
ausgewogene Teilgabe und Teilhabe.
 F€r Ulrich Duchrow w€rde es darum gehen, Privateigentumsrechte st•rker
in das Gemeinwohl einzubinden. Dadurch k„nnten wuchernde
Anh•ufungen verhindert werden, andererseits aber die pers„nliche
Bindung in €berschaubaren Eigentumsformen wie etwa
Genossenschaften gest•rkt werden. Gebrauchseigentum w•re dann wie
ein Werkzeug die sinnvolle Erweiterung unserer F•higkeiten und unseres
K„rpers!
Zuspielung Duchrow 2:
Aristoteles hat gesagt, dass sich nun eine Wirtschaftsform entwickelt hat, zu
seinem Leidwesen und zum Leidwesen der Polis, der Gemeinschaft, die dann
dazu f•hrt, dass die Einzelne sich auf Kosten der Gemeinschaft bereichern.
Und
das deutet er im Hinblick auf die Frage nach Haben und Sein, dass in dem
Moment, wo Geld ins Spiel kommt, eine Begierde entsteht, Epithemia. Die
M€glichkeit, Geld anzuh‚ufen, was ja nicht verdirbt im Unterschied zu
Naturalg•tern, erm€glicht diese Anh‚ufung und zwar grenzenlose
Anh‚ufung.
Darauf kommt es ihm an, zu sagen, dass da eine grenzenlose Gier in Gang
kommt, die reine Gier nach mehr, ohne dass sich das noch durch Gebrauch
oder
Nutzen verbunden ist. Und das was ich da nun sehr spannend finde ist: er
analysiert sehr scharf, dass durch dieses Verhalten Einzelner die
Gemeinschaft
gest€rt und zerst€rt wird. Da aber die Einzelnen angewiesen sind als
Menschen
auf Gemeinschaft, zerst€ren sie letzten Endes sich selbst. Das heiƒt dieser
Akkumulationsprozess um seiner selbst willen ist zerst€rerisch u n d
selbstzerst€rerisch!
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9.2.9 Zuspielung Theologe und Eigentumstheoretiker Professor Ulrich
Duchrow 3: Wir haben ein Umfeld, das zu unserem K„rper dem einer
Familie oder Gemeinschaft geh„rt. Wir brauchen dieses Gestaltungsfeld,
oder auch dieses Sicherheitsfeld im Umgang. Das ist aber eben kein
absolutes Eigentum.

Ich w•rde sogar sagen, dass es falsch w‚re, uns
als Person mit dem K€rper und der Haut enden
zu lassen. Wir haben ein Umfeld, das zu
unserem K€rper geh€rt und zum K€rper einer
Familie oder Gemeinschaft. Wir brauchen dieses
Gestaltungsfeld, oder auch dieses Sicherheitsfeld
im Umgang. Das ist aber eben kein absolutes
Eigentum.
Das absolute Eigentum heiƒt ja bekanntlich im
R€mischen Dominium – Herrschaftseigentum -,
willk•rliche Herrschaft aus•ben •ber die Sache.
So dass ich sie gebrauchen, missbrauchen und
zerst€ren kann.
Das ist das Herrschaftseigentum. Aber dies,
wovon wir jetzt sprechen, was zum Menschen,
zum K€rper dazugeh€rt, ist das
Gebrauchseigentum, das
Produktionseigentum und das pers€nliche
Eigentum, das in allen Kulturen
vollst‚ndig akzeptiert ist.
 Das absolute Eigentum heiƒt lat. Dominium – Herrschaftseigentum -,
willk€rliche Herrschaft aus€ben €ber die Sache. So dass ich sie
gebrauchen, missbrauchen und zerst„ren kann.

O.G.J.: Das hei‚t (strafbedrohungslos zwar 'nur'
aber immerhin) darf! Denn Kƒnnen und Tun, tun
Menschen u.U. ja bekanntlich weitaus mehr (herade
daher und dagegen gibt es ja Recht).
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 was zum Menschen, zum K„rper dazugeh„rt, ist das Gebrauchseigentum,
das Produktionseigentum und das pers„nliche Eigentum, das in allen
Kulturen vollst•ndig akzeptiert ist.
9.3 PETER SLOTERDIJK IM GESPR…CH MIT ANTONIO PELLEGRINO: Im
Weltinnenraum des Kapitals

wohlsituierter Kristalpalast einer Minderheit der
Weltbevƒlkerung
9.3.1 Das Who's who der Weltgeschichte wird bem€ht, um die Geschichte der
Erde, die einseitigen Errungenschaften ihrer Bewohner, ja selbst ihre
Kapitalverbrechen nachzuerz•hlen.
9.3.2 im ersten Teil ("Zur Entstehung des Weltsystems")
9.3.3 Im zweiten Teil seiner philosophischen Theorie der Globalisierung

"Globalisierung",
die seiner Meinung nach bereits am Ende des 15. Jahrhunderts von
den gro‚en Entdeckern ("terrestrische Globalisierung") beendet
wurde.

9.3.4 Gemeinsam verwalten wir den Stillstand besser
9.3.5 konstruiert daraus ein Interieur, ein kapitalistisches ('Kristallpalast'), in
dem
 anderthalb Milliarden Menschen ("Globalisierungsgewinner") eine mehr
oder weniger komfortable Existenz f€hren,
 w•hrend die dreifache Zahl von Menschen auf Einlass dr•ngt.
9.4 Kapitalismus - Verlierer - die nehmende Hand (web mit FAZ)

„ Siehe Dokument:
file:///C:/Wissen/PHILOSOP/Peter%20Sloterdijk%20…be
r%20Athleten%20der%20Ignoranz%20und%20kosmisch
e%20Idioten.sxw
9.4.1 Der Neoliberalismuss will dass sich die Verlierer aristokratisch verhalten
w•hrend sich die Gewinner gierig verhalten d€rfen.

in Arte Thema Finanzmarktkriese 2009
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- Das 'neoloberale' Gl€cksversorechen habe darin
bestanden, dass das (um)zuverteilende Wachstum der
Produktivit•t anhalte/fortdaure. [Vgl. auch J.N.-R. zur
John Rawles RR etal.]
 das Paradox des neo„iberalismus sei nach mehr gr„ƒe und zentralismus
zu streben us experte
9.4.2 Auch O.G.J. sieht die Zjrse zur Entstegungen/Vereitung des Eigentums,
die und wie sie seit J.J.R. wirkm•chtig sind/waren, nicht ganz
alternativlos.

Selbst falls und da wo Null-Summen-paradigmatischeVorstellungen/Einstellungen (insb. mit ihren
b€rgerlichen Verteilungskampflogiken) zugrundegelegt
sind/werden.
Allerdings ist nicht sicherzustellen, dass die gebende
Habd weniger brutal/sentimental sein/werden
m€sste/w€rde als die nehmende Hand [i.S. von P.S. qie
€berhaupt].
9.4.3 Kapital„ismus ist/sei eher weiterhin denn errnut ein bis der - weitgehend
mit Globalisierung synonym verwendeste bis ben„tigt - Kampfbegriff
'seiner' Verlierer - inklusive jener die sich daf€r halten bzw. dazu
gemacht werden.

In deb Bull- bzw. Negativ-summen-Perspejtiven sogar
notwendigerweise gemacht werden m€ssen - w•hrend
das Versprechen von der gerecjten (i.S.v. RR)
Zuwachs-Verteilung des dank Ungleichheit (mittels des
gierigen Strebens nach inner mehr) wachsenden
Kuchens national wie global bedrohlich (zu Lasten der
W€rde/des Stolzes/Thymos - gar dwe Menschen als
Persƒnlichkeiten) aus der Balanze (geraten) ist/sei.
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 "Seit den Achtzigerjahren war ein solider Burgfrieden zwischen Arbeit und
Kapital verwirklicht – die ganze Welt schien reif f€r die Sozialdemokratie

Man konnte sich der Illusion hingeben, der
„Kapitalismus“ sei ein moralisch neutrales Datum
geworden. Plƒtzlich wird der Ausdruck wieder in
seiner polemischen Akzentuierung aufgenommen –
was nichts anderes bedeutet, als dass er von Neuem
ein Kampfwort im Munde von Verlierern wird."
(P.S.)
 Verlierer( in eigener Sache) sind etwa/insbesondere
 wahrscheinlicher Verlierer der n•chsten Wahlen

ob diwsw nun ƒkonomischer,
•sthetisch
oder etwa politischer Art sind
ist dabei weniger wichtig, als wie lange, wie oft und
wie heftig solche Niederlagen/Scheiternselebnisse
auftreten/andauern
 Politiker seien sichere Verlierer im Bedeutungswettbewerb zwischen
Politik und Wirtschaft

Die (bzw. bereits Max Weber's) Tendenz zur
•konomisierung aller Lebensbereiche kommt
gerade darin zum Ausdruck dass/wenn der/ein/jeder
Mensch (als austauschbares Exemplar seiner Art)
f€r die Wirtschaft verzweckt ist/wird,
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 Politiker seien totale Verlierer im Einkommensvergleich zwischen
Politikern und Managern

So dass ihnen gerade das (jedenfalls den anderen)
als wesentlich geltende Anerkennungs- bzw.
Bedeutungs- und Respektmerkmal fehlt, um 'sich'
von denen was sagen/vorschreiben zu lassen.
Und in den Augen gr‚er Mehrheiten der
Bebƒlkerung verdienen 'die Politiker' bereist/l•ngst
viel zu viel - verglichen mit dem gef€hlten wie dem
gemessenen Bevƒlkerungsdurchschnitt (und erst
recht mit •rmeren oder gar armen Menschen) und
das bei vorgeblich kaum weniger bequemer als
korrupter (oft auch noch kÉrperlicher)
T•tigkeit(svort•uschung) deren Inneffizienz und
Kontraproduktivit•t ja nur zu offensichtlich massenmedial hyperrealisiert - an jedem beliebigen
empfundenen/erlebten Output des 'Politikbetriebes'
ablesbar sei.
 Verliereridentit•t speziell der Deutschen

die "nach 1945 in der mentalen Haltung von
exemplarischen Verlierern wieder auf die Beine
gekommen sind. Die besten aller Verlierer in der
Geschichte sein zu wollen – das war der
Gr€ndungsmythos der Bundesrepublik Deutschland.
Deshalb sind unsere Landsleute auch so leicht
bereit, in Verliererdiskurse zur€ckzuschwingen –
um diesmal die Rolle des schlechten Verlierers zu
erproben. Und schon fangen sie an, die
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dazugehƒrigen schlechten Manieren an den Tag zu
legen."
 Das kollektiv schlummernde Opfergef€hl der Deutschen zu reaktivieren
gelinge weil/wo

"wir genug Zeit hatten, die Formel zu
verinnerlichen, dass wir als milit•rische und
moralische Verlierer des Weltb€rgerkrieges dennoch
seine ƒkonomischen Gewinner sein werden. Nichts
anderes war das Betriebsgeheimnis der alten
Bundesrepublik: politische Demut, kombiniert mit
triumphaler Wirtschaftsexpansion. Die
Globalisierung hat diese Erfolgsformel infrage
gestellt – und damit den sozialpsychologischen
Grundlagenvertrag der BRD besch•digt."
 Selbst der 'Abschwungbeschleuniger' Wiedervereinigung werde
a„„m•hlich als m„gliches 'Verlierprojekt' wahrgenommen.

"Die gigantischen Transferleistungen, die seit 1990
nach Ostdeutschland geflossen sind, haben dort sehr
viel bewegt. Aber sie zeigen auch, „ dass
Nationalit•t als solche noch kein Erfolgskonzept ist.
Bei solchen Kosten macht das Deutschsein keinen
Spa‚ mehr."
9.4.4 Marx wusste 1848: Dass die Kapitalbewegung die Triebkraft zu allen
modernen Emanzipationen liefert.

Bewegung - also Zeit als solche bzw. vergehende - und
die/'deren' seit 500 Jahren zum (gar einzigen/alleinigen)
Fortschritt erkl•rte (idealita verstetigte/verewigte)
Beschleunigung (mit K.G. bis hin zum 'switch' auf den
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Multitasking-Betrieb beim Erreichen der
Grenzgeschwindigkeit des Lichts) ist weder
abzuschaffen noch der Todfeind der
Kontemplation/Regeneration des/der Menschen [vgl.
insb. M.v.B.]. Zur Koexistenz bzw. koplimentarit•t mit
der Vita Activa (der …plarit•t statt Entscheidbarkeit
zwischen 'Denken' und 'Handeln' i.e.S. Lord Ralfs) vgl.
etwa von Jeschua €ber H.A. bis E.B. und das - mit Ch.D.
im/als vorhandenen/heiligen Geld 'verkƒrperten' - Potenzial
des/zum abendl•ndisch-vorfindlichen
'Wohlstandstreibhaus/es' (P.S.) 'in dem' ein
Fabrickarbeiter soweit €berm N.N. .
 "Ich w€rde ... von einem groƒen Drama sprechen.

Denn die dramatische Sicht auf die Globalisierung
erfasst nicht nur die Unumkehrbarkeit des Vorgangs,
sie betont auch sein positives Fundament:
Irgendwann mussten die Menschen darauf kommen,
dass die Erde eine Kugel ist – und auf einer Kugel
sind alle Punkte von allen anderen Punkten aus
erreichbar. Daran muss man sich gewƒhnen.
... Die Globalisierungskritiker von heute reden €ber
die schnellen weltweiten Geldbewegungen sehr
•hnlich wie die katholischen Theologen im 17.
Jahrhundert €ber die damals neu bewiesene
Erdrotation. #jo# Destabilisierungen dieses Formats
werden zun•chst mit heiligem Zorn abgelehnt. Es ist
ja wirklich ein Angriff auf die Menschenw€rde,
wenn ich von heute auf morgen hinnehmen soll,
dass ich binnen 24 Stunden um die Erdachse
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herumgeschleudert werde. Auch die Gegner der
Erdrotation wussten, was sie wollten: Sie hatten
etwas dagegen, zu kosmischen Idioten zu werden.
Mit der Globalisierung und ihren Kritikern steht es
ebenso. "
 Tats•chlich ist etwas zu Ende gegangen, n•mlich die Zeit der unilateralen
Weltbilder.

[Allr nzw. die meisten und nicht l•nger nur die sie
dem Rest der Welt kolonisierend aufdr•ngenden
Europ•rer 'schrieben' nun an der weitern Geschichte
dre Globalisierung mi; Dieter Schnaas]
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
9.4.5 Die b€rgerlichen (insb. sekund•ren) Tugenden des Kapitalismus
unterrscheiden sich 'kulturell' gerade zwischen Islam und Christentum
so (f€t manche €berraschend) wenig, dass diese beiden Schwurh„tter
(i.S. Asmanns) m€helos miteinander kompartiebel sind bzw. w•ren.

Insbesondere nach/'seit' Max Weber's 'protestantischer
Ethik' und etwa mit G.K. (am Beispiel des dazu nicht
nozwendigerweise islamistischen Islams) gehƒren dazu
insbesondere jene 'moderne'/'b€rgerliche'
Gesellschaften stabilisierenden, gut
instrumentalisierbaren Pflichten, die skeptische
Haltungen ihrem Selbstzweck gegen€ber - etwa an
Beispielen von Venezianischem', 'Franzƒsischem', oder
selbst 'Rheinischem'? Katholizismus - hochgradig
verd•chtig bis subversiev erscheinen bis werden lassen.
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Eine gro‚e Verwechslungs- und Vertauschungsgefahr
des Kulturalismus liegt ja darin eine bis das erkannte
(erhoffte, vertraute bzw. bef€rchtete) kulturelle (Werte-)Muster
das jemand, ein Interaktionsgegen€ber gar eine
€ptenzielle wie aktuelle Autorit•t, verk€ndet - f€r das
qualifizierte Vertrauen/Misstrauen zu nehmen, das
dieser Persƒnlichkeit/zwischebnenschlichen WechselBeziegung - gerade spontan 'intuitiv' uns/oder 'traditionell' bzw.
vorgeblich weder reflektionsf•hig noch -bed€rftig - zuk•me bzw.
zukomme.
* Einer der wichtigen (pragmatischen) Gr€nde daf€r
bereits/gerade/nur die Behauptung/Erw•hnung des
kulturellen Musters (etwa das SchlagWort: 'Sicherheit',
'Ordnung', '[erneuerte] B€rgerlichkeit', 'Familie', 'Gott', 'Atheismus',
'Sachlichkeit'. 'Rechtgl•ibigkeit', 'Anarchie' und was es der
schl€sselreitzartigen Kategorien und semiotischen
Symbole/Hyperbeln/Gespenster '•u‚erlicher' bzw. 'oberfl•chlicher'
Arten - wie Bartwuchs, Haartracht, 'Blusentransparenz',
Beinbekleigung pp. - sowie an Rhetorik noch gibt)

f€r/als die Tat, anstatt dementsprechendes Handeln, zu
nehmen - liegt in deren (der Semiotik/der 'Billder')
anscheinend klarer, ja (scheinbar) so ganz offen(er)sichtlichtlicher (zirkelschl€ssiger/erkenntnisaktlich vorgegebenen)
…berpr€ftheit (an/in sich selbst). - Eben gerade ohne dazu
auf's Handlungsergebnis warten, reales mehr-alspr•sentes-sprprliches Geseschen m€hsam €berpr€fen
und sogar Gefahr laufen zu m€ssen (und damit zu
kÉnnen), Irt€mmer oder selbst Korruption (nicht alle
Menschen meinen was sie sagen/verstehen und nicht alle wollen und
tun, was sie behaupten/versprechen) bis Kontingenz (nicht jede
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Handlkung f€hrt notwendigerweise zu dem damit unintendierten
Ergebnis und selbst wenn haben due meisten nicht intendierte
sogenannte 'Nebenfolgen', die bekanntlich tƒdliche 'Kolateralsch•den'
sein/werden kƒnnen) zu erfahren - oder die(se)
Mƒglichkeitenvielfalt (der Komplexit•t des Ganzen) als (gar
gerade kontrafaktisches, sprich setehts und beliebig
verf€gbares/wefindbares) Gegenargument/Einwand

erwarten/ 'ertragen' zu wollen/sollen.
* Ein ander Grund (auf qualigiziert persƒnliche - und gleich mlt
auf immerhin mƒglichst prim•erfahrungsbasierte Vertrauensw€rdigkeits-Pr€fung wie Pr€fnarkeiten zu verzichten)

mag geworden/'angewwƒhnt' sein: 'die
Sache'/Inhaltsebene (ihrer scheinbar gro‚en/harten
so viel
wichtiger zu nehmen, zu sehen (zu haben/sollen), als
die persƒnlichen Beziehungen/(gar Respekts-)Formen(Vielzahl wie Vielfalt), also imerhin vorgeblich (allwissend
unf allgegenwÄrtig) wenigstens in (je)der Sache (der
Zuverl•ssigkeit und Sparsamkeit wegen - verstehe sich)

immerhin vorgeblichen Welt der Objekte - gar von 'Ja und Nein' insb.
mit dichotom/digital ausgeschlossenem Dritten pp.)

wiederholte/reproduzierbare bis intersubjektive
Erfahrung/Routine (mindestens einer/nein gerade dieser ganzen
Kultur falls nicht sogar eigentlich der [zum richtigen, sprich
'selben/meinem/unserem' Dogma durchgedrungenen] Menschheit
insgesammt) zu haben.
 Realisierte/aufrecht zu erhaltende bzw. aufzurichtende (arbeitsteilige)
T'rennungs- Ungleichheitsregelungen' klarstens vorgegebener Utopien

Utopien – gesellschaftliche jedenfalls (und
zumindest insofern von Ideologien kaum wirklich zu
trennen) - bringen n•mlich enorme
Vereinfachungen/Simplifikationen mit sich –
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insbesondere beruhen/bauen bzw. zielen utopische
Texte im Prinzip immer auf,
- der/die Regelung des Verh•ltnis zwischen Mann
und Frau
- der/die strikte/n Regelung des Verh•ltnis zwischen
Wissenden und Unwissenden
- der/die noch verbindlichere/n Regelung des
Verh•ltnis zwischen Herrschenden und
Arbeitenden dieser (bei Weitem nicht nur k€nftigen
sondern der bereits bestehenden bis dahingehend zu
•ndernden/woiederherzustellenden) Gesellschaft
(eher insgesammt als 'nur' teilweise bzw. f€r
'Gemeinschaften' darin).
 Wettbewerb bzw. Kampfprinzipien und unerrm€dliche Kraftanstrengungen
aller Arten als Glaubens€berzeugungsargument

und kulturell (hÉchstens vorgeblich 'zivilisatorisch')
bzw. systemerhaltens bis -befƒrdernd erw€nschtes /
heteronom vorgegebenes / f€r heilig erkl•rtes
Verhalten (und zwar stehts) aller als Erfolgsmasstab
der Glaubensbem€hungen (gar statt
Vertrauensbezeugungen)..
 Anpassungsleistungen an b€rgerliche Leistungs- und Verhaltensnormen
sicherstellen und gleichzeitig bzw. daf€r pers„nliches/individuelles
und/oder wenigstens kollektives Seelenheil in Ewigkeit
gew•hren/verweigernd wollende Institutionen

kennen/haben (und sch•tzen) viele, falls nicht die
weitaus meisten Religion (so hoch, dass B€ndnisse von
'Thron und Altar' - selbst/gerade da wo, wie z.B, im Islam
und in Erweckungsbewegungen, symbolisch bis recht
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€berzeugend auf sakrale Alt•re verzichtet werde bis wird staats- wie weltanschauungstragend fortbestehen).

Wert wird insbesondere
auf die •usserlich/leicht €berpr€fbaren (vorwiegend bis
(Gar und gerade Heilsstifender)

ausschlie‚lich sekund•r operationalisierten/empirisch messbaren)

Leistungstugenden wie
- rastlosen Flei‚ und eikigste Gesch•ftigkeit,
- stete P€nklich- und Detailgenauigkeit,
- makellose Sauberkeit/Hygiene,
- selbstverachtende Disziplin,
- flexiebels verwendbaren dem€tigen Gehorsam
pp. (unter den Svhlagwƒrtern 'Leistungsf•hihkeiz'
und 'Leistungsbereitschaft') einerseits und auf die jeden Konflikt damit/untereinander mƒglichst ignorienden -

Verhaltensweisen
- Enthaltung von Drogen (inklisive Rauchen und Trinken),
zeitweilig oder grunds•tzlich vpn gelisteten
Lebensmitteln und von Sexualt•t(sformen).
- Verzicht auf Schminke (oft auch Schmuck) und
bestimmte Kleidungsst€cke bzw.
Pr•sentationsformen des eigenen Kƒrpers durch und
von Frauen.
- freundliches Gr€ssen von Jederman (gleichwohl in
zeitgenƒssisch beschleunigten Formen und
Ungleichheiten)
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- (mƒglichst persƒnlich und l€ckenlos pr•sente)
Teilnahme an privaten bis ƒffentlichen Kult- bzw.
Gemeinschaftshandlungen. Das (demonstrative)
Almosengeben und F€rbitten f€r (manche) Andere
bzw. Eigene inklusive.
- das argumentative und/oder S•tze bekennend
formalisierte bis tatkr•ftigste
werbende/missionierende Bem€hen den (leidenden
mehr oder minder gro‚em '…ber'-)Rest der Menschen auf
dem selben (r)einen Weg zu €berzeugen bis zu
€berreden respektive am Abweichen zu hindern
andererseits gelegt - eben auf die strikte
Observanz/Befolgung der (vorgeblich nur auf diese eine
wahre Weise und ein-eindeutig so daran gepr€ft) den Heiligen
Texten / frt brtnuntgem•‚ optimierten Anpassung an
die gerade vorherrschenden Sturkturen des Systems
zu entnemenden Anweisungen f€r Alles und Jede
bzw. Jeden in Jedem.
9.5 "Die Zeiten •ndern sich - das Schlechte bleibt!" Der Zyniker S.130 ff.

"Die Zeiten Åndern sich - das Schlechte bleibt!" Der Zyniker
Autor: Irene Schuck
Redaktion: Bernhard Kastner
Manuskript
Bayern2Radio - radioWissen
http://www.br-online.de/wissen-bildung/collegeradio/medien/ethik/zyniker/literatur/ (1 von 2) [05.01.2007

41:43]
O.G.J.: Ein beachtlicher Radiotext €ber 'Zyniker
vs. Kyniker' (was eben doch nicht das Selbe sein muss)
21:
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anhand von, und €ber, Peter Sloterdijks wohl
bisherriges 'Hauptwerk' (Kritik der zynischen
Vernunft Suhrkamp Frankfurt am Main 1983
ISBN: 3518124277).
[Vgl. auch Hauptast #20 insbesondere zu
Konservatismus und (er)neue(te)r B€rgerlichkeit
versus Systemerhaltung bzw. nicht-'moderne'
Lebensgestaltungsalternativen; O.G.J.]
„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Kyniker.html
9.5.1 Athen: Diogenes von Sinope, einer der unkonventionellsten K„pfe der
Philosophiegeschichte.

Der kynische Philosoph Diogenes (* ca. 391/399 v.
Chr. in Sinope; † 323 v. Chr. in Korinth) lebte in Athen
und war Sch€ler des Antisthenes (und dieser wiederum
ein Sch€ler des Sokrates.
„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Diogenes_von_Sinope.html
 Als Platon die Definition aufstellte, der Mensch ist ein federloses
zweif€ƒiges Tier, und damit Beifall fand, rupfte Diogenes einem Hahn die
Federn aus und brachte sie in dessen Schule mit den Worten: Das ist
Platons Mensch.
9.5.2 Der Spott des Diogenes war keineswegs Selbstzweck. Hinter der Maske
des B€rgerschrecks steckte ein extremer Moralist.

Diogenes, der radikale Aussteiger. Was er
propagierte, war ein m€glichst
naturgem‚ƒes, bed•rfnisloses Leben.
Asketisch nicht aus Sinnen- oder
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Leibfeindlichkeit, sondern im Dienste von
Freiheit und Unabh‚ngigkeit. Frei und
jederzeit sein eigener Herr zu sein, war die
erste Maxime des Tonnenphilosophen. Dies
ist auch die Botschaft der Anekdote, die ihn
ber•hmt gemacht hat.
 Radikal und mit Leidenschaft stritt er f€r den Wert des richtigen Lebens.
 Staat und Gesellschaft – Zivilisation €berhaupt – attackierte er, weil sie
mit ihren Konventionen und falschen Werten den Menschen nur
deformierten.
9.5.3 Es gibt [Heute] einen politischen Zynismus, der sich nach auƒen hin als
Moral tarnt und nur im kleinen Kreis Eingeweihter, an der Macht
Partizipierender eingesteht,

dass ihm die Moral lediglich als Mittel der
Machterhaltung, zur Aufbesserung des Image und als
Beeinflussung des Volkes, dient.
O.G.J.: Gar nicht so unglaubw€rdige Zeugen, die hinter
den Kulissen so mancher Paralemente im christlichen
Eurpa, arbeiten, bereichten (teils gar mir) davon.
9.5.4 Wenn Peter Sloterdijk die Diagnose stellt, meint er allerdings noch
einmal eine andere Sorte, und zwar den Menschen, der wider besseres
Wissen handelt – und sich seinen - etwas diffusen - Zynismus nicht
einmal selbst eingesteht.

"Die Zeit ist zynisch an allen Enden. Heute tritt der Zyniker als Massentypus
auf." (P.S,)
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 Es ist der aufgekl•rte, aber an der Sinnlosigkeit des Lebens, der
Unvollkommenheit der Welt und der Relativit•t der Werte verzweifelte
Mensch, der es sich in der Gesellschaft trotzdem behaglich eingerichtet
hat.
 Dem diffusen Zynismus geh„ren l•ngst die Schl€sselstellungen der
Gesellschaft in Vorst•nden, Parlamenten, Aufsichtsr•ten,
Betriebsf€hrungen, Lektoraten, Praxen, Fakult•ten, Kanzleien und
Redaktionen.

Eine gewisse schicke Bitterkeit untermalt sein
Handeln. Denn Zyniker sind nicht dumm,
und sie sehen durchaus hin und wieder das Nichts,
zu dem alles f€hrt...Sie wissen, was
sie tun, aber sie tun es, weil Sachzw•nge und
Selbsterhaltungstriebe auf kurze Sicht
dieselbe Sprache sprechen und ihnen sagen, es
m€sse sein.
9.5.5 In dem Gedicht „Das Leben ohne Zeitverlust“ l•sst Erich K•stner eine
Dame ihre zynische Lebensmaxime erkl•ren – und stellt damit in bester
kynischer Tradition bloƒ, was vielleicht so manche Frau insgeheim
bewegt.
Zitatorin :

Ich hab mein Leben lang
nur einen Mann geliebt.
Und ich hab Gl•ck gehabt,
dass es ihn gab und noch gibt.
Ihm bin ich zugetan,
ob es Tag ob es Nacht ist.
Ich liebe stets den Mann,
der grad an der Macht ist.
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Ob er nun Staatsmann ist, ob B€rsenheld, ob
Krieger.
- Ich liebe den Sieger!

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Erich_K%E4stner.html
 Mit diesen satirischen Texten stehen K•stner und Swift in einer Tradition,
die den antiken Kynismus als •sthetische Form der Kritik und Aufkl•rung
fortsetzt: frech und aufs•ssig, provokativ und subversiv wie Diogenes
selbst.
 Auszug aus „Des Zynikers W„rterbuch“, das der amerikanische Autor und
Journalist Ambrose Bierce 1906 ver„ffentlicht und sp•ter in „W„rterbuch
des Teufels“ umbenannt hat:

Zitator 1:
Diplomatie, Subst.: Die patriotische Kunst,
f•rs Heimatland zu l•gen.
Ehrlich, Adj.: In seinem Handeln durch eine
Hemmschwelle behindert.
Flagge, Subst.: Ein farbiger Stofffetzen, der
vor den Truppen her getragen und
•ber Festungen und Schiffe gehisst wird.
Frieden, Subst.: In internationalen
Angelegenheiten eine Periode des Betr•gens
zwischen zwei Perioden des K‚mpfens.
Mensch, Subst.: Ein Lebewesen, dermaƒen
verloren in verz•ckte Betrachtungen
dessen, was es zu sein glaubt, dass es v€llig
•bersieht, was es zweifellos sein
sollte. Seine Hauptbesch‚ftigung ist die
Ausrottung anderer Lebewesen und
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seinesgleichen, indes sich seine Art mit solch
hartn‚ckiger Schnelligkeit
vermehrt, dass sie die gesamte bewohnbare
Erde und Kanada unsicher macht.
Sprecherin:
Und so weiter und so fort. Bis Z wie Zyniker.
Zitator 1:
Zyniker, Subst.: Ein Schuft, dessen
mangelhafte Wahrnehmung die Dinge sieht,
wie sie sind, statt wie sie sein sollten.
 Zyniker, Subst.: Ein Schuft, dessen mangelhafte Wahrnehmung die Dinge
sieht, wie sie sind, statt wie sie sein sollten.
9.5.6 Die Balance w•re vielleicht: zynisch denken zu k„nnen...unverbl€mt, aufs
Schlimmste gefasst, auf keinen Fall sich selbst bel€gend...– und dann
dieser K•lte und H•rte doch nicht das letzte Wort zu lassen, indem man
vor allem eine Option sich nicht abmarkten l•sst: dies alles auch
schreiend komisch zu finden, einschlieƒlich unserer selbst.

O.G.J.: Die Autorin Irene Schuck folgert also, und
zwar m.E. erfreulich vorsichtig mit einem, immerhin
nicht ganz hoffnungslosen, 'vielleicht' - der
rationalisierten (gar menschenfeindlichen) K•lte der
gut begr€mdeten Vertrauenslosigkeit in die/zu den
(Mit)Menschen, mit(tels) Humpr und Selbstironie (die
ja bekanntlich hƒchst irrationale Rationalit•ten sind d.h. genauer mit den Paradoxien des Rationalen
spielen) - sei es nun eher lachend oder weinened (also
immerhin emotional und €berhaupt willentlich) entgehen zu kƒnnen.
MÉge es ihr, wenigstens persÉnlich, gelingen! Ob
solches als minimaler Grundkonsens unter den
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 701

entscheidenden 'drei Ps' (Horst Baier) einer
Gesellschaft, also den Politikern, Praktikern und
Publizisten - ausreicht, wird sich ja, an der/den hier
analystierten zeigen, falls Sloterdijks Diagnose zutrifft
bzw. derartiger Zynismus alle wesentlichen
Entsceidungen in einer Gesellschaft pr•gt/dominiert.
 Die meisten Zynismen sind nicht einfach ‚geistreich‘, sondern sind harte
Wahrheiten, sind der Ausdruck dessen, dass da einer sich kein X f€r ein U
vormachen lassen will...

O.G.J.: Was an sich 'leider' schon ein paar, sehr
harte und bei weitem nicht gesichertere,
erkenntnistheoretische Voraussetzungen /gar eher
unterschl•gt und unterstellt als) mit sich bringt.
 Alle Idealisierung und Verharmlosung will der Zyniker verletzend schroff
von sich abtun...

O.G.J.: Doch l•uft bekanntlich gerade der Skepitist
Gefahr, an allem zu Zweifeln, nur ausgerechnet
nicht an der Ideologie seines Slepizismus.
Ansonsten gibt es durchaus Hinweise darauf, das
Murpy's Law (und manchen leuten gilt der mann ja
als ein Optimist) plycho-logischerweise dazu f€hrt,
dass sich all das vorstellbare …bel auch tats•chlich
einstellt. - W•hrend Pessimeisten bekanntlich je
Leute sind, die sich borstellen kƒnnen, was passieren
w€rde, falls sie nicjt handelten, und daher gegen den
Strom anschwimmen (har ihn zu verhindern oder
wenigstens umzuleiten).
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 Denn unser Wissen vom Menschen, nach diesem 20. Jahrhundert, deutet
darauf hin, dass er von Natur nicht nur nicht ‚gut‘ ist ... vielmehr des
Allerschlimmsten f•hig, und dass wir mit Ausbruch dieses
Allerschlimmsten immer rechnen m€ssen...

O.G.J.: Gerade da setzt ja bereits die zitierte
'Weiusheit' der Moderne an, die gar nicht
notwendigerweise im dichotom-katesischen
Widerspruch zur (gar bereitrs atert€mmlichen)
Bildungsidde und Mƒglichkeit des Menschen stehen
mu‚. Der vielleicht sogar da lernen kann/mu‚, sich
recht zu verhalten, wo Gesetze etc. ihn dazu
zwingen wollen, denn immerhin stellen manche
Leute st•ndig unter Beweis, dass solches allein nicht
ausreicht sie zu hindern.
 Vielleicht kommt es heute bei einer illusionslosen Existenz vor allem
darauf an, alle Illusionen verloren zu haben – denn eine Illusion ist eine
T•uschung, also eine Form der Unwahrheit – und dennoch nicht einfach
zum Feind, also zur Resignation und/oder zu allen Arten von
Gleichg€ltigkeit gegen€ber Grausamkeiten €berzulaufen.

O.G.J.: Gerade die empiristisch-scientistische
'Illusionslosigkeit' ist allerdings selbst eine,
(paradoxa-)fallenreiche, bei wseitem weder
'(weltanschaulich-)neutrale' noch - wie hier ja schon
deutlich gezeigt - und schon gar keine ungef•hrliche
Selbstt•uschung!
Und diesie 'Existenz' ist bei weitem nicht so massiv,
allgemein oder gar weltweit verbreitet, wie manxhe
Polituiker, Praktiker und Publizisten im zentralen
und/oder westlichen Mitteleuropa vermuten.
Die sich anscheinend - gar nicht zuletzt daher - so
manche Vorg•nge auf der Welt, 'zwei bis drei
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Flugstunden von hier entfernt', schlicht nicht richtig
(d.h. mit hinreichender Empathie gegen€ber den dort
Handelnden und deren Motiven) vorstellen und erkl•ren
kƒnnen (von dem wie sie sich erklÄren, was hier bei und
mit ihnen selbt passiert [gleich] ganz abgesehen).
9.6 Kritik der zynischen Vernunft - Textstrukturen

vgl. oben - ein, so meint O.G.J., gar nicht so ganz
anma‚ender Versucht Kant's ber€hmter Reihe noch ein
Element hinzuzuf€gen.
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„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Kritik_der_zynischen_Vernunft.html
9.6.1 behandelt den Kynismus/Zynismus als gesellschaftliches Ph•nomen der
europ•ischen Geschichte.
9.6.2 „Systems der Selbstaush„hlung“ (Kapitalismus), „das, bis zu den
Z•hnen bewaffnet, ewig leben will“
9.6.3 versucht aufzuzeigen, dass Kants „kritisches Gesch•ft“ durch die
Pr•misse Bacons „Wissen ist Macht“ instrumentalisiert und schlieƒlich
ausgehebelt werde.
9.6.4 dass er ein Gelingen nicht als allein •uƒere Tatsache betrachtet, sondern
als „Eingebettetsein“ in ein sich st•ndig selbstorganisierendes und
selbsterneuerndes von Menschen aus eigener Einsicht und eigenem
Antrieb geschaffenes „Ganzes“ (Sloterdijk).
9.6.5 dass er den etymologischen Konsonantensprung (von K zu Z, wie B zu
W) dazu nutzt, seine Grundthese zu verst•rken:
9.6.6 Diskussion:Kritik der zynischen Vernunft

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/DiskussionKritik_der_zynischen_Vernunft.html
9.7 S. 137 HP von P.S.

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Peter_Sloterdijk.html
9.7.1
9.7.2
9.8 Regeln f€r den Menschenpark

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Regeln_f%FCr_den_Menschenpark.ht
ml
9.8.1 Der Humanismus gr€ndet in der Buchkultur der griechisch-r„mischen
Epoche.

Die von Wehrpflicht und Schulpflicht erzeugte Fiktion
der nationalen Identit•t einer bewaffneten und
belesenen b€rgerlichen Gesellschaft ist heute an ihr
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Ende gekommen durch die Ablƒsung der Buchkultur
von neuen Medien.
 Die Schriftkultur erzeuge in ihrer ‚bersteigerung den Mythos des Golem:
Gott erschaffe die Welt durch das Wort, der Mensch erzeuge einen Golem
durch Schrift.
 da das B€chermachen nicht mehr ausreicht, um ein kommunikatives Band
zwischen den Bewohnern einer modernen Massengesellschaft zu kn€pfen.
9.8.2 In Rom war der Dualismus von Buchkultur und Verwilderung der Massen
in den Stadien sprichw„rtlich. Hier wurde das Konzept des Humanismus
erfunden

Z•hmung des Menschen durch die richtige Lekt€re.
Die Medienwahl – Buch oder Stadion - entscheidet
€ber das Wesen des Menschen.

9.8.3 Humanismus war stets ein Komplize menschlicher Greueltaten. Martin
Heidegger stellt die Epochenfrage neu

und Antwortet: der Mensch ist der H€ter des Seins.
Die Sprache ist das Haus des Seins.
Die Lichtung ist der Ort an dem das Sein aufgeht.
Sloterdijk historisiert den Begriff ... markiert die
Grenze zwischen Natur- und Kulturgeschichte ... erste
kulturelle Leistung des Menschen ist der Hausbau.
Haus, Mensch und Tier stehen von nun in einem
biopolitischen Komplex.


Heideggers Antwort: erstens ist der Mensch kein
vern€nftiges Tier. „Das Wesen des Gƒttlichen ist
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uns n•her als das Befremdende des Lebe-Wesen.“
Grund: der Mensch hat Welt, das Tier ist in Umwelt
verspannt. Statt dessen: der Mensch ist zum H€ter
des Seins bestellt: „Die Sprach ist das Haus des
Seins, darin wohnend der Mensch ek-sistiert, indem
er der Wahrheit des Seins, sie h€tend, gehƒrt.“ Der
Ort, an dem diese Anstellung gilt ist die Lichtung,
die Stelle, wo das Sein aufgeht. Indem Heidegger
den Menschen als Hirten und Nachbarn des Seins
bestimmt, bindet er ihn an eine radikale
Verhaltenheit. Wer im Haus der Sprache wohnt, ist
bestimmt zum abwartenden Lauschen. Man kann
vermuten, dass Heidegger hofft, in dieser
asketischen Abgeschiedenheit sei kein Platz mehr
f€r Bestialit•t. Je mehr vom Idealbild des starken
Menschen Abschied genommen wird, desto st•rker
sei die Z•hmung, kann man vermuten. Allerdings,
der Humanismus sei schlicht nichts anderes als ein
Komplize aller Gr•uel, die im Namen des
menschlichen Wohls begangen werden. ... neu zu
stellen. Was kann den Menschen nach dem
Scheitern des Humanismus noch Z•hmen?
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 zwei Linien: Eine Naturgeschichte der Gelassenheit und eine
Sozialgeschichte der Z•hmung (des Menschen
 Aber wo ein Haus steht, findet sich auch ein Kampfplatz. H•user werden
nicht f€r Menschen gemacht, Menschen werden f€r H•user selektiert,
meint Nietzsche (Zitat aus Zarathustra).
9.8.4 Nietzsches Zarathustra erl•utert, was das heiƒt: Menschen werden f€r
H•user selektiert.

Hinter dem heiteren Prospekt der schulischen und
literarischen Menschenz•hmung findet sich der dunkle
Horizont der Menschenz€chtung.


nicht neu, aber heute nehmen wir wahr, dass Lektion
und Selektion schon immer verwoben waren. Schon
die Schriftkultur selbst hat harte Grenzen zwischen
den Menschen gezogen. Sloterdijk sagt klar: Es
kommt darauf an, einen Kodex der
Anthropotechniken zu formulieren.
 Zur Z•hmung des Menschen trat schon immer seine wirkliche oder
vermeintliche Z€chtung durch seine Herren.
9.8.5 Platon gibt im Weber-Gleichnis das Urbild einer gesellschaftlichen
Utopie von Menschenz€chtern. Platos idealer Z€chter ist ein Gott oder
ein dem Gott nahestehender Hirten-K„nig.

http://de.wikipedia.org/wiki/Politeia_I
 Menschen sind im Zeitalter nach der Abdankung der G„tter sich selbst
h€tende Wesen.

Dies ist f€r Platon unbezweifelbar. Die Frage stellt
sich nur, wer der Hirte sein soll.
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 Die wahre H€tekunst schlieƒt aber tyrannische Formen aus. Sie ist
„freiwillige Herdenwartung €ber freiwillige lebendige Wesen.“

Der wahre Kƒnig besitzt ein besonderes
Expertenwissen, das im ber€hmten Webergleichnis
erl•utert wird: der tapferen und besonnenen
Menschen Gem€tsart muss ideal verflochten
werden. Die Ungen€genden m€ssen ausgek•mmt
werden.
 Welten (Reiche) - philosophische

„ Siehe Dokument:
C:\Wissen\PHILOSOP\Welten.mmp
9.8.6 Abschluss

Der wahre Hirte kann aber nur ein dem Gott
nahestehender Weiser sein. Heute haben sich auch die
Weisen zur€ckgezogen, es bleiben nur ihre Schriften.
9.9 Sph•ren (Sloterdijk)

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Sph%E4ren_(Sloterdijk).html
9.9.1 die Geschichte der Menschheit auf seine Art und Weise neu zu erz•hlen
9.9.2 Er ging von der Frage aus, wo und wie die Menschen (zusammen)leben.
Sloterdijk pr•gte zur Beantwortung den Begriff der Sph•ren und
betrachtete die Geschichte der Menschheit unter diesem Aspekt.
9.9.3 Blasen, die laut Sloterdijk die Basismolek€le einer starken Beziehung
sind. Diese Blasen oder Mikrosph•ren bezieht er auf den Einzelnen,

der von seinem Fƒtus-Stadium bis in die Kindheit nie
allein ist, sondern stets in diesen Blasen lebt und auf
Andere bezogen ist. Im Mittelpunkt steht die These,
dass das Paar wichtiger ist als das Individuum.
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9.9.4 der Politik. Er interpretiert den Begriff des Globus und der Globalisierung.
 Zuerst bezieht er sich auf das griechische Weltbild, in dem die Welt durch
die Gestalt der Kugel repr•sentiert wird.
 Er untersucht die Vorstellungen in den vormodernen Imperien und danach
die ideellen Ver•nderungen, die durch die Entdeckung Amerikas und die
ersten Weltumsegelungen auftreten.

Seine eigebntliche/uespr€ngliche ''Globalisierung.
 Als dritte Stufe der Globalisierung interpretiert er die heutige Virtualit•t
aller Verh•ltnisse, die zu einer Raumkrise f€hre.
9.9.5 wie unsere moderne Gesellschaft funktioniert.

* Metapher des "Schaums" als multifunktionalem
Gesellschaftsmodell. Mit diesem Bild versucht er, das
Paradoxon der "Individualgesellschaft" zu erfassen und
zu beschreiben
 Metapher des "Schaums" als multifunktionalem Gesellschaftsmodell. Mit
diesem Bild versucht er, das Paradoxon der "Individualgesellschaft" zu
erfassen und zu beschreiben

9.10 Das Philosophische Quartett - ZDF
9.10.1 Peter Sloterdijk und R€diger Safranski im Gespr•ch zum Thema:
Zeitenwende - Was unsere Geselldvjaft noch zusammenh•lt' mit den
G•sten

Juli Zeh Schriststellerin (und Juristin)
und Prof.Dr. Meinhard Migel Sozialwissenschaftler
(und Jurist)
am 'noch' im Titel allerdings recht erfolgrei ch und
bereichernd scheiternd.
 P.S. erleutert das Thema 'Soziale Integrationskr•fte' greifen 'noch'

das 'noch' suggeriere "der Moment kƒnnte
n•herr€cken, indem die sozialen Integrationskr•fte
den M•chten des Zerfalls nicht mehr gewachsem
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sind. Und der Augenblick r€cke n•her, in dem das
soziale Band zerrei‚t. Um die Einzelnen und die
Gruppen ihren eigenen Schicksaalen zu €berlassen.
Und so seont das W•rtchen 'noch' das wirkliche
Schl€sselwort der aktuellen Krise zu sein. ..."
 Gesellschaftlicher Zusammenhang werde nicht so richtig bemerkt, wenn
er funktioniert

weil er dann so sebstverst•ndlich sei. R.S.: "Frage:
Gibt es jetzt €berhaupt eine Kriese dieses
Gesellschaftlichen Zusammenhangs, oder redet man
sich das jetzt nur ein?"
 M.M. unterscheidet €ber was man spreche.

Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftzskrise sei
seines Erachtens nicht Audruck "von irgende einem
Zerfall der Gesellschaft, sondern ... ein Symptom
einer viel umfassenderen Entwicklung €ber die
gesprochen werden muss.
Im …brigen wird eine Gesellschaft durch hundert
F•den zusammen gehalten: durch eine gemeinsame
Sprache, durch eine gemeinsame Kultur,
gemeinsame Leichen im Keller, gemeinsame
Erinnerungen, gemeinsammen Witz, und so weiter
und so weiter .... Diese vielen F•den ... werden auch
nicht zerrissen, durch eine Wirtschaftskriese.
Aber der soziale Zusammenhalt ... der ist in der Tat
auf die schiefe Ebene geraten."
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P.S. leitet an J,Z. weiter, vermutend, dass sie eher
"nicht von einem Zerfall des sozialen
Zusammenhangs beeindruck" werde, "sondern eher
von der Gefahr, dass zu viel an [unfreiwilligem]
Zusammenhang geschaffen wird. Kƒnnte das sein?"
 J.Z.:

"Ja, .... meiner Meinung nach befinden wir uns
nicht in einer fundamentalen Krise des
gesellschaftlichen Zusammenhalts. .... Meine Sorge
[ist eher], dass wird durch das viele Sprechen und
perpetuieren des Gespr•chs €ber diese vermeintliche
Kiese uns in eine Entwicklung hinein begeben, wo
glaubt von aussen, von staatlicher Seite, diesen
Zusammenhalt ersetzen zu m€ssen. Die Franzosen
sind da ja schon sehr weit .... Identit•tsministerium
.... Und ich hoffe sehr, das wir das in Deutschland
nicht haben und nicht brauchen und davon verschon
bleiben."
P.S. stellt fest, dass dies bedeutet, dass sie auch an
diesem Abend nicht als "falsche Propheten das
heraufbeschw•ren wovor wir warnen."
J.Z. meint, dass diese Gefahr "gerade in einer
medialen Gesellschaft an der wir teilnehmen"
besonders gro‚ sei. [Was ja auch an manchen
technischen 'virtuellen'/'globalisierten'
Entstehungsvoraussetzungen der Finanzkriese
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gezeigt werden/sein mag: vgl. auch grunds•tzlich
Thomas-Theorem der Sozialwissenschaften O,G.J.]
J.Z.: In der "Dinge einfach Wirklichkeit werden,
€ber die man sich non-stopp austauscht."
 Die Panik ist schon mal [aus der Gespr•chsrunde] raus

wue R.S. bemerkt und J.Z. charmant zu bedauern
Bereitschaft-spielt.
R.S. bemerkt ebenfalla, dass sie im Medium
[Fernsehen] sitzen (wo) "und ein Erregungsinput
immer nptig ist." Er fragt M.M. danach wo dieser
"die schiefe Ebene" sehe, wo uns etwas an
gesellschaftlichem Zusammenhalt wegrutsche.
 M.M. diese Gesellschaft gar Kultur sei mit dem Versorechen angetreten:
Permanenter materieller Wohlhabenheit f€r alle.

"Und diese Wohlhabenheit sollte immer fort
gesteiger werden. ... das geht ja .... zur€ck bis zum
Beginn der Industrialisierung. Ging es immer um ein
materielles mehr. Und seit gerauem Zeit ... seit
ungef•hr 30 Jahren l•sst sich das nicht mehr
realisieren. Das was an materieller Wohlhabenheit
geschaffen wird, wird auf immer weniger
konzentriert, damit die noch das Erlebnis haben,
dass es weiter nach oben heht. ... der Preis daf€r ist,
dass immer grl‚ere Gruppen der Bevƒlkerung davon
abgekoppelkt sind, die nehmen daran nicht mehr
teil. Und dieses Wachstum, diese
Wohlstandsmehrung findet nicht meht statt und
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damit wird das zentrale Versprechen dieser
Gesellschaft nicht mehr eingelƒst.
Das war in gewisser Weise die Sinngebung dieser
Gesellschaft. Wir mehren materiellen Wohlstand.
Und wenn diese Sinngebung nicht mehr erf€llt wird,
dann kommt eine Gesellschaft in Schwierigkeiten.
Dann sucht sie entweder nach einem anderen Sinn was durchaus mƒglich ist - abder dieses ... geht
einher mit Konflikzen, oder sie zerbrticht auch ganz.
Wenn eine Gesellschaft Sinnfragen nicht mehr
beantworten kann, ger•t sie i.d.R. ins Trudeln."

 P.S. will nicht vegesseb lassenm dass dieses WohlstandswachstumsVersp€rechen u.a.a. deswegen gegeben wurde, weil die moderne
Gesellschaft weiss, dass sie Gleichheit nicht herstellen kann.

Also als funktionales Equivallent f€r ein
Gleichheitsversprechen [vgl. ubsbesondere John
Rawles - RR: O.G.J.] geben wir ein
Wachtumsbersprechen: Dass n•mlich all denen, die
auch innerhalb des wachsenden Wohlstands die
kleinern Portionen bekommen, weiterhin mit der
Aussicht leben kƒnnen, dass ihr Abteil auch mit
w•chst, wenn wenn auch nicht proportional in einer
so breiten Form wie es gew€nscht w€rde. ... das
gehƒrt ja ganz offenkundig zu den
Betriebsgeheimnissen moderner Gesellschaften, dass
sie sozusagen Produktion und Wachstum
versprechen als die eigentliche Antwort auf das
Gl€cksversprechen, das man aber nicht in der
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Umverteilung, der Gleichbehandlung oder der
materiellen Gleichstellung aller erreichen kann."
M.M.: "Das Wachstum muss f€r alle plausiebel
bleiben. Und wenn grl‚ere Teile der Gesellschaft
den Eindruck habe: 'F€r uns gilt das nicht mehr.'
dann habe ich einen Konflikt." Was wir in
Deurtschland nun 30-35% der Bevƒlkerung
erlebten; kein Wachstumsmehrungs, kein
Wohlstandsmehrungserlebnis mehr.
 R.S. eine Analyse, die in groƒer Perspektive die davon ausgegt, das
(fr€her) die Religion(en) die Gesellschaft zusammengehalten hat(haben(.

Das war imm Inneren der Gesellschaft, oder die
€berwƒlbende Sinnglocke der Religion. Jetzt ist in
der Sekularisierung die Religion weggeschmplzen
als Verbindendes. Und dann kam im 19. Jh. die
Nation. Da waren Populationen zur- der
Erregungsgemeinschaft der Bation
zusammengeschmolzen." So dass wir mittlerweise
w€ssten, dass 'die Bation/en' aich etwas
"halbreligiƒses" waren bzw. sind. [Religio
bedeutet(e) ja 'zur€ckbeziehb auf'; O.G.J.]
Der Nationenbegriff sei nun auch "abger€stet
worden." Und nun habe man den Zusammenhalt ...
"der gro‚e Sinnspender ist nicht mehr Gott oder ein
Ersatz f€r ihn, sondern ist das
Wachstumsversprechen. An dem man persƒnlich
partizipiert."
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Schmei‚e man jemanden da heraus, falle er in die
Sinnlosigkeit. "Die reale Gefahr des Niehilismus ist,
dass es kein Wachstum gibt.
Das w•re ja hre [M.M.'s] gewisserma‚en
religionsphilosophische Deutung des gegenw•rtigen
Problems."
M.M. best•tigt "richtig!" Das gro‚e Wachtums- und
Wohlstandversprechen habe schon eine
Religionsfunktion in unserer Gesellschaft. Alle
Aktivit•ten der Gesellschaft seinen auf
wirtschaftliches Wachstum ausgreichtet.
Wissenschaft, Kunst, Sport und viele andere Dinge
h•tten diee Funktion. "Ihre N€tzlichkeit wurd
abgelesen an ihrem Beitrag zum wirtschaftlichen
Wachstum. Und wenn sie da keinen Beitrag leisten,
dann sind S/Sie in dieser Gesellschaft uninteresannt.
Unser gesamtes Bildungssystem ist abgestellt auf
'wie n€tzlich ist der Mensch hinterher f€r
wirtschaftliche Prozesse, f€r Wachstumsprozesse?'
Und wenn dieses Wachstum nicht mehr kommt,
Dann ist das schon eine fundamentale Erscg€tterung
f€r eine Gesellschaft."
 J.Z. best•tigt das Ph•nomen der „konomisierung aller Lebensbereiche.

"Man bekommt schon ein schlechtes Gewissen,
wenn man nur [sic!] zwei Stunden spazieren geht,
kontemplativ und niemandem nutzt, in der Zeit.
Sondern nur seine Gedanken schweifen l•sst.
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 Aber ist es den wirklich so, dass diese ˆkonomisierung notwendig mit
dem Wachstumsversprechen einhergeht?

Das ist doch nicht das selbe. Es w•re doch auch
denlbar: Ein Wirtschaftsbegriff zu entwickeln, der
eben nicht auf Wachstum gebaut ist, sondern der
eben versucht ein selbsterhaltendes System zu
schaffen. Und in diesem mƒgen viele
Gesellschaftberecihe [was gut oder schlecht
sein/empfunden werden mag] noch immer der
•konomie dienen, aber nicht mit dem ewigen
Versprechen des Grl‚er, schneller. mehr.
Ich [J.Z.] bin mir n•mlich gar nicht so sicher, ob die
Leute das wirklich brauchen, ob das tats•chlich ein
Bed€rfnis ist. Das ist auch wieder so ne Sache, die
im Diskurs als absolut unhinterfragbar gilt - dass das
Wachstumsversprechen uns alle €berwƒlbt - aber
wenn man mit Leuten jetzt wirklich spricht, " sei
jedenfalls unter den 'bildungsfernen Schichten'
keiner an Wachstum interessiert. Vielmehr erleben
man da eine t•gliches Bem€hun um die
Aufrechterhaltung - gar einen …berlebenskampf des Daseins.
P.S. bemerkt, dass J.Z. auf "dem Lande" leben "und
das Wachstum kam nur bis in die Hauptstadt," Und
J.Z. meint, dort auf dem Lande werde "bewiesen
[sic!] dass es tats•chlich mƒglich ist unter anderen
Pr•missen zu leben."
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 P.S. gibt zu, dass die Moderatoren geplant hatten ein k€hne Schluƒvision
zu entwickeln:

"Wo wir eine Umstellung von einer
Wachstumsideologie auf eine sagen wir
Gleichgewichts- oder eine homeostatische Foprm
von Gesellschaftskonstruktion" versuchen w€rden.
 P.S. fragt J.Z. nach ihrem Roman in dem eine Gesellschaft beschreiben
werde in der das EWachstumsversprechen durch ein
Gesundheitsversprechen erstezt wurde, das

genauer gesagt, eine Gesundheitspflicht sei. Da
Versprechen und Pflicht in jener Welt nahrlos
ineinander €ber gingen. Wo sich ein totalit•re
Krankenkasse sich zum Staat aufgebl•ht hat. Die in
das Leben jedes einzelnen B€rgers intervenieren
mƒchte.
"Ist nicht diese Gesundheitswelt in gewisser Weise
eine Parodie auf die Wachstumswelt, an die Sie
nicht glauben?!
 J.Z. versteht das Wachstumsversprechen so, dass es einen positiven
erwartungsvollen Blick in die Zukunft voraussetze.

"Man sitzt im Jetzt und denkt sich, 'es wird immer
grƒ‚er immer mehr'. Also man ist eigentlich ein
Zukunftsgl•ubiger Mensch, ein Fortschrittsgeist.
Die Welt die ich [J.Z.] zeichne basiert eigentlich
eher auf der gegenteiligen Mentalit•t. Die ergibt sich
aus einer Gesellschaft, die beschlossen hat, das jede
Form von Risiko eigentlich unertr•glich ist. Und
dass sich das eigentliche kollektive Ziel sein muss wenn man also eine Gesellschaft zusammenh•lt und
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ihr ein gemeinsames Ziel geben will - dass alle
Menschen stƒrungsfrei leben, dass sie keinen wie
immer gearteten Bel•stigungen ausgesetzt sind. Und
das ist ja eigentlich eine sehr statische Idee des
menschlichen Lebens." Eben nicht auf Wachstum
[und auch nicht auf Offenheit; O.G.J.] ausgerichtet.
 R.S. verkn€pft 'Wachstum' und 'Risiko', gar um doch noch Panik zu
bekommen.

[Die ihm J.Z. prompt doch auf npnverbalem Wege
statt inhaltlich zu erreichen anbietet bis ank€ndigt.]
R.S.: Auf Wachstum seien wir "fixiert weil ... wenn
kein Wachstum, dann auch keine Arbeitspj•tze. [sic!
Ja so grunds•tzlich gerade die zumindest bereits
bestrittene Pr•misse der subsistenzwirtschaftliche
Ideale zu widersprechen w€nschen indem es dort
auch - aber weniger bezahlte bzw. bezahlbare Arbeit gibt. Eben mit der Notwendigkeit NichtArbeit und selbst Kontemplation - wider die
potestantische Arbeitsethik - nicht gering zu
sch•tzen; O.G.J.]
Wenn keine Arbeitspl•tze f•llt man €berhaupt aus
dem Sinnzusammenhang heraus.
Und dieses Risiko der Herausfallens .... dem kann
man nur begenen indem man eben wieder auf
Wachstum setzt.
Das ist dann wieder dieser Zirkel. Also Sie kƒnnen
Gesellschaften heute beschreiben als
Risikovorsorgegemeinschaften. Oder
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Gemeinschaften zur Absicherung aller mƒglichen
Lebensrisiken [Pr•ventsionsstaaten; O.G.J.] und
zum grƒ‚ten Lenbensrisko gehƒrt keine Arbeit zu
haben, in der Wahrnehmung der Leute. Und
deswegen treibt das immer wieder das Motiv des
Wachstums an."
J.Z.: "Also Wachstum w•r die Medizin sozusagen,
das Heilmittel gegen die Angst. Man w•chst, weil
man sich f€rchtet" Das wiederholt R.S. und M.M.
best•tigt, dass die Medizin ein enormer
Wachstumsbereich ist. Und P.S. sieht, dass "die
Medizin zu einem universalen System der
Daseinsvorsorge herangewachsen" sein
mƒge/kƒnnte. "Und eine Gesellschaft kann ... in der
Romanwelt von Coppus Delikti im Grund
genommen sehr leicht zusammengehalten werden
und die Antwort auf die Frage ... lautet in Ihrem
[J.Z.'s Roman-]Universum: Desinfektion." [J.Z.
best•tigt das Ph•nomen der ƒkonomisierung aller
Lebensbereiche.
Aber ist es den wirklich so, dass diese
•konomisierung notwendig mit dem
Wachstumsversprechen einhergeht?
P.S. gibt zu, dass die Moderatoren geplant hatten
ein k€hne Schlu‚vision zu entwickeln:
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gl. auch E,B.'s Imunisierung wieder das Tun von
Bƒsem wider dessen Verunmƒglichung/Abschaffung
wie viele 'brav' zu w€nschen vorgeben; O.G.J.]
Was J.Z. amysiert. P.S.: " So wie die b€rgerliche
Gesellschaft im 19. Jh. eigentlich auch erdz durch
die Desodorierung mƒglich geworden ist. ...
zumindest das Institut der Versammlungsfreiheit
h•ngt mit der Desodorierung zusammen ... das ist
ganz offenkundig. Und auch in Ihrer [J.Z.'s] Welt
findet ja auch Sexualit•t nur noch in einer hybriden
Form statt. weil die unapetittlichen
Begleiterscheinungen dieser T•tigkeit werden in
einem rein sanit•ren Universum als so skandalƒs
empfunden, dass man sie im Grunde genommen gar
nicht mehr aus€ben kann. Das hei‚t es wied dies
alles nur noch mit technischen Methoden dargestellt
und es werden Kƒrperkontakte weitgehend
vermieden."
R.S. fokusiert auf das Problem von Risiko und
Wachstum. Dabei seien aber auch noch im Spiel
"die Familien, die Substanz [des], der Zusammenhalt
durch Familien" lasse nach. "Die Ver•nderung des
Frauenbildes, die ja immer sozusagen soziales
Humankapital war ... die hat den Laden so
zusammen hehalten. Indem sie [st•rker] in den
Arbeitsprozess integriert ist, f•llt das auch so etwas
raus." …ber die Religion und den R€ckgang der
nationalen Leidenschaften sei bereits gesprochen
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worden. "Es gibt einfach Prozesse, die wir als
Individualisierung oder auch als Atomisierung
beschreiben ,und wo man so jedenfalls das Gef€hl
hat: Dass das was fr€her gewisserma‚em
selbstverst•ndlich ausgeschwitzt worden ist, dass
man sich zu Gemeinschaften versammelt hat, dass
das erst wieder hergestellt werden muss." In
fr€heren Zeiten h•tte ja eine solche Fragestellung
'was h•lt die Gesellschaft noch zusammen?' gar
nicht funktioniertt. "Gesellschaften wachsen
zusammen, das ist geradezu ein vegetativer Prozess
der Vergesellschaftung. Heute sagen wir 'jetzt
m€ssen wir den Laden irgendwie zusammen halten
und fint's da nicht eine Krise?' Dahinter stehen aber
reale Prizesse, die noch €ber diese Frage des
Wachstums hinaus gehen."
 M.M. vernutet diese Dinge h„ngen eng miteionander zusammen.

Familienzusammenhalt und Geschlechterolle "und
Verh•ltnis von Eltern und Kindern. Das alles ist ja
in Abh•ngigkeit von der materiellen
Wohstandsmehrung. ... Gesellschaften die materiell
sehr wihlhabend sind sind nat€rlich in viel
geringerem Umfange individuell und
gruppenm•ssug auf einander angewiesen. Und dann
Gesellschaften, die in materieller Armut leben, die
sind nat€rlich in hohem Masse aufeinander
angewiesen. So dass man mit einem gewissen
Automatismus sagen kann: 'W•ren wir weniger
wohlhabend - h•tten wir auch mehr Zusammenhalt.'
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Und ich bin ziemlich sicher, da wir k€nftig nicht
mehr so wohlhsbend sein werden wie heute ...
werden wior auch ein Gutteil der heute diskutierten
Probleme nicht mehr haben. Weil die Gesellschaft
sehr rasch enger zusammen r€xjwn wies, Die
Familie wir eine ƒkonomische Funktion bekommen,
Nachbarschaften ... das ganze Thema Gesundheit
wird relativiert werden, weil wir es einfach nicht
mehr finanzieren kƒnnen und viele andere mehr.
Unsere Gesellschaft wird, wenn sie an materiellem
Wohlstand •rmer wird, in einem anderen Bereich
reicher werden."
 J.Z. fragt nach dem fiktiven kollektiven ‚berbau - dem Zusammenhalt
durch Religion, <Staat etc. im Unterschied etwa zu Familie

die lokal/kleinr•umlich und unmittelbar nƒtig bzw.
'echt' seien.
"Ist das eigentlich etwas, was wir tats•chlich
brauchen?" Sie habe schon "Probleme mit dem
Begriff der Identit•t." Der st•ndig negativ,
krisenhaft gebraucht werde "es hei‚t immer wir
haben ein Identit•tsproblem. Es g•bge angeblich
Individualismus oder zuviel. - Wenn man durch die
Fussg•ngerzohne geht und sich die Leute angukt,
denkt man eher zu wenig. .... Homogener als
heutzutage haben sich Leute nie verhalten, gekleidet
...[M.M.: "uniformierter"] ... ja beinah schon
uniformitert, das ist ja eigentlich das Gegenteil von
Undividualismus. "
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Ob es denn ratats•chloch so, dass der Staat oder die
Gesellschaft eine These [O.G.J.: Utopie] braucht um
miteinander klar zu kommen? "Oder ist nicht das,
was wir jetzt gerade frphlich freudig zur Kenntnis
nehmen, dass wir auch ohne so etwas auakommt."
Ob dies nicht eigentlich [w•hrend des 20.
Jahrhunderts ] angestrebt worden sei?
P.S. denke "beim Wort 'Zusammenhang' noch "in
eine andere Richtung. Je •lter er werde desto mehr
wachse bei ihm "ein Stunen dar€ber, dass es den
modernen Gesellschaften €berhaupt gelungen ist, so
etwas wie sue Fiktion von Zusammengehƒrigkeit in
so rie‚enhafte Populationen hinein zu pumpen, wie
in das russische Volk" mit 130 - 150 Millionen oder
in 80 Millionen Deutsche. "Wie ist es €berhaupt
mƒglich, solche Gro‚gruppen mit disem
gemeinsamen ‡ther zu versorgen, in dem die
Zusammengehƒrigkeitsillusion gedeiht?" Er kenn
kaum seinen Nachbarn im eigenen Haus und auch
'auf dem Dorf' kenne man nur vielleicht 100 Leute in
der unmittelbaren Umgebung und 79,9 Millionen
"€brigen Deutschen kennen Sie auch nicht. Aber
durch eine bestimmte Form der Erziehung. durch
eine bestimmte Form der Tradition, die im 19. Jh.
ausgereift ist - im …nrigen auch durch
Nationalliteratur - dazu erzogen worden. Diieses
Zusammengehƒrigkeitsgef€hl in einer gewissen
Ungebrochenheit zu ebtwickeln." Die BRD von
1045 bis 1990 habe einen "sehr gro‚en Anteil von
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Gef€hlsdienst-Verweigerern hervorgebrach" als
Menschen, die glaubten "sie kƒnnten eigentlich ihm
Deutschsein nur dadurch zum Ausdruck bringen,
dass sie ihr eigenes Land von Grund auf ablehnen."
Diese Fraktion sei inzwischen sehr viel kleiner
geworden. Um mit dem Sporteigniss von wenigen
Jahren sei es zu einer Widerkehr einen f€r Nationen
als 'normal' bezeichneten Identit•tsverhaltens
hervirgebracht. - Doch bleibe ihm as systemische
R•tsel "wie es mƒglich ist, solche Rie‚enkollektive
mit einem Zusammengejƒrigkeitsgef€hl zu
versorgen?"
 M.M. bemertkt: "Wir sind ja alle gepr•gte Wesen." Und zwischen Rhein
und Oder h•tten alle gemeinsam eine deutlich andere Pr•gung, als die
westlich des Rheins.

Es sei doch sofort erkennbar wer eine franzƒsische
Pr•gung habe "nicht nur weil er franzƒsisch spricht.
Sondern sein Zugang zu vielen Fragen ist ein
anderes als wir es haben. Und ein brite hat wieder
eine andere Pr•gung und ein Amerikaner ist sofort
zu erkennen, als Amerikaner." Daher brauche er die
79.9 Millionen "nicht zu kennen, sondern ich kann
mich ziemlich blind darauf verlassen, dass diese
Menschen in einer ganz •hnlichen Weise wie ich
selbst auf Dinge reagieren werden. Und das
erleichtert ... kolosal. Ich weiss sofprt, wenn ich im
fernen Ausland bin ... und da ist eine Gruppe
Deutscher, weiss ich, wie die ticken. Nicht ganz
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genau, aber doch in [den] Grundstrukturen.und das
sind Dinge die nachher Zusammenhalt geben."
J.Z. wendet ein eie schwer zwischen einem
Norddeutschen und einem Bayern Einvernehmen
herzustellen sei. Es seien doch weitgehend regionale
Identit•ten, die sich herauauskristalisierten.
M-M. meint beu gen€gender Ferne, etwa im
Amazonasbusch k•men ein Bayer und ein
niedersache sehr scgnell miteinander klar. P.S. meint
"weil sich beide die FAZ nachschicken lassen, weil
sie ohne die schlechten Nachrichten aus der Heimat
es in Brasielien gar nicht aushalten." Das sei die
Pr•gungsgemeinschaft. Man nehme also auch dise
athmoph•rischeb Or•gungen ins Ausland mit, auch
als Tourist erlebe man in USA eindrucksvoll wie
sich die ethnischen Komunities auch noch nach
Jahrzehnten zum Teil nach Generationen ihre
ethnischen Merkmale bewahrt haben. Ohne dass
deswegen der Meltinpot ganz spurlos an ihnen
vorbeigegangen w•re.
J.Z. meint gerade diese ethnischen Komunities im
Auslanbd belgten, dass es Kleingruppen-Ph•nomene
seien. "Man versteht sich dann gut und bildet ein
Wir heraus, wenn man in einer €berschaubaren
Gruppe umgeben ist von feindlicher Au‚enwelt.
Aber ein difuse ... Bunderepublik von 82 Millionen
Angehƒrigen mit offenen Grenzen in alle
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HJimmelsrichtungen, da steht doch nicht jeder
einzelne morgens auf, kogt in den Spiegel und sagt:
'Ich bin Deutscher, meine Frau ist Deutsche und
meine Nachbarn sind Deutsche - wir putzen uns jetzt
die Z•hne.' Das ist doch kein Antrien f€r den
allt•glichen Lebensvollzug."
 P.S.: "Ja, sie denken es nicht, aber sie tun es. Das ist die
Pr•gungsgemeinschaft."

Was J.Z. f€r eine bƒswillige Unterstellung h•lt. P.S.:
"Das ist so, dass sich die Nationen heute - wenn es
€berhaupt so etwas wie Vollversammlungsartige
Vehaltensweisen novch gibt - dann sind es z.B. die
Nachrichtensendungen, die in allen modernen
Nationen so etwas wie einen Lagerfeuereffeckt
hervor rufen. Und das bedeutet auch diese" allenfalls
in Anf€hrungszeichen 'Nationen' "also das was non
der Nation €brig ist, sich heute sozusagen in solchen
massenkommunikativen Feldern sich aus bildet. Und
dass vor allem sozusagen das Realit•tsgef€hl dieser
gro‚en Kollektive tƒglich geeicht wird, an den
Sorgen, die man sich durch Bachrichten" zuziehe.
Daher "dieser ja unglaubliche …berhang der
schlechten Nachrichten. In den Massenmedien denn
das wird ,,, erstens mit Aufmerksamkeit belohnt,
aber es ist auch [zweitens] soziakpsychologisch der
Bindestoff, der diese vielen Fremden mit einem
Minnimum an gemeinsamen Bewusststeinsinhalten
versorgt. - Bis in die Provinz hinein."
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Wo J.Z. und ihre Nachbarn sich allerdings durch
Medienkonsumverweigerung entzƒgen. (Das erstens
ein Sendetotes Loch sei und wo zweitend niemand
Zeit zum Frensehen habe. - Landwirtschaft, da
gedhe man im 19 Ihrr ins Bett und stehe 2.30 wieder
auf.)
P.S. bemerkt, die Bieern w€rden sich sozusagen aus
der Sorgengemeinschaft der €brigen Nation
aisklinken. Mit M-M. erg•nzend, dass sie heute nur
eine kleine Gruppe seien - w•rend sie fr€her die
gro‚e Mehrheit der bevƒllkerun g szellten.
R.S. verweist auf das 'wir' das auftauche, "wenn wir
als Steierzahler, das zu finazieren" h•tten. Dann sei
man. ob willentlich oder nicht, "als diese ominƒse
'wir', angesprochen. Also eine Art
Haftungsgemeinschaft, als eine Art
Verantwortungsgemeinschaft, als eine Art BezahlGemeinschaft, ... Es gibt auf dieser ganz n€chternen,
ƒkonomischen, banalen - also ohne Trebano, ohne
Pahtos - gibt es nat€rlich Prozesse, in denen wir
dauernd als 'wir' zur Kasse gebeten werden. " Was
unglaublich zusammenschwei‚e. Er habe vor allem
im S€d-Westen erlebt, dass bei(nach der
Widervereinigung sehr schnell die Frage aufkam
"'Was kostet das eigentƒich?' Das ist eine sehr
unpatetische Fragestellung, zegt aber, dass diese
ominƒsen Wir-Gef€hle leben. Weil sie beansprucht
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werden, als Adresse von Verpflichtungen ... und so
weiter. "
J.Z. unterstreicht, dass dieses 'wir' eben nicht als ein
freudiges wir kunktioniere, da ja keiner zahlen
wolle. "Es gab ja Zeiten, da haben die Leute
freiwillig ihren Ehering ausgezogen, und zum
Einschmelzen gebracht - damit Deutschland schƒn
Krieg f€hren kann. Das haben die gern gemacht. Ich bin richtig froh, dass das vorbei ist. Und heite
lieber alle sagen 'ich weigere mich auch nur einen
Cent mehr - der bƒse Staat, das wollen wir nicht.'"
Mit der Konsequenz Steuern etc, nur un Zwang,
Gef•ngnisandrohung - aber dennoch - zu bezahlen.
Das sei "doch Ausdruck, der erfeulichen tatsache,
dass es dieses wir eben nicht mehr als ein ideelles,
oder gar ideologisches" funktioniere. "Auch nicht in
Punkto bezahlen, man nƒrgelt, zahl unwillig ..."
Wop M.M. widerspreche, da er - was P.S. zum
'begeisterten Steuerzahler' erhebt. M.M.: "Sagen wir
einmal so. - Ich bezahle meine Steuern und ich sehe
das auch ein. Also es ist nicht so, dass ich sage:
'Also um Gottes Willen jetzt schon wieder Steuern.'
Die sind hpoch und so weiter. Aber ich vesrethe,
warum Steuern gezahlt werden. " Doch h•tten wir in
dieer Frage auch s.E. "eine Menge Emotionalit•t."
Zum Zeitpunkt der deutschen Einheit vor 20 Jahren
habe es sichlich auch Gruppierungen geben, die es
anders sahen, doch Millionen seien emotional
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 729

aufgew€hlt gewesen. Nich nur auf ostdeutscher
Seite h•tten Menschen Tr•nen in den Augen gehabt.
Er fand eindrucksvoll, dass ein 40 Jahre getrenntes
Volk, doch mit einer solchen Wucht
zusammenkomme.
"Sie haben vollkommen recht, der damalige Kanzler
hat nicht gewagt zu sagen, was das kostet. ... Das ist
ja alles richtig. Aber ich glaube, das sind
unterschiedliche Ebenen. Ich kann sagen: 'Das ist
teuer und es ist mir vielleicht sogar zu teuer. Aber
ich finde es trotzdem toll, dass es kommt. " Und das
sei ja ein Signal daf€r, "dass sich die Menschen in
Hessen und in Nordrheinwestfahlen in einer andern
Weise verbinden gef€hlt haben mit Sachsen und
Thr€ringern, als sie sich verbunden f€hlten mit
Spaniern und Sizilianern und was weis ich. ..."
P.S. unterst€tzt durch das Argument: "Ich glaube,
dass sich da Ihre [J.Z.'s] Gewohnheit r•cht - bucht
fren zu sehen. Denn ich erinnere m ich sehr ggut, an
diese au‚ergewƒhnlichen tage, an denen auch so
etwas wie ein medialer Ausnahmezustand geherrscht
hat. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich
5 oder 6 Wochen lang, au‚er Nachrichten nichts
gesehen habe im Frensehen. Als ich mir zum ersten
Mal dann wieder einen Frensehrfilm mir angeschaut
habe, .. wurde ich richtig deprimiert. Weil ich
wusste, jetzt ist es vorbei. Das Fest ist vor€ber und
dieser Ausnahmezustand, dieser historische Mement
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der Gnade geht jetzt €ber in, die charismatische
Moment, in die Roeutine.... [M.M.: "Normalit•t"].
J.Z. €berlegt die Dauer des/von Festenen/Festes.
 R.S. findet den Punkt interessant, "man k„nnte doch sagen, wenn man
€berhaupt auf die Geschichte blickt: es gibt, heiƒe Momente des Wir's, die
etwas euphorisches haben.

Dazu z•hlen vieleicht gri‚e Aufenblicke wie die
Franzƒsische revolution ... also wo sich eine
Gesellschaft in einer lu‚tvollen Weise 'Wir' sagt und
sagt, 'jetzt passiert etwas, das auch durch uns
passiert' ... das ist der sagen wir, der positive hei‚e
Moment des wir's. Dann gibt's andere Momente des
wir's - ich w€rde sagen (19)33 war auch einer ...
eine Gesellschaft die im Gef€hl einer Panik war ...
B€rgerkrieg, der ganze Laden bricht auseinander
und jetzt: Die nazies gewannen, weil sie nicht nur
ein hei‚es wir propagierten, sondern das in
gewissem Sinne, in gewissem Umfang, hinter sich
hatten. 'Volksgemeinschaft' und so weiter ... und ein
Feindbild, da gehƒrte ja dann immer auch noch ein
Feindbild dazu, f€r ein hei‚es wir. Deswegen kƒnnte
man ja unterscheiden ein positives hei‚es wir w•re
eins, das ohne Feindbild auskommt." M-M. (19)89"
R,S.: Ein anderes braucht ein Feindbild "
Das gegenw•rtige Problem kƒnnte sein: "dass wir im
Moment keine Quellen eines positiven hei‚en WirGef€hls sehen" [vgl. USA 'Xes we can' B,H,O.'s;
O.G.J.].
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Von 'Zeitenwende' sei ja die Rede, bereits
angedeutet auch: "wir werden in rauere See
kommen, wur werden abrpsten m€ssen, in unserer
Konsumgesellschaft. Da wird einiges auf uns
zukommen. Und das kƒnne ja die Gebuirtsstunde
eines positiven Wirs sein."
M.M.: "So sehe ich das - in der Tat. Ich glaube, dass
wir zur Zeit in einem Zustand leben, wo die
Verbindlichkeiten nicht gro‚ sein brauch, ganz
einfach weil ja jeder f€r sich €ber die Runden
kommt. Warum sollte er sich den jetzt in irgendeiner
Weise binden? [Weil er sonst morgen sein Auto
nicht mehr repariert bekommt, da er ,mangels
Vertragsbindungsverhalten eine Rechnungen nicht
bezahlte; O.G.J. mit N.N.] Aber das wird sich
•ndern und insofern werden wir wieder ... ein hei‚es
Wir-Gef€hl bekommen. Nicht nationalistisch - ich
glaube diese Sache, die ist vor€ber. ... Dass wir sehr
stark aufeinander angewiesen sind. Dass wir sp€ren,
dass wir aufeinander angewiesen sind, unfd dass
jetzt nicht die 82 Millonen bis zum letzten Mann, bis
zur letzten Frau umfasst, aber doch geo‚e Gruppen
der Gesellschaft. Darauf bewegen wir uns un
ziemlicher Geschwindigkeit zu. Ich glaube, dass wir
z.Z. so etwas wie einen Tiefpunkt erreicht haben, in
den €berindividuellen und in den
Kleingruppemnbindungen. Aber ich sehe, dass wir
da an einem Wendepunkt amngekommen sind."
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J.Z. habe aber den Eindruck, "dass diese
beschriebenen hei‚en wir-Phasen, .... n•mlich die
Feindbild-freien, immer den Charakter zeigen, den
P.S. in seinem Wendeerlebnis geschildert hat, f€nf
Tage und das Fest ist vorbei.
Fussballweltmeisterschaft waren ... sechs Wochen
und das Fest war vorbei. Also das sind ja dann sehr
hei‚e, sehr intensive rauschartige Uist•nde, in denen
man dieses wir formuliert. Das hat aber eben keine
Tragf•higkeit, sondern es bricht auseinander und
wenn man sich heute anschaut, wie die
Gesamzbevƒlkerung €ber die Wiedervereinigung
denkt, dann kann man ja nur erschrecken. ... fragen:
Was war vor 20 Jahren gemeint, als es so rauschhaft
best•tigt worden ist. Wir sind ein Volk und wir
wollen zusammen gehƒren. Das sind eben keine
dauerhaften Identifiukationsidikatoren, die eine
Gersellschaft schwei‚en. Und ich glaube auch ...
diese Notwendigkeit enger zusammen zu r€cken,
wenn die Zeiten hƒrter sind, das sind Ph•nomene im
famili•ren Bereich. Und wenn wir nicht den Fehler
machern, ... aus wirtschaftlichen Gr€nden zur€ck zu
kehren in einen Isolationismus, der sagt wir m€ssen
die deutsche Wirtschaft sch€tzen. Wir m€ssen sie
verteidigen gegen die Einfl€sse aus Biliglohnl•ndern
usw. Sondern wenn wir festhalten an dieser difusen
und manchmal bedrohlichen Idee der Offenheit:
Dann wird es auch eun kollektives Wir nicht geben.
Sondern dann werden wir das haben, was wir jetzt
auch sehen: regionale Identit•ten unten auf der
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kleinen Ebene und obendr€ber dieser europ•ische
oder gar globale …berbau. - Nachrichten ja nicht nur
am deutschen Lagerfeuer - wir hƒren ja €ber
franzƒsische Airbusse [es st€rzt einer mit vielen
Toten ab] und wir leiden ja gemeinsam mit den
Soldaten im Irak und in Afganistan. Also es sind ha
gar keine [sic!] deutschen Nachrichten. ... Unten ein
wir auf kleinster Ebene. Und oben diesen Schirm,
mit dem sich aber keiner identifizieren kann und
vielleicjht auch gar nicht sollte.
Also vielleicht sollren wir nicht versuchen Europ•er
zu werden. Sondern uns einfach freuen, dass wir
keine [vgl. hingegen Lord Ralf zu deren
Durchl•ssigkeit statt auflƒsung; O.G.J.] Grenzen
mehr haben und das war's. Also pragmatischer."
M.M.: "Also ich glaube nicht, dass Gesellschaft so
existieren kann.... Dass wir sagen, wir sind jetzt alles
Individuen und dann 450 Millionen in der
Europ•ischen Union, die sollen dann auch alle
irgendwie unverbildlich nebeneinander stehen. ....
die Menschheit da mit 6,7 Milliarden, die stehen
auch irgendwie so nebenenander. Das funktioniert
mocht. Ich glaube Menschen gehen daran kaput.
Und wir sollten auch nicht diesen sicherlich sehr
treffenden Begriff des 'hei‚en wir' €bersrapazieren.
... Wennn wir st•ndig in einem Zustand des hei‚en
wir w•ren - wir w€rden daran zerbrechen.
Individuuen kƒnnen auch nicht im Zustand
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 734

permanenten Gl€cks leben und in einem Zustand des
ewig gesteigerten. Nein, der Normalzustand ist, dass
einer am anderen vorbeigeht und sagt 'guten
Morgen, wie geht's denn' und das war's dann auch.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber
wenn der Nachbar in Schwierigkeiten kommt, ist die
Unverbindlichkeit weg. Dann schaut man
erataunlich oft: 'wie geht's den dem?' Also da ha
hanbe ich doch Befunde auf dem Tisch, die mich
sehr positiv stimmen. Was die Bereitschaft der
Bevƒlkerung angeht, auf einander zu schauen."
J.Z. fragt [statt nach Blockwart-Mentalit•ten/Habitus
wie O.G.J.], ob er nicht auch in China einem am
Boden liegenden Menschen helfen w€rde. M.M.
beton es gehe nicht darum, wem man auch helfe,
sondern um das was diese Gesellschaft
zusammenhalte "zund da sagt ich eingangs, sie wird
durch ... ganz ganz vieles zusammengelaten. Und
mir ist es auch wichtig, dass man diese Gruperungen
erkennt. [Vgl. weitere Verbindlichkeitsdefinitionen
des 'Beliving by Belonging'€ber mƒglichst
•u‚erliche Gruppenzugehƒrifkeitsmerkmal
eindeutiger identifizierbarjeit; O.G.J. ] Es ist nicht
belibig zu sagen 'ob jetzt die 82 Millionen' so
definieren oder die 65 Millonenen auf unserer
Westseite sich ein bischen anderrs. Das sind
Unterschiede", die er nicht hochschreinem wolle
"und sagen, das sind Unterschiede die zu
Spannungen f€hren m€ssen oder •hnlichem. Aber es
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macht doch einen Unterschied, ob ich in dieser
Gemneinschaft [sic!] oder in einer anderen
Gemeinschaft [sic!] aufgewachsen bin, lebe, mich
entfalte, die Witze verstehe, die da erz•hlt werden
...." [Was fie Frage aufwirft, die gro‚r•umig
und/oder bevƒllkerungsstark solche ethnischen
Kulturgemeinschaften s.E. sein/werden sollen bzw.
m€ssen (oder d€rfen) und in welchem - gar nicht
ausbleiben kƒnnenden - Spannungsverh•ltnis sie zu
(jedenfalls zu nicht homogenen) Gesellschaft(en) sie
'tehen'; O.G.J.]
Es sei ungeheuer schwer etwa in die italienische
Witzkultur einzudringen, gerade wo man die
Sprache verstehe. "Und ich glaube andere Nationen
[sic!] haben an diesem Punkte zu sich selbst ein
anderes Verhƒltnis, als wir Deutsche. Wir .... tun uns
da ganz, ganz besonders schwer - aus Gr€nden, €ber
die man ja lange reden kann. - Aber Franzosen,
Italiener, Briten w€rden doch diese Diskussion nichr
f€hren." J,Z. bekennt nicht zu wissen ob dikse die
t•ten. [Selbst und gerade falls das stimmt, l•‚t sich
gerade ein derartiger Sachverhalt allseits
widerspr€cghlich bewerten; O.G.J.]
 R.S. versichert sich J.Z. richtig zu verstehen, die sage; es gibt durchaus
sozialen Zusammenhalt - quasi die kleinen Lagerfeuer - um gemeinsames
Fernsehprogramm/Nachrichten oder gemeinsamen engeren
Lebensbereich. [Lokalit•t; O.G.J.]

J.Z. best•tigt dies. R.P.: "Man solle nur aufhƒren
damit, so gro‚e Zusammengehƒrigkeitsglocken €ber
das Ganze r€berzuwƒlben," J.Z,: "Genau, also ich
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mƒchte nicht, dass man glaubt es zu brauchen. Oder
ich bezeifle, dass mnan es braucht." Die kleinen
brauche man, "aber dieses Gro‚e, diesen Schirm,
den nationalen oder europ•ischen, ofrt
Menschheitsschirm.
Vielleich kƒnnte man sich ja auf etwas einigen, es
gint doch in der Dioplomatie diesen schlnen
Ausdruck des 'agreements to disagree'. Das hei‚t,
man kƒnnte in einer Gesellschaft €bereinjommen,
dass man - das ist jetzt eigentlich nur eine Erkl•rung
des Begriffs 'Pliuralismus' - dass man sich darauf
einigt, nicht einig zu sein. Eben kein Wir zu
schaffen, was darauf basiert, dass wir uns alle die
gleichen Witze erz•hlen, sondern wir kƒnnen uns
auch Witze erz•hlen, die schpon an der n•cgsten T€r
nicht mehr verstanden werden. Das ist aber nicht der
Punkt, darum geht's gar nicht, sondern: es geht
daraum, dass wir uns farauf einigeb, in einer Welt,
in unserer deutschen Welt leben zu wollen [sic!] in
der sozusagen alles identit•tsm•ssig mƒglich ist.
Und darauf einigen wir uns. Und das ist ein Wert,
das ist Substanz."

 O.G.J. zur Soziologie in bis der Vielfalt:

Der (insofern) zweite emergente Schritt - nach
jenem vom bzw. zum Einzelnen versus Kleingruppe
- bzw. dieser (so h•ufig uniformierend
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gleichrichtende) Sprung von der Mikro- oder auch
der Mezzo-Soziologie zu Makro-Soziologischen
Zusammenh•ngen ist recht ungekl•rt bzw.
weltanschaulich und diese entsprechend handhabend
besetzt. Die dm•lgksche Existemz (und
Missbrauchbarkeit) von Makrofigurationen ala
aolchen wird auch nicht bestritten - jedoch deren
Notwenigkeit bis Legitimitƒt hinterfragt. Gerade das
Subsidarit•tsprinzip scheint aber zumindest <n
Kapazit•ts- bzw. Mƒglichkeitgrenzen der unteren
(lokal) Zust•ndigen zu f€hren, wo diese der
Unterst€tzung n•herer bis fernerer Nachbarn
bed€rfen, die schwerlich ohne Organisation bzw.
wenigstens Koordination effizient zu sein/werden
scheint. Dass daf€r (gar pr•ventief) eine auf Dauer
gestellte mglichst steile Hierachie €ber viele
Machtstufen (und deren Verwaltungs- bzw,
Kontrillaparate) hinauf erfoderlich sei mƒgen
Menschen - erst recht in (bereits scheinbaren)
Knappheitssituationen - immer bzw. eher weniger zu
akzeptieren/einzusehen und mit zu (er)tragen.
Hier/daher Chaos und Anarchie (gar schon ohne,
dass eine kongrete Not- bzw.
…berforderungssituation ['des Systems'] vorliegt) an
den/die Himmel (wenigstens aber Wand) zu mahlen
scheint menschenheitsgesvhichtlich bereits geradezu
relexartig antrainiert/'ange•ngstet' (Sie wissen schon
... der gro‚e J•ger Nimrud kassen grƒ‚en) - gar
rechtverstandene 'Selbstorganisation'/'GraswurzelDemokratie'/Thora-ti bzw. Kom€lexit•t mag •lter
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(bzw. ein Bauprinzip frt/dieser Welt) zu sein, als
unsere (Wieder-)Entdeckungen des- und derselben.
Die (gar im urs€r€nglichen Sinnw 'katholosche') christliche
Kirche ('deren' Soziallehre der Name 'Subsidarit•t' f€r diese
'fƒderalistische' Denkform und 'inkrementalistische'
Handlungsweise entstammt) wie etwa die islamische
'U(h)ma'-Konzeption erheben - bei und trotz all ihrer
gravierenden insbesondere organisatorischen Unterschiede (so
gibt es etwa im Islam keine kirchenartigen Institutionen) -

zunehmend, ja fortschreitend beschleunigt, wachsen
sollendnde, weltumspannende und einander
wechselkseitig durchaus ausschlie‚ende, also
konkurieren m€ssendde, Anspr€che (der
Verhaltenssteuerung bis -gleichrichtung, aller Leute). (Zumindest
bis dahin) ganz selbstverst•ndlich bis
notwendigerweise deutlichst kennzeichnend wer
(bereits) dazu gehƒrt und wer (noch) nicht (gerne so mit
beschleunigenden/beschleunigten Anreitzen/Sanktionen
dazu/dahin).

Eher quer dazu liegen Konzepte lokaler (statt totaler)
Verbindlichkeiten unter benachbarten (wie einander
tempor•r/gerade n•chsten) Menschen - allerdings in
globalisierbarer Vertragstreue, etwa Dank
miteinander kompartiebler/ineinander €bersetzbarer
'Schwurgottheiten' (vgl. Assmann - vileicht/wohl von, wenn
auch nicht ganz bzw. ersetzend, durch internationale, kontrolierte
Rechtsnormen unterst€tzt); bis hin zu Denk- und
Verhaltensformen qualifizierter - etwa dem semitischen
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eben auf die restlose Auflƒsung
des/der Einzelnen in der und als Wir-Gemeinschaft
verzichtende Einheit - sowohl in Vielheit als auch in
Vielfalt.
WaW folgenden -

Auch (und nicht allein) darum steht, gerade
apostolisch geschrieben, dass die J€nger Jeschuas,
alles was (insbesondere auf den fruchtbaren) Bƒden
w•chst auch wachsen lassen (gar statt Unkraut zu
j•ten) sollen und das/ein (insofern gar mikro- bis
mezzo? ƒkonomischen Marktprizessen nicht ganz
un•hnliches) Entscheidungsverfahren (erst) bei der
und f€r die Ernte gelte. - Unausweichlich verbunden
mit der (zu vielen Leute lÄngst zu klar und
unwandelbar entschiedenen seienden) Fragen
weƒche der beiden Pjasen jeweils wann ist und
haupts•chlich in welcher wir hier und heute sowie
namentlich in welcher 'Rolle' (zwischen Frucht und
Erntenden wir/Sie gerade) sind.
 P.R.: "Der groƒe Soziologe und Antropologe Arnold Gelen h•tte

der w€rde jetzt in seiner Herenreiterart gesagt
haben: 'Liebe Frau Zeh. Sie €bersch•tzen die
F•higkeit ... des normalen Menschen ein Individuum
zu sein. Das will er gar nicht.' In der Regel. Sie
setzen voraus: einen Menschen der einen Willen zur
Individuallit•t hat, einen Willen sich zu
unterscheiden.' Kƒnnte man jetzt bƒsartig sagen. So
ist es aber eigentlich gar nicht. Man will sich gar
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nicht unterscheiden. Eigentlich ... jeder will so sein
wie der andere."
J.Z.: "Jeder will so sein wie/wer er ist."
[Dir mit E.R.W. eher bis immer nur einzelnen
Intelektuellen, die mit J.O.d.G. typischerweise hier
und diesbez€glich die Anderen sind - €berrascht bis
befremdet due wichtige anthropologische
jene,Eiunsicht vom Wesen der meisten unsofern
'normalen' vzw, 'gewƒhnlichen' Menschen immer
wieder besonders stark. Und selbst die j€dische
Ethnie wie die Angehƒrigen des Judentums als
soziale Figuration wird anderen Minderheits- und
insbesondere Randgruppen (i.S. E.R.W.'s) recht
•hnlich daf€r angefeindet und gef€rchtet, in dieser
Hinsicht anders zu sein bzw. gar in jener
qualifizierten Art von Einheit, die Nichts gegen
Individualit•t hat srin zu m+ssen, wie sie
unsbesondere im akademischen Diskurs/Streit (bzw.
in der 'Judenschule') anklingen kƒnnte vzw.
au‚enstehende xenophibiert; O.G.J.]
 O.G.J. h•lt daher f€r 'Pluiralit•t' weniger ein verschieden sein wollen, a$ls
ein verschieden bzw. anders sein/bleiben/werden D€rfen f€r erforderlich.
Das durchaus damit zu kollidieren vermag, was Regime an
Unterwerfung/Gehorsam zu verlagen haben - etwa um ein/ihr
Gemeinwesen zu betreiben

und bei weitem nicht immer nur Unwesen
sein/werden zu m€ssen - sondern vielmehr
transparent und ƒffentlich kontroiliert und in ihrer
Macht der Bebƒlkerung gegen€ber vielf•ltig
beschr•nkt zu sein.
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Und O.G.J. verwei‚t mindestens so bƒsartig darauf,
dass bei im die Autrorit•ten zwar ein
Mitspracherecht, aber kein Vetorecht besitzen. ÜHoni soit qui mal y penseá
oder doch lioeber die schottische Version eines K.T.
gefÄllig? www.jahreiss-og.de/gesturs/mnog.html
Sich (nÄmlich brav) anpassen und wohl sozialisiert
unterwerfen zu wollen, mag ja in 'Ordnung' (bekanntlich
eine wichtige Kleinstadt im Wissens Territorium) gehen, und (gar
vor allem?) durchaus bis sehr lu‚tvoll bis erleichternd
sein/werden. - Die insbesondere t•tlichen
Schwierigkeiten (des Heteronomismus - gar gerade inklusive
selbst des 'positiv' genannten 'hei‚en Wirs') bestehen aber
insbesondere sowohl darin, dass es nicht bereits
deswegen eine gute (oder gar die beste) Ordnung
sein/werden muss, weil sie vorgegeben ist (und
bereits/ausgerechnet der Nachbarstaat eine deutlich andere
Rechtsordnung bis Rechts-aufassung hat) - als auch und vor
allem darin, deswegen von allen (auch und gerade den
anderen) Menschen verlangen zu wollen bis zu

m€ssen, genau das Selbe bzw. das Gleiche, eben das
gerade dazu Passende, zu tun und zu lassen zu
haben!
 O.G.J. sieht auf der pedrs„nlichen Ebene vieler - zumindest i.d.S.
omtelektueller bzw. j€discher Menschen den Kobflikt zwischen
Anpassungs- und Unterscheidungsbed€rfnis toben.

Reines entweder.oder ist hier nicht zu erwarten,
gleichwohl ein jeweils entschiedenes Ergebnis
jenseits der Mitte dazwischen indem eine/die Person
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insgesamt (respektive an/in jenen entscheidenden
Bereichen, die ihre Tun und Lassen ausmachen bis
sind ihre Verantwortlichkeiten wahr- unf annimmt
oder deligiert (h•lt).
 Politologisch ist das Verh•ltnis zwischen jenen (der Bev„lkerungsMehrheit) die sich im Ergebniss eher anpassen - mit P.S. entweder
Konsumenten oder Patienten sein - wollen und jenen
Memchen(Charakteren die sich eher individuell unterschieden - lieber
Sponsoren/Spender sein - wollen

eines der eher entscheidenden. (Zumindest f€r die
Verhaltensfrage zwischen 'Gier und
Thymos/JeTzer'.)
F€r jemendem bei dem die Anpassungssehnsucht,
deren Komplexit•tsreduktion pp. €berwiegt bedarf
es sowohl einer Voprlage an die diese gar als
'Nachfolge' ausgegbare bis dazu werden kƒnnende
Anpassung erfolgen kann bzw. soll(e). - w•hrend
dabon abweichendes und/oder daf€r gehaltenes bis
dazu erkl•rtes Verhalten dabei zumindest
stƒren/irritieren kann.
F€r de, wohl mit 'liberal' nur bedingt unfassend bzw.
treffend beschriebene. Gegenposition, steƒƒt sich
bekanntlich das Problem €berhaupt etwas zu
benƒtigen von dem man sich unterscheiden will
bzw. kann - zumahl das Menschenheitlich
Gem,einsame, der Verst•ndigung und Streit
€berrhaupt erst ermƒglichende Kanon an ‡hnlichem
bis Gemeinsamem nicht erfolgreich zu leugnen ist.
Es mag bzw. sollte schwer fallen einzusehen bzw.
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immerhin hinzunehmen, dass sich eher viele lieber
abpassen und sich nicht 'nur' abstrakten f€r klat
haltbaren sachlichen Strukturen insbesondee des
Rechts unerfen, sondern lieber persƒnlich
ubsbesondere Persƒnlichkeiten bzw. Trends
gehorchen wollen.
 O.G.J. allerdings gibt es bisher weder eine europ•ische noch ein
Welt„ffentlichkeit die Transparanz h•tte - ja noch nicht einmal
supranationa„e Nachrichten.

denen mit F.M. immernoch die dazugehƒrenden
Problemstellungen fehlen. - - Zumindest die
deitschen (insbesondere Rundfunk und da
namentlich TV-Nachrichten-(shows) sind hƒchst
national und Ereignisse im Auslabd drehen sich an
erster bis einziger Stelle darum ob und vieviele
Deutsche betroffen sind (vgl. Analyse auf ARTE).
 M.M.: " Es gibt auch Dinge wo [in denen] wir uns unterwerfen. Frau Z. wir
sind beides Juristen.

... Wir unterwerfen uns hier, diese 82 Millionen,
einer echtsordnung. Die dutlich abweicht von den
Rechtsordnungen links und rechts von uns. ... Wir
werden alle gept•gt, [sic!]ser gemeinsamen
Rechtsordnung. Wie wollen Sie denn bei Ihrem
Konzept so etwas wie eine Rewntenversicherung
organisieren? ... Wie soll das denn aussehen, wenn
ich sage das sind alles Indivviuuen? [Zumindest
weniger b€rokratiegerecht als der derzeitigen
Behƒrde lieb sein d€rfte; O.G.J.] Die sind alle nur
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im Familienverband aufeinabder zugef€hrt und im
…brigen stehen sie nebeneinander."
J.Z.: "Jetzt haben Sie mich ... fatal missverstanden.
Ich pl•diere doch nicht ernsthaft daf€r, wir sollen
sozusagen die administrativen Komponenten unseres
Staates auflƒsen: unser Steuersystem unsere
wunderschƒne von mit hei‚geliebte
Rechtsordnung." Sie gehƒre ja eher zu denen die die
europ•ische Integration bisher ‡bett' f•nden "aber
vielleicht m€ssen weir auch da nicht immer in
Wachstumskategorien denken - donder lƒnnen uns
mal mit dem status quo anfreunden. ... All das soll
nat€rlich erhalten bleiben und keineswegs in einem
anarchischen Dorf-Familien-Lagerfeuer-Modell
untergehen. ... Sonder ich ... upte ... masn muss das
nicht ideologisch emotional aufladen. Man muss
nicht ne Rechtsordnung ist auch implementierbar,
ohne dass wir das Gef€hl haben, wir alle in diesem
wunderschƒnen Land voll wigender Weitzenf•lder
gehorchen dem StGB.' Das brauchen wir nicht."
Zustimmendes Gemurmel, dass dies nicht gebraucht
werde. [Gar ohne, dass man ein 'aber - schƒn bis
wirksamer w•r's schon' heraushƒren muss; O.G.J.]
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 O.G.J. eine insofern erschreckende Perspektive als davon angegangen
wird, dass sich an den grunds•tzlichen Dominanzdummheiten Starker und
solcher die sich daf€r halten

Weiterhin nicvhts anderes •ndern werde, alls, dass
sich diese Personen und sozialen Fifurationen mehr
oder minder unfriedlich untereinander austauschen
oder vernichten w€rden/m€ssten.
Dem steht das anti-zyklische Welt- bzw.
Geschichtsbild einer gerichteten, und sei es auch nur
bzw. eher eine m•andrische denn eine ƒiniare
deutlich entgegen.
Und dass nach ca. 5 Jahrhunderten WachstumsKapitalusmus nur noch mehr desselben (diesmal
halt, gar endlich mal. au‚er-abendl•ndisch
dominiert) ƒkonomisch sein kƒnne, w•re eher
Grund zur Resignation denn f€r Panik.
 P.S.: "Aber der Hinweis war schon n€tzlich und wichtig, weil er klar
macht, dass ein sehr groƒer Teil der effizienten Wirkkr•fte, die den
sozialen Zusammenhang - hinter unserem R€cken - weben.

Ja? In der Form von solchen k€hlen Strukturen, von
Administrationen, von fiskalischen Einrichtungen,
von Verteilungsargebturen hergestellt werden. Ohne
die dieses unglasubliche Ph•nomen eines 82
Millionen Kollektivs, schlechterdings nicht
konstruiert werden kƒnnte. ... Das sind also Formen
einer k€hlen sozialen Synthesis, die hinter unserem
R€cken f€r Solidarit•ten sorgt, und die im …nrigen
auch ein Schulsystem bezahlt. Das wohl kritisiert
werden mag, aber in seiner Leistungsf•higkeit
immer noch auch etwas erstaunliches an sich hat.
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Weuil es offenbar doch die Verkehrsf•higkeit von
Deutschen unter Deutschen und in dem Rest der
Welt - mit mehr oder weniger gutem Erfolg - sicher
stellt.
... Worauf ich abheben mƒchte, das ist sozusagen
diese Hintergrundt•tigkeit der kalten Strukturen, die
den warmen Zusammenhang erst wirklich mƒglich
machen. Und auch unsere vielen kleinen Lagerfeuer,
diese kleinen Solidargemeinschaften und diese
ganzen Fischer-Chƒre und diese ganzen sonstigen
Chƒre, und diese Sportvereine [die zahlenm•ssi‚ die
'Musik- und Gesangvereine' in der BRD deutlich
€bersteigen, die immehin die zwweitpkazierten sind;
O.G.J.eiten surch den abstrakten
Sozialzusammenhang geboten bekommen habern."
 In Sachen Wahl(beteiligung)en sind M.M. und J.Z. gar gleichermassen bis
brav/konsequent besorgt.

M.M.: "Ja, oder auch Vorderung" eines
Wahlvorgangs. Im Wahlprozess finde sich plƒtzlich
ein gro‚er Organismus [sic!] "und Millionen von
Menschen gehen hin, und machen irgendwelche
Kreutzchen. In der Erwartung, dass ein bestimmtes
Ergebnis dabei heraus kommt. Zum Schluss wollen
sie einen Bundestag haben, oder einen Lanbdtag
habe und der soll so kopniert sein, und sie wollen
diese Personen in den Vordergrund gestellt
habenund da wirken Millionen von Leuten
zusannen." [Allerdings bereits mit Adam Smith eher
qua unsichtbarer Hand im Hintergrund eim und
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gfleich dabei zuheht - und im Vordergrund
verjpndet bis gemeint - und vereinzelt sogar erlebt wird (jedenfalls werden solle), dass (gerade) meine
euine Stimme (manchmal) einenen Unterschied
mache bis macht; O.G.J.] Es sei doch "ein
unglaublicher Akt, dass sich soviele Menschen
zusammen [sic!] finden um ein solcher Ergebnis zu
zeitigen."
J.Z. erg•mut, dass man sie in die Wahllokale tragen
m€sse was M.M. auf "unterschiedlich" realisiert.
Doch zeit J.Z., dass es bei Europawahlen keine 50%
der Wahlberechtigten seien. "Das finde ich ne
interessante Frage. ... Da sehe ich eigentlich eher ein
Problem als in vielen anderen Krisenbereichen die
wir jetzt schon anhgesprochen haben. Ob tats•chlich
das System der demokratischen Mitbestimmung - so
wie wur sie" hier und in Europ organisiert hatten,
dem Verlusst des Wir-Gewf€hls - ohne dessen von
M.M. erwartete Renaisance - on dann ein
Wahlsystem noch immer sinmnvol bleib, das such
darauf st€tze, dass man sich in gro‚en Gruppen
zusammenfinde [sic!] unter dem Schirm einer
Volkdparteien. "Oder werden wir es zu tun haben
mit einer erodierenden Bereitschaft sich so zu
identifizieren. Und m€ssen wir nicht dar€ber
nachdenken, Leuten individuellere Mƒglichkeiten zu
geben, an dem Staat teikzunehmen? Weil sie sich
von deb Oarteuen zurpcjzihen" da ihnen "das
Identifikations-Gen fehlt, dass sie nicht mehr bereit
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sind zu sagen: Ich bin Sozialdemokrat also w•hle
ich die SPD. Oder Ich bin was auch immer. [cgl.
Kurt Tuchikkis 'leicht besoffenen •lteren Herrn im
Wahlkampf der 1930er Jahre; O.G.J.] Also in
meinem Jahrgang oder Altergruppe hƒre ich das
st•ndig von Leuten. "
 O.G.J. zur Weiterentwicklungsf•hig- bis -notwendigkeit offener Systeme

oder dem Verh•ltnis von Alt bekannt und
(un)bew•hrt zu i.q.S. neu (gar [von] €ber der Sonne).
Das immerhin bisher beste, all der dennoch
schlechten Systeme zur Herrschaftsaus€bung des
und der €ber den und die Menschen, dessen
gemeinhin 'demoktatisch' genannten und
(hoffentlich) wenigstens 'rechtstaatlich'
kontrolierten, bei weitem nicht oder noch nicht so
partizi€ativ bis ebenb€rtig verwirklichten politische
System moderner Gesellschaften, wie es gedacht ist
bzw. mƒglich erscheint - muss und wird nicht auf
ewig so/gleichFortschritt' nennen mƒchten) bleiben.
Der Zug der Entwiklung (die manche
hoffnungsschwanger lieber gleich 'Fortschritt'
nennen mƒchten) mag zwar (vielleicht) weder einen
moraluschen noch sonst einen 'R€ckw•rtsgang'
haben (wobei die - wohl weiterhin blutigen Versuche ihn aufzuhalten 'noch' nicht beendet sein
m€ssen) aoch ist selbst und gerade dann mit D.M.
im Vorhinein die Weichen stellend so zu handeln,
dass wir Menschen (mit)bestimmen, was wir k€nftig
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kƒnnen wollen. (Statt hinterher von Krisen
€berrascht/eingeholt zu werden, die
vorhersehbar/bekannt waren, als und wo wir uns
entschlossen 'es positiv' zu sehen/ein patadoxes
Flie‚gleichgewicht zu unseren Gunsten zwischen
den Vorteilen und den [gar intendierten?] negativen
Folgen der - durch/in Wissenschaft, Technik und
•konomie exekutierten - Vorg•nge zu erwarten.)
Dazu erforderliche (unwahrscheinlicherweise auch
schon hinreichende) ‡nderungen der Entscheidungsund Beteiligungsverfahren sind und werden
angedacht bis vorgeschlagen. - Das vorgeblich so
bew•hrte dialektische Duett aus 'Vorw•rts weiter so
noch mehr des selben' gegen 'Vorw•rts lasst und
zur€ckgehen/drehen' hat seine Attraktivit•t f€r
M•chtige, solche die es werden/bleiben wollen und
ihre Helfershelfer l•ngst nicht verloren.
Umfassendere und andere - namentlich gerechtere Partizipationsformen werden wohl zu den
Mindestvoraussetzungen gehƒren.
Und falls bzw. weil sich moderne
Parteiungen/Wirtschaftspolitiken nur etiketierend
(bis in der Rechtferzigungsart ihres
Tuns/Argumentierens) nicht aber in ihrem
grunds•tzlichen/tats•chlichen Tun (Kƒnnen) zu
unterscheiden scheinen bis vermƒgen - muss das
gerade nicht hei‚en, dass es keinenerlei bessere
Alternativen dazu geben kƒnnte.
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Vorausgesetzt, man kann bzw. will sich darauf
verst•ndigen was 'vesser' sein/hei‚en soll. Hier hat
etwa P.S. oben vorgeschlagen, das Bessere als
Funktionsbegriff (nicht als Substanz-Ausdruck) zu
verwenden.
 P.S. zur vorherrschenden Alternativlosigkeit der/von
Sozialdemokratisierung aller Parteien. der BRD

"Also meine Antwort daraus w•re eigentlich wieder
ganz •hnlich wie in dem vorherigen Argument ... Ob
einer sich als Sozialdemokrat f€hlt oder nicht, oder
bekennt oder nicht, spielt schon l•ngst keine Rolle
mehr. Weil es Nicht-Sozialdemokraten bei uns gar
nicht geben kann. [Was strukturell dem Argument
J.Z.'s vom, gar vorgeblich weltanschaulich
neutralen, Verzicht auf auf ideologische
Aufladungen gerechter wird, da dies wie immer wo
es um Fragen i.e.S. bzw. um Handlungen geht
unausweichlicherweise gerade aus,ittige
Entscheidungen f€r/in eine Bestimmte Richtung
sind/werden (ob man es nun selbst bemerkt, will,
oder bermerken will oder nicht); O.G,J.)
Die Gesellschaft ist perse, strukturell
sozialdemokratisch. [J-Z.: "Das schon."] Und wer es
nicht ist, der ist entweder im Irrenhaus oder im
Ausland ... Und es gibt keine ernsthafte Alternative
dazu. "
J-Z.: "Aber es gibt die Etiketten noch - und nicht
mal [sic!] unter denen wollen wollen wollen die
Leute sich so richtig versammeln."
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Dass dem so sei best•tigen P.S. und M.M. der darin
"eine aus‚erordentlich dramatische und
problematische Entwicklung" mit J.Z.'s Zustimmung
sieht: "Denn was machen wir den jetzt
qwnn Dƒrfchen und kleine Gemeinden sich von
anderen absplitern und [wie religƒse Reformatoren
immer wieder; O.G.J.] sagen, wir regeln unsere
Ptobleme aber [gerade im (vieleicht empirisch erst
noch zu belegenden, denn nur denkbaren)
Unterschied zu welthandhaberischen
Antrieben/Berufungen; O.G.J.] wir sind nicht [mit]
verantwortlich f€r das gro‚e Ganze?
Also da kommen wir in einer sich globalisierenden noch [sic!] sind wir ja noch gar nicht am Zielpunkt
[sic!] - ... Welt in grƒ‚te Schwierigkeiten: Wenn wir
jetzt sagen 'Ja wir leben jetzt so heterogen und die
anderen, die mit wirklich[sic!] ungeheuerer
Geschlossenheit zum Teil auf uns zukommen.Ž So
seinen die Chinsesen "von solchen Gedanken in
keiner Weise angekr•nkelt [sic!]" Auf den Einwand
J.Z.'s, die chinesische Gesellschaft nicht als
geschlossen zu bezeichen beharrt M.M. auf seiner
(Buch-)These: "Aber gegen€ber Dritten ist sie es
dann eben doch." Und interessant sei "ja, dass auch
die Europ•er, wenn sie mal[sic!] au‚erhalb Europas
aktiv werden, sich plƒtzlich als Europ•er[sic! jedenfalls Frankreich und Gro‚britannienen heulen
durchaus (jedenfalls noch) gegen 'ein nur Europ•er'
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auf; O.G.J.] f€hlen. Das ist schon ein eigener
Zustand."
P.S. stimmt [dennoch - gar gerade dieser
dichotomisierenden Einheits- bzw. GeschlossenheitsDenkform? O.G.J.] zu.
 P.S. zur Weigerung in Panik zu verfallen. - Dem€tigung des
Massenmediums Fernsehen (R.S.)

"Ich mƒchte doch noch eine Bemerkung entwickeln.
Sie haben beide unserer Erwartungen sehr schwer
entt•uscht. Dass es mƒglich sei, mit Ihnen so eine
richtige Krisen-Debatte zu f€hren. Ja? Meine
Diagnose w•re die, dass Sie in dieser Eigenschaft,
idealtypische Verkƒrperungen einer Grundstimmung
darstellen, die in der Bevƒlkerung wohl auch relativ
breit gestreut ist. Wir haben uns schon oft dar€ber
Gedanken gemacht, in den letzten Wochen und
Monaten, warum eigentlich die deutsche Gesellscaft
oft so merw€rdig imun [vgl. auch mal insofern
E,B.'s Imunisiungskonzept; O.G.J.] ist, gegen die
verr€ckt macherischen Versuch der eigenen Presse
und der eigenen Medien, die Nation in Panik zu
versetzen. Also ... mit Ihnen beiden ist es ja auch so:
Unser Versuch ein schƒnes Panik-Spiel mit Ihnen zu
spielen in kl•glicher ja eigentlich inbesch•mender
Weise abgeperrlt ... F€r einem Moderator ist das
also eine tiefe Dem€tigung. nicht. dass Sie..." P.R.:
"Ja f€r das Medium." PS:"Ja, das Medium
Frensehen geht heute gedem€tigt zu Bett. Denn es
ist uns nicht geleungen, diese ansonsten €berall
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vorherschende Form der …berbesorgnis , also der
Hysterie, zu erzeugen, die f€r diese Art von
Kommunikation charakteristisch ist.
Jetzt hat man eine Zeit lang versucht - nachdem die
Finanzkriese beo uns nicht funktioniert hat, als
Panik Mittel - die Schweinegrippe einzuf€hren.
Nicht? Und auch die hat uns jetzt ent•uscht und wir
greifen jetzt sozusagen nach jedem Strohhalm, der
in den Meeren oder sonstwo treibt, um die
gew€nschten Efektte hervorzubriungen."
 Mit Auffoderung zum 'noch' Nachlegen der G•dte

"Nun aber sind Sie beide doch ... in gewisser Weise
so 'nich'-Experten. Und zwar deswegen, wenn man
ein Buch unter dem Titel 'Epochenwende' publiziert
hat, dann kan man ja nicht zuglecih so gelassen
auftreten, und sosehr das Weltkind in der Mitten
darstellen - goethischen Stiels, wie Sie [M.N] es
heute tun.
Und auch eine Autorin wie Sie [J.Z.] die uns mit
einer so rassanten, medizinisch-totalit•ren
Zukunftsvision fasziniert hat, ... jetzt wollen Sie heir
auch als das liberale Weltkind sitzen und vom
Auseinanderfallen der Bez€ge nichts wissen.
Das geht mir nicht in den Kopf, sozusagen, Sie
m€ssen nachliefern, in beiden Richtungen: Und ich
mƒchte wissen, was ist sozusagen das Movens einer
solchen gro‚en prophetischen These, wie der, die
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Sie [M.M,] Ihrem Buch zugrunde legen, dass eine
Epochenwende bevorsteht?"
 M.M.: "Die zentrale Aussage istm dass wir Europ•er aus einer Zeit
kommen, wo wir mit einer gewissen Selbstverst•ndlichkeit dominant
waren

... zu Beginn des 20. Jhs. wear jeder dritte
Erdenb€rger ein Europ•er. Durch unser schieres
Gewicht haben wir die Welt domoiniert. Wir waren
technisch fortgeschrittener als andere und in wielen
[sic!] anderen Bereichen auch. Mitlerweile hat sich
das dramatisch ver•ndert, wir stellen boch 12% [statt
33] er Weltbevƒlkerung, in 40 Jahren werden wir
noch 7 % stellen, am Ende dieses jahrhunderst boch
4%. wir sind also wirklich marginalisiert. Und
insofern spielen wir heute €berhaupt nicht mehr die
Rolle, die wir einmal gespielt haben. [Gleichzeitig
sind noch immer 90% der weltweiten Patente in
rurop•ischer, US-amerikanischer und Japanischer
Hand; D.M.]
Aber ich sage auch, das ist kein Anlass zur Panik.
Sondern wir m€ssen das registieren, wir m€ssen
unsere ver•nderte Rolle ... wir waren mal die
Spielemacher, das sind wir nicht mejr, wir sind
Mitspieler. - Wir werden durch andere bedrt•ngt,
aber gerade die Bedr•ngung durch andere wird dazu
f€hren, dass wir uns europ•ischer f€hlen werden, als
in der Vergangenheit. Wo wir eben ne gro‚e starke
Familie waren, da musst man nicht sonderlich
zusammenhalten, weil wir so ein Gewicht hatten.
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Das wird in Zukunft anders sein und insofern sehe
ich an diesem Punkte der Zukubft keineswegs in
Panik entgegen. Unter der Voraussetzung und das ist
nat€tlich eine ganz wichtige Konditionierung, dass
wir diese Ver•nderung erkennen und akzeptieren.
Wenn wir uns dagegen wehren, wenn wir weiterhin
so auftreten, als spielten wir noch die Rolle, die wir
in der ertsen H•lfte des 20. Jhs. spielen konnten,
dann wird die Sache in's Auge gehen. Aber wenn
wir es akzeptieren, wenn wir akzeptieren, dass wir
in schrumpfenden Gesellschaften leben, dass wir in
stark alternden Gesellschaften leben, in
Gesellschaften deren materieller Wohlstand
abnehmen wird dann kƒnnen wir das durchaus
meistern."
R.S. mƒchte wissen ob dazu dann auch gehƒrte
weiter zu bohren: "um Quellen des
Solidarit•tsgef€hls weiter sichtbar zu machen? Um
so ein Bischen mehr Wir-Subsatanz so rein zu
bringen? ..."
M.M.: "Vƒllig €berfl€ssig, vƒllig €berfl€ssig ... das
kommt von alleine. Wie viele Dinge von alleine
kommen werden, wir machen uns zu viele
Gedanken, wie f€hren wir die Leite zusammen? Wie
kƒnnen wir Gemeinschaftssinn wecken? und
anderes mehr.
Sondern der Normaluistand, wenn alles in Ordnung
ist, wenn wir im Wohlstand leben ist, dass wir uns
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wechselseitig wenig umeinander k€mmern. Aber die
Zeiten werden andere werden und wir werden uns
umeinander k€mmern."
J.Z. €berlegt, wie die St•rke Europas zu Beginn des
20. Jhs. aussah, das mit und unter sich selbst zwei
Kriege widereinander M.M. meint zu f€hren in der
Lage war, weil es so stark gegn€ber dem Rest der
Welt gewesen sei.
Wobei J.Z. dazu national das allerst•rkste WirGef€hl "aller Zeiten" als erforderlich konstatiert,
w•hrend M.M. dies als Schw•che bis Versagen oder
nicht vorhandensein des europ•ischen Wirs deutet.
Weil die europ•ischen Nationen so stark gewesen
seinen "braucht wir aufeinander nicht viel R€cksicht
zu nehmen. Wenn Sie sich jung und stark und
wohlhabend f€hlen, dann barauchen Sie auf die
anderen verh•ltnism•ssig wenig R€cksicht zu
nehmen. Da waren die BNriten und die Franzosen,
wir hatten soviel €bersch€ssige Kraft, in Europa,
dass wir zwei rie‚ge Kriege gef€hrt haben
gegeneinander - europ•ische Kriege. ...."
P.S.: "Es gab kein europ•isches gef€hl, aber ein
hochaufgeheistztes Nationalgef€hl."
 O.G.J.: In politologischer Hinsicht sind andere als die puren
Bev„lkerungszahlen f€r das Gewicht, die Macht und Bedeutung von
Staaten entscheidender.

Vgl. insbesondere Michael Z€rn zu
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- Milit•rausgaben (Dass die USA in 2009 soviel
aufwenden wie die 18 n•chstrangigen Nationen
zusammen ist bisheriger Rekord)
- relative technologische Produktivit•t pro Kopf der
Bevƒlkerung ist in der 'ersten Welt' (noch) auf
Jahrzehnte hinaus um Dimensionen hƒher als etwa
in China.
- Die Verf€gungsrechte €ber Patenze liegen zu 90%
in den USA, EEuropa und Japan (vgl. D.M.)
Gerade das schiere Gewicht der Aritmetik, gehƒrt in
statististische Beziggrƒ‚en, die zu sehen und zu
bewerten such empfielt. Von einer soigenannten
'Demokratisierung' im Sinne von ein Mensch gleich
eine gleichgewewichtiete Stimme wie die jedes
anderen sind nicht nur Gesellschaften, sondern auch
Staaten untereinander deutlich entfernt. Das Z#hlen
von Kƒpfen (die verdienstvolle Debkform/Theoriue
in der Tradition bon Malthus) reicht analytisch
keineswegs hin.
 P.S.: "Und wir erreichen hier - wieder einmal sozusagen - einen Gedanken,
der wie ein Leitmotiv durch unser Gespr•ch hindurch gedangen ist: Dass
Abk+hlungen in all diesen Bereichen als Fortschritte verzeichnet werdeb
k„nnen,"
 P.S. zum Ende der Sendezeit

"Ich hab eine schlechte Nachricht f€r Sie: Dass wir
mit unserem Zeitbuget f€r heute am Ende sind - in
einem Moment, wo der Gegenstand uns gerade so
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richtig nahe kommen kƒnnte, wenn wir noch l•nger
an ihm festhalten d€rften.
Wie immer haben wir ... Kiteraturempfehlungen
vorbereitet ..."
Der Autor von P.S,'s Empfehlung/Geheimtip
Norbert Bolz 'Diskurs €ber die Ungleichheit'
"plaudert, wenn man so will an einer Stelle das
Erfolgsgeheimnis des Kapitalismus aus.Inden er
sagt, dass es bios zum heutigen Tage eben darin
besteht, die Frage nach dem Gl€ck nicht mit
Umverteilung sondern mit der Steigerung der
Produktion zu beantworten. Wir werden die Frage
nach dem Gl€ck [in Zukunft] ... auch in einer
anderen Tonart stellen, nicht nur in der Tonart, die
auf die Steigerung der Produktion abhebt. Wir haben
Grund uns an einen satz zu erinnern, den Gottfried
Ben in einer seiner Sp•tschriften formuliert hat:
'Rechne mit Deinen Best•nden.' Ich glaube, das ist
eine Empfehlung, die man den Angehƒrigen
sozusagen einer Kultur, die ihrer
Wachstumsf•higkeit nicht mehr so sicher ist, ins
Stammnuch schreiben kann. - Guten Abend."
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9.11 Filme PH-Reihen BR-Alpha

9.11.1 PH Maec Aurel (Lebensberachtungen) und Macht
9.11.2 PH Wittgenstein
9.11.3 PH Olaton(s G„hlengleichnis)
9.11.4 PH J.J.R.
9.11.5 PH Spinoza
9.11.6 PH Jaspers
9.11.7 PH Heidecker
9.11.8 PH schopenhaier
9.11.9

10. Mythos - Mythologie (M•rchen - Topoi)

Seine (nÄmlich des Mythos) Grundstruktur - vgl. etwa N.
Eliade - ist von geradezu erschreckender Bedeutung und
Wirkung:
Gerade jene, wissenschaftlichen Denkrichtungen, die ihn
ernstlich zu bek•mpfen/€berwinden suchen (wenigstens aber
suchten) sind zu h•ufig (bis immer npch/wieder) von ihrem
eigenen (Mythos, den sie i.d.R. anders nennen) einge- und
€berholt worden.
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Auch hier und er stellt (bzw. die €ber ihn Herrsdchenden
entziehrn/verweigerb I/ihnen) die unumg•ngliche Freiheitsfrage
der pers‚nlichen Stellung(s)nahmeunausweichlichkeit.
Die (immerhin zur Zeit, abendl•ndisch seit ca. 500 Jahren recht
refolgreich und konsequent €berzogen) mit es g•be 'Neues unter
der Sonne' beantwortet wird [vgl. allerdings, 1. dass Menschen jeder
Generation sich wieder, gar modifiziert. F•higkeiten anzueignen haben mit sich
selbst, ihresgleichen und der Welt zurecht zu kommen und dabei immer wieder auf
•hnliche bis gleiche Schwierigkeiten sto‚en, und sie keineswegs alle gleich [und
schon gar nicht gleich gut oder gleich schlekt/bƒse] bew•ltigen,
2. dass es immer wieder zu gegenl•ufigen Entwicklungen kommt und einmal
erungene persƒnlichw Freiheiten (wie Erkenntnisse) durchaus wieder verlorengehen
kƒnnen - insbesondere hinsichtlich jener Technologien (Beschleunigung(en) die wir
eher zu bedienen habe, als uns ihrer zu bedeinen, und zwar 'um-zu' funktionieren
(als Arbeitsktagz, Konsument, Patient - gar Untertanin) ;
auch 3. wie falsch/miss Kojele/Predigert diesbez€glich schon nicht nur verstanden
wurde].

- doch die dann/daher eben kongretisiert lautet: Wie und
was dies Angesichts des (und oder im Dialog mit dem) Absoluten
zu sein-werden vermag, wie die menschlichen Beitr•ge
dazu zustandekommen bzw. aussehen respektive wie
notwendig oder umgehbar bis hinderlich sie sind/waren
respektive werden kƒnnen.
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 19)
10.1 Mythos (in Literatur)

Christine Lubkoll, Professorin an
der Friedrich-Alexander-Universit•t ErlangenN€rnberg

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 761

10.1.1 Einf€hrung Erz•hlungen der Romantik (1)
 text

Noch immer faszinieren die Erz•hlungen der
Romantik durch ihr Spannungsverh•ltnis
zwischen ganzheitlichen Daseinsentw€rfen und
der Ausleuchtung der widerspr€chlichen
Dunkelseiten des Individuums. Das ist das
Thema von Christine Lubkoll, Professorin an
der Friedrich-Alexander-Universit•t ErlangenN€rnberg, in ihrer Vorlesungsreihe „Die
Erz•hlungen der Romantik“.
Die einzelnen Vortr•ge sind eingebettet in eine
€ber ein ganzes Semester laufende Vorlesung,
die sich mit Funktionen und bevorzugten
Themen des romantischen Erz•hlens
besch•ftigt. Im Mittelpunkt steht die
…berlegung, dass die Kulturtechnik des
Erz•hlens, die seit jeher nicht nur der
Unterhaltung, sondern auch der Bew•ltigung
von Lebenswelt-Erfahrungen dient, gerade in
der Romantik als Umgangsweise mit der
Epochenkrise um 1800 erprobt wird. Dabei
spielen vier Bezugshorizonte eine Rolle:
1. Die Orientierung an Religion und
Mythologie
2. Die Musikalisierung der Poesie als
Ausdrucksutopie
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3. Die Idealisierung des Weiblichen als
'Erl‚sungsphantasie'
4. Die kritische Ausleuchtung der
menschlichen Grenzwahrnehmungen:
Wahnsinn
und Tod
Die in BR-Alpha ausgestrahlten Vortr•ge
entstammen den ersten beiden
Themenschwerpunkten.
 Spannungsverh•ltnis zwischen ganzheitlichen Daseinsentw€rfen und der
Ausleuchtung der widerspr€chlichen Dunkelseiten des Individuums.
 ‚berlegung, dass die Kulturtechnik des Erz•hlens, die seit jeher nicht nur
der Unterhaltung, sondern auch der Bew•ltigung von LebensweltErfahrungen dient
 Epochenkrise um 1800
 Insgesamt spielen vier Bezugshorizonte eine Rolle:
 1. Die Orientierung an Religion und Mythologie
 2. Die Musikalisierung der Poesie als Ausdrucksutopie
 3. Die Idealisierung des Weiblichen als 'Erl„sungsphantasie'
 4. Die kritische Ausleuchtung der menschlichen Grenzwahrnehmungen:
Wahnsinn und Tod
10.1.2 Erz•hlungen der Romantik (2)

Religion und Mythologie
 Notitzen (zu Teilen)
 An die Stelle der Dogmen tritt in der romanstischen Kiunstreligion die
Kunst selbst als Oddenbarung.

‡stetisches Erleben decke ... die Spannbreite vom
Leiden (Passion) bis zur Erlƒsung ab.
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3. Variante: Das Programm der neuen Mythologie.
Versuch einer geistigen und Struckturellen
Erneuerung mythischer Denjformen. Weniger
Addaption mythischer Themen ... Fr€hromantik
insb. Friederich Schlegel und Novalis.
4. Variante: Die R€ckkehr zum Christentum. Es
gehe um sp•tromantische R€ckwendung statt
Transformation. Religƒse Welthorizonte werden
wieder als Mƒglichkeit moderener Kriesenerfahrung
genutzt/gesehen.

 Textbeispiel f€r Vorgang der S•kularisierung religilser Inhalte

Kleine Erz•hlung "Rafaels Erscheinung" (1797)
Es geht un das Verh•ltnis von Kunst und Religion
im doppelten Sinne.
Einerseits Kunst als Medium der Offenbarung - der
Geist religƒser Inhalte lasse sich durch Kunst besser
darsatellen, als durch Worte. Durch Anschauung
(‡sthetisierung) besser als durch Beschreiben und
erkl•ren. Religion ist das Thema der empfindsamen
‡sthetik.
Zweitens der K€nstler als quasi gƒttlicher Schƒpfer,
f€hrt dazu dass die Kunst selbst zu einer Art
Relligion erhoben wird. Sie ist nicht mehr nir Mittler
religlser Inhalte, sondern selbst Gegenstand der
Anbetung. (Definition auch des K€nstlers als
schƒpferischer Gott.)
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"Wie es eigentlich dazu kommt, dass k€nstleriusche
Werke so wunderbar sind, dass man vor ihnen vor
Ehrfurch sozusagen in die Knie sinkt und sie
anbetet. Diese Frage wird mit einer Geschichte des
ber€hmten Reaissacemalers Rafael beantwortet."
Wie konnte er eine Madonna malen deren
Austrahlung eine umdassende religƒse
Empfindsankeit wecken kann?
Rafael hat auf die Frage in einem Brief an Castilione
geschrieben (Abb.) da mam so wenig weibliche
Scjƒnheit sehe, halte er sich an ein Bild im Geistem
das in seine Seele komme. (Reale Frauen sind nicht
schƒn genug als Modell f€r eine wahre Madonna Man mu‚ sie sich selber erfinden.)
Der ert•hlende Klosterbruder r•tsel €ber den Sinn
der Aussage bis er in alten Hanschriften eine
indirekt €berlieferten Bericht Rafales findet. (Abb.)
der Kindliche Rafael hatte Vorstellung der
Madonna, die zu mahlen er sich nicht getraute.
Als Mahler arbeitet er dann an diesem Projekt. Docj
trotz aller Anstrengung seiner Phantasie bleibt sie
ihm unzug•nglich.
Zwar hat er mit unter Eingebungen von Aussen,
doch verschwinden diese im Augenblick (wieder).
(Abb.) Zitat Text 3
Seine Versuch scheitert lanf, bis hin zur
Verzweiflung - bis ihm in Art n•chtlicher Szene,
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n•chtlichem Wachtraum, die Madonna leibhaftig
erscheint und sich ihm f€r immer einpr•gt.
Er sieht die plƒtzlich auf seinem eigen unfertigen
Bild auf seiner Staffelei.
Text 4 und Folie (Abb.) der Madonna.
Nun sei es ihm gelungen und er habe immer selbst
vor seinen Bildern eine gewisse Ehrfucht gef€hlt.

 Brief Rafaels lege nahe, dass es sich um Inspiration von auƒen handelt

bei Wackenroder jlingt dies mitunter nnoch asn
"Lichtstrrahl der in Seele" komme, das ist ha das
Bild der gƒttlichen oder •u‚eren Inspiration.
Doch der Akzent ist auf dem Prozess einer inneren
Aneignung.
Das Subjekt, als phantasievoller L€nstler, erfindet
sich sozusagen die Schƒnheit der Madonna. Sie wird
nicht von au‚en eingegeben, sondern ist Produkt
einer schƒ€pferischen Phantasie.
Das herkƒmmliche Mimsis-Postulat - n•mlich die
Vorstellung, dass der Mahler ein Bild abbildet €berf€hrt wird in eine Theorie der Einbildungskraft.
In der es um ein Abbild ohne Orginal geht. Oder das
Orginal befindet sich eben in der Seele des Subjekts.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 766

Allerdings sit die Erz•hlung ein Konstrukt, das
selbst mythische Z€ge tr•gt. vgl. August Willhelm
Schlergel. Rafael schreibe von seiner Galatea (Abb.)
die nicht so gelingen sei (so Schlegel).
Das Ganze funktionier wie russische Puppe, indem
immerwieder neue Zeugen auf den Plan gerufen
werden.
Zun•chst Rafel selbst - aber die Erkl•rung im Brief
reicht ja dem Klosterbruder nicht aus
(text 1 - es ist vorgeblich unbegreiflich wie die
Bl•tter Bramantes ins Kloster gelangten)
Bramante schreibt was sein Freuind Rafael ihm
unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraute
(die Erz•hlung). Erst nach schamhaften Hinhalten
habe Rafael schlie‚lich sehr bewegt sein Geheimnis
enth€llt,
Zweites Zeugnis isdt also die Handschrift des
Nramantes, die ja schon geheimnisvoll ist und in ihr
findet sich ein weiterer Text, die m€ndliche
Erz•hlung Rafales. Deren M€ndlichkeit ja
trasitionell der beste Garant f€r die Wahrhaftigkeit
der Aussage ist!
(Aber diese …berlieferung ist von Wackenroder
erfunden.)
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 FAZIT: Nicht nur die Religion wird zu Gegenstand der Kunst (wie schon im
Mittelalter), sondern die Kunst wird an die Stelle der g„ttlichen
Offenbahrung gese4tzt.

Das Kunstwerk wird als Gegenstand der Anbetung
intronisiert, der K€nstker wird als Schƒpfer gefeiert.
Es gehr um die Ethablierung der Kunst-Religion, die
aber nicht beglaubigt werden kann. An die Stelle
tritt stattdessen die mytische Erz•hlung vom Bild im
Geiste.
Die Leerstelle - n•mlich wie begr€ndet man
eigentlich diese Kunstreligion - wird mit positiver
Lƒsungsvison umkreist: Rafael wird als gl€cklicher
K€nstler dargesetlltm dem sein werk schlie‚lich
gelang.

10.1.3 Erz•hlungen der Romantik (3)

Manifest der Fr€hromantik: Kunstreligion in W.H.
Wackenroders / L.Tiecks
Herzergieƒungen eines kunstliebenden
Klosterbruders
 Kust als Erfahrung der Totalit•t
 Paradigmenwechsel von der Malerei zur Musik

Schnittstelle vom Klassizismus zur Romantik (des
Textes)
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 K€nstlergeschichte zugleich Passionsgeschichte
10.2 Griechische Mythen (M.K.)

Michael Kƒhlmeier: "Die Alten waren so pessimistisch,
zu glauben, dass der Anteil des Bƒsen in/bei uns grƒ‚er
ist, als der Anteil des Guten.
Und Prometheus ist ein ungeheuer kluger Geist gewesen.
Er hat sich gedacht, eines Tages wird Zeus, der m•chtige
Zeus darauf kommen, dass ich da selbst etwas gemacht
habe. und er wird es unter Umst•nden vernichten.
Und deshalb hat er uns Menschen von vorne herein,
relativ klein gehalten. Er hat ein Konzept entwickelt, was
den Menschen anbelangt als, wie soll ich es ausdr€cken,
als lernf•hige Versager. "
10.2.1 Sysiphos
10.3 M•rchen (M.K.'s)

Michael Kƒhlmeier liest und erleutert Wesentliches aus
seiner Sammlung
10.3.1 Trailer-, Beginn- und End-Zitat der Episoden

Michael Kƒhlmeier: "M•rchen sind wie Tr•ume, sie
zwingen uns €ber sie nachzudenken. Aber wenn wir
versuchen sie zu interpretieren. das hei‚t wen wir sie
€bersetzen in rationales Terrain, dann verlieren sie an
Kraft und Poesie.
M•rchen sind beunruhigend, es tauchen Wesen darin
auf, die uns fremd sind und dennoch auf seltsame Art
und Weise vertraut. Wir sagen M•tchen sind in erster

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 769

Linie Geschichten f€r Kinder - um uns zu beruhigen,
wissen aber. es stimmt nicht.
Und schlie‚lich ist das M•rchen die Grundlage f€r alles
Erz•hlen. Jede Geschichte f•ngt an mit 'es war einmal'
Und jeden Dienstag ... erz•hle ich Ihnen ein M•rchen
aus meiner Sammlung, die ich mir im Laufe meines
Lebens erworven habe, und zwar in meinem
Liebklingssender ... "
"Ich w€nsche Ihnen eine m•rchenhafte Viertelstunde.
...
Nun meine Damen und Herren, was soll das bedeuten?
Ich werde mich h€ten, ein M•rchen zu interpretieren.
Aber ich fordere Sie auf: tun Sie es.
Und Sie weden sehen, das Schonste daran ist, dass Sie
am Ende nicht mit Sicherheit sagen kƒnnen, ob sie die
Wahrheit gefunden haben."
10.3.2 K„hlmeiers M•rchen : Sebastian Inwendig

Es gibt viele sehr bekannte M•rchen. Doch es gibt auch welche, die kaum
jemand kennt. So ein
unbekanntes M•rchen ist das von dem ungl€cklichen Sebastian. [ Kƒhlmeiers
M•rchen] : Kƒhlmeiers
M•rchen - Sebastian Inwendig

 Sebastian - Ich m„chte, dass es nicht ist
10.3.3 K„hlmeiers M•rchen : Der Mond

Zigeunerm•rchen unterscheiden sich von anderen M•rchen: Sie schildern einen
Teil einer gro‚en
Geschichte, ohne Anfang und Ende. "Der Mond" ist ein besonders schƒnes
Zigeunerm•rchen. [
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Kƒhlmeiers M•rchen] : Kƒhlmeiers M•rchen - Der Mond

10.3.4 Zigeunerm•rchchen - unterscheiden sich kr•ftig Portion aus groƒer
Geschichte)
10.3.5 K„hlmeiers M•rchen : Feuervogel

Manche M•rchen sind wie eine Art Maschine zur Erzeugung von Gl€ck unter
Ber€cksichtigung aller
Umwege dorthin. Die bekannte russische Geschichte "Feuervogel" ist so eine
Gl€cksmaschine. [
mehr] : Kƒhlmeiers M•rchen - Feuervogel

 Feuervogel
10.3.6 K„hlmeiers M•rchen : Das M•dchen ohne H•nde

Das traurige Bild vom M•dchen ohne H•nde geistert durch viele europ•ische
M•rchen. Michael
Kƒhlmeier erz•hlt die Version, die uns von den Gebr€dern Grimm €berliefert
wurde. [ Kƒhlmeiers
M•rchen] : Kƒhlmeiers M•rchen - Das M•dchen ohne H•nde

10.3.7 K„hlmeiers M•rchen : Neusonntagskind

Dies ist eine Geschichte aus dem Burgenland in •sterreich. Sie erz•hlt, welch
gro‚es Raffinement der
Teufel an den Tag legt, um sich eine Seele zu holen. [ Kƒhlmeiers M•rchen] :
Kƒhlmeiers M•rchen -Neusonntagskind

10.3.8 K„hlmeiers M•rchen : Herr Korbes

Die Geschichte von "Herr Korbes" ist die Nummer 41 in den Grimmschen
Kinder- und Hausm•rchen.
Sie ist die k€rzeste und r•tselhafteste Geschichte der Grimms. [ Kƒhlmeiers
M•rchen] : Kƒhlmeiers
M•rchen - Herr Korbes

10.3.9 K„hlmeiers M•rchen : Mantel

Meist erz•hlen M•rchen von etwas, das nicht schƒn ist. Oft entstehen diese
Geschichten aus einer Not
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heraus. So auch das M•rchen "Mantel". [ Kƒhlmeiers M•rchen] : Kƒhlmeiers
M•rchen - Mantel

10.3.10 K„hlmeiers M•rchen : Eselhaut

Das grƒ‚tes Gl€ck, hei‚t es, ist ein ma‚volles Gl€ck. Es lassen sich einige
Argumente f€r diesen Spruch
finden: "Es war einmal ein Kƒnig ..." [ Kƒhlmeiers M•rchen] : Kƒhlmeiers
M•rchen - Eselhaut

10.3.11 K„hlmeiers M•rchen : Der gestiefelte Kater

Das M•rchen vom gestiefelten Kater stammt vermutlich aus orientalischen
Quellen. Es war nur in der
ersten Ausgabe der Grimmschen Hausm•rchen enthalten - und wurde dann
herausgenommen ... [

10.3.12 K„hlmeiers M•rchen : Die liebe Schlange

Es war einmal ein junger Mann, der hatte seinen Beruf verfehlt. Er war Hirte aber in seinem Herzen
war er ein Musikant, ein Poet. [ Kƒhlmeiers M•rchen] : Kƒhlmeiers M•rchen Die liebe Schlange

10.3.13 K„hlmeiers M•rchen : Der Drei•ugige

"In alle Zimmer darfst du gehen - nur in dieses eine nicht!" Dieses Motiv
kennen wir, etwa aus Blaubart.
Und? In welches Zimmer w€rden Sie denn am liebsten hineinschauen? [
Kƒhlmeiers M•rchen] :

10.3.14 K„hlmeiers M•rchen : Wie das Salz ins Meer kommt

Manche M•rchen haben den Zweck, einst unbegreifliche Naturph•nomene zu
erkl•ren. Warum ist der
Rabe schwarz? Warum ist der Himmel blau? Und wie kommt das Salz ins
Meer? Das erz•hlt unser
M•rchen aus Japan.
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10.3.15 K„hlmeiers M•rchen : Hans im Gl€ck

In den M•rchen der Br€der Grimm gibt es zwei St€cke, die man als AntiM•rchen bezeichnen kƒnnte:
"Hans im Gl€ck" und "Der faule Heinz". In beiden gibt es nichts zu gewinnen,
es gibt nur Verlierer - und
es passiert nichts …bernat€rliches.

10.3.16 K„hlmeiers M•rchen : Rosas Fluch

Die Geschichte von •dipus ist aus den gro‚en Mythen auch immer wieder in
Volkserz•hlungen
hineingerutscht. Das Besondere daran: Wir wissen von Anfang an, was
geschehen wird. Fassungslos
schauen wir dabei zu, wie das Schicksal seinen Lauf nimmt.

10.3.17 K„hlmeiers M•rchen : Der ewige Trinker

Es war einmal ein Schlosser, der sich im Ort grƒ‚ter Beliebtheit erfreute. Denn
er war nicht nur
geschickt, sondern ebenso charmant. Doch mit einem Gl•schen Alkohol
beginnen Wandlung und
Abstieg.

10.3.18 K„hlmeiers M•rchen : Die zwei Br€der

Meist haben M•rchen einen Spannungsbogen. Dieses flie‚t so dahin wie das
Leben selbst: Es war einmal
ein armer Besenbinder. Beim Schneiden der Ruten findet er einen goldenen
Vogel. Nun wei‚ er damit
nichts anzufangen. Und deswegen geht er zu seinem reichen Bruder ...

10.3.19 K„hlmeiers M•rchen : Der Meisterdieb

Das Pferd im Stall, der Pfarrer in der Kirche und das Laken unter dem
Allerwertesten - vor den
Langfingern des Meisterdiebes ist nichts sicher. Das muss am Ende auch der
Graf einsehen in einem
M•rchen, in dem der Schelm zum Helden wird.
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10.3.20 K„hlmeiers M•rchen : Paracelsus und Luzifer

Von Kindesbein an gilt Paracelsus als Genie. Doch er ist nicht - wie man
meinen kƒnnte - €berheblich.
Sein gesamtes Kƒnnen als Mediziner schenkt er den Armen. Eines Tages
erschafft er einen Menschen.
Das ruft Luzifer auf den Plan.

10.3.21 K„hlmeiers M•rchen : Der Mann ohne Herz

Dieses M•rchen von Ludwig Bechstein stammt angeblich aus
Norddeutschland. Das verwundert, denn es
spielt in den Bergen. Dort leben sieben Br€der. Eines Tages steigen sie ins Tal
hin, um sich Br•ute zu
suchen ...

10.3.22 K„hlmeiers M•rchen : Der heilige Gregorius auf dem Stein

Wie es die Eltern gehei‚en hatten, passen Bruder und Schwester aufeinander
auf. Aus F€rsorge wird
Liebe, und schlie‚lich geht aus der inzestuƒsen Beziehung ein Knabe hervor:
Gregorius. Um Bu‚e zu
tun, setzt ihn die Mutter auf dem Meer aus ...

10.3.23 K„hlmeiers M•rchen : Der Eisenmann

Im Jahr 1237 erhob Friedrich II. die Stadt Wien zur reichsunmittelbaren Stadt.
Der Legende nach wurden
vier ehrenwerte B€rger ausgew•hlt, dem Kaiser die Stadt zu zeigen. Am Ende
der F€hrung ist der Kaiser
m€de und f•llt in Halbschlaf. Ein Traum f€hrt ihn schlie‚lich zu einem
Schmied ...

10.3.24 K„hlmeiers M•rchen : Das Papageienbuch

Eine urspr€nglich indische M•rchensammlung wurde im T€rkischen "Das
Papageienbuch" genannt.
Michael Kƒhlmeier erz•hlt aus diesem Buch eine hintergr€ndige Geschichte
um einen Papageien. [
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10.3.25 K„hlmeiers M•rchen : H•nsel und Gretel

Das M•rchen aller M•rchen, das bekannteste und wohl beliebteste M•rchen der
Deutschen ist nicht nur
ein M•rchen - es ist auch eine Sozialreportage des 19. Jahrhunderts. Es war
einmal ein Familie ... [

10.3.26 K„hlmeiers M•rchen : Das Paradies der Tiere

Eine Geschichte aus dem Baskenland: Ein Graf und eine Gr•fin liebten sich
sehr. Sie bekamen einen
Sohn. Der Junge spielte nicht und redete nicht mit Menschen. Daf€r redete er
mit den Tieren - in der
Sprache der Tiere ...

10.3.27 K„hlmeiers M•rchen : Die Heilige K€mmernis

Ist es nicht wunderbar, dass wir jederzeit in einem gro‚en Ozean von
Geschichten schwimmen kƒnnen?
Eine sprudelnde Quelle daf€r sind die Heiligen-Geschichten, zum Beispiel die
der "Heiligen
K€mmernis".

10.3.28 K„hlmeiers M•rchen : Gevatter Tod

Es war einmal ein Schmied, der mit seinen zwƒlf Kindern am Rande der Armut
lebte. Er war ein guter
Vater. Er wollte, dass es seinen Kindern gut geht, also suchte er Paten f€r sie ...

10.3.29 K„hlmeiers M•rchen : Eremit und Engel

Wie kann es sein, dass Gott so viel Unrecht zul•sst in der Welt? Welche Logik
steckt dahinter?
Volkst€mliche Geschichten versuchen darauf Antworten zu finden. So auch die
Geschichte vom "Eremit
und Engel".

10.3.30 K„hlmeiers M•rchen : Das weiƒe Hemd

Gro‚e historische Ereignisse ziehen oft Anekdoten und Geschichten nach sich so auch die Kreuzz€ge.
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Michael Kƒhlmeier erz•hlt die Geschichte eines Kreuzzug-Ritters, der von
seiner Frau zum Zeichen ihrer
Treue ein wei‚es Hemd bekommt ...

10.3.31 K„hlmeiers M•rchen : Die Knochenleiter

Bestimmte Motive wiederholen sich in M•rchen der ganzen Welt. Ein Beispiel
daf€r ist "Die
Knochenleiter". Michael Kƒhlmeier erz•hlt dieses aram•ische M•rchen - es ist
eine Variante des
Aschenputtel-Stoffs.

10.3.32 K„hlmeiers M•rchen : Jack Mittendurch

Michael Kƒhlmeier erz•hlt diesmal eine Erbauungsgeschichte: Wenn man sie
glaubt, tut sie einfach gut.
Sie beschreibt, wie aus dem kleinen, zarten "Jack" ein starker, selbstbewusster
"Jack Mittendurch"
wurde.

10.3.33 K„hlmeiers M•rchen : Die Bremer Stadtmusikanten

Eines der bekanntesten M•rchen der Gebr€der Grimm besteht im Wesentlichen
nur aus einem Satz und
einem Bild: Das M•rchen von den Bremer Stadtmusikanten hat einen ganz
klaren, kleinen, harten Kern. [

 M•rchen die auf einem Satz und/oder einem Bild veruhen sind z.B. auch
 Das Tapfere Schneiderlein - Sienen auf einen Streich

Wie man mit Statistil/Zahlen (Reduktionismus) tr€gt
ohne zu l€gen - es waren sieben Fliegen, doch der
Riese dachte es einen sieben Riesen gewesen etc.
 Rumpelsilzchen

Die Grimms haben den - zu suchenden, geheimen Namen verbessert
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das Bild des so gro‚en Zorns der €berm•chtigen
Wut des sich selbst Zerrei‚ens
 Etwas Beseres als den Tod werden wir €berall finden
 Das Ungeheurerwesen das entsteht, wo nicht mehr die einzelnen Tiere
sondern das emergenz Ganze der 'Band' gesehen wird
 Die gebrochene Stimme des alten Hahns - Jonny Cash
10.3.34 K„hlmeiers M•rchen : Der Frosch und der Skorpion

Michael Kƒhlmeier erz•hlt eine Geschichte, die er besonders liebt - aus einer
persischen M•rchen- und
Tierfabel-Sammlung. Es ist eine Schachtelgeschichte, die vom Erz•hler wie
vom Zuhƒrer viel
Konzentration verlangt.

10.3.35 K„hlmeiers M•rchen : Der Affe und die Schildkr„te

Michael Kƒhlmeier erz•hlt eine Geschichte aus einer alt-indischen Fabel- und
M•rchensammlung: "Es
war einmal ein Affenkƒnig, ein Tyrann, ein Despot, der sein Reich
zusammengehalten hat mit Brutalit•t,
Kraft und St•rke ..."

10.3.36 K„hlmeiers M•rchen : Levi und der Bettler

Die Bibel ist ein gro‚er Mythos, der Mythos der Hebr•er. Um diesen
"Kontinent" herum lagern sich
M•rchen, Legenden, kleine Sagen an. Eines dieser M•rchen erz•hlt Michael
Kƒhlmeier: die Geschichte
eines verschollenen Sohnes.

10.3.37 K„hlmeiers M•rchen : Jochebed und Amram

Ein gro‚er Held aus dem hebr•ischen Mythos ist Moses. Um ihn ranken sich
Legenden und Geschichten.
Das M•rchen "Jochebed und Amram" erz•hlt die Geschichte seiner Eltern eine tragische, nachdenklich
stimmende Geschichte.
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10.3.38 K„hlmeiers M•rchen : Zwerg Nase

Wilhelm Hauff darf in keiner M•rchensammlung fehlen. Er hat uns wunderbare
M•rchen hinterlassen.
Eines dieser M•rchen ist "Zwerg Nase" - es ist eines der Lieblingsm•rchen von
Michael Kƒhlmeier. [

10.3.39 K„hlmeiers M•rchen : Der standhafte Zinnsoldat

Diesmal erz•hlt Michael Kƒhlmeier ein M•rchen von dem Wunderdichter aus
D•nemark: Hans Christian Andersen. "Es waren einmal 25 Zinnsoldaten, alles
Br€der ..."

10.3.40 K„hlmeiers M•rchen : Die kleine Meerjungfrau

Michael Kƒhlmeier erz•hlt ein ganz ber€hmtes M•rchen von Hans Christian
Andersen: "Drau‚en, ganz
unten im tiefen Meer, dort lebt der Meerkƒnig in seinem Palast. Der Palast ist
gebaut aus Korallenmauern
..."

10.3.41 K„hlmeiers M•rchen : Sheherezade

Fragen Sie einen Erz•hler oder eine Erz•hlerin, was seine oder ihre
Schutzpatronin ist, so erhalten Sie die
Antwort: Sheherezade, die gro‚e Heldin aus "Tausendundeine Nacht". Um sie
geht es in diesem
M•rchen.

10.3.42 Treue Ehefrau der Kreuzitterzeit - doch aktuell
 Die R€ckseite der Sentimentalit•t ist die Brutalit•t hat schon Grollparzer
gesagt
10.4 Tierbeschreibungen Typologien bzw. Ikonograpjien
10.4.1 Der L„we

Lƒwen - meist liefen sie faul da und wirken wenig
majest•tisch. Und wenn sie sich bewgen, scheinen sie
es nicht gerade eilig zu haben. Aber schon Friederisch
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Schiller wu‚te: 'Gef•hrlich ist den Leu zu wecken'.
Denn der Lƒwe kann auch anders. Und dann ist es
nicht gut, in seiner N•he zu sein.
Kƒnig der Tiere ist der Lƒwe daher [sic!] in vielen
Kulturen. M•rchen und Fabeln setzten das wƒrtlich um
und ihn auf den Thron. Und waw w•re die Heraldik
ohne ihn? Mal ziert er selbst das Wappen, mal h•lt und
pr•sentiert er es. Im bayrischen Wappen mischt er seit
etwa 800 Jahren mit.
Unz•hlig sind auch Darstellungen des Lƒwen in
alegorie und Emblematik. Pierio Valleriabos [?]
Hyroglyphica, ein Werk das alle mƒglichen Tiere
mythologisch beschrieb, wurde zur Fundgrube f€r
pfiffige Querdenker. Das Ergebnis: Kluge Tipps f€r
Herscher und Beherrschte.
Der gute F€rst etwa ist milde, auch wenn sich
Untertanen mamchmal daneben benehmen. Allzu bunt
[vgl. aber schwarz-weiss versus blau bzw. ScharfeckBastion der Beziehungssph•re; O.G.J.], sollten sie es
aber nicht treiben, denn wenn F€rsten zornig werden,
ist es aus mit den Eseln. - Deshalb, nur dumme Hunde
stƒren den Chef beim Schlaf. [Gerade Wachhunde und
Aufsichtsorgane (etwa Revisoren) sind nicht zuletzt
desshalb selbsu bis gerade bei jenen Chefs unbeliebt,
die ihre Aufgaben als Vorgesetzte verschlafen Kontemplation mit Nichts-tun (und Leitung mit alles
selber machen) verwechseln/vertrauschen; O.G.J.]
Der ideale F€rst ist €brigens stark wie der LLƒwe und
klug wie die Schlange [was sich zumindest 'biblisch'
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 779

insbesondere in den rhetorischen Strategemen der
'Wortwahl' aisdr€cktm gerade wo Handlungen bzw.
Unterlassungen veraml•sst werden sollen; O.G.J.].
Aber auch der St•rkste wird schwach, wenn Amor ins
Spiel kommt. Senn von Venus lassen sich sogar Lƒwen
vor den Karren spannen und machen dann brav, was
Frauchen sagt.
In der Ninel aber begegnen wir auch Herren, die dem
Lƒwen zeigen, wo's lang geht. Fer junge David etwa,
hier noch Hirte und nicht Kƒnig, packte einst einen
Lƒwen am Kragen. Sozusagen sein Gesellenst€ck, vor
dem Kampf mit Goliat. Und im Buch Richter usr es
Samson, der den Lowen besiegt - damals noch kein
Problem. Schlie‚lich jatte ihm seine Frau noch nicht
die Haare abgeschnitten.
Ein Prophet hatte dann gar mit einer ganzen Grube
voller Lƒwen zu tun. Doch den gottvertrauenden
Daniel verschonten die Tiere. Dabei muss sich
allerdings ein moirds Hunger angestaut haben, denn als
Daniels Feinde in die Grube geworfen wurden, begann
ein Festschmaus.
Anschenend kƒnnen also nur gotesf€rchtige Menschen
mit solchen Tieren wirklich umgehen. Weitere Belege
daf€r, der Evangelist Markus und der Kurchenvater
Hironimus hielten den Lowen sogar als Haustier.
Wir sollten davon eher Abstand nehmen. - 'Nur den
Lƒwen in uns', meint Ceasare Repa [?] 'sollten wir im
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Zaum halten' und bildet so die Tugend der
Selbstbeherrschung ab.
Bei richtigen Lƒwen sollte man da aber vorsichtig sein:
Wer wei‚ ob sie Mythen verstehn!
10.4.2 Schwan
10.4.3 Wolf
10.4.4 Affe
10.4.5 Die Eule

Eulen - Bƒhel mit einem gro‚en Kopf, mit
dominannten Augen und eim stark gekr€,,zen
Schnabel.
Eulen sinf J•ger mit beinah lautlosem Flug. Sie sins
scheu, nachtaktiv und f€r den Memschen voller
Geheimnisse.
Dir alten Grichen gesellen sie zu Athene, der Gƒttin der
Weisheit. [suc!] - Der Beginn einer langen Kariere,
erwa auf M€nzen, schon in der Antike auf der
griechischen Drachme und noch heute auf deren Euro.
In Allegorien assistiert der Vogel der Weisjeit,
Personifikationen wie dem guten Rat oder der
Erfindung. Manchmal gen€gen da schon Euƒlenfl€gel
neben der Denkerstirn.
Aber weil die Eule ein Nachttier ist, unterstellt ihr der
Mensch, bals auch dunkle Seiten: In
Personoikikationen wie der Nacht, geschieht das nich
[sic!] wertfrei. Bald aber stehen Eulen auch f€r
lichtscheue Gestalten, auch f€r Wesen, die die
Wahrheit nicht sehen wollen.
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Und wenn hier Kr•he und Eule miteinander k•mpfen,
hei‚t das €beretragen: Teag und Nacht sind
unbers•hnluche Gegens•tze. Aber auch wer nicht
gesehen werden wikk, wer sich schg•mt, den
verwandeln die >Gƒtter in eine Eule. Wie etwa
Nytimene, die Kƒnigszochter aus Lesbos, die von
ihrem Vater gesch•ndet wurde und sich deshalb d€r
ummer verbergeb wollte.
Und die Fabel kennt die Eule als den durchtriebenen
R•uber, dem nicht zu reaueb ist: Als der von Feinden
gejagte Singvogel beim Artgenossen Schutz sucht, ist
es um ihn geschehen. - Also trau keinem
vermeintlichen Freund.
Eine Menge Urteile, auch Vorurteile hat der Mensch
von der Eule. Kein Wunder, dass auch sie uns •u‚erst
reserviert gegeb€bersteht.
10.4.6 Das Schwein

Diese Familie sind echte Schweine. - Kein Schmunzeln
jetzt, die wissemschaft kennt n•mlich auch andere
Gattungen, daher die Unterscheidung. - Echte
Schweine aber liefern dem Menschen nicht nur Fleisch,
sondern auch jede Menge Schimpfwƒrter und Mythen.
Da w•re z.B. das Schwein in der Fabel: Es sult sich im
Dreck und verlacht das stolze Ross, sae ruhm auf dem
Schlƒachtfeld sucht. Nach Hƒherem zu streben ist eben
nicht Jedermanns Sache.
Von M•nnern, die zu Schweinen wurden erz•hlt
Homer. Als n•mlich Odyseus Fef•rten an einer
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fremden Insel anlegten hatten sie nicht mit den
Zauberkr•ften der Inselgerrin Zirze gerechnet, denn die
verwandelte die Jungs in Schweine. Und seit damals
werdeb M•nner nezirzt.
Dieser Spuck war aber bald vorbei. Doch ein Schwein
schein vergessen worden zu sein. N•mlich das
welƒches laut M•rchensammler Staraparola [?] eines
schƒnen Same angetraut wurde. Experten sehen sarin
die erste Fassung von 'die Schƒne und das Biest'. Soch
ein Ehegl€ck aber haben die wenigsten Schweine. 'Gsr
wilde S•u und Feine aller Frommen' nennt sie der
Humanist Heinerich von Jƒvel [?] um 1600. Und
erweist sich damit als bibelkundig. Denn im 89. Psalm
ist vom Weinswtock die Rede, den der Eber umw€hlt
und abfrisst. Und da sich Jesus sp•ter als Weistock
bezeichnet, entsdtejen im Narokk, solche Embleme.
'Der an Tugendlob gr€nende Rebenmensch', so hei‚t es
hier wƒrtlich, 'wird von solchen Bƒsewichtern
gefressen'.
Und auch hjer, der w€tende Eber - ein Sinnbild,
blinder Rasserei.
Lange muss man in diesen Seiten bl•ttern, bis man
etwas Positives findet. Und auch das kostet dem Tier
dann das Leben. Das sinnbild f€r Todesmut ist der
Eber, der sich dem Jagdspie‚ stellt.
Wenig Gutes also €ber Schweine. Aber Halt! Es g•be
ja eine Beschwerdestellte, n•mlich den Heiligen
Antonius, den Patron dieser Tiere, alsi: Aufstehen,
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raus aus dem Schmutz! Einen Bersuch w•re es doch
wert, oder?
10.4.7 H€ner

H€ner sind eines der •ltesten Haustiere des Menschen.
Eine ordentliche Familie besteht aus einem Hahn,
K€cken und vielen Hennen.
Wen mƒglich, verbringen sie ihre Freizeit mmiz
picken.
In der Fabel soll der Hanh dabei einmal eine Perle
gefunden und sich ge•rgert haben, weil er doch auf
Kƒrner steht. Ein rechter Dummkopf also - in dieser
Geschichte.
In anderen aber aich misstrauisch und schlasu, wenn
der Fuchs virbeischaut.
Denn wenn seine Hehhen bedroht sind ist der Hahn
•u‚erst wachsam. Und genau diese Eigenschaft hat ihn
zum Begleiter des antiken Gƒtterboten Hermes oder
Merkus gemacht.
Aber wenn man st•ndig €ber einen Harmen von
aufgescheuchten H€hnern wachen muss, ist es nur ein
kleiner Schritt zur Eifersucht. Deren allegorische
Darstellung h•lt einen Dornenzeweig in der Hand. Weil
die Eifersucht st•ndig stichelt. Und der Hahn steht bei
ihr , weil er seine M•dels nie aus den Augen l•sst.
Ja und dann ist da noch eine Eigenart des hahnes; Er
kann einfach den Schnabel nicht halten.
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Er sei der Bu‚wecker, hei‚t es in diesem Emblem.
Denn ein Hanh hat mit seinem Kr•hen den Petrus daran
erinnert, dass er Jesus verleugnet hat. Das Jr•hen des
Hahnes also eine Mahnung zur Reuhe.
Der Hanh aber auch ein Trompeter an der Front. Sein
Kikeriki ein Aufruf zu r€hmlichen Taten. Und davon
k€ndet er auch im M•rchen - ob nun Gildmarie oder
Pechnarie nach Hause kommen, der Hanh kennt keine
Diskretion und posaunt das Gl€ck der einen und das
Mi0geschick der anderen gnadenlos aus.
Ein lautstarker Zeitgenosse also, aber keiner, der den
Mund zu voll nimmt. Weder beim Kr•hen noch beim
Picken. Die stehte Suche nach Kƒrnern hat ihn denn
auch zum Sinnbild des Flei‚es werden lassen.
Und in diesem E,blem steht das scharrende Huhn f€r
den Forschergeist, der st•ndig nach verborgenen
Wahrheiten gr•bt.
W•hrend Sie sich - seinen wir ehrlich - oft schon mit
einem Lƒrnchen Wahrheit zufrieden geben.
10.4.8 Die Ziege

der Bock - uoologisch ein horntragender Paarhufer und
vielleicht das •ƒteste Haustier des Menschen. Falls
Mensch damal €berhaupt schon ein Haus hatte.
Aber wie so oft bei langen Beziehungen - man kennt
sich und hat eine nicht immer gute Meinung von
einander.
Der Humanist Heinrich Hƒvel [?] etwa schreibt um
1600, der Bock sei ein unartig Tier mit S€nd und mit
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Lastern besudelt. Ja von andern Natur als die keuschen
Schafe.
Sprechen wir aus, was Hƒvel nur andeutet: Er meint
den gailden Bock. Eine Vorstellung, die aus der Antike
kommt, deren mythenwelt voller Faurne, Sart€ren eben Bocjf€†ler war.
Niemand wei‚ das besser als Gƒttervater Zeus, der von
einer Ziege ges•ugt wurde. Eine seltsame Kinderstube,
kein Wunder, dass der Mann sp•ter nichts auslie‚.
Als Bock aber hat er sich, der in viele Teirgestalten
schl€pfte, den Damen nie gen•hert. Das €berli‚ er dem
Gƒtterkollegen Neptun, der so eine Nympfe begl€ckte.
Die wenigen Beispiele zeigen: Bock steht f€r Trieb.
Also trifft man ihn auch in der Allegorie stehts da, wo
es deftig zugeht.
Zu f€‚en der Unkreuschheit etwa. Da l•‚t er sich gerne
neider.
Und wo Schw•kgerei und Luxus herrschen, f€hlt er
sich wie zu hause.
Und den Sanquiniker beleiget ein Bock, der
Weintrauben knabbert. Sprich: Ein echter
Lebensk€nstler sch•tzt Venus und Bachus.
Der Bock also nur ein Triebt•ter? Versuchen wir es
andenorts in der Bibel. Zunƒchst auch hier ein eher
unkeuscher Kerl.
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Im Alten Testament [sic!] aber auch eine neue Rolle.
Abraham opferst anstelle seines Sohnes Isaak einen
Widder. Das Tier wird Teil des Gottesdienstes.
In der christlichen Emblematik f€hrt das zu dieser
Dastellung: Ein Widder, dessen Hƒrner sich im
Dornenbusch vergangen haben. Das Bild meit Christus,
der geschlachtet wurde, wie ein Opfertier, 7Zuvor aber
noch die Dornenkrone auf's Haupt gedr€ckt bekam.
Und nun ist es an Euch, liebe Paarhufer, auf welches
Vorbild Ihr Bock habt. In allen Ehern - versteht sich.
10.4.9 Der Fuchs

Ein richtiger Fuchs zeigt sich nicht gerne. Denn
'gesehen werden' hei‚t 'in Gefahr sein'- Deswegen
sch•tzt ein Fuchs Tarnung und Verstecke
Schlau, listig und st•ndig auf der Lauer, so tritt der
Fuchs in allen Literaturen auf. Niergendwo ist das so
prall geschildert, wie in Goethes Reineke. Dieser
Geselle ist ein Lebensk€nstler, ein …berlebensk€nstler.
Der wei‚, nichts wird Dir geschenkt. Aber Du kannst
alles kreigen, wenn Du frech und gerissen bist.
Schon Gothe konnte damals auf eine lange Tradition
zur€ckgreifen. Auf den Duchs im M•rchen etwa, der
vrekleidet und mit verstellter Stimme die H€hner aus
dem Stall zu locken versucht.
Oder der Fabelfuchs, der zu schmeicheln wei‚, damit
dem Raben der K•se aus dem Maul f•llt.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 787

Schmeicheln €berhaupt eine seiner Spezialit•ten.
Deshalb sitzt er bei diesm Paar, den hier geht man sich
um den Bart, um schnell an die W•sche oder den
Geldbeutel des anden zu kommen. Aber wer andere
einwickelt ist selbst •u0erst misstrauisch. Der schlaue
Fuchs wagt sich auf's Eis, aber ert razt dieser Sache
nicht. Und immer will er wissen, was dahinter steckt.
Von der blo‚en Fasade, von der Maske, l•sst er sich
nicht t•uschen.
Nicolo Maciavelli [?] hat in seimem Traktat 'Der F€rst'
die Fuchsnatur zu einer der zwei wichtigen
Eigenschaften des Herrschers erkl•rt. Stark wie der
Lƒwe und schlau wie ein Fuchs soll er sein. Denn der
Lƒwe zerschnettert die Hunde, der Fuchs aber wittert
die Fallen. Zusammen sind diese beiden Kƒpfe
unschlagbar.
Listig, durchtrieben, schmeichelnd - kein Wunder, dass
diesem Reineke keiner auf die Schliche kommt - ja,
dass er letztlich gefeiert wurd. Und zu hause hat so ein
Schlauberger nat€rlich jede Menge zu erz•hlen. Keine
Frage, dass auch dieses Gegen€ber zu betƒren wei‚.
Und dass dieser friedliche Zeitgenosse die Gans
gestolen haben soll, das konnte ihm bislang noch
niemand schk€ssig nachweisen.
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10.5 Das Mythologische Bild suche immer so einen Ausgleich!

Man sucht nacj einem Gewicht auf der anderen Schale
gegen die Grƒ‚e.
10.6 "Immer dann, wenn die Botschaften klar scheinen, ist besondere Skepsis
gebotem" M.K.
10.7 Virtuelle Wahrheit - verdoppelte Realit•t. Die neuen Medien aus der Sicht
eines Philosophen - Wissenswerk FH Landshut (WWL)

Prof. Dr. Klaus M€ller, Medienphilosoph
Der geb€rtige Regensburger lehrt seit 13 Jahren an der
Willhelmsuniversit•t M€nster. Se€tember 2009
10.7.1 TV-Teil 1

"Wir sprechen €ber das Ph•nomen einer sehr hungen
Technik, die ganz schell zu einem kulturellen
Gro‚faktor geworden ist, unser praktisches Leben viel
ver•ndert gat, etwa in Kommunikatiinsformen - aber
auch theiretische Konsequenzen hat; weil viele Bilder,
Konzepte, Begriffe aus dieser Technik eingewandert
sind in die Art und Weise, wie wir €ber uns selber und
€ber die Welt sporechen."
 Erster Gliederungspunkt: Ein dritter Turn

"Ich mƒchte mit Ihnen vier Gedankenschritte
vollziehen;
Der erste heit‚t: 'ein dritter Turn'.
Die Besch•ftigung mit den 'neuen Medien' ist ein
ganz junger Zweig am Baum jener Suche nach
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Wissen und Wahrheit, die seit der Antike den
Namen 'Philosophia' - 'Liebe zur Weisheit' tr•gt.
Die Aufgabe freilich, die damit gestellt ist, kann
kaum €bersch•tzt werden. Als so fundamental
entpuppt sie sich bei n•herem Zusehen.
Mir scheint deswegen angemessenm von einer
philosophischen Kritik der elektronischen
Datenkultur zu sprechen. Denn dieser Titel 'Kririk'
erinnert an zwei andere vergleichbar fundamentale
Herausforderungen:
Das Spezifikum der Philosophie der Neuzeit macht
aus, sich swesentlich als eine Kritik der Erkenntnis
zu entfalten und zu verstehen. Exemplarisch
versichtet begenet diese Form von Philosophie in
drei B€chern Imanuel Kants, in deren Titel bereits
das Wort Kritik vorkommt. Kritik der reinen
Vernunft. Kritik der praktischen Vernunft. Kritik der
Urteilskraft.
Geleistet werden soll in diesen …berlegungen eine
strenge, wissenschaftlichen Anspr€chen gen€gende
Bestimmung der Leistungsf•higkeit und der
Grenzen menschlicher Vernunft. Mit dem Ziel
dar€ber Rechenschaft zu geben: Was von der Weltund Selbstbeschreibung namens Phososophie,
erwartet werden darf [sic! i.S.v. kann; O.G.J.] und
was nicht.
Dieses Projekt - f€r das Kant so exemplarisch steht - setzt
kurz vor der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
ein und kann, einmal in Gang gesetzt, nicht mehr
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hintergangen werden, Denn, steht die Frage nach der
Vern€nftigkeit der Vernunft im Raum, dann nƒtigt
[sic!] diese Frage um der Vernunft um ihrer selber
willen, auch eine Antwort ab.

Ungef•hr 100 Jahre sp•ter kommt es zu einer
vergleichbar fundamentalen und wiederum
irreversieblen Wendung in der Philosophie. Auf
dem Hintergrund wichtiger Vorarbeiten wird die
wesentlicge Verkn€pfung aller Denk- und
Erkenntnisprozesse mit Sprache entdeckt und
systematisch entfaltet. Der Kritik der Vernunft folgt
eine LKritik der Sprache.
Philosophie wandelt sich im sogenannten 'linguistic
turn' also der Wendung zur Sprache - daher auch
meine …berschrift €ber diesem ersten Gang - von
einer Auseinandersetzung mit Ph•nomenen zu einer
Auseinandersetzung mit den S•tzen, die €ber
Ph•nomene formulierbar sind.
Dabei geht es aber nicht um das Problem der
Bezeichnung oder Beschreibung von etwas, zu
dem wir sozusagen, an der Sprache vorbei oder
unter ihr hindurch auch noch Zugang h•tten.
Wirklichkeit ist nicht anders, als durch Sprache
zug•nglich. [Zumindest im erweiterten Sinn von
Semiotik; O.G.J.] Das ist die Kernthese des Linuistic
Turn. Selbst ein so lomplexes Ph•nomen, wie etwa
das menschliche Selbstbewusstsein, wird darum auf
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informationsverarbeitende [sic!], also sprachliche,
Prozesse zur€ckzuf€hren gesucht. Diese neuerliche
Umorientierung der Philosophie unter dem
Vorzeichen der Sprachkritik hat den Gro‚teil der
philosophischen Arbeit im letzten Jahrhundert durch
und durch bestimmt.

Und jetzt - etwa seit dem letzten Jahrzehnt vor der
letzten Jahrhunderwende, sind wir Zeitzeugen einer
neuerlich grundt€tzenden Ver•nderung. Ausgelƒst
ist sie durch die mitlerweile f€r viele zug•nglich
gewordene Mƒglichkeiten, die die sogenannten
'neuen Medien' bieten. Unter 'neuen Medinen'
werden in der Regel alle elektronisch und auf
digitaler Basis funktionierenden audio-visuellen
Medien verstanden, die die Eigenschaft besitzen,
seitens der Rezipienten wie des Komunikators
jederzeit aktuallisierbar und hoch selektiv zu sein.
Das hei‚t hinsichtlich Inhalt wie Form auf maximale
Rezeption angelegt werden zu kƒnnen. Ihre
Zusammenf€hrung mit den klassischen
elektronnischen Medien, also Telefon, Hƒrfunk und
Frensehen, hat im Prozess der sogenannten
Telematisierung schon l•ngst stattgefunden.
Das philosophisch brisante nun, meine Damen und
Herren, am Aufkommen der neuen Medien, besteht
nun darin, dass sich durch sie die Ph•nomene der
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Sprache, des Textes, der Information und
Kommunikation in ihrer bisher vertrauten und f€r
wesentlich gehaltenen Grundstruktur ver•ndern.
Aus Texten werden etwa Hypertexte, bei denen die
Lesenden durch das Springen auf einen Link im
Text auf einen anderen und dann wieder von dort
zum n•chsten Link kommen. Das hei‚t, sie schaffen
erst im Lesen den Text, den sie eigentlich
rezipieren.
Oder, anderes Bespiel, Informationen stehen zu so
gut wie jedem Thema in un€berschaubarer F€lle im
Internet bereit. Doch nach welchen Kriterien soll
man ausw•hlen? Und welchen unter diesen
Informationen kann man trauen? L•ngst ist bekannt,
wie durch Manipulationen Informationsangebote in
den Rankings oder den Listen der Suchmaschinen
nach vorne plaziert werden kƒnnen. Oder aber, dass
bisweilen systematisch Falschinformationen in
Umlauf gebracht werden, auch etwa
[allerdings mit gewissem Aufwand genauso
Éffentlich ('medienkompetent') nachprÇfbar dort
selbst dokumentiert; O.G.J.]
in den Artikeln der online Enzyklop•die Wikipedia.
An der prinzipiell mitschreiben kann, wer will, ganz
zu schweigen davon, was alles im web-communities
verbreitet wird. Denn immerwieder sehen sich
Anbieter zu Eingriffen oder Zensurakten genƒtigt,
um etwa der Verletzung von Persƒnlichkeitsrechten
Einhalt zu gebieten.
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Aber in welcher Autorit•t und Instanz geschieht das
dann - ein solcher Eingriff? Und nach welchen
Kriterien lasen sich seruƒse und unseriƒse
Informationen unterscheiden?
Der sogennte Augenschein jedenfalls - also
Informationsgewinn durch Fotographie oder
Videoclips - scheidet nahezu g•nzlich aus, weil die
heutzutage jedermann zug•nglichen und technisch
kinderleicht zu handhabenden
Bildbearbeitungsverfahren den Zweifel an der
Autenzit•t des Gezeigten l•ngst zur kulturellen
Grundeinstellung haben werden lassem.
Schon vor Jahren hat man in einem niederbayrischen
Kurort, gar nicht weit von hier, der wie andere unter
schwindenden Besucherzahlen litt, das Titelbild des
neuesten Werbeprospekts mit einem Foto
geschm€ckt, auf dem aus der l•ndlich romantischen
Siluette des Dorfes ein paar unschƒne
Hotelbetonbauten einfach herausgeklikt waren. Und
der B€rgermeister verteidigte diese Zitat: <<kreative
Bearbeitung>> damit, dass nur so der Ort samt der
schƒnen Kuranlage Zitat <<in den Blickpunkt des
unbefangenen Betrachters zu r€cken>> sei.
Fazit eines Kommentators: <<Das Echte mnuss
nicht unbedingt schƒner sein. Oder: In Bayern ist die
Wirklichkeit ganz anders als die Realit•t.>> Wobei
letzte Ortsangabe 'Bayern' ... getrost durch beliebig
andere ersetzt werden kann.
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Schon vor zehn Jahren machte selbst das Organ des
eher koservativen deutschen Hochschulverbands
'Forscgung und Lehre' die virtuelle Universit•t zum
Leitthema einer ganzen Monatsausgabe.
Und damit ist auch schon der Begriff gefallen, der
eigentlich den hei‚en Kern all dieser kulturellen
Transformationsprozesse bezeichnet:"
 "Die Virtualit•t. Darum mein zweiter Gedankengang:

Konjuktur eines schillernden Begriffs.
Der Terminus selbst stammt, soweit man wei‚, aus
dem 12. Jahrgundert. Thematisch begenet er im
Zusammenhang des damals hei‚ umstrittenen
Ptoblems, wie sich denn Allgemeinbegriffe zu den
unter sie fallenden Einzeldingen verhalten; dem
sogenannten Universalienstreit. Der Begriff eines
Dings enth•lt dessen empirische Eigenschaften
virtualita. Sagte man damals. Am besten zu
€bersetzen mit 'als Etwas, das nach Absicht
mƒgliche Wirklichkeit. Anlage oder Vermƒgen der
Mƒglichkeit nach vorhanden ist. Also m‚gliche
Wirklichkeit. Aber ist eine mƒgliche Wirklichkeit
wirklich? Oder ist sie nur mƒglich? Gibt es sie
€berhaupt? - Schwer zu sagen.
In der Folgezeit hat der Begriff, nicht zuletzt etwa
auch f€r die Differenzierung theologischsymbolischer Gegenwartsweisen Verwendung
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gefunden: Es gibt Zeugnisse, in denen kann man
lesen, dass - etwa im Gnadenbild der Gottesmutter die Heilige virtualita gegenw•rtig sei, der
eucharastische Christus im Altarsakrament dagegen
realita.
Das hei‚t, der Begriff zielt offenkundig auf ein
Differenzieren von Realit•tsgraden.
Wer heute von Virtualit•t spricht ... hat, dem ersten
Anschein nach, ungleich Prosaischeres, ja
Trivialeres im Blick, als die mittelalterlichen und
fr€hmodernen Autoren, die ich eben kurz zitiert
habe.
...Manchen stehen dabei heute Computerspiele im
Mittelpunkt, die einen intensiven Realit•tseindruck
vermitteln. Und in denen die Aktƒre in Gestalt meist
selbst geschaffener Figuren, der sogenannten
Avatare unterwegs sind. Sich also gleichsam beim
Aggieren selber zuschauen. [Vgl. G.P. 'Bewusst
Leben' mit 'Ich wollt ich w•r drei Hunde, dann
kƒnnit ich mir selbst beim Spielen zusehen' www.ogjahreiss.de/pdfs-ogjs/bewusst-leben.pdf;]
Das Spiel mit der eigenen Identit•t als Mann und
Frau, als jung oder alt und so weiter und mit
beliebigen Eigenschaften gehƒrt ganz wesentlich
dazu. Macht freilich zugleich dem Jugendschutz
gro‚e Sorgen, weil diese Rollen- und Maskenspiele
etwa auch von P•dovielen genutzt werden, um sich
an Kinder und Jugendliche heranzuarbeiten. Auch
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Fragen nach einem mƒglichen Sichtpotenzial
solchen [unnd anderen; O.G.J.] Eintauchens in
virtuelle Welten stellen sich l•ngst. [O.G.J. fÇhlt
sich zumindest auch daran erinnert, dass seine
kindliche BÇcherlesesucht mit zum Ruin seiner
Augen beigetragen haben mag, um von anderen
Çber- und untertreibbaren Warnproblematiken vor
allen - zumindest vor gerade neuen Kulturtechniken gar nicht weiter anzufangen.]
Dass eher labiel und unzureichend sozialisierte
Nutzer diesbez€glich einigerma‚en strak gef•rdet
sind und bis zur Vernachl•ssigung ihrer selbst
lebensweltliche Kontakte einb€‚en steht heute au‚er
Frage, [neu sind allerdings auch solche
Krankheitsbilder nicht (ihre Zahl und
AuslebemÉglichkeiten steht also wiedermal zur {Be}Wertung an); O.G,J.]
ihre professionelle Therapiebed€rftigkeit ebenso.
Ohne dass man dswegen sofort schwarze
Apokalypse an den Hprizont malen m€sste.
Viel war und ist von Virtualit•t auch im
Zusammenhang mit dem Ph•nomen ' Second Life'
die Rede: Dem Versuch eine universelle, k€nstliche
Welt zu erzeugen, in der sich Millionen begennen,
mit einander disskutieren, flirten, beten, Gesch•fte
abschlie‚en und so weiter. bis dahin, dass findige
Akteure, die in diesen virtuellen Begegnungen
Wahren oder Dienstleiszungen anbieten, damit
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richtiges Geld verdienen. So etwas die hessische
Leherin [?] Iline Gr•f, die durch ihre Second Life
Aktivit•t buchst•blich zur echten Million•rin
geworden ist.
Nicht nur gro‚e Konzerne, wie Adidas, Toyota,
meines Wissens auch BMW, oder politische
Institutionen, wie das Bundesland BadenW€rttemberg, sondern etwa auch der Jesuitten
Orden, haben im 'Second Life' eine Dependance
erƒffnet. Und die offizƒse Vatikanmonatszeitschrift
... hat 'Second Life' als eine Art neues Missionsland
beschrieben, das, unbeschadet der Gefahr von
Simulationen, nicht unbeakert bleiben solle, weil
sich in ihm eine verbreitete Sehgnsicht nach
einem 'Anderswo' artikuliere. Wo man besser man
selber sein kƒnne.
Der eines religƒsen …berschwanges gewiss nicht
verd•chtige Medienwissenschaftler Peter Weibel in
Karlsruhe nennt 'Second Life' geradewegs eine Zitat
<<Arche - Arche Noah, die die Chance auf ein
zweites Leben, ein 'Anderswo' vor dem Tode
bereits, erƒffnet.>>
Von diesen Heilserwartungen, die da ganz
offenkundig mitschwingen ... werden wir gleich
noch ausf€hrlicher zu sprechen haben.
Zwar muss man sagen, dass es, nach einer
explosionsartigen Vernehrung von 'Second Life'Teilnehmern zwischen ende 2005 und Anfang 2007
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zumindest in Europa - wieder etwas ruhiger
geworden ist, und sich mitlerweile auch viele
entt•uschte Stimmen melden.
Dennoch kann man nur schwer den
Bildtheoretikern widersprechen, die der
…berzeugung sind, dass sich die 'Bildsucht' - die
hellsichtige Zeitanalytiker schon Mitte des 20.
Jahrhunderts in den hochtechnisierten
Gesellschaften feststellten - l•ngst in einen
Totalzusammenhang transforniert hat. In dem
Bilder [auch speachliche Hyperbeln gehƒrten dazu;
O.G.J.] und die durch sie erzeugten Informationen
wichtiger sind, als die Dinge um die es darin geht.
[Der Tanach verspricht 'Du wirst Dir kein Bildnis
machen mÇssen ...'; 'Dekalog' O.G.J.]
Die sogenannte Refferenz, das hei‚t der
Wirklichkeitsbezug des Informationstr•gers tritt
dar€ber zur€ck oder wird sogar bewu‚t aufgegeben.
Das Kernproblem hinter all dem ... ist dabei alles
andere als neu. Es ist vielmehr bereits in der
Gr€ndungsphase der abendl•ndischen Philosophie
pr•sent. N•herhin und mit aller Wehemenz beim
Vorsokratiker Parmenides, im 6. vorchristlichen
Jahrhundert.
Es ist ganz einfach die Frage des Unterschiedes
von Sein und Schein. 'Was ist. ist und ist eins,
vollkommen unverg•nglich. Was diese
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Voraussetungen nicht erf€llt, aber Abspruch auf
Sein erhebt, ist Schein. Und der Schein ist
schlichtweg Nichts.' Das war Parmenides's
…berzeugung.
Und damit war eine der Grundfragen der
Philosophie €berhaupt aufgeworfen:, die seit dem
17. Jahrhundert unter dem Titel 'Onthologie - Lehre
vom Seienden' verhandelt wird. Fie sozusagen
gefroene Onthologie des Parminides verviel schon
im 4. vorchristlichen jahrhundert bei dem PlatonSch€ler Aristoteles der Kritik. Im 9, Buch seiner
Metaphysik erleutert er, dass und warum etwas das
ist, nicht notwendig und etwas, das nicht ist nicht
unmƒglich sein muss. Seiendes kann auch nichtnotwendig - kontingent sein. Nicht-Seiendes kann
mƒglich sein.
Die heitige Virtualit•sthematik treibt das Problem
sozusagen um eine Drehung weiter. An die Stelle
der gefrorenen Onthologie des Pamenides und dieser
'modalen Onthologie', wie man das nennt, des
Aristoteles - etabliert sich so etwas wie eine fluiede,
eine verfl€ssigte Seins-Lehre. Es handelt sich bei
ihr um eine negative Onthologie. Sie beschr•nkt sich
darauf, zu sagen, was Wirklichkeit nicht ist. Ohne
ein Wort dar€nber zu sagen, was es denn bedeutet,
von etwas zu sagen, dass es ist.
Im Horizont der neuen Medien gilt die Annahme
einer eigentlichen Wirklichkeit so falsch wie die
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Gegenthese, dass es €berhaupt nur noch Schein
g•be und Realit•t als solche ausgel‚scht sei. Eine
Position €brigens, die von einem der prominentesten
Repr•sentanten der sogenannten 'Postmoderne'
vertreten wird, von Jean Bodruear [?].

Auf den Nenner gebracht hei‚t das, eine virtuelle
Realiut•t gibt es €berhaupt nicht, weil es die
eigentliche Wirklichkeit in dieser Sicht gar nicht
gibt, gegen die jene sich abgrenzen m€sste. Die
Frage nach dem onthologischen Status des
Cyberspace zwingt [sic!] dazu bereits die Frage
nach Sein oder nicht-Sein anders als bisher zu
fassen: Nicht als Suche nach einer abschlie‚enden
Antwort, sondern als Aufforderung, sie als Frage
anzunehmen und stehen zu lassen. Charakteristisch
f€r diese Perspektive ist eine gewisse
Unentschiedenheit. Ja mehr noch eine
entschiedene Verteidigung der
Unentscheidbarkeit so klassischer Probleme wie
Sein, Wahrheit und Wirklichkeit. In vielen
Medientraktaten findet man als Endergebnis:
Dar€ber kann man Verbindliches im Horizont der
neuen Medinen nicht mehr ausmachen.
Im ersten Augenblick klingt das Alles ein wenig
abstarkt. De facto aber vollziehr sich darin eine
Umstrukturierung menschlicher Welt- und
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Selbstbeschreibung - und zwar eine keineswegs
harmlose. ...
So hat beispielsweise die Telematisierung schon
l•ngst begonnen, eine neue Dimension der
Kriegsf€hrung zu erƒffnen. - Information war
milit•risch und strategisch seit je von Belang,
nunmehr aber werden die neuen Medinen,
namentlich das Internet, selber zur Waffe. Und
paradoxerweise zugelcih zur Archillesferse des
Gegners. Durch den elektromagnetischen Impuls
einer sigenaten e-bomb, also elektronischen Bombe,
gleichsam eines virtuellen [dic!] Sprengsatzes,
lassen sich die gegnerischen telematischen
Strukturen lamlegen oder sch•digen. Mit der Folge,
dass die Angegriffenen von der f€r die Abwehr
nƒtigen Informationszufuhr abgeschnitten sind. Und
€berdies aufgrund der in ihrer Koplexit•t nicht mehr
zu durchschauenden Vernetzung aller
gesellschaftlichen Felder - Verkehr, Finanzen,
Wirtschaft, Medizin, Verwaltung etc. - binnen
k€rzestem das ƒffentliche Leben der unter Beschu‚genommenen zusammenbricht. Herkƒmmliche
geostrategische Vorteile spielen keine Rolle mehr.
Der Angriff €ber das Netz kann vom beliebigen Ort
aus erfolgen. Ebensowenig die fianziellen Mittel,
sofern f€r den Einstieg in den 'info-war', also den
Infoirmationskrieg, im Prinzip, ein normales
Notebook reicht,
Glauben Sie bitte nicht, das seinen eben
akokalyptische Visonen. Utopien. Ein erster Fall
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von kongretem info-war ist geschehen am 27.4.
2007. Dort wurden binnen weniger Stunden nahezu
die gesamten ƒffentlichen Strukturen von Estland
lamgelegt. Und zwar durch eine Atacke wohl
russischer Informationsspezialisten, die sich an
estland drohend, gewiserma‚en geltend machen
wollten, im Streit €ber alte Kriegerdenkm•ler. …ber
Tage waren die Krankenh•uder, die Banken usw. in
Estland lamgelegt.
 Besonders brisant €berdies, f€r einen Beobachter l•sst sich bei der
telematischen Kriegsf€hrung die Grenze zwischen Man„ver und Ernstfall
nicht mehr ausmachen.

Auf fatale Weise wird so das urspr€nglich vom
milit•rischen Komplex f€r die Handlungsf•higkeit
nach einem Atomschlag geschaffene Netz - es hie‚
damals Arpa-Net . selbst zur grƒ‚t mƒglichen
Bedrohung.
Oder, um auf einen noch etwas nahelegenderes
Beispiel zur€ck zu kommen, das ich vorher schon
mit dem Stichwort 'Virtuelle Universit•t' tangiert
habe, die derzeit laufende radikale
Hochschulreform. die unter dem Namen 'BolonjaProzess' l•uft, und von der klassischen Hochschule,
wie wir sie seit Humbold kennen, kaum etwas €brig
lassen wird - w•re ohne eine alles durchgreifende
Telematisierung von der Lehre bis zur
Notenverwaltung €berhaupt nicht denkbar.
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 Die bisherigen, eher statischen Strukturen verschwinden, zugunsten
flexibler. meist auf eine mittlere oder eher k€rzere Halbwertszeit
angelegter Netzwerke, von prim•r on-line kommunizierenden Lehrenden
und Studierenden.

Mit einem Studienziel, das immer schon [seinerseits]
auf flexible Berufsziele und die Verwertung von
Wissen angelegt ist. Und eben wider rasch
aufgegeben werden kann, wenn sich der Bedarf
•ndert.
Urteile werden gef•llt und Schlussfolgerungen
gezogen in jener f€r telematische Kommunikation so
typischen hohen Beschleunigung. Die wir derzeit
am ehesten von den Analysen an der Bƒrse oder aus
der Medizintechnik kennen.
Zitat: <<Hier noch von einem Allgemeinen zu
tr•umen, etwa von der Vernunft der Aufkl•rung,
dem Gang der Geschichte, den Gesetzen der Natur
oder dem Sinn des Lebens, dem alles andere
zugeordnet werden kƒnnte, um es zu sortieren und
zu bewerten - ist vergebliche Liebesm€h>> So
schreibt der Soziologe Dirk Becker und nennt das
was er das beschreibt einfach Zitat: <<Die n•chste
Universit•t.>> Weil ihm angesichts der
grundst€rtzenden Neuheit, des Ph•nomens noch
nicht einmal ein ad•quater Titel zur Verf€gung steht.
Aber ... es gibt Indizien daf€r, dass eben das diese Inovativit•t ihrerseits - bereits einer der
Aufschwungs ist, die mit der Virtualit•t
einhergehen.
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Denn in ihrem Kern hat diese wohl so etwas wie
spirituelle Wurzeln, die mehr als eineinhalb
Jahrtausende zur€ckreichen.
 Und damit komme ich auf meine Bemerkung €ber die mit 'Second Life'
einhergehenden Heilserwartungen zur€ck.

Zwar denkt nat€rlich kaum jemand in der t•glichen
telematischen Praxis an diese Bez€ge. Die CyberTheoretiker freilich sind sich ihrer sehr genau
bewusst. Und nehmen ihre Potenziale zur
Beschreibung unserer medial transformierten
Lebenswelt auch gezielt in Anspruch.
Verbl€ffenderweise hat n•mlich dies Verwurzelung
mit bestimmten [alten] Formen christlicher
Bibellekt€re zu tun.
10.7.2 TV-Teil 2+3
 Mein [K.M.'s] dritter Schritt; Virtualit•t und die Kunst der typologischen
Schriftlesung.

Als einer der ersten hat auf diesen Zusammenhang
der iralienische Philosoph Jani Matimo [?]
aufmerksam gemacht. Darauf gebracht hat ihn eine
ganz eigenartige moderne Erfahrung mit
Information und Wissen, die uns nahezu allt•glich
begegnet. Matimo viel auf, dass wir heute, mehr
den je fr€her, €ber Gebirge von Wissen verf€gen
k‚nnen. Wissen im Kleinen bis hinab zur Frage
nach den letzten Elementen des Universums derzeit sind das die sogenannten Strings - und
Wissen bis hinaus an die, mit aufwendigsten
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Instrumentarien beobachtbaren, R•nder des
Universums.
Aber so Matimo, was genau wissen wir denn mit
all diesem Wissen €berhaupt? Zitat: <<Die
Wissenschaft spricht von Objekten, die immer
weniger mit denen der Alltagserfahrung in
Beziehung gesetzt werden kƒnnen. Weshalb ich
nicht recht weiƒ, was ich Wirklichkeit nennen
soll: das was ich sehe und f€hle, oder das was ich
in den B€chern €ber Physik und Atomphysik
beschrieben finde. Die Technik und die
Warenproduktion formen meine Welt immer mehr
als eine k€nstliche Welt, in der auch die nat€rlichen,
die wesentlichen Bed€rfnisse sich nicht von den
durch die Werbung ausgelƒsten und manipulierten
Bed€rfnisse unterscheiden. So dass ich auch hier
kein Kriterium zu Unterscheidung des
Wirklichen vom Erfundenen mehr habe.>> ZitatEnde.
Aus diesem Befund resultiert f€r Matimo eine
doppelte Religionsphilosophische Pointe - wenn
ich denn so harmlos eigentlich sagen darf:
 Zum einen sieht Matimo durch die im eben beschriebenen Sinn
geschehene Abschw•chung wissenschaftlicher und historischer
Einstellungen gegen jeden atheistischen Rationalismus den Boden
entzogen

Und damit einer Wiederkehr der Religion
[sic! Eher all jener (gar mehrheitlichen) Weltanschauungen und
zugleich Welt- bzw. Selbsteinsch•tzungen, die eben nicht - und
zwar kontraktlich - von sich behaupten und tats•chlich selbst dran
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glauben (sich zumindest stehts dazu bekennen) N€ssen: gar keine
solchen/Weltanschauungen zu sein; O.G.J.]

den Boden bereitet.
Warum?
Er sagt: <<Wenn die Objektivit•t von
Wahrheiten, die man durch Rechnen und
Messen, durch Experimente und Methodik
gewinnt, gar nicht von vorne herein das einzig
m‚gliche Kriterium von Wahrheit ist - weil sie
offenkundig keineswegs unver•nderlich €ber dem
Gang der Denkgeschichte steht, sondern selbst
geschichtlich-gesellschaftlichen Ver•nderungen
untersteht - dann sind die anderen Anspr€che auf
Wahrheit, n•mlich solche, die auf nichtmethodischem [sic!] Wege zustande kommen, - wie
z.B. die Sinnanspr€che von Gedichten,
Geschichten. Kunstwerken, vor allem nat€rlich der
mega-Sinnstiftungsrecource namens Religion keineswegs von vorne herein illusion•r und auch
nur weniger ernat zu nehmen.
Man muss damit rechnen, dass auch in diesen
Formen Erkenntnisrelevantes und
Wahrheitsf•higes begegnet.>>
[Wobei es sich leidlich um andere Methoden der
Erkenntnisgewinnung (bzw. Darstellung) handeln
dÇrfte und eben gerade nicht um Methodenlosigkeit
wie einem gerne mehrerseits suggeriert sein/werden
soll - Weltanschauungstreit bleibt Methodenstreit
(was manche Wissenschaftler eher einzusehen bereit
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scheinen als manche Mystiker). ;Noch basaler bleibt
allerdings, dass sich die Erkenntnistheorie /
Wissenschaftstheorie 'l•ngst' - in den letzten
Jahrzehnten, dafÇr mehr oder weniger heimlich bis
unheimlich - selbst vom Anspruch - €berhaupt
objektiv g€ltige Aussagen machen zu kƒnnen verabschiedete und 'nur' noch acheinbar bis
vorgeblich 'weich' mƒglichst weitgehende
…bereinstimmung unter den bis allen fachkundigen
Subjekten anstrabt, was bisher hƒchstens wenige
(nicht so gut/gehorsam erzogene?) Leute daran
hindert weiter anders zu reden bzw. zu tun
(Persƒnliches Vertrauen mit vorl•ufigem Sachwissen zu mischen
bis zu verwechseln respektive Bekenntnisse zu bzw. in S•tzen f€r
qualifizierten Glauben zu halten); O.G.J.]
 Vor genau diesem Hintergrund erinnert Matimo [andererseits] an die
verbl€ffende [sic!] Tatsache, dass das moderne mediale Ph•nomen der
Virtualit•t - inklusive der mit ihm einhergehenden Heilserwartung - eine
fr€he Quelle in der maƒgeblichen Praxis kirchlicher Bibellekt€re der
Sp•tantike und des fr€hen Mittelalters hat.

Matimo verweist daf€r zun•chst auf den
mittelalterlichen Abt und Theologen Joachim von
Viore [?], der im 12. Jahrhundert lebte.
F€r Joachim war, nach dem 'Reich des Vaters' - das
war f€r ihn symbolisier im Alten Testament - und
dem 'Reich des Sohnes' - symbolisiert im Neuen
Testament - mit dem Auftreten des benediktinischen
Mƒnchstums ein sogenanntes 'drittes Zeitalter'
angebrochen: Das 'Reich des Geistes'.
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Das alle alten Regeln und Grenzen hinter sich l•‚t,
durch nichts aufzuhalten ist [vgl. sp•ter auch G.F.
Hegel] und eine in's Hier und Heute gezogene
Erlƒsung, eine Art Gottesteich auf Erden gew•hrt.
[Was ja den biblischen Vorstellungen zumindest
nicht weniger entspricht, als die sich eingeschlichen
habende, den M•chtigen so zweckdienliche,
t€ckische bis tr€gerische Vertrƒstung auf sp•ter
sprich auf nach dem eigenen Tod; vgl. dazu auch
sch•rfer B.B.'s (Tor-)Schild O.G.J.]
Und erstaunlich: Viele ma‚gebliche
Programmschriften €ber die Chancen der
informationstechnischen Kulturrevolution'. von
heute beziehen sich auf dieses Denkmuster - unter
namentlicher Nennung auch von Joachim.
Die einschl•gigen Schriften etwa von [??] Jone
Masuda, Edward Feigenbaum. Pamela de Cordo,
Erik Dresler, Frank Optenm, Nilolas deloponti, Hans
Morawitsch, Hans Kurzwein folgen diesem Motiv
exemplarisch. [?]
Was sie, €ber alle Unterschiede hinweg, verbindet
ist, der apokalyptische Ernst dieser Programme,
der zugleich den ungeheuren, auch finanziellen
Aufwand entsprechender technischer Programme
legitimiert [sic! diese zumindest bewirkt bzw. nicht
verhindert; O.G.J.] und allein schon deswegen nicht
als €berdrehte Spekulation mit ungedeckten
Verhei‚ungen abgetan werden kann.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 809

F€r Matimo repr•sentiert dieser Abt Joachim par
exelance die Grundfigur einer nach vorne offenen
Heilsgeschichte, inklusive einer prospektiven
Prophetie und Hermeneutik. Deren
Charakteristikum eben darum ausmacht, nicht
mehr [sic!] am festen Buchstaben zu kleben,
sondern im Geist der Freiheit die Zeichen der
Zeit zu deuten.
[Zumindest und immerhin ausgerechnet gegen€ber
dem Judentum bliebe es ein - ebenso
weitverbreiterter wie oft wiederholter und falscher Vorwurf, ja am Buchstaben geklebt zu haben - dem
widerspricht nicht nur die Konzeption von der
m€ndlichen Tora sondern auch die nicht totalit•re,
doch getreue …berlieferung 'beiderlei' Art (sei es
nun als Mirspracherecht und/oder als Vetorecht der
AutoritÄten); O.G.J.]
Spiritualisierung erzeugt verfl€ssigten Sinn und
nimmt so, ich ziture Matimo <<die Bedeutung jener
Schw•chung der starken Strukturen des Seins an, die
das Ergebnis des Triumphes der Technik in unserer
Welt zu sein scheinen. Heute ist sie vor allem
Informationstechnologie, welche die Wirklichkeit
schw•cht indem sie sie immer expliziter>> und jetzt
kommt's <<als Spiel von Interpretationen zeigt.>>
Auch schon in der Lekt€re des mehrfachen
Schriftsinnes, wie ihn der grƒ‚te [sic!] Theologe der
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fr€hen griechischen Kirche Origines, Ende des 2.
Angang des 3. Jahrhunderts bereits theoretisch
grundgelegt
[die Technik/Tradition ist allerdings j€discherseits
weitaus •lter, war auch nicht allein pharis•ische
Praxis zur Zeit Jeschua's und der Einfluss
griechischer Denkform bzw. Denkrinnen darauf
kann durchaus bedauert werden bzw. eine Tendenz
erzwingen haben, deren Notwendigkeit und
alternativlosigkeit l•ngst h•tte ernsthafter bestritten
werden kƒnnen bis sollen;O.G.J..]
hat und Joachim dann besonders konsequent
praktiziert. Vollzieht sich das von Matimo sogenante
'Pesero Debole'. - 'schwaches Denken' im Sinn
einer Absenkung von Geltungsanspr€chen Kraft
der Mehrheit m‚glicher Sinne in dem einen
Buchstaben.
Gemeint ist damit folgendes:
 Etwas ist nicht einfach das was es ist - sondern kann auch noch ganz
anders und vor allem mehrsinnig aufgefasst werden.

Fr€h anhebend und dann bis zur Reformation sich
durchhaltend, bestand dar€ber Konsens, dass der
Wortlaut der heiligen Schrift neben dem
buchst•blichen auch einen oder mehrere geistige
Sinne umgreife.
Um es an einem Beispiel ein wenig zu
verdeutlichen: Wenn in der Bibel der Name
Jerusalem f•llt, kann er bedeuten
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a) die Stadt in Jud•a als historisch geographischen
Ort, - das ist der buchst•bliche Sinn.
b) Er kann bedeuten die Kirche als Ort der
Glaubensvermittung und Gottespr•senz - das ist der
allegorische Sinn.
c) kann Jerusalem stehen f€r die Seele des einzelnen
Menschen als der Ort des Gewissensrufes - das ist
der moralische Sinn.
Und d) das himmlische Jerusalem als der Ort
endzeitlicher Herrlichkeit zu dem hin die
Glaubenden unterwegs sind. - das ist der sogenante
'anavogische' Sinn, im Sinne von hinauff€hren zu
einem Ziel.
[Vgl. auch die wohl 15 modalen
einzelwissenschaftlichen Aspekte jedes Dinges bzw.
Ereignisses; O.G.J.]
Konsequent durchgef€hrt aber m€ndet dieses
hermeneutische Programm f€r Matimo in die
Perspektive der Virtualit•t. Sofern heute an erster
Stelle die Informationstechnologie dadurch einem
schwachen Denken Vorschub leiste, dass sie die
Wirklichkeit immer ausdr€cklicher als ein solches
Spiel der Interpretationen zur Geltung bringe.
Nochmals Zitat Matimo: <<Die Schw•chung des
Seins - auf die hin meiner Hypothese zufolge, die
Geschichte unserer Zivilisation ausgerichtet ist l•sst sich anscheinend als Heilsgeschjichte
vorstellen. Insofern sie ein Geschehen ist, das die
Verschiebung der Realen auf die Ebene der
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sekund•ren Qualit•ten des Geistigen, der
Ornamentalen, wir kƒnnten vielleicht sogar
hinzuf€gen des Virtuellen, vorbereitet.>>
 Diese spirituelle Verankerung der medialen Verheiƒung einer k€nftigen
heilen Welt findet mittlerweile so etwas wie eine historisch-politische4
Fortschreibung,

die man im Letzten auf die Idee eines geschichtlich
sich objektivierendenen Geistes zur€ckf€hren kann.
Wie die der Philosoph Hegel, vor allem, entwickelt
hat. Eine Idee, die so etwas wie ein gro‚es letztes
Reich der Freiheit als Ziel vor sich zeichnet.
Geht man dieser historisch-politischen Variante
der Heilsverheiƒung ein wenig nach, so stƒ‚t man
auf ganz eigenartige Struktur- und
Problemverschr•nkungen zwischen der
Telematisierung und dem sozialen Charakter des
Wissens einer Gesellschaft.
 Darum mein vierter Punkt: Virtualit•t und Gesellschaft

Exakt in dieser gesellschafttheoretischen und
emanzipatorischen Perspektive 'Reich der Freiheit',
kritisiert niemand anderer als Bert Brecht schon
1932 die Einbahnstruktur des damals neuen
Massenkommunikationsmittel H‚rfunk. Und wird
dabei, ohne es zu ahnen, zu einem Propheten des
Internet. Zitat Brecht: <<Durch immer fortgesetzte,
nie aufhƒrende Vorschl•ge zur besseren
Verwendung der Apparate im Interesse der
Allgemeinheit haben wir die gesellschaftliche Basis
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dieser Apparate zu ersch€ttern, ihre Verwendung
im Interesse der Wenigen zu diskutieren.>>. Und
dann schl•gt er in diesem Sinne vor, nochmals Zitat
<<Der Rundfunk w•re der denkbar gro‚artigste
Kommunikationsapparat, des ƒffentlichen Lebens,
ein ungeheures Kanalsystem, das hei‚t er w•re es,
wenn er es verst€nde, nicht nur auszusenden,
sondern auch zu empfangen. Also den Zuhƒrer
nicht nur hƒren sondern auch sprechen zu machen
und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung
zu setzen. Der Rundfunk m€sste demnach aus dem
Liferantentum herausgehen und den Hƒrer als
Lieferanten organisieren.>> Zitat-Ende [Vgl.
Rundfunksendungen mit Hƒrerbeteiligung hier etwa
'Tagesgespr•ch' und digitale Programmverhei‚ungen
bis Angebote; O.G.J.]
Also jede und jeder sein eigener Programmdirektor.
Und jede als ihre eigene Chefredakteurin. Das ist
aber nun genau die Perspektive, ... deren Umsetzung
seit 2005 unter dem auf Tim Orely [?]
zur€ckgehenden Label 'Web 2.0' zu den
Megaprojekten der Cyberkultur und Cyberƒkonomie
gehƒrt. Den interaktiven Einbezug prinzipiell
aller Netznutzer als freie Akteure. Sehr viel grƒ‚ere
Erwartungen lassen sich ja mit einer neuen
Technologie kaum mehr verbinden.
 Wie aber sieht es mit der Einl„sung dieser Visionen aus?

Auch jenseits der enthusiastischen Utopien im
Praktischen waren das erste die Hoffnungen:
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Netzbegeisterte sahen mit der technischen Basis des
Internet endlich die Voraussetzungen einer
wirklichen - und das meinte nicht zuletzt auch einer
nicht nur repr•sentativen - Demokratie gegeben.
Was der ganzen Idee einer Cyber-Demokratie
ihren Dirve verleiht, mit dem sie auftritt ist wohl:
Dass durch diese neuen Meinen erstmals das als
umfassend realisierbar scheint, was in einem
ersten Entwurf im griechischen Denken und viel
sp•ter dann unter aufkl•rerischen Vorzeichen als
'†ffentlichkeit' gesacht wird.
Das mehr oder weniger massgebliche Modell f€r
die Sozialphilosophie unserer Epoche hat J€rgen
Habermaƒ in seinem 1962 erschienen Buch
'Strukturwandel der •ffentlichkeit' skizziert.
Haberma‚ hatte dort drei elementare Merkmale
von •ffentlichkeit benannt: a) die Gleichheit, der
am Diskurs sich Beteiligenden [vgl. unten]; b) dass
prinzipiell Alles Gegenstand des Diskurses werden
kann [vgl. insbesondere Einw•nde, dass gar nicht
alles sagbar ist etwa mit B.B.; O.G.J.]; c) die
Unabgeschlossenheit des Systems [vgl. unten].
Alle drei Voraussetzungen scheinen durch das
Internet auf geradezu ideale und vorher nie
dagewesenen Weise erf€llt.
Doch ... weit gefehlt.
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 Denn von Gleichheit aller kann auf keiner einzigen soziologischen Ebene
die Rede sein.

Weltweit hat gerademal 1/5 der Weltbevƒlkerung
€berhaupt Zugang zu einem Telefonanschloss.
Innerhalb eine einzigen Landes, selbst westlichen
Industrielandes,, kƒnnen gravierende
Infrastrukturdifferenzen herrschen, die den einen
den Netzzugang zur Alltagsausstattung machen und
f€r andere die Teilnahme fast verschie‚en.
Noch dramatischer stellen sich die Differenzen in
der interkontinentalen Perspektive dar. In Tokyo
beispielsweise gibt es mehr Telefonanschl€sse, als
in ganz Schwarzafrika. Ganz abgesehen von der
st•ndigen Notwendigkeit technischer Nach- und
Aufr€stung der technischen Ausstattung.
Ein weiterer Ungleichheitsfaktor kommt hinzu. Wer
sich im Netz halbwegs aktiv beteiligen will, brauch
einigerma‚en gute, besser €berdurchschnittliche,
Englischkenntnisse, sonst haben seine
Voranmeldungen kaum eine Chance,
wahrgenommen zu werden.
…berdies wird die behauptete Gleichheit radikal
dadurch eingeschr•nkt, dass die einen zum
Programmieren f•hig sind, die anderen nicht. Was
nat€rlich zur Folge hat, dass die in dienem Punkt
€berlegenen eine Art pragmatischer zugangszensur
aus€ben kƒnnen und das auch kr•ftig tun. Wer nicht
zu programmieren vermag kann auch keine
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Alternativen zum bisherigen Angebot erƒffnen.
B€ndig gesagt: Computer machen Leute.
Versch•rft wird dieser ganze Trend zu einer
Klasenbildung zwischen Netznutzern und NichtNutzern sowie nochmals innerhalb von
Netznutzern durch die von nichts aufzuhaltende
Komerzialisierrung des Wold Wide Web. Schon
l•ngst gibt es das sogennnte Kogitariat, das ist der
in Anlegnung an den Terminus Proletariat gebildete
Name f€r finanziell gut ausgestattete
Kopfarbeiter.
Und die oberste Schicht dieser Klasse wiederum
macht unter sich aus, wer vieleil von dem lukrativen
Kuchen der ƒkonomischen Seite des Netzes
beanspruchen kann.
Studenten Mitte 20, die eine pfiffige Idee - etwa
comunity-Plattformen oder intelligente
Suchprogramme - erfinden, damit an die Bƒrse
gehen und noch vor Studienende der Riege der
Millard•re angehƒren, sind das bezeichnende
Symbol f€r diese dynamisierte Ungleichheit.

 Und was Themen und Unabgeschlossenheit betrifft:

Zun•chst ist einfach festzuhalten, dass auch
au‚erhalb des Netzes also in anderen Medien heute
so gut wie alles thematisiert werden kann zumindest in den westlichen Demokratien. Die
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un€berschaubare Flut spezifisch orientierter
Zeitschriften und Magazine einerseits und die
Talkshows im Fernsehen anderseits belgen das.
Solange eine 'gewisse' Zur€ckhaltung im
Bildmaterial gepflegt wird, kann dort schier €ber
alles gesprochen werden.
Insofern kann das Netz nur auƒerhalb des legalen
Ramens €ber das hinausgehen, was
andere Medien auch schon bieten. Genau diese
Mƒglichkeit den Legalit•tsvorbehalt zu unterlaufen
beschwƒrt aber notwendigerweise die Debatte um
eine demokratische Zensur herauf. Im Grunde
handelt es sich dabei um ein klassisches >Hase-IgelSpiel. Im Zentrum steht das Problem der
Verschl€sselung von ins Netz eigenspeisten
Informationen. Soll eine relative Sicherheit gegen
die Verbreitung dikreminierender - also etwa
rassistischer, oder sexistischer, oder krimineller Botschaften geht das notwendig zu Lasten eines
Schutzes der Privatsph•re. Oder aber der gesamte
Imformationsfluss im Netzt wird als ganzer f€r
'privat' erkl•rt. das tuin einige auch und man nimmt
die logischen Folgen dieses Schritts f€r eine
Gesellscvhaft und ein Staatswesen in Kauf.
Man muss sich dabei nur dar€ber im Klaren sein,
dass so subtile Kukturinstrumente, wie das Recht
auf Widerruf oder die Gegendastellung den
Mƒglichkeiten der neuen Medien einfach nicht
gewachsen sind. Der Verzicht auf die Mƒglichkeit
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staatlicher Sanktion, der die Privatsph•re wirklich
respektierte unterminierte dabei nicht nur die
Grundlagen demokratischer Gesellschaften
einschlie‚lich des staatlichen Gewaltmonopols,
Genauso w•re damit, im Prinzip, die Mƒglichkeit
erƒffnet, die Unabgeschlossenheit des Netzes mit
Netzmitteln, je nach Bedarf aufzuheben. Ohne
Normativen Rahmen w•re ohne weiteres denkbar,
dass sich eine Interessengruppe die kritisiert wird
und entsprechende finazielle Mittel hat, Spezialisten
least, die binnen weniger Stunden die
Datenemissionsquellen ihrer Kritiker lahm legt,
indem sie sie mit unsinnigen Botschaften zum€llt.
Die idealita konzipierte Offenheit des Netzes l•sst
sich im Handumdrehen gezielt f€r bestimmte Nutzer
in Isolationshaft verkehren. Das ganze Dilemma
wurzelt letztlich darim, dass im Netz unter dem
Vorzeichen der Vitualit•t die Differenz zwischen
privater und ‚ffentlicher Kommunikation
berschwimmt. Und genau dieser Situation ist das
Instrument der Zensur - unabh•ngig von Formen
technischer Ausertkraftsetzung - prinzipiell nicht
mehr geweachsen.
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 Unterm Strich wird man jetzt schon sagen m€ssen, die Versprechungen
auf mehr Demokratie

die zur Standarwerbung f€r die neuen Medien
gehƒren, erweisen sich als teils hohl, teils
zweischneidig.
Um diese Diagnose gegen den etwaigen Verdacht
einer Technikfeindlichkeit meinerseits
abzusch€tzen, mƒchte ich sie wenigstens an einem
Punkt kurz vertiefen.
An den Angang stelle ich die These: Die neien
Medeien geben die †ffentlichkeit, als deren
garenten sie gepriesen werden, in Wahrheit auf.
Wie kommt's dazu?
Unbestritten ist, •ffentlichkeit, s€eziell eine solche
demokratischen Zuschnits lebt von Indormation [sic!
Kenntnis mƒglichst vieler bis der relebabten dateb;
O.H.J.
] Unbestritten ist auch, dass die neuen Medinen
Information in …berf€lle bereit halten. Aber genau
das ist bereits das erste Problem.
Wie gehe ich angesichts meiner begrentzten
Mƒgliuchkeiten mit dieser …berf€lle um?
Drei Mƒglichkeiten gibt es;
 a) ich versuche mich anzupassen

Verfahren a) best€nde im Kontest des Internet
prim•r in einer Scheidung zwischen authentischen
und unseru‚sen Datenquellen.
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Das zentrale Problem dabei werefen aber nicht
einmal die technisch und zeitlich nur begrenz
realisierbaren Pr€fungsverfahren auf. Weit
gravierender nimmt sich aus, dass sich die
Rezipienten hinsichtlich ihres kritischen
Urteilsvermƒgens ziemlich schnell einem neuen
Medium anzupassen schein. Dass also etwa in der
Pionierzeit des Hƒrfunks ausgesprochen schlechte
Tonqualit•t eben als mit dem Medium
unumg•nglich verbunden hingenommen wurde.
Im Fall der neuen Medien •u‚ert sich diese
Rezipientenseitige Anpassung prim•r im Belangloswerden der Differenz von Reakit•t und Fiktion.
Es kostet einfach zuviel Aufwand, dem n•her
nachzugehen, und in vielen F•llen k•me man zu
keinerlei Ergebnis.
 b) ich resigniere
 c) ich bediene mich bestimmter Filter, die die Datenmassen auf ein
handhabbares Mass reduzieren

Als praktische Ma‚nahme beliebt eigentlich nur, in
den neuen Medien eine Art Filkter oder
Selektionsmechanismus einzubauen, der den ganzen
Datenfluss unter bewusst vorgegeben Masst•ben auf
ein menschengem•‚es Mass bringt.
Sofern die daf€r nƒtigen Informationsknoten
iherseits l•ngst telematisch verfasst sind, und
selbstreferenziell funktionieren, entstehen gleichsam
technische Assistenten, die per Software ein
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Sucherprofil ihfres Nutzers erstellen und dann
sozusagen selbst•ndig zusammentragen, was wir
'ihrer Meinung nach' - wenn ich so anthropomorpf
einmal sprechen darf - suchen.
Wer schon einmal bei Emison ƒfter ein Buch bestellt
hat, wei‚, wie schnell man dann auf einmal
Werbung f€r andere B€cher bekommt, von denen
Emeson meint, dass sie ungef•hr in den
Interessenbereich des K•ufers hineinpassen. Das ist
ein ganz primitives Beispiel f€r diese
Selbstrefernziellit•t solcher Suchprogramme. [Seit
einige 'Robotter' diere Art bemerkten, dass auf
O.G.J.'s Web-Pages bestimmte Sprachen auÑer
Englisch vorkommen, fÇllen sich die Spam-KÉrbe
zunehmend mit Angeboten in all diesen Sprachen]
Auf dise Weise beg- anthropomorph gesagt -innen
die Suchmaschinen nicht nur Antworten zu geben,
sondern selber auch bereits Fragen zu formulieren.
[sic!]
 Was bedeutet es aber f€r Begriffe wie Wissen, Wissenschaft und
Wirklichkeit wenn sich ihre Verkn€pfung mit der Autonomie der
Forschersubjekte auf diese Weise lockert?

Zitat: <<Ganz sicher sind wir uns nicht, ob die
Informationsasitenten, obgleich von uns geschaffen,
wirklich die Assistenten bleiben werden. Medien
sind eben mehr als nur Mittel - sondern
Umgebungen, die selbst•ndig dominant werden
kƒnnen.>>
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Hinsichtlich abrufbarer Informationsbest•nde
kommt durch die Veraltungsgeschwindigkeit der
Werbseiten zumindest noch das Problem hinzu, dass
einmal entdeckte Datenquellen bei einem neuen
Aufruf erheblich ver•ndert oder €berhaupt nicht
mehr auffindbar sein kƒnnen. Die f€r
verantwortliches Arbeiten wesentliche Angabe
verl•sslicher Quellen steht durch die
Telematisierung zur Disposition.
Wissen und Information beginnen auf Grund der
Quantit•t und der Genese der Letzteren auseinander
zu klaffen. [Waren allerdings auch bereits bisher
gerade nicht identisch; O.G.J.] Auf diese Weise
werden die Tr•ger der Information banal. Und man
muss die neuen Medien in keiner Weise
moralisierend verteufeln, um ihnen gleichwohl einen
Trend zum Diabolischen [vgl. gar/vielmehr
apokalyptische NetzwerkzwÄnge nicht allein im
Symbolhof des 666er Tieres etal bzw. unten und
Diskussion; O.G.J.] zu athestieren, wenn man sich
nur an die Grundbedeutung des hinter dem Terminus
stehenden griechischen Verbs erinnert. Diabolik
kpmmt von diaballein und das hei‚t w•rtlich
durcheinanderwerfen.
Oder um es in einer religiƒsen Sprache zu sagen, die
viele Cybertheoretiker selbst geren benutzen,
<<unbeschadet der Zunahme von
Mitteilungsprozessen tendiert die
Netzkommunikaqtion nicht zu einem digital
gest€tzten globalen Pfingsten>> - also zu einer
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Verst•ndigung aller mit allen - sondern zu dessen
biblischen Antitopos einer so wƒrtlich der
Cyberpunk-Kult Autor Biel Stefanson <<Babel
Infokalypse.>> Einem Kommunikativen Wirrwar,
dessen Diabolik darin besteht, im banalen Gewand
einer an sich harmlosen Alltags- und
Unterhaltungselektronik daher zu kommen.
 Der Internetforscher Gerd Rofing spricht mit Blick auf die boomende
Blogger-Kultur vom Zitat; "Digitalem Nihilismus"

Weil die allermeisten Bloggs - also
Webtageb€cher, nichts anderes als
Selbstdarstellungen oder Ausdruck von
Selbstdarstellungszwang seinen, die gar nicht
gelesen werden, so dass - mit Ausnahme weniger
Spitzenblogger - Zitat: <<Jeder seine eigen Nische
ist.>> Also das genaue Gegenteil von
Kommunikation eintritt.
Einer dieser Spitzenblogger mit Namen Spock Johns
schrieb neulich Zitat <<In 40 Jahren wird das
Internet unter einer gigantischen Implosion der
Dummheit kollabieren. Dann mƒchte ich sagen
kƒnnen 'ich war dabei.'>>
Schon fr€h sah sich der ber€hmte - man muss das
sos sagen - Medienpapst Marshal Mac Luen in der
Bewertung der neunen Medienwirklichkeit hin und
her gerissen. Weil er zum einen in dieser
pfingstlichen Interpretationsperspektive eine medial
vermittelte epochale Neugestalt des - wie er das
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sagte - 'Mystischen Leibes Christo', oder anderes
Bild, des neuen Jerusalem emporsteigen sah.
Anderseits erkannte aber Matshal MacLuhen
genauso in diesem neuen Geflecht der Verbindung
aller mit allen, das tr€gerische Dubel des
wiederkommenden Christus, das im Neuen
Testament den Namen 'F€rst dieser Welt' und
'Antichrist' tr•gt.
Schon in den 60er Jahren, daher stammen die gro‚en
Werke von Mahal MacLuen, hat man permanent
solche religiƒs spirituelle Sprache verwendet, um die
Probleme auf den Begriff zu bekommen, die damals
buchst•blich neu entdeckt worden sind.
Heutige Internetpioniere wie Nicolaus Kerr [?] oder
Heron Llanie [?] versch•rfen diese Ambvivalenz
zwischen Pfingsten und dem Gegenteil kƒnnte man
sagen
 zu einer radikalen Kritik der sogenannten Schwarm-Intelligenz.

Das ist nichts anderes als eine sekulare Chiffre f€r
das digitale Pfingsterlebnis.
Die Schwarmintelligenz besteht in dem was
angeblich herauskommt, wenn ganz viele etwas
zu einem Thema im Netz einen Beitrag leisten.
F€r die Kritiger handelt es sich lediglich um die
Ermittlung von Meinungsdurchschnitten, eine
Mainstreamkultur, in der das Kollektiv alles, der
Einzelne Nichts bedeutet. Und Wissen wie
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Wahrheit zu Illusionen herabsinken, von denen
wir vergessen haben, dass es welche sind. Um an
eine Formulierung Nietzsches anzuspielen.
Kerr wÉrtlich: <<Die extatischen Visionen des 'Web
2.0' setzen die Hegemonie des Amateurs voraus.
Ich meinerseits kann mir nichts vorstellen, das
furchterregender w•re.>>
Wenn wahr ist wovon die Netzweltvordenker wie
[??] Stebe Livi, Geirge Dysen, Kevin Kelly und der
schon erw•hnte Cheron Lanie [?] unisono €berzeugt
sind, dass es sich n•mlich bei der Cyberkultur um
nichts anders als Zitat <<Neue Religion>>
handelt. Noch dazu eine, die mit ausgesprochen
starken Machtfaktoren einhergeht.
Wenn das wahr ist, meine Damen und herrn, dann
steht der Gegenwartsphilosophie [und gar nicht
allein immerhin iihr; O.G.J.] eine ordentliche
Portion neuer Religionskritik in's Haus.
 Die Aufgabe [der neuen Religionskritik] verdoppelte sich, wenn man
zudem der [Widerverzauberungsbed€rfnis] These

Hans Ulrich Gumnbrechts [?] "Kredit einr•umt, Das
offenkundig erwachte Bed€rfnis nach einer
Wiederverzauberung der Welt" [wider deren
Entzauberung durch AufklÄring/Wissenschaft vgl.
etwa Max Weber; O.G.J.] "stehe in einem
urs•chlichen Zusammenhang mit der
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telematischen Transformation menschlichen
Daseins.
<<Die neuen Medien>> so Gumbrecht, h•tten den
Menschen gleichsam mit Gottesqualit•ten, wie
Allgegenwart, Allwissen und Zugriffseffizienz
ausgestattet. Jedoch um den Preis eines
Funktionsverlussts des K‚rperlichen einerseits
und anderseits eines best•ndigen Verf€gbar-Seins
f€r Andere. Und genau darauf reagiet der Mensch
mit einer, nun Gumbrecht wƒrtlich: <<Sehnsucht
nach dem Verbindlichen und substanziellen
Rahmen einer nicht im Maƒ des Menschen
begr€ndeten Kosmologie oder Schƒpfung. Die
unserer Existenz ihre r•umliche und physische
Dimension zur€ckgeben soll.>>
Mir [K.M.] scheint diese Beobachtung Gumbrechts
zu zu treffen, und zudem belegt zu werden, durch
die derzeit zu beobachtenden Konjunktur der
Themenkreise: Leiblichkeit und Kƒrper. Besonders
in grandiosen [die auch ala Widerspruch gegen die
Endlichkeit und Begrenzheit menschlicher Existent
deutbat sind; O.G.J.] Kunstausstellungen der letzten
24 Monate war das in hanz Europa, auch in Amerika
beutlich wahrnehmbar.
 Nicht das selbst Gemachte, das Konstruierte, etwa im Internet, sondern
das von Anderwo her und unverf€glich Gegebene r€ckt - fast [sic!] muss
ich sagen 'von neuem' - in den Fokus der Aufmerksamkeit.

Ich habe den Eindruck ... alle beteiligten
Disziplinen, die Medientheorie, die Philosophie und
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die Theologie tun gut daran, diese Verschr•nkung
technischer und spiritueller Dynamismen
aufmerksam zu beobachten.
[Philosophie/Anthripologie vermag durchaus zu
zeigen, dass bzw. wie wenig daran strukturell neu
ist; vgl, unten Ich-Konzepte]
 Freilich w€rde - wer sich als religi„ser Analphabet an diese Aufgabe
machte - schon im Ansatz scheitern m€ssen.

Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehƒrt
haben."
 O.G.J. vermutet, dass viele Menschen - zwei Flugstunden um Frankfurt/M
herum (R.S.) - das religÅse Vokabular bzw. dessen Herkunft nicht (mehr)
verfÄgbar habem mÅgen

zumindest besonders anf•llig daf€r sein mƒgen auf
technischen Heils- und Befreigungsbersprechen
hereinzufallen bzw. manipulierbar zu sein.
Kann sich kaum vorstellen, dass sie keine
persƒnlichen Vertrauenserfahrungen nzw. et•uschungen erleben - bielmehr, dass es ihnen
schon mangels guter Begrifflichkeiten (einer vom
Wissem unterschiedenen statt ihm untergeordneten
Beziegungsph•re; vgl. R.H.) schwer fallen mag, sie
zu reflektieren.
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10.7.3 Diskussion
 Technische Filter k„nnten wohl eingebaut werden, um der
Informationsflut Herr zu werden. Fragt: Bestehe auch eine Chance, dass
das Individuum selbst filtere, was es in's Netz stelle und daraus ziehe? Durch Sanktionsmechanismen.

K.M.: "Also wenn ich meinen Medienrechtler
Kollegen in M€nster traue, mit denen ich viel
Kontakt habe; Nein. Denn die [technische]
Verlagerung von Angeboten" etwa aus einem Land
wegen dort gesetzwidrigem Verhalten. "Irgendwo
anders hin, ist €berhaupt kein Problem. Es gibt da
Beispiele, etwa die ber€hmten snuff-Media. Also
das sind Videoclips mit echten Morden."
Insbesondere aus Russland eingespielt, "die gelten
als Muttest f€r Jugendliche". Diese Dinge w€rden
angeboten. Werde ein Anbieter irgendwo erwischt,
gehe er woanders hin und biete es da wider an.
K.M.'s Juristen sagen ihm "keine Chance, irgendwo
wirklich stabile Regeln zu etablieren, durch diese
Fluidit•t der Mƒglichkeiten."
Es g•be allerding sehrwohl "eine ganze Menge von
Cyber-Cops, also von ... B€rgervereinigungen, die
sich selber etwa auf die Jagd nach P•dophilen
machen." Die Frage sei aber "in welcher Instanz?
In welcher Legalit•t wird da jemand auf diese
Weise t•tig. Auch wenn das Anliegen richtig ist."
Wer masse sich da staatliche Hoheitsrechte an?
"Alles Fragen, die mit den heutigen politischen und
rechtlichen Mitteln nicht kl•rbar sind." So jedengalls
die Antwort seiner [K.M.'s] Kollegen mit denen er
dar€ber gesprochen habe.
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 O.G.J.: Eine Situation die zwar einerseits die Forderungen nach
international gleich verbindlichen Minimalrechtsregeln weiter bef„rdern
mag, doch andererseits (und selbst dann) ein nicht wirklich neuer Zustand:

Der Unzul•nglichkeit des Rechts bzw. der Politik
wirklich alle Menschen (unter ihrer Hoheit) zu
absolut alle und jeden zwingen zu kƒnnen (selbst
nicht im Totalitarismus), die sich - selbst bereits
abgesehen von Vollzugsdefizitten - immer wieder
Mƒglichkeiten ergeben, Dinge zu tun, die jemand
weder darf noch soll und Abschreckung dagegen
(jedenfalls bisher und sp•testens bei in Kaufnahme
des (zumindest) eigenen Todes/Seelen[un]heils)
nicht in den innerste Freiheitsraum des und der
Menschen durchzugreifen vermag bzw. hat.
Ethisches Verhalten besteht ja gerade darin, dass
jemand (gar durch andere bzw. gar selbst abwesende
Zeugen testiert) etwas unterl•sst bzw. tut obwohl er
weder daran gehindert worden ist noch dazu
gezwungen war/wurde.
Was keineswegs bedeutet, dass einigerma‚en
glaubhaft sanktionierte und zuverl•ssige Anreitze
des (Fremd-)Motivationsspektrums nutz bzw.
wirkungslos seien, sondern 'nur' aber immerhin, dass
gerade sie nicht allm•chtig, nicht allwissend und
(zumindest au‚erhalb des Web) auch nicht
allgegenw•rtig sind.
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 Frage ob es €berhaupt eine Realit•t im Internet g•be?

Da die User nicht gleichzeitig am aselben Ord das
Selbe erf€hren. Verflichen mit dem ber€hmten
Horspiel von Orson Wells von der landung der
Au‚erirdischen im Rundfunk, das von volern Hƒren
in USA zugleich f€r wahr gehalten wurde. Wen
dagegen nur wenige Nenschen €berhaupt zugreigen
kƒnnen und nicht alle gleichzeitig das selne
sehen/hƒren und manches nie - sei dies €berhaupt
Realit•t?
K.M.: Meint, dass 20% der Weltbevƒlkerung nicht
wenig sei. Genau das sei mit der Infokalypse
gemeint. Diesem Durcheinander, "Wdass es ja schon
den einzelnen schwerf•llt, nach ein paar Tagen
noichmal die" selbe Seite zu finden, was ihm oft
passiert sei. Dazu komme die hohe
Veraltungsgeschwindigkeit. [Die auch viele
Anbieter €berfordert, die zwar noch wen-pr•sent
sind,aber das Programm oder die Speuskerte der
letzten Monate bis Jahre 'voranz€ndigen'; O.G.J. ]
Sc•tzungen gehen von derzeit 800 Millionen
Webseiten im Netzt aus und dren durchschnittliche
Verweildauer leige bei 60 Tagen.
Zwar g•be es auch stabilie, bor allem ofizielle
Angebite von Kirchen, Staaten etc. doch ganz viles
Dinge "schwimmen"/"fluktuierT so durch. Man
shwimmt da mit und wei‚ nicht ist man Nutzer ...
Wo ist man da genau. Und das ist genau der Punkt
auf den auch deutsche Theoretiker fr€h hingewiesen
haben, dass diese Frage nach Wirklichkeit oder
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Schein, dass die eigentlich gar nicht mehr
entschgeibar ist." Dass es so ein Kippefeckt sei.
"Und das man sich buchst•nlich damit zufrieden
gegen soll." Peter Sloterdjek (P.S.), selbst versierter
Medientehoretiker und Parktiker habe mal vor
jahren bei den Salzburger Hochschulwochen gesagt
"Die Unterscheidung von wahr und falsch, sei
omehin blo‚ ein pr•hkomplexer Fundamentalismus,
€ber den die €bern•chste Generation bereits lachen
werde." Was zwar pointiert formuliert sei aber
genau auf dieses Verschwinden dieser
Differenzeirungen ziele. Theoretiker sagten die sei
so und wir sollten damit leben.
 O.G.J.: Die Frage der Wirksamkeit auf das Leben der Nutzer (gar auch der
Nicht-Nutzer) ist damit weder gestellt noch beantwortet - was ja K.M.'s
Vortrag bereits versuchte.

Und 'Virtuelle Realit•t' bleibt
sprachnotwendigerweise ein Widerspruch in sich vgl. untem W.Ch.Z. kompliment•r zur Svhwierigbis Uneindeutigkeit der Trennung im
Zusammenhang damit. dass Sprache zwar, gar
beliebige?, Eindeutigkeiten zu stiften versuchen
mag, doch keineswegs immer bzw. tragf•hig
zustande bringt.
 K.M.: Implosion im Sinne einer nicht mehr zu bew•ltigenden
Informationsmasse die eben nicht gleich Wissen sei. Grundproblem
gerade im Bildungsbereich.

"Die Kunst der Bildung darin besteht, [ne] kluge
Auswahl zu treffen, eine kluge Bescheidung
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hinzukriegen in der Nutzung dieser Medien."
Dahger auch sein Votum "f€r die
Medinenp•dagogik, dass die sehr fr€h einsetzen
m€sste. Das gilkt aber f€r Studierende auch." Etwa
die Sammlungen von Hausarbeiten 'Pest and Copy'
und Zitate aus der Wikipedia er lasse die Arbeiten
durch Softwarefilter lauifen und weise alle zur€ck,
die Wikipediazitate etc., enthielten. "Das ist keine
wissmschaftliche Arbeit, sich aus dritter Hand, in
der regel eher ungesicherte Informationen, zu
nehmen und die zusammenzukleben und ...
abzugeben."
Es gehe um das sensiebel machen f€r die Frage der
Bescheidenheit: "Wir k‚nnen nicht [alles
nehmen/machen] wir m€ssen mit beschr•nkten
Mitteln ein Bild vom Ganzen erzeugen, f€r uns
selber f€r die Welt. das ist immer unser Problem.
Aber, dass wir in kluger Auswahl und Bescheidung
das tun."
Die Vermehrung der 'datenflut' alleine erzeuge ja in
keinerweise besseres Wissen.
 Wenn sich in unserer Wirklichkeit die Realit•t ver•ndere, ver•ndere sich
auch unser Bewusstsein, so dass Bewusstseinsschulung zur genaueren
Analyse/Wahrnehmung erforderlich w•re.

K.M. stimmt zu "unser Bdewusstsein hat sich schon
ver•ndert. ... hanz einfach dadurch, dass in sehr
banmalen allt•glichen Zusammenh•ngen die
Unterscheidbarkeit von Sein und Schein nicht mehr
besteht." Schon vor Jahren beeindruckend im
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Printbereich zu beobachten wie angedruckte gut
bearbeitete Fotos irritieren kƒnnen. "Kuriose
Geschichten, aber wenn man das gesehen hat, das
Foto war 'echt' sozusagen."
Bei Viedeochlips etwa you tube frage man sich
st•ndig ist das nun echt oder ist es ein fake, "Weil
man nie weis" ob da einer dran gedreht hat. (Etwa
bei der Svchildgrpte die so gr‚ ist, dassd sie nur ein
VW-Bus transportieren kann wei‚ man nicht gibt's
die oder nicht.)
"Unsere Sensibilir•t f€r die
Vertrauensw€rdigkeit von Informationen ist
hochkar•tig angefraft."
 K,M. meint, der kompetente Umgang mit den neuen Medien geh„re wie
Schreiben, Rechnen retc. in unserer Kultur zu den Grundlagen
vorschulischer und schulischer Bildung

insbesonde, dass man bereits in der Vorschule klar
mache, dass da ein Knopf zum Ausschalten sei.
 Doch staatliche und sonstige Reglementierungen die prohibitiv eingreifen
"das Einengen" habe "€berhaupt keine Chance."

Bereits "durch diese beliebige Verschiebarkeit der
Angebote."
[Was die Nachfrageproblematik/Seite um so
wesentlicher macht, deren
Regflemenbtierungsssehns€chte (imsbesondere f€r
andere/alle gar mit Ausnahme meiner selnst) um so
st•rker aufl•dt; O.G.J.]
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 Schwarmwissen und dessen (m„gliche / drohende) Inkompetenz im
Kontext von Demokratie.

K.M. man m€sse unterscheiden zwischen "etwa
wissenschaftlichem Wissen, wenn ich etwa
Informationsprozesse in Disziplinen anschaue und
praktischem Wissen, wie es im politischen Leben
notwendig ist.
Dass wir in der Demokratie immer nen Durschnitt
finden - ift mit Bauchschmerzen, die hatte schom
Platon diese Bauchschmerzen weel er sagte 'die
Demokratie ist bei leine nicht die ideale Statsform,
aber sie gibt doch der Mehrheit die Mƒglichkeit der
Mizsprache' - das wird immer mit oft •u‚erst
schmerzhaften Kompromissen einhergehen." Etwa
die Gesretzgebung bzw. der Keimzellen/emryonalen
Stammzellen etc. anschaue "in der Demokratie da
gint es tats•chlich notwendigerweise so etwas wie
Schwarm-Wissen im praktischen Bereich."
Das Problem um das es ihm und den Autoren gehe
"beziht sich auf wissenschaftliches Wissen, eo man
sagt, mƒglichst viele tragen bei und dann kommt das
ideale Wissen heraus. Das ist offenkundig nicht der
Fall. Da implofiert das gewisserma‚en auf neen
Mittelwert. Selbst in Wikipedia kann man das
beobachten. Dass fann eben besonders ponitierte
oder profilierte Dinge wieder herausgetrischen
werden. Weil sie sich in [diesen]
Durchschnittsmainstraem nicht einf€gen. Und da
liegt das Problem mit der Schwatmimtelligenz."
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 O.G.J. vgl. den Unterschied zwischen der Orientierunmg des Denkens und
des Handelns i.e.S. etwa bei Lord Ralf.

Und die Mehrheit der - selbst bzw. gerade der
wissenschaftlichen - Fachleute kƒnnen nicht nur
irren sondern taten sies auch schon, w•hrend die
Mehrheit der Bevƒlkerung wie der Politik dies nicht nur nach Ansicht von Fachleuten - auch immer
wieder tut.
Wenn auch nicht immer mit derart disatrƒsen
Audwirkungen wie Medienhyperealit•t und/oder
unterlegene Interessengruppen/Parteien omnipr•sent
glauben machen wollen. Da, wo und solage
geregelte Verfahren insbesondere der
verh•ltnism•ssig kleinen, damit auch eher
reparablen Schritte, zu relativ kleinen ‡nderungen
f€hren bzw. f€hrten - w•hrend die bei wirklich
revolution•ren (also nicht nur so genannten)
Umw•ltzungen, System•nderungen etc. wesentlich
problematischer/folgenreicher und h•rter verlief
bzw. verl•uft (bis sogar gar nicht mehr - und sei es
auch erst nach drei oder mehr Generationen bzw.
mit intersubjektiv besserem Wissen - 'wieder gut'
gemacht/werden kann; vgl. H.A.).
 Trends/Moden - Nichtteilnehmer an der virtuellen Welt.

Gar Rache der Nicht-Teilnehmer, die immer noch
eine gewisse Mehrheit sind. [Vgl. dass zwar die
Deutsche Bahn ihre Pl•ne zum nur noch
automatisch-'menschenlosen' Ticketverkauf (f€r die
Flugticketts mƒgen hingegen mit Menschen besetze
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Reiseb€ros gen€gen) zumindest vorerst, wenn auch
zornig, zur€cknehmen musste; O.G.J.]
K.M. sieht dass sich neue Kl€fte in der Gesellschaft
auftun zwischen denen die das rein von Itelleket und
der •konomie her machen kƒnnen und den anderen.
"Wobei das Intelektuelle das geringere Problem ist,
weil i.d.R. die Bedienung dieser neuen Medien
sowieso nicht mehr sprachlich l•uft, sondern €ber
Icons, also €ber Symbole. Selbst Analphabeten
kƒnnen das ohne weiteres machen."
Zur Rache der Nicht-Teilnehmer sagten die CynerTheoretiker, "dagen, die die sich raushalten, die
sich verweigern, die fallen bald €ber die Tischlante.
... Weil immer mehr Prozesse, auch banale
Alltagsprozesse, eigentlich nur noch online zu
machen sind. Diese Woche werden endg€ltig jetzt
z.B. die Papiertickelts der Luftfahrtgesellschaften
abgeschafft." Und das gelte f€r viele andere Dinge
auch. "das gilt f€r Bildungsangebote, das gilt f€r
Wahren usw." [Auf der Buchmesse 2088 werden
noch 40% der neuen B€cher in (aus)gedruckter
Form angeboten, der 'Rest' zum Download auf
Handger•te etc.; O.G.J.]
Der Gesamttrend einer Virtualisierung "der ist nicht
mehr aufzuhalten, der ist so masiv da " Es g•be
Tendenzen der Abschw•chung und Ermƒchterung
etwa bei Second Life, von den ganz gro‚en
Hoffnungen werde es wiedermal neue geben doch
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Platformen wie 'Studi-VZ' seinen einfach ein derat
attraktives Angebot. Heute gehƒre es zum
Lebensstiel junger Menschen 'wer nicht viele
Freunde hat, der ist nix' solche Platformen w€rden
sich auch halten.
Das Problem aber sei, dass Leute die das nicht
k‚nnen oder sich prinzipiell fernhalten "in ihren
Leben tats•chlich gravierende Einschr•nkungen
erleben werden. Und zwar in absehbarer Zeit."
 Ist sinkender Bildungsstand 'des Volkes/der V„lker'![sic!] durch
Internet/Telematisierung m„glich? [Konstruktivismus der Selbst- und
Weltauffassung(en)]

Dass sich die Kulturen der Menschheit auflƒsen und
die geistige Ebene gesenkt w€rde.
K.M. h•lt f€r mƒglich, dass dies in Teilen passiere.
Wo Wissen und Information immer weiter
auseinanderklaffe. "Wennn die Informationsbreite
oder -dichte exponenziell zunimmt, aber eben unsere
Mƒglichkeit mit diesen Informationsdingen wieder
.... unmzugehen gleich bleibt, dann kƒnnte das
passieren.
Ich will jetzt hier keineswegs ne Untergangskultur
zeichen, aber ich w€rde sagen gerade auch im
Wissensbereich ist die Netzkommunikation
ambivalent, wie in vielen anderen Punkten auch. Es
gibt Vorteile" zumindest in Wissenschaft und
Wirtschaft sei die Arbeit heute ohne Internet nicht
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mehr vorstellbare. Dabei sei das Netz ja blutjung.
Seit etwas mehr als 10 Jahren kƒnne man wirklich
mit diesen Instrumenten allt•glich arbeiten.
"Insofern ein Sprung in der Qualit•t ... der
Informationsgewinnung, der Beschleunigung der
Kommunikation, klar. Aber die Frage nach welchen
Parametern, Kriterien gehe ich mit diesen"
Datenbest•nden um? "Wieder der Punkt, wie
w•hle ich aus? Wie bau ich das Bild von mir
selber von meiner Wirklichkeit, meiner Welt
zusammen?
Denn das tun wir alle, wir fassen Gedanken €ber die
Wirklichkeit, wir fassen auch sogar letzte Gedanken
€bers Ganze der Wirklichkeit. Der alte Name ist
daf€r Metaphysik oder Religion. Das hat immer
zu tun mit sehr pers‚nlichen Stellungnahmen
und Auswahlverfahren, wie ich gewissermassen
diese Konstruktion vollziehe. Die kann mir auch
keiner abnehmen, denn wenn ich sagen w€rde: Ich
dinde das, was ich zu denken habe im Internet, dann
habe ich f€r jede triviale Microfrage, 14 Millionen
Angebote. "
 O.G.J.: Weltanschauungen - insbesondere solche die Ihnen die Welt- bzw.
Selbsthandhabung abverlangen wollen - wenden dazu ein, die eine
richtige bis einzig wahre Antwort auf bis wider all Ihr Denken zu geben
bzw. zu sein.

Behaupten - zumindest seit es so etwas wie
'Priestertrug' gibt, und dies ist bei weitem l•nger als
der aufkl•rerische (gerne recht einseitig
verstandene) Fachausdruck daf€r - diese individuelle
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Leistung und unver•u‚erliche Verantwortung jedes
Menschen sinnstifetend und restlos zu
bieten/€bernehmen/haben/sein.
Manche durchaus mit Ausnahme der kleineren oder
daf€r gehaltenen Microfragen (die nicht selten
zumindest Mezzofragen des jeweiligen Menschen
sind/werden) die (deren Tr•gerInnen) nicht selten etwa um der Konzentration auf die gro‚en Ziele
willen - verachtet werden (m€ssten). - wohingegen
G'tt im wohlverstandenen Sinne die (pistische) F€lle
setzt bzw. hat, die sich jener
priesterlich/hoheitlichen Verf€gungsgewalr (€ber
Heilsg€ter) gerade zu entziehen droht bis bermag,
die sie zu instrumentalisieren trachtet.
 ‚ber 2/3 des Verkehrsaufkommens im Web entsteht auf Sex-Surfern und
perverse Ausw€chse gibt es zu Hauf. - Sind Abgrenzungen davon/dazu
erkennbar? Bilden sich Normen einer Internetgesellschaft heraus?

K.M. sieht bisher nur "ganz dilitantische Versuche
Regeln durchzusetzen, die immer daneben gehen."
So h•tten deutsche Erotikambieter versuch Server
sperren zu lassen auf denen kostenlose sexuelle
Angebote liefen. Rechtlich durchzuserten, dass diese
das Gesch•ft nicht kaput machem. Die Server
wurden zeitweilig gesperrt, was w€tende Proteste
auslƒ‚te weil darauf auch ganz andere bzw.
bemƒtigte Angebote mitgesperrt waren. "Das geh‚rt
eben zu diesem fluktierenden Charakter der
Inhalte, dass nan sie nicht dingfest machen kann
und das macht auch nicht mƒglich Regeln zu"
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schaffen, "es sei denn es gibt Selbstverpflichtungen
von Nutzern. Das ist klar" Mutzercomunitieis etwa
€ber weltanschauliche Gruppen kƒnnen norniert
oder attraktiv gemacht werden. Die auf bestimmte
Angebote nicht eingehen. Was andere
logischerweise immer noch tun.
"Es wird ne Gruppe in der Bevƒlkerung geben, die
sehr gro‚es Interesse an diesen Dingen haben und
dieses Interesse problemlos befriedigen kƒnnten. Ja.
Also was vorher nicht mƒglich war. ... Das sind alles
verdeckte Dinge, wo wirklich nur Fachleute wissen,
wie man da rankommt. Das muss ungeheuer sein
und permanent ein Wachstumsmarkt
sondersgleichen. Diese Bed€rfnisse die werden auf
eine Weise erf€llbar, wie das bisher nie der Fall
war. Und das ist immer ein Hase-Igel-Spiel
zwisvhen Polizei und den Anbietern." [Zwar leben
die Nutzer, zumindest mancherorts, deutlich
gef•hrlicher, sind aber tendenziell auch eher Igel;
O.G.J.]
"Ich glaube sogar das grƒ‚ere Problem sind sogar
diese ganz offenen Angebote, dass jeder beliebig
Dinge reinstellen kann oder beliebig Dinge
reinstellen kann, die von der sittlichen Qualit•t her zumahl f€r Jugendliche - •u‚erst.problematisch
sind."
[Auch die Angebote die die erw•hnte Mƒglichkeit
zur Verletzung der Privatsph•re bzw. zur
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Domminierung von Menschen - insbesondere
Vorgesetzen, Nachbarn. Lehrern etc. - nutzen,
wachsen deutlich (vgl. auch Prof.Dr, Loffing). Vgl.
fazu auch die problemtik hoheitlich belieherner
Unternehmer erspektive von Anmahn-Vereinen
(exemplarisch etwa auch der GEMA bis
Schornsteinfeger etc.) zu privatrechtlicher
Organisation soziale Kontrolle im Grenz- bzw.
…bergangbereich zwischen Brauch/Sitte bzw.
faktisch borkommendem Handeln einer- und Normr
anderseits; O.G.J.]
10.8 Ein paar Summen, 'Komprimierunngen', O.G.J.'s dazu oder doch eher
(immerhin) daraus - an / zu / vor / mit / wider, gar mystische (i.m.S.),
'NebelbÉnken' des/der, oft 'ich' gennnten, Zentrums menschlicher Akte.

Besonders G, und K. (sorry just again in German, too) F.R. sowie Ch. M. und Ch. W. gewidmet.

10.8.1 Zwei bis drei philosophiegeschichtliche Turns/Wendungen der Moderne

Nicht nur zun•chst, auf dem (immerhin technisch so
aussichtsreichen) reduktionistischen Hintergrund
nachhaltiger Bilder- bis gar Symbolfeindlichkeit
antiker Philosophie (gar in der tr€gerischen Hoffnung
so/eindimensional Hermeneutk bzw. nehrdeutige Geschichten - eben
Bez€glichkeit [Relativit•t] und Unsch•rfe [Alternativenmehrzagl] los zu werden).
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 Kritik der Erkenntnis

Die nicht (wieder) hintergegbare Frage nach der
Vern€nftigkeit der Vernunft und die Einsicht, dass
sie als oberste, gar allen Menschen (kontrafaktisch)
gleiche, Instanz auch als (sogar benennbare) Gottheitvom/im Griechischen etwa 'Sapencia' - erweist.
 Erkennrnis ist weder theoriefrei noch ohne apriorische Vorgaben m„glich

die Arroganz der unter dem 'Bann der Aufkl•rung'
stehenden, selbst objektiv und vorurteilsfrei
aufgekl•rt zu sein w•rend die mit abweichender
Meinung dumme ihnorante Primitive seien - bleibt
die grp‚e (gar grƒ‚te) Prtewertierrung die noch
immer bis (angesichts der modernen etwa
scientistischen Fundamentalismen; vgl. N.B.)
verst•rkt <der Aufkl•rung 'der Aufkl•rung'> bedarf.
 nicht jenseits nzw. nicht ohne jede empirisches Wahrnehmen respektive
nicht ohne Wahrnehmnung von Empirie (einen geigneten, intersubjektiven
Wirklichkeitszusammenhang)

Wobei gerade die ‡sthetik (i.q.S. geschulter/gaz
pr•zieser bis mystischer Wahnehmung) die
Anderheit (an[er])kennt - satt DominanzUnterwerfung f€r die einzig mƒgliche Option zu
halten bzw, 'nat€rlich' automatisiert / sozialisiert /
akulturiert zu exekutieren.
Das Finden (eher denn das Suchen) von
persƒnlicher/vertrauensbasierter Resonanz (die dazu
gerade kein 'Gleichklang' sein muss) in der / €ber die
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Sache / Welt ist, ohne dass A sich B zu unterwerfen
hat oder aber umgekejrt - kaum bzw, nicht mƒglich,
wo beide/alle Seiten sich auf ihre (jeweilige) als richtig
(gar wahr und notwendig erkennte - und sei es sogar
reproduzierbar wieg und intersubjektiv nachmessbare)
Perspektive im (genauer in ihrem) Warheitshorizont
(welcher Dimensoonalit•t auch immer)

fokusieren/reduzieren.
Noch nicht einmal von exakt dem selben Standort
aus - der bekanntlich dazu wechselseitig ger•umt
werden m€sste - w•re sicherzustellem, dass zwei
(gar Mann und Frau) immer und nur exakt das Selbe
Wahrnehmen - gerade gaher und darin versuchen
Forschungsmethoden (/empirische Wissenschaften)
den Teil zu finden der allen Subjekten gemeinsam
ist bis sein/werden kann. (Ihn f€r das Einzig wahre
zu halten/erkl•ren ist zumindest genauso
Gittesl•sterung wie einfach gleich [autistisch] die
Abdeheit [Differenz] zu bestreiten, sich also selbst
zu Panteismus zu erheben)
 Kritik der Sprache

von einer Auseinandersetzung mit Ph•nomenen
(wandelte sich Philosophie) zu einer
Auseinandersetzung mit den S•tzen, die €ber
Ph•nomene formulierbar sind.
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 ohne die bzw. an der(/denen) vorbei die Ph•nomene nicht irgendwie auch
noch zugnmglich bis erfahrbar sind/seien

mystische/spirituelle Erfahrungen - und
gerade/sogar im 'nahe-Tod-Bereich (und/oder gar
dar€ber hinaus) gibt es kultutrll-korreliert verschiedene
Muster davon - ber€hren gerade hier bzw. bilden
den 'Rand begreifenden/begreifbaren Verstehens'
(R.H.), geradezu sozusagen von 'Anderswo' (vgl. etwa
www.jahreiss-og.de/hz/land21.html) her.
Die Versuchung vorgeblich nicht auch 'nur' irgend
etwas, sondern ganz gewaltig viel (bis totalit•r alles)
€ber und von jenseits (davon) zu wissen, ist nicht erst
unter Zeitgenossen (und nicht allein unter jenen die von sich
behaupten bzw. zu wissen meinen, schon mal dort gewesen zu
sein) l•sst sich anscheinend noch nicht einmal

dadurch begrenzen, dass man €ver das wor€ber man
nicht sprechen kann schweigen m€sste (vgl. L.W.) nicht allein des B€cher- sondern auch und gerade
des unz•hligen Bildermachens ist kein Ende
absehbar.
(Dabei gibt es vielleicht immerhin tanachisch die
deutliche Differenz zwisch der gar imperativen Bitte
'schreibe' und dem verhei‚enden Versprechen 'Du
wirst Dir kein Bildnis nachen m€ssem'; - vgl.
besonders Propheten mit 'Dekalog' - Doch vor
€berzogenen Simplifizierungen bleibt zu.warnen:)
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 die aber eben nicht unbedingt nur im engeren Sinne verbal/mathematisch
zu sein hat - sondern vielerlei Semiotik sein kann,

und nicht jede beliebig verlustfrei und ohne Zutun
von einer in jede andere …bersetzbar ist/wird.
Abbildungen - sinsbesondere auch mit Hilfe von
optischen Eigenschaften des Lichts
zustandekommende (nicht zuletzt Schriftzeichen,
nonverbale Zeichen und Spuren gehƒren ja neben
Bildpunkten dazu) - sind durchaus in sprachglichen
(geschreiben wie gesprochenen und gesungenen aber auch getanzten etc.) Bildern pr•sent und in
klanglichen keineswegs weniger. Auch
oflaktorische und haptische 'Vermittlungsweisen'
sind hƒchst - h•ufig in Folge gerinegrer Reflektiertheit
derselben sogar noch heftiger - wirksam.
Auch, selbst und gerade das Z•hlen, Messen,
Wiegen und Berechnen/Modellieren (empirischer
Wissemschaften) ist eine unter diesen Sprachen ebenfalls interpretationsbed€rftig (was zwar mit zu
diesen Wissenschaften gehƒrt - doch der
Offenlegunf des dazu heweils gew•hlten
[philosophischen] Deutungsrahmens ded€rfte) und
€bersetzungspflichtig bleibt (was nestimmte
Nassenmedien so exklusiev f€r sich erobert zu
haben scheinen, dass •ffentlichkeit wie Politik,
nicht etwa auf Fƒrschung/Wissenschaft reagiert [um
von nicht hÉren-Problem nicht noch weiter
anzufangen] sonden ausschlie‚lich bzw. hƒchstens
auf popularisierte [also i.d.R. zus•tzlich noch weiter
€berzogene] Wissenschaft-'Bberichterstattung').
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 Kritik der Hyper-Realit•t des Virtuellen '(Ab-)Bildes', insb. elektronischer
Datenkultur
 Dass das (Ab-)Bild wichtiger und gar wirkm•chtiger wird/ist als die Inhalte

Also die Erzeugungs- wie Beschwƒrungspotenziale
des Bildes mit erheblichen Wandlungssteuerungen
seiner Wirkung garade auf andere Menschen und
einen selbst (gar zunehmend bzw. schneller und
dichter) zusammenfallen.
 dass sich, sp•testens durch die neuen (elektrobisch/telematischen)
Medien (Umgebungen), die Ph•nomene der Semiotik, des Textes, der
Anschauung bzw. Auffassung, der Information (gar gerade der Daten) und
Kommunikation in ihrer bisher vertrauten - f€r so wesentlich gehaltenen
und vor allem stabilen - Grundstruktur ver•ndern

erreicht so/durch sie zumindest einen neue
Quantit•t.
 mehrfache z.B. biblische Schriftauslegung, Bedeutungs- und
Alegorieebenen Vielfalt wie Mehrzah - der Unterschied zwischen
schriftlicher und m€ndlicher Torah als Vorbild (bis Vorstufe) genommen

In zahlreichen - gerade nicht allein monotheistischen
- Auffassungen anzutreffende Praxis.
Und bei der Lekt€re schon des selben Texdtes (erst
recht beim Hƒren der selben Musik oder Betrachten
der selben Szene/Abbildung) hinreichender
Komplexit•t immer wiedermal andere bis neue
Aspekte und Zusammenh•nge heraszudeuten - soll
ja schon vorgekommen sein (und den einen oder
anderen Juristen oder Ratsuchende m•chtig genervt
haben).
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 Ist aber eine m„gliche/virtuelle Wirklichkeit wirklich? Oder ist sie nur
m„glich? Gibt es sie €berhaupt?

Das sei/ist - jenseits bzw. diesseits der kaum bestritten Einsicht,
dass sie wirksam sein kƒnnte bis kann und ist - schwer zu
sagen (vgl, bereits Universalienstreit seit und nicht
allein des christlichen Mittelalters).
Das Ontoligie-Problem eignet sich eben
hervoragend (bis final) f€r das ganze Spektrum der
Machtfrage(n) bzw. solchen Anspr€chen
angefangen damit sich ihnen zu entziehen bis dazu
sich und/oder andere denselben zu unterwerfen.
Bereits 'dazwischen' bieten sich durchaus
Abstufungen an und ein bus das Ausserhalb ist zwar
und nicht ausschlie‚bar, kann aber gerade nicht
einseitig beansprucht/behauptet werden (vgl. die so
gut missbrauchbare Anderheitszusagepflichtigkeit
bzw. Freriwilligkeit bereits aller ethischer
Atributierung).
10.8.2 Das (gar die) Gebirge hochbeschleunigter und verdichteter zumindest
scheinbarer Datenkenntnis bzw. -verf€gbarkeit ist (sind) gewaltiger
wachsend denn je.

Doch Information (selbst die Kenntnis zutreffender Fakten) ist
eben kein qualifiziertes Wissen (i.S. ernstlich/intersubjwktiv statt instrumentell taktierend bis strategisch - behaupteter
Meinung/…berzeugung, mit guter- Gegenargumente
ber€cksichtigender statt diffamierender - Begr€mdung, in einem
geeigneten, empirischen Realit•tszusammenhang stehend der
zumindest widerlegbar ist).
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Die - gar geradezu 'salomonische' Warnung - dass das
viele B€chermachen (und sei es in •u‚erlich gewandelter, gar
auch was das Lesen angeht in automatisch unterst€tzter Form) kein
Ende nimmt, ist ja mindestens so alt (vgl. Kohelet) wie die
ernstlichen Warnungen vor und (kaum absichtslosen)
Lamenta €ber 'neue' (eben der/den nachwachsenden
Generationen vertrautere bzw. leichter fallende, als vilen bis den
l•ngst etablierten) Kulturtechniken (vgl. etwa Platons und
apostolische Ambivalenzen gegen€ber dem [Auf-]Schreiben versus
M€ndlichkeit (( Nachsehen versus Auswendigerinnern).

Angesichts des Befundes 'von/€ber
Informationsberge/n bzw. des Datengebirges und dren
Implosionsgefahr, kann der wissenschaftliche
Anspruch, die 'ganze' (zumindest die 'schriftlich')
vorliegende (bzw. systenatisch herbeif€hrbare) Erfahrung der
Menschen[heit] auf ihren (jeweils bis immer) notwendigen
Kern zu komprimieren/reduzieren (= Theorie i.q.S.;
vgl. A.K. & Lord Ralf - bzw. im Sinne von
Alltagtheorien etwa N. Luhmann's Systemtheorie)
sowohl f€r gescheitert
als auch f€r nƒtiger denn je
gehalten werden.
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„ Siehe Dokument: http://www.jahreissog.de/terra/a27.html
 Es gibt Indizien daf€r, dass eben das - diese Inovativit•t, Flexibvilit•t,
Beschleunigung ihrerseits - bereits einer der T•uschungseffekte ist, die
mit der Virtualit•t einhergehen.
 Die eben und gerade nicht allein bzw. nicht speziell christliche
Grundfigur/Denkform einer nach vorne offenen Heilsgeschichte

inklusive prospektiver/sozialkritischer (Zukunft
gestaltender statt wahrsagender) Prophetie und
Hermeneutig. Die charakteristischerweise nicht am
festen (gar tƒdlichen - i.S.v. Abweichlicher/Widerspruch dami
tƒten kƒnnen bis d€rfenden oder gar m€ssenden) Buchstaben
(der paradoxer- bzw. einleuchtenderweise sowohl zur
wissenschaftlichen Weltformel als auch zur magischen
Beschwƒrtungsritualmacht gehƒrt) zu kleben, sondern

im
Geist der Freiheit die Zeichen der Zeit, inklusive
jener des Textes und diese als solche, so zu deute,
dass auch nicht das kleinste Teilchen der
persƒnlichen Selbsterschlie‚ung.G'ttes verlohren
geht sondern alles im dreifachen Sinne Aufgegoben,
bewahrt und hƒher(verachtelt) weiterg€ltig wird
bzw. ist.

 Spiritualisierung bzw. Mystik erzeuge verfl€ssigten Sinn und n•hme die
Bedeutung jener Schw•chung der starken Strukturen des Seins, Selbst
und (‚ber[zogenen-])ICHs an, die das Ergebnis des
Informationstechnischen Triumphes zu sein schienen.

Die bisherige Wirklichkeitsvorstellungen
schw•che, indem sie sie immer explizitter als Spiel
von Interpretationen zeige.
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 Zum einen sieht Matimo durch die eben beschriebene Abschw•chung
wissenschaftlicher und historischer Einstellungen jedem atheistischen
Rationalismus den Bodem entzogen,

was zwar einer der Gr€nde daf€r sein kƒnnte, dass
manche Anh•nger des Atheismus misionarischer bis
militanter/totalit•rer zu werden scheinen oder gar
werden.
Doch was - je nach dem von welcher Seite der NichtGleichh€ltigkeit aus (zeitgeistlich) argumentiert
wird - sowohl als 'Schreckgespenst' wie als
'Erweckungswelle' €berinterpretiert sein/bleiben
d€rfte.
 Neuer Zweig
 Vollzieht sich das von Matimo sogenante 'Pesero Debole'. - 'schwaches
Denken' im Sinn einer Absenkung von Geltungsanspr€chen Kraft der
Mehrheit m„glicher Sinne in dem einen Buchstaben. Gemeint ist damit
folgendes:
 Neuer Zweig
 Onthologie(gar schein?problem und Traum[raum]frage.
10.8.3 Notwendigkeit und Grenzen (also) Denken und Handeln - beides i.e.S. zusammen, des die Welt bzw. Geschichte voran (und nicht allein
weiter/wiedermal im selben Kreis/Zyklus herum) Bringens.

Weder
- die Herausforderungen bzw. Beschr•nkungen durch
die zugleich un€berschaubahre und (doch bis daher)
unzureichenden Menge des Datenbestandes (vgl.
'Unvollst•ndigkeit der Information' und St€ckwerkschgarkter aller
Erkenntnis)

- noch jene der (gar individuell wie situativ auch noch
wechselnden) unterschiedlichen Begrenzungen der
Vern€nftigkeit (der Mƒglichkeiten/Modalit•ten - des Verstandes,

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 851

der Gef€hle bis Empfindungen, der Entscheidungsprozesse, der
'Natur', der 'Kultur' etc. gar inklusive der Zivilisation)

sind wir - allem Anschein nach (zumindest bisher, und das z•hlt
hier und heute) - losgeworden.
Zachor - 'erinnere Dich', den Geschichte wiederholt
sich - wenn und insoweit wir es zulassen respektive
nicht •ndern.
 Auch selbst und gerade (m„glichst) jedes Handeln zu unterlassen bleibt
zumindest ein (und bekanntlich ein seinerseits lebensbedrohliches)
Verhalten und erfordert bzw. bleibt/wird dennoch eine
Handlzngsentscheidung und -ausf€hrung

dazu, die zwar durch eine Unterlassung zustande
kommen mag, also o.d.R. durch andere 'f€r einen'
ausgef€hrt wird - einem selbst aber dennoch (gar als
Unterst€tzung derselben) zurechenbar bleibt.
Dabei ist noch nicht einmal auszuschlie‚en, dass es
sich bei dieser scheinbar schw•cheren, vieleicht
wirklich weniger intensionalen, Handlungsweise des
Lassens (gleich gar des Richtigen, der Guten, des Nƒtigen pp.;
vgl. Jesajahu) um die heftigere und massivere bzw.
brutalere Vorgehensweise handelt, als beim
untensionalen/absichtsvollen Tun
(immerhin Imanuel Kant kommt/kam ja zu dem
imperativen Ergebnis, dass die Absicht einer
Handlung/Unterlassung - nicht etwa [allein] deren
[zurechenbares] Ergebnis - zwar €ber deren ethische
Qualit•t entscheide, was vielleicht bis
wahrscheinlich dem einzelnen/jeweiligen so
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hehandelt habenden Menschen [gerade vor seinen
ganzen Gewissensarten] gen€gen mag bis sollte aber
wohl kaum der 'Weltgeschichte' bzw. Menschheit
gen€gen kann).
Das (einem als solches bekannte, gar vertraute) Schlechte,
und mehr noch das Bƒses, nicht tun zu m€ssen,
obwohl und gerade wenn wir dazu in der Lage sind
es zu tun - bleibt ja die so gro‚e tanachische und
apostolisdche Verhei‚ung f€r / Zusage an den/die
Menschen.
Doch (bis dagegen) dass viele (oder gar irgendwie
zwangsweise bis idealita alle - gar nur bzw. rein) das Beste
wollen (und sogar anstreben) w•re weder Garantie noch
Automatismus f€r dessen Eintreten (zahlreiche
Versuche in diese Richtungen haben bisher
besonders umf•ngliches Unheil mit und nach sich
gezogen - so dass ethische Anspr€che pragmatischerbis vern€nftigerweise dem 'negativen-Utilitarismus'
d.h. dem Herbeif€hrenwollen kleinstmƒglichen
Ungl€cks f€r die grƒ‚tmƒgliche Zahl davon
Betroffener zuneigen.).
Es bleibt ja bereits schwer qualifiziert zu wissen lÄuft also auf eine machtgestÇtzte Entscheidung
hinaus -, was das sogenannte 'Allgemeine Wohl'
€berhaupt ist bzw. genauer w•re
(sofern man eben nicht so ganz einfach und klar, das
was man - vom wem oder was auch immer inspiriert und
angetrieben - selbst daf€r h•lt - was ha gar nicht unbedingt
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immer nur die eigenen Intersssen sein m€ssen, aber
tÇkischerweise recht gerne sind - daf€r

erkl•ren/durchzusetzen will; vgl. auch G.
Kirchg•ssner)
und deutlich schwieriger bzw, noch folgen- und
kontingenzreicher, muss (!) ja jeweils erst empirisch
getestet werden, wieviel von welchen Mitteln
tats•chlich wie wohin f€hrt. (SpÄtestens hinterher
haben es dann meist alle [bis auf die Andern] schon
vorher besser gewusst bzw. wissen, dass zu wenig
des eigentlich Richtigen bzw. zu viel des vÉllig
falschen unternommen wurde - und kÉnnen bzw.
sollten sich wirklich kaum mit dem Erreichten
abfinden oder gar zufrieden gebenm sondern
mÇssen weiter/erneut handeln.)
Taten der (jedenfalls der individuelle[re]n) N•chstenliene
(die durchausd auch Unterlassungen - nur exemplarisch etwas von
Bevormundungen. …berredungen statt …nerzeugungen,
Amf€llungen/…berh•ufungen mit den allerbesten und aller
wertvollsten 'Gaben' i.w.S. - sein kƒnnen) sind damit weder

unsinnig noch ausgeschlossen - nur sind sie so gro‚,
dass G'tt [vgl. Ot GiMMeL] sie gar nicht von allen
uns jedem Menschen verlangt (was der [inklusive der
'himmlischen'] Verbindlichkeit und Legitimit•t
menschlicher Kollejtiventscheidungen - auch bzw. seƒbst
in dieser Richtung - bekanntlich keinen Abbruch tut).
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 Konzepte h„herer R€cksicht (etwa auf widerstreitende Interessen) und
gr„ƒerer Vorsicht (sowohl bei der Wahl der Mittel als auch beim
Umfanmg/Mass bzw. der Form ihres Gebrauchs) scheinen allerdings kaum
mit Knappheit (solchen noch h„hrer [zweck-rationaler] Beschleunigung)
vereinbar zu sein.

Diese mag zwar zumindest punktuell bzw.
netzwerkartig - immerhin was die …bertragung von
Daten angeht - in der Gegend der physikalischen
Grenzgeschwindigkeit des Lichts anmgekommen
sein und daher die parallele Gleichzeitigkeit (des
'Multitasking'; vgl. insb. Karlheinz Geisler zur
Gesichte des Kapitalismus bzw. der Zeit)
intensivieren, was unsere insofern bereits
komplexen bis schwer durchsabaubaren
arbeitsteiligen (organischen, technoischen betrieblichen, gesellschaftlichen und gar globalen)
Systeme schwer (manchen bzw. manchmals gar un)kontrolierbar erscheinen l•sst bis gemacht hat.
 Zwar nur vorl•ufige doch gegenw•rtige Konsquenz immerhin der
Verfahrensweise/Methoden

laufen auf die sie dennoch fortgestehen lassende
Aufhebung der Differenz zwischen Politik/Handeln
und Wissen(schaft)/Denken hinaus mit erheblichen
(auch Bauch- und Kopf-)Schmerzen und
Zielverfehlungspotenzialen - was aucgh immer (uns
sei es wenigstens davon) uns €berwinden zu kƒnnen
versprochen worden ist.
Die - auch, selbst und gerade die 'westlichen' - Verfahren der
Entscheidungsfindung und Durchsetzung in
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rechtstaatlich organisiertem, bedingt
mehrheitsdominierten Gesellschaften sind
verbesserungspflichtig und wohl auch
verbesserungsf•hig (so dass ihre
Anspr€che/Hoffnungen aif partizipatorische
Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit f€r alle - nicht
etwa nur [bestimmte] Geselldschaftsmitglieder
glaubw€rdig erfahrbarer (statt weniger wahrscheinlich)
werden - M•use, Affen und Elefanten [aller L•nder]
h•lten ja bisher bzw. sollen noch die selben
Chancen bekommen auf die B•ume zu klettern - was
bekanntlich bisher die Elefanten ganz ungkÇcklich
schaueb lÄsst). Denen eben auch jene hinsichtlich
ihres Handelns unterworfen sein/werden/bleiben
werden Aufgabe / Leidenschaft / Profession /
Berufung das Findem von (gar der) Wahrheit ist und
insbesondere jene die diese anzuwenden bzw.
bekannt zu machen haben. Und zwar eben gerade
ohne Ansehen der Person bzw. ihrer Gesinnung,
Stellung vor G'tt also Gerechtigkeit (insbesondere
von anderen, gar unterfweben, Personen athestierte)
etc. pp. haben die Verfahren diesen Anspruch
verwirkt, wo sie Abweichende Ergebnisse
verunmƒglichen oder (und sei es auch
effoizienterweise) Personen bzw. Institutionen
ausnehmen.
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 Ja, individueller biohraohischer Lebens- wie Erkenntnisverlauf und
menschenheitliche weisen durchaus Gem,einsamkeiten und Unterschiede
auf.
 Nicht allein Topoi/Geschichten wiederholen sich (immerhin in gar
individuelle modiviziert erfahrbaren Variationsbreiten) sondern sogar
Geschichte/Ereignisse wiederholen sich (gar zyklisch) falls und wo wir
bzw. Sie esw zulassen

Und dies bereits diesseits modaler (arithmetisch bis
pistischen) Imperative der Barrieren des Wirklichen
bzw. des f€r Wirklichkeiten gehaltenen.
 Weder stetig noch sprunghaft schreitet die Entwicklung immer nur voran
oder geht sie best•ndig r€ckw•rts noch best•ndig im selben Kries- bis
dem gleichen Kugel- oder Sph•trninneren herum.

Ihr - der Geschichte - Verlauf ist/kann durchaus
zielgerichtet (teleonomisch bis teleolohisch) sein,
doch werder (man denke allein an die r•umliche
Nicht-Identit•t der Ausgangspunkte/Standort aller OTH) auf nur genau einem einzigen und demselben
Wege dahin, noch notwendigerweise zu einem jenseits sprachlich/semiotischer Millel
abendl•ndischer ein-Einheitlichkeit des Abstraktum
(fokusierter Zielverfehlungswahrscheinlichkeit) - als
singul•r fassbar vorgegebbaren Zielpunkt bzw.
Linie(n).
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 Auch gibt es ereichbare und sogar bereits erreichte immerhin i.w.S.
'techibiaxche Meilensteine' die zwar individuelle und kollektiv bis
generativ zwar zeitweilig nicht aber 'gesamt menschenheitlich' wieder
hintergangen / ignoriert / 'ver•uƒert' / 'unterlassen' werden - zumindest
(gar jederzeit und von jedem einzelben verfehlt werden k„nnen.
 Windows of oportuniti(es - Gelefenheitsfenster) haben unterschiedliche
Formen, Gr„ƒen und 'Randbeschaffenheiten' - nicht alle davon
 ???? Ist 'F€hrung oder Chaos' €berhaupt die richtige/zielf€hrende
Fragestellung?????
10.8.4 Es gibt eine Stufe der Wichtigkeit von Dingen und Ereignissen, die so
hoch - h„hher jedenfalls als alle mir O.G.J. sonst bekannten - ist, dass
ich mich weigere sie auch nur erzwingen zu wollen, geschweigedenn es
zu tun.

Die sich nicht dadurch erledigen bzw. w€rdigen l•sst,
dass sie verschwiegen oder herumgebr€llt werden.
"Wann kommt der Sohn Davids?
Rabbi Jochanan sagte:
Wenn du ein Zeitalter siehst, das immer mehr
dahinschwindet, hoffe auf den Messias. Denn so steht
es (2 Samuel 22, 28) geschrieben: „Du hilfst dem
elenden Volk.“
Auch sagte Rabbi Jochanan:
Wenn du ein Zeitalter siehst, das von Qualen €berflutet
wird wie ein Strom, warte auf den Messias. Denn so
hei‚t es (Jesaja 59, 19): „Wenn der Feind kommt wie
ein Strom, den der Wind des Herrn fort treibt...“ Und
gleich danach (Jesaja 59,20) hei‚t es: „Und nach Zion
wird der Erlƒser kommen.“
Ferner sagte Rabbi Jochanan:
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Der Sohn Davids kommt nur in einem Zeitalter, das
vƒllig gerecht ist, oder in einem Zeitalter, das vƒllig
bƒse ist.
Rabbi Mexandri wies auf einen Widerspruch in Jesaja
60,22 hin.
Dort steht €ber die messianische Erlƒsung geschrieben:
„Ich, der Herr, werde es zu seiner Zeit beschleunigen.“
Nun, wenn es „zu seiner Zeit“ ist, was bedeutet dann
„beschleunigen“?
Wenn Gott es aber „beschleunigt“, was bedeutet dann
„zu seiner Zeit“?
Rabbi Alexandri erkl•rte:
Wird Israel w€rdig sein, „beschleunige Ich“ die
Erlƒsung.
Wird Israel aber unw€rdig sein, dann kommt der
Erlƒser erst „zu seiner Zeit“.
Nach b. Sanhedrin 98a"
Jakob J. Petchowski, Freiburg i.B. 1979 S. 129f.
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10.8.5 hhhhh kkkkk
 €ber Gebirge von Wissen verf€gen

Matimo, was genau wissen wir denn mit all diesem
Wissen €berhaupt? Zitat: <<Die Wissenschaft
spricht von Objekten, die immer weniger mit
denen der Alltagserfahrung in Beziehung gesetzt
werden kƒnnen. Weshalb ich nicht recht weiƒ, was
ich Wirklichkeit nennen soll: das was ich sehe
und f€hle, oder das was ich in den B€chern €ber
Physik und Astrophysik beschrieben finde. Die
Technik und die Wahrenproduktion formen meine
Welt immer mehr als eine k€nstliche Welt, in der
auch die nat€rlichen, die wesentlichen Bed€rfnisse
sich nicht von den durch die Werbung ausgelƒsten
und manipulierten Bed€rfnisse unterscheiden. So
dass ich auch hier kein Kriterium zu
Unterscheidung des Wirklichen vom Erfundenen
mehr habe.>>
 eine doppelte Religionsphilosophische Pointe
 Wiederkehr der Religion den Boden bereitet
 <<Wenn die Objektivit•t von Wahrheiten, die man durch Rechnen und
Messen, durch Experimente und Methodik gewinnt, gar nicht von vorne
herein das einzig m„gliche Kriterium von Wahrheit ist - weil sie
offenkundig keienswegs unver•nderlich €ber dem Gang der
Denkgeschichte steht, sondern selbst geschichtlich-gesellschaftlichen
Ver•nderungen untersteht.

Dann sind die anderen Anspr€che auf Wahrheit,
n•mlich solche, die auf nicht-methodischem [sic!
wobei es sich lediglich um andere Methoden
handeln dÇrfte und eben gerade nicht um
Methodenlosigkeit wie einem gerne mehrseits
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suggeriert sein/werden soll; O.G.J.] Wege zustande
kommen,, - wie z.B. die Sinnanspr€che von
Gedichten, Geschichten.
Kunstwerken, vor allem nat€rlich der megaSinmnstiftungsresqurce namens Religion keineswegs von vorne herein illusion•r und auch nur
weniger ernat zu nehmen. Man muss damit rechnen,
dass auch in diesen Formen Erkenntnisrelevantes
und Wahrheitsf•higes begegnet.>> (J.M.)
 erinnert Matimo ... dass das moderne mediale Ph•nomen der Virtuallit•t inklusive der .... Heilserwartung - eine fr€he Quelle in der maƒgeblichen
Praxis kirchlicher Bibellekt€re der Sp•tantike und des fr€hen Mittelalters
hat.

Grundfigur einer nach vorne offenen
Heilsgeschichte, inklusive einer prospektiven
Prophetie und Hermeneutig. Deren
Charakteristikum eben darum ausmacht, nicht
mehr [sic!] am festen Buchstaben zu kleben,
sondern im Geist der Freiheit die Zeichen der
Zeit zu deuten.
 Spiritualisierung erzeugt verfl€ssigten Sinn und nimmt so, ich ziture
Matimo <<die Bedeutung jener Schw•chung der starken Strukturen des
Seins an, die das Ergebnis des Triumphes der Technik in unserer Welt zu
sein scheinen. Heute ist sie vor allem Informationstechnologie, welche die
Wirklichkeit schw•cht indem sie sie immer explizitter>> und jetzt kommt's
<<als Spiel von Interpretationen zeigt.>>

Auch schon in der Lekt€re des mehrfachen
Schriftsinnes, wie ihn der grƒ‚te [sic!] Theologe der
fr€hen griechischen Kirche Origines, Ende des 2.
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Angang des 3. Jahehunderts bereits theoretisch
grundgelegt
[die Technik/Tradition ist allerdings j€dischseits
weitaus •lter, war auch nicht allein pharis•ische
Praxis zur Zeir Jeschua's und der Einfluss
griechischer Denkform bzw. Denkrinnen darauf
kann durchaus bedauert werden bzw. eine Tendenz
erzwingen haben, deren Notwendigkeit und
alternativlosigkeit l•ngst h•tte ernsthafter bestritten
werden kƒnnen bis sollen; O.H.J.]
hat und Joachim dann besonders konsequent
praktiziert. Vollzieht sich das von Matimo sogenante
'Pesero Debole'. - 'schwaches Denken' im Sinn
einer Absenkung von Geltungsanspr€chen Kraft
der Mehrheit m‚glicher Sinne in dem einen
Buchstaben.
Gemeint ist damit folgendes:
 Etwas ist nicht einfach [und gar klar/scharf] das was es ist - sondern kann
auch noch ganz anders und vor allem mehrsinnig aufgefasst werden.

Diese spirituelle Verankerung der medialen
Verhei‚ung einer k€nftigen heilen Welt findet
mitlerweile so etwas wie eine historisch-politische4
Fortschreibung, die man im Letzten auf die Idee
eines geschichtlich sich objektivierendenen Geistes
zur€ckf€hren kann. Wie die der Philosoph Hegel,
vor allem, entwickelt hat. Eine Idee, die so etwas
wie ein gro‚es letztes Reich der Freiheit als Ziel vor
sich zeichnet.
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Geht man dieser historisch-politischen Variante
der Heilsverheiƒung ein wenig nach, so stƒ‚t man
auf ganz eigenartige Struktur- und
Problemverschr•nkungen zwischen der
Telematisierung und dem sozialen Charakter des
Wissens einer Gesellschaft.
 'Reich der Freiheit', kritisiert niemand anderer als Bert Brecht schon 1932
die Einbahnstruktur des damals neuen Massenkommunikationsmittel
H„rfunk.
 Wie aber sieht es mit der Einl„sung dieser Visionen gar mehr als 'nur'
repr•sentativen Demojratie aus?

Cyber-Demokratie ihren Dirve .... neuen Medinen
erstmals das als umfassend realisierbar scheint,
was in einem ersten Entwurf im griechischen
Denken und viel sp•ter dann unter aufkl•rerischen
Vorzeichen als '†ffentlichkeit' gesacht wird.

 Habermaƒ ˆffentlichkeit Habermaƒ hatte dort drei elementare Merkmale
von ˆffentlichkeit benannt: a) die Gleichheit, der am Diskurs sich
Beteiligenden;; b) dass prinzipiell Alles Gegenstand des Diskurses
werden kann; c) die Unabgeschlossenheit des Systems

Unterm Strich wird man jetzt schon sagen m€ssen,
die Versprechungen auf mehr
Demokratie werden in keine Hinsicht eingelƒst.
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 Auf die ‚berf€lle der elektronischen Datenflut g•be es drei
Reaktionsm„glichkeiten
 a) ich versuche mich anzupassen

Verfahren a) best€nde im Kontest des Internet
prim•r in einer Scheidung zwischen authentischen
und unseru‚sen Datenquellen.
Das zentrale Problem dabei werefen aber nicht
einmal die technisch und zeitlich nur begrenz
realisierbaren Pr€fungsverfahren auf. Weit
gravierender nimmt sich aus, dass sich die
Rezipienten hinsichtlich ihres kritischen
Urteilsvermƒgens ziemlich schnell einem neuen
Medium anzupassen schein. Dass also etwa in der
Pionierzeit des Hƒrfunks ausgesprochen schlechte
Tonqualit•t eben als mit dem Medium
unumg•nglich verbunden hingenommen wurde.
Im Fall der neuen Medien •u‚ert sich diese
Rezipientenseitige Anpassung prim•r im Belangloswerden der Differenz von Reakit•t und Fiktion.
Es kostet einfach zuviel Aufwand, dem n•her
nachzugehen, und in vielen F•llen k•me man zu
keinerlei Ergebnis.
 b) ich resigniere
 c) ich bediene mich bestimmter Filter, die die Datenmassen auf ein
handhabbares Mass reduzieren

Als praktische Ma‚nahme beliebt eigentlich nur, in
den neuen Medien eine Art Filkter oder
Selektionsmechanismus einzubauen, der den ganzen
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Datenfluss unter bewusst vorgegeben Masst•ben auf
ein menschengem•‚es Mass bringt.
Sofern die daf€r nƒtigen Informationsknoten
iherseits l•ngst telematisch verfasst sind, und
selbstreferenziell funktionieren, entstehen gleichsam
technische Assistenten, die per Software ein
Sucherprofil ihfres Nutzers erstellen und dann
sozusagen selbst•ndig zusammentragen, was wir
'ihrer Meinung nach' - wenn ich so anthropomorpf
einmal sprechen darf - suchen.
Wer schon einmal bei Emison ƒfter ein Buch bestellt
hat, wei‚, wie schnell man dann auf einmal
Werbung f€r andere B€cher bekommt, von denen
Emeson meint, dass sie ungef•hr in den
Interessenbereich des K•ufers hineinpassen. Das ist
ein ganz primitives Beispiel f€r diese
Selbstrefernziellit•t solcher Suchprogramme. [Seit
einige 'Robotter' diere Art bemerkten, dass auf
O.G.J.'s Web-Pages bestimmte Sprachen auÑer
Englisch vorkommen, fÇllen sich die Spam-KÉrbe
zunehmend mit Angeboten in all diesen Sprachen]
Auf dise Weise beg- anthropomorph gesagt -innen
die Suchmaschinen nicht nur Antworten zu geben,
sondern selber auch bereits Fragen zu formulieren.
[sic!]
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 Was bedeutet es aber f€r Begriffe wie Wissen, Wissenschaft und
Wirklichkeit wenn sich ihre Verkn€pfung mit der Autonomie der
Forschersubjekte auf diese Weise lockert?

<<Ganz sicher sind wir uns nicht, ob die
Informationsasitenten, obgleich von uns geschaffen,
wirklich die Assistenten bleiben werden. Medien
sind eben mehr als nur Mittel - sondern
Umgebungen, die selbst•ndig dominant werden
kƒnnen.>>
Veraltungsgeschwindigkeit - Zuverl•ssigkeit der
Datenquellen steht durch die Telematisierung zur
Disposition.
Wissen und Information beginnen auf Grund der
Quantit•t und der Genese der Letzteren auseinander
zu klaffen. [Waren allerdings auch bereits bisher
gerade nicht identisch; O.G.J.] Auf diese Weise
werden die Tr•ger der Information banal.
durcheinanderwerfen.
<<unbeschadet der Zunahme von
Mitteilungsprozessen tendiert die
Netzkommunikaqtion nicht zu einem digital
gest€tzten globalen Pfingsten>> - also zu einer
Verst•ndigung aller mit allen - sondern zu dessen
biblischen Antitopos einer so wƒrtlich der
Cyberpunk-Kult Autor Biel Stefanson <<Babel
Infokalypse.>> Einem Kommunikativen Wirrwar,
dessen Diabolik darin besteht, im banalen Gewand
einer an sich harmlosen Alltags- und
Unterhaltungselektronik daher zu kommen.
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 Weil die allermeisten Bloggs - also Webtageb€cher, nichts anderes als
Selbstdarstellungen oder Ausdruck von Selbstdarstellungszwang seinen,
die gar nicht gelesen werden, so dass - mit Ausnahme weniger
Spitzenblogger - Zitat: <<Jeder seine eigen Nische ist.>> Also das genaue
Gegenteil von Kommunikation eintritt.
 Kritik der sogenannten Schwarm-Intelligenz.

die Ermittlung von Meinungsdurchschnitten,
eine Mainstreamkultur, in der das Kollektiv
alles, der Einzelne Nichts bedeutet. Und Wissen
wie Wahrheit zu Illusionen herabsinken, von
denen wir vergessen haben, dass es welche sind.
Um an eine Formulierung Nietzsches anzuspielen.
Kerr wÉrtlich: <<Die extatischen Visionen des 'Web
2.0' setzen die Hegemonie des Amateurs voraus.
Ich meinerseits kann mir nichts vorstellen, das
furchterregender w•re.>>
 Die Aufgabe [der neuen Religionskritik] verdoppelte sich, wenn man
zudem der [Widerverzauberungsbed€rfnis] These Hans Ulrich
Gumnbrechts [?] Kredit einr•umt, Das offenkundig erwachte Bed€rfnis
nach einer wiederverzauberung der Wel
 Es gehe um das sensiebel machen f€r die Frage der Bescheidenheit: "Wir
k„nnen nicht [alles nehmen/machen] wir m€ssen mit beschr•nkten Mitteln
ein Bild vom Ganzen erzeugen, f€r uns selber f€r die Welt. das ist immer
unser Problem. Aber, dass wir in kluger Auswahl und Bescheidung das
tun."

Die Vermehrung der 'datenflut' alleine erzeuge ja in
keinerweise besseres Wissen
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 "Unsere Sensibilir•t f€r die Vertrauensw€rdigkeit von Informationen ist
hochkar•tig angefraft."
10.8.6 Schwarmwissen und dessen (m„gliche / drohende) Inkompetenz im
Kontext von Demokratie.

K.M. man m€sse unterscheiden zwischen "etwa
wissenschaftlichem Wissen, wenn ich etwa
Informationsprozesse in Disziplinen anschaue und
praktischem Wissen, wie es im politischen Leben
notwendig ist.
Dass wir in der Demokratie immer nen Durschnitt
finden - ift mit Bauchschmerzen, die hatte schom
Platon diese Bauchschmerzen weel er sagte 'die
Demokratie ist bei leine nicht die ideale Statsform, aber
sie gibt doch der Mehrheit die Mƒglichkeit der
Mizsprache' - das wird immer mit oft •u‚erst
schmerzhaften Kompromissen einhergehen." Etwa die
Gesretzgebung bzw. der Keimzellen/emryonalen
Stammzellen etc. anschaue "in der Demokratie da gint
es tats•chlich notwendigerweise so etwas wie SchwarmWissen im praktischen Bereich."
Das Problem um das es ihm und den Autoren gehe
"beziht sich auf wissenschaftliches Wissen, eo man
sagt, mƒglichst viele tragen bei und dann kommt das
ideale Wissen heraus. Das ist offenkundig nicht der
Fall. Da implofiert das gewisserma‚en auf neen
Mittelwert. Selbst in Wikipedia kann man das
beobachten. Dass fann eben besonders ponitierte oder
profilierte Dinge wieder herausgetrischen werden. Weil
sie sich in [diesen] Durchschnittsmainstraem nicht
einf€gen. Und da liegt das Problem mit der
Schwatmimtelligenz."
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 O.G.J. vgl. den Unterschied zwischen der Orientierunmg des Denkens und
des Handelns i.e.S. etwa bei Lord Ralf.

Und die Mehrheit der - selbst bzw. gerade der
wissenschaftlichen - Fachleute kƒnnen nicht nur
irren sondern tat sies auch schon, wƒgrenbd die
Mehrheit der Bevƒlkerung wie der Politik tut dies nicht nur nach Ansicht von Fachleuten - auch immer
wieder.
Wenn auch nicht immer mit derart disatrƒsen
Audwirkungen wie Medienhyperealit•t und/oder
unterlegene Interessengruppen/Parteien omnipr•sent
glauben machen wollen. Da, wo und solage
geregelte Verfahren insbesondere der verhltnis,•ssig
kleinen, da,ot auch eher reparablen Schritte, zu
relativ kleinen ‡nderungen f€hren bzw. f€hrten w•rend die bei wirklich revolitiom•ren (also nicht
nur so genannten) Umw•ltzungen,
System•nderungen etc. wesentlich
problematischer/folgenreicher und h•rter verlief
bzw. verl•uft (bis sogar gar nicht mehr - uns sei es
auch erst nach drei oder mehr Generationen bzw.
mit intersubjektiv besserem Wissen - 'wieder gut'
gemacht/werden kann; vgl. H.A.).
10.8.7 Ist sinkender Bildungsstand 'des Volkes/der V„lker'![sic!] durch
Internet/Telematisierung m„glich? [Konstruktivismus der Selbst- und
Weltauffassung(en)]

Dass sich die Kulturen der Menschheit auflƒsen und
die geistige Ebene gesenkt w€rde.
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K.M. h•lt f€r mƒglich, dass dies in Teilen passiere. Wo
Wissen und Information immer weiter
auseinanderklaffe. "Wennn die Informationsbreite
oder -dichte exponenziell zunimmt, aber eben unsere
Mƒglichkeit mit diesen Informationsdingen wieder ....
unmzugehen gleich bleibt, dann kƒnnte das passieren.
Ich will jetzt hier keineswegs ne Untergangskultur
zeichen, aber ich w€rde sagen gerade auch im
Wissensbereich ist die Netzkommunikation ambivalent,
wie in vielen anderen Punkten auch. Es gibt Vorteile"
zumindest in Wissenschaft und Wirtschaft sei die
Arbeit heute ohne Internet nicht mehr vorstellbare.
Dabei sei das Netz ja blutjung. Seit etwas mehr als 10
Jahren kƒnne man wirklich mit diesen Instrumenten
allt•glich arbeiten. "Insofern ein Sprung in der Qualit•t
... der Informationsgewinnung, der Beschleunigung der
Kommunikation, klar. Aber die Frage nach welchen
Parametern, Kriterien gehe ich mit diesen"
Datenbest•nden um? "Wieder der Punkt, wie w•hle
ich aus? Wie bau ich das Bild von mir selber von
meiner Wirklichkeit, meiner Welt zusammen?
Denn das tun wir alle, wir fassen Gedanken €ber die
Wirklichkeit, wir fassen auch sogar letzte Gedanken
€bers Ganze der Wirklichkeit. Der alte Name ist daf€r
Metaphysik oder Religion. Das hat immer zu tun mit
sehr pers‚nlichen Stellungnahmen und
Auswahlverfahren, wie ich gewissermassen diese
Konstruktion vollziehe. Die kann mir auch keiner
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abnehmen, denn wenn ich sagen w€rde: Ich dinde das,
was ich zu denken habe im Internet, dann habe ich f€r
jede triviale Microfrage, 14 Millionen Angebote. "
 O.G.J.: Weltanschauungen - insbesondere solche die Ihnen die Welt- bzw.
Selbsthandhabung abverlangen wollen - wenden dazu ein, die eine
richtige bis einzig wahre Antwort auf bis wider all Ihr Denken zu geben
bzw. zu sein.

Behaupten - zumindest seit es so etwas wie
'Priestertrug' gibt, und dies ist bei weitem l•nger als
der aufkl•rerische (gerne recht einseitig
verstandene) Fachausdruck daf€r - diese individuelle
Leistung und unver•u‚erliche Verantwortung jedes
Menschen sinnstifetend und restlos zu
bieten/€bernehmen/haben/sein.
Manche durchaus mit Ausnahme der kleineren oder
daf€r gehaltenen Microfragen (die nicht selten
zumindest Mezzofragen des jeweiligen Menschen
sind/werden) die (deren Tr•gerInnen) nicht selten etwa um der Konzentration auf die gro‚en Ziele
willen - verachtet werden (m€ssten). - wohingegen
G'tt im wohlverstandenen Sinne die (pistische) F€lle
setzt bzw. hat, die sich jener
priesterlich/hoheitlichen Verf€gungsgewalr (€ber
Heilsg€ter) gerade zu entziehen droht bis bermag,
die sie zu instrumentalisieren trachtet.
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10.8.8 Nicht jeder Mensch kann oder muss gleich itelligent sein - was das alte
Konzept der Herrschaft der Weisen noch nicht einmal /gerade nicht f€r
moderne/demokratische Staaten ausheben muss.

Wo diese bereits tanachische - nicht mit der Herrschaft
der Kl€gsten bzw. der Klugheit identische Konzeption anders, gar besser, als allein immerhin
prophetisch kontroliert - mittels Machtbeschr•nkung
bzw. Arbeitsteilung funktionieren kƒnnte, als faktiosch
bisher (zumindest meistems) praktiziert.
Zur zeit existierende offene Systeme zwichen sich
immerhin bereits dadurch aus, dass sie trotz ihrer
Unzul•mglichenkeiten, einigermassen hinreichend f€r
eine (mehr oder weniger gro‚e) Anzahl betroffener
insoweit funktionieren, dass ihre allgemeinen Lebensund Daseinsrisiken €berwiegend bis meist hinreichend
kalkuluer- bzw. €berschaubar geregelt/ertr•glich
erscheinen.
Dass die einzelnen politischen Massnahmen nicht
(ganz) so gravierend sind/werden, dass das gesamte
System chaotische Reaktionen zeigt;
und dass die Verfahren so offen bzw. flexiebel
sind(werden kƒnnen, dass besonders gravierenden
Fehlentwicklungen / Missbr•uchen (jedenfalls mit der Zeit
und inkrementalistisch bzw. nicht-totalit•r) durch systemische
Modifikationen begenet wird.
 Bereits/allein auf der Basis - des begrenzten - vorhandenen Wissens i.q.S.
sei/scheine es m„glich bessere Entscheidungen zu treffen, als faktisch
exekutiert w€rden.

Vermuten bzw. behaupten viele (zumindest derzeit in der
Oposition befindliche oder in dem Punkt Unterlegene) zu
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 872

wissen (respektive schon vorher 'rechtzeitig' gesagt zu haben).
Und zu den Kosten des - hat eines jeden nicht-ansoluttotalit•ren - partizipativen Systems mƒgen, sogar
hƒchst schmerzliche Zugest•ndnisse und
Kompromisse gerade in der und wider die Sache
gehƒren.
In diesen Hinsichten bliebe von einem mehr an
Weisheit (falls nicht sogar schon von einem mehr an
Klugheit/Nilduing aller) zwar zu erhoffen, dass weniger
bis keine nur vorgeblichen Wissensbest•nde,
sondern tats•ch die intersujektiv gesicherten
Ausgangspotionen in den Entscheidungsprozess
eingehen.
Was aber nur da hei‚e, dass diese sich •hnlicher (bis
gleich) sein m€ssten, wo €berhaupt ein deratiger
intersubjektiver Bedeuetungskonsens €ber Datenund sogar Wissensbest•nde vorliegt; was
notwendigerweise eher selten sein d€rfte,, wo - wie
in den (im Vergliech zu allen €berhaupt
vorstellbaren/vorhandenen Feldern und Gtagestellungen
insgesamt, eher wenigen) politisch €berhaupt strittigen

Fargen - bereits und gerade Fachleute/Berater
einander widerstreitende, sich gegenseitig
ausschlie‚ende, Auffassungen/Wahrheitsans€r€che
vertreten (und ja gerade jede Seite versuchen soll,
ihre durchaus ehrliche und gut begr€ndete Meinung
soweit durchzusetzen, dass sich immer erst im
Prozessergebnis die - immerhin die aktuelle und
lokale - Wahrheit in dieser/f€r diese eine Sache
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ergibt. Und dies i.d.R. erst ex post, das hei‚t
zumindest nicht ganz ohne empirische Versuche,
also [politisches] Handeln, eben hinterher).
 Deutlich ausichtsreicher und wichtiger k„nnte Weisheit darin wirksam
werden, dass gleich gar in Krisen, Gefahren und/oder Knapheitszeiten
(also bis immer), besonders auf jene geachtet und an (bis f€r) sie (und mit
ihnen nach)gedacht wird, die weniger nitmachen wollen und oder
mitziehen k„nnen.

Gerechtigkeitfragen - die sich keineswegs in
Gleichbehandlungsproblemen, auch noch von tatsÄchlich
verschiedenem, erschƒpfen sollten - stellen ist in jedem

und
f€r jedes System/Handeln. Es empfilt sich zwar und
durchaus die Zahl der Abgeh•ngten und der
Verweigerer so klein wie mƒglich zu halten, doch
gerade dies nicht mit allen Mitteln €ber die man/ein
bzw. das Politikon verf€gen kann (oder um jeden Preis).
10.8.9 Gerade von Martin Luther wird die Einsicht koportiert bis €berleifer:
"Nicht (nue) viel lesen, sondern „fters mal das selbe lesen - bildet."

Dies hat bekanntlich ergeblich bzw. umf•nglich sowohl
mit der Auffrischung verblasster bis vergessener Daten
zu tun (die ja bereits mit Schriftlichkeit / Speicherung
spezivisch ambivalen modifziert sind/werden) als auch
etwas mit Erfassungskapazit•ten von Komplexit•t und
vor allem mit ver•nderten Lenens- und
Erfahrungskontexten, in die sich der selbe Satz/Text
anders einpasst bzw. auswirkt.
Was den mehrfachen Schriftsinn (Komplexit•t /
literarische Dignit•t - zwar haupts•chlich bzw. anf•nglich, doch nicht
nur der Bibel) angeht, der (zumindest korrelativ falls nicht
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ursÄchlich) im Zuge dieser Reformation respektive mit
dem (zumindest dem abendl•mdischrn. gar 'kapitalistischen')
Fortschrittsparadigma (wissenschaftlich-technischer /
aufkl•rerischer Erkenntnis[an- bis -verwendung]), zugunsten
bzw. von einer (gar eher nur vorgeblichen) absoluten Ein-

Eindeutigkeit der Sprache - der Konsequenz des/eines
Jakov/Jekob frt ja darum zunÄchst/lange so hieÑ - bzw.
spezill(st) ihres/des logischen Verst•ndnisses im
Grunde der Mathematik
(die das auch nur bedingt mit sich machen l•sst - wie bereits
verschiedenste Zahlensystemvielf•ltigkeiten, insbesonder aber
auszuschlie‚ende/wegzudefinierde Grundteilmengen aus/von
Lƒsungsmengen etwa der Symetrie von Winkeldubjtionen wie der
Lƒsungen Differnzialgleichungen pp., Grenzwertinfinitesimalit•ten,
mehr als zweiwertige/dichtome Logiken und erst recht
Grundlagenkrisen illustrieren)

abhanden komme oder gar verschwunden
(vgl. etwa/besonders Gesetzestecte und deren dennoch, trotzdem bus
erst recht Anwendundungsauslegungesbed€rftigekeit im Streirfalle sogar bis speziell €ber die selbst)

sein solle - l•sst sich schwer leugnen: Dass die(se wie
die) Vielfalt zwischen/unter den verschiedenen
Subjekten fortbesteht.
Auch wenn, obwohl und falls jeder einzelne Mensch,
oder aber eher/ausgerechnet (und bielleicht nicht nur
machgestÇtzt Çberzeugt?) Gruppen von ihnen, sich exklusiv,
komplexit•tsreduktionistisch verpflichtend auf eine
einzige (Be-)Deutung festhelegt / geeinigt / fokusiert
(und damit - sei es nun tritzdem oder deswegen - messbarern Erfolg
als Wahrheitsbewei‚) hat bzw. haben, besteht der

Unterschied/Irrtum - nicht gerade selten (nun erst recht)
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als Dissenz zwischen den Subjekten bzw. (nun
personifizierbar bis) personufiziert fort. - Ein
insofern/daher (in jompliment•rer Hinsicht) hƒchst
zweifelhafter bzw. hoher Preis (eher wider denn fÇr die
einheitliche/eine Wahrheit) der (kaum vermeidlichen
reduzierenden) Vorgegensweise des Analytischen
(Wissenschaffens).
 Die 'h„here Textkritik' insbesondere Wellhausen's

l•sst sich eben auch in diesem Licht / der
Entwicklimg dieser menschlichen 'Denkrinne'
(V.F.B.) betrachten:
Die Qual (vgl. etwa Rabbi T.B.Ch.) der
Quellen(scheidungs)-Theorie, recht dezidiert der
(antijudaistische) Versuch (erst) die 'Neues Testament'
genannten 'apostolischen Schriften' als die einzig
wahre Erkenntnis darstellen wollend (dafÇr bzw. damm
selbst von dieser Lokik des eigenen Wahrheitskirizonts einge- bis
Çberholt), mit ihrer exklusieven Reduktion /

zuschreibenden Aufteilung der Verwendung von
bestimmten Sprachformen/Topoi rein an nur einen
bzw. immer den selben Autor / die gleiche Quelle
(vgl. ausg€hrlicher gerade zur Pentateuchkritik insbesondere
S.R.K.), ist/war gar nicht vƒllig unvermeidlich. - Was
ja (in so manchen Hinsichten aber eben nicht nur
bedauerlicherweise) nicht heiƒen muss, dass die

Debatte nur unn‚tz/‚berfl‚ssig gewesem sei
oder wenigstens werde.
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 Erwa j€discherseits wird - der weitestgehend selbe tamachische
Textkorpus - Vielheits-Perspektifisch in der Fortf€+hrung/Vertztiefung
seiner eigenen Midraschim zusammen gesehen.

* Speziell die wirklich persƒnliche, gerade sehr

handgreifliche Begenung des ja - in seiner durchaus
einen wahren Erkenntnis - so konsequenten
Erzvaters, dass er darum/dazu/daf€r Jakob
genannt/ferufen wurde (gar an dem Punkt koplement•r zu
zu M. Buber uns F.X. Rosenzweig), mit Jemand am bzw.
im Jabock findet ja 'innerbilisch' verschiedene
Ausledingen/Deutungen mit wem respektrive gegen
wen dieser Kampf stattfand bzw. stattfinde - eben
geade das midraschische, vieldeutuge Element des
Textes im Text selbst. (Vgl. etwa T.B.Ch. unten
Hauptast 15): Jakob am Jabbok alleine und er ringt
mit einem Mann - [es] steht dort nicht Engel, alle
mein, das ist ein Engel. Der Prophet Hosea sagt es
ist ein Engel. Der ge•nderte/neue Name Jisrael hei‚t
jedenfalls (auch/gerade) 'mit Gott und Mensch
gerung und nicht unterlegen' - the choice is yours.
* Bileam - Der Guru und die kluge Eselin
....
Flemmer: Hier hat man wieder das Gef€hl, dass zwei
Erz•hlstr•nge aneinander geraten sind.
Lapide: Gut, das kann man sagen. Aber man kann auch
sagen, dass das etwas mit der Vieldeutigkeit zu tun hat.
Ruth Lapide im Alpha-Foeum extra Gespr•chen mit Dr. Walter Flemmer (http://www.bronline.de/alpha/forum/vor0211/20021129_i.shtml (14 von 14) [04.07.2004 00:51:39])
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 Jaakob Gen 32,25ff.

Buber:
25 Jaakob blieb allein zur€ck. Ein Mann rang mit ihm, bis das Morgengrauen
aufzog.
26 Als er sah, da‚ er ihn nicht €bermochte,
r€hrte er an seine H€ftpfanne,
und Jaakobs H€ftpfanne verrenkte sich, wie er mit
ihm rang.
27 Dann sprach er:
Entlasse mich,
denn das Morgengrauen ist aufgezogen.
Er aber sprach:
Ich entlasse dich nicht,
du habest mich denn gesegnet.
28 Da sprach er zu ihm:
Was ist dein Name?
Und er sprach:
Jaakob.
29 Da sprach er:
Nicht Jaakob werde f€rder dein Name gesprochen,
sondern Jissrael, Fechter Gottes,
denn du fichtst mit Gottheit und mit Menschheit
und €bermagst.
30 Da fragte Jaakob, er sprach:
Vermelde doch deinen Namen!
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Er aber sprach:
Warum denn fragst du nach meinem Namen!
Und er segnete ihn dort.
31 Jaakob rief den Namen des Ortes: Pniel,
Gottesantlitz, denn:
Ich habe Gott gesehn,
Antlitz zu Antlitz,
und meine Seele ist errettet.
32 Die Sonne strahlte ihm auf, als er an Pniel
vor€ber war,
er aber hinkte an seiner H€fte. -

 ÄÅÇÉ

Jud Ayin Kof Bet

10.8.10 Was so etwas wie 'Zeitgeist' oder etwas pr•tieser 'ˆffentlichkeit' einer
Gesellschaft (gar supra- bis international) angeht

so kommt Einfluss hier weniger im exlusiven
Agendaseeung (der Bestimmung der Themen die, das
massenmedial, besch•ftigen) zum Ausdruck - als in der
Definitionsmacht dar€ber was welche Begrifflichkeiten
/ spracghlich-senmiotischen Hyperben zu bedeuten
haben uns welche, wie wof€r gebraucht werden.
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10.8.11 ˆFFENTLICHkeit
 gar seit langem bzw. soziolo-logisch basal existierend

gar 'dem Engel €ber' der prophetischen B€cher des
Tanach korrespondierende
 inzwischen bzw. teils recht partizipaiv erscheinend bis seiend

zwar mit beeindruckenden - doch eben nicht / in
keiner Richtung allm•chtihen - Mƒglichkeiten
darauf [etwa auf den 'Zeitgeist'] einzuwirken und
durchaus davon betroffen zu sein/werden.
 gleichwohl bis gerade im - qualifiziert emergenten - Unterschied zu
gesellschaftlichen Teilsystemen und gar den einzelnen sozialen
Figurationen bzw. Indidividuuen

11. ICH-Konzepte

werden/haben/h•tten von Charakter(eigenschaften)
unterscheidbaren bis verschiedenen persƒnlichen 'inneren'
(gar {als} €berzeitlich best•ndig erfahrbahren,
gleichwohl in einer Erfahrungsgeschichte mit bis von sich
selbst realisierenden) Kern meines ich- gar MenschSeins/Persƒnlichkeit-Werdens.
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 11)
„ Siehe Dokument: C:\www.jahreiss-og.de\hz\ich-per.html
11.1 DZ Identit•t und Religion - Gibt es ein zweites Leben?

Podiumsgespr•ch zur Hegel-Woche(n) Bamberg am
12.06.2008 in der Aula der Otto-Friedrich Uni.
"Vor noch nicht allzulanger Zeit waren zumindest [sic! vgl.
dazu und dagegen unten v.a. W.H.] gl•ubige Menschen davon
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€berzeugt. dass das zweite Leben das ewige Leben ist
und erst nach dem Tode beginnt ... mit der Erlƒsung und
Auferstehung."
[Zumindest verhielten bis verhalten sich nicht wenige
Menschen scheinbar bis anscheinend so Ähnlich
rrspektive gerade nicht (mehr?) entsprchend; O.G.J.]
Doch sei der Traum von einem zweiten Leben einer
anderen Identit•t, so alt wie die Menschheit.
Kindliche Rollenspiele seien zahlreich bis Vielf•ltig,
"doch die Mƒglichkeiten des Eskapismus sind heute so
gro‚ wie niemals zuvor. Die Technik macht es mƒglich.
Allein das 3-D online-Spiel 'second life' ...."
Welche Sehns€chte stecken dahinter?
"Wie virtuell wird das Reale, wie real das Virtuelle? Oder ist das alles nur vor€bergehende Spielerei?
Wer hilft mir meine wahre Identit•t zu finden?"
Will der Moderator von seinen Diskutanten erfahren.
11.1.1 Moderator (und Teilnehmer)

- Werner Reu‚ (Moderation)
- Bischof Prof. Dr. Wolfgang Huber (Ratsvorsitzender
der EKD seit 2‚‚3)
- Prof. Dr. Roland Simon-Sch•fer (Philosoph,
Bamberg) Organisator von nun 12 Hegelwochen.
- Prof. Dr. Dietrich Dƒrner (Psychologe, Bamberg)
vesch•ftigt sich mit k€nstlicher Intelligenz und der
Modellierung und Simulation von Emotionen.
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- Prof. Dr. Walther Christoph Zimmerli (Pt•s. TU
Brandenburg, Cottbus, Mittglied des Weltethikrates)
Begr€nder der Helewochen.
- Dr. Jan-Hinrik Schmidt (Hans-Brendow-Institut,
Hamburg) wissenschaftlicher Referent f€r digitale
interaktive Medien und politische Kommunikation.
 W.R. verdeutlichtt bei bis trotz gelungenem Ben€hen um fragende
Gespr•chsleitung erhebliche Grenzen dieses Instruments - gleich gar
unter Telematisierungskonditionen.

Dabei bis daf€r ist der zeitliche Rahmen dieses
spezialisierten Senders f€r so etwas ja sowohl
weitaus gro‚z€giger bemessen als auch bedingt
etwas weniger strikt einzuhaqlten fals €r das
Medium Fernsehen ansonsten €blich. - Auch bereits
Diskussionen €berhaupt zu f€hren, auch bzw. gerade
ohne sie Dritten vorf€hren zu sollen bzw. zu wollen
kƒnnte bis mag eben aiuch detr €brigen Elenete
eines wirklichen Gespr•chs €ber Wesentliches
bed€rfen die auf Pausen und die Wiederaufnahme
bzw. Vervielf•ltigung des Dialoges hinauslaufen
kƒnnten, gar auf jene (einst) 'Herrschaftsfreiheit'
genannte notwendige bedingte Illussion €ber das
(A)Symetrieverh•ltnis der Beteiligten. Gerade an
diesem f€r O.G.J. eher besonders gut gelungenen
Sendunga-Beispiel.
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11.1.2 Einleitungsrunde zum Faszinosum der VirtualitÉt und technischer
Options- bzw. gar Nutzervermehung derselben.
 Moderator fragt W.H. noch allgemein(er als spielbezogen) nach
igenener/andere bis fremder Identit•ssuche und Wirklichkeitsflucht

W.H.: "Diese Ph•nomene sin durch eine gro‚e
Zweoideutigkeit ausgezeichet."
Man kƒnne sich durch die Frage nach den NMotiven
herantasten, "die Faszination [von sexcond life]
ausmachen und dann rate ich dazu nicht mit einer
kulturopessimistischen Nƒrgelei ... hreranzugehen,
sondern die Identit•stssuche ... wirklich ernst zu
nehmen."
Man kƒnne andereseits "das Versuchliche gar nicht
verkennen, das darin lingt. Die erste Versuchung ist
€brigens diejenige, dass Menschen ihre Lebenszeit im wahrstens Sinn des Wortes verspielen - weil sie
diese ganze Zeit in ein anderes ... [second] life tun."
[Eine Virhaltung di dann uns insoweit grunds•tzlich
auch alle Vorsatellung tr•fe, die das Leben als
Lenprozess zum Finden bzw. Vervollkommenen
des/der Menschen sehen und eben nicht nur jene die
es z.B. gpffmanartig als Theaterspiel betrachten bis
gar enttarnen und entlarfen wollen; O.G.J.]
Man kƒnne auch "die andere Gefahr nicht
verkennen, dass Menschen so fasziniert sind, von
der Multioptions-Gesellschaft, dass sie in ihr
verharren wollen. Sozusageb deb Schritt vom
Kindsein [sic!] zum Erwachsensein nicht gehen,
sondern in der Welt der Mƒglichkeiten verharren
und zu dem Verzicht nicht berit sind, der nƒtig ist,
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wenn man in ein wirkliches Leben eintreten will."
[Nur ist gerade der Schritt zum verbindlichen bis
vertragstreuen Verzicht auf Optionen der
paradoxerweise erst die Interaktionsr•ume mit
dem/den Anderen erƒffnet bis erschafft gerade etwas
was zumindest biblisch Kindschaften bis hin gar
zum Weltenkind-Konzept mindestens so gut
beherrschen und gar eiusehen wie so kindische
Erwachsene die alles (gar alle Werte) zugleich,
gleichzeituig und kostenlos haben, besitzen und
beherrschen wollen bis sollen; O.G.J.]
Diese ganze Breite zu erfassen und "Menschen bei
ihren wirklichen und wichtigen Motiven zu packen"
bzw. "dazu zu bringen das Vderh•ltnis zwischen
dem eigenen und gelebteb Leben und jenen
Phantasiewelten, die sich nun auch durch die
Wirtualisierung von allem und jedem erschli‚e‚en sich nicht an diese Phantasiewelten zu verlieen"
kƒnne man auch mit Spielen wie 'second life'
"einigermassen verb€nftig, €brigens auch
einigerma‚en erwachsen [sic!] ungehen." Der
entscheidene Punkt dabei sei "die Funktion von
Vorbildern [sic! vgl. dazu bis dagegen unten
Kontriverse insbesondere mit D.D. €ber die
Bedeutung des Abf•rbens/Nachmachens und O.G.J.
zu Ethik/Werten im Basalen 'Thermodynamik'
Hauptasr Nr. 32]. Die Fragem was die Peers in
Gruppen tun, welchen Umgang mit solchen
Ph•nomenen sie vorleben."
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Es habe "eine ablsolut signifikative Bedeutung f€r
gesellschaftliche Ph•nomene insgesammt" am Punkt
"Verl•ngerung der Kindheit, Verlagerung vin
Jugendkultur ins dritte ja ins vierte Lebensjahrzeiht
[vgl. etwas das Problem Pubertierender sich von
ihnren Eltern kaum abheben unterscheiden zu
kƒnnen, wenn Vater genauso fitt Rad f•hrt wie der
Sohn und die Mutter genaus junge kurze R€cke tr•gt
wie die Tochter; O.G.J.] f€r diese Entwicklung.
Dioe f€r mich meine Generation absolut [sic!]
erstaunliche Ph•nomen, dass Kinder gar keine Lust
mehr haben, ihr Elternhaus zu verlassen [vgl.
allerdings, dass sie es auch nicht drften bis nie
d€rfen und dann plƒtzlich ab einer Altersgrenze
tun/kƒnnen sollen - und dies je nach amvivalenter
'Lune' bzw. Massgabe gar darum jkonfligierender
Eltern; O.G.J.] ... Die Verzƒgerzunbg von
Lebenenstcheidungen z.B. der Gr€ndung einer
Familie und dann resigniert feststellt, daf€r ist es zu
sp•t. Dieses Vergarren vor der T€r .. aus der
Mulitoptionsgesellschaft hinaus ist ... zus•tzlich in
einer •lter werd4enden Gesellschaft ein
Hauptptoblem." In das sich solche Spielmoden
einf€gten und einde "Tendenz in unserer
Gesellschaft" verst•rke, die er "beunruhigend funde.
Deswegn mein Apell schaut die Motive an, dislitiert
€ber diese Motive buldet Vorbildstrukturen daf€r,
dass man mit den Dingen gelassen spielerisch
umgehen kann, ohne den Versuchungen zu erliegen."
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[Womit bereits die Frage gestellt ist/wird/bleibt wie
Motive und Tat bzw. Unterlassung
zusammenh•ngren - zur Einsicht, dass sie ben nicht
identisch sind vgl. auch P.S. - und welche modalen
Aspekte der Motivlage/n legitimer- bis
pragmatischerweise (nicht) ausgeblendet
weden/bleiben sollten; O.G.J]

 O.G.J. die recht, bis zu, hohen Beschleunigungs-/Effizienz-Anforderungen
und Tendenzen sich ihnen zu entziehen bis zu verweigern wechselwirken
gar eher mit- denn gegeneinander

Zumindest (respektive bis jetzt eher) eskalierend.
Und gerade das Medium Vorbilder - erst recht als
etablierte Strukturen - sind keineswegs dagegen
gefeiht, stehen sogar (zumindest mehrheitlich) im
Verdacht, ejer noch 'mehr-desw-selben' (vorgerblich
so bew•hrten) alten vorzumachen bis einzufordern.
Gerade sie sind auf ihre …bernehmnarkeit nach dem
Muster 'wenn das alle machen w€+rden' zu befragen
(das gemeinhin meist in disziplinuerender Absicht
jenen entgegengegalten wird, die sich individuell bis
abweichend verhaltren).
 O.G.J. die Vielzahl und gar Vielfalt der Optionen verunwahrscheinlicht alle
(gar zugleich) haben und beherrschen zu k„nnen

Exemplarisch im der abendl•ndischen Geschichte
l•sst sich - vom Ende der Antike eben bis etwa um die US
amerikanische Unabh•ngigkeit und franzƒsichen Revolution
herum - eine erhenliche bis €berm•chtige
Einheitlichkeit und (zwar Sozialisation bzw. Akulturation
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und gar professionelle Datenkenntnis erfordernde)

Festgef€gtheit der weitgehend alternativlosen
Selbstverst•ndlichkeiten vorgegebener Lebensstile
und -mƒglichkeiten zeigen (vgl.
Weltanschungsentwicklung Mind-Map) f€r die und
gegen€ber der die (eher) Aufgezwungenheit (denn 'nur'
Zug•nglichkeit) von Auswahlmƒglichkeiten und damit
eben der Entscheidungsnotwendigkeiten (auch und
gerade selbst €ber sogar von den Belehrenden - bei bis wegen
aller mƒglichen Kenntniss der ganz generellen strukturell immer
•hnlichen bis selben Grundprobleme - im Einzelnen selber erst
noch [kennen]zu lernenden Konzepten) bedrohlich bzw.

€berfordernd wirken bis ein und werden kƒnnen.
Was vor allem die Virulenz des uralten
Apassungspotenzials des Werdens zwischen den
Gerenationen anfeuert.
 Moderator fragt R.S.-Sch. nach Attraktivit•t des Mediums Internet.

R.S.-Sch. m€ss dazu sagen "ich bis alteurop•isch
sozialisiert, Ich bin gar kein gri‚er Internetnutzer.
Sie haben also im Grund genommen, den ganz
falschen Menschen diee Frage gesetellt.
Aber ich will mich ein Bisschen verteidigen."
Es habe sich bei der f€nften jahreszeit/Carnevale
gefragt, als was es sich eigentlich verkleidete.
Zun•chst sas …bliche bzw. naheliegenderweise
lebenswqeltlich passende und sp•ter als 'Miky
Messer' der brechtschen Drei Groschen Oper "und
irgendwann habe ich das Gef€hl, ich glaub ich habe
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mich als mich selbst verkleidet." Abgesehen vom
G•g:
"Ich nutze nat€rlich die Medien, soweit sie mich
interresieren. Gleichzeitig, es sammeln sich B€cher
an und das sind ha auch Medien ... Ich find ganz viel
in den B€cjern, die ich zuhause habe. Das ist ja dann
auch Nutzung von virtuellen Realit•tenm wenn ich
ein Bild nicht in Natura sehe, sonder in der
Abbildung z.B.. Aber ich hab das Nild als Bild schin
in [sic!] mir.
Ich gege aber davon aus, wir erleben da etwas ganz
gro‚artiges, weil das Internet ganz vielen Menschen
[vbis zu immerhin ca. 1/5 der Weltbevƒlkerung;
O.G.J.] plƒtzlich Zug•nge gibt zu Inhalten, die
vorher - sofern sie in B€chern waren - dann doch
nicht allen zug•nglich waren. " Wir h•tten ja
immer bei jeder technischen Inovation "wenn etwas
Neues hinzukommt" davon getr•umt "jetzt wird
die Menschheit befreit. ... Buchdruck hat die
Menschheit befreit, ganz klar, sofort kommt die
Aufkl•rung: Neim Es kan der Hexenhammer. Es
gehƒrt n•mlich zu den Ikonablen den Buchdrucken
vor 1600, das hei‚t also die Technik hat die
Menschen selten befreit. .... [Walter] Benjamin hat
mal geseht, so jetzt kommt der Film, jetzt werden
die Menschen frei - Nein, der Propaganfsfilm kam.
Das Radio macht die Menschen frei - nein, Gƒbbels.
... Also es sind nicht die Techniken, die die
Mensche4n bisher befreit haben [und auch kaum
die Arbeit oder deren Unterlassung €brthaupt;
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O.G.J.] aber Techniken bieten Menschen Zugang
zu Dingen die sie vorher so nicht habben."
Deshalb sei das Internet "eine ganz gro‚artige
Mƒglichkeit, wenn man sie in der richtigen Weise
nutzen kann.gleichzeitig wissen wir ... , dass ganz
viele Nutzungen nicht in der Weise nicht unseren
Interessen" entsprechen. Dass t•glich etwa 2.000
Porbovideos ins Internet gestellt werden "ist auch
Realit•t."
Tagungsergebnis (Hegelwoche): "Das Internet
ver•ndert nicht den Menschen, aber es gibt vielen
Menschen Zugangsmƒglichkeiten, die schon immer
im Menschen drin geschlummert haben - und das
sind positive und negative Mƒglichkeiten."
Vielleicht auf die Geschichte anspielend, dass alle
Chinesen im Internet plƒtzlich Demokraten seien
"die Faschisten sind im Internet ja auch anwesend.
Also das Internet ist das Medium, was Gedanken
wunderbar verteilen kann. Aber nach wie vor ist der
Inhalt von Gedanken wichtig. Die Hauptsache."
[…nder die Unzul•mhlichkeiten von und der
Versuche sie - gar Wiederekennen bis Erkenntnis in Ratings etc. zu messen werden sich die esretn
Leute anscheinen all,•hlich klarer; O.G.J.]
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 O.G.J. die Frage nach dem Ort der Vorstellung bzw. des virtuellen Raumes
ist keineswegs harnlos

und mit der (ja immerhin neurologischen) Antwort
'im Kopf' des Betrachters/der Nutzerin
(merhw€rdiger bis paradoxerweise) so wenig richtig
(vgl. bereits etwa oben L.W.) beantwortet wie mit
Vorstellungen er/es (etwa Phantasie/Kreativit•t) sei
vƒllig jenseits von dieser Welt bzw. uns.
 O.G.J. und die Geschichte ist bekanntlich das Testfeld (und nicht allein
'nur' Laboratorium) tzr Erprobung der Gedanken durch, f€r und wider die
Menschen.
 Moderator fragt D.D. ob die/eine wichtige Funktion von Medien welchen
Einfluss auf die Identit•tsfindung habe.

D.D. h•lt die Atraktivi•t der technischen Medinen
f€r soch, dass es nicht zu verhindern sei. dass
Kinder damit in hohem Masse umgingen.
[Strategien der privaten Abscgottung dagegen, nzw.
gar nachaltiger noch dpch daf€r besonders selten der
'Imunisierung' i.q.S. funktioniern hƒcgstens lokal,
aber durchaus und sind zumindest als Kontrazeitgeistliche-Avangarde-Ph•nomene pr•sent;
O.G.J.]
Fas wesentliche Problem habe W.H. bereits
angesprochen: "Es kommt darauf an, den Kindern
beizubringen und zu sagen, wie sie damit umgehen.
Mit Verboten ist nichts getan, es ist auch mit
Difamierungen 'Killerspuele' und so weiter, damit ist
es auch nicht getan. Wenn man genauer hinguckt,
sind diese Killerspiele oftmals eher nicht
gewaltverherrlichend sondern abschreclend. [Sehr
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im Widersopruch zur vorherrschenden Auffassung
vieler, nicht allein Besserwissis, und gar
erleuterungsbedÇrftig; O.G.J.]
Auch f€r die Leute, die sie spielen. Aber das ist ne
andere Sache, die kann man, bei Gelegenheit
nochmal dislkutieren.
Es kommt, ganz einfach [sic!], darauf an dass man
die Benutzer von Spielen dazu bringt. dass sie
sehen, was sie da an Mƒglichkeiten auschƒ€fen
kƒnnen. Was sie lernen kƒnnen, bei solchen Spielen,
was sie erproben kƒnnen ... und was eben zu viel ist.
Das ist der entscheidende Punkt daf€r. Meistens
steuert sich das nebenbei. ganz schƒn alleine. [sic!
was eine, gar eine richtif verstandene, Autopoisis
Auffassung sein kƒnnte bis in Spannung bis
Widerspruch zur Einsicht stehen mag, dass durchaus
menschliche Intensionalit•t erfoderlich beteiligt ist;
O.G.J.] Es gibt Phasen in denen besonders die
br€hmtem 13 bis 17, 18, 19 junge4n M•nner
wirklich extessiv spielen, [M•dchen haben durchaus
anderer insbesondere Rollenspile in deutlich
j€ngerem Alter, gar mit feinmoitorischer
Entwicklung korrelierend, meist l•ngst erledigt und
erproben sich in dem Alter eher in der soganannten
'Realit•t der Interaktions-Beziegungen mit
menschlichen Gegen€bern; O.G.J.] das haben wir
oft, das ist Oft ... Phasen von 40, 50 Stunden spielen
in der Woche. Das gibt es, aber das geht vorbei ...
wenn die Leuite sehen, das erschƒlpft sich, ich
bringe das nicht mehr, wenn andere Belohungen
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kommen. Wenn Sie sehen, dass andere Sachen auch
ganz spannend sind, dann geht das vor€ber. Es gibt
nicht so vorbei, dass sie aufhƒren zu spielen, es geht
meisten weiter, sie spielen andere Spiele, so dosiert,
dass es ihrem gewƒhnlichen Bezug nicht mehr
schadet. Bis auf einige die die h•nmgen bnleiben,
die gibt's auch. Nicht nur im Lebensalter von 13
bisw 18." Beispiel des 38j•hrigen Zahnartztes der
Praxis verkaufte und sich in Wolr of Warcraft'
zur€ckzog und da lebt. "Aber so richtig gl€cklich ..
werden die da nicht. Weil die doch irgendwie
merken, es ist doch was anderes, es ist nicht die
fganze Welt, es ist nicht die heile Welt.
Ich denke, dass man von Spielen sehr viel haben
kann. Man kann sich [wie W,H. ausf€grte] selbst
erproben, man lernt auch etwas ... bespielsweise
etwas ... den Umgang mit fremden Welten. Denn
man muss beim Spuielen ja st•ndig erleben, dass
man sich mit neuen Welktbildern. neuen Realit•ten,
neuen Regelsystemen auseinandersetzen muss, und
dass es so etwas wie absolute Wahrheiten nicht gibt.
Also man kƒnnte dagen, Spielen ist unter
Umst•nden ein ganz intreressantes Mittel gegen die
Absolutheit von Ideologiem.
Weil Sie sagen, das kann richtig sein hier, aber das
ist richtig da und ich muss jeweils sehen was richtig
ist.
[Die omniopr•sente, nachher gespr•chwirksame
Besorgnis vor der Morallosogkeit kulturellen
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Relativier,die ihre aktuellen und lokalen
Normverletzungen so rechtfertigen wollen •ndert
nichts am Gƒtzendienstcharakter verabsolutierter bis
absoluter Wahrheiten; O.G.J.]
Ich muss mir Gedanken dar€ber maxhen, ich muss
mich selbst formen. Das sie selbst Formen spielt hier
auch eine Rolle. Sztrategispuiele sind oftmahl sehr,
sehr kopliziert, ich hab nicht ohne Widerspruch zu
bekommen ... gesafr, dass sie bei weitem
koplizierter sidn als Schach. ....Aber das stimmt,
man knn's ausrechen. [Vgl. unten zum Thema
Koplexit•tsreduktion W.Ch.Z.]
Man muss sich in solchen Spielen erproben man
lernt Denken dabei, wenn man es richtig macht,
wenn man es ein bischen reflektiert. Man kernt an
Probleme richtig [sic! Allerdings nur relativ eben
bezogen auf die Vorgaben des har jeweiligen Spiels;
O.G.J.] ran zu gehen und zwar man so, mal anders.
Man lernt Flexibilit•t. Und da das ziemlich geballt
kommt - in der normalen Realit•t zieht sich das
lange hin - lernt man das relativ schnell. Das sind
die positiven Mƒglichkeiten, die dabei sind und was
man tun sollte, ist ganz einfach [sic!] wenn wir bei
den Kindern bleiben, mit den Kindern spielen. Ihnen
nichts [sic! was allerdings nicht wirklich machbarr
und sinnvoll isatr vgl. das Problem weder alles
aagen zu kƒnnen noch zu m€ssen; O.G.J.] verbeiten
zu spielen." Man m€sse nicht unbedingt 4-6j•hrige
"an diese Killerspiele ranlassen, das ist vieleicht
[sic!] e'b Bisschen zu fr€h. " Doch in sp•teren "Alter
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spielt mit denen, kugt raus was die wirklich machen.
Und man wird dann unter Umst•nden raus
bekommen, dass das was wir vermuten, dass sie's
machen: Dass hier Gewalt verherrlicht wird, oder
dass die Modelle hiernehmen gar nicht der Fall ist.
Sondern, dass sie's desshalb spielen, weil das Spa‚
macht, weil das Spannung bringt. Die meisten
Spiele, Schach, M€hle, Mensch-•rgere-Dich-nicht,
sind Kanpof- und Kriegspeile." Was wir ganz
verg•‚en, "weil einfach dieser Aspekt Spannung
bringt in die Fabze Geschichte …berrascxhungen
bringt [emptionale Aufwallungen inklusive der
begrenzungs Option se sei ja nur Spiel statt Realit•t;
O.G.J.] und das ist das Wesen des Spiels. .... Man
muss nicht glauben, dass die Leute sagen 'au prima,
weil ich jetzt hier mit der Kettens•ge Monster
zerlege, benutze ich das als Modell f€r den Umgang
mit mit meinem Nachbarn.' Tun die Leute nicht,
die wissen ziemlich genau zu unterscheiden, was
Spiel ist und was Realit•t ist. Und wenn man sie
befragt, ernsthaft befragt, und nicht hochm€tig"
befrafe, 'wieso sie denn diese f€rchterlichen Spiele
spoielten' sondern ernsthaft fareg "'Was machst Du
denn hier? Was macht den Spa‚?' Kriegt man auch
die entsprechenden Antworten. Wenn Sie hochm€tig
fragen, kriegen Sie auch die entsprechenden
Antworten. Ein 15 j•hriger" wisse, was er antforte.
Wenn man frage 'steigert sich da nicht Seine
Gewaltbereitschaft?', "Safr er 'Jawoll! [und haut auf
den Tisch] Das macht doch richtig Spa‚, nicht?' Der
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weiss, wenn ihr mich als Wilden betrachtet, dann
zeige ich mich als Wilder." Epatie de bourshaw [?]
Wisse was dahinter steht, berfage man sie anders,
bespielsweise "Sag mal, was h•lst den Du von Krieg
und Gewalt, bei Kriegsspielen [gleich gar solchen in
der 'realen' Welt; O.G.J.] dann erh•lt man unter
Umst•nden ganz andere Antworten. "da kriegt man,
'Ich hab jetzt erst gemerkt, wie f€rchterlich Krieg ist.
Hier spiele ich's gerne, weils ne reset-Taste gibt,
weil ich nicht betroffen bin. Ich mƒchte aber bitte
nicht in eine reale Situation dieser Art
hieneinkommen.' Das gibt es, die Leute, die so etwas
erforschen fragen danach nicht. Deshalb kriegen sie
auch die4 Antworten nicht."
[Das nur scheinbare Paradoxon, dass zur
Verst•ndigung Konsens €ber das f€r
Selbstverst•ndlich genommenen vorhanden sein ,uss
bzw. eben erst hergeeltellt werden m€sste zeigt sich
besonders koprimiert in der Demoskopie - erstrecht
wo (auch noch systematisierte also bereits
wissenschaftliche) Auftragsforschung dem scheinar
'gesunden Menschenverstand' bzw. Interssen (gar
auch noch ausgerechnet Generation- oder
Gender€bergre3ifend vereinhetlicht) entsprechen
kƒnnte bis sollte - vgl. Qualitative vs. Quantitative
Studiem (oder eben 'mehr-des-selben'); O.G.J.]
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 O.G.J. gar wider jene Sozialisierten/Akulturierten/Etabliertendie eine hohe
und zunehmende Frustrationstolleranz ihren Hoheitlichkeiten gegen€ber
f€r den zu entrichtenden Mindest-Tribut des Erwachsenseins/-werdens
halten.

Mainstremlich vorgelebt werden in modernen (nicht
nur westlichen) Gesellschaften Nullsummen- und
gar zunehmend Negativsimmem-Parafihmatisch
Ixch oder Du / Die oder Wir Verhaltensweisen.
Und wer von etwas eine Chance hat oder auch nir
keine sieht bzw. es - warum auch immer - zu
m€hsam findet gut bzw. gleich der/die Beste darin
(manchmal eher) zu sein (als zu werden) kann
immer - und sp•testens Mittels Negation immer
leicht - etwas anders finden, bez€glich dem dies
(wenigstens scheinbar) gelingt.
Wobei es sich als Irrtum erweisen kƒnnte und d€rfte,
dass Identit•t einmal gefunden/aufgebaur werden
kƒnnte bzw. m€sste und dann dauerhaft
unver•nderlichen Bestand h•tte wie (sogar die
Eingangsfrage suggeriren kƒnnte und) viele Leute
annehmen, gar ebensoweinig wie si sich nur in
st•ndig beliebiger Ver•nderung befindet wie andere
meinen bzw. vorgeben bzw. wollen.
 O.G.J. der befragenden/demoskopischen Datenerhebungstechnik ist
durchaus entgegen zu halten, dass Menschen sehr Variationsreiche
Verstehens- und Antwortstrategien und -filter haben.

Was faktische bis beabsichtigte L€gen und
Fehlangaben eher ein- den auaaxchlie‚t, was
insbesondere quantitative Studien notwendigerweise
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dem (nicht bzw. schwer auszur•umenden) Veradcht
aussetzt maximal das erfahren - genauer messen - zu
jƒnnen, was bereits vorher bekannt/vermutet war
und in das Forschungskonzept hineingesetzt wurde
(also immerhin in sich falsifizierbar sind). Mit ganz
erheblich - h•ufig bis gemeinhin (zumindest von den
Verwendern bis Auftraggebern der Arebeiten) -

unterschlagenen Konsquenzen der Einschr•nlung
der Reichweite und der Bedeutung solcher Arbeiten und zwar gerade gegen€ber dem, was aus ihrem
explizitten/exakten Wortlaut hervorzugehen scheint.
[Vgl. unbten Fortsetztung in der Reblikt D.D.'s auf
W.H.'s methodische Nachfrage]
 Moderator fragt W.Ch.Z. ob die reale Welt zu langweilig bzw. anreitzarm
gegen€ber der Cyberwelt sei?

W.Ch.Z. "Lassen Sie mich apropo Lizenz zum
Refleltieren
[W.R f€hrte ihn mit seinen eigenen Zitaten "Sie
haben Philosophie einmal die Lizenz zum
Reflektieren genannt" und "die Philosophie ist wie
eine ƒffentliche Kl•ranlage, die die Funktion hat,
Ordnung zu schaffen und die Gedanken zu
sortieren" ein]
die Frage so beantworten, wie Philosophen das
normalerweise tun: Die antworten n•mlich auf eine
Frage, die ihnen gar nicht gestellt wurde. Und
behaupten das sei die Antwort."
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Zun•chst zur Frage, wie er sich eigentlich f€hle. Er
f€hle sich wie im zweiten Leben, es seinen
soundsoviele jegre seit seiner Berufung nach
Bamberg, seit der Idee der hegelwochen, dereb
Durchf€hrung vor 18 Jahren "wir haben damals,
eine kleine semantische Spezialit•t ... als die Hegel
wochen eindeutig noch im Singular wahren, haben
wir sie 'Hegelwochen' im Plural genannt. Jetzt wo
sie eindeutig im Plural sind steht drauf 'Bamberger
Hegelwoche'. Das ist interessant, wir haben damals
sozusagen ... das second life schon vorweg
genommen." Er woill damit sagen, egrne hier zu
sein "vieles hat sich hier gar nicht ver•ndert."
Zweitens habe er bei der Lekt€re des
Einladungsprogramms "habe ich gedavht, 'gibt es
ein zweites Leben' kƒnnen die nicht bis drei z•hlen?
Die Antwort heu‚t n•mlich, es gint gar nicht ein
Leben und dann daneben ein zweites, sondern unser
Leben besteht aus lauter unterschiedlichen Leben.
Wir sind sozusagen - anthropologisch gesegen Lebensvervielfacher, unentwegt. Wir planen, wir
entwerfen hat die philosophische Anthropologie das
genannt. Wir sind selber Entwurf, das hei‚t wir sind
uns immer voraus. In allen mƒglichen virtuellen
R•umen." Das hei‚e wir h•tten "hier keinen neuen
Befund vor uns - sondern das ist Menschsein.
Menschsein hei‚t sich in anderen Welten bewegen,
als nur in der einen.
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Das bedeutet aber auch, dass Wirklichkeit und
Wirtualit•t schwerer zu unterscheiden sein werden.
Wenn man das mal veratnden hat. Ich habe - um
micht gut vorzubreiten - ... man lie‚t ka am liebsten
immer Hegel ... hat mal gesagt, 'man wird immer am
liebsten aus sdeinem eigenen Keller bedeint'.Man
lie‚t immer [sic! nicht alle (Schrift-)Produzierenden
stimmen sethts zu; O.G.J.] seine eigenen Sacghen
am liebszten. .... vor uioenlich genau 11 jahren habe
ich mal einen .... Vortrag gehalten: 'Virtuelle
Realit#t' .... war damals das gro‚e chatch-word.
1989 ist nicht nur die Mauer gefallen aindern .. auch
der Begriff virtual reality entstanden, von Leniar [?]
eingef€hrt in die Diskussion. Damals gan es die
riesen Debatte, wird nicht die Virtualit•t inserer
Welt dazu f€hren, dass wir unsere reale Welt gar
nicht mehr ernst nehmen. Ja, dass wir vielleicht gar
nicht mehr unterscheiden kƒnnen ob wir uns in 'mats
and mus' also in diesen multi-user-danngons
bewegen, on wir Spiele speilen oder die Realit•t
haben. Wir kƒnnen nicht mehr unterscheiden ob wir
es sind, oder ob znsere angenommene Identit•t ers
ist.
[Interessant, dass inzwischen bestimmte
philosophierende Neurowissenschaftler diese
Entlastungsfunktion - nach dem Muster nicht ich
will mein Gehirn determiniert - €bernommen haben
und beindruckend mit welcher Souver•nit•t und
Tre4ffsicherheit sich nicht-monokulturell
sozialisierte Menschen mneist in ihren verscheiden
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Kultur- und Sprachr•umen zu verhalten vermƒgen;
O-G.J.]
Nun gut - es sind ... zwei jahrzehte ins Land
gegenagen und wir kƒnnen [immer] noch
unterscheiden, wer wir sind. Und der Grund ist
philosophisch ganz einfach, der Grund liegt darin,
dass virtuelle Realit•t nat€rlich so etwas wie ein
hƒlzernes Eisen, ein Widerspruch in sich selbst ist.
Entweder virtuell oder real. Und wenn wir anfangen,
das zu mischen, dann ist die Lƒsung auch ganz
einfach. Es gibt niemanden, der wenn er aus der
virtuellen Realit•t wieder zur€ck kehrt, den
Unterschied nicht merken w€rde.
Das hei‚t der Unterschied zwischen Virtualit•t und
und Realit•t ist in der virtuellen Welt genauso real
wie in der realen Welt die Unterscheidung virtuell
ist.
Um es wieder etwas einfacher zu machen, wir haben
ja nicht nur Hegel .... sondern von Feuerbach
stammt die Projektionsthese. Und damit kommen
wir sozusagen heran an das was uns Bisopf [W.]H.
einleitend in seiner feinen Art - trzudem sehr
deutlich zwischen den Zeilen mitgeteilt hat - die
Projektionsthese... eine typische dialektische These,
safte, was wir ins Jenseits projezieren, also [sic!] ins
zweite Leben in die zweite Realit•t, ist eigentlich
alles das was wir in der hie‚igen Welt nicht
realisieren kƒnnen. Unsere W€nsche, unsere
Tr•ume, unsere Hoffnungen. Also lass uns doch,
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statt das in ein anderes Leben zu projezieren,
versuchen - und sein Sch€ler Karl Marx hat es dann
auch versucht umnzusetzen - .... das in die Realit•t
zu €berzusetzen.
Was wir daraus lernen kƒnnen ist; Die Debatte €ber
Virtualit•t, die Debatte €ber zweites Leben ... die
Debatte gibt es ein Leben nach dem Tode, alle diese
Debatten sind eigentlich anthropologische Debatten.
Das sind eigentlich Debatten, die uns dar€ber
Auskunft geben, oder die uns die Frasge neu stellen,
Wer sind wir eigentlich. Und die Antwort ist
eigentlich von Herrn [D.D.] bereits gegeben worden:
Wir sind homo ludens - wir sind das spielende
Wesen. Und da gibt es bette und weniger nette
Spiele. Das gab's auch schon ƒfter, beruhigend. Also
die Juristen pflegen ja zu sagen: 'Ein Blick in's
Gesetz erleichtert die Rechtsfindung.' Und genauso
kann man es auch hier sageb: 'Ein Blick in die
Geschichte erleichtert die Gegenwartsorientierung.'
Wenn man sehen will, wie schrecklich das mit den
neuen virtuellen Realit•ten ist, dann sollte man
Platon lesen. Bei Plation kann man nachlesen, wie
schrecklich die Erfindung der Schrift f€r die
Wirklichkeit ist, wie f€rchterlich das ist. Dass die
Menschen nur noch dieses absurde Gekritzelkatzes
auf ihrem Papiert statt der wirklichen Realit•t
benutzen.
Ich selber ... bin in einem christlichen Hausgalt
aufgewachsen. Mein Vater hatte mir noch verboten,
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mehr als zwei Stunden t•glich Literatur zu lesen.
Weil er der Auffassung war, ich sollte lieber die
Bibel lesen und nicht Literatur lesen, weil die
Literatur mir ha doich nur eine virtuelle Realitt•t
vorspiegelte. Das hat sie auch getan, deswegen habe
ich nat€rlich mehr als zwei Stunden pro Tag die
Romanliteratur gelesen, bis ich dann gemerkt habe h•tte ich auch fr€her merken l•nnen - dass es zum
Gl€ck auch noch das Alte Testament gibt. Das
nat€rlich was die Geschichten und die
Grausamkeiten betrifft, viel schlimmer ist als Alles,
das was wir in unseren virtuellen Realit•tsspielen
spielen."
 Moderator fragt J.H.Sch. ob die Nutzer von Spielewelten den Unterschied
zwischen real und virtuell kennen oder verwischen?

J.H.Sch. meint "im Gro‚en und Ganzen" seinen sie
in der Lage Realit•t und Virtuallit•t zu trennen.
"Ohne jetzt verharmlosen zu wollen, dass es
Menschen gibt - mƒglicherweise auch beeinfkusst
durch bestimmte siziale Unmst•ndem
nƒglicherweise auch psychologische Faktoren - die
anf•llig sind daf€r, sich in solchen virtuellen
Umgebungen zu verlieren. Die estesives Spielen ...
zeigen, die aber mƒglicherweise, wenn sie diesen
Zugang nbicht h•tten, sich in anderen Exzessen
oder S€chten verlieren w€rden. ..... Aber im Gri‚en
und Ganzen sind Menschen generell in der lage zu
erkennen, dass sie sich hier ... eines Werkzeuges
bedeinen, das ihnen - um Fall dieser Spiele - eben
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die Mƒglichkeitet bietet sozusagfen eine zweite Welt
zu betreten, in der sie selber ihre Umgebung
gestalten lƒnnen." Etwa "den Avarta, also ihre
virtuelle Verkƒrperung gestalten kƒnnen, ub der sie
aber vor allem auch ... mit anderen kommunizieren
kƒnnen." Der Reitz dierser Welte liege seines
Erachtens "ja bicht nur darin ... dass man Kontrolle
€ber die Umgebung dort hat. Sondern vor allen
Dingen, dass man mit anderen Menschen dort in
Kontakt treten kann. Ob das nun Menschen sind, die
man aus in Anf€hrungsstrichen 'dem echten Leben'
schon kennt, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Familie.
Oder ob es Menschen sind, die dann in dem Fall
•hnliche Hobbys teilen." Prinzipiell zeihgten alle
Nutzerstudien, dass "der Reitz dieser
internetbasierten virtuellen Welten, ... darin besteht,
dass man dort mit anderen Menschen in Kontakt
treten kann und Beziehungen pflegen oder nei
kn€ofen kann." [Wer den ganzen tag nur B€cher
lies‚t bzw. off-libe spielt tut bzw. tat dies bisher
zumindest nicht intensiver als diese Gruppierung der Isolationsverdacht bis -vorwurf wird meist recht
simpel verteilt; O.G.J.]
W.R. fragt nach ob dabei die eigene Identit•t
erhalten bleibeb oder der Reitz darin liege in der
Anonymit•t eine andere Identit•t annehmen zu
kƒnnen?
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J.H.Sch. berichtet, dass sie von den WebUmgebungen abh•nge, die man betrachte. Wo man
ein Setting betrete, in eine andere Rolle schl€ofe,
dann ein Kreiger, Troll etc, sei mache den Reitz des
gemeinsamen Rollenspiels mit anderen aus. [Vgl.
etwa auch Historienspiele, ;itelaterm•rkte und
Geschichtspektakel respektive Krimoparties etc. in
der 'realen' Welt; O.G.J.] "Dass man gemeinsam
Aufgaben lƒst die einen das Spiel stellt."
W•hrend viele derzeit f€r Jugendliche besonders
attraktive virtuelle Umgebungen genau davon leben
w€rden, "dass Menschen [bis hin zu erheblichen
datenschutzptoblemen und on-kine-Angeboten
'dagegen'M O.G.J.] dort mit ihrer - zumindest mit
Fasetten und Aspekten ihrer - echten Identitr•t
hineintreten." Etwa Web 2.0 Aspekte wie Studi-VZ
oder Sch€ler-VZ, die Web-loogs "wo Menschen
vermehrt tats•chlich mit ihrem echten Namen, mit
Fptos von sich hereintreten. Weil sie wissen, nur
wenn sie mit ihrer ... echten Identit•t dort unterwegs
sind, haben sie auch eine Chance aufgefunden zu
werden, kƒnnen sie Kontakte kn€pfen, klnnen sie
vieleicht auch so etwas wie Reputation erlangen." In
diesen Bereichen sei "die Trennung zwischen dem
Virtuellen und dem Realen noch viel hinf•lluger, als
sie ohnehin ist. Weil dort eine - man kƒnnte safen
eun - Spiegelung eine Doppelung, eine
Verl•ngerung des echten Lebens stattfindet, die eben
technisch unterst€tzt wird."
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11.1.3 'Kontroverse': Gewalt komplementÉr als Ursache fÄr und/oder Reaktion
auf sich selbst - metodisches zum Reduktionismuss bis zur Frage des
Lebensziels/-sinns
 Der Moderator fragt nach drei Hauptmotiven (Jugendlicher) in andere
Welten zu gehen 1. das rein rezeptive 2. kommunikatives und 3. (selbst)
produktives Medienhandeln als Suche nach Identit•t, Orientierung und
Teilhabe - an den sich zu Wort meldenden W.H.

W.H. der spielende Mensch habe sich ja schon
immer in diesen Msutern auch zeitextensiv (30-40
Wochenstunden von Kindern) mit Medien
besch•ftigt.
Un der dreiklang sei eine elementare Grundanlage
"der Antropologie. dass der Mensch sich zun•chst
als ein Empfangender selbst erlebt" sei vor allem in
den gro‚en Traditionen gedeutet "worden die sagen,
dass der Mensch Geschƒpf ist. Dass er dazu
bestimmt ist nicht-allein zu sein, sondern ein
relationales Wesen ist das mit anderen in Beziehung
tritt.Ist die zeote Grundbestimmung und die dritte
ist, dass er mit seinen Gaben dazu beauftragt ist,
saraus etwas kreatives zu machen. - Solange es nur
so w•hre kƒnnte man sagen, jetzt haben wir
[theologisch ausgedr€ckt] elementare
Grundbestuinnungen der Schƒpfungstheologie auf
den Umgang mit dem Internet angewandt.
Winderbar und alles in Ordnung." Er wehre sich wie
bereits erw•hnt "innerlich und in der Diskussion
gegen so kulturpessimistische Interpretationen. Ich
finde nun nur gleichzeitig, dass wir jetzt hier auf
diesem Podoum in der gefahr sind, die Dinge
harmloser anzuschauen, als sie sind."
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W.H. haben einen Einwand doppelten Charakters
gegen diese Darstellung (auch dagegen, dass die
Unterscheidungsf•higkeit uwischen Virtualit•t und
Realit•t hinreichend dtabiel sei):
"Erstens, die virtzuellen Welten sind nat€rlich Teil
der realen Welt. Und in dem Augenblick in dem ein
Mensch sich vorwiegend in den virtuellen Welten
bewegt ist ein gro‚er Teil seines realen lebens die
Bewegung in virtuellen Welten. [Was dann bzw.
soweit auch auf f€r sich spirituell besch•ftigende,
kontemplative bzw. gar unterlaslos beten Menschen
zutr•ge bis zutrift; O.G.J.] Und man kann nicht
absehen, von denjenigen Entwickungen - die Sie
nat€rlich als deviant dann beschreiben kƒnnen [vgl.
etwa das offizielle mediznische Krankheitsbild des
'Jerusalemsyndroms' in Isreal bzw. unseren
psychiatrischen Krankeng•usern; O.G.J.] und sagen
'das ist alles nicht so schlimm [sic!] aber es kostet
unter Unmstenden auch in rasantem Umfang [sic!]
Menschenleben." Robert Steing•user der
Amokl•ufer von Ehrfurt sei "so in seine
Computerwelt einegsponnen" gewesen, "Dass sein
eigener Bruder, seine eigenen Eltern ihn nicht mehr
erreicht haben und aud dieser" [sic! genau die Frage
welche virtuelle Welt es war ist hier gegen D.D.
zentralst strittig; O.G.J.] "pltzlich ausbricht und in
seiner Schule herumballert [sic! Zumindest die von
den SchÇssen getroffenen kÉnnten bis dÇrften sich
eine andere Wortwahl vorstellen; O.G.J.]. Ist ein
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Teil unserer Realit•t. Damit hat man noch nicht
gesagt, dass wann immer ein Jugendlicher sich mit
Computerspielen besch•ftigt, dies das zwangsl•ufige
Resultat sei. Aber man sieht daran wie genau [sic!]
man aufpassen muss."
Deswegen sei er auch in p•dagogischer Hinsicht
[zweitens?] "nicht ganz so blau•ugig, .... [S.S.'s
Schilderung] das sei ja so allgegenw•rtig, dass man
die Kinder €berhaupt nicht davor sch€tzen und
bewahren kƒnnte. Wir haben unsere Kinder ziemlich
lang vor Fernsehen total gesch€tzt. Und ich stelle
mit einer gewissen Erleichtzerung fest, dass sie auch
mit dem Internet jetzt als Erwachsene wesentlich
disziplinierter [sic!] umhehen als andere. Ich
€nterst€tze jeden, der auf das Ph•nomen achtetr,
dass die multiblen Wahlmƒglichkeiten, die mit
Figitalisierung verbunden sind im Internet wie im
Fernsehen, dass die Struktur des Tages und der
Woche zur Errosion bringen. Ich unterst€tzte jeden
[sic!] der da versucht etwas dagegen zu tun und sich
nicht einbildet die Struktur eunbes bestimmten
Senders" das Ritual der TV-Hauptnachrichten Ritual
der Familie von fr€her "das ist soch alles vorbei.
Nur Menschen ", die aus eigenen starken Gr€nden
eine Ritualisierung des Tages zustande bringen
vermƒgen solche Angebote in den Ritus des Tages
zu integrieren und andere kƒnnen es nicht.
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Und ich bin schlie‚lich [zweitens?] auch nicht so
optimnistisch in der Annahmen, dass die
Vervielfachung von Gewaltangeboten im Frensehen
und Internet die Menschen nur resitenter machen
w€rden gegen Gewalt. [Was nicht gegen eine
Notwendigkeit jede Art von Imunisierungsethik
wider das Bƒse sprechen m€sste, doch all jene die und sei es gerade professionell von berungswegen
mit Gewalt und Gewaltfolgen realer Art konfrontiert
sind in bedenkliches Licht (noch €ber einschl•gige
Abstumpfungstopoi hinaus) tauchen kƒnnte; O.G.J.]
Und die Begr€ndung" D.D.'s soherum "sei noch
nicht geforscht worden" €berzeuge W.H, "noch
nicht ganz."
 O.G.J. ist durchaus willens jenem ['think begativ'] Kulturpessimismus zu
folgen, der aus der Tatsache dass der Mensch bereits meherer (Welt)Kriege begonnen hat zu folgern, dass er es wieder tun k„nnte bis w€rde
und daher gar mehreres dagegen zu versuchen/unternehmen.

Gar gerade solches Ben€hen, das ohne (immer wieder
bestreitbare uns bestrittene - die Basalit•t des
Gegenreaktionsprinzups ist scherer zu bestreiten als jene die sich
€berlegen meinen gerne einsehen wollen)

…bermachts- bis Allmachts- und
Absolutheitsvoraussetzungen funktionieren kƒnnte.
Idealerweise gar durch substanzielles (Dazu-)Lernen.
Den (in der denkweise dieser oft €blichen, gleichwohl
selbst eurozentristisch kurzfristigen [vgl. etew sie
Verheerungen und Folgen ders 'drei‚igj•rigen'] recht
beschƒnigenden Z•hllogik sogenannten) 'Dritten
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Weltkrieg' haben Menschen bisher - trotz so mamchen
Bem€hens bzw. Versuchens dazu - eben nicht
(respektive noch nicht respektive simuliert [in
kobvebtioneller/erwarteter Weise]) begonnen, sondern
immerhin gelernt (zumindest vorl•ufig und vieleicht
'overkill'-mit-verursacht) auf die ganz

gro‚e/spektakul•te milit•rische Konforntation zu
verzichten und stattdessen viel mehr ('nur' etwas kleinere
- gar noch leidendensintensivere) und vor allem h•ufig
weitaus l•nger andauerende kriegerische
Auseinandersetzungen zu beginnen/wiederholen.
Dazu kommt noch die flei‚ige Verschiebung von
Weltuntergangs- bzw. Weltvernichtungspotenzialen
an die Bedtrohtheit durch sogenannte 'nat€rliche'
Ver•nderungsprozesse im globalen Massstab (etwa
vom Ender der fosilen Bernnstoffe €ber das
Bevƒlkerungswachstum bis zur Klimaerw•rnung pp.)

zu
deligieren, die immerhin den allesverseuchenden bis
vernichtenden Krieg (bereits als Szenario - und nicht
etwa als technische Mƒglichkeit) €berfl€ssig erscheinen
l•sst (vgl. unten W.H. zum gƒttlichen gar [Wider-]Spruch
zu solchen Untergangsszenarien).
 O.G.J. der Strukturen auch Verfahren. 'Koresetts' und sogar Rituale
durchaus sch•tzt akzeptiert sie weder bedimgunslos noch um ihrer selbst
willen und warnt dringend davor Vertaktung (wie deren be- und
Entschleunigung) mit Rhytmisierung zu verwechseln oder gar
gleichzusetzen.

Gerade die Versuchung das Leben (zumindest
anderer - bis das eigene) lieber zu vertakten als zu
verlieren, ist besonderrs geeignet um die Herrschaft
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von Menschen €ber Menschen zu exekutieren (vgl.
Steuerungsintrument Zerit €verhaupt) und diese
untereinabder respektive Zielorientiert
gleichzurichten bzw. zu synchronisieren (gar zu
automatisieren). Missbrauchformen des und der
durch den und die Menschen, vor denen der Schutz
und seine Mƒglichkeiten in der Tat und
einschlie‚lich des/dieses zivilisatorischen Aspekts,
sehr unterentwickelt (geblieben) sind. Das
einschl•gig auch schon 'Teich der Freiheit' genannte
'G'ttesreich' in diesem (anti-mytholohischen, der
Fremdbnestimmtheit des und der Menschen
zumindest Grenzen setzenden), Sinne ist angesicht
der sich heute ausbreitenden bis vorherrschenden
Tiatalitarismen (etwa der ƒkƒnomischen Zw•nge
und naturwissenschaftlicher Logika) - insbesonderer
auf emergenten, etwa
gesamtgesellschsftlichen/zeitgeistlichen Ebenen nicht gerade n•her ger€ck.
Rhythmen sind (im Unterscgied zu Takten) keine
Garantie gehen Spannung und f€r Langeweile,
selbst wo und da sie sich wiederholen (was
bekanntlich auch f€r Lernen wichtig ist).
Nur ist auch und selbt die Anwesenheit von
Rhytmem und Taktzlosigkeit durchaus eine Art von
Struktur - hinterhÄltigerweise soger eine der
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best•ndigsten (und wie manche nicht ganz grundlos meinen
auch eine der wirkm•chtigsten/folgenreichsten) €berhaupt.
 Moderator bittet D.D. mit Hinweisen auf den Gegensatz zwischen cirtueller
Todeerfahrunf Jugendlicher und reellen Auswichtendenzen vor
Todesbegegnungen und domumentierter, staat 'bur' inzenierter Gewalt im
Web, um Erwiederung zum Abstunpfungsvorwurf der
Empathieverluƒtbef€rchtung.

S.D. woll eigentlich ungerne als 'Vergarmloser
dastehen'. Doch stƒren ihn die unikausalen und
einfachen Reduzierungen etwa von Gugendgewalt
auf dogenannte 'Killerspiele'. W.H. wendete ein
seine Theorie sei nicht monikausal und D.D. h•lt
ihm seine Darstellung des erfurter R. Steinh•uderBeispiels entgegen, wo rer "rinr ganze Menge
verschwiegen" habe. Etwa "den tats•chlichen
Auslƒser... Ein Junge der von Kassenkameraden,
von Lehrern, von Eltern st•ndig abgeschoben,
gedem€tigt als ... nicht F•hig dargesetllt wurde. Und
sich dann reaktiv in diese Welten fl€chtete" was ja
allee anderen genauso t•ten. Der dann aber "nicht
wegen der Spiele, sondern ganz eicnfach [sic!]
wegen seineer sozialen Isoloerung, wegen seiner
sozialen Brandmarkunf ... auf seine Lehrer los ging.
Das ist der [sic!] wahre Grund."
W.H. entgegnet, dies sei eine monokausale
Erkl•rung D.D,'s was diese beiden sich gegenseitig
zur€cjweisen bzw. vorwerfen (immerhin zur Freude
des Moderatort). D.D.: "Bei diesen ganzen
Amokl•ufern ... da spielt nicht das Spiel die
eigentliche Rolle, sondern das Spiel ist nur ein
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Symptom. F€r das was tats•chlich bei den
Jugendlichen Geschieht. Das was wirklich ein gutes
Rezept ist, um jemanden zum Amokl•ufer zu
machen ist ihn abwerten, ihn nicht richtig
daqrstellen und so weiter. Die Killerspele ... sind
Symptome. wenn sich Leuite in solche Weltern
fl€chten, was Jugendliche gerne tun. Deshalb kann
man das immer so machen [rtkl•ren] ein
Jugendlicher spielt und wenn ein Jugendlicher"
spiele und wenn er dann gewaltt•tig werde sage
man: Killerspiele. [Nach solchen Mustern wurde
auch schon die Wirkung von B€chern, Theorien etc.
auf soziale Bewegungen etc. unzureichend doch
nicht teils zureffend erkl•rt; O.G.J.]
Post hoce sei eben noch nicht proper hoce
Korrelation noch keine Kausalit•t. [Erschreckend
viele Menschen hatten bzw. haben eine schwierige
Kindheit, weit weniger erden kriminell oder gar
psychopatisch. Und selbst umgekehrt gibt es
immerhin Einzelbeispiele vpn Verbrechern, die
keine der klassischen biograpfischen Defizitte
nachweisen kƒnnen; O.G.J.]
"Ursachen und Korrelationen sollte man fein
s•uberlich auseinandersorteiren." Und was
Forschungen betreffe "im Hinblick auf die
Abschreckende Wirkung von solchen Spielen. ...
Wir haben da nicht im repr•sentativen Umfragen
getan." H•tten aber eine fanbte Menge Leute die
sich mit Spielen (und Spielforschung) befassten
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nicht herablassen befragt und g•tten das andere. von
ihm berichtete Muster gefunden.
Dabei sei bitte auch zu Bedenken, dass Gewealt etwa in M•rchen - z.B. "Schneewtchen, da wird
ohne Gerichtsverfahren [eine Kƒnigin] die
vergeblich versucht hat Schnewittchen umzubringen
in einem gl€h4enden Fass zu Rode gerollt." Dies
Kindern zu pr•sentieren "hat aber ne Funktion" die
Bruno Bƒttelheim erw•gnte, "das ist nicht dazu da,
um den Kindern beizubringen, wie toll Gewalt ist, ...
Obwohl Gewalt hier erfolgreich ist Sondern das ist
daf€r da um den Kindern das Gef€hl zu gebven, 'wie
toll haben wir's jetzt, in welcher tollen Welr leben
wir' das ist ne Kontrastierung. Und zum Teil haben
diese Spiele auch diesen Aspekt." D.D. f€hrt
Beispiel dazu an. Etwa das gemeinschaftliche
Horrfilmesehen jugendlicher M•schen in
kuscheliger Umgebung [vgl. die
Wochenendvormittagspraxis im Eliteinternat Sowe
etc.; O.G.J.]. Gemnie‚end, wie sehr sie diese
grauenhaften Vorg•nge gemeinsam €berstehen
kƒnnen. "Die haben diesen Grusel, diesen Horror
genossen um gewisserma‚en ihre Gemeinschaft zu
verst•rlen." Man sollte sich im Einzelnen genauer
ansehen wie das wirke und welche Funktiuon es
habe, "ohne dar€ber zu urteilen.
Von aussen sich das anzugucken und zu sagen, um
Gottes willen wie grauenhaft. N€tzt €berhaupt
nichts, Huken Sie rein folgen sie dem Bischof [W.H.
seiner Empfehlung] guken Sie sich das genau an,
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was die Leute tun. Guken Sie sich die Motive an,
was geschieht. Und die Spielforscher machen das
gewlhnlich nicht, die verteilen Fragebogen. Wenn
Sie so etwas erforschen wollen, meine Damen und
Herren, schmei‚en Sie die Fragebƒgen weg. Sie
wissen n•mlich nicht weswegen die Leute wie
antworten."
 O.G.J. gerade ausgerechnet in der Bibel ist Gewalt bekanntlich h•ufig

selbst und ausgerechnet der Tod Yeschuas in den
apostolichen Schroiften (respektive des
Gottesknechts) ist alles andere als ein harmlƒose
oder gerchtfertigte Todesart und umf•nglich
geschildert.
Gewaltanwendung - etwa Fressen und gefressen werden,
doch insbesonder auch in und gerade zwischen Menschen und
ihren sozialen Figurationen - ist konstitutiver,

tanachisch/apostolisch keineswegs verschwiegener
Bestandteil unserer (gar daher nur/noch zweitbesten) Welt
(vgl. umf•bglicher noachidischer Bund unten Hauptast 32. Pistk)

doch, und zwar keineswegs leichthin, als
€berwindbar geschildert. Doch/eben so etwas wie
die der Mensch(en)heit anvertraute Ultima Ratcio
bleibend, sollang, soweit, falls und wo sie respektive
der/die/das Bƒse eben faktisch nicht €berwunden ist.
Versuche Kinder vor Gewalterfahrungen/‡ngsten
gar allem Bƒsen zu sch€tzen indem diese ihnen
(nicht immer nur gewalrsam) vollst•ndig
vorenthalten werden sollten, konnten diese Kinder
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selbst oft fr€hzeitiger umgehen (gar 'irgendwie in sich
selbst' entdecken), als mamche Eltern
bemerken/meinten. - In/zu gar vergleichbaren
Extremf•llen haben sich auch schon Fachleute die
grunds•tzliche Frage nach dem Ort
(individualbiographischen Entstehungszeitpunkt gar
Ursachen) des 'Bƒsen (Treibes)' gestellt und hƒchst

widerstreitende Antworten gefunden, die
Weltanschauungen bisher/'seither' entzweien - und
dies bemerkenswerterweise gerade auch unter
Berufung auf sogar die selbe Bibelausgabe bzw.
…bersetzung (eben weitestmƒglich unabh•ngig von der
sprachlichen Form - sondern inhaltlich/sachlich im engten
O.J.J. €berhaupt bekannten Sinne).
 Moderator bittet W.Ch.Z. um (pers„nliche) Stellungnahme zu Zitat: "Die
Umgebung in der der Mensch sich den gr„ƒten Teils des Tages aufh•llt
bestimmt seinen Charakter." (Kivon von Ramlo 450 v.Chr.)

W.Ch.Z. hoffe nicht, dass die Literatur, die er lass
seinen Charakter bestimmt/determiniert habe: "Ich
will Ihnen gar nicht erz•hlen, was ich gelesen hab
.... Ich hab, wie alle Kinder nat€rlich in meinem
gro‚en Bildungshunger, im gro‚en Brockhaus,
besonders die Seiten gelesen, wo die aufklapbaren
Darstellungen von Menschen mit ihren Genitalien zu
sehen waren und so weiter."
Nat€rlich [sic!] habe sein Vater recht [sic!] gehabt,
"und nat€rlich [sic!] hat Bischopf [W.H.]
volkommen [sic!] recht. Und ich hab das nat€rlich
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bei meinen Kindern auch gemacht, ... und wir haben
auch kein Fernsehen.
Aber bei genauerer Betrachtung hab ich kein
Frensehen, ...[vorgeblich] weil ich die Kinder davor
sch€tzen wolle. Aber in Tat und Wahrheit wollte ich
mich davor sch€tzen.
Das hei‚t selbstverst•ndlich [sic!] Sie [W.H.] haben
vollkommen [sic!] Recht an der Stelle. Im
Gegensatz zu meinem verehrten Freund und
Kollegen [D.D.] habe ich nichts dagegen als
Vereinfacher dargestellt zu werden. Weil das ist die
Aufgabe von Wissenschaft und Philosophie:
Komplexit•t zu reduzieren. Anders geht's gar
nicht, wir kƒnnen gar nicht anders verfahren, als
dadurch, dass wir sagen - und Sue haben es ja eben
beim Schllagabtausch auch gesehen: Zwei, die sich
gegenseitig sozusagen als Nicht-Monokausalisten
bezeichneten, aber dem Gegener immer
Monokausalit•t vorwarfen. Und zwar beide mit
Recht, nat€rlich [sic! i.S.v. logischerweise; O.G.J.
bzw. FrÄulein NatÇrlicherweise, Budapest].
Also, das ist so. Die Wissenschaft funktioniert nur
[sic!] so. Wenn einet sagt: 'Das ist alles unheinlich
kompliziert und viel schwieriger, als man denkt.'
Dann bleibt das nicht h•ngen. Aber wenn man sagt:
'Das ist viel komplizierter als man denkt, und in Tat
und Wahrheit liegt das daranm, dass man als Kind
sozusagen hin und her geschupbst wurde', Dann hat
man eine monokausale Erkl•rung ... Trotzdem ist
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das auch gar nicht anders mƒglich. [sic!
multikausale/monadische Erkl•rung ist zwat - gar
mit/auf ca. f€nzenerlei modalen Fasetten/Aspekten -

mƒglich, bleibt(wird) aber dennoch (zu) eine(r= kann dann gleichwohl verschieden erscheinen, kann
gar unvollst•ndig sein/bleiben und sogar (selbst
empirisch/nehrheitlich gest€tzt dennoch) falsch; O.G.J.]
Also Komplexit•t kann man immer nur [sic!]
dadurch illustrieren, dass sie reduziert. [Was eine hƒchst sparsam gelungene - rhetorisch-didaktische
…berziehung bleibt, wie W.Ch.Z. gleich €berleitend
zeigt; zur modalen Alternative vgl. n•chsten
Unterast O.G.J.]
Also deswegen will ich die Koplexit•t dadurch zu
Reduzieren versuchen, dass ich sie etwas erhƒhe:
Ich mƒchte n•mlich auf einen Pubkt hinweisen. Wir
haben bisher immer von Kindern geredet. Ich seh
kein einziges Kind hier [im Publikum/der UniAula]. Mit anderen Worten, was wir vƒllig
vergessen in unserer Gesellschaft - wir reden zwar
immer von der demographischen Entwiclung ... wir vergessen vƒllig, dass die zweite gro‚e Kohorte
von Internetnutzern die Generation 60-Plus ist. ...
Viele von Ihnen ... werden mit dem ... Computer
€berhaupt erst begonnen haben umzugehen, als" Ihr
Berufsleben zu Ende gewesen - also 'Zeit f€r so was'
- sei.
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In der Generation 60-Plus g•be es eine Reihe ganz
fanatischer Internetspieler. Man kƒnne sagen, das sie
nicht schlimm, sogar viel besser als vor der Rƒhre zu
sitzen und zu glotzen. Was den Nachteil habe, dass
man den zweiten und dritten Teil, n•mlich "das
Interaktive und das Priouktibe gar nicht ausleben
kann. W•hrend das kann man eben wunderbar im
interaktiven Umgang mit Spielen oder auch mit
Programmen die man sich runterl•dt und mit denen
man arbeitet." [Und manche/wenige - nicht nur
'Spitzenblogger' sondern etwa auch Fachkolleginnen
und selbst Leher - sogar mit eigenen
'Publikationen'; O.G.J.]
W.Ch.Z. kƒnne vieleicht damit schlie‚en:
"Vielleicht ist es ja ein Segen f€r die Menswchheit,
dass Ihr [D.D.'s] 38-j•hriger Zahnarzt nicht mehr
Menschen [also nicht etwa 'nur' deren
ZÄhne/Geldbeutel; O.G.J. mit/trotz einem Lob fÇr
seine ZahnÄztin] ruiniert, sondern nur noch im
Keller sitzt."
[Was D.D.'s Hinwei‚, dass solche Leute dabei nicht
wirklich/alle gl€vklich w€rden, da sie i, die nicht
Realit•t/Ganzheit des Virtuellen m€ssten durchaus
relativieren mag. Womƒglich kann es n•mlich
gerade gen€gen seine negativen/destruktivem
Impulse absichtsvoll und gar nur virtzalita
abzuarbeiten - von der Erscjƒpfung der Energien in
allerlei Spielen €ner der 'Sublimierung' in Antriene
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f€r andere/n€tzliche Projekte bis zu
kontemplativ(er)en Delegationsformen an
andere/hƒhgere Instanzen; O.G.J.]
 O.G.J. h•lt die Problem- wie Fragestellungen danach, was Charatere bilde
bzw. gar (immerhin bedinmgt) modifizieren/•ndern k„nne, f€r t€ckisch.
Und pragmatische Antworten - insb.; die richtigen Vorbilder nachmachen
m€ssen - f€r eher absichtvoll (bis absichtlich) verfehlt denn 'nur'
unzureichend.

Vor allem ist/w•re daf€r zu sorgen, dass Menschen
trotz und auch wider ihren Charakzter in die Lage
verstezt sind/werden, das Schlechte bis Bƒse zu
lassen und das Richtige bis Gut zu tun - soweit es
ihnen €berhaupt als solches bekannt sein kann bzw.
(bereits l€ckenhaft und unzul•nglich genug) ist. Gerade sabei
bleibt soviel und soweit mit - warum in einzelnen auch
immer - abweichemdem Verhalten zu rechen, dass
solchje F•lle vorgesehen bleiben / gehandhabt
werden kƒnnen m€ssen.
Ohne dass diese (letztlich gewaltbasierte bis gewaltsame, also
nicht nur ƒkonomisch teuerste aller) Vorgehensweisen zum
untauglichen (also immer noch mehr des Selben)
Ersatz f€r Lernen (dieses mit Erziehung verechselt), gar
Bildung (diese f€r Charakterschulung gehalten), werden.
Der - gerade auch/selbst bis allein in UnschÄrfe fortbestehende relative (d.h. verh•ltnism•ssige)
Unterschied respeltive die Wechselwirkung
zwischen aussen und innen bzw. eigen/intrinsich
und fremd/extrerner Anreitzs-Sytematik/-Wirkung
'be- und/oder umtanzt sich' im sprunghaft zur Tat
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schreiten Kƒnnen, €ber/dutch die eigent€mmliche
Freiheits-L€cke hinweg/gindurch, das, und sei es
auch Allen und Allem zum Trotz, eben doch auch
unterbleiben (selbst von restriktiver Gewalt nicht intrinsisch
kontroliert erzwungen werden) kann.
 O.G.J. sch•tzt ja die Komplexit•tsreduktionsfunktion (insbesondere von
Wissenschaft) sehr, sieht sogar ihre €bertreibungs- bzw.
‚berziehungstendenz auf m„glichst nur einen modalen Aspekt des
Wirklichen als kausale Erkl•rung (f€r Alles und jedes) als kaum
vermeidlich bis n„tig an.

Ferner/sabei kƒnnen bis m€ssen allen (ca) 15
modalen Aspekten (jedes Dinges und Ereignisses) wahre
Erkenntnisbeitr•ge zugebiligt/abverlangt wwerden,
deren Gesichtung zueinander (bzw. Korrelation als
Kausalit•tsbehjauptung/Hypothesen) nur [sic!]
qualitativ diskutiert, gar (koplument•r) erstritten eben argumentativ ggf. (auch mit empirischen Daten)
ausgetestet - werden und nicht quntitativ gez•hlt,

gemessen und gewogen werden kƒnnen. (Vgl. auch
die Frage nacj dem (jeweilihem) materiellen, nicht
allein semantischen, Unterschied zwischen Indiz und
Bewei‚.)
Gerade hierbei bzw. f€r das Handeln i.e.S. (im
Unterschied zum, gar wissenschaftlichen, Denken) sind
auch alle €brigen, sogenannten 'nichtsystematioschen' bzw. angeblich (also aus
wissenscgatlicher oder aber herrschaftlicher Perspektive) 'nichtmethoscichen' Erkenntniswege und -weiusen der
Menschen (vgl. etwa www.og-jahreiss.de/pdfs-ogjs/erk-
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eher zu ber€cksichtigen, denn
auszuschlie‚en.
wegall.pdf)

Der sp•testens f€r bzw. durch das Handeln - 'in Tat
und Wahrheit' (vgl. ferner unten W.Ch.Z. zur Denut der
Intellektuellen) - unvermeidliche Versuch denkerische
Vorstellungen / (selbst/gerade rechnerisch simmulierte
wie imagin•re bzw. 'einfach' f€r zutreffend gehaltene)

Modelle / die, bis alle, eben relevante bzw. daf€r
gehaltene Theorien (i.e.S. des f€r notwendig gehaltenenen
Kerns den unsere intersubjektive Erfahrung zu haben scheine nis
scheint) jene des Alltages nicht wirklich weniger
(hƒchstens unreflektierter bzw. unsystematischer) als jene der

Wissenschaft - auf ihre Reichweite und
Tragf•higkeit hin auszutesten (bzw. wenigstens parziell /
als Sonderf•lle bis ganz zu falsifizieren) ist weit mehr als
nur ein Scherz(en) - doch mit bzw. (bis allein) durch
Humor - i.q.S. der Selbstrelativierung/-distanzierung
bzw. Virtualisierung
(insbesondere der in
Bezugsetzungsetzung/Unterscheidung dessen was
jemand/ich selbst (aktuell/lokal bis €berhaupt reflektiert) denkt/denke (gar dabei/daher f€hlt/empfinde
etc.) zum und vom eigenen Sein/Werden)
besser bis €berhaupt zu ertragen und insbesondere
anzunehmen ist/wird.
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 Moderator fragt R.S.-Sch. als/den 'rxterneren' Beobachter, ob er eher die
Spiele / Identit•ts•nderungs- Neuerfindungsm„glichkeiten oder die
Selbstoffenbahrungsoption f€r den Reitz des Web's halte?

R.S.-Sch. bemerkt, dass wir Menschen
Kommunikation h•tten, seit [O.G.J.: da] wir
Sprache h•tten. "Und da ist das Internet ein
gewaltiger Schritt, diese Kommunikation zu
erweitern - weltweit zu kommunizieren; das ist das
Eine.
Das andere sind aber diese Geschichten, die Spiele"
das seien "diese Fragen, die man sich sellt. Es gab
mal ein Buch 'Wer bin ich - und wenn ja wie viel?'
Und wer mƒcht ich von diesen Vielen sei? Und das
ist eine Frage, die ist nicht erst mit dem Internet
aufgekommen."
Ihre Hegelwoche h•tten sie absichtlich "mit der
Darbietung der Seer•uber Jenny. Des Songs aus der
Drei Groschen Oper" beginnen lassen: "Das ist die
Geschichte von diesem kleinen Abwaschm•dchen,
das einen ungeheuren Rachetraum hat. Ganz ohne
Computerunterst€tzung, wie ich gesagat habe.
Also diese Scheinkontroverse zwischen Herrn
[W.H.] und Herrn [D.D.] l•sst sich ja l‚sen. Wenn
man davon ausgeht, dass tats•chlich in unserer
Gesellschaft Menschen unter Umst•nden daran
gehindert werden, eine Rolle zu spielen, mit der
sie gl€cklich sein k‚nnen. Dann muss man damit
rechen, dass - ob mit Computerunterst€tzung oder
nicht - diese Menschen in irgendeiner Weise
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kompensieren m€ssen. Und sie kƒnnen [m€ssen
allerdings nicht, keineswegs alle tun es (anscheienend); O.G.J.]

in eine Rachehaltung sich hinein bewegen und sie
kƒnnen dann irgendwann los schlagen. Das hat es
schon immer gegeben. Das sind jetzt nicht die bƒsen
Spuele, die uns jetzt auf diese Ideen gebracht
haben."
In der Columbai High Scholl "haben wir ja ganau
dieses erlebt, dass drei, vier junge Leute tats•chlich
an der Welt Rache genommen haben - daf€r, dass
die Welt sie schlecht behandelt habe.
Und da gibt es nat€rlich immer die M‚glichkeit
f€r jeden von uns, in den Spiegel zu schauen und
gar nicht zufrieden zu sein. Das ist ganz klar.
Es gibt einen wunderbaren Satz vom La Buire [?]:
'Ein intelligenter Mensch kann nicht h•sslich sein.'
Jetzt kƒnnt ich ja sagen 'ich halt mich f€r schƒn'. Nein: 'ich halt mich f€r intelligent.'
Und da ich diesen wahnsinnigen Vorzug habe,
den wirklich nicht jeder Mensch hat, Philosoph
sein zu d€rfen, kann ich mich im Reich der Ideen,
votw•rts, seitw•rts r€ckw•rts bewegen, wie's mir
Spaƒ macht. Und das ist ein groƒartiges Spiel.
Das Gedankenspiel" auf das W.Ch.Z. bereits
verwie‚. Insifern habe [R.S.-Sch. ] "nicht das
Gef€hl ich m€sste jetzt noch als Avatar noch jemand
anders sei. Ich bin gl€cklich, dass ich der bin, der
ich bin." Manche meinten wohl: "Hui. der muss
verr€ckt sein. Nein; Ich halte das f€r das Ziel, das
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jeder ereichen sollte. Mit sich selbst zufrieden
sein zu k‚nnen.
[statt zu m€ssen; O.G.J. mit ...] Aber wir leben in
einer Gesellschaft, die unter Umst•nden an
Menschen sadistische Forderungen stellt. Es gibt
z.B. ein hundsgemeines terroristisches
Schƒnheitsideal f€r juge M•dchen, das Quelle von
Ungl€ck ist.
Es gibt Ideal von Erfolg haben m€ssen. Wir haben
jede Menge Vorbilder im Jetset, in der BProminenz, in was weiss ich, da wird den Menschen
etwas vorgegaukelt, das sollten sie auch sein.
Und dass der Einzelne zu seinem wirklichen [sic!],
wirklichen eigenen Sein-K‚nnen kommt, das
wird ihm, unter Umst•bden, in einer
Gesellschaft, die stromlinienf‚rmig den
Menschen gebraucen will, schwerer gemacht.
Und da muss man sagen, es ist eigentlich traurig,
wenn Menschen sich was ganz Anderes tr•umen
m€ssen.
Alle tr•umen, aber zum Tr•umen gehƒrt ja
irgednwie die Chance, diese Tr•ume auch zu
verwirklichen."
 O.G.J. bef€rchtet sogar, dass nicht erst tats•chlich abgeh•ngte Menschen
in einer Gesellschaft (L•nder/Kulturen auf Erden), sondern bereits solche
die sich so vorkommen, diesbez€glichen Kopensationsbedarf entwickeln
bis haben (k„nnen/tun).

[Auch sonstige Suizied-Attent•ter - t€ckischetweise
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bedr€nden/erkl•ren sich ihre Handlungen nach dem
Muster]
Insbesondere Tr•ume, Visionen und Projektionen
(die ja bei Weitem nicht das Selbe doch recht virtuelle Zukunftsrespektive Vergangenheitsorientierung des GegenwÄrtigen) sind

g•ngige, zwar ambvivalente doch unvermeidliche
Instrumente - micht Ziele oder Selbstzwecke nzw.
kein hinreichender Ersatz - gerade damit [mit selbstwie fremd verschuldeter t•ts•chlicher wie
vorgeblicher (eigeneren und fremder)
Unzul•nglichkeit/Unvollkommenheit] unzugehen.
Gesellschaftliche Vorstellungen, Ideen, Ideologien
und Utopien im Besonderen (eben wirkn•chtige
Treibstoffe sp•testens des politischen, Handelns, auch des
…berwindens lernunvermeindlichen Scheiterns)

'sind'/werden bem€ht, gerade diese Bereiche/R•ume
instrumentell (auch wider die Neigungen bzw. - seines es
nun wohl oder schlecht verstandenen - Interessen des/der
Betroffenen) zu besetzen bzw. zu steuern.

Gerade hier tobt weitaus eher der Kamof um 'die
Herzen' der bis aller Menschen, denn um deren/die
vorgebliche bis tats•chliche (bis reine) Verstandesrespektive Vernungtorientierung.
Die Fragen (i.e.S.) welche bzw. vielviel (selbstund/oder fremd-)Instrumentalisierung des jeweiligen
menschlichen Lebens/daseins 'als' bis eher zu dessen
Erf€llung zutr•glich bis nƒtig respektive abtr•glich
ist/wird - stellen sich swelbst wohl noch weniger
Leute reflektiert, als sie anderen gestellt werden.
Doch es d€rften Fragen jener hinterh•ltigen Art sein,
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die selbst nicht zu beantworten dazu f€hrt, dass
andere (Leute bis 'Umst•nde' i.m.S.), insbesondere die
gerade hier, darin M•chtigen (deren Wohlwollen bzw.
besser-Wissen f€r/€ber einen zu unterrstellen diese beschwichtigt
bis hofiert), es bereitwilligst, mƒglichst absolutistisch

und wirkm•chtig f€r einen tun.
Sich dem zu verweigern - gar verweigern zu m€ssen kann also fr€her (vor dem bzw. overhalb/jenseits des
M…SDSENs beginnen/sein, bleibt
notwendigerweise lebensgef•hrlich und es nicht zu
tun, setzt einen (sp•testens mit dem eigem physischen Tod
korreliert) der Frasge aus: 'Warum hast Du
Unterst€tzung geleistet?' (vgl. bereits imanent H.A. und
unten 'J€ngstes Gericht').
Jener Herausforderung menschlichen Seins/Daseins,
auf deren Ergebnis eigenen Einfluss zu nehmen sich
jene, die dem totalit•ren Determinismus zu huldigen
w€nschen bzw.pflegen oder der Gleichg€hltigkeit
(Aufhebung aller Differenz; vgl. etwa 'Nirwana'/'Nichts' i.q.S.
Abweisung des Futurum Exaktum/der Grammatik mit Arithmetik
als mehr denn semiotische Realit•t) zustreben, zu

verweigern - immerhin O.G.J. scheinen. Ihnen
Faulheit vorzuwerfen ist/bleibt vƒllig
unangemessen, wenn €berhaupt etwas, dann schon
eher [Possesivpronomen bze. Artikel Ihrer beliebigen
Wahl] Leistung.
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11.1.4 Ñber die von Menschen erschaffenen kÄnstlichen Selbsts zu gar
eigenstÉndigen Wesenheiten
 Moderator erl•uter die Herkunft des Wortes 'Avatar' - des Stellverteretes in
der virtuellen Welt - vom Sanskrit Indiens (toter aber) heiliger
Hindusprache 'Herabkunft' oder 'das Erscheinen Gottes auf der Erde'
bezeichend. Und fragt W.H.

ob es Anmassung/Provokation sei oder das
Bed€rfnis des Menschen sich selbst nochmal zu
erschaffen. [W.R. weiter] "Sie selbst [W.H.] haben
einmal gesagt, Sie warenen vor der Utopie der
Selbsterlƒsung der Menschen. Aber sind [wir] denn
nicht - zumindest in teilen des Interents - schon nahe
dran an dieser Hybris?"
W.H. meint zu kurt/daneben zu greifen wo man dies
Ph•nomen isoliert auf's Web beschr•bke/beziehe:
"Sondern man muss jetzt auf eine Strƒmung in
unserer Kultur achten, die es - in der tat - mut der
Verewigung des endlichen Lebens und der
Verewigung des endlichen Menschen zu tun hat.
Die Clon-Dabette hat dadurch ihren untergr€ndigen,
weltanschaulichen Tatsch, dass die Vorstellung
damit verbunden ist, ich kƒnnte mich so
reproduzieren, dass .. die Endlichkeit meines Lebens
€bersprungen wird." Re [?] Kurzweil habe unl•ngst
"gesagt, mit Hilfe der Nano-Technik sei man in 15
Jahren soweit, dass man die Endlichkeit des
menschlichen Lebens €berwinden kƒnne. Bis dahin
nehme er [t•glich etwa] 200 Pillen um die Zeit bis
dahin gut zu €berbr€cken, Er sei also selber sicher,
er werde das Ereeichen.
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Die Plastination menschlicher Leichnahme, die Gott seis geklagt - in ... praktiziert wird, von Herrn
Prof. Gagens [?], [vgl. auch von den alt•gyptischen
Phraonengrbritualen €ber die forschende
Medizingeshichte bis zu Lenin &. Co; O.G.J.] ist
erkl•rterma‚en mit der Vorstellung verbunden,
dadurch, dass der Leichnahm mit Plastinationsmasse
vor dem Verfall bewahrt wird, w€rde mit dem
endlichen Menschen w€rdiger umgegegangen, als
wenn man ihn einfach sterben und verwesen l•‚t.
[Auch die 'Etutenasiedebatte' und paleatologische
Defizitte schlie‚en sich, sp•testens sei der Zeit der
Stoiker bekannt, heute wieder/weiter an; O.G.J.]
Das ist eine Haltung, die nun auch damit zu tun hat,
dass die Unterscheidung zwischen dem endlichen
und dem ewigen Leben nicht mehr pr•sent gehalten
ist.
Die €nrigens nicht so funktionieren kann ... dass das
ewige Leben nacj dem endlichen Leben k•me. Was
w•re das f€r ein Begriff von Ewigkeit, die mit dem
Datum meines Todes beginnt. Sondern es ist ganz
offenbar gemeint, dass in der Perspektive, die Gott
auf mein Leben hat, dieses endliche Leben, in Gottes
Ewigkeit aufgenommen ist.
Und die F•higkeit die Endlichkeit meines Lebens zu
akzeptieren und in dieser Endlichkeit azf eine
unbedingte W€rde zu vertrauen, die mit diesem
Leben verbunden ist. Deswegen meine Identit•t zu
behahenm obwohl sie die Identit•t eines
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begrenztenm ja eines besch•digten [sic!] und im
…brigen eines s€ndhaften Lebens ist. Das h•nmgt an
diser [sic!] Unterscheidung von zeitlichem und
ewigen Leben. Deswegen m€‚ten wir eigentlich
anfangen, den huten und tiefen Sinn diser Rede von
Gottesewigkeit und daher auch von unserem
eweugen Leben wieder neu zu gewinnen, damit wir
lernen mit der Endlichkeit unserer befristeten Zeit
und mit der W€rde u nserer endlichen Freiheit,
umzugehen. Da bettet sich das ein, aber da bin ich
nun auch dabei, da eine isloierte
Internetbeschimpfung zu machen, trift gar nicht deb
Kern. Weil dieser unterschwelige kulturelle Zug
unserer Zeit [vgl. bereits Kohelet; O.G.J.] sich in
ganz unterschiedlichen Formen Bahn bricht:
In dieser wagnsinnigen Wissenschaftsgl•ubigkeit.
In dieser …bersch•tzung der Segnungen der
Meduzin, die es wirklich gibt und die manm nicht
kleinreden soll.
In vielen unterschiedlichen Formen dr€ckt sich das
aus. Und Religion ist in diser Hinsicht die Kraft des
Unterscheidens. Und identit•t ist nur mƒglich,
soweit man diese [sic!] Kraft des Unterscheidens
aufbringt. Deswegen ist der Zusammenhang von
Religion und Identit•t heute gerade in sieser Lage
ein so wichtiges Thema.W
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 O.G.J. die angef€grten Belege des kontrafatischen Bem€hens um
menschliche Lebensverl•ngerung statt Verteifung, sind eben eine (gar
R€ck-)Seite der Sehnsucht bis Verheiƒung bzw. der hoffenden Option auf
nicht-Endlichkeit nzw. der Angst- und schlieƒlich gar Tod(es)€berwindung.

Gerade hier ist - zumindest theologisch traditionell die Kausalit•trichtung der Korrelation strittig ob die
(auch noch gar die gleich christlich 'S€nde' genannte
und dann n€tzlicherweise, etwa augustinisch mit- bis
gegen verewigte) Zielverfehlung(smƒflicjkeit /
teodizelastige Kontingenz der Welt €berhaupt) - gar
das Bƒse selbst - nur/nur/€berhaupt Ursavhe uder
vielmehr Folge der Todberfallenheit des/der
Menschen sei. Zumindest und augerechnet bei/von
Paulus lassen sich ja anbivalente Aussagen in beide
Richtungen finden (vgl. dazu insbesonder E.B.'s
'Neue Theologie).
 O.G.J. die Definitionsmacht - Herrschaft €ner die Richtigkeit der jeweiligen
Unterscheidung zwischen dem was noch und was nicht mehr zu etwas
(insbesondere zur wirklichen Realit•t erster Ordnung, zum Ewigen
Leben/sein etc) geh„rt und was geh„rt - gilt nicht umsonst als eines
derwichtigsten Einfluƒinstrumente (der Motivation) €berhaupt.

Ihre folusiert klars Sch•rfe ist - manchen paradocerweise
und eben missachtlich ihrer wahren, sdachlichen Richtigkeit bzw.
zuverl•ssig wahrscheinlichen Reproduzierbarkeitsgewissheit /
Sicherheit - gerade das individualistische bis

autistische Mittel der sozio-logischen Ausschlie‚ung
und Kontrastierung gar Konfrontation.
W•hrend ihre, die/diese Absolutheit (der
Erkenntnis) gar verzerrende, Verunsch•rfung der
Grenzeinhaltung eher zur Gemeinsamkeit - und sei
es gar oder auch nur zur Kl•rung der Unsicherheit einl•dt (die Çberhaupt zu ertragen bis gar zu wollen
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oder brauchen signifikannterweise oft Frauen eher
zugeschreiben wird als MÄnnern).
Dass das Unbekannte auch bis vor allem zwischen
bzw. unter den sich sich ber€hrenden Grenzen des
Bekannten (etwa gerade Wissenschaftlicher
Forscgungsdisziplimen) zu finden ist, liegt nahe dass seine und dessen Legitimit•t bestritten wird bis
werden muss wahrscheinlich kaum weniger
(zumindest die bisherigen Grenzziehungen sind/waren ja hart
errungener und n€tzlicher zumindest Burgfriede /
Koplexit•tsreduktion).

 Moderator fragt J.-H.Sch. mit J.P. Sartre, der Mensch sein nichts anders
als wozu er sich (auf der Flucht in virtuelle Welten) mache.

J.H.Sch w€nscht den Audsruck 'Fl€chten'
zur€ckzuweisen, "glaube nicht, dass der Mensch
sich in virtuelle Welten fl€chtet." Habe erleutet, dass
"diese virtuellen Welten zumindest f€r den Gro‚teil
/ die Mehrheit der Nutzer eben ein Werkzeug ist, um
tats•chlich sozusagen Aspekte der eigenen Person
f€r ander sichtbar / zug•nglich zu machen und
dar€ber diese Bezihgungen zu pflegen. Ich w€rde
da nicht von Fluchgt sprechen, sondern einfach von
einem weiteren ... Kommunikationskanal." Der
Nutzer mache sich - besonders im Zusammenhang
mits Selbstrepr•sentationen interessant - "zug•nglich
f€r andere, die Interesse daran haben, etwas €ber
diese Person zu erfahren. Das kƒmmem Freunde
sein, das kƒnnen Schulkameraden sein, alte
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 931

Schulkammeraden, die man villeicht aus den Augen
verlohren hat. Und f€r die mag man sich darstellen,
mag eine Hompage erstellen, oder ein web-loog
f€hren mit Berichten aus seinem Alltag. Er macht
sich mƒglicherweise sichtbar f€r Arbeitgeber, also
der Wunsch die eigenen Kopetenzen, die berifliche
Exoertiese irgendwie zu pr•sentieren. Reputation
aufzubauen" J.-H.Sch. sehen "den gro‚en Wert von
... so was wie Web 2.0 der Produktiven Aktiven
Nutrter ... darin, dass Menschen dort ihre eigenen
pers‚nlichen †ffentlichkeiten schaffen k‚nnen.
Also Dinge, die sie von sich selber preisgeben und
zug•mglich machen wollen, dise eben mit anderen
zu teilen."
Die Endlichkeit h•tten wir "ja auch noch in einem
ghanz anderen prophaneren Sinne, ... der Persitenz
der daten im Internat." Es gehe da nicht um die
Endlich- bzw, Unebdlichkeit "von Menschen,
sondern um die von daten. Uch [J.-H.Sch.] finde
hier ... eine faszinierende Entwicklung, dass wir uns
langsam auch Gedanken machen m€ssen als
Gesellscft, ob wir das den wollen, dass alles was wir
ins Interner stellen auf - prinzipiell zumindest - auf
immer und ewig dort gespeichert ist. Perslnliche
Daten, Transaktionen, Fotos, vielicht auch
Selbstentw€rfe aus einer fr€heren Zeit" vielicht sei
es 10 jahre sp•ter - etwa f€r einen ehemaligen
Teenager ganz schrecklich . wieder mit einem
Liebengedicht konfrontiert zu werden. Daher habe
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Viktor Mayer-Schƒnberger [?] vorgeschlagen ein
Verfallsdatum f€r Digitale Information einzuf€hren.
 O.G.J. die Theser/Beobachtung von der Persistenz der Daten im Weg
scheint zwar der gleichzeitigen des ranaten datenverfall
(durchscjnmittliche Verweildauer 60 Tage) zu widersprechen,

doch scheint virtuel bis reell im Netzt beides
gleichzeitig zureffen zu kƒnnen (ohne hrunds•tzlich
das Futurum Exatum bzw. die eleltromagnetisch
Wellenausbereitung bem€hen zu m€ssen) einerseits
finden bzw. listen Suchmaschinen machne auch
l•ngst gelƒsche/€berschriebene Eintr•ge weiterhin
auf, f€hren sie bzw. Teile/Versionen in 'Cachs' auf,
soch lassen sie sich anderseits nicht mehr dort bzw.
vollst•ndig aufrufen, wo sie einst zu finden waren.
Manche Bibilotheken (vgl. etwa die wiederetandene
zu Alexandria - sehen es als eine ihrer Aufgaben an,
den ganzen rie‚igen Web-Bestand mehr oder
weniger st•ndig zu archivieren und leiden gar
zugleich darunter, dass es lk•ngst nicht mehr gen€gt
Datentr•ger einzulagern sondern dazu auch die
Leseproframme und teils die Hardwere zu
archivieren ist/w•re. Zur genannten 'Peinlichkeit'
sind bereits erte F•lle des Arbeitsrechts
bekannt/anh•ngig wo 'alte' Web-Infos K€ndigungs/Abnahmungs- bzw. Ablenungsgr€nde sein sollen
etc.
Zur gruns•tzlich noch grƒ‚eren/schnelleren
verg•nglichkeit von eletronischen datentr•gern vgl.
unter W.Ch.Z.
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 Moderatir fragt D.D. mit/in seiner (seit 40 Jahren) hergestellte "k€nstliche
Seele",ob nicht allein Denken sondern auch Empfindungen / Emotionen
"mechanisierbar" seien?

D.D.: "Ja."
Es g•be sogar ettliche 'k€nstliche Seelen'. "Aber das
bedarf jetzt wirklich einer l•ngeren Ausf€hrung" in
der man erleutern m€‚te, was man unter Seele
vesrtehe. "Man kann das vielleicht anrei‚en kurz."
Man kƒnne 2.300 Jahre zur€ch gehen, "auf das
Seelen-Konzept von Aristoteles." Was er gesagt
habe, w€rden wir/sie heute auch sagen: "Die Seele
ist das Prinzip des Lebendigen. Oder der
Formgeber des K‚rpers. [Vgl. dazu und dagegen
insbesondere das bisherige Ergebnis des Versuchs
die Form los zu werden - sprich mit H.-P. S.
Atomphysik; O.G.J.] Verhaltenssteuerung w€rden
wir heute sagen, nicht? [sic?] Die Seele ist
k‚rperlich realisiert, nicht [wahr?]. Matrealismus,
der der Rezeption von Aristoteles in der Kirche im
Mittelalter ja bekanntlich gro‚e Schwierigkeiten
gemacht hat. Die mochten das nicht." Doch so
gesehen, "die Seele als Prinzip des K‚rperlichen"
sehe man "die Seele nat€rlich als ... ein spezifisches
[sic!] Regelwerk an, nicht jedes Regelwerk ist ein
lebendes System.[Etwa 'das Wetter bzw. Klima'
kƒnnte als Beispiel gelten; O.G.J.] " Dazu habe
Aristoteles einen realisierbaren "Bauplan geliefert".
Im wesentlichen seien drei Komponenten wichtig.
Man brauch etwas, "was wir heutzutage
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Motivsystem nennen w€rdem. Dann braucht man
etwas was so ne Art von Reitz-Reaktionsystem
[wobei der rein Skinerschge Behaviorismus kaum
noch ernstlich verfochten wird; vgl. J.-N.R.] ist.
Was gewissemassen die Befehle des Motivsystems
umsetzt in Handlungen, um die Motive [sic!] zu
befriedigem. Und dann braucht man als Drittes noch
etwas, was man 'Denksystem' nennen kƒnnte. Eine
Art von Kontrille, €bergeordneter Kontrolle, die das
Ganze in Gang" setze. Damit habe man in
verschiedener Weise realisierbar, Lebem. "Es gibt
primitive Realisierungsformen davon, und es gibt
sehr elaborierte ... Formen davon. Sogar so
elaboruierte, das in der hƒchsten Struge diese
Systeme so beschaffen sind. dass sie selbstreflexiev
sind." Eveb dass wir Menschen "uns €ber uns selbst
Gedamlen machen - tun wir gerade. Und ... fas ist,
soweit wird das sehen, die hƒchste SForm. Das alles
ist als Regelwerk realisierbar, das haben wir hzum
Teil gemacht, andere auch. Das kann man weiter
treiben, wir zumindest sehen da keine Grenzen." Im
Gegensatz zu Herrn Kuzweil w€ssten sie "wie man
es macht. Der Herr Kurzweil weiss das n•mlich
nicht, der erz•hlt das nur f€nf Jahre lang, dass so
etwas mƒglich ist. Wie das genau geht weiss er
nicht. Eine Art von Emergantismus. irgendwie wird
aus der Zusammenballung von immer mehr
Informationsverarbeitung" gewisserma‚en durch ein
'Creacio ex nihilo' aus k€nstlichen Neuronenkreisen
werde "dann irgendwie so was entshenen, wie ne
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Seele. Das ist Quatsch. Von alleine kommt da nix."
Sondern erforderlich sei "in der Beziehung w€rde
ich dem religƒsen Menschen zustimmen: das muss
geschaffen werden. ... Das muss gemacht werden."
D.D. denk, das kƒnne man machen, das
aristotelische Programm sei heute realisierbar. "Wie
weit das geht, ob da Grenzen sind, mal sehen."
 O.G.J. gerade dar€ber was Leben wirklich sei bzw. ist l•sst sich mit mir
kaum Konsens erreichen, allenfalls dar€ber was gemauer wir f€r eine
bestimmte Betrachtungsweise (gar Studie) darunter verstehen wollen.

Um von den btw. wider die obligatorischen
abendl•ndischen etwa karthesischen Aufteilungen
eher semantisch-semiotischer den empirischer Art
und gar ihren Alternativen nicht noch grƒ‚er
anzufangen. Das gar aristotelische antike Konzept
von Materie und/oder Geist ist bereits (vgl. oben bei
A.K.) einer Relativierung bzw. Verunsch•rfung
untrerzogen. Wesentliche Fragen der Selbst- bzw.
Seinsbestimmung des/der Menschen auch (vgl.
insbesondere Hauptast 4: Die wohl weitaus meisten
Menschen haben eher ihren Kƒrper, als dass sie er
sind - unterscheiden ihr ich/sich durchaus davon).
Und die 'hollistischrer' aussehen kƒnnende SystemKonzeption, als sie kompliment•r sein/werden mag,
l•‚t sich durchaus in jeder, widerspr€chlichen
Hinsicht gebrauchen. Ihre Gerstellung/entsehung als
mehr den allein sprachliche Existenzbehauptungen
d€rfte besonders bedeutsam sein und der
Widerspruch zur Autopoisisthese der
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 936

Selbstorganisation von Materie zu lebenden
Systemen mag erhellender sein/werden als ein
weiteres Materialismuskonzept.
 Moderator beschreibt (heutige und angek€ndigte) Umgangsformen
von/mit Humanoieden an W.H.

Der britische Autor Davis Levi behaupte, dass wir in
2030 oder 2050 "menschen•gbliche Robotter sogar
heiraten werden. Weil wir sue programmeiren
kƒnnen. 'Ich bis heute nicht gut drauf, nur 5%
Widerspruch.' 'Heut bin ich gut drauf 20%
widerspruch." [sic! eine gar signifikannte
Konsquenz von KompliimentaritÄten/Vielheit
ausschlieÑen sollen/wollenden abendkÄndischen
Einheitsvorstellungen; O.G.J.]
Dieser Umgang auch mit k€nstlichen Haustieren etc.
pp "Ist das eine Chance, eine Vision oder doch eher
ein Horrorvision?"
W.H.: "Ich sag's jetzt ganz kurz. Es ist eine
Selbstpreisgabe des Menschen unter der irrigen
Annahme, dass es sich um einen Fortschritt
handeln w€rde. Dieser" heute hier am Menschen
implizit und explizit immer als die Besonderheit
herausgestellte" Zug. "dass der Mensch das
Lebewesen ist, das sich zu sich selbst verhalten
kann.
Also diese Selbtreflexcivit•t des Menschen, als das
was den Menschen zum Menschen macht. Setzt ja
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auch boraus, die Fortsauer seiner F•higkeit, sich zu
Unterscheiden. Und genauso [sic!], wie wir auf der
einen Seite deswegen [sic!] dagen sind, dass
Chim•ren gebildet werden, zwischen Menschen und
anderen Lebewesen. Ist es in der anderen Hinsicht
genauso kurzsichtig,[sic!] Chim•ren zu bilden, die
aus einer Kreuzung zwischen Menschen und
Computern" zu bilden. "Anstatt dass der Mensch
sich sozusagenb die Technik, die er selber entworfen
hat - dienstbar macht, unterwirft er sich, aus
vermeintlich freien [sic! nachher h•lt W.H. dies f€r
vorgebliche Notwendigkeiten; O.G.J.] St€cken der
Herrschaft dieser Technik. Das halte ich [W.H.] f€r
dumm."
 O.G.J. eine bzw. die Grenzziehung zwischen Gebrauchen und sich
gebrauchen lassen, die viele bis alle Realit•tsbez€ge menschlicher
Existenz ber€hrt.

Sich der Einsicht in Notwendigkeiten (sachlicher gar
erst recht zwischenmenschlicher bis pers•nlicher Art) gar zu
beugen, wenigstens aber bzw. €berhaupt in - wohl
'Interaktion' zu nennebde - Verhandlungen/Erw•gungen
'damit' einzureten, ist (zwar zumnindest potenziell
verunreinigend aber) ja noch keine Aufgabe
der/aller Differenz zwischen dem Selbst und jenen
Barri•ren des Wirklichen, die gerade jemand bzw.
etwas Anderes mir ausserhalb / gegen€ber
befindliches kongretisiert.
Mich 'einfach' nicht dazu zu verhalten gilt (sp•testens
mit P.W. wohl zurecht) als unmƒglich. bleibt also eine
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Bewertungsfrage der Wies (nicht des obs). [Vgl. aich
oben Hauptast 4 E.B. zur Option der
Kunstwesen/…bermenschen und insbesondere unten
W.Ch.Z und R.S-Sch.]
11.1.5 Moderator fragt Teilnehmer nach dem was er (zunÉchst) fÄr
"Fluchtwelten" hÉlt, in die man "sich zurÄckziehen" kÅnne.
 Moderator [W.R.] bittet W.Ch.Z. um Angabe seiner
"Lieblingsfluchtwelt".[Endlichkeit des/der Menschen i.q.S.]

W.Ch.Z.: " Ja, ich hab eine 'Lieblingsfluchtwelt',
und das ist der Streit, der philosophische Streit.
Und deswegen erlaube" er sich J.-P.Sch, anzugehen.
"Diese Idee, dass die Daten ewig €berleben
w€rden, ist eine Idee, die zum Gl€ck, an der sozusagen schlechten - Haltbarkeit unserer
elektronischen Tr•germedinen, - sowieso
scheitert. Das sind die einzigen Medien, die wir
regelm•‚ig wieder neu sozusagen laden m€ssem.
Ein Pergament, das [€ber]dauert am l•ngsten.
[Manche wollen hier zwar 'Steintafeln' einwenden,
doch nur mit bedingtem/graduellem Erfolg, das
Futurum Exactum hebt das Haltbarkeitsargument
allerdings auf, ohne die Daten immanent verewigen
zu mÇssen; O.G.J.] Da brauchen Sie mehrere
Jahrhunderte. w•rend mit unseren Datentr•gern
haben wir unsere Probleme schon, wenn die f€nf
Jahre alt sind. Das hei‚t mit anderen Worten, die
Datenewigkeit kommt nicht durchs Netz, sondern
die kommt durchs Pergament. Und deswegen
m€ssten wir,, wenn wir was gegen die
Datenewigkeit tun wollen, m€ssten wir die
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Pergamente alle verbrennen. Das haben wir ja auch
schon mal versucht, in unserer Geschichte, das geht.
zum Gl€ck, nicht. [Vgl. Versuche beinahe in aller Welt zu
sehr vielen Zeiten www.jahreiss-og.de/hz/bib-maps.html; O.G.J.]

Doch jetzt zur€ck zu der 'Flucht'. Ich glaube, die
'Flucht' ist auch hier - da gebe ich Herrn [J.-P.Sch.] nun
vƒllig recht - keine Flucht. Sondern dieser 'R€ckzug'
[sic!] ins Argumentative, und das geht mir •hnlich
wie R.S.-Sch. wir haben das Privileg unsere
'R€ckzugsmƒglichkeit' zu unserer beruflichen
Hauptt•tigkeit zu machen. Dieser R€ckzug ins
argumentative Streiten ist in der Tat eine
groƒartige Geschiehte. [Deren Sublimierungs- bzw.
Kompensationswirkung m€tzlicher bis nachhaltiger sein/werden
kann, als manche g•nige Abreaktionspraxis am Bildschirm,
auch/selbst im Sport etc. und/oder - aber ebeb nicht als alle Instrumentalisierungen zwischenmenshlicher, gar persƒnlicher,
Konflikte. Die dadurch/damit nicht etwa verschwinden sondern
geregelt/genutz werden; O.G.J.] Und sie zeigt uns eben,

dass wir Menschen die Mƒlichkeit haben - mit
unserem Bisschen Verstand, was wir haben Probleme zu formulieren, die wir mit demselben
Verstand nicht l‚sen k‚nnen. Und das heiƒt
Endlichkeit. Das hei‚t, dass wir als Menschen
merken, dass wir eben mit all dem was wir Tolles
anrichten in der Welt, genau die Probleme, die wir
damit lƒsen wollen, nicht kƒsen kƒnnen - sondern
sie eher noch vergrƒ‚ern.
Und das hei‚t dann - und jetzt darf ich theologisch werden ... dass dieses Hobby des argumentativen Streitens
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zwischen Menschen zu einer der Tugenden f€hrt,
die wir brauchen - n•mlich zur Demut.
Wir merken eben, wir packen's gar nich[t], das
merken wir dadurch, dass wir mit intelligenten
Leuten zusammenarbeiten, die immer in der Lage
sind, f€r jedes Argument, was man selber hat, eins
zu finden, was noch besser ist. Und das ist der
hohe Anreitz der akkasemischen Streitkultur."
 Moderator fragt, sich korrigiernde R.S.-Sch nach dessen R€ckzuswelt.

R.S.-Sch.: "Meine 'R€ckzugswelt' ist die Realit•t.
[Vgl. auch M.B.'s Begleitung zum und àffnung des
Fensters dazu; O.G.J.]
Ganz simpel. ... Nat€rlich hab ich ne Menge
Gedanken im [sic!] Kopf. Das ist auch meine
Realit•t. Aber ich sehe die Wirklichkeit und ich seh
die unendliche Vielfalt von Wirklichkeit.
Und diese Wirklichkeit besteht aus
Dingen, die wir geschaffen haben - Kunstwerke z.B.
Gedankengeb•ude, Literatur sie besteht aber [auch] aus Dingen, die wir nicht
geschaffen haben, die wir vielleicht versuchen zu
verbesseren - aus Pflanzen, aus Landschaften ...
Diese Wirklichkeit ist unendlich interresannt und die
zu erforschen macht den Sinn eines Lebens aus.
[sic!]
Ich bin aber auch ein haptischer Typ, w•hrend
andere einen USB-stick in der Hosentasche haben,
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habe ich ein tilboche somilie ]?] in der Hosentasche.
Und das ist meine Realit•t.
Ich will damit nicht sagen, ich sei ein S•ufer,
€berhaupt nicht.
Aber .. die Realit•t ist der einzige Ort, an dem
man Essen, Schmecken und auch Riechen kann.
[Vgl. KoHeLeT; O.G.J.] Auch der Ort, an dem man
etwas anfassen kann.
Und zu diesen japanischen Superpuppen [Robotern
mit Servicefunktionen und Hauutoberfl•che und w•rme], als Alma Mahler [?] den Oskar Kokofska
[?] verlassen hat, da hat er sich eine Puppe" von ihr
"machen lassem, die konnte das alles noch gar nicht,
was diese japanischen Puppen" kƒnnten, aber er sei
offenbar damit zufrieden gewesen.
!Also je mehr man Phantasie hat, destro weniger
braucht man solche bl‚den Puppen. Da geht jetzt
nicht das Menschliche verlohren, sondern das
Menschliche ist immer gleich groƒartig und auch
gleich banal gewesen. [sic!] Nur mit Hilfe von
Maschinen k‚nnen irgendwann auch die total
Unbegabten irgendwas hinkriegen - und das ist
eigentlich zu unterst€tzen.
Aber es gibt 'the happy few', die brauchen das gar
nicht. Die haben's im [sic!] Kopf, zu denen rechne
ich mich. Vielen Dank."
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 O.G.J. die Wechselwirkungen zwischen 'Spiel'/Simmulation und Realit•t
(sowie dem jeweils daf€r gehaltenenen/dazu erkl•rten) sind beachtlich.

Manche Simulationen 'behaupten' (heute, begr€mdbar)
'von sich' besser zu sein als Experimente in der
Wirklichkeit (gar mit realen Lebewesen). Grenzwertig ist
und bleibt dis allerdings sachlich da wo die
Konstruktionsmƒglichkeit der (mathematischwissenschaftlichen) Modelle so elemebtar von der
Ber€cksichtigung/Hineinahme gegenl•ufiger (z.B.
Substitutionseffekt vs. Einkommenseffeckt) / strittiger
Parameter/Variablen abh•ngt, deren Grƒ‚en
unbekannt sind (unaufhebbar abweichend gesch•tzt werden),
dass sich so widerspr€chliche Ergebnisse wergeben
(wie exemplarisch ausgerechnet f€r die der Nationalƒkonomie
bzw. f€r die Weltwirtschaft typischerweise der Fall ist; vgl. etwa
G.K. hier Hauptast 32). So dass erst reale Experimente /
(i.d.R. zwar politisches dadurch aber gerade keinesweeg
unpersƒnliches - weder hinsichtlich der Exekutoren noch gar der
Betroffenen) Handeln im Nachhinein. Und damit eben
(weiterhin) nicht deterministisch (sondern nur/immerhin mit
storchastischen Wahrscheinlichkeitsgraden) f€r die Zukunft,

und eben nur f€r den untersuchten Ort,
machgewiesene Daten liefern, die Kraft ihrer (selbst
ihrer unbestrittenen) Existenz eben gerade noch nicht
interpretiert sind, sondern erst/jeweils - und zwar durch
Menschen - werden.
Dabei sind/bleiben ihre Vorstellungen davon und
dar€ber wie 'die(se) Welt' funktioniere und wie sie
stattdessen funktionieren sollte (von 'Theorie' bis
'Entwurf' im durchaus qualifizierten, aber gerade auch im
['weniger wissenschaftlichen'] Alltag wirkm•chtigen Sinne),
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auch und gerade dann 'noch immer' mitbeteiligt,
wenn intersubjektiver Konsens - bzw. wenigstens
hinreichende Transparenz - €ber die eigenen / beteilugten
Interessen / Motivationslagen (aller) gegeben
ist/w•re.
Die Annahme bzw. Errechning anderer, so gar nicht
gemessener Daten einerseits und die ‡nderung, der
Wechsel, gar die kreative Neuerschaffung anderer
Erkl•rung(smodelle) anderseits - erhƒhen zwar (ggf. gar
nur 'vorl•ufig'?) die Komplexit•t - jedenfalls weiter die
gesammte Datenmenge (eben soweit sie nicht, warum auch
immer, in Vergessenheit ger•t) zu der die (zumindest teils recht
redundante bis nicht/nie neue) 'Auslegungs'-Kenntnis von Fakten
ebenfalls gehƒrt - m€ssen die
Handlungsentscheidung(en) so/damit aber nicht
verhindern. Sie (ihre Zulassung/Beachtung) ermƒglichen

gar Resonanz mit/von zuvor bzw. ohne unerwarteter
/ unvorstellbarer / unmƒglicher (erw€nschter wie
unerw€nschter) Seite.
'Spiel'/'Traum' bzw. 'B€hne' und 'Ernstfall' fein
s•uberlich, oder eher/immerhin irgendwie,
auseinander halten zu wollen bzw. zu sollen, und
dann. je nach Notlage bzw. was auch immer, - mehr
oder weniger behende - gegeneinander auszutauschen
(respektive solches Verhalten Freunden wie Feinden zu empfehlen
bzw. zu unterstellen) gehƒrt zentral zu den

leistungsf•higsten und wichtigsten Mƒglichkeiten
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Methoden (Selbst- bzw. Fremdrealtivierung) und der
Hƒher(-als man selbst und/oder andere-)verschachtelung
(vgl. auch H. R€cker [http://www.convivenz.de/], H.-P.D bzw.
Unsch•rferelation), zum (dennoch [insbesondere
unaufgehobener bis unaufhebbarer Differenzen wegen] - gar
zusammen) Weiter-Leben-Kƒnnen beitragender
Humorstrategien ('Wider den ausgerechnet/vorgeblich
tierischen Ernst'). Dem welthandhaberischer (sogenannter
'weltanschaulicher') Totalitarismus/Fundamentalismus

widersprechen muss, soweit und wo es seinen
menschlichen Vertretern, und nicht zuletzt auch
Vertreterinnen, ernst mit dessen bzw. ihrer (kaum nis
nicht davon getrennten/distanzierbaren) eigenen (autistischen)
Absolutheit ist/wird.
…berraschend f€r (eher zu) viele Leute ist allerdings.
dass es sich keineswegs von selbst vrrsteht, oder es
so sein muss, dass jedes Spiel seine Verlierer
habe/produziere. Vielmehr zeigt gerade die (auch
hochmathematisch darstellbare) wissenschaftliche
Spieltheorie, dass es von der Art und Weise der
Spiel- bzw. Situationsgestaltung abh•ngt, was f€r
ein Spiel inszeniert wird. Nur erweisen sich gerade
als Null-Summen-'Spiele' inzenierte entweder-oderParadigmen, sp•testens mittelfristig als NegativSummen- oder gar Produkte f€r's Ganze.
Im einer Folge(rung) l•sst sich der - wohl von sich selbst
auf andere schlie‚ende - Vorhalt bis Vorworf nicht
(hinreichend) in der Gegenwart (und meist impliztter am
gemeinsamen bzw. gar selben Ort) zu leben (sein Leben zu
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recht
ernst nehmen. Nur ist damit werder gesagt, dass
Konsquenzen dieser Einsicht f€r alle (die sie habem)
gleich oder zusammenpassend determiniert
w•ren/sind, noch dass sie (erst recht in ihrer Summe, ihrem
Produkt, ihrer Emergenz bzw. F€lle respektive Vielfalt) allen
gefallen w€rden bis m€ssten (insbesondere nicht
unbedingt den Iniziatoren/Motivatoren).
Die Intrumentalisierung/Nutzung (gar inklusive
kontemplativer? - immrhin) des (eigenen) gegenw•rtigen
und lokalen Lebens zu etwas ('Gutem' oder wenigstens
'vertr•umen', 'verspieleb', 'vergeuden', 'verschieben' etc.)

daf€r gehaltenem / erkl•rtem / damit intendierten, versteht sich ja
meistens bis vorgeblich) steht jendenfalls nicht
grundlos(er) im Verdacht es (sich von) sich selbst zu
entfremden (apostokisch/grundparadox gar, pistisch eben;
Es/sein Leben zu verlieren indem, dadurch dass jemand es zu
behalten bersucht).
 Moderator fragt den bloogenden J.-P.Sch nach seiner R€ckzugswelt.

J.-P.Sch. berichtet das eine sei ein internetloser
kleiner Ort in Tirol, wo er sein Hansy auschalte. Wo
er auich wirklich das Gef€hl habe, sich hier
zur€ckziehen, auspannen zu kƒnnen. Und as andere
sei zu Bamberg ein bestimmtes Lokal, ihm gestern
abend wieder begenet, den er jetzt in Hamburh, wo
er sehr gene lebe, zusammen mit dem Bamberger
Bier vermisse.
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 Moderator fragt D.D. ob er auch mit seinen k€nstlichen 'Figuren'
kommuniziere?

D.D.: "Nat€rlich. - In verschiedenem Ausma‚." Das
gehe teils soweit, dass sie beg•nnen mit diesen
relativ primitiven Systemen Mitleid zu haben, wenn
es ihen schlecht geht. "Und €berlegen, wie man es
ihnen besser machen kann. ... Wie man mit ihnen
besser iumgehen kann. [Was Menschen ja auch mit
ihren unbelebten Lieblingsgegenst•nden/Ger•ten
bzw. ihnen heiligem zu tun neigen; O.G.J.]
Das hei‚t die Art der Kommunikationm die" sie
damit h•tten sei durchaus so, das "dort so etwas wie
Empathie entsteht. Wenn unsere 'M•use' sind das im
Moment, einschlechtes Lenben haben, dann ist das
unangenehm." Und es beginne "ein Art von Bezug
zwischen Lebewesen und Lebewesen zu sein". Was
aifgrund des entsprechenden Verhaltens dieser
Gebilde durchaus damit verbunden sei. "Und weil
wir von ihnen auch genau wissem, dass sie
bestimmte Emotionen haben - dass es ihnen schlecht
geht, oder dass es ihnen gut geht."
Das gehƒre zudem, was "vei der ganzen Geschichte
herauskommen" m€sse
Und er teile nicht den Pessimismus von W.H. in der
Neziehung. D.D. glaube nicht, dass die Entwicklung
k€mstlicher Lebewesen dazu f€hren werde, "dass
wir uns als Menschen gewissermassen verleugnen"
unser Menschsein aufgaben w€rden. D.D. sch•tze
das es "eine Art von Symbiose sein" kƒnne. Des
Zusammenlebens von k€nstlichen und nat€rlichen
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Lebesesem. Der polnische fast Philosoph/Science
Fiction-Autor Stanilav Lemm [?] habe dies oft
genug vorweg genommem_ "Das kann gl€cklich
werden und ungl€cklich. Das kommt darauf an." Es
sei aber ziemlich sicher, "dass es gemacht wird, ubd
es ist besser dann, dass man ein Bisschen dar€ber
dann dem …berblick beh•lt. was Leute machen."
Das sei auch einer der Gr€nde warum sie dies
machten. "Der Hauptgrund ist nat€rlich der. dass wir
die menschliche Seele besser verstehen wollen,
indem wur sie nachbauen."
 Moderatir fragt W.H. ob er auch in verschieden Welten lebe.

W.H.: "Nein."
Moderator fragt nach ob W.H. eine R€ckzugswelt
brauche/habe.
W.H.: "Ich hab nat€rlich R€ckzugsorte, aber ich hab
keine R€ckzugswelt. Ich habe Orte, die mir
besonders lieb sind. Die sich mit der Erfahrung von
Heimat verbinden. Ich habe Menschen, mit denen
zusammen zu sein mir wichtig ist und wo mir
wichtig ist, dass Zeiten bleiben in denen ich mit
ihnen zusammen sein kann.
Es gibt Liebe, als einen Halt des Lebens, der durch
nichts anderes zu ersetzen ist.
Es gibt Spiritualit•t, Gottesbeziehung und
Gotteserfahrung, als einen Halt f€r mein Leben. Aber das ist alles nicht eine andere Welt. Sondern
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das ist der Grund unter den F€ssen in dieser
Welt.
Und deswegen [sic!] kann ich mit den
R€ckzugswelten nur ganz schwehr umgehen. Und
ich glaube der R€ckuzug an bestimmte Orte,
Zeiten zum sich zur€ckziehen, und Menschen mit
denen man gerne zusammen [ist/die herne mit einem
zusammen sind] sind Haftpunnkte in unseren
Leben, die uns dabei helfen k‚nnen: in dieser Welt
dann wirklich zuhause [sic! eben gar im Konflikt bis
Widerspruch zu diesde Welt / Kontingenz, etwa ihrer
Vorl•ufigkeit halber, verwerfen/beenden zu sollen; O.G.J.]

zu
sein, selbstst•ndig. mit ihr umzugehen, die Kraft
zur Unterscheidung zu behalten - zwischen dem,
was wir mit guten Gr€nden tun wollen und dem.
was wir mit huten Gr€nden unterlassen wollen. Und ich glaube eben, die Menschlichkeit hat auch
damit zu tun, nicht alles zu tub, was andere f€r
unvermeidlich halten."
[Was einen beachtlichen bis zentralen Schritt €ber
die Haltungen/Einsichten hinausgeht nicht alles (gar
auch noch zuugleich) haben zu kƒnnen/zu wollen und
auch nicht alles was Spass macht, gut schmecktpp.
bzw. einem durchaus mƒglich ist/w•re; O.G.J.]
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 O.G.J. zur [in manche - insb. asiatische - Sprachen ekanntlich
un€berstezbaren] nur scheinbaren Trennsch•rfe des Welt- vom
Weltenbegriffs.

Die, sie gar verwechselnde, Gleichsetzung
zumindest der Begriffe (erez) çåé 'Erde' und (olam)
èÇâê 'Welt'
(falls und soweit es letztere nicht auch/genauso in
physisch anfassbarer Weise geben mÇsse)
suggeriert wohl/anscheinend eine (brav abendlÄmdisch
vielveschworene) Singularit•t, die hƒchstens bis
immerhin dem terrestrischen (davon/darin) zukommt
(mit durchaus erheblichen [z.Z. kaum irgendwie 'unverzerrt' zu
habendenM vgl Lexikon des Unwissens] weltpolitischen Bez€gen).

Auf dieser einen Erde jedoch leben viele, gar
verschieden(st)e Menschen. in durchaus
unterschiedlichen, - manchmals abschnittsweise bis
ganz miteinander kompartieblen, sich
durchdringenden und einander (gar nicht so selten) auch
totalit•r gegenseitig absolut / rechthaberisch,
machtvollst ausschlie‚enden Sph•ren (zumindest verschieden bis wechselns groÑer - Individualsistanzen), die sie
(jeweils/wechselseitige) f€r ihre eigene bis die ganze
(Erlebnis-)Welt halten kƒnnen (bis mehr oder weniger
angeblich m€ss[t]en) oder versuchen.
Nicht immer (nur) in der Absicht sie zur zwingenden,
einheitlichen, einen Welt aller machen zu wollen und sei es ggf. auch nur, weil sie sie bereits dafÇr
halten. (Und eventuelle Abweichungen davon hƒchst
ambvivalent erleben.)
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Dies schlie‚t den vorgeblichen bis tats•chlichen
'Normalfall' von, zur Verst•ndgung wie Streit
hinreichenden, Gemeinsamkeiten - zumindest bez€glich
der Erde und ihrer realen Wirklichkeitserfahrungen - gerade
eher ein, (vgl. Nicht-Bezihungs-Bezihunhs-Syndrom) denn
wirklich aus. (Gerade mit den identischen Begriffen verbinden
sprecher der selben Sprachvariante keineswegs immer die selben
emontionallen und sonstigen Konnontationen bzw. Erfahrungen
und [be-]Deutungshƒfe.)

Zu meinen bzw. zu behaupten (mit jemandem bis allen)
in ein und der selben Welt zu leben bzw. die
Existenz jener des/der anderen zu negieren - indem sie
gar zu bzw. in meine(r)/unsere(r) eigene/n gelockt bis
zwangsverpflichtet werden - gef•rdet nebeneinanderher

und erst recht Zusammenleben auf der Erde.
H•ufig konflikhaft erscheinende
Komplimentarit•ten zwisch der Welt/Soh•re des
intersubjektiven, gar reproduzierbaren Wissens
aelbst bis gerade i.q.S. einerseits - zentral mit ihren
Notwendoigkeiten unserer Erfahrung - und ihnen
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durchaus und nicht alleuin scheinbar
widersprechendem (um)festalterischen Tun
respektive Unterlassen 'anderseits' bzw. selbigen
(terrestrischen) Orts aus und in der/den
Sph#ren/Welten des Vertrauens/Glaubens zumindest
i.q.S. gehƒrem zur einen (jedenfalls einer)
Wirklichkeit - bilden diese Realit•t(en) gar
respektive (er)halten sie 'aufreckt'.
11.1.6 Moderator bedankt sich und zitiert abschlieƒend Antivo von Ramnus
450 v.Chr. gesagt haben solle:

"Es gibt Leute, die leben nicht ihr gegenw•rtiges
Leben, sondern sind mit gro‚em Eifer gesch•ftig, als
ob sie noch ein zweites Leben zu leben h•tten - nicht
aber das gegenw•rtige. Und unterdessen vergeht, die
Zeit, die ihnen noch bleibt."
[Vgl. Hauptast 'Architektenkammer' zu Gegenwart und
Zukunft bzw. 'Fortschritt'; O.G.J.]
11.2 Identit•t - Pluralit•t

„ Siehe Dokument: C:\Wissen\Identit•t - Pluralit•t.mmp
11.3 BR-Tagesgespr•ch 3.1.07 Charakter angeboren oder anerzogen

Vgl. im Einzelnen
http://www.br-online.de/brintern/thema/download/tagesgespraech.xml
bzw, inzwischen wohl eher:
Http://www.br-online.de/download-podcast/mp3download/bayern2radio/mp3-download-podcasttagesgespraech.xml
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11.3.1 Christian Weber, Fokus Co-Autor Buch ICH

und Werner Siefer
 Welch ein fragieles Konstrukt Perspblichkeit ist sehen sie in Klinuken

jemand hatte ein kleinen Unfall und wird plƒtzlich
ein ganz anderer Mensch - woher kommt dann
eigentlich die Persƒnlichkeit?
 Was tragen Wissenschaften zum Pers„nlichkeitskinzept bei?

ist in Buch zusammengetragen
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 Grundthesen
 Vorstellung man m€sse sein Ich finden sei falsch
 es g•be keine angebortene Bestimmung keinen angeborenen ich-kern
 sondern dieser ebtfalte sich im Lebensferlau die frage sei weniger wer
binn ich - als Wer k„nnte ich werden
 Menschen denken zumeist - es wird alles sehr fr€h entschieden
 fr€ger (Freud) dachte man: elles wird in den ersten 2 Jahren entschieden
 heute denkt man die Gene kommen noch hinzu das ist noch strenger
geregelt
 die grunds•tzlich falsche Vorstellung: es w€rde alles in der fr€hen
Kindheit entscheiden
 bis wann Ver•nderung m„glich ist h•nge stark davon ab, om man sich
€berhaupt ver•bdern wolle - die Wissenschaft sage z.Z. bis 50 sei es
m„glich
 fr€her dachgte man ersten 2 jahre sind furchtbar pr„gend, wie geht das
Baby mit seiner Sexualit•t um, wie reagieren die Eltern und damit sind die
hgroƒen Str•nge festgelegt
 dann dachte man die Pupert•t ist ganz wichtig - dann hieƒ es bis 30 ist es
vielleicht noch m„glich
 dann kamen die ganz groƒen L•ngschnittstudien ganz groƒer gruppen mit
bis zum 50 Lebenshagr kann man durchaus an sich arbeiten
 an der These mit dem Kern ist was dran

rund die 'H•lfte' angeboren, das ist nicht wenig, aber
eben auch nicht biel.
 neudeutsch was ist angeboren/genetisch da sagt die Forschung 30-60%
der Pers„nlichkeitsmerkmale der Rswst entsteht in Interaktion mit der
Umwelt.

Man ist kein unbeschreibenes Blatt und kann vƒllig
frei werden - aber 30-60% das ist auch nur ungef•hr
die H•fte. …bersch•tz wurder fr€her auch die
Prƒgung durch die Eltern die das nur in der
allerstetn Zeit leistem dann kommen Peergrups etc.
dazu bzw. sind wichtiger. Die Modelle, die man in
den Medien erlebt. Die Erfahrung in schule und
Studium.
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Die Ektern sind nicht immer schuld!
 Zwillingstudien zeigen beides

getrennt aufwachsende die unterschiedlicher
Charaktereigenschaften auspr•gen
und solche /(gar die selben Personen; O.G.J.) die
sich z.B. gleich gekleidetet mit den selben Marotten
das erste Mal begegnen. Es sind eben nicht nur die
Gene.
Was den Charakter angeht ist die Forschung angeht
ist man etwas zur€ckhaltender und sagt die
Zwillinge sind nicht so identisch.
 Britische Wissenschaftler untersuchten Kapuzineraffen-Babys auf
gendersoezifisches Wahverhalten

und die weiblichen bzw. ,•nnlichen w•hlten so
•hnlich wie menschliche Kinder des entsprechenden
Geschlechts (griffen nach Puppen bzw. LKWs als
Spielzeug),
M€sse man nicht so ernst nehmen, doch g•be es
‡hnlichkeiten zwischen/mit Primaten, die von
Eviolutionspsychologen so gedeutet werden, dass
M•nner eher raumgreifend unterwegs sind (in/mit
Autos herumfahren)
w•hrend Fraien eher auf Brutpflege vorbereitet
werden. Menschen kƒnnen da dann st•rker
abweichen als Affen, aber solche Dinge machen
doch starke Vorgaben. Aber man kann was tun, vor
allem wenn man was •ndern will!
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11.3.2 Anruferthesen/Berichte
 ererbter Dicksch•del der erst nachgebe wenn jemend ganz griƒe
‚verzeugznbhgsarbeit leiste
 Beeinflussung sei gar nicht m„glich bzw. laufe kontraproduktiv aus dem
Ruder - scher Beeinflussbar
 Von jemendem geh„rt dessen erstes Wort 'Ich' gewesen sein soll
 Vorhernestimmtheit (negativer Eigenschaften) mit Horroskopen
korrelierend.
 Es gint zahlreiche Studien zum Einfluƒ der Gestrine auf den menschen doch ohne Nachweise desselben.

typisch f€r Horoskp€e seien Muster wie: wenn
jemand nett zuu ihnen ist sind sie es auch bzw.
bl€hen auf - was wohl fpr due weitausgrƒ‚te
Merhzall aller Menschen zutreffe. - Sich recht
allgemein hatlen, allgemeine Ratschk•ge geben, die
auf dast alle passen. (O.G.J.: Ein verfahren das dem
anderer Ratgeberstratgien so un•hnlich nicht ist,
zumahl solchen, die keine/wenig quantitative
Messverfahren zu Zu- bzw. Einteilung von
Menschen in Typengruppen haben.)
O.G.J.: Negative Eigenschaften lassen sich einem
Menschen sogar dann 'auf den Kopf zusagen' wenn
sie nicht allgemein weit verbreitet sind bzw. seiner
Alters- und/oder Genderkohorte auffallen wo man
ihn kennt (respektibe jemand, der oder die ihn
kennt). Doch ist all dies kein hinreichender
Gegenbeweis (zmahl es nach '[Selbst]T•zschungsvorw€rfen riecht') - jedenfalls nicht wo
Handeln nicht einfach nur unterlassen werden kann wo also falsifizierende Belege hinreichen um eine
Alltagtheotie zu verwerfen.
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11.3.3 Prof. Thomas Metzinger Neurophilosph UNI Mainz

jemand der klassische philosophische Fragestellungen
behandelt aber auch in andere Wissenschaften
hineinschaut und z.B. von den Hinrnforschern und den
Kongnitionsforschern zu lernen bersucht.
Ein Philosopf, f€r den nicht nur Begriffliche Fragen
interessant sind, sondern auch empirische Daten. Denn
es ist heute so, dass vieles was Philosophen vor 100
jahren noch sagen konnten, heute eigentlich widerlegt
ist.
 Das heiƒt der Raum m„glichger Antworten f€r philosophische Fragen ist
kleiner geworden

das ist inressant f€r
 Stand der Dinge an der Schnittstelle zwischen Philosophie und
Hinforschung bez€glich .... sei:
 Die Frage, die sich viele stellen ist, wie das nicht-begrifflicheSelbstbewusstsein in der nat€rlichen Entwiklung entstanden ist?

Also diese Form des Ich-Gef€hksm das auch ein
Tier haben kann, das nicht mit Begriffen debken
kann, das keine (sic.! verbale) Sprache hat und das
fesshalb das Wort 'Ich' gar nicht sagen kann oder
'Geist' nicht auf sich selbst anwenden kann.
Viele Leute interresiert beim …nbergang von der
tierischen Evolution in die menschliche in die
kulturelle Evolution, die Frage, wie entstand das
erste auch kƒrperlich emotionale Selbstbild? Die
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Urspr€nge des Ich-Gef€hls besch•ftigen z.Z. viele
Leute.

 O.G.J.: Seinen Rufnahmen bzw. die Du-Anredforten beziehen allerdings
viele - zumindest etwas an Menschen gew„hnte - Tiere anscheinend auf
sich.

Was auch ohne nonverbale Zus•tze, per Telefon,
Tonband unter kontriolorter physischer Abwesenheit
der Tierhalter(innen, rein akustisch bewirkbar ist.
 'Es g•be gar kein eigenes Ich' These: Ein Selbst als einen

unabh•nngigen Gegenstand braucht man zumindest
heute nichjt mehr, un das zu erkl•fren, was wir so
erkl•ren wollem. Z.B. in der wissenschaftlichen
Psychologie: das hei‚t diese starke Annahme, dass s
da noch ein unsichtbares Ding neben dem Gehirn
gibt, eine unsterbliche Seele (O.G.J.: beachtlich dass
etwa jene antiken Mediziener, die das 'Gehirn' als
Bl€tk€hler und das Herz als Denkzentrum ansahen,
auch meinten es g•be sonst nichts - bgl. das Problem
zwischen Sehen und Sein im dunklen Zimmer) die
spielt keine Rolle in wisschenschaftlichen
Erkl•rungen mehr. Die kommen mit einfacheren
Annahmen aus.
(O.G.J. womit sich die Frage an 'Okkam' et al stellt,
wer/wie zu definieren hat, was 'einfacher' ist, denn
die Gƒtterbestimmthypothese ist bekanntlich die
weitaus einfachste Erkl•rung f€r alles und mit der
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Annahme von keinerle Korrelatuion kƒnnen wir ja
im Alltag nicht leben/handeln.)
Aber logisch mƒglich bleibt es nat€rlich immer, dass
es so etwas gibt!

 Nachfrage: Ist dies eher ein unbestimmtes Ich-Gef€hl oder wie ist es zu
beschreiben?

Wir haben nat€rlich das, was die Philosophen ein
'ph•nomenales Selbst' nennen. D.h. wir erleben uns
als Jemand und wenn wir das Wort, den Ausfdruck
Ich benutzen, um uns auf uns sekbst zu beziehen,
dann haben wir nat€rlich das ganz starke Gef€hl,
wir zeigen mit diesem Wort auf etwas, n•mlich auf
uns selbst. Und wie dieses Erleben entsteht, dass
man das Gef€hl hat,ich bin jemand und ich habe
einen Kern und ich,daure €ber die Zeit hinweg an.
Etwas in mir bleibt gleich. Das kann man schon - in
den ersten Schritten - wissenschaftlich erkl•ren,
wie so etwas mƒglich ist, das hest bedeutet nicht,
dass es so etwas gibt! Wir sehen z.B. auch Farben ,
mit unseren bewu‚ten Erlenbnissen, und die
Gegenst•nde drau‚en sind €berhaupt nicht farbig. ...
Und so erleben wir halt auch, dass wir jemand sind,
dass es einen unver•nderlichen ich-Kern, ein Selbst
in uns gibt, daraus folgt aber noch nicht, dass das
auch tats•chlich so ist.
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 Frage: Vielleicht ist alles nur ein groƒer Schein und wir nehmen es nur in
uns selber irgendwie wahr

Nein - so kann das nicht sein. Eine Illusion kann das
nicht sein , und ein Schein kann das auch nicht sein,
denn dann mu‚te es ja Jemand geben, der diese
Illusion hat, und jemanden der durch diesen Schein
get•uscht wird.
Es ist eher so, dass man die Person als Ganze
betrachten sollte. Die Menschliche Person als ganze,
die besthet aus einem Organismus, mit sozialen
Beziehungen und einer geschichte. In dem
Organismus gibt es ein gehirn und in dem Gehirn
gibt es ein Bild von dem Organismus mit seiner
ganzen Vergangenheit, das sich €ber die Zeit
entwickelt hat.
Ich nbeebnnbe dieses Bilkd ein 'Selbstmodell' und
ich glaube wir Menschen haben deswegen so ein
rubustes Ich-Gef€hl, weil dieses Bild so gut ist, dass
wir es gar nicht mehr als ein Bild erkennen. Es
erscheint uns sozusagen unendlich nahe und ganz
echt, weil wir den Vorgang indem es in unserem
eigenen Gehirn erzeugt wird als solchen gar nicht
mitbekommen. Den kƒnnen wir nicht erleben, weil
er so schnell ist. Und darum ist es f€r uns ganz
selbstverst•ndlich, dass das einfach die Welt da
drau‚en ist und, dass ich da hier in meinem Lƒrper
bin. In Wirklichkeit sind diese Inhalte aber alle
Ergebnisse, von Informationsverarbeitung von
Darstellung in unseren Gehirnen.
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 O.G.J.: Mit A.K. ist allerdings einzuwenden, dass nichts wirklicher ist als
meine Zahnschmerzen

bzw. respektive ein ihre Wahrnehmung
kompoensierender Gegenvorgang.
 O.G.J.: Und mit Sir Karl ist einzuwenden, dass die 'K€beltheorie' der
Widerspiegelung/Modellbildung im Kopf des Menschen seinem
Scheiunwerfermodell jedenfalls nicht gleich kommt.
 Zuh„rerfrage

Das Ich das ich erlebe stellt sich f€r mich nur dar,
indem ich mit Umwelt und menschen ineraggiere.
Ich kann mich nur selber festestellen, indem ich
mich mut anderen austausche.
Alles €ber das ich nachdenke sind vergangene
Ereignisse, die mich pr•gten und in bestimmer
Weise €ber die Zukunft zu denken. Vergangenheit
pr•gt und Zukunftsausblick verschaffe Gedanken
wie man sich ver•ndern kƒnnte, doch bereitet man
sie sei Gegenwart schonwieder veragengen.
Pr•gt einen also immer nur die Vergangenheit?
 Metzunger: Wichtige Entdeckung

Doch einschr•nkend: Ganz alleine im Zimmer, "und
Sie schaffen es keine Gadanken zu haben weder an
die Vergangenheit noch an die Zukunft und Sie
haben auch keine sozialen Beziehung: Ist nicht alles
weg, etwas bleibt noch da. Etwa das Katergef€hl,
oder so ne Hintergrundstimmung vielleicht. Sie
verschwinden ja nicht!
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Was aber die vielleicht wirklich interresante
Entdeckung ist, wenn es einmal wirklich gelingt,
dass dieses dauerende Geschw•tz, diese hƒheren
Ebenen des (Selbst-)Modells ausmacht. Also dieses
dauerende durch den Filder der Vergangenheit
sehen, dieses dauernde Erinnern an schreckliche
oder schƒne Sachen in der Vergangenheit und dieses
dauerende Projezieren in die Zukunft. Die Suche
nach einer emotionalen Sicherheit in der Zukunft,
wenn das mal zur Ruhe gekommen ist. Wenn dieser
Prozess mal aufhƒrt und Sie sind wirklich allein und
ganz wach: Dann ist ein gro‚er Teil des Selbsts
einfach verschwunden.
In gewissem Sinne sind diese Momente in denen Sie
es mal schaffen, ganz im Jetzt zu sein, selbst-lose
Momente. In ganz gewissem Sinne, wird das
Erleben dann nicht mehr zersplittert, nicht mehr
fragmentiert, durch diese dauernde Bezugnahme auf
Vergangehit und Zukunft. Und das was Sie da
entdeckt haben kamm man nat€rlich auch anders
sehen.
Sie entdeckenm was so ein Selbst eigentlich ist, also
ein dauerender Mechanismus wo die Vergangenheit,
also die Asche des Gestern, versucht, sich an die
Zukunft zu heften und sie noch zu pr•gen" [Anrufer:
"Volltreffer"]."und das ist im Grunde etwas, was
auch unserer Leben zerspƒlittert und was, Leiden
veruirsacht."
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Einwurf: "Das macht einem Verr€ckt. Sie haben
vollkommen recht Herr Prof. das macht einem
wahnsinnig, t•glich dieses Gedankenflut und das
st•ndige Neusortieren. ..." Aus dem Konstruk heraus
zu kommen, das sich jeder mensch selbst erschaffe
sei zu verr€ckt werden. Der Zustand vollst•ndiger
Absichtlosigkeit sei wohl Meditation, sei ein
Zustand, "den ich ewig nicht mehr hatte und ich
wei‚ nicht, ob das jeder mensch erreichen kann."
 Dazu noch (kurz): Sch„ner Buch Titel: Meine Psychose mein Fahrrad und
ich

gekauft, nur weil ich den Tittel so toll fand.
Wenn man soweit ist, wie Sioe jetzt sind ist glaube
ich ein Fehler den man machen kann, zu sagen: Da
ist diese Unruhe und dieses dauerende Gesch•tz und
hier bin ich und ich will das nicht haben. Das kommt
in dem Moment zur Ruhe, wo man wirklich ganz
anstrengungslos begreift, dass man selbst das ist,
dieses Problem. Das sind wir selbst diese
Unruhestifter und das ist nicht irgendwie ne bƒse
Krankheit in uns.
Ich glkaube wenn man das so beobachtet, dass es ein
Teil von einem selbst ist, dass man das selbst ist,
dann gibt es eine Chance, dass es wenigstens
manchmal zur Ruhe kommt.
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11.3.4 Zuh„erin mit Kind zurechtkommend

Fragt si vom wem hat sie denn das, was bist denn Du
f€r ein Mensch?
Wo f•ngt meine Pflicht an, da auch einzugreifen und
was ist ihre Freiheit/ihr Charakter?
Helfe sich mit der Merapher das Hauses in dem sie
wohnt f€r Charakter des Kindes, aver wie sie es
einrichte seien ihre Entscheidungen mitverbunden.
Warnung (Weber): Auf der Ebene der Metaphern
kƒnnte man auch das Dach neu decken oder W•nde
einrei‚en.
 Entwicklungspsychologie geht ganz profan von 5 wesentlichen
Perslnlichkeitseigenschaften aus

- Offenheit
- Gewissenhaftigkeit
- Vertr•glichkeit
- Erotizismus
- Extraversion
hei‚t das und teilen es auf in 30 Unterkategieren und
machen dann stur Fragebƒgen und versuchen so
einen Cgarakter zu beschreiben.
An diesen Charakterdimensionen kƒnne man
arbeiten. Bei seinem Kind (sei es sicher schwierig)
man habe man begrenzten Einflu‚ und m€sse
€berlegen, welche Were einem am wichtigsten
seien.
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R€ckfrage nach alltagstauglichem Handwerkszeug
gegen: 'Das hat sie hat vom Papa, der eg spinnt' man
kƒnne also nichts •ndern.

 - Offenheit
 - Gewissenhaftigkeit
 - Vertr•glichkeit
 - Erotizismus
 - Extraversion
11.3.5 Zuh„her vermutet traumatierte Menschen haben es schwer ihren
Kindern SChancen f€r ausgeglichene Charakterbildung zu er„ffnen und
heutige Gesellschaft wolle keine individuellen Charaktere

haben eher ein Massentendenzverhalten einer IchGesellschaft. Eine Erziehung Geben idt seeliger denn
nemen sei in dieser Gesellschaft eher in Gefahr Opfer
zu werden! ...
 ;etzinger: Zum Autofahren braucht man F€herschein aber Kindererziehen
darf jeder

Vieles deutet darauf hin, was in den ersten drei
Jahren bedeutsam sei (vor Schule, vor Fernsehen,
vor Internet etc.) idt enmtscheidend f€r die
gef€hlsm•‚ige Grundstrucktur. Welche Gef€hle
jemand sp•ter haben kann. Da m€sse mehr
Aufmerksamkeit hin. Nicht nur Eltern mit dem
Wissen versorgen sondern auch schauen wo was
schief gehe. (O.G.J.: In mehrfacher ist damit eine
B€chse der Pandora ber€hrt.)
Die Beziehung zwischen den Generationen sei
nat€rlich in Deutschlanf besonders zerstƒrt. Ein
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extrem tiefes Mi‚trauen gegen€ber der Generation
der V•ter und Gro‚v•ter weil wir einfach gemerkt
haben, wir glauben denen etwas nicht. Dann hat
nat€rlich in den letzten 25 Jahren der
Werterelativismus relativ stark um sich gegriffen, es
gibt keine gemeinsam geteilten moralischen
Grundlagen mehr. ... Was sich allm•hlich im Klima
durchsetzt. Viele j€ngeren Leute erlenem glaube ich
gar nicht mehr, dass sie der •lteren Generation zu
irgendetwas verpflichtet sind. Wof€r auch? F€r die
ganzen Probleme, die sie haben auf dem
Arbeitsmarkt etc. Ich glaube zwischen den
Generationen ist etwas zerrissen und es ist auch ein
moralischer Grundkonens wie vor 50 bis 80 Jahren
durch christliche Religion gegeben gewesen hat sich
aufgelƒst. Das Problem ist, wie wir den auf
rationale Art und Weise - also mit Argumenten wiederherstellen lƒnnten. Da habe ich auch keine
guten Antworten darauf.
 O.G.J.: Nur Anmerkungen zur verst•ndlichen Verliererbef€chtung und
einem Generationenverh•ltnis

- Sofern ich zuverl•ssig wei‚/w€ste was
Vater/Opa/Ur-Gro‚vater (je nach Alter respektive
Kriegs-/Terrorort weltweit sp•testens seit 1933 bzw. die Frauen meiner Familie) taten bzw.
unterlie‚en kƒnnte ich mich wenigstens entscheiden
(sie etwa an der Frsage: 'Wie h•lst Du es mit den
Menschenrechten?' messen). Den
Opfernachkommen ist dies ja i.d.R. besser
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respektive intensiver bekannt - und T•ter sind wir ja
sowiesoe nie-nicht gewesen (vielleicht h€lfe nicht
einmal der Vorschlag offiziell/staatlich wirklich nur
des selbst angerichteten und nicht des erlittenen
Leides zu gedenken hier wirklich heraus).
- Dem eigenen Opa/der Mutter 'zuliebe'
Sozialsteuern oder •hnliches zu entrichten ist auch
nicht immer wirklich einfacher - nur persƒnlicher als anonymisiertere Formen eines
'Generationenvertrages'. Doch herrscht dazu in
Befragungen (jedenfalls unter solchen die es aktuell
nicht gtun m€ssen - also der Mehrzahl derer die
€berhaupt gefragt werden und anscheinend unter
jenen vielen, die es tag t•glich tats•chlich tun) eine
gro‚e Betreitschaft dazu vor.
Gesamtgesellschaftlich haben die vorangegangenen
Generationen (zwar eher vom 'Westen' her/aus aber
durchaus weltweit) ihren Nachkommen allerdings
Lebens- und 'Start'-Bedingungen hinterlassen, mit
denen sie selbst, ehrlicherweise, kaum bis €berhaupt
nicht fertig geworden w•ren (und die ihnen auch
kaum bis nicht als, gar persƒnliche, Schuld
zurechebar sind). - Die vollmundigen gegenteiligen
Bedeuerungen (hinsichtlich der Lagebeherrschung)
haben bekanntlich den enormen rhetorischen
Vortei,l weder unter Beweis gestellt werden zu
kƒnnen noich zu m€ssen.
- Mit den angeblich so r€ckst•ndigen Muslimen
kƒnnte man sich (gar erschreckend) leicht auf einen
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Wertekanon einigen, der dem alten 'christlichen' und
'j€doischen' recht nahe k•me (gar bzw. allerdungs
mut weniger 'Wasser predigen und selbst Wein
trimken' als in der nur vorgeblich, aber immerhin
damit und dadurch, so 'guten alten Zeit' der selektiv
vergessenen eigenen Jugendzeit). - Womƒglich
wiederspr•che diese hypothetische 'Einigung'
inhaltlich noch nicht einmal (€berall) wirklich den
Errungenschaften s•kularisierter Staatskonzeptionen
der aufgekl•rten Moderne (noch nicht einmal
Zentraleuropas) sondern (gar allein? aber
gerade/ausgerechgnet) hinsichtlich seiner
Entscheidungsweisen hinsichtlich der
Ausformulierung-, Auslegung-, Saktions- und erst
recht deren Exekutionsweisen. Einzelne ernsthafte
Versuche einer (gar und 'ausgerechnet' dialogischen
Konsensbildung - vielleicht w€rden ja bereits die
sieben noachidischen Prinzipen auch schon
gen€gen) sind - obwohl es l•ngst keinen Wert geben
d€rfte, der nichgt bereits von seinen Verfechtern
persƒnlich ,i‚braucht wurde - immerhin dadurch
qualifiziert, dass sie - nicht allein von Maximalisten
aller Seiten - abgelehnt/ignoriert werden.
- Da auch Kants Imoerativ (wie die, nocht unbedingt
idetische, 'Goldene Regel') letztlich auf ein
Unterlassen (des Schlechten/Unerw€nschten)
hinausl•uft, bleibt das Motivations- bzw.
Anreitzproblem unausweichlich gegeben.
Der Test, dass 'Gemeinschaften' ohne hinreichende
gemeinsame Grundlagen(exekurtion[s
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Optionen/Drohungen]) nicht funktioniert scheint
bereits erbracht, was hingegen eine 'Gesellschaft'
(im wohlverstandenen sozio-logischen. dalso
deutlich davon zu unterscheidenen, Sinne (gleich gar
im Welktma‚stab) 'wirklich' als Minimum benƒtigt
wird sich kaum gewaltsam ermitteln lassen (und ob
es davon gefƒrdert wird scheint zumindest fraglich Thomas Hobbes l•‚t schƒn .... Sie wissen schon).
- Und das Ich kann ja wirklich nicht Schuld daran
sein. Denn jeder denkt hier ja sowieso nur allein an
sich, und nur ich ganz allein denk an dieses mich.
Und falls Sie mit einem (durchaus auch wohlfeilen)
'altruistischen' Paradigma gro‚ geworden (oder gar
dazu gezwungen worden) sind - beachten Sie bitte,
dass 'Alle denken nur an mich, und nur ich denken
an all sie anderen' auch nichts h€lfe (au‚er
nat€berrlich zur/der absoluten Lƒnigsw€rde).
11.3.6 Zuh„rer: Keiner kann etwas f€r sdeine Erziehung. - Viele Dinmge
muƒ(te) man erst leren.

Viele renenen geren der Belohung hinetrfher - ob die
sache richtig oder falsch war interressiere nicht,
wichtig sei, dasa sie belohnt werde.
Wurde von materiell umrechnenden Eltern erzogen
(wu‚ten was jede Wurtsemel die er a‚ kostete). Das
habe er gelerbt, wollte gar noch besser (darin) sein.
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 unbewuƒte Pr•gung

Zuhƒrerin: Bewu‚te Erziehungsbem€hungen sind
nur ein kleiner Teil der Wahrheit dessen was von
au‚en komme.
Eltern sollten sich selber einigerma‚en gut kennen,
bevor sie Kinder erziehen.

 Antwort: Privateste Bereuche staatlich zu reglementieren
(Elternf€herschein) ist sauch komische Vorstellung

Wichtig seien Warnstationen, wenn Kinder wirklich
mi‚braucht/mi‚handelt/vernachl•ssigt w€rden
(O.G.J.: Was allerdings leider weit schwieriger zu
rcrkutieren ist als etwa Fahrpr€fungen und '•hnliche'
Probleme wie die/jene Verkehrs€berwachung
aufwirft ).
Bez€glich der Bedeutung ersten drei Lebensjahre
erg•nzend/kl•rend: Dieses Alter ist entscheidend
wenn die Bindungserwartungen des Kindes
durchbrochen werden. Kleine Kinder erwarten
immer, dass sie von ihren Eltern geliebt werden.
Wenn sie dann geschlagen und mi‚braucht werden
sind sie meist ihr Leben lang traumatisiert. Sine
anf•llig f€r psychische Krankheiten, es ist extrem
schwirig, das wieder zu korrigieren. Aber es ist nicht
so, dass jeder kleine Erziehungsfehler jetzt ein
Kaind auf sein Leben hin runiert und jeder zwei
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jahre Volkhochschulkurs machen mu‚ bevor er ein
Kind erzeihen kann.
11.3.7 Zwillingsforschung und Musikp•dagoge bzw. -forscher
 'Zwllingsanruf'
 Mehr Gelassenheit des Studigastes - der eigentlich sch€chtern war und
sich ins Studi traute
11.4 Tagesgespr•ch 13.08.2008 'Wir Sinnsucher - befassen wir uns zu sehr mit
uns selbst?

Gast: Richard Savid Precht Autor von 'Wer bin ich - und
wenn ja, wie viele?'.
11.4.1 Potkast Notizen des Anfangs

Wir Sinnsucher: Befassen wir uns zu viel mit uns
selbst? Mod.: Christoph Peerenboom; Gast: Richard
David Precht, AutorModerator:
"Erz•hlen Sie uns mit welchen philosopgischen Fragen
Sie sich gerade besch•ftige: Sind das "die fanz gro‚en
nach dem Sinn des Lebens? Oder sind Sie da eher bei
fanz praktischen Fragestellungen, wie man sich z.B. in
einer bestimmten Situation ohne Gewissenskonflikte
verhalten sollte? Hilft Ihnen dabei das, was die gro‚en
Denker gwesagt und aufgeschrieben haben? Oder sind
Ihnen die Philosophen ... zu abgehoben? Und wer ist
gl€cklicher, der der mit Hilfe der Philosophie €ber die
letzten Dinge nachdenkt, oder der der sein Leben
eindacg lkebt und sich nicht so viele Fragen stellt ..."
 Studiogast aus K„ln zugreschalterter Sestsellerautor

Studierter Philosoph und Autor.
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Kapitel€berschriften: "'Was ist Wahrheit? Warum
soll ich gut sein? Hat das Keben einen Sinn?' Was
fasziniert Sie an solchen Fragen?"
D.R.P.: "Ich finde Philosophie eine ganz
wunderbare faszinierende Sache, die Tatsache, dass
wir nicht nur Leben, sondern auch gleichzeitig oder
danach immer €ber unser Leben nachdenken
versetzt uns ja in eine Position: nicht nur Dasteller
unseres eigenen Films zu sein, sondern gleichzeitig
unser eigener Zuschauer. Und das bereitet zumindestes mir - ein gewisses Gl€cksgef€hl oder
auch ein Listgef€hl."
Moderator: "Lassen sich diese Fragen denn
zufriedenstellend beabtworten?"
R.D.P.: "Ja Gott sei Dank [sic!] nicht. Stellen Sie
sich mal vor: Wir h•tten auf alle gro‚en Fragen im
Leben eindeutige klare Antworten. Wie f€rchterlich
langweilig w•re dann unser Leben. Es ist schƒm,
dass wir keine festen Antworten haben und ich
suche auch keine endg€ltigen Antworten. Aber ich
kann immer wieder neue Klarheiten und
Erkenntnisse gewinnen und darf mich daran auch
erfreuen."
Modrerator er wolle also beim Nachdenken und die
richtigen Fragestellen helfen und weniger Antworten
liefern.
R.D.O.: "Ich w•re ein Guro oder ein Schalatan,
wenn ich klare eindeutige Antworten liefern w€rde.
auf Fragen, €ber die die Menschen seit mehr als
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2.000 Jahren mit sewhr viel Intelligenz und
Phantasie nachdenken. Ich versuche den Leser
meines Buches dazu zu bringen, sich mit diesen
Fragen auseinander zu setzen und vielleicht auch
Lusst und Spass daran zu haben, diese Fragen weiter
zu denken, sich in diese Fragen hinein zu denken.
Aber eibdache Antworten pr•sentiere ich sicher
nicht."
Moderator bemerkt, dass viele Menschen Antworten
auf solche Fragen und klare Leitlinien w€nschen
w€rden und will wissen ob es bicht f€r Viele besser
w•re "gar nicht so sehr das Gehirn zu zermarten mit
Fragen auf die es vieleicht" gar keine Antworten
g•be.
R.D.P.: "Ja zumindest sollte man sich mal
€berlegen, ob die ... Suche nach klaren Antworten,
ob die wirklich gl€cklich macht. Ich glaube, dass
klare Antworten nicht befriedigend w•ren. Wenn
wir auf die gro‚en Fragen nach der Liebe, nach dem
Sinn, nach dem Gl€ck so ein- oder zwei-Satz
Antworten h•tten, w€rde das die Menschen doch
nicht gl€bercklicher machen. Auch die so oft
beschworeneFrage nach dem Gl€ck - eine Antwort
darauf macht niemanden gl€cklich. "

 Anrufer Ernst Fr„hlich

In seiner Jugend habe ihn" 'Selbstverwirklichung'
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also das rein biologische Selbst." Und damit habe er
Schiffbruch erlitten. In einem Gef€hlsseminar sei er
an "Schmerzpunkte gelangt, die der Intellekt ja
blockiert. " Interresannt sei ja "wir haben ja Gef€hle,
die unbewusst mir dieses Drama inzenzierem." Da
m€sse nicht gleich an Grƒ‚enweahnsinn, Despoten
etc. gedacht sein, "Und wenn ich ein bewusstes
Gef€hl in mir habe, dann kann ich das vor den ...
Sonnenwagen spannen." Oder er zitiert 'liebe Deinen
N•chsten wie Dich selbst'. "Welches Selbst soll ich
lieben? Mein niederes Selbst mein hƒeres Selbst, ich
meine damit mein genetisches erblich bedingt - oder
gibt es ein wahres Selbst?" In der Frage nach der
Wahrheit habe das Christentum s.E. eine Br€cke
geschlagen "und wenn wir da hinwachsen kƒnnten,
w€prden sich viele Probleme ganz von alleine [sic!]
auflƒsen."
Moderator erkundigt sich ob er wirklich Antworten
auf solche Fragen Suche. Anruiger: "Ja es gibt den
Satz: 'Der Weise mehrt den Schmerz' Aber ich sehe
im Wissen, in Weishgeit auch in Spiritualit•t eben
Geburtswehen des Menschenwerdens. Wir sind ja
noch nicht Mensch. Mensch werde der Du bist. Ich
denke das ist ein Auftrag." Momentan seien wir ein
intelligentes Tier, den Intellekt nutzend "um uns in
unserer Bed€rfbisbefriedigung gegen die Natur,
gegen die Erde und gegen andere Lebenswellen
[sic!] zu behaupten." Wenn man eine Atomnombe
baue und keine ,oralische Verantwortung habe, sie
abwerfe "dann fehlt uns ein Denken mit dem
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Herzen, dann ist die Moral irgendwo vƒllig auif der
Srecke geblieben."
Moderator fragt ob es uns als Mensch audmache,
dass wir im Unterschied zum Tier diese Fragen
stellen.
R.D.P.: "Hƒvhstwahrscheinlich. Ich meine wir
kƒnnen in die Kƒpfe der Tiere nicht hinein guken.
Aber wir gehenb mal savon aus, dass ed den
Menschen von den meisten, wenn nicht von allen
Tieren unterscheidet. ... Das Interessante war ja ...
'Wir m€ssten erst unser wahres Selvst finden' und er
hat mehere 'Selbste' vorgeschlagen, niedere Instikte
auf der einen Seite, ein hƒheres Selbst zu dem die
Menschheit erst noch streben soll auf der anderen
Seite.
Ich stehe diesen …berlegungen sehr kritisch
gegen€ber. Denn ein wahres Selbst ginbt es
nat€rlich nicht. Auch das ist so •hnlich wie mit dem
Gl€ck und mit dem Sinn: Wir suchen imme einen
festen Punkt ein festes Fundament, entweder
au‚erhalb von uns und nennen das Gott oder in uns
und dann nennen wir das ein ich oder ein wahres
Selbst oder ein eigentliches ich. Alles das sind
nat€rlich Phantasiegebilde. Ein wahres Ich kƒnnen
wir auch durch 100.000 Meditationstunden im
Kloster nicht erlangen. Denn unser ich besteht auch
ganz unterschiedlichen Hirnregionen in denen ganz
verschiedene Iche €produziert werdeb. Mein
Emofindungsleben und mein Verstandesleben sind
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nicht genau das gleiche, sie spielen ineinander aber
hinter alleden verbirgt sich kein wagres Selkbst, wir
sollten gar nicht erst anfangen, solch eine
M•rchenfigur zu suchen." [Dies kehrt sp•ter
€berzogen/verk€rtzt prompt zu R.D.P. zur€ck, der
sich dort fragt wer denn behauptet habe uns selbst
g•be es gar nicht; O.G.J.]
 Anrufer Johannes Heichler

Halte es f€r sehtr werf€ll €ber Sich. die
Mintmenschen und Sinn nachzufenken "weil wir
viel mit andereb Dingen zu tun h•tten, diue uns im
Alltag vielleicht vereinnahmen w€rden. "Ich selbst
komm aus der Medienwelt - aus der
Informationstheorie bin von Beruf
Nachrichtentechgniker. Und ich bin immer wieder
frapiert, warum der Begriff des Content - also des
geschaffenen Inhaltes" eines Buches, eines
Musikst€cks, eines Films warum in der Medienwelt
so furchtbar um Rechte streiten denn es gehe um
Urheberrechte "aber in der Natur ignorieren wir den
Content. Also den geschaffenen Inhalt. Z.B. die
Frage was ist eigentlich Seele und Bewusstsein? ...
Den kƒnnen die Hinforsche ja so mit ihren
Messkurfen und den Schwinungen die sie
aufnehmen im Gehirn gar nicht messen. Das kƒnnen
Sie mit einem DVD-Abspielger•t nat€rlich auch
nicht, sie w€rden nie sehen, dass da ein Film l•uft z.B. Schindlers Liste oder so - Aber das ist
geschaffener Inhgalt und genau so" behauote er sei
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"das ich was wir in uns sp€ren - das wahre ich
werden wir nie erkennen, das ist vƒllig richtig was
gerade gesagt wurde - aber das ich in [sic!] uns ist
ein Wiederekennen eines Urbildes in uns. Und das
muss von einem Autor kommen, nuss von au‚en her
kommen. ..."
Moderator: Er vertrete also die Philosophen
freuende These, "dass mit der Naturwissenschaft
alleine der Mensch nie zu erkl•ren ist."
Abrufer: "Selbstvesrt•mdlich, nicht - wir haben
zuwei S•ulen in der Informationstheorie sozusagen
und die reicht ja in die Philosophie hinein. Das eine
ist das messbare Alkohabet A,B. C, D, F, G, oder
die Bits und Byts, die irgendwie etwas hat oder
macht und das andere ist der geschaffene Inhalt.
Den kƒnnen Sie nicht messen, den kƒnnen Sie nur
wiederkennen. Und dazu brauchen Sie aber ein
Wesen mit Seele und Bewusstsein und einen Autor
der es geschaffen hat." Deswegen sei das
Nachdenken €ner den Sinn, letztlich €ber den Autor
so wichtig. "Wenn das so ist, dass wir ein [sic!]
Urbild in uns tragen, ... von einem Schƒpfer, dann
m€ssen wir auch einander mit Hochachtung und
Respekt behandeln. Und das ist einer der
wesentlichen Sinne des Lebens." Das bilbische
'Backup'/ein wunderbarer Satz dazu sei 'Was Du
dem geringsten deiner Br€der tust, das gast du mir
getan.' Da sei das ich im mir die Korrelation eines
Urbildes. [sic!]
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11.4.2 Rest dieses TagesgesprÉchs mit J.G. und allen anderen - in O.G.J.'s
Bestand aufgezeichnet

R.D.P.: "Also ich folhe erstmal insoweit, dass die
Grenzen des naturwissenschaftlichen Weltbildes und
der Mƒglichkeiten seiner Messinstrumente sehr schƒn
beschrieben worden sind.
Die Gehirnforschung hat enorme Vortschitte gemacht,
sie ver•t uns viel €ner den Menschen, aber noch immer
gibt es keinen einzigen Hirnforscher, der irgendwo
einen Gedanken gefundeb h•tte.
Bis dahin gehe ich mit .... das ist auch vollkommen
meine Ansicht. Dass es deswegen einen Autor heben
muss, der also f€r alles Hƒhere also f€r Bewusstsein ...
die Seele zust•ndig ist, ist nat€rlich eine Spekulation.
Das darf man gerne so sehen, ich persƒnlich neige nicht
dazu, das so zu sehen.
Die Tatsache, dass wir mit unseren
nsatitwissenschasftlichen Instrumenten das
Bewusstsein bislang micht zu fassen bekommen, sagt
etwas dar€ner aus, dass die Instrumente
mƒglicherweise nicht ausreichen. Sagt aber noch nichs
dar€ner aus, dass es einen Gott geben muss, das all das
geschaffen hat, was die Naturwissenschaftler
gegenw•rtig nicht beschreiben kƒnnen."
Abrufer
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 Neuer Zweig
 Anruferin fragt nach Gr€nden f€t rextreme Langsamkeit des Fortschritts in
Menscheitsgeschicht trotz Wissens (und Frauenrepr•sentation in
Pgilosophie)
 R.D.P. sieht durchaus Fortschritte in der Menscheitsgeschichte
 R.D.P. erjkl•rt, dass jeder einzelne Mensch sein eigenes Gef€hlsleben etc.
wieder von grund auf klar bekommen m€sse. - Dasselbe/dies neu lernen
m€sse.
 R.D.P. meint, dass Hochschulstellen kooptiv besetzt und kein freier Markt
stattfinde.

Frauen h•tten fr€her 2.000 {sic!] Jahre lang keine
Zuhgangsmƒglichkeit bekommen, doch werde sich
dies •ndern.
 zum Betrieb der Hochschulphilosophie
 90% Abgerntung zum Alten/Bekannten
 Viel Altbausanierung
 Viel unn„tig komplizierte Sprache
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
11.4.3 Anmerkungen OG.J.'s

kurz danach
 Streit um Sprache gar Stellen Wer der Ethymologie versus Gebrauch von
Begrifflichkeiten ist das Eigentliche / Fundamentale

die €brigen - jedenfalls doie rationalen Auffassungen ergeben sich ja (gar zwingend) faraus,
womit die Metaebene der Sprache mit ihrem bisher
ungelƒsten/unlƒsbaren Prpblem was
'Namen'/'Hauptwƒrter' genau/wirklich sind
vorentscheidend - weniger deterministisch denn
Folge des (un)erw€mschten / vermeidenserw€mscht-drohenden Ergebnissses.
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 auch fÉllt O.G.J. wiedermal die HÉufigkeit des Gebrauchs von 'natÄrlich'

gar an begr€mdungsplƒicht-verd•chtigen Stellen auf
 Zwischen Ftrage. und Problemstellungen i.e.S. zu unterscheiden h€lfe f€r
die strenge Themenstellung durchaus weiter

Dabei/allerdings haben auch Problemstellungen (auf
die keine endg€ltigen/klaren Antwoten gebar sind,
mit (Verhaltems-)Fragen zu tunm auf die zu
Reagieren unausweichlich ist.
Hier ist die Aufassungunreflektiert sei besser,
nat€rlicher, spontaner zwar verbreitet und neurologisch st€tzbar, doch schie‚z dies weder aus, dass
die Menschenheit vereits (mehr als einmal bewusst)
€ber alls das Nachdachte noch. dass man selbst
etwas gelernt/Erfahrungen gemacht hat.
 Die Problemstellung nach Teleologie versus Autopoisis des Contents ist
eine Andere als die Fragestellung ob von einem vom Selbst verschiedenen
unrtzreitlichen und €ber•umlichen Bewusstsein auszugehen ist oder ob
nicht

Zumahl ersteres auf ein Sowohl-als-auch
hinauslaufen bzw. ein karthesischer Irrtum sein
kƒnnte und eher von der Frage ablenkt bis abh•lt.
 Zum immerhin nietzschrestenten durchaus Beweis des Futurum Exactum
vgl. R.S.

Den man zwar nicht bitwendigerweise als
Gottesbeweis zu bezeichnen oder gar aufzudr•ngen
hat, der aber sofern es Wirklichkeit i.e.S. gibt ein
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€berezitliches und €berr•umloiches Bewusstsein
derselben/f€r dieselbe erfordert.
 Das w•re (etwa mit A.K.) in der Tat ein j•mmerrlicher k€mmerlicher,
abzulehnender Gott, der nur in irgendwelchen Quantenspr€ngen der NichtBerechenbarkeit des Raumes Platz finden/haben d€rfte die wir uns boch
nicht oder nie vern€nftig / wissenschaftlich erkl•ren k„nnen.

Gerade dies konstituiert und dahinter steckt
historisch geworden - als ein immer weiter
zur€ckgedr•ngter Gott (GÉtze), je mehr
systematische,wohl begr€ndete Erkenntnis von
Menschen auch agnostisch reproduzierbaren
Bestand hat/habe - das alte, t€ckische bis beleibte
Missverst•ndbis 'Vertrauen in'/'Glaube an' sei ein
€berwindbarer, vor- bzw. Falschwissenszustand
bez€glich Sachverhalten und gar haupts•chlich
S•tzen (dar€ber und insbesondere solche €ber
absolut Alles) statt ein, zwar unverzichtbarer aber
unterlassbarer, Freiheitsakt perslnlicher Interaktion
des sich (selbst) Beziehens auf das - gar seinerseits
ebenso antworten bis sich mir ganz verweigern kƒnnenden, (al)so
ungeheuerlichen - Selbst einer anderen Wesenheit (vgl.

v.a. R.H.).
Dessen inhaltliche (und exformative sowie
messbare) Daten-Information ich ihr/ihm dann bzw.
daher sowohl im weniger qualifizierten - inzwischen
allgemein-sprachlich €blichen - Sinne 'glauben'
kann, aber eben nicht einmal muss, obwohl (oder
gar weil) ein persƒnlicher Dialog bestand bzw.
erhalten/fortgesetzt werden soll.
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Gespr•che - (im q.S. als solche €ber Wesentliches)
die nicht nur aus dem 'wechselseitigen Austausch'
von Aussagen (sondern auch aus Fragen und
Pausen) bestehen - zeichnen sich ja gerade dann und
dadurch als dialogisch aus, wenn Bedarfs- und
Beziehungsgercht: modifizierte Redundanzen 'des
Selben' in anderer Form;, pragmatisch €berfl€ssig
erscheinende Interaktionsfloskeln und
Respektsgesten; vor allem aber Begr€mdingen und
Erleuterungen weniger des Gasagten, als des damit
Gemeinten - autentisch werden.
Bei der - eher in Ausnahmef•llen reflektiert erfolgenden Entscheidung da€ber das sek€nd•re Vertrauen in
mir €bermittelte Sachverhalte, insbesonder solche
die sich meiner eigenen, ohnehin ebenfalls
irrtunsanf•lligen …berpr€fung (warum auch immer)
entziehen, kƒnnen andere Menschen sowohl meines
prim•ren Vertrauens wie meines Misstrauens i.q.S.,
durchaus n€tzlich und hinderlich - d€rften soziologischerweise bzw. sollten aber kaum vermeidlich sein.
 'Misstraue dem Offensichtlichen'

zumindest inmsofern und da wo einem erz•hlt wird
hier (auf diesem Forschungsfeld) sei alles klar,
eindeutig, gut bekannt - es g•ne noch (nicht einmal)
kleine Restfragen - das gro‚e Ganze sei erlediht.
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 Die omnipr•sente Sehnsucht und (gar verzweifelte) Suche nach dem
festen Felsengrund, den die Wasser nicht wegzusp€len (und die Hitzen
nicht zu schmelzen) vern„gen - nag sich als (gar falsches)
Sicherheitsverst•ndnis erweisen.

Der dezidierte Verzicht auf jedwede Gdewissheit
au‚er der Gewissheit des Ungewissen selbst, gar als
frustrierte Form desselben Tiefschlages der
Kontingenz.
Sicher- und Geborgenheit davor, sich vor dem
absolut Allm•chtigen - und ja bereits vor
M•chtigerem oder 'blos' anderem, als man selbst
es ist, f€rchten zu sollen bis zu m€ssen
- kann die Negation seiner Existenz nur so weit
bieten, wie diese Verneinung selbst (aufrecht) zu
erhalten ist bzw. sich Schicksalschl•ge
(weg)erkl•ren lassen.
- kann eine Vorhersag- gar Vorausberchenbarkeit eben irgend eine Beschr•nkung oder Beschr•nktheit der (folglich hƒchstens noch scheinbaren oder
irrt€pmmlichen) Willk€hr des
Verhaltens/Reagierens - wenigsrens aber des
Besterbens - dieser/der ungeheuerlichen Anderheit
schom eher/realistischer anbieten.
So man bzw. ich erstens €berhau€t wissen kƒnnte
und zweitems qualifiziert wissen w€rde, was
die/eine Anderheit ggf. €berhaupt, und insbesondere
von mir, will - kann ich (muss aber gar nicht)
erw•gen zu (ver)handeln bzw. mich (gleich gar
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vorsorglich/vorauseilend - angeblich wohlerzogen)
zu unterwerfen.
Bekanntlich einerseits eine der beleibtesten
Mƒglichkeiten f€r allenfalls selten ganz
vermeidliche (mehr und eben leider gerade auch f€r
weniger selbsternannte) Stellverterter/innen der
wirklichen wie vorgeblichen Anderheit(en) ihre
eigenen Intressen von mir (mit)befriedigen zu
lassen.
Und anderseits eine - eben auch nicht grunds•tzlich
jeder …berpr€fungsmƒglichkeit (und gar
Notwendigkeit) durch ander Menschen und durch
noch ausstehende zeitlich nach heute erfolgende
Ereignisse, entziehbare - persƒnliche (eben
individuell immer auch abweisbare) Mƒglichjeit
(Ein- bzw. Vorladung) zur mehr oder weniger
direkten Kontaktaufnahe. - …brigens um den qualial
unvermeidlichen, erheblichen Preis des ReSCH, der
Empfindung der Anderheit, gar ausgerchnet
zumindest G'tt, selbst n•her zu sein, als jeder andere
Mensch (den Eindruck einen anderen Menschen
besser zu kennen/durchschauen als dieser sich selbst
eher inklusive).
- kƒnnte eine emtsprechende Zusicherung dieser
Anderheit/gar Allnacht oder meine Vertrautheit bis
Identit•t mit Ihr schon wahrscheinlich erscheinen
lassen. Doch vermag - (aber nur) wer wolle - auch in
sich selbst allerlei durchaus auch €berraschende
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Abgr€nde zu entdecken, die es hilfreich erscheinen
lassen kƒnnen, ein Au‚erhals/Gegen€ber zu
haben/finden, das gerade nicht vollst•ndig von mir
determinierbar ist.
 Iwrit: [s]SELA - so felsenfartig ist es auf immer und ewig!" gesprochen
und 'Schlagfelsen' TZuR.
 Relativiert und verunsch•rft sich erheblich fals dieser/der (richtige)/ein
Fels selbst (gar pers„bliche - und sei es nicht-antrophmorphe) Wesenheit
ist/hat.

Die durchaus S•tze (auch/selbst des Tenach) vom
€berzeitlich und €berr•umlich selben (G'tt) m€ssen
dem nicht widersprechen, solange und wo G'tt nicht
auf (einzelne) sonstige (formelle) S•tze (als was/wie
er/sie/es von Menschen erkannt worden ist)
reduziert und festgelegt werden soll, die bei all ihrer
N€tzlichkeit (nicht nur in Formelsammlungen) zur
Strukturierung und Erkl•rung (der Welt und gar
dar€ber hinaus - tanachisch gesprochen) tƒten
(denen vom lebendig machenden RauCH.in der Tat
widersprochen wird - was so etwas ein 'offenes
System' gar eine menschlicherseits beeinflkussbare
Allmacht, implizieren d€rfte).

 der Atheismus (zunmindest i.q.S, vgl. M.L. oder philosp€hischer
'Materialismus') und die meisten nid alle methodisch/methodologischen
Bekenntnisse (insbesondere auch der Wissenschaften) sind ebenfalls
solch fundamentale bzw. fundamentalistischen Versuche.

Mit nicht weniger Fannatisierungs- und
Gef•rderdungspozenzialen als z.B. religƒse
Ideologien und Welthanshabungen sie (nur schon
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wesentlich l•nger bzw, m•cher an der Macht von
Menschen €ber Menschen) exekutireren,
11.5 Erinnern & Verhessen

31. Badenbadener Disput
11.5.1 Denken

„ Siehe Dokument: C:\Wissen\Denken.mmp
12. Lesch und Vossenkuhl Philosophie-Serie: Denker des Abendlandes
€ber die/zur Identit•t Europas

O.G.J.: In mehrerlei Hinsicht, das beste
Gespr•chspartnerteam, das BR-Alpha m.E. bisher
gewinnen konnte, bei, wegen und trotz Allerlei das/was
mir nicht passt - inzwischen bereits auf 10 DVDs
angewachsen.
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer )
12.1 BR-alpha infosstanf

In einer neuen Sendereihe vermitteln der Physiker Harald
Lesch und der Philosoph
Wilhelm Vossenkuhl das geistige Erbe Europas in leicht
verst€ndlicher Weise; ab
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2. April 2006, jeden Sonn- und Feiertag, um 19.00 Uhr in
BR-alpha.
Die gr„ƒten Errungenschaften in Wissenschaft und Kultur
in Europa verdanken wir
groƒen Denkern. Sie haben seit den Anf€ngen im antiken
Griechenland die fruchtbarsten
Impulse f‚r die Entwicklung hin zu einem modernen
Europa gegeben. Ohne sie h€tte
Europa keine kulturelle Identit€t und kein geistiges Erbe,
aus dem auch k‚nftige
Generationen sch„pfen k„nnen.
Der Physiker Harald Lesch und der Philosoph Wilhelm
Vossenkuhl haben auf einer
blauen Coach im M‚nchner „Museum f‚r Abg‚sse
Klassischer Bildwerke“ Platz
genommen, um mit der Fernsehreihe „Denker des
Abendlandes“ in Gespr€chsform auf
diese Pers„nlichkeiten aufmerksam zu machen und ihre
Ideen und Gedanken in
verst€ndlicher Weise zu vermitteln.
Zum Start der Sendereihe setzen sich die beiden
Gelehrten in der ersten Folge „…ber
Philosophie“ (2. April) ganz allgemein mit der Entwicklung
des europ€ischen Denkens
auseinander.
Die ersten 10 Folgen der Sendereihe „Denker des
Abendlandes“ werden ab dem 2. April
2006 an jedem Sonn- und Feiertag um 19.00 Uhr
ausgestrahlt.
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12.1.1 Ohne sie [seine Denker und Denkerinnen] h•tte Europa keine kulturelle
Identit•t und kein geistiges Erbe, aus dem auch k€nftige Generationen
sch„pfen k„nnen.
12.1.2 W.V. und H.L. haben auf einer blauen Coach im M€nchner „Museum, vor
Abg€ssen klassischer Bildwerke“ Platz genommen.
12.2 So. 02.04.2006 Denker des Abendlandes €ber Philosophie (DVDs)

So. 21.05.06 Erƒffnungssendung
12.2.1 WV die Geschichte Europas oder der Welt

gro‚e Politiker, Schlachten und •hnliches. Von
zweideutigen Gef€hlen begleitet.

 Geschichte wurde von voielen gestaltet die einfach nur mit ihrem Kopf
gearbeitet haben
 Was haben sie uns heute zu sagen?
 Was Interessiert Harry Lesch an der Philosophie?
12.2.2 HL kann nicht ohne Philosophie
 Ohne Philosophie ist alles nix.

und Physik ist eben auch nix ohne Philosophie, weil
Physikist eine Ansammlung von Informationen. Die
kann ich bewerten und ich kann mich dann
itrgendwann fragen, was mache ich da eigentlich?
Was bescheibe ich da eigentlich?

 Ich bin Wissenschftler und besch•ftige mich mit der Natur - was aber ist
Natur

das mu‚ der Philosoph besser wissen. Ich kann ohne
Philosophie keine Physik betreiben, denn Physik ist
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ein Ergebnis von philosophischer Forschung. Physik
war langezeit experimentelle Philosophie.
 Jiowanni Guareschi (Don Camilo und Pepone) Philosophie - L„cher bohren

Die Philosophen sind wie Zahn•rtzt, die Lƒcher
bohren, aber sie dann nicht f€llen kƒnnen.
12.2.3 Philosophie legt den Nerv frei
 WV Sokrates hat das gemacht

hat Leute angesprochen und ist ihnen so nachhaktig
auf die Nerven gegangen, dass sie wirklich dieses
Gef€hl hatten: er hat was aufgedeckt, angebohrt,
aber er hat es nicht mit was anderem gef€llt.
Obwohl seine Sch€ler haben schon eine F€kkung
bekommen. (Durch ihn) Die Art zu Fragem. Der
Wahrheit auf den Grund zu gehen. (Die man
€brigens nicht immer finden kann) Das war schon ...
Ogt sind die Lƒcher einfach offen geblieben z.B.
wenn die Dialoge, die Platon dann aufgeschrieben
hat, im Widersoruch geendet sind, wo es einfach
keine Lƒszung gab.
 Das Thema war: Wie geht man €berhaupt mit solchen Problemen um? Dialogisch

am Schlu‚ ist man nicht wirklich kl€ger als zuvor offenes Loch - aber man hat Sensibilit•t f€r das
Problem.
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 Europ•rer haben (HL) dringend n„tig auf Geschichte zu sehen - da ist ja
einiges.
 WV Philosophie wurde seit den Anf•ngen auch ausgelacht

man mu‚te sich bewu‚t l•cherlich machen, um als
Philosoph einigermassen anerkannt zu sein. - Denn
Die L•cjerlichkeit kommt daher, dass man sich nicht
einfach mit dem zufriedengibt, was z.B. Geld bringt,
was Ansehen bringt, was Anerkennung bringt in der
•ffentlichkeit; sonder man stellt sich [her]raus, also
man ist in gewisser Weise ver-r€ckt.
‡hnlich dem mit der Tonne - Diogenes mit dem
Fass. Machen sich Philosophen leicvht verr€ckt,
auch Aristoteles €ber den die eigene Magd lachte.
(Bis ins Mittelalter bildlich dargestellt).
 Zeiten wo die Philosophen zwar gefragt waren aber doch bel•chelt
wurden.

weil die meisten Menschen eigentlich keinen so
gro‚en Sinn daf€r haben, Fragen so schr•g ins
Leben zu stellen. Sondern sie wollen einfach
weiter kommen, sie wollen Erfolg haben.

 Wie wenn Physiker nur fragen w€rde was heiƒt eigentlich Natur?

Kollegen w€rden sagen (HL:) Komm mach mal was.
Und dann kannst Du immer noch ...
Das Wort 'schr•g' in der Physik w€rden man
viellecht 'ortogonales' dazu sagen, das geht einfach
senkrecht zum Mainstream.
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Waren schr•g weil sie ganz andere Lebensentw€rfe
gehabt haben.
 WV oft haben sie versucht f€r die Zeitprobleme eine Anrwort zu geben

die Sp•tantike war ja voller Irritationen - (es gab
ohnehin kaum eine Zeit ohne hro‚e Irritationen aber Sp•tantike als eine typische Verfallszeit ->
Phikosophen versuchten herauszufinden, was macht
Menschen eigentlich gl€cklich, wie kann man
gl€cklich leben?
Interressant ist: Man kann nur gl€cklich leben,
wenn man mƒglichst wenig will. - leichtes Gep•ck.
Wie beim Einschlafen gewaltsam entspannen, wenn
man unbedingt gl€cklich sein will, schafft man es
nicht, man mu‚ sich also zur€cknehmen. F€r viele
Menschen war das ein guter Hinweis, wie man
Leben gestalten kann.
12.2.4 HL Was war so typisch, dass man den Beginn (der Philosophie) heute in
Grichenland annimmt?

und sagt der erste Philosoph war Thales, weil er eine
Sonnenfinsternis und die Welt durch ein Prinzip
erkl•ren wollte!
 Watrum llief das in Europa so anders als in Asien?

Die Durchschlagskraft, dass aus der Philosophie (die
Hebamme - Sokrates nanne seine Fragejunst
Hebammentechnik) - durch Fragen-Stellen
begr€ndet sie ganze Wissenschaften. - Und
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ausgerechet die gerade neu von ihr in die Welt
gesetzten [Sisziplinen] sagen, dann was ist denn das
f€r eine Wissenschaft, die brauchen wir doch nicht.
 WV vermutet viele Faktoren - eine Str„mung wohl stark von …gypten
beeinfluƒt

und religiƒs beeinflusst waren. die Phytagor•er
(Pythagoras hat einen Gro‚teil seines Lebens in
Neugrichenland vernracht - d.h. heutiges Italien) da ging es um die Frage, was ist eigentlich das
Wissen, das die Wirklichkeit im inneren
zusammenh•lt?
Und das war sehr nahe an dem was Priester wissen.
Die Entwicklung der Schrift, die religiƒse
Entwicklung.
Das waren so Wurzeln f€r allgemeine Fragen. Wie
ist eigentlich die Welt insgesamt zu verstehen? Und
wer darf das Wissen? Die Verschriftlichung hat
diese Frage stark ver•ndert. Zun•chst gab es keine
Verschriftlichung, es gab Rede.
Viele Strƒmungen: Religion war eine [sic!], dann
Entwicklung der Schrift als wesentlicher Anschub.
Denn ohne das h•tten wir ja keine Tradition,
w€ssten nicht was wo passiert ist. Mƒglicherweise
gab es in sanderen Kukturen (Indien. oder Orient)
•hnliche Fragestellungen, nur wissen wir nichts
mehr davon.
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 Neuer Zweig
 HL doch was Vorsokratiker dachten war ja so anders

das Wasser (panta rei - alles flie‚t) sei das Element
aus dem sich alles entwickelt.
Andere meinten Luft, andere Feuer (Heraklit),
andere Erde- die haben etwas gemacht was heute
noch naturwissenschaftliches Programm ist. Was
h•lt die Welt zusammen - was ist das Innerste (im
Faust, Goethe). Und der Funke ging nicht etwa in
der absoluten Hochkultur ‡gyptens los.
 HL glaubt Philosophie mit Zahnschmerzen oder Hunger sei (falls es sie
gibt) ganz anders als Philosophie unter einigermaƒen geregelten
Umst•nden.

WV in Athen war das Gesch•ft der Pgilosophie das
von freien M•nnern, die alle wohlhabend waren.
Und sie hatten Zeit, Muse die haben Poltik gemsacht
oder philosophiert, teilgenommen an Gespr•chen.
 Mythen waren Form der Welterkl•rung und Philosophie auch - also reden
beide miteinander

verkoppelt gewesen sein.
Aber Menschen brauchten: Freiheit,
Freiz€gigkeit, mussten Zeit haben, Muse haben,
brauchten Sklaven.
Ungebundenheit und Spielraum es gab keine
Autrorit•ten [beim Philosophieren] zwar bei
Sokrates schon - doch er wollte nichts Abhauen
sondern sich von Sorgen des Tages: essen m€sseen,
Gicht etc. befreien.
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 O.G.J.: Und nicht zuletzt (gar seither) eher schlecht €bereinander.
 HL WasTtolles ist da passiert

den Mut zu haben, sich auf seinen Verstand so
verlassen zu kƒnnen, dass man der Meinung ist, man
kƒnne tats•chlich was von der Welt verstehen, kƒnne etwas erkl•ren, etwas erkennen richtig - und
das Ganze ohne Zutun von Gƒttern, Priestern (die
einem im Grund ja sagen, wenn Du daran glaubst
wird das alles schon richtig werden) also richtig
hineinzugehen in die Welt. Nicht unbedingt ganz
selbstbewewu‚t aber durchaus nen Schitt nach vorne
zu wagen.
Etwa bei Odyseus kam es trotz gƒttlicher Hilfe von
Athene immer auf ihn an.
 Europa ist erwacht, als Menschen begannen nicht hinter jedem Baum und
Strauch nen Gott oder Kobold zu vermuten
 sondern zu sagen, ok Freunde wenn wir hier was werden wollen, dann
m€ssen wir was tun!
12.2.5 Eine Hauptidee der antiken Philosophie ist die Erziehung des Menschen.

WV •hnlich heute in Universit•ten ... gemeibt wenn
man philosopgisches Wissen vermittelt, bef•higt man
sie ein gutes Leben zu f€hren, den Staat gut zu f€hren
(Vgl. die Funktion von Aristoteles f€r Alexander O.G.J.: Doch nicht zuletzt was dennoch [und
hoffentlich nicht deswegen] aus letzterem f€r ein
psychopatischer Verbrecher - aber mit Top Presse/PR
nach seiner Zeit - wurde!)
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 Aristoteles zur Frage ob man Philosopiern muss - man muss, es geht
nicht ohne, und ein 'Nnein' [dazu] ist bereits Philosophie

auch wenn man spottet €ber die Philosophen,
philosophiert man ja schon.
Wenn man sagt man muss es [philosophieren] nicht
[tun] - tut man es auch. [schon].
 HL Religionen haben was Trennendes, das ist ne ‚berzeugungssache Philosophie hingegen etwas das den Zweifel schon fast zum Prinzip erhebt

und zwar: Zweifel verbindet! Man mu‚ nicht an
allem zweifeln, schon gar nicht daran, dass sie da
sind, aber Zweifel haben etwas ungemein
beruhigendes und pazifistisches!
 WV Philosophieren, das tut (fast) jeder, man redet selbst am Stammtisch

Versuchen sich etnen Reim zu machen, versuchen
sich zu erkl•ren etwas das was passiert ist. Und f€r
sie ist diese Erkl•rung die sie geben zun•cht einmal
die richtige.
 Philosophie ist nicht Welt oder Wirklichkeitsabgewand - im Gegenteil

sie ist mitten im Leben deckt die Fragen auf, um die
es geht.
O.G.J.: Vermag sogar zwischen Fragestellungen und
Problemsteƒƒungen jeweils i.e.S. zu unterrscheiden
und muss erstere nicht notwendigerweise durch
letztere verdecken.
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 HL besch•ftigt sich mit den Fragen, die zu den schlimmsten geh„ren, die
wir stellen k„nen

wo es uns recht trifft
Was mach ich hier?
Was ist der Sinn des Lebens angesichts des Todes?
Die Vorstellung, dass sich die Philosophen aus
lauter Todesangst in die Verrnunft gerettet haben. -Weil da ist noch was, das Ewige, die Wahrheit,
wenn man selber schon sterblich ist. Will man mal
mit dem Ewigen in Ber€hrung kommen und das
muƒ die Wahrheit sein, muss das Gute und das
Schƒne sein. [sic!]
HL eine der ganz wuichtigen europ•ischen Ideen.
 WV wenn die Gl€ckssuche etc. hat gleiche Tendenz: nicht mit hier und
jetzt zuufriede, so vor sich hinleben- sondern

nicht mit dem zufrieden was kaput geht, sondern
will zur Sache kommen. O.G.J.: Der dabei
(vorgeblich dazu notwendigerweose) ewiger
Bestand zugeschreiben werden m€sse.
 HL beeindruckt, dass es €ber die Unmittelbarkeit hinaus geht, nicht nur
darum, was man sowieso schon macht.

dass ein Gedanke auftauchen kann wie: gibt es
etwas hinter den Dingen das unver•nderlich ist?
Also gegen die eigene Anschauung (des st•ndigen
Wandels) zu denken.
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12.2.6 Philosophie pflegte jahrhundertelang die ‚berzeugung vom
Unver•nderlichen hinter den Dingen - doch nun

es g•be unver•nderliche Substanzen - zwar nicht direkt
greifbar aber erkennbar (kƒnnen dahintersteigen, sie
nicht in die Hand nehmen)
 ist die Substanzialit•t der Dinge ins Schlittern geraten

was ist z.B. Person? Ist da in uns was ganz ganz
Stabiles, Hartes drin?

 Frage an Physiker: Was ist in Natur das Stabielste - HL: Elektron --Physiker sind heute die Substanzvertreter

und HL vermutt, dass auch die Quarks stabiel sind.
Physikalische Gesetzte, Naturkonstanten ebenso.
12.3 ... €ber Weisheit (DVD)

vgl. dazu auch Lesch & Co. Serienteil zum selben Thema.
25.05 Himmelfahrt zur Weisheit
12.3.1 zur Weisheit

weise zu sein lohnt sich langfristig - nicht unmittelbar,
aber es lohnt sich
wird heutzzutage als Produkt gerne verkauft - n€tzt
aber nix macht Sie nicht weiser
"Wir brauchen die Weisheit dann am n‚tigsten,
wenn man am wenigstens an sie glaubt" sagt Hans
Jonas (Weisheitsleher).
Wissenschaft arbeitet [allerdings] mit Wissen.
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12.3.2 Unterschiede zwischen Weisheit und Wissen (WV)

Wissen ist steiggerbar, Weisheit nicht [sic! - neige
zumindest zur Nicht-Quantifizierbarkeit; O.H.J.].
Wissen kann man lernen, sich aneignen und zwar
geplant, bei der Weisheit geht das nicht so einfach nach
Plan. Denn daf€r brauch man vielƒe Dinge, die mit
Wissen i.e.S. gar nichts zu tun haben. Etwa:
Menschenliebe (N•chstenliebe), Dessinteresse an
bestimmten materiellen G€tern, menschliche W•rme,
Mitf€hlen kƒnnen (Emphatie), etc. alles 'Dinge' die mit
f€hlen eigentlich nichts [sic!] zu tun haben.
Der Weise beurteilt zu beurteilende Dinge auch auf der
Basis von Wissen, aber die weise Entscheidung ist
nicht prim•r wissensabh•ngig.
 HL: Ist Weisheit unmittelbar erkennbar?

Gro‚e Beispiele (WV) Salomon, salomonische
Entscheidungen sind typische
Weisheitsentscheidungen.
Brechts 'kaukasischer Kreidekreis'. - B. Brecht
wu‚te was Weisheit ist. (O.G.J.: Eine Entscheidung
aufgrund der erw•hnten Muster funktioniert aber
wohl nur, solange die (gar niedertr•chtige)
Gegenpartei diese Geschichte noch nicht gehƒrt hat
bzw. in ihr Verhaltenspotenzial einbaut.)
 HL wie wird man weise (welche Gymnsatik-‚bung hilft)?

Kriterien f€r Weisheit?
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WV: Ein Kennzeichen von Weisheit ist, dass man
selbst von sich nicht behaupten kann weise zu sein
[O.G.J.: vgl. den B€rgernmeister in 'Zahr und
Zimmermann']
- Solches ist/w•re l•cherlich vielmehr zeigt es sich.
(Wissen zeigt sich allerdings auch)
Z.B. Gerechtigkeit - dazu mu‚ man zun•chst viel
wissen, um umsichtig zu sein mu‚ man …bersicht
haben - aber in der Lage sein, nach hinreichender
Abw•gung, zu sagen "Ich wei‚ vieles nicht, ich
kann vieles gar nicht wissen, und ich mu‚ trotzdem
jetzt etwas tun!"
Und was er tut mu‚ zeigen, dass er f€r sich
eigentlich nichts will, sondern, den Menschen
dienen will, der Sache dienen will - das ist eigentlich
Weisheitsliebe, die Gerechtoigkeit setzt voraus, dass
der der gercht entscheidet, nicht f€r sich entscheidet.
Ein Kennzeichen der Weisheit - wer nur Wissen zur
Verf€gung hat neigt eher zum Egoismus. (Wenn ich
etwas kriegen kann, dann hole ich es mir halt.)
In unserer Zeit hat es Vorrang; Wenn man wei‚ wie
es geht, dann macht man es, dann gewinnt man.
W•hrend der Weise sagt, wozu soll ich gewinnen?
 O.G.J. weiƒ um einen unbeliebten Aspekt: Hunger, Entbehrung - genauer
M•ƒigung bzw. j€dische Anti-Totalit•t ist sehr hilkfreich dazu

Und fragt nach der weisen Grenze der
Selbstaufgabe/Selbstausbeutung, wo der eigene
Wohlstand (der alten Greichen) nicht so
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selbstverst•mdlich gegeben war/ist etwa gerade in
Indiens Hunger ist zumindest fakierische Weisheit
durchaus bekannt. - Doch kein Null-Summen-SpielParadigma erforderlich?
 HL: Also gibt es Voraussetzungen f€r Weisheit

a) dass man €berhaupt in die Situation kommt,
weise sein zu m€ssem /sic!) man muss n•mlich eine
Entscheidung treffen (sei es €ber andere oder f€r
sich selbst) Weise entscheidung kluge nach das ist
eine nat€rliche Entscheidung. ]?????} Dass wir bei
hinreichender Erfahrung etwas in uns haben, dass
man sagen kann das passt so.
Wenn man st•ndig versucht weise zu werden,
entzieht sich die Weisheit. [O.G.J.: F€r das Gl€ck
hilt •hnlicher, vgl. bereits Blais Pascal]
 Warum sind wir so begrierig Wissen zu sammeln und sind bei Weisheit
eher zur€ckhaltend (gar mit Belohung in Geld)?

Weise Personen werden nicht so gut bezahl wie die
die viel wissen.
Auch VW kƒnnen [solche Wissenden] nicht erkl•ren
wieso [O.G.J. Auch werden gute Lehrer gerade nicht
besser bezahlt als gute Forscher. Wissen unterliegt
dem ontrollbeb€rfnis bzw. -zwanf M•chjtiger und
jener die es werden wollen.].
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 WV es gibt viele Arten des Wissen und mindestens soviele Arten von
Weisheit doch

das Wissen allein macht die Weisheit nicht aus es gibt Menschen ohne Schulbildung (ohne formale
Bildung) die aber weise sind. wei‚ sie aus der
Lebenserfahrung soviel an Wissen herausgeholt
haben, dass sie wissen, wann sie sich zur€ckhalten
sollen, dem anderen den Vortritt lassen sollen.
wann sie h‚flich, wann hilfsbereit sein sollen.
wem sie trauen k‚nnen, wem nicht. Sind
Erfahrungsgr‚ƒen (Erfajtungswissen) aber nicht
formales Wissen.
Der Einsatz dieses Wissens, das wie, das kann ein
Klempner oder Schuhputzer genauso einsatzen wie
jemend der eine Bank f€hrt.
 HL heutige Welt ist sehr stark auf quantifizierbares also nachvollziehbares
konzentriert

alles was man kann steht im Lebenslauf ....
Weisheit hat dann so etwas vƒllig Unz•hlbares. Ist
nicht quantifizierbar und damit schwieriger.

 Thales z•hlte als einziger Philosph zu den sieben Weisen (der
‚berlieferung)

Aussagen wie Ma‚halten, WV: Man hat schon ein
Training um weise zu werden versucht, das kann
man ja wollen. - Aber es gibt keine
Abschlku‚pr€fung!
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Das zeigt sich einfach, so wie man in der Antike
wu‚te Tugend (Mut, Tapferkeit, Gerechtigkeit usw.)
das mu‚ man trainieren - und irgenwann hat man es
drauf. So ist es auch mit der Weisheit. - Aber man
kann es nicht mit/in jeder Art von Leben machen.
Wie hiese ein ein weiser Fu‚baller denken, das
kƒnnen wir uns nicht vorstellen - vielleicht ein
weiser Traiener, der im Umgang mit Menschen
weise ist. HL: Einer [ein Spieler?] der merkt hier
f€hle ich mich wohl, habe zwar mehr Geld
bringende Angebote, aber hier sind mir andere nicht
bezifferbare Dinge so viel wehrt, dass ich bleibe.
WV: Das w•re ein weiser Entschlu‚, doch als
Fussballer auf dem Feld? [O.G.J.: Hei‚t das am
Ende, dass ich das Wettbewerbsprinzip und
Weisheit doch nicht koplement•r versƒhnen lassen?
Das deine Wettbewerb gar 'Ersatz'/Nitnagel f€r
fehlende Wesiheit sein kann? - Gleichwohl erfordert
der Aggressionstrib des Mesnschen seiner
Handhabung, gerade durch
Weisheit/Wettbewerbsrefeln insbesondere bei/unter
nicht weisen bzw. sich aktuell nicht weise
vergaktenden Leuten, gar solchen Vorgesetzten].
Noch extremer: ein weiser Rennfahrer. Ein weiser
Rad[rennfahrer, aber ein weiser Polituker das geht.
[O.G.J.; Ist es schon weise oder doch nur verb€nftig
sich etwa an die Anti-Doping-Refeln im Sport zu
halten, resoektive sie gar formgercht auszutricksen?
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Und ein weiser Fallschirmspringer scheint mir
ebenso mƒglich]
Ein weiser Arzt stellt nicht nur Rezepte aus, sondern
sagt, ich glaube Sie sind gesund.
HL b)_ [Weisheitsausbildung] setzt voraus dass
Jemand da ist €ber den Entscheidungen getroffen
werden: bei ‡rtzten, Politikern, Richtern wenn
Menschen involviert sind Rennfahrer sitzt hingegen
in seiner Kiste gibt Gass (und wenn er nicht als
erster ankommt hat er verlohren). [O.G.J. vgl.
Traumnzeit Australien Aboriginies Spiele und die
Frage ob wirklich so klar (aus)zu scheiden ist - da
ohnehin keiner wirklich allein im 'Goldfischglas'
abenl•ndischer Philosophie steckt wie bereits
Norbert Elias sozio-logisch bemerkte].
 WV in unserer Zeit kann der Wert der Weisheit nicht groƒ anerkannt sein.

HL: Es glaubt ja auch Keiner dran.
Im Gegenteil: wenn sich Jemand mal Zeit nimmt,
um €ber eine Entscheidung mal nachzudenken, und
nicht sofort eine Antwort parat hat (auch nicht die
entsprechenden Floskeln), der wird doch gar nicht
mejr ernst genommen.
 Weisheit hat mit Langsamkeit zu tun

Man weiss etwas und ger•t jetzt in die Situation eine
Richtungsentscheideung treffen zu m€ssen, mit dem
Wissen das man hat,
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WV: Langsamkeit ist ein gutes Wort f€r das man
auch Zur€ckhaltung sagen kƒnnte. Oder sich zur€ck
nehmen - nicht puschen.
 OGJ und Michael Schuhmachers / Rennfahrer & Co. d€rfen auch keine
Fehler machen
12.3.3 In Zeiten des Wettbewerbs musst man doch einfach ...
 WV Zur€ckhaltung, das wird bestraft

man sieht schon an der Sprache des Mileus, wie
unweise das Ganze ist. Man spricht bei
Entlassungen vom 'Freisetzen' wie Freilandversuch.
Sprache verr•t den Mangel an Weisheit.Man solte
vielleich eher Mitgef€hl haben.
 Langsamkeit hat sicher mit Weisheit zu tun - nicht €bereilen

nicht zu schnell, aber wer hat den heute noch Zeit?
 HL, Der groƒe Trick scheint die Sache mit dem leichten Gep•ck zu sein

[O.G.J.: vgl. selƒbst Milit•rstrategische Entwicklung
zu leichten schnellen Verb•nden - aber auch dass
Sattheit und Wohlstand mit leichtem Gep•ck
konfligieren zumindest kƒnnten.]
Je mehr wir uns in Zw•nge hineinbegeben um so
unfreier werden wir. Unfrei zu sein kann doch nicht
richtig sein. - Sich mal dahin-denken, wie w€rde ich
mich denn am wohlsten f€hlen. Doch wohl nicht
unter den Zw•ngen, die ich mir selbst an den Hals
geholt habe weil ich dachte mein Gep•ck brauche
nicht so leicht zu sein.
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 Der vielkolportierte Spruch: Tue Gutes und sprich dar€ber - ist das
Unweiseste was vorstellbar, aber macht Eindruck.

Und der Weise will keinen Eindruck schinden
(WV). Philosoph braucht eine Stelle, mu‚ sich also
bewegen/produzieren, mit dem Geschirr klappern
das ist schon mal gar nicht weise. Es ist schon weise
eines Stelle/was zu sichen aber die Frage ist wievie!
Und die Leute die dich aussuchen sind
warscheinlich auch nicht besonders weise. Ein
Dilemma: Jahrhundertelang hatten Philosophen
keine Jobs, entwder waren sie von Hause aus
wohlhabend, oder haben sich mit dem Nichts das sie
hatten zufreiden gegeben. Aber wo sind die Nischen
um heute so zu leben?
 HL: sobald die Philosophie begann sich wie normale Wissenschaft zu
benhmen

und in den normalen Trott viel, hat sie offenbar
etwas ganz ganz wichjtiges drau‚en gelassen.
N•mlich einen Teil ihres Ursprungs, das ist ein
schwerer Verlust.
 OGJ oder gar die Theologie sich in Kirche zu institutionalisieren vgl.
M.Weber
 WV terapeutische Untersuchung was Schief ging

etwas war, als Philosophen nicht mehtr glaubten hier
im Jetzt des Lebens eine vern€ftige Rolle spielen zu
kƒnnen, haben sie begonnen nur noch die
Geschichte zu Betrachten: Nur noch zu lesen und zu
denken, was andere dachten. Was als Training zwar
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wichtig ist und der Weise mu‚ historisch was drauf
haben,
aber es ist zu einer Ersatzhandlung geworden. Und
der unbequeme Druck, dem was jetzt gefordert ist
standzuhalten, dem weicht man aus.
Wittgenstein meinte (auch) Wenn Du nichts zu
sagen hat, dann halt den Schnabel - eine weise
Entscheidung.
 HL: Entscheidungsprozesse (in Europa) sind ja zun•chst rational,
irgendwann aber wird es irrational

und Weisheit ist nicht einfach aus der Ratio zu
entnehmen sondern ein Gemisch aus Herz und Hirn..
- Es sollte gelingen eine geistige Strƒmung in
Europa zu entwickeln, dass nicht alles €ber den
Aktienindex und die unmittelbaren Nutzen
anzuurechnen ist. - Etwa Manager dazu kriegen zu
€berlegen, dass unmittelbarer Vorteil langfristiger
Nachteil ist.
 Philosophen sollten ihr wichtiges Gebiet Weisheit nicht dubiosen Beratern
€berlassen

O.G.J.: Die only bound rationality aller
menschlichen Entscheidungen nuss mit G.L. gar
nicht auf Europa beschr•nksein.
 WV aus dem Egoismus, der eine nat€rliche Anlage ist, wird ein Recht,
Anspruch abgeleitet

WV: Dass man nicht der Humanit•t dient! das ist
unweise.
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HL etwas gutes zu kaufen und zu glaubenm man
kƒnne das billig kriegen ist doch irrsinnig.

 Nachhaltigkeit - HL wir fliegen nicht €berall hin

die letzten Reserwarte der Erde aufz•hlend.

 Wir drucken nicht alle B€cher, nicht jeden Bl„dsinn
 Das Rolles Royce Bewuƒtsein

ich mu‚ Dir nicht beantworten wieviel PS meine
Maschine hat, es ist genug (Bently f€r RR mu‚ und
kann man nicht werben, kann sich eh niemand
leisten.
Weisheitsverlu‚t hat damit zu tun, dass man
ausgerechnet unser Fundamentalbestand an dem
was man nicht tut, vƒllug verschwindet. Alles wird
gemacht!
 Wissen ist immer unbescheiden, da man um wissen zu wollen
unbescheiden sien, gegen die Grernzen stoƒen muss
 Weisheit ist aber bescheiden

hei‚t auch ich bin bescheiden, neige mein Haupt vor
den Grƒ‚ern den Geistern. Kant. Warum ich die
Schriften lese und der anderen Denken kennenleren
will ist Bescheidenheit, weise zu sehen was hat ein
anderer €ber Wahrheit, Freiheit, das Gute gesagt.
Aber man darf sich nicht damit begn€gen. Nicht
dahin fl€cjten. (OGJ Jeschua: Ich aber sage euch!)
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 HL: Viele von uns sind der Meinung vor ihnen sei nichts gewesen und
nach ihnen w€rde nichts mehr kommen!

also bedeutet ihnen Weisheit nichts. Newton sagte
hingegen, dass man als Zwerg auf den Schultern von
Risen steht. Und einfachj nur so ein Bischen dazu
beitragen kann. Ohne historisches Brewu‚tsein, wird
Weisheit kein Wert werden. [O.G.J.: Etwa Einstein
tat es sp•trt Newton gleich.]
12.3.4 Beim Weisheitssterben durchaus in den R€ckspiegel sehen, aber nicht
als Ersatz f€r das nach Vorne sehen

nicht historisieren sondern den Mut hsaben sich dem
hier und jetzt auszusetzen egal wie stark wir uns
f€hlen. Klasische Tugenden benƒtigen wir auch heuite
noch.
Kant sagt in der Schule der Weisheit kann man nicht
sitzenbleiben, man kann sie aber auch noichjt
verladden.
12.4 28.05.06 Die Naturphilosophen aus Milet WH DVD

Beginn der 'Vorsokratiker'
12.4.1 Notizen
 Begann der Philosophie mit Sonnenfinsternis

Thales von Milet
585 war Sonnenfinsternis
These astronomische Kenntnisse der bayblonierer
im Hintergrund
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Thales hat versucht die naturwissenschaftlich zu
erkl•ren
 erstes Zentrum der europ•ischen Philosophie in Milet

einen J€ngling einen Kuros aus der zeit
Kleinasien ein Schmelztiegel Ionier, Phyƒnizier,
Lydier kamen zusammen, vielleicht auch
aufgeheitztes kulturelles Klima. Viele Ideen in einer
Stadt umger€rt (vieleicht Dogmen ausgewichen).

 er hatte Nautikerschule und bauet einen Damm

um 628 vor Chr. geboren wurde 78 Jahre alt
es gibt keine schriftlichen Zeugnisse von ihm
zeigte mit Olivenpressenjauf vor toller Ernte dass er
geld verdienen kann

 Platon erz•hlt von traktischer Magt die Thales zusah als er in Grube viel
 davor gab es Dichtkunst, Mythos, Priester
 suche nach den Gr€nden, den Prinzipien

suche der menschen selbst was sist die
Grundursache dessen was ist
 gefundenes Prinzip das feuchte - das Wasser

er meint die erde schwimmt auf Wasser, sie bestan
zun•chst nur aus Wasser das gro‚teils verdampfte
und Ozeane bleiben €beruig.
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auch Leben kommt aus den Ozeanen Deszendenztheorie (abstammungslehre) Mensch
sein aus wasser entstanden

 Entwicklung zu vermuten ist erstaunliche Leistung
 Wasserstoff ist erstes Element im universum

fl€ssiges Wasser ist Lƒsungsmittel nach
transformation von toter zu lebendigen Materie ist
wasser unerl•‚lich
 Anaximander

auch geograph machte Erdkarte "der ursprung der
Dinge ist das ..."
 brachte zum Wasser hinzu was dahintersteht unbegrenztes, unendliuches

Unendliches wird dem ende zu sehr gro‚
das Apairon nicht-bestimmte
da er die unabsehbare Vielfahlt auf grundprinzip
zur€ckf€hren wollte - alkes konkrete wegnehmend,
meinte er das unendliche Unbestimmtsein sei Quelle
alles Bestimmtseins.
 vor grichen schutz vor unedlichkeit durch kreisl•ufe

unendliches l•‚t ersauern das kaum/nicht denkbar
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 f€r ihn sich Anfang und Ende das selbe
 Neuer Zweig
 Anaxmines 5. JH.
 ursprung und ziel seien identische, foch Stoll aus dem alles wird und
vergeht ist die Luft

‡ther - alles ist aus Luft. Alks sit entweder
verdichtetet ider verd€nnte Luft, ws unserer
Anschaung heute gegenteilig
 es ist Begrifflichkeit da
 Neuer Zweig
 immer Titel '€ber die Natur'
 wur unterscheiden belebt und unbelebt sie haben anorganisches als
belebt betraxchtet

siehe molekulare Bewegungen
 thales dachte an lebendige Kraft des Magneten der anzieht
 heute st•ndig auseinandersetzung religion uind wisenswchaft

damals nicht provlematisch
auch theologoie und philosophe nicht unterscheibar
mileter glaubten Gƒtter sien €berall, auch
prinzipelles gehƒrte zu Gƒttern.
…berall sind Gƒtter
 Versuch natr€rliche vorg•nge uu erkl•ren ist schitt weg von welt nur
durch g„tter durchdrungen
 im Vertrauen auf die eigene Vernuft setztend begrinnt Philosophie

O.G.J.: vielleicht ist dies, muss dies, noch keine
Gewaltakt sein.
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12.4.2 Zitat Goetes Faust 2
12.5 Phythagoras

5.6.06 WH Pythagoras DVD
12.5.1 Neuer Zweig
12.5.2 HL: Also P. ein Mann des Maƒes, der Zahl und der Musik

WV: Der Musik und ein Mann der dem Gƒttlichen
sicherlich um ein gehƒriges St€ck philosophisch n•her
gekommen ist, als seine Vorg•nger.
Wir wissen jetzt allerdings nicht so genau, wer seine
Vorg•nger wahren, bei ihm. Aber wir haben bei den
Melesieren €ber diesen 'Melting Pot' ... p. selber war so
ein M.P. denn er hat so viele Kukturen kennen gelernt
und warum er sich nun genau in S€ditalien
niedergelassen hat, das ist uns auch nicht klar. Aber
wahrscheinlich hat er sich dort freier und
ungenundener gef€hlt als in einem anderen
Zusammenhang. denn es gab ja dort keine hro‚e
Siedlung ... sysrajrus ... war in Sizilien. Also ich glaube
er suichte schon die Unabh•ngigkeit, vieleicht auch
das, weas Du ... sagtest dieses Weg von den gro‚en
Mengen, um zur Meditation zu kommen, zum
Nachdenken ... Aber vielleicht ist das tats•chlich
richtig .... dass der Mensch trotz derFreundschaft, doch
als lpngrtete Person, aus dem Zentrzum des Interesse4s
doch eher herausr€ckt. - Aber das sind Spekulationen.
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12.6 Heraklit und Pamenides
12.6.1 Notes
 Wer keine Feine hat hat auch keinen Charakter

€berzeugt die Gro‚e Menge der Menschen versteht
nicht um was es geht - adeliger elit•rer Herkunft
 r€ckzug in Tempel der Artimes
 versteht als Archae (Grundprinzip) das WSerden

jedes hat auch in Phasen der Ver•nderung, doch
seine Identit•t!
 Entwicklungsprozesse sin der Normalfall f€r unser Universum
 Krieg (Akampf) ist der Vater aller Dinge

heute auch die Diskussion
 Ewige Wiederhehr
 Zeitpfeil lasse sich nicht biegen
 doch gibt es viele zyklische Entwicklungen
 HL heute gibt es Rythmen, die sich immer nur einen Deut ver•ndern
 hat sinnerfahrung viel zugesprochen
 Weltverstehen durch zusehen
 logos als wort auch gottheit

metaphysische Komplexit•t alles enthaltend

 wuste Kugelgestalt der Erde und Mondlicht von Sonne
12.6.2 Pamenides

in s€ditalien entfernt von den zentren
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 von nichts kommt nichts

suchte etwas das sich der ver•nderung entzieht
Werden ist deinfach nicht - aristoteles €bernahm
gedanke
 vater der ontologie - sein

€ber all sagen wir es ist - das sein ist der
gemeinsame nenner
sein selbst •nddert sich nicht
hinsichtlich des seins haben sie ihr sein gemeinsam das kann nicht vergegen hat aber mit begriffen
defuktiv logik
aber induktion das viele was wir wahrnehmen kann
zu deduktion kommen

 die seinskugel die nicht rollen darf

da alles was ist in ihr ist.

 eleaten-schule in elea
 lehrgedicht Wahheit sein und doxa meinung ist sinnliche wahrnehmung

wahrheitsteil was ist wirklich zuverl•ssig anspruchvoller wissensbegriff (kann nicht sagen es
wiurd alles)
Kann ver•nderung nicht zum prinzip erheben wenn
es ums .... geht
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12.7 24.04.06 Empedokles und Philolaos DVD 351

4. Jh. v.Chr.
12.7.1 Notes
 E. wurde sogar K„nigtum angeboten war Universagenie
 Kejrt wieder zur Arche - Urgrundfrage zur€ck hat vier urfrunge

erde wasser feuer luft
die mit liebe und hass zusammenwirken
 haben nicht nur physikalische sondern auch d•monische Bedeutung f€r
ihn

zeus ist gott des feuers (wichtigste Element) und
zugleich das symbol f€r ihn
hera ist erde das fruchtbaste
aidomeis die luft
nestis das Wasser
 fesamte Menschheitsheschichte sie nach diesen kr•ften gebaut

lieb kannte nur einheit harmobie (alter
psytagor•ischer harmoniegedanke)
zweiten der streit beginnt die ordnung zu brechen
drittens herrscht nur ordnungsloer streit
dann erst setzt sich die liebe wieder durch
die ordnung kehr wieder und das genze widerholt
sich
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 vier kr•fte starke h•lt hern der atome zusammen und schwaxhe sorgt
dass manvche wieder zerfallen
 aus dem element luft als Peinzip wurde bei E durch Experimt mit
ungeklerten Glas in Wasser etwas ganz stoffliches

das ist nicht nur ein Gedanke - das p. auch nochmals
vertieft
Gab dem Feuer kugelgestgalt Erde war einer von
voielen nicht zentrum
 konte sich deren enstehen oder vergehen in /auichg nichts nicht
vorstellen (sei Evolutionsgedanke)

f€r E. war alles immer nur zusammensetzung und
trennung
tierische Geschƒpfe durch zufall gewiusse
verbesserung erhahgrend
 jedes Ato, im menschlichen K„rper entstamme bereits meheren
Supernovas
 es ist schon lange vorbei. dass in diesem Universum etwas
nennenswertes verschwand

ab und zm mal schwarze lƒcher aber das ist ja
winzig verglichen mit dem was fa ist
und ob es wirklich verschwindet ist nicht festsellbar
 in ganz fr€her zeit seien teilchen und antiteilchen gegenseitwig wieder
verschwunden
 Gedanke von der Erhaltung der Substanz!

E. war noch keoin materialist im sinne der
Atomisten, doch er nahm materilee Grundelemente
an und eren Substanzialit•t war in seinen Augen
ewig und unverg•nglich.
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Und das metaphysische Prinzip des Determinismus
dass alles kausal determiniert ist, wird duch den
Gedanken erg•nzt, dass die Substanzen in ihrem
Gesamtbestand sicvh nicht ver•ndert. Viele sagen,
dann kann es aich keine Freiheit egebn HL: es gibt
nichts neies unter der Sonne.
 Was ist heute mit Konstanz der Substanzali•t - Physikalisch

substanz mag unverg•nglich sein - doch HL
entscheiden ist, dass sich diese Subsatnz im laufe
der Zeit in vƒllig unterschiedlicher Art und Weise
miteinander verbunden hat (O.G.J. oder verbunden
wurde)
Das Atom ist vƒklkig leer. Wasserstoffatom al
Fusballstadion ist Kern ein reiskorn am ansto‚pubkt
und elektron saust auf •u‚ereten ranf der trib€be
rumm
Dazwischen ist nix, warum werde ich dann besoffen,
wenn ich ne falsche Konjak trinke. Wenn ad im
wesentlichen nix drin ist.
das hat damoit zu tun, wie die Dinmge sich
miteinander verbindem.
Also die relationen zwischen den Elementen. Es
mag sein, dass die Bausietine meher oder weniger
erhalten bleiben, ob es ein briket wird oder einen
Koifer oder ein mensch ist keine Frage an die
Anzahl der Kohlenstoffatome, sondern eine Frage
wie die Verbindungen stattfinden.
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Insofern ist oin dieser SWelt etwas, was zwischen
den Dingen liegt, es gibt den satz (von Aristoteles)
dass etwas mehr als seine Einzelbestanteile ist. Man
darf nicht versssen, dass es noch mehr gibt als die
Substanz.
Freiheit ist kein NW-Begriff. Ein Atom hat keine
Freiheit, ein Atom unterliegt gewissen Gesetzen,
aber die Verbindung von Atomen kann durchaus
eigenschften heben, die weit €ber die Eigenschaften
eines einzelnen Atoms hianusgehen.
Und die Verbindungen zwischen den Atomen sind
f€t WV docj lerng•hig, die kƒnnen sich doch
irgendwas aneigenen. Die haben offemnbar
potenzialit•ten. Also das sind Mƒglichkeiten, die
vorher nicht da waren.
In dem Moment wo man dem system die 'freiheit
k•‚t' (das experiment macht) sich zu entwickeln,
wird es das auch tun. Wenn die Gegebenheiten so
sind, dass es das tun kann. Ob aus einer Mƒglichkeit
etwas wird, das wei‚ man vorher nie. Sondern es
m€ssen die richtigen Bedingungen da sein.

 hat diese mythois-logis trennung noch nicht so vorgenommen

es ist der mythische gƒrrliche Hintergrund da
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 medizin soll keinen NW werden die nach sog. objektiven Kriterien ein
Subjekt behandelt
 E. machte das Gegensetzdenbken so stark (heute Kausalit•t)

er meinte wir kƒnnen nur durch gleiches gleiches
erkennen (Auch Hanemanns Homeƒpadtie will
gleiches mit Gleichem Behandeln)
wissenstheretisch ist das in ursache-und-wirkung
neu aufgelegt worden! Die Ursache mu‚ der
Wirkung entsprechen.
 war gegner des rekigi„sen Opferns von Tieren und glaubte an
reinkernation
 Philosophen waren wohl schon damals leicht neben dem Mainstrem qua
reflektion

man hat diese Recht neben den verr€cken auch den
philosphen einger•umt
 wenn menschen anfanhen aus dem fluiƒ herauszutreten
 P. betont viele Welten und Zentrum
 f€r Pythagorass hatte Wissen mit der erl„sung der seele zu tun

brachte die wichtigen Gedanken von Pythagoras wie
z.B. die Harmonie zur Philosophie gemacht
 Philolaos hingegen baute4 es in Diskusionsm„glichkeit ein
 es gibt zun•chst in ther Theoerie immerwieder entdeckunmgen der Physik
die durch die Jarmonie bzw. matehmatesierberkeiterm„glicht wurden

z.B. die Geschichte mit Materie und Antimaterie nicht weil man ein Pj•nomen voir sich hatte,
sondern im Gegenteil, all sageten,. das kann ja nicht
sein - doch das Exoeriment best•tigte.
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 genial das ist einen einfachen Gedanken einfach als erster gedacht zu
haben

aforismus - doch wenn er dann hedacht ist kommt
man nicht wieder dahinter zur€ck.
 Die M„glicjkeiten von einem wie E. nur ducrh das Denken etwar €ber die
Welt zu erfahren wird deutlich eingegrenzt
 das reine Denken reicht dazu nicht aus - man muiss mit der Welt
wechselwirken

auf irgendeine Art und weise
 man muƒ dem ph•nomen auf die Spur kommen und man muƒ etwas
dar€ber wissen, was der Fall ist
12.7.2 Gedicht Feuerkopf Epedokles
12.7.3 sein Sch€ler ist Philolaos
12.8 30.04.06 Leukipp und Demokrit

Atomisten
12.8.1 Notes
 die zwei die den Materialismus in die Welt gebracht haben
 die zwei die die Atome - die unteilbaren - in die Welt gebracht haben.
 Idee, dass es etwas unteilbares gibt zun•cht Leikipp

atomos = nicht mehr teilbar, ein wichtiger gedanke,
denn in Elea gab es Xenon der Paradoxien
entwickelte, die allein nur aus dem Gedanken
stammten, dass etwas eine Entfernung, ein
Gegenstand unendlich teilbar ist. Dann ist eine
Entfernung Unendlich und daher nicht €berwindbar.
Archiles und die Schildkrƒte.
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‡hnlich mit dem Pfeil und nun kommt Leukipp und
sagt, es gibt ein Ende dieser Teilung. Und das ist das
Unteilbare, diese Paradoxien lkƒsen sich auf einen
Schlag auf - wenn man von stofflichen,
substanziellen Grundlagen ausgeht, die so
geschaffen sind, dass es da irgendwo einen Stopp
f€r diese Teilbarkeit giebt.

 Das gedankliche Paradoxon des Xenon wurde ducrh die Wirklichkeit v„llih
kontakariert

die Vorstellung der beliebigen Teilbarkeit konnte
nicht stimmen. Da mu‚te ja Kontra gegeben wetden.
 Aristoteles saht wohl in Demokrit sein Grundmodell das er wesentlcih
verbesserte

sagt er h•tte €ber Alles nachgedacht.
 Wie dachte D. dass die Atome miteinander in Wechselwirkung stehen?

er hatte so ne Idee, dass die Atome unetsrchiedliche
Verbindungen eingehen (wohl keine richtige
Theorie). Sie sind f€r ihn alle Qualitativ gleich. Sie
sind nur quantitativ verschieden. Grundprinzip die
Atome sind unteilbar, unzerstƒrbar und ewig. dass
sie den Raum erf€llen. und dass sie leidiglich ihren
Ort ver•ndern. Also sie bewegen isch, so dass
letztlich jede Ver•nderung allein auf die
Ortsver•nderung der Atome zur€ckgef€hrt werden
kann.
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Dazu Schwere Gewicht eines Kƒrpers, Hitze oder
die K•lte, die Grl‚e (immer mehr Atome dazu) all
das ist nut eine Frage der Anordnung der Azome.

 bereits empedokless hatte Idee einer Wirbeltheorie

was D. wohl aufnahm. dass die Anordnung der
Atome in Wirbeln passiert, wie ein Luftwirbel die
Bl•tter zusammenweht. Empedolkes beobachtet
Steine am Strand flache und runde immer
beieinanderleigend und dachte so seinen ganze
Weltkƒrper entstanden.
D. dachte die Atome wirbeln sich auch so
zusammen zu Grƒ‚enerm.
 Die Balanze von zwei Kr•ften ist am Werk durch die verwirbelung zieht
was nach innen und gleichzeitig was nach auƒen

und wenn sich was die Wagge h•lt mag es zu so was
wie 'Strukturentstehung' kommen. Das geht ja sp•ter
soweit, dass Kant und Pa€plas gemeint ahben diese
Entstehungstheorie des Sonnensystems das aus
Gaswirbel hervorgeht, wo sich so ne Scheibe bildet.
 Die Griechischen Philosophen haben alles in ihrer Maxht stehende getan
um Erkl•rungen zu liefern ohne sich auf die G„tter zu beruifen!

da ist ein Ph•nomen und das geht offenbar mit
rechten Dingen zu, also mu‚ es auch ein vern€nftige
begr€ndung daf€r geben. - Wenn ich lang genug
hinkucke, werde ich das noch mitgriegen.
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Nur D. macht f€r HL etwas f€rchterlich anderes als
Empedokles, der immernoch Subjekt mit dessen
Geschichte hatte (als Mediziner), bei Demokrit gibt
es nur noch Atom. dann sitzt da kein Mensch
soindern ne Anzahl von Atomen, die irgendwie
ineinander verhakt sind. G€nstigerweise so, dass
man Dich (als WV) gut erkennen kann.
Aber das hat schon so etwas Kaltes, wie es heute
Naturwissenschaften geren vorgeworfen wird. Das
Subjekt wird ganz herausgenommen das Ph•nomen
wird, wenn es nur irfenswqie geht, zuu einer
objektiven, aus ununterscheidbaren Bausteinen
zusammengesetzten, Wirklichkeit gemacht. Und
W€nsche, Hoffnungen, Tr•ume, Visionen das ginbt
es alles nicht, sondern das hat alles nur was mit den
Atomen zu tun.
Das ist einerseits ein au‚erordentlich Kalte
angelegenhjeit und anderseites ein Prohramm
geworden, dass man n•mlich weg gejt von der
Einzelperson, mit ihrem ganzen Mensch das w•r
doch toll, hin zu einer Wirklichkeit, die sich von
Jederman Jederfrau messen l•‚t zu jeder Zeit an
jedem Ort in der Welt, reproduzierbare Ergebnisse
liefert damit man endlich wei‚ wor€ber man
eigentlich spricht.
 Aristoteles vergelcih Demokrit mit Parmedides

D. sei in die ganz enztgegengesetzte Richtung
gegangen. Bei Parmedides wird alles zu einer
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Einheit zusammengedacht und bei D. zerf•llt alles in
lauter Atome, Aber der Zerfall ist gestoppt durch die
Unteilbarkeit der Atome. D. hatt auch eine
Raumtheorie. Er meinte die Atoime f€llen den
Raum. Aber der Raum ist leer, was heute schwer zu
denken ist.
HL: Raum ist omehin scher zu denken, Raum ohne
Dinge l•‚t sich eigentlich nicht denken. Selkbst
wenn wir z.B. elektromagnetische Felder da
hineinsetzten, es bleibt doch immer etwas, wo was
droinn ist. Ich glaube nicht, dass wir denken kƒnnen,
es gibt leeren Raum unendlichen leeren Raum. Aus
den Experimenten, die aus Demokrits Vorschlag es
gibt etwas Unteilbares sich seit Ende dees 19. Jhs.
ergeben haben wissen wir dass Atome existieren
aber doch teilbar sind und bei up- and down-Quarks
haben wir den Eindruck, das ist wirklich elementar.
Quarks und Elektronen sind elementar. Das Elektron
ksann nicht mehr genau geortet werden und wir
wissen nicht genau, wue klein ein Elektron ist.
Wenn wir dem Elektron zu nahme kommen - also
Raum - dann passiert etwas im Raum. die Energie,
die wir da hineinstecken m€ssen, um diesem
Elektron nahe zu kommen ist so hoch, dass sich um
das Elejtron jerum (gen•‚ der Relativit•tstheorie)
eben Paare aus Reilchen und Antiteilchen
entwickeln. Der Raum, der eben noch nur das
Elektron gab, das ist nun angef€llt mit ElektromnenPossitronen-Paaren. Positron ist das Antiteilchen des
Elektrons (genauso schwer). Und wir sehen gar
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nicht das wirkliche Elektron, sondern nur wie es
umgeben ist von dieser Wolke.
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Elementarteilchen haben keine Identit•t - sind nicht voeinander
Unterscheidbar
 unterscheidet zwischen subjektiven und objektiven Merjmalen dessen was
wir erkennen k„nnen

Farbe s€ss sauer warm kalt war subjektiv entsprach
unseren taktielen etc.
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Experimentelle Spiegel

was man in hirnforschung misst sind
bewusstseinszust•nde keineswegs das Bewu‚tsein
 Neuer Zweig
12.8.2 Zitat

"Das Wahrnehmen und das Denken entstehe, wenn
Bilder aus Atomen von au‚en herank•men, den keins
von beidem widerfahre einen ohne, das einfallende
Atombild."
HL: Hier versucht jemand die Sinneswahrnehmnung
auf etwas Materielles zu bringen.
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 damit man etwas erfa•hrt -mkzt welchen Sinnen aich immer - muƒ etwas
ausgetauscht werden
12.8.3 von Leukipp weiss man wenig

un Milea S€ditalien geboten (wahrscheinlich - andere
vermuten Milet, S€dasien)

12.8.4 Demokrit muƒ echter Durchblicker gewesen sein
12.8.5 Demoktit ist auf Rafaels Bild die schule vom athen als lachender zu
sehen

er ist gut dokuimentiert (er lachte €ber die Torheit der
Menschen - hat die Wohlgemutheit als eigentlichen
Kern des Ethischen verstanden. Eutimia Wohlgemutheit) Im mass zu bleiben ist ganz wichtig
f€r ihn. Gar nicht gleich Hedonismus - vielmehr der
Gerdchte tut was er soll, der ungerechte was er nicht
soll. Das hat in so frƒjlich gemachtm er sah keinen
grund - wenn er alles was er denken will denlken kann
und wenn er das minimum dessen was er zum Leben
braucht hat, dass er dann nich gro‚ irgandwas dazu
braucht.

12.9 01.05.06 Anaxagoras und Diogenes

A. der erste in Athen und Lehrer des Perikles
A. ging ins Exiel aud kleine Insel, er sagte Sonne sei kein
Gott sondern gl€hender Metallklumpen.
Diogenes von Apolonia (bei Kirchenv•tern angesehen
gibt Parallelen im Rƒmerbrief, aber auch AT)
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12.9.1 Notes
 neues Prinzip Geist Nus

erster Dualist - Einheit, kein Gegensatz aber docj
verschieden
Bus ist eine Gesetzteskraft die in der Natur herrscht.

 nicht v„llig getrennt wie Descartes
 das geistige kommt fr€her als das K„rperliche

man sieht es nicht aber ihre Wirkungen - was ist
entsteht aus nicht seiendem - (ein nicht sichtbarer
Gedanke jet eine Wirkung der Mensch geht da hin)
sp•ter teleologie genannt.
wichtig f€r sp•tere Gottesbeweise.
 Nicht alles was man nicht sieht ist wirkungslos.

sicher haben sie Wirkung, aner gen€gt es sie zu
denken oder m€ssen sie mitgeteilt werden?
Wo Information €bertragen wurde passiert etwas.

 zwei Denkricgtungen

experimente was da ist oder dar€ber hianus gehend
dann muss extrapoliert werden es het nicht ohne
F€llhypotesen da kann von Wissenschaftlichkeit
jkeie3n Rede sein.
In Kreuzwortr•tsel kann man falsche Wƒrter
einsetzen.
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 Diogenes macht diesen Geist zum Gott

der •ltere D. (nicht verwechseln mit h€ngeren im
Fass) hat momotheistische Vorstellung
Das grƒ‚te oder das hinter den Dingen nachdenkend
hat alle gƒttlichen Eingenschaften
alle Allheitsbedingungen sind im Keim das angelagt
auch hier stammte Stoff nicht von Gott - er war
allerdings Baumeister
 F€r diese Theoeretiker war welt schon immer da
 auch Kant muƒte als Hauslehrer arbeiten
 bei A. werde Philosophie zur wertfreien Wissenschaft

entschieden sei dass man aus den Pj•nomenen eine
Theoerie ableitet, die mehr erk•lren kann als die
Ph•nomene
Ganz simpke Beispeile: was das Haar zum Haat
macht kann kein nicht-haar sein.
Da mu‚ schon stofflich drinn sein spermataKeimartig das was zum etwa Fleicschlichen Wird. er
benƒtigt keinen Atomismus.
Und Nus der geist dirigiert das Ganze zu seinem Ort.
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 A. hat Entwicklungen als werden und vergehen von keim aus zugelassen
kreisl•ufig
 wer nur auf nat€rliche Erscheiunungen angeweisen ist kann kaum zu
andrem Ergebnis kommen
 erhaltung der Substanz hat lange wirkungsschichte

•hnliches kann •hnliches erkennen
 geist ist altiv schaffende uind materie ist passiv

plausoieble Grundanschauung die sich lange
durchhielt
 die Natur ist ja schon da

wier haben nicht nmeitgekriegt wie sie enztsanden
 Natir muss erpresst werden (W.Heisenberg) um Antworten anderer Art zu
geben
12.9.2 Freiheit von wissenschaftlichem Tun

aus dem was man €ber die Welt theoretisch oder
exoperimentell erf•hrt, das man mƒglicherweise durch
beobachten nicht erf•hrt
 freiheit vom Stofflichen

ist grƒ‚er als auf Insel zu reisen wo man nicht mehr
verfplht wird

12.9.3 Neuer Zweig
12.10 Die Sophisten
12.10.1 Neuer Zweig
12.10.2 HL fragt ob S. Sprachphilospjen waren

Besch•ftigen sie sich als erste mit Sprache?
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WV Ich w€rde sagen, es waren eher Sprachl€nsdtler. ...
Die Sprachphilosophen, die theoretisieren ja die
Sprache und fragen: Hat die Sprache ne eigene
Bedeutung, bildet sie Bedeutungen ab? Also, ist sie
Tr•ger oder Spiegel oder wie auch immer.
Das hat die [S.] nicht so interresiert, sondern: Was
kann man damit machen?
Also d€e jemand wie Protagoras oder Gorgias, €ber die
beiden reden wir ja heute, die glaunten, dass Sprache
ein Mittel - so •hnlich wie Gift - sein kann. Mabchmal
kann man Gifte benutzen um jemand zu heilen. Man
kann aber auch Gifte benutzen, um jemand zu
sch•digen.
HL Ja, vor allen Dingen, wenns zu viel wird. ... Wenn
es zu viele Worte werden, kann die Sprache genauso
wie ein Gift, also ein Stoff in zu gro‚er Menge, kann
irgendwie ....
O.G.J. sieht sich an die alte M•‚igungsMa‚haltigkeitsregel, an die alte Dosisfornulierung der
Heilk€nstler und Kritische Masse f€r physikalische
Kernreaktionen wie Intelligenzleistungen erinnert.
12.10.3 H.L. Definition

Ich habe eine Definition gelesen: Wenn das Wort die
Waffe ist - dann ist die Rhetorik sozusagen der
Gebrauch dieser Waffe,
die Dialektik ist die Benutzung der Waffe in Form
eines Sports,
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die Politik ist dann die Wirkung dieser Waffe und die
Grammatik
(soll WV helfen) ist das Instrument (der Welt).
Also das waren echte Wortpragmatiker. Also die haben
einem die Worte dann aucjh im Munde herumgedreht
...?
WV: Aber nicht aus bƒser Absicht. .... Protagoras aus
dem gleichen ... [Ort Abdera in Trakien] wie Demokrit
... war der Meinung, dass man jede Sache, oder wir
w€rden sagen jeden Sachverhalt einmal so und das
andere mal im Gegenteil - also wir w€rden sagen wahr
und unwahr.
HL Also jede Medalie hat zwei Seiten?
WV Ja. Und f€r ihn ist jede Sache auf zweierlei
Wahrheiten, m€‚te man sagen, darstellbar, die sich
aber widersprechen. Also er wae nicht der
…berzeigung, dass das ne Betr€gerei ist. Sondern er
war der Meinung, dass es immer auf die Perspektieve
ankommt. Wir hatten uns ja [vorbereitend] €ber den
'Homo Mensura'-Satz gesprochen ... Der Mensch ist
das Ma‚ von jedem Ding. Aber nicht der Mensch im
Allgemeinen [vgl. hingen sp•ter Griechen etwa bei
RH.] sondern Du, ich, jeder ... der Jƒrg und der ... Also:
Jeder ist euin Ma‚. Und das hei‚t, so wie die Dinge
sind, da wissen wir har nichts [sa]von. Wir wissen nur,
wie sie uns erscheinen.
Wie sie erscheinen, das ist Sache des Soiphisten, er
vermittelt uns die Dinge, aber er wei‚ auch nicht, wie
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sie in Wirklichkeit sind, anders als sie erscheinen. [Vgl.
dann I. Kant; O.G.J.]
12.10.4 HL nochmal Historisch einordnen
12.10.5 Neuer Zweig
12.10.6 Austauschbarkeit der Inhalte

Schon aufkl•rerisch

Votl•ifer [beruflicher] Lehrer

12.10.7 Neuer Zweig
12.10.8 Die Hinwendung zum Menschen

Vom metaphysisch Abstrakten zum kongreten
Menschen.

 WV Ideenentwicklung
 Zeit verlangte etwas Menschennahes
12.10.9 HL Einfacher?
12.10.10 Gesetze - Unterschiede
12.10.11 Polirisch aggierend mit vollem Risiko
12.11 14.05.06 Die Vorsokratiker - eine Bilanz

WHs u.a. April 2008
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12.11.1 Neuer Zweig
12.11.2 Neuer Zweig
12.11.3 Neuer Zweig
12.11.4 Neuer Zweig
12.12 Neuer Zweig
12.13 Cicero - Verfechter von B€rgertum

Markus Tulius Cicero geb. 106 v.Chr. - 7.12.43 n.Chr.
ermordet.
ein Jurist ein Pragmatiker ein gri‚er Politiker und vor
allem ein Philosoph.
12.13.1 Zitat

Allen die das Vaterland ..... Nivjtd ist n•jmlich jenem
hƒchsten Gott, der die ganze Welt regiert, ....
willkommener als als die Versammlungen und
Vereinigungen von Menschen, die suicxh auf der
Grundlage des Rechts vollziehen, und die den Namem
B€rgerschaft tragen.
12.13.2 Zeirgenossen
12.13.3 Sprachliches

... wieder "K•sar und Kikero gingen ins Konkiel, K•sar
im Kilinder, Kikero in Kiviel."
12.13.4
12.13.5 Ausbildung - zu viel Philosophie gibt es gar nicht, eher zu wenig
12.13.6
12.13.7 'Rom at its best' mitten darin Cicero

ein Mann der fast alles miteinander verband was man
in der Antike so haben konnte. N•gmlich rƒmischer
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Realismus und Pragmatismus - also, was ist notwendig
damoit der Tag geling? Damit auch der Tag des Staates
gelingt? - und dann auf der anderen Seite liegen aber
schom 400 Jahre griechische Philosophie hinter ihm,
und damit liegt dies nat€rlich auch vor ihm. Also
erkonnte aus einem unglaublichen Asesenal an Ideen
und Vorstellungen und Modellen heraus, konnte der
Mann arbeiten. Das hat er wirklich toll gemacht.
WV: ...
12.13.8
12.13.9 Die Tugend ist das H„chste - das ist Stoa
12.13.10 bunte Mischung - eklektisch

wahrheitsfrage - was kƒnnen wie €berhaupt erkennen? da war er skeprisch (Lehrer: Philon: man kann nur
dem Wahren •hnliches erkennen)
Soiker das gute Leben gibt es nur wenn man tugendhaft
ist - antikorupt
12.13.11
12.13.12 Verfassungsprinzip - ultramodern

das Gesetz ist wic htig, Gerechtigkeit und der freie
B€rger. ... WV: Wirklich ein Moderner, nicht nur in
Rom, bis heute.
12.13.13 Ideen aus der stoischen Tradition

Welche Rolle spielet Leid im menschlichen Leben?
Alle …bel, Leidenschaften?
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Gesp•ache Tisculum - in seiner Villa - drehen sich um
die im menschlichen Leben zentralen Fragen. Was
hei‚z, dass wir unter Schmerzen leiden, vor dem Tod
Angst haben.
Er hatte gl•nzende eigene (zwar in Stoa begr€ndete)
Idee: Wir glauben edinen falschen Satz. N•mlich: Der
Tod ist schrecklich. (Proposition 'Satz' als
Aussagesammlung).
Dadurch verwandeln wir unsere Empfindungen in
erwas wirklich be•ngstigendes. Daher versuchen sich
von den falschen S•tzen zu befreien - also
phyxhologische Therapie.
Wir kiegen sie los, wenn wur zeigen, dass die von uns
erfunden wurden, man muss nicht glauben, dass der
Tod schrecklich ist, niemand hat in bisher erlebt,
warum soll man sagen, dass der schrecklich ist?
HL zitiert alten Giec hen: "Wenn Du lebst ist der Tod
nicht da und wenn Du ....
WV: ... glauben, dass sie einem nichts wirklich zu Leid
tun klnnen, bewirkt dann, dass man die Fassung nicht
verliert. Dassd man bei sich bleibt.
...
In unsere Zeit €bertragen, sind viele unzufrieden, weil
andere sehr viel mehr haben. Sa w€rde Cicero sagen:
'Warum glaubt Ihr, dass es hut ist, wenn man mehr hat
als Ihr habt? Hƒrt dich eibfach auf damit das zu
glauben. Dann braucht Ihr keine Neidgef€hle zu haben.'
HL: Das ist leicht gesagt.
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O.G.J.: Und kann bekanntlich zumindest •lonomen wo nicht allen die (fremd)motivatorische Anreitze
setzen wollen - kaum willkommen sein.
12.13.14 Alles was einen bek€mmert, traurig macht, in die Scgieflage bringt
seien falsche S•tze

m€sse auf falschen Vorausetzungen bruhen
HL: Voraussetzung es gint nat€rlichen richtigen
Zustand, des es zu erreichen gikt.
WV: Es gint eine nazt€rliche Richtigkeit in den
Empfindungen. Wenn man sagt, ich bin in der Mitte,
ich ruhe in mir. Bin nicht irgendwie gestƒrt durch
Leidenschaft, S€chte
....
12.13.15
12.13.16 Was ist die beste Staatsform

er hat alle drei damalas bereits diskuierten
- Monarchie, Aristokratie, Demokratie - behandelt und
sagtm wenn man nur eine davon verwirklicht, dann
degeneriert sie immer: Monarchie in die Tyranei.
Aristokratie in die Oligarchie (der reichen Wenigen),
Demokratie wird zur Ochlokratie d,h, da herrscht der
Pƒbel.
Also musas man das beste von allen drei Staatsformen
zusammenbringt. ... Das ist Rom, es besteht aus
duiesen drei Elementen. F€r heute eine inrerresante
Vorlage.
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HL: War er Platoniker, wo 'der Staat' [Poleteia] ja eine
Idealborstellung war? Davon ist doch bei Cicero nichts
€brig, wenn er erfolgsorientiert zusammenholt was ist
richtig und wichtig. War er erfolgreich?
12.13.17 WV: Cicero war eben ‚rinzipientreu und das hat sich nicht immer zu
seinen Gunsten ausgewirkt

Ein Verhalten, das in der Politik wohl nie/nicht
willkommen/erfolgreich ist.
.... das sind heute noch unbequeme Leute.
... Und ich glaube, das heute noch jemand der
Prinzipientreu ist ameckt. Das sind unbequeme Leute.
Er war nat€rloch gegen C•sars Ursupation der Macht.
Er war f€r den Erhalt der Republik. Er wollte, dass die
Republik als ideale Staatsform bleibt.
... Er wollte dass die [rƒmische] Republik bleibt, er
harre eine Art Konsenstheorie der Demokratie und
Republik. Consensus omnium borum. Die
€bereistimmenden …berturugungen aller
Wohlmeinenden, das war f€r ihn schon einer der
idealen Anspr€che.
HL: Politik als als die Kunst einen gemeinsamen
Nenner zu finden, nicht immer so das Ideal ansreben,
sondern: sehen wir manl. was in den Koalitionen
mmƒglich ist.
Wider dieser euisenharte rƒmische Realismus und
Pragmatismus, der sich ... in keiner weise vetr•gt mit
den Idealen der griechischen Philosophie.
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 O.G.J.: Vielleicht ein echter ethischer Konflikt - doch vergleiche P.G.'s
(angemessenen) Umgang mit Idealen und die Einsicht der Moderne (etwa
P.S.) nicht auf moralisch Gutte/besser Menschen warten oder hoffen zu
l„nnen

Wobei zudem die individuelle und die emergente
Gesamt(figurationsebene) unterschieden werden
sollte. - Gleichwohl solte das nichtveransolutierungsprinzip auch f€r das
Konsenprinzoip anwendbar bleiben/sein/werden
(gar ohne Rechtsstaats- bzw. demokratiewidrige
Folgen f€r Abweichlecher zu haben).
Hier mag sich wiederum fragen, wer es sich leisten
will oder gar kann respeltive vieleher muss seinen
wirklichen - nicht wohlmeindenden - Feinden,
welche Rechte und Mƒglichkeiten einzur•umen, die
diese ihm wie anderen nicht zu gdew•hren geruhen.
Vgl. auch Sir Karls Einsicht, dass wir um der
Tolleranz willen die Intolleranz nicht tollerieren
d€rfen. - W•hrend die erkl•rten Gegener der
Tolleranz gerade nicht gezwungen werden kƒnnen
diesem Konsensus auch nur zuzustimmen
geschweigedenn zu folgen (Motivationsberswuche
kƒnnen bekanntlich scheitern, insbesonderer und
gelich gar woe sie auf ristiltiver gewalt beruhend
jemanden zum, auch noch anhaltenden, Handeln
zwingen sollen - es kƒnnen also maximal
Unterlassungen, bei entsprechendem
€berwachungssaufwand und Kontrolle, erzwungen
werden).
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 Bewusst Leben Psychologie-Serie des Alltags

„ Siehe Dokument:
C:\Wissen\Modali\PSYCH\Bewusst Leben.mmp
 O.G.J.: Prinzipentreue trotz/wider eigener Einsicht der 'Konsenstheorie'
bei Cicero - Paradoxon!

Derartige Paradoxa bzw. Antagonismen sind
qualifizierter Ausdruck, der Einsicht mit scharl
stringent fokusierter rationalisierter Logik dem
Leben bzw. gerade allt•glichen Beziehungsrelewanten und wechselwirkenden Aufgaben, gar nicht gerecht werden zu kƒnnen sich also durchaus selbst wiedersprechen, henauer
sich selbst verunsch•rfen und relativieren bzw.
zur€cknehmen, zu sollen bis m€ssen.
„ Siehe auch: : Neue alte B€rgerlichkeit
(Widerspr€chlichkeitscharme)
12.13.18 Er hat einige platonische Dialoge €bersetzt
12.13.19 Er hat versucht Phbilosophie und Rhetorik zusammen zu bringen
12.13.20
12.13.21 Neuer Zweig
12.14 Neuer Zweig
12.15 Nominalismus Johannes Duns Scotus und Wilhelm von Ockham)
erkennbar.

zwei Franziskaner die den modernen Weg (via moderna)
beschreiten.
Tomas und Hochskolastik waren Dominikaner (so auch
die Ankl•ger gegen Ockham in Avinon) Albertus
magnius und Thomas vin Aquin als Hƒhepunkt der
pholosphischen Mittelalters. Dominikaner gingen den
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antiken, den alten Weg (gemeint zumindest auch der
Erkenntnisgewinnung); O.G.J..
12.15.1 Schotte 1266-1308 Johannes Duns Scotus - Doctor Subtilis

Vorl•ufer der Individualphilosophie - heftiger Kritiger
der Skolastik
Vielleicht der grƒ‚te Philosoph €berhaupt
Recht unbekannt, einer der ersten der wieder das
Einzelding in die Philosophie zur€ck brachte.
Starn 42j•hrig in Kƒln
Ein Qxforder schrieb: er sei wohl der gescheiteste
Phiolsoph gewesen, der je dort unterichtet habe.
Subjekt mit freier Urteilsbildung unabh•ngig davon,
was unsd die Autitit•ten sgabeb taucht hier erstamsl
auf!
 unterschied das was man wissen kann

nicht nur Unterscheidung um des unterscheidens
willen
 und denm was man glauben sollte

nur die Welt und das Sein kƒnnen
Erkenntnisgegenstand sein - Gott aber nicht!
Safr kar, was man mit dem menschlichen Versdtand
erkennen kann, was so sein mu‚, wie man es erkennt
und was nicht so sein mu‚. Z.B, Dekalog
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 nur werste 3 Gebote n„tig die 7 anderen sind kontingent

sogar Welt votrstellbar in der Tƒten erlauvr w•re
(Franziskaner ohne Privateigentum, Poligamie)
 Beginn des Pragmatischen in Ph. - Was ist die Faktenlage. Was da ist ist
Wichtig

nicht mehtr der drei-schrtitt der Wahnehmung ist
wichtig sondern
Vprrang des empirischen Wissens - eine sichere
Erkenbntnis sei, dass etwas da ist (und dazu ist Gott
nicht erfirderlich. Vuelnehr m€sse er dem
Widerspruchsprinzip gegorchen) Wenn es Gott gibt
sei er gfarabt daf€r, dass wir unbs nbicht tƒuschen.

 Prim•re und sichrste Erkenntnis ist die durch sinnliche Wahrnehmung
 Reichweit der Vernunft uist begrenzt

bei Tomas soll vernunfr auch willen kontroloueren.
Un aber werestmals Vorrang fes Willens vor
Vernunft (Willensfreiheit phne Vorbedingungen
radukal gedacht).
Plausiebler Grund daf€r: Die Liebe zu Gott l•ssdt
sich inniger enpfinden aks der vern€nftige Glaube
an Gott. Liebe und Wille seien zusammenh•ngend.
•ffnet Tor etweas Wollen zu jƒnnen, das bucht
vorgegebrn ist (bisd zu Kants Wille zum Guten).
Loirbr zu Gott ist Willensakt w•hrend Vernunft
kastasteramts-normierung
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Wer nuchts wei‚ von Gott kann in Ordnung sein aber Hasser Gottes sind von …bel.

 Gott muƒ dem Widerspruchsprinzip folgen - trotz seiner Allmacht!

Er kann mir - ohne sich due widersprechen - mir
nichts vorgauleƒn. O.G.J.: Allerdings gibt es
antagonistischer Gottesideen nach denen er
zumindest dem Vorfindlichen widerspricht!
Die Idee, dass er uns nicht t•usche ist durchaus
apostolisch belegt, ob er es allerdings ist, furcvh den
wir informiert werden ist hingegen weniger
sichergestellt und eher leichtfertig behauptet. Und
dass sich Menschen schon ernstlich bzw. im
wesentlichen irrten ist kaum bestreitbar.
Auch der Aspekt der Versuchung/Temptation ist
nicht leichtfertig zu untersch•tzen (unabh•ngig
davon vom wen auch immer sie warum ausgeht wird sie [wie ja so gernem gar theodizistisch bis
logizistisch wider-Allmacht, argumentiert wird] von
Gott nicht verhindert wo sie stattfindet [insofern und
von daher ist es eine erhebliche
Vereinfachung/Einsparung ihr Vorkommem zu
bestreiten]).
Eine dann alledings zu f€rchtende (und bei weitem
nicht nur ehr-f€rchtende) Allmacht muss n•mlich
tats•chlich gar nichts m€ssen - schon gar bucht
irgendeinem Prinzip und auch noch ausgerechnet
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gehorchen. - Was (durchaus paradoxerweise) schie‚t
dies Selbstbeschr•nkung bzw. gar vereinbahrten
Verzicht auf Optionen nicht aus, der bekanntlich
Interaktion mit Anderheit (hier Menschen) erst
ermƒglicht.
 Das moderne Subjekt hat eigenen Denk- und Verstehensduktus

Bei Thgoimas war Wahrheit: die …bereinstimmung
von Intellekt und Sache.
Nun aber ist Wahrheit das was der Sache
entsprechend durch uns erkannt wird. D.h. eine
Proporzionalit•t eine Verh•ltnis zwischen Subjekt
und der verstehbaren Welt. Und die kann sich
(st•ndig) •ndern. Das ist Entwicklung drin. Mann
kann die Wahrheit(erkenntnis) vertiefenb, manm
kann oberfk•chlich bleiben. Da kommt jetzt richtig
Dynamik reins, das ist nicht fertig das Weltbild.

12.15.2 Beide meinen dass sich das Erkennen •ndert durch die
Wahrnehmungsverh•ltbisse der Subjekte

also der Denkenden und Wahrnehmenden.
 Sub Scutus ist die Sch„pfung noch 'klassisch'

das ist ewig und von Gott so gemacht und die •ndert
sich auch nicht

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1043

 Ockhams Sch„pfung k„nnte auch anders sein ist kontingent

noch radikaler als bei den 10 Geboten wo Duns
Scutus immerhin eine andere Ordnung vorstellbar
war
12.15.3 Engl•nder Wilhelm von Ockham 1286/86 ginbg 1320 nach Avinon starb
1346

in M€nchen - studiete in Oxdod genannt 'der erw€rdige
Abf•nger' da er nicht offiziell Magister werden konnt
da er verklagt wurde als Irrlehrer.
 Suna ligice - wichtigstes Werk der Logikgeschichte
 Ockhamsches Rasiermesser - f€r Erkenntnislehre

Menge der Erkl•rungsgegenst•nde nicht unnƒtig
vermehren - ƒkonomie Maxieme auf Hintergrund:
Das Gott nicht nur das Sein sindern viel mehr alks
das ist n•mlich allm•ƒchtig. die absolute Macht hatt
glƒttlicher Wille im Vorrang. Gott schug Weklt wie
sie ist nur Erkenntnis der Dinge ist wesenrlich diese
Menge kƒnnen wir nicht vermehren.
Begrifferkenntnis ist nbicht wesentlich.
 Nominalismus statt Begriffsrealismus
 Luther war groƒer Anh•nher Ockhams
 r•umt der Enmoirie ganz erntschieden Vorrang dein

Erkenntnis ist nicht durch Phnarasma ib unserem
Denken eib Abbild des Glases oder des Weins
bestimmt wie bei Thomas von Aquin, sindern
Namen (Nomina) Wein. Glas rot und diese Namen
werden zusammengebaut in S•tzen. Unur nd in
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diesen S•tzen haben sie dann eine Be3deutung sonst nicht. Man kann sie zwar extra nenen als
Namen, aber dann ist mit ihnen nichts gesagt.
Und dann gibt es eine direkte Beziehung zwischen
diesen Namen und den Dingen. Und mehr ist nicht
nƒtig! Die Erkenntnbis l•uft €ber die
Namensbeziehungen. (Ein gro‚er Sprung, der die
ganzen koplizierten Bezeihungen zwischen
Phantasma und Dingen und zwischen Wort und
Phantasna €berfl€ssig macht.) Der erste grp‚e
Schritt Richtung enpoirisches Denken (rasikaler als
bei Duns Scotus).
In Oxford gab es auch noch andere
Denker(Mitvorbereiter dieser TerministischenLogik (eine ganze Lehre von den 'Thermen').
- Absolute Namen sind die Namen f€r dieser
Mensch, diese Glas, das sich immer direkt auf den
Gegenstand bezieht.
< Namen zweiter Intension also das Glas an sich,
der Mensch - die typischen Gattungsbezeichnungen.
Und so unterscheiden diese Logiker dann auch die
Erkenntnisniveaus.
Denn Terminie der ersten Intension kƒnnen wir
duirekt erkennen. Mit/bei der zweiten Intension da
brauchen wir diese abstrakten Namen, und die
kƒnnen wir vollst•ndig definieren. Wir haben also
eine F•higkeit die abstrakten Namen (z.B. Kausalit•t
oder Ursache) nominell definieren. Da gibt es eine
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vollst•ndige Nominaldefinition, wir kƒnnen also
sagen, was das bedeutet.
Wo es aber um reale Dinge geht iswt die
Realdefinition gefragt und die ist unvollst•ndig. Es
kann immer sein, dass sich durch Gott - wen sonst die SSache •ndert. Dass wir irgenwann einaml
etwas €ber z.B. Wein in Erfahrung bringen, was wir
jetrzt noch nicht wissen. Das ist entwicklungsf•hig!
Es gibt keine vollst•ndige Definierbarkeit dessen
was wirklich ist.
 Die Erkenntnis €ber die Genzen der menschlichen Erkenntnisf•higkeit
deutet sich an

schon ein Code, wie kann ich €berhaupt etwas
erkennen? und warober muss ich mir st•ndig
Gedanken machen, was ist die Begrenzung? Was
steckt da drinn?
Und aus dieser Grenze entwickeln sich st•ndig neue
Fragen. Diese Art von Philosophie ist nicht
abgeschlossen. Hier werden nur noch Kriterien
angegeben, dass man so man €berhaupt etwas
erkennen wolle, solle die unter mƒglichst wenig
Annahmen geschenen, nicht zu viel frei Pharameter
(w€rden Physiker sagen: 'Mit sechs Parametern kann
man einen Elefanten ficken' also das bringt nix).
Darin steckt das gesamte Potenzial der
Naturwissenschaften. Dass man es offen h•lt und
dass man Dinge weiterlaufen l•sst.
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 Der Schritt zur Moderne ist hier in der Mittelalterenticklung ganz nahe.

w•re Ockham nicht Opfer der Pest geworden wer
weiss
Terministische Logig ist Stufe vor der modernen
Sprachphilosophie. Russel und Wittgenstein sind
nicht weit entfernt - das ist die Via Moderna.
12.16 Wilhelm von Ockham - R€ckblende

Ockham und sein angebliches Rasiermesser
Der Bibliotheksbrand im Film der Name der Rose.
Leher Wilhelm von Baskerville wendet sich an seinen
Sch€ler Azorn: „Wo ist denn meine ganze Klugheit? Ich
binn wie ein Besessener hinter ei$nem Anschein von
Ordnung hergelaufen, w•hrend ich doch h•tte wissen
m€ssen, dass es in der Welt jeine Ordnung gibt. Die
Ordnung ist wie einew Leiter, die sich unser Geist
zusammenbastelt um irgendwihin zu gelangen. Aber
wenn er dann dort ist, muss er die Leiter wegwerfen,
denn es zeigt sich, dass sie zwar n€tzlich, aber unsinnig
war.
Rs f•llt mir schwer den Gedabken zu akzeptieren, dass es
in der Welt keine Ordnung geben kann, da sie den freien
Willen Gottes und seiner Allmacht einschr•nken w€rde.“
TV-Sprecher-Kommentar: „Der kluge Mƒch ist eine
Phantasiegestelat doch habe zu der Zeit ein Mƒnch
gelent, der der Romangestalt [Umberto Ecos] als Vorbild
diente.“
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Sein Name sagt, dass er aius Ockham – wohl dem Dorf
bei London – stamme ub†nd nur vielleicht von
wohlhabender Herkunft gewesen sei. Nach 6 Jahren
Studium in London und Oxford w•re er reif gewesaen
zum Professorf berufen zu werden.
Der Dienst im Namen Gottes sei den zweit- und
drittgeborenen einer Familir oblegen. „nur der ‡lteste
erbte Haus und Hof, die anderen schickte man ins
Kloster. Es waren viele im 13. Jahrhundert, in England
herrschte Hungersnot. Selbst Bettelorden h•tten die
Chancen ihrer Mitglieder erhƒht zu €berleben. Wilhelm
sei um 1287 herum geboren worden und wurde entweder
ins Kloster gegeben oder dort als Findelkind ausgesetzt.
Bald gehƒrte er dem Fraqnziskanerorden an, jemand
habe seinen auserordentlichen Verstand bemerkt haben,
so dass er zum Studium zun•chst nach London und dann
nach Oxford gesandt worden sein.
Scholastisches Weltbild/Lehrgeb•ude: „In der Welt
au‚erhalb mochte Not und Chaos herrschen. Aber das
Weltbild das hinter den Mauern des Seminars vermittelt
wurde, hatte eine feste Ordnung. Das theologische
Geb•ude der Hochscholastik in dem der Lernende seinen
Weg zu Gott, zur Wahrheit, finden sollte: Die Welt liegt
im Mittelpunkt des Universums und sie ist der
Mittelpunkt von Gottes Interesse. Gott hat die Dinge so
geschaffen wie sie sind, nicht nur weil es so vern€nftig
sondern auch weil es so notwendig [sic! Dieses gar
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bereits antike Posrulat hat die abendl•ndische
Wissenschaft selbst seit und trotz dem/ihrem 20.
Jahrhundert nicht hinreichend zu transzendieren
vermocht; O.G.J.] ist. Anders als die Welt ist, kann sie
nicht sein.
Dem Menschen ist diese Ordnung nicht verschlossen. Er
ist des Schƒpfers Ebenbild und kraft der ihm verliehenen
Erkenntnisf•higkeit kann er den gƒttlichen Plan
verstehen, der dem Universum zugrunde liegt.
Dem widersprach der junge Gelehrte aus Ockham:
Nichts auf der Welt muss so sein wie es ist. Nichts hat
absolute G€ltigkeit. Und die scholastischen Dogemen
f+jren weder zur Wahrheit noch zu Gott, sondern ins
Leere.
Kein Mensch wird je begreifen, warum die Dinge so sind
wie sie sind und nicht anders.
Aus unendlich vielen Mƒglichkeiten hat Gott diese Welt
hervorgebracht. Aber sie ist weder notwendig noch
besser als andere mƒgliche Welten. Sie ist ein Produkt
seiner Willk€hr und er kann sioe jederzeit •ndern oder
verwerfen.
Vielleicht gibt es irgendwo andere Welten, vielleicht
sogar noch bessere. [Ein Gedanke der Leibnitz durchaua
befremdete, jedenfalls hat er ihn aufgegriffen und einer
der sich in den modernen bzw. elektronischen virtueller
Welten nicht notwendigerweise dahingehend verlieren
mussm dass die Realit•t davon bzw. dadurch oder
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deswegen nicht ver•ndert w€re – die strittige Frage
bleibt vielmehr wie und wohin; O.G.J.]
Keinem Gelehrten, so Oclham, wird es je gelingen, eine
Theologie des Weltgeschehens aufzustellen. [Eine
Kosmologie desselben allerdings auch nicht; C.-F.v.W.]
Gott kann man weder verstehen noch beweisen. Mann
kann ihn [sic!] nur glauben. [Der bereits damals
vorherrschende Grundfehler des Verst•ndnisses des
EmuNa-Begrikks (Glauben i.q.S.) kommt darin zum
Ausdruck, dass es nicht besser hei‚t 'man kann ihm nur
glauben'; mit R.H,]
Eine Rose ist eine Roes. Das kann man sehen und
direckt wahrnehmen. [Wobei die Kontingenzproblematik
der …bertragungen zwischen verschiedenen Sprachen
noch hinzutreten kann ohne etwas an der Unterscheidung
von und zwischen wahrnehmendem Subjekt und
wahrgenommenen bzw. nicht wahrgenommenem Objekt
zu •nderen, die mit I.K. Unaufhebar bleibt; O.G.J.] Wir
kƒnnen die Rose beschreiben, sie ist rot, wei‚ oder gelb
[was allerdings nicht von allen Menschen immer gƒeich
bzw. €bereinstimmend empfunden werden muss, mit
A.K sowie z.B. dem Qubismus] aber kƒnnen wir sagen,
sie sei anmutig?
Rosenduft, Krieg der Rosen, Rosenkreuzer, auf Rosen
gebettet, Die Rose ist ein Symbol mit so vielen
Bedeutungen, dass sie fast keine mehr hat. …brig bleibt
nur das Wort.
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Haben Begriffe eine allgemeine Bedeutung? Ockham
verneint. Weil der Mensch, nicht Gott, die Bedeutung der
Worte festlegt, ist sie beliebig [sic!].
Wie kann man ein Gespr•ch €ber Freiheit, Macht Gl€ck
f€hren, wenn jeder darunter etwas anderes versteht? Wir
m€ssen uns bewu‚t sein, dass es keine Wahrheit hinter
den Begriffen geben kann.
TV-Szenenspiel Konferenz im Namen der Rose
nachgespielt. Wilhelm von Ockham ist/wird in
theologische wie weltpolitische Konflikte eingebunden.
(Etwa die Eigentumsfrage – in der Form waren die
Kleider Christi sein eigen oder nicht`- und das p•pstliche
Schisma.)
Die Franziskaner waren Verb€ndete des Monarxgen
Kƒnig Ludwug IV. Von Bayern und Gegner des Papstes
in Avinon. Sie kritieirten die machtpolitischen und
ƒkonomischen Ambitionen des Papstes.
Ockhams Kritik am Umgang mit Sprache:
„Bevor man einen Begriff verwendet, sollte man ihn
pr€fen. Wenn er nicht eindeutig [sic!] ist, und nicht zur
Erkenntnis beitr•gt, muss man ihn vermeiden. Sprache
muss auf das Wesentliche reduziert werden. [Vgl. auch
neuzeitliche Pragmatismus-Postulate und ihr empirisches
Scheitern; O.G.J.] Noch heute spricht man vom
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'ockhamschen Rasiermesser' [wobei der Gedanke
zumindest bis auf Aristoteles zur€ckzuf€hren ist;“ A.K.]
1324 beginnt in Avions Papstpalast der
Inquisitionsprozess: Ockham sah sich als Opfer einer zu
gro‚ und zu m•chtig geratenen Kirche.
Er mu‚te bef€rchten, dass man an ihm ein Exempel
statuieren w€rde, Er gewann zwar taktierend Zeit, wu‚te
aber, dass er sich auf Dauer nicht gegen die Dogmen der
Kirche behaupten konnte, Und floh zu Kƒnig Ludwig
1328 nach M€nchen.
ŽBesch€tze Du mich mit dem Schwert, ich verteidige
Dich mit der Feder. Soll er zu Lufwig gesagt haben.Er
unterst€tzte den Kƒnig im Kampf gegen den Papst und
verfasste Schriften €ber die ideale Staatsform.
Herrschaft war f€r Ockham nur dann legitum, wenn, sie
das Wohl aller zum Ziel hatte. Und wenn sie auf einer
freien …bereinkunft der Menschen beruhte. Ziel aller
politischen T•tigkeiten musste es sein, eine gerechte und
f€r alle humane Staatsform aufzubauen.
Im Herbst 1347 brach die Pest aus.
Trotz aller Rationalit•t, trotz aller Behauptung Gott
weder erkennen noch seine Existenz bdeweisen zu
kƒnnen – Ockhams Glaube blieb unersch€ttert: „Der
Mensch mag blind durch die Welt gehen, ohne je die ihm
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gegebenen Mƒglichkeiten seiner Vernunft zu nutzen.
Dennoch wird er von Gott niemals aufgegeben werden.
Daran glaubte er.
„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/br-alpha-texte.sxw
12.17 Zusammenfassung Mittelalter
12.18 OGJ-Notes

mut- bis bƒswillige eher dazu denn dagegen
12.18.1 Warum schaffen wir M•dels dann das (Hockey)Spiel nicht einfach ab?

Marktwirtschaft als Allokationssystem ist anscheined
nicht zu verbessern - obwohl es schlecht ist, nachteilige
Begleiterscheinungen sei es dennoch oder wegen sich
hat. Der Ein•ugige sei unter den Blinden Kƒnig.
12.18.2 Bedauerlich, dass die Verzichtsidee (des Fastems) in ihrer reinigenden
Fuktion so ganz unter die R•der - angeblich immer so satter
Philosophie kommt.

Solange bzw. wo unbefriedigte basale
…berlenenmsinteressen der€hrt sind - muss das
reflektierte Deneken zwar nicht ausgeschaltet
sein/werden, gleichwohl mag es schwer(er) fallen sich
darauf zu konzentrieren.
12.19 2500 Jahre Philosophiegeschichte - eine Bilanz

Letzter Teil der ZV-Serie (10 DVDs),
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12.19.1 W.V.: "Sie haben nun 2.500 Jahre Denkergeschichte, mit uns
zusammen, erlebt.

Sie haben wahrscheinlich das Eine oder Andere mit
uns gelitten, verstanden, durchlebt.
Wir machen nun kein RŠsumŠ - wir wollem nicht das
Ganze nochmal wiederholen, sondern wir €berlegen
jetzt - zusammen - mit Ihnen - was lerenen wir
eigentlich aus diesen zweieinhalb Tausend Jahren?
Was ist passiert, was uns heute noch bedeutsam ost?
Alsp eine Art von Billanz."
H.L. brummt dazu bis dazwischen.

(Åberhaupt sind auch und gerade
hier nicht alle NebenÄuÑerungen exakt
wissenschaftlich/koscher prtokolliert, bzw. es bleiben
eben die Videos selbst zu empfehlen/beachten.)
 "Das erste was uns heute als eingebildete Rationalisten -

also Menschen, die denken sie seien gescheiter als
andere - einf•llt ist: Wir kommern uns sehr viel
kl€ger vor, als z.b, die Vorsokratiker
[und auch/gerade/sphar jener Sokrates selbst wird ja
mit 'ich weiss, dass ich nichts weis' kolportiert und
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ob dieser immerhin missversthbaren Einsicht ...;
O.G.J.]
Ja, und Viele kommen sich kl€ger vor als Platon.
oder Augustinus, oder Thomas von Aquin. Sind wir
das wirklich? Das ist die Frage, Harry?"
 Wir (eingebildtenen Rationalisten) kommen uns kl€ger vor als f€here (gar
als alle €brigen) Denkerinenn und Denker, sind wir das?
12.19.2 Der Physiker H.L. lacht, €ber die Vorgabe, als gar f€r typisch
gehaltener Vertreter derselben kalten Rationalisten

"Herzhaft" sei ihm so den Stab zu €berreichen. "Nun
soll ich als typischer Verterter derjeneigen, die meinen,
sie w€ssten alles besser ... also Physiker, soll ich jetzt
was dazu sagen." ....
 "Also ich glaube ja - ehrlich gesagt - wir wissen tats•chlich ne ganze
Menge mehr. - Aber ob wir kl€ger sind,

das weis ich - ehrlich gesagt - nicht."
W.V. stimmt zu.
[Das Verh•ltnis bereits von Klugheit (gar der
Intelligenzen) zur quntitativen Menge zug•nglichger (ja
nicht mit jener der Erfahrung identischen) Datenkenntnis ist
noch weniger gut untersucht als jenes zur Weisheit,
der Wissen (selbst so manch falsches respektive
unqualifiziertes) immerhin nicht notwendigerweise
schaden muss; vgl. gerade W.V. & H.L. dazu]
H.L.: "Was ich ... intressant fand und finde, um es
... diese Sendung - im Grunde genommen ist sie ja
nur ein Hinzeigen auf 'Mensch besch•ftigt Euch mit
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Philosophie, das ist doch ne so interessannte Sache' was ich interessant finde ist:
Dass wir, glaube ich schon, herausgerabeitet haben,
dass in dieem Teil der Welt, den man das
Abendland nennt, ne ganz bestimmte Art ... des
Denkenes erfunden [sich! jedenfalls gefunden;
O.G.J.] worden ist. Und das ist so gut erfunden
worden und hat sich so gut eigentlich etabliert und
best•tigt, dass es kaum noch jemanden gibt, der auf
dieser Welt irgendwas tun kann ohne nicht [sic!] in
irgendeiner Art und Weise etwas zu verwenden, was
in der abendl•ndischen Philosophie zuerst
[sic! im Sinne von 'bereits' oder von 'urspr€bklich
gemeint? Also inklusive der anendl•ndischen
Heteronomieproblematik bis -gtahe; O.G.J.]
gedacht wprden ist.
Also insofern
[in der auf diese Weise erreichbarenb Datenkenntnis
und ihrer technologischen Nutzanwendungen;
O.G.J.]
finde ich schon, sind wir eine ganze Menge weiter,
als diese ersten Philosophen.
 Weil die hatten nat€rlich - auf der einen Seite - den Vorteil, das Einfache
war noch nicht gedacht,

zumindest ist [war] es noch nicht publiziert worden.
....
Aber - auf der anderen Seite - hatten sie auch nicht
die Methoden und die Mittel zur Verf€gung, um zu
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guken ob denn ihre Fragen in irgendeiner [sic1] Art
und Weise auch beantwortbar sind."
W.V. stimmt zu.
 W.V. Zum unver•nderten Gestus der Fragestellung

W.V.: "Das ist richtig.
Der Gestus der Frsagen, der ist aber doch •hnlich
geblieben. Also: Gr€nde suchen, auf den Grund
gehen wollen, das tun wir doch heute noch."
Dem stimmt H.L. zu: "Also ich w€rde uns ja .... es
gibt ja viele Bezeichnuengen, was Menschen sind,
das Wesen das Bindung sucht und der spielende
Mensch und so weiter und so weiter - ich w€rde
denken, dass wir auf jeden Fall eines sind, wir sind
Kausalit•ts-s€chtig."
 Menschen sind kausalot•tss€chtige Wesen

H.L.: "Es ist nicht immer so, dass man direkt die
Gr€nde findet, weshalb die Welt so ist, wie sie ist,
aber wir m‚chten es gene wissen. Es scheint sich
in [sic!] uns etwas entwickelt zu haben, was uns
nicht ruhen l•sst. Sondern wenn wir was vor uns
haben, sei es ein Ph•nomen, sei es ne Gesellschaft,
sei es was auch immer - wir w€rden gerene wissen,
Wo ist das hergekommen?
Wie ist es zustande gekommen?
Und was - nat€rlicvh im n•chsten wichtigen Punkt was machen wird damit?"
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W,V. bestÄtigt dieen Eindruck.
 H.L.: "Was f€r Konsequenzen hat das? Und dann sind wir [Menschen]
immer sowas wie,

zumindest in der Philosophie finde ich das ganz
stark,
Gast und Mitspieler. [W.V. stimmt zu.] Also man
gukt erst mal, wie.
Man sitzt praktisch auf der Trib€ne, wird
ausger€stet mit allen mƒglichen Utensielienen, um
sich das Schauspiel der Welt anzuguken. Also
wirklich mit einen sehr feinen und scharfen
Opernglas, gukt man.
Und kaum hat man sichs versehen, steht man selber
auf der B€hne, wird von anderen angegukt, ist
mitten drin im Spiel.
Und man kann dann aber, wenn man von der
Philosophie ein Bisschen was verstanden hat,
immer wieder zur€ck gehen: Man kann Distanz
wahren." W.V.: "Srimmt." [auch mit Ch.W.Z. und
R..S.-Sch. etal.]
 Der (zumindest der denkende) Mensch ist (wandernder bis bleibender)
Gast respektive - mit sehr weitreichender und hoch pr•zisierbarer
Wahrnehmung augestattete/r - ZuseseherIn als Gegen€ber; sowie selbst in (zwischen sich, ihr und dem ‚brigen bis Ganzen) gespannten,
gleichzeitigen (teils sogar konfligierenden) Rollen - MitspielerIn, in's
ganze (Spiel) der Welt hineingeworfen.

Vor einer gro‚en und als eine gro‚e Wolke von
Zeugen auf den Theater- bzw. Stadionb•nken
vorgeworfen bis vorgestellt zu der wir sogar uns
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selbst betreffend und gegen€ber (selbstreferenziell)
auch gehƒren.
12.19.3 W.V. Zur Kausalit•tss€chtigkeit

W.V.: "Ich nehm mal gerene diesen Gedanken mit der
Kausalit•ts-S€chtigkeit auf.
Wenn ich jetzt €berlege, was haben wir denn heute
besser verstanden von der Kausalit•t, als sagen wir mal
Aristoteles, dann f•llt mir zun•chst mal auf,
 wir reden heute eigentlich nur noch €ber einen Typ Kausalit•t, w•rend
Aristotels €ber vier geredet hat."

H.L. stimmt zu. W.V.: "Also wir reden nur €ber die
kausa effizienz, also die Wirkurs•chlichkeit. Wir
denken nicht mehr an die Zwecke. Wir denken
also nicht mehr an das groƒe Ganze, was
verbindend wirkt.
 Ist das nicht eigentlich eine ... na ja, Verk€rzung der Kausalit•t?

Denn wir holen doch heute wieder, mit allen
mƒglichen anderen Figuren im Denken, das wieder
ein, was uns den Blick auf das Ganze gestattet."
 H.L.: Stimmt zu - beide trinken auf Aristoteles

und alles was davor und danach kam.
H.L.: "Aristoteles hat es eben wunderbar
hingekriegt, weil er veiles noch nicht wusste. Er
hatte den gro‚en Vorteil, dass er vieles noch nicht
wusste, er ahnte offenbar schon einiges, wusste aber
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vieles noch nicht. Und das fatale ist nun, dass er mit
am/zum Beginn einer Entwicklung steht, die diese
unterschiedlichen Gr€nde sehr stark gesammelt und
sortiert hat.
Also auf der einen Seite - er hat ja z.B. auch eine
kausa fianlis, also eine Letzbegr€ndung, was ist
denn der Grund f€r alles was da ist - das haben wir
ja hanz zu den Akten gelegt, das ist ja gar nicht
mehr angesagt.
Sondern man mƒchte heuite einfach, und im
R€cknlick der Philosophiegeschichte kann man das
hanz klar sehen, was hat denn den meisten Erfolg
gebracht? . N•mlich die Suche nach diesen
Wirkursachen. Weil damit verbunden war, ein
Programm, wie man diesen Wirkursachen
nachgehen kann." W.V. stimmt sehr zu.
H.L.: "Das darf man nicht vergessen, dass diese
positive R€ckkoppelung daraus, Mensch daraus l•sst
sich ja ein Programm machen/oder es wurde eins
daraus, da sind wir ja ganz schnell dabei - von der
Antike ins Mittelalter springend - da gab es zwar
noch die Auseinandersetzung mit der Religion, wie
kriegen wir Gott mit der Vernunft zusammen, na?
Aber da w€rde ich fast sagen 'geschenkt'. - Aber
interessannt, was dann da, in dem Momant wo
man angefangenen hat dieses Programm
[der Wirkurs•chlichkeitskonzentration bis verabsolutierung; O.G.J.]
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wirklich abrollen zu lassen: Die Welt hat sich
vƒllig und total ver•ndert." W.V. stimmt zu.
 H.L.: "Und dann ist es kein Wunder, wenn alles so unglaublich gut l•uft never change a running system,

wie es so schƒn hei‚t, heute. - Da ver•nderst du's
auch nicht."
Was W.V. bestÄtigt. H.L.: "Ob das gut ist, das ist
ne ganz andere Frage. Denn wir sehen ja auch,
dass in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, auf
einmal diese Reflektion kommt: Mensch was hast
Du da gemacht?
Ist das was wir gemacht gaben das was wir wollen?
Oder m€ssen wir vielleicht in eine ganz andere
Richtung gehen? [W.V. simmt weiter mehrfach zu.]
Und ich w€rde fast sagen, die Pgilosophie muss
sich heute der Aufgabe stellen, das Undenkbare
zu denken, n•mlich wirklich Systemwechsel - z.B. zu denken. Kƒnnen wir es uns weiter leisten, so auf
die kausa effiziens zu setzen?
Oder m€ssen wir vieleicht ganz ander Gr€nde f€r
unser Tun finden?"
W.V. und O.G.J. stimmen heftig zu.
 W.V. zum Reichtum des Detailwissens und seiner Nicht-Nutzung f€r
Gesamtbild der Welt/Wirklichkeit (gar Realit•t): Ob man vor lauter B•umen
den Wald nicht (mehr) sehe?

W.V. betont, das sei auch sein "Vorschlag. "Wenn
ich €berlege, was f€r einen Reichtum wir heute an
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Detailwissen haben, und das vergleiche mit der
Armut, oder mit der Unf•higkeit, diesen Reichtum
nun zu nutzen, f€r ein Bild, das Atristotels noch
mit seiner Vier-Ursachenlehre herstellen konne,
dann ist doch irgendwas schief.
[H.L. stimmt zu.] Also ich pl•diere jetzt nicht daf€r,
dass wir jetzt den Aristoteles wieder rezipieren, weil
- ic h sagte ja schon - der wusste einfach zu wenig,
vergflichen mit heute,
aber wir haben irgendwie einige „ste
abgeschnitten, die uns das Gesamtbild wieder
pr•sentabel machen.
[H.L. und O.G.J. pflichent im bei.]
Also kann man denn auch, sagen wir mal, jetzt
nicht nur was die Philosophie angeht - weil die ja
immer weniger im Lauf der Geschichte wissen
konne, durch die Entwicklung der
Naturwissenschaften
[vgl. allerdings auch Wolfgang Ovenel etal. was
Wissen im Unterschied zu Datenkenntnis
€berhaut/i.e.S. sist]
- kann man denn sagen, auch f€r die
Naturwissenschaften, dass je mehr Detailwissen
erschlossen worden ist, desto weniger, oder desto
geringer, waren die Chancen das Ganze zu
verstehen?"
H.L. lacht: "Also, das was Du so erz•hlst, ich w€rde
da gern mal ein Bild daraus machen."
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12.19.4 H.L.'s Bild/Metapher den dicken, groƒen Wege/Autobahnen der
Erkenntnis, um's bzw. zum Ganzem (Wesentlichen)

H.L.: "Es gibt so dicke Saile durch die Geschichte [der
Philosophie gar des menschenheitlichen Denkens?
O.G.J.]. Oder ... dicke Wege, gro‚e Wege Autobahnen. - Autobahnen der Erkenntnis wo es um
das gro‚e Ganze geht.
Wo es also wirklich darum geht, Teile von Bildern,
richtig gro‚e Teile von Bildern [des ganzen seienden
Seins / der Realit•t; O.G.J.], aufzuzeichnen und zu
sagen: Ok, das ist das was uns antreibt.
[Movens, Beweggr€nde, Antribe, Anreitze, Motive
unseres Tuns und Lassens eben, die gleichwohl nie
dazu hinreichen aber wissbare Voraussetzungen daf€r
sind/werden vgl. P.S./O.G.J.]
Und wenn man dann von dieser Autobahn abf•hrt,
dann hat man also erstmal ... mit Bundestra‚en zu tun.
Da ist schon mal weniger Verkejr - meistens zumindest.
Und wenn man von so'ner Bundestra‚e runter f•hrt,
dann kann man auch auf so kleine komunale Wege
kommen, und ganz am Ende kommt man vielleicht auf
'en Feldweg, vielleicht sogar auf nen Waldweg [oder
Holzweg i.d.S.; O.G.J.].
Der gro‚e Vorteil dieser ganz kleinen Wege ist: man
begegnet niemandem mehr. Das hei‚t, die
Verkehrskonflikte, die finden da nicht mehr statt.
Man ist allein. .. [in seiner/der Erlebnis- und
Erfahrungswelt der Erkenntnis im Unterschied zu
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terrestrischen Fels-, Wals- und Wiesenwegen wo es
durchaus zu meist unausweichlich persƒnlichen
Begegenungen kommen kann; O.G.J.].
Also der Weg zum Detail ist ein Weg von der
Autobahn - com ganz Groƒen - €ber die
Bundesstra‚e, €ber die kommunalen Stra‚em, hin zum
Feldweg. Wo man dann irgendwann ganz alleine ist.
Und mƒglichweise findet man auch keinen, [dem] man
erz•hlen kann, wo man da gewesen ist.
Also die Details f€hren ja h•ufig zu ner
Sprachlosigkeit. Weil Niemand [sonst] mehr weis ...
Wo warst Du? Das hab ich noch nie gehƒrt.
Also was sich halt - leider - ergeben hat ist, dass sehr,
sehr viele [zumindest Forschende i.w.S.; O.G.J.] von
dieser groƒen Straƒe abgebogen sind, weil sie
gemerkt haben, da komm ich wenigstens weiter.
Denn auf der gro‚en Stra‚e, da gibt es unter
Umst•nden jede Menge Stau. Na, da gibt es auch
Gegenverkehr unter Umst•nden. Weil/wenn da ... "
W.V.: "Schƒnes Bild." H.L.: "... Baustellen sind und so
weiter.
Das hei‚t also, der Weg hin zu den kleinen Stra‚en, der
Weg zu den Details, ist der Weg wo man zumindest
gef€hlt sich bewegen kann. Das hei‚t, da tut sich
was, auch wenn man hinterher feststellt, 'Mensch jetzt
bin ich vier Studen lang €ber so ne kommunale Stra‚e
gegondelt. W•re ich auf der Autobahn geblieben,
w•re ich wahtscheinlich schon viel weiter'."
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 W.V. will ja nicht auf dem Waldweg - einsam - bleiben/enden

W.V.: "Schƒnes Bild. Denn man will doch
eigentlich irgendwo hin, wo man sich wohl f€hlt.
Ich will ja nat€rlich nicht enden auf dem Waldweg,
sondern am Liebsten w€rde ich doch dann mƒglichst
schnell einen Biergarten findem." H.L.: "Zum
Beispiel".
W.V.: "Aber den finde ich dann [da] nicht. Das
hei‚t, ich bin dann, ... ja irgendwie doch einsam"
H.L.: "abgeschlossen, isoliert" W.V.: "Und ist das
nicht dann ein/der [Erkenntnis-]Prozess heute? Die
Probleme werden immer miniaturhafter. Es ist ja
auch in der Philosophie - leider - so, dass die
[behandelten] Probleme immer kleiner werden, das
hei‚t die Spezialisierung der Fragen. Und man
denk sich manchmal 'meine G€te', obwohl bei uns
noch B€cher geschrieben werden, ja wo soll den das
Enden? Die Spezialisierung, die Miniaturisierung,
der Probleme - also das ist etwas, was ich beklage,
Es konnt mir ein Bisschen wie die Entropie vor,
also diese Umwandlung von Bewegungsenergie in
W•rmeenergie, die nicht mehr R€ckg•ngig gemacht
werden kann, alles verfl€chtigt sich."
 H.L. bemerkt, den Karieremachenden sei kaum ein Vorwurf aus ihrem
Verzicht auf Frage nach dem Ganzen zu machen!

H.L.: "Aber Willy, auf der einen Seite kann man
denjenigen, die Wissenschaft betreiben - und damit
w€rde ich ja auch in dem Fall einfach die
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Philosophie mal unter die Wissenschaften
zusammenfassen - man kann den Menschen, die
das betreiben keinen Vorwurf machen.
[Was l•ngst nicht hei‚en muss, dass das vorfindliche
System/Vergahren so zu bleibden hat, wie es ist;
O.G.J. mit W.V.]
Weil zur Kariere geh‚rt dazu, dass man sich ja in
irgend einer Art und Weise [gar mit P.S.
'thymotisch' bzw. 'spendend'] darstellt. Also mu‚
man, weil man das Ganze €berhaupt nicht mehr
€berblicken kann, muss man verzichten. Und sich
auf en Detail zu reduzieren - zum Beispuel in der
allt•glichen Arbeit als Philosophf, als Physiker,
Biologe oder sonst irgendwas - bedeutet ja erstmal
nen Verzicht auf die Frage nach dem Ganzen.
Indem man sich eben einer Detailfrage zuwendet,
sagt man 'ok, ich muss das Ganze eben erst mal
zur€cklegen'.
Ich w€rde aber fordern, dass gerade von einer
Strukturwissenschaft, wie der Philosophie, die ja
zun•chst einmal kein eigenes Fachgebiet besitzt,
sondern die eher ja sich €ber Strukturen von
Erkenntnis sich Gedanken macht - w€rde ich
erwarten, dass sie sich eben gerade nicht so
entwickelt, wie ne kongrete Wissenschaft, wie
z.B. die Physik [W.V. stimmt zu] Von ihr [der
Stukturwissenschaft] w€rde ich hoffen, dass sie
mitteilt: Wie kann man insgesamt mit Problemen
umgehen? Welche Klasse[n] von Problemen gibt
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es? Welche Probleme gibt es bei der Erkenntnis
€ber Probleme? Und so weiter. Aber nicht, dass sie
genauso beginnt, wie eine kongrete Wissenschaft
sich immer mehr in kleinere und kleinere
Unterteilungen zu zerphasern. Wo da dann nachher
der Blick f€r's Ganze komplet verschwindet."
 W.V. erinnert daran, dass die wesentlichen Ideen urspr€nglichen sehr
geng zusammen waren

W.V.: "Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Also wenn man mal zur€ck gukt. Irgendwo waren
doch urspr€nglich die Ideen mal sehr nah
beieinander. So ein groƒer dicker Stamm von
Ideen. [H.L. "Ja."] Deine Autobahn. Und dann
ging's auseinander, manche „ste waren einfach
irgendwo zu Ende.
[Aiff•llig ist auch, dass es im Kontrast zu indoeurop•ischen ('westlichen') Sprachen und darunter
insbesondere zur wort(wurzel)reichen, trennscharfen
griechischen auch Sprachen mit nur wenigen
Wort(wurzel)n wie etwa die semitischen gibt, die
auch noch besonders viele 'Synonyme' aufweisen
wie etwa das Hebr•ische dessen St•mme meist drei
bis vier deutsche )Be-)Deutungen haben und
einabder erecht weitgehend '€berlappen' kƒnnen;
O.G.J.]
Es gab nun eine Zeit - Ende des 19. Anfang des 20,
Jahrhunderts - wo das Wissen [gar bis eher Kƒnnen?
O.G.J.] der Naturwissenschaften explosionsartig
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zunahm, der Erfolg gro‚ wurde. Und exakt in
dioeser Zeit wurde in der Philosophie der Ruf nach
Wissenschaftlichkeit laut. Das hei‚t, man hat wohl
gemeint, man kann nur noch bestehen, wenn man
etwas tut, was •hnliche Dignit•t/Zuverl•ssigkeit hat,
wie naturwissenschaftliches Wissen. ... Das war eine
katastrophale Wende. Einerseits nat€rlich, das
Bed€rfniss nach Genauigkeit war immer schon
da. aber den Typus von Wissenschaftlichkeit
nachzuahmen, den man selbst gar nicht
verantworten kann, [H.L. stimmt zu] das ist doch
eigentlich ein Irrtum, das ist doch eigentlich eine
Art von Einbahnstraƒe, aus der man nicht mehr
herauskommt."
 Auch H.L. erkennt, dass Philosophie als eine Wissenschaft von vielen ein
Bedeutungsverlust ist - infolge von/durch Erfolgs-Verf€hrung (seitens der
anderen Disziplinen)

H.L.: "Ja, also auf der einen Seite hat sich damit die
Philosophie eben zu einer Wissenschaft unter vielen
gemacht. Indem sie n•mlich praktisch von der
Methodik her vƒllig auf die naturwissenschaftliche
Ebene gekommen ist.
Auf der anderen Seite hat sie damit aber auch das
Gef€hl bei den Naturwissenschaftlern erzeuigt: Die
Philosophie ist ja sowas wie wir das machen, da
brauchen wir uns ja gar nicht mehr darum zu
k€mmern.
Also das finde ich einen enormen Verluƒt an
Bedeutung f€r eine Wissenschaft: Wenn sie sagt,
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'ok, wir m€ssen also auf unser ureigenstes Terrain
m€ssen wir praktisch v‚llig verzichten, wir
machen das so wie die anderen: denn die anderen
haben ja offenbar groƒen Erfolg damit. Da
m€ssen wir es es eben genauso machen'.
Und man kann sich dem nicht so ohne weiteres
verstellen, das stimmt ja. Aber man m€sste doch
immer wieder mal so was haben wie, ich w€rde
mal sagen, so was haben wie ne groƒe Plattform,
auf die man zur€ckkommen kann und sagen: 'so
hier sind wir Philosophen. Hier betreiben wir
Philosophie, das ureigenste Gesch•ft dcer
Philosophen ist, sich mit m‚glicherweise
unl‚sbaren Fragen so auseinander zu setzen, dass
sie aber immernoch f€r andere transparente und
nachvollziehbare Erkenntnisprozesse anzeigen
k‚nnen. ... Da tut sich was, da kannste was machen.
Und das Schlimmste, was ich eben an den
Naturwissenschaften beobachte ist, dass sie obschon sie ganz klar die Philosophie eigentliche
ablehnen, also namentlich z.B. die Naturphilosophie
'was is'n das eigentlich?' werde ich oft gefragt machen sehr viele Naturwissenschaftler
Grenz€berschreitungen, wo man ihnen w€nschen
w€rde, sie w€rden sowohl die begriffliche und
argumentative Klarheit der Philosophie kennen,
als auch deren methodische Strenge. [W.V. stimmt
zu; vgl. oben A.K.] .... Dass man also wirklich ganz
genau weis, Du kannst hier nicht irgendwie in
Anf€hrungsstichchen 'rumlabern', sondern da gibt
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es sehrwohl Regeln, nach denen man
Philosophieren muss, wenn man philosophiert. "
W.V.: Du bist ein guter Anwalr der Philosophie."
H.L.: "Na ja, ich bin ein Freund - ein Freund der
Philosophie." Beide trinken auf 'Philo'.
H.L.: "Ich beobachte mit gro‚em Inreresse, dass es
eben doch viele Studenten gibt, z.B. die das Fach
Physik studieren wollen, aber sehr gerene
Philosophie, nicht als Nebenfach, das hƒrt sich so
ein bischen an, ja so nebenher [an], sondern als
Begleitfach haben wollen. Unter anderen. w•hrend
des Studiums ist es eine phantastische
Motivationsgeschichte, dass die Naturphilosophie
einem sagen kann, warum man eigentlich Physik
studiert. Also den Grund f€r die Physik. In all dem
Wust vin …bungsbl•ttern, Praktka und so weiter.
Aber auf der anderen Seite wird damit auch der
Blick gesch•rft, was f€r ne Wissenschaft ist
Physik eigentlich. Welche Grenzen hat sie und wo
werden z.B. Grenz€berschreitungen vorgenommen,
ob es bei der Physik ist oder bei den
Neurowissenschaften, oder wo auch immer. Wo
man sagen muss, Moment, Moment, Moment, was
Ihr da macht ist ja ganz schlechte Philosophie."
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12.19.5 W.V.: Der kritische Blick [auf ihn] entstand gleichzeitig mit dem
Szientismus

W.V.: "Ja, Gott sei Dank, ist ja dieser kritisch Blick
auch gleichzeitig mit diesem Scientismus oder mit
diesem Angleichungsprozess entstanden. Du erinnerst
Dich an Wittgenstein. Der schon in seiner ersten Phase,
der Ansicht war, dass die Naturwissenschaften €ber
Wahrheit und Falschheit nur in ihrem eigene
Terrain entscheiden k‚nnen.
Alles was €ber deb Rand des eigenen Forschens und
Tuns hinausgeht - Religion, Kultur im Ganzen, Ethik
und so fort - das ist nicht ihr bussines.
Aber man kann, wenn man, sagen wir mal an Leute wie
Eibstein denkt, .... es gibt eben auch einen neuen
Typus von Philosophie in den [Einzel]Wissenschaften."
 Fragestellungen die auch in anderen Wissenschaften behandelt werden partenogenetisch

W.V.: "Und das hei‚t, Philosophie als
Universit•tsfach ist nicht nehgr allein nur
Philosophie. Also, man muss auch mal die R€stung
hoch klappen und sehen: Es gibt Fragestellungen,
die philosophisch, im Kern philosophisch, sind. Die
aber in den Naturwissenschaften, in den anderen
Geisteswissenschaften, gestellt werden. Also die
Kompetenz, das ist so wie eine Art von
Parteneogenese bei der Kartoffel. Die Philosiphie
w•chst an allen mƒglichen Enden.
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Und das finde ich interessant, weil das hei‚t, die
Philosophie beschr•nkt sich nicht auf das
Universit•tsfach. "
 Hegels Meinung7Hoffnung von einer Vernunftkerfe nach oben ist
wiederlegt

W.V.: "Aber nochmal zur Geschichte. Ich hab mir
€berlegt, gibt es denn so eine Art von - Hegel hat
das gedacht, so ne Kurve nach oben, dass man
immer mehr weis philosophisch generiert [H.L.
"eine Wachstumskrive."], die Vernunft wird
immer gr‚ƒer - ich glaube, das kann man gar
nicht sagen. Denn ich meine, es gibt nat€rlich viele
so kleinere und grƒ‚ere Irrt€mmer, die man in
philosophischen Texten da und dort findet, auf die
wir jetzt nicht eingehen wollen ... aber es gibt doch
erstaunliche Einsichten, die kein Verfallsdatum
haben. Also wir haben €ber Augustinus geredet,
€ber seine Zeituntersuchung, wenn Du jetzt einen
Sprung machst zu Husserl, der auch eine Zeitanalyse
gemacht hat, .... Es ist erstaunlich, wie sich das
gehalten hat.
Auf der anderen Seite, parallel zu dieser
Wissenschaftsgl•ubigkeit
 fallen pl„tzlich groƒe Themen der Philosophiegeschichte weg,

die mal so ne Art Lakmustest des Denkers waren.
Z.B, die philosophische Gotteslehre. Man hat heute,
zumindest im deutschhsprachigen Bereich, nicht im
angels•chsischen, aber bei uns hat man so den
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Eindruck, Gott ist kein Thema mehr. Das ist
irgendwie 'vom Tisch'.
{Vgl. R.Sch. bereits 2 Flugstunden von Frankfurt/M
entfernt ....]
Das hei‚t wir haben so eine Art von Gestus
€bernommen, eine Art selbstherrlicher Gestus, so als
w•ren wir heute eiufach kl€ger. Dabei ist ja die
Frage nach Gott eine enorme Herausforderung.
Warum wird das heute nicht wahrgenommen?
Ich verstehs nicht, weil ... ich kanns mir nur so
erkl•ren, dass ... diese Selbst€bersch•tzung dazu
f€hrt, dass man bestimmte Themen als abgehakt
betrachtet."
12.19.6 Zur pistischen Dimension i.e.S. also
 H.L. h•lt Machbarkeitsholzweg f€r Urs•chlich - Mensch ist in's Leben
hineingeworfen, ihm Gegen€ber-stehend

H.L.: "Also ich glaube, dass das Fehlen von dem
Thema Gott viel damit zu tun hat, dass man
offenbar meint, man k‚nnte alles machen. Also,
damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie alles
machen kann, sondern, dass Alles machenbar ist im Prinzip. [W.V. bestÄtigt] Und man auf keine
Instanz zu verweisen hat, die gewisserma‚en das
alles 'erm‚glicht'.
Um es mal so neutral, wie nur mƒglich
auszudr€cken.
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Ich glaube, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass
breite Kreise, breite philosophische Kreise sehr
erfahrungsarm sind. Also ich glaube, dass
- und da beginne ich schon den n•chsten Satz wieder
mit 'ich glaube' daran sieht Du schon wie vorsichtig
ich jetzt versuche zu argumentieren [vgl. M.B. und
R.H. zur prim•ren und dagegen sekund•ren Gestalt
vom EMuN(a) bzw. Glauben und insbesondere
bereits Vertrauen bis
Gemeinsamkeit/Zusammen(heit); O,G.J.]
weil ich da durchaus meine ganz persƒnliche
Position [Q.T.H.; O.G.J.] habe:
Ich glaube, dass sehr sehr viele, die meinen: die
Welt sei im Ganzen eine rein rationale
Angelegenheit, die vollst•ndig verst•ndlich ist,
wenn wir nur gen€gend .Zeit, wenn wir nur
gegen€gend Mittel aufwenden denn kriegen wir das
vƒllig in den Griff [vgl. den (lÄngst, bereits
zeitgenÉssisch, und heute auch physikalisch
widerlegten) Laplacschen D•mon; R.T.] und wir
kƒnnen dann eben auch alles machen. Dass die auf
dem Holzweg sind, die menschliche Erfahrung, die
Lebenserfahrung lehrt eigentlich, dass man etwas
verdankt. [Vgl., dass Dank(barkeit) eine bis die das
nicht allein physiologische Imunisystem des7der
Menschen st•kendste €berhaupt ist; V.F.B.]
Ja, man kann viele Sachen beeinflussen aber man
lann auch viele Sachen nicht beeinflussen. Und
egal, wie man es immer nennen will, wir hatten es ja
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in den letzten Sendungen vor allen Dingen, von dem
Thema, das Hineingeworfen-sein ins Leben. Man
ist, in der Tat, hineingeworfen in's Leben. Und man
steht dem auch gegen€ber [W.V: Ja] und muss
irgendwie guken, wie man damit klar kommt.
Und ich finde nicht, dass also solche S•tze wie
'Religion ist Opiuzm f€rs Volk' und 'Gott ist dann
der sogenannte Dealer', ... also der einem praktisch
nur mit soclchen Visonen versorgt, dass das die
richtige Haltung ist.
[Vgl. von der Motivationswirlung der Ideologien
(einschlie‚lich jene, selbst [nat€rliche] keine zu
haben) €ber die Handlungssturkturirungsmacht von
Utopien bis zur 'exanten'/vorhergehenden
Vorstellungs-/Tr•umensnotwendigkeit bevor/dass
(einem) €berhau€t etwas anders bis anderes werden
kann; O.G.J.]
Dass sich aus der Vision, oder aus dem Glauben
an einen Gott ethische Grunds•tze ergeben, die so
findamental sind und so offenbar von einer solchen
Tragweite und von einer solchen Best•mdigkeit,
dass es ein rie‚en Fehler w•re, wenn eine
aufgekl•rte Gesellschaft darauf verzichten w€rde.
Ich halte das [mit W.V.'s Zustimmung] f€r den
Grundbestand unseres Denkens, und wenn wir
[reduktionistisch; O.G.J.] darauf verzichten, dann
verlieren wir ganz, ganz. ganz viel ."
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 W.V. zeiggt wie/dass so die Herkunft der Grundimpulse unseres Ethischen
vergessen wird.

W.V.: "Ja, vor allem, es wird dann €berhaupt nicht
mehr so richtig klar, woher die Grundimpulse f€r
das kommen, [H.L. stimmt zu] f€r das, was wir
heute f€r ganz normal halten: Menschenrechte,
Demokratie, Gerechtigkeitsforderugen, das ist alles
aus diesen gro‚en Strom entstanden."
H.L.: "Ja, warum soll ich mich um die Zukunft
k€mmern, also warum habe ich Verantwortung f€r
die Zukunft? Ich kenn die Leute gar nicht, die sind
noch gar nicht geboren, die k€mmern sich auch
nicht um mich. ... Ich kƒnnte mich auf so ne
Grundposition zur€ckziehen und sagen, das ist mir
doch vƒllig egal. Ich mach was ich will, den merin
Wille 'geschehe' in Anf€hrungsstrichen. Aus Ende
der Durchsage.
Das f•nde ich also ..."
W.V. ist froh dar€ber hier Einigkeit zu haben, dass
siebeide deratige Haltungen ablehnen.
 W.V. h•lt die gar friedliche Koexistenz der Vielfalt f€r Zukunfts-Aufgabe Pluralismusproblem die Herausfoderung f€r die k€nftige Philosophie

W.V.: "Nochmal zum Enthropie-Punkt
zur€ckkehren. Diese Art bon Verfl€cjtigung.
Wir haben ja ein Ph•nomen - das Stichwort ist
'Pluralismus' - es gibt immer 'mehr von'
interresannten Theorien und so fort.
Der Pluralisnus hat eine negative Seite: Man hat ne
gewisse Verunsicherung. Man weis nicht mehr
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[sic! wirklich qualifiziert wusste man es zwar
auch/gerade vorher bzw. fr€her nicht besser, doch
erschien das f€r Wissen gehaltene einem (den mesiten
Leuten) mangels Alternativen bzw. machtgest€tzt
sicherer/'geborgener'/'behauster' respektive sein/der
Unwissenscharakter des hƒchstens
Wahrscheinlichen war bzw. ist - ohne gelebte
Alternative / lebendige Zeugen daf€r. dass es auch
anders geht/sein kann - weniger gut/offensichtlich
bekannt bzw. allhemein bemerkbar; O.G.J.]
so richtig, ja was ist den das gro‚e Ganze.
Aber auf der anderen Seite hat man doch einen
rie‚en Vorteil - die Koexistenz, das freidliche
Nebeneinander von Lebensformen [SCHaLoM;
O.G.J.], das w•re doch ohne die Philosophie
eigentlich gar nicht denkbar geworden. Ich glaube,
da hat die Philosophie doch einen enorem Beitarg
gelsitet. Also diese Infussion von der Philosophie
her, dass Menschen tollerant anderen gegen€ber sein
sollen, dass sie - auch wenn sie .geworfen in ihr

Leben
sind
und die Welt
alle auf'm Kreuz haben - dass sie doch tollerant sein
sollten und akzeptieren sollten: Es gibt vƒlliug
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andere Lebensauffassungen [und Lebensformen;
L.W.]. "
H.L.: "Richtig."
W.V.: "Das ist doch ein enormer Impuls, den man
heute noch nicht so eichtig aufgenommen hat jedenfalls nicht zu einem Punkt gebracht hat, wo das
Zusammenleben dann auch gut funktioniert."
[Vgl, berits bis allerdings die - genre 'universalistisch'
genannten - Impulse der Tora etwa im Weihegent des
ersten Tempels und bei Micha, das eine jegliche
Ethnie und zwar im Namen ihres he eigenen Gottes
heraufziehen, sich nahen und teilnahmen wie
teilhaben nicht aqllein d€rfe, sondern sogar solle.
Unddie Missverst•ndlichkeit (etwa mit W.H. SJ) bis
an Sir Karl's Tolleranz-Grenze wider die Intolleranz;
O.G.J.]
 H.L. die Anerkennung gleichberechtigter, transparenter Kulturen Grundlage einer/der Philosophie des 21. Jhs.

H.L.: "Also ich w€rde das soger, wenn man ... €ber
die Frage spricht, Was ist bildung? W€rde ich das
als einen ganz zentralen Bildungsbegriff hinstellen,
dass man erf•hrt: Dass Du da bist, wo Du bist, ist
der blanke Zufall.
[sic! Kontingenz ist jedenfalls nicht mit Karma
identisch und doch mƒgen bis d€rften gerade Zugefallen-Heiten/Geworfenheiten ihre Ursachen bis
Zwecke haben/bekommen; O.G.J.]
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Di kƒnntest auch in einer anderen Kultur sein, dann
w€rdet Du ganz
[sic! zumindest hinsichtlich der meisten bis aller
Selbstverst•ndlichkeitenM O.G.J.]
anders denken. Sondern gerade ... die Anerkennung
von mulitkulturellem Pliralismus - damit meine ich
jetzt nicht multi-kulti-Geschichten, sondern die
Tatsache -, dass es gleicjberechtigt unterschiedlichen
Kulturen
[gar mit unaufhebbaren Gegens•tzen untereinander
und widereinander; O.G.J.]
gibt. die aber transparent sind, Du kannst da rein
giken, Du kannst guken, wie sind die enstanden=?
Was ist deren Bestand an Werten? und das
anzuerkennen, das wird wahrscheinlich sogar die
Grundlage werden f€r ne Philosophie des 21.
Jahrhunderts. Denn wenn Philosophie weiterleben
will, gerade ... in gro‚en Chor der ungeheuer
triumphal erfolgreichen Wissenschaften, dann muss
sie sich ein neues ... sie muss sich ein Feld suchen,
sie muss praktisch - sie ist ja schon praltisch, aber
die muss noch praktischer [im qualifizierten Sinne
etwa J.N.-R.'s allerdings; O.G.J.] werden.
[Zumal die Vielfaltskonflike dazu tendieren sich
nicht bzw. nicht l•nger gewaltsam, also eben nicht
mittels der ultima-razio/dem letzten (vorgeblich
st•rksten) Mittel unserer derzeitig vorfindlichen
Realit•t nachhaltig handhaben oder 'wenigstens'
beseitigen zu lassen; O.G.J.]
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Sie kann sich nicht mehr auf irgendwelche
theoretischen Felder zur€ckziehen
[ganz unbegr€ndet ist der Eskapismusvorwirf nicht;
O.G.J:], denn mit dem Pluralkisnus zusdammen sind
ja vƒllig [sic!] neue Probleme entstanden, die es
vorher nicht [in der Foprm und Intensit•t vgl. etwa
Juden in der Diaspora und f€r die Gojim, M•nner
und Frauen f€r und widereinander pp.; O.G.J. mit
Kohelet] gab.."
 W.V.: Was also ist/k„nnte menschenw€rdiges Leben sein? - fragen bis
kl•ren.

W.V.: "Man kƒnnte vielleicht in einen neuen Namen
integrierenm was Du gerade gesagt hast. Die Liebe
zur Weisheit, der alte Name, das ... sollte eigentlich
so heute die Liebe zur Menschlichkeit hei‚en. Denn
das ist eigentlich die Aufgabe. Was die Philkosophie
heute zu tun hat ist Menschlichkeit beschreiben, was
ist eigentlich menschlich?
Wir haben €ber Adorno und die kritische Theorie
geredet. Der Adorno sagte mal, wir wissen nicht,
was das Gute ist, aber wir wissen, was das Schlechte
und Bƒse ist durch Auischwitz. Also heute zu sagen,
was kƒnnte denn menschenw€rdiges Leben sein, das
ist eine wichtige Aufgabe." [Sich menschenheitlich
gar auf einen (i.S. B.B.'s)
'zivilisatorischen'/'zivilisierenden' Prozess (vgl.
P.S.) der Verbessung des Vorfindlichen zu
verst•ndigen um immerhin den und die Menschen
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(mit E.B.) gegen seine/Ihre bƒsen Taten zu
'imnunisieren'; O.G.J.]
 Philosophie als Innenrevision

H,L.: "Unbedingt. Also ...., was liefern die
Naturwissenschaften f€r Mƒglichkeiten? Die
Gentechnologie, alles was mit Ver•nderungen zu tun
hat, die in uns stattfinden werden, weil man an uns
manipulieren wird. Nano-Technologie, GebTechnologie - wieviel Mensch steckt noch im
Menschen, wenn gro‚e Teile von ihm schon - sagen
wir mal - technologisch ersetzbar sind? Also von
der Organverpflanzung - das haben wir ja schon wird es irgendwann mƒglich sein, Hirne zu
verpflanzen. Wer weis was ist denn dann noch an
der Person dran?
Was machen wir bez€glich Lebensverl•ngerung?
Welche Technologien wollen wir einsetzen, wenn es
darum geht Leben zu retten? Wann retten wir das
Leben des Einzelnen und wann sagen wir. 'wir
lassen den lieber sterben weil damit kƒnnen wir ..
viele andere Menscvhenleben retten'?
Alles das sind ja Fragestellungen, wo der Philosoph ja, der muss dabei sein.
Denn er ist derjenige. der einer Truppe, einer
anderen Truppe - sagen wird: 'Passt mal auf, denkt
an das und das'. F€r mich ist Philosophie so was
wie ne Innenrecision: Immer wieder €berpr€fen,
machen wir noch das, was wir wollen?
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[W.V. stimmt zu] Ich meine. die Innenrecisoren sind
nie besonders beliebt, sas weis ich. aber sie sind
notwendig. Sie sind absolut notwendig."
 W.V.: Dazu sei erforderlich, die Zerstreutheit des Denkens aufzul„sen
(gar, dass SCHaLoM zustande kommt; O.G.J.)

W.V.: "Das setzt aber voraus, dass diese
Zerstreutheit
[vgl. von grichosch 'Diaspora' bis hebr•isch
'SCHaLoM' mittel WaW: O.G.J.] des Denkens. die
leider heute auch in der Philosophie Platzgegriffeb
hat verschwundet
[sic! jedenfalls im qualifizierten Sinne Hegel's
'aufgegoben' bis transzendiert wird; O.G.J.].
Und was wir gemacht haben, ist ja in den Spiegel
dieser 2.500 Jahre zu guken. Und ich glaube, wenn
wir da reinguken sehen wir Gro‚artiges. Und wir
sehen, wie wenig wir heute [in unseer/der
Eindimensionalit•t unserer/dieser Zeit; E.B.] im
Hinblock auf diese Grƒ‚en zu bieten haben und wie
gro‚ die Aufgaben sind, die wir zu erledigen haben
[H.L: die vor uns liegen] genau.".
12.19.7 H.L weis, dass Vieles/Viele [in der Serie] fehlte

H.L.: "Tja, meine Damen und Herrn, 2.500 Jahre
Philosophiegeschichte, wir haben uns nicht dran
abgearbeitet, wir haben ein paar Leute rausgenommen einige, immer nur so ein paar hier ind da und dort,
hotspots vielleicht. ...
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Manche von Ihnen werden sagen 'na da habt Ihr aber
vergessen, da habt Ihr den und die und das und so
weiter vergessen.' Stimmt!
Wir haben uns weit aus'm Fenster gelehnt, mit dieser
Reihe 'Denker des Abendlandes' ist ein Rie‚enbegriff
und da g•be es noch viel zu sagen.
Ich will's mal ganz persƒnlich sagen, am Ende: F€r
mich hat Philosophie vor allen Dingen was mit denen
zu tun, die Philosophie betreiben. In diesem [unserem]
Fall ist es die Freundschaft eines Physukers [H,L.] mit
einem Philosophen [W.V.] zusammen, die zumindest
was mich betrifft, [den] Kern von meinem
Philosophieren darstellt. Ohne einen Philosophen an
meiner Seite h•tte ich mich mit Philosopie nie
besch•ftigt. Und ich kann Sie nur eiladen, nehmen Sie
teil an diesem unglaublich tollen Unternehmen
Philosophie. Philosophie des Abendlandes ist eine
grandiose Angelegenheit ... das ist eine offene Sache,
machen Sie mit.
Und mein letrzter Satz: Ich hab's vorhin schonmal
gesagt, in dieser Sendung ist - Zusammen, das ist das
Gl€ck.
Willi, es war mir ein Vergn€gen." W.V.: "Wunderbar,
cheers."
 Zusammen - das ist das Gl€ck.

zumindest bis immerhin sozio-logisch (mit N.E.
wider das autistische 'Goldfiscgglas'.
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 W.V. und H.L. stoÇen nochmal mit ihrem Wein an.

Eine abendlÄndische Sitte, auf die sich die
gemeinschaftlichen Essen der beiden (in TVBegleitung) zu ihren GesprÄchen (vgl. Lesch & Co.)
zeitÉkonomisch reduzierten; O-G.J..
 O.G.J. versteht die abendl•ndische Selbst€berzeugtheit

bis Selbstverliebrheit, ja (sogar oder zumindest) die indoeurop•ische Rechthaberei (insbesondere des absoluten,
pantheistischen Singulars) zwar durchaus, ja sogar und
vor allem die Notwendigkeit der (gar
w€rdefollen/thymotischen) persƒnlichen
Selbstaufrechterhaltung (des 'ich's) - was aber
keineswegs rechtfertigt diese, in manchen Sprachen
der Welt gar nicht fassbaren / ausdr€ckbareb,
Vorstellungen dem Rest der (gar unbelehrbaren)
Welt(bevƒlkerung) - etwa als die einzig vern€nftige
oder einzig n€ttzliche - aufzwingen zu
wollen/d€rfen.

Unter 'Erfolg' (kausa effizient) das zu verstehen,
was sich (immerhin lokal und jahrhundertelang) machtvoll
durchgesetzt hat oder wenigstens durchgesetzt habe,
mag verlockend - gar allerlei Leute €berzeugend - sein und -
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eben letztlich mittels dieser Macht gest€tzt -

hingenommen

sein/erscheinen.
Doch vermag es (sein so vorfindlich Sein) das WERDEN
kaum auf/f€r immer zu besiegen; und ob die
Widerst•nde der 'Abgeh•ngten' (oder sich so
vorkommenden) durch Partizipation aufgefangen
werden sollen ist (bereit allokationsperspektivisch)
fraglich..- Immerhin erschien es (Teilhabe - etwa am
durch Ungleichheit nachweislich grl‚eren 'Kuchen') hier und
da (als befriedendes Koexistenz-Motiv) bisher mƒglich, wo
die Ungerechtigkeit / Schieflage / …berziehung /
Gier /VChancenungleichheit nicht allzu
masslos/totalit•r war/wurde.
Das i.w.S. technologische Wissen respektive bzw.
damit das K•NNEN der Mensche(nheit) stellt
infolge seines (so erfolgreichen/noch mehr Erfolg
versprechenden) Mƒglich-Seins sowohl eine
Herausforderung dar: Machbares auch zu tun, wie
eben Entscheidunganitwendigkeuten auch manches
davon zu (unter)lassen.
 O.G.J.: Fast Alles von fast Nichts zu wissen kann uns (als Erfolg des
analytischen Reduktionismus) nicht hndlungsleitend gen€gen.

Details, gar f€r allgemein erkl•rte bis gehaltene
respektive solche die es sind/werden (gleich gar unter
deren unausweichlichem empirischen Lokalit•tsvorbehalt und
ihrer Repdoduzierbarkeit bestenfalls nur bis zur
Falszifikationsgrenze), drohen zumindest Aussagen €ber
das Ganze zu verunmƒglichen (bzw. zu relativieren und zu
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da sie widerspr€chliche (Be)Deutungen
finden und/oder in ihrer F€lle nicht alle bew•ltigt
werden mƒgen (der St€ckwerkschakter jedweder menschlicher
verunsch•rgen)

Erkenntnis aufrecht erhalten bleibt - allerdings gerade auch/selbst
an/in den Deteils).

Das. gar nur als 'undenkbar' getarnte, Verbotene
('Sytemwechsel' 'statt' Paradigmenwandel bis -wechsel mag
zumindest ein sprachlicher Votschlag sein) zu erw•gen

best€nde ja zumindest darin, die bisher so bzw.
insofern erfolgreichen Verfahren wie - Çbertreibung
als Antrieb - Kariere und Wettbeswerb (mit deren
Erfordernisse), eben den Primat des durchaus
bew•hrten/funktionierenden ƒkonomischen Prinzps
selbst, in Ver•nderungsgefahr geraten zu lassen / gar
(sich selber) zu riskieren (wohl ohne es verschwinden
zu lassen).
Immerhin okzidental herrscht seit mindestebs f€nf
Jahrhunderten (Ulrich von Hutten, 1519) jenes
Paradigma des Fortschritts vor, das den selben als
immer mehr von schneller, hƒher, weiter definiert.
Die Fragen der Wachstumspolitik sind weder
naturgegeben noch nitwendigerweise gena so zu
entscheiden wie derzeit praktiziert.
Vgl. frener Hauptast 'Architektenkammer':
"Reihe: Das Verschwinden der Ewigkeit (zwei
Teile - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Utopie und Fortschritt)".
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13. Albert Einstein - Genie und Provokation (BR-Alpha)

(DVD 180) Wichtig insbesondere wider die
…berzeitlichkeits- und …bermenschlichkeitsillusion von
Genialit•t und wider die Vorstellung, man d€rfe keinen
Einfluss haben/nehmen wollen.
13.1 Absicht/Fragestellung

M€nchen bzw. Schwabing wurde von A. Einsteins Vater
mit elektrischem Licht beleuchtet.
A.E. legte in den 20er Jsahren den Grundstein der
Hebr•ischen.Uni.Jerusalems und sammelte Gelder f€r sie.
13.1.1 Genie und Gesellschaft

Einstein stand mit der umgebenden Gesellschaft in
hƒchst lebendigem Austausch.

13.1.2 War unf ist Einstein eine Provokation?
 Welches Verh•ltnis haben das Genie und die Gesellschaft?

Wie bezieht sich ein eigenst•ndiger, produktiver
Kopf auf die einzelnen Systeme, auf die einzelnen
Teilbereiche des Lebens, wie ist er mit ihnen
zusammengesto‚en. Wie war er aber auch von ihnen
abh•ngig?
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13.1.3 War A.E. eine singul•re Gestalt quasi ausserhalb von Raum und Zeit?
13.1.4 Was l•sst sich g€r heute ableiten? Aus Provokationen f€r
 das physikalische Weltbild
 die Sph•re von Politik und Gesellschaft
 die b€rgerlichen Konventionen
 die Institutionen der akkademischen Wissenschaft

13.2 G•ste
13.2.1 J€rgen Renn Max Plank Insitut - Wissenschaftsgeschichte
13.2.2 J€rgen Ehlers Max Plank AE-Instutut
13.2.3 Jehude Elkahna Histiriker und Wiussenschaftstheoretiker und historiker
13.3 1905 einige Aufs•tze Bahnbrechend - welche Provokation --- Ehlers bitte
13.3.1 zwei Beispiele die provozierten Fachkollen wie Physikinterresierte
 These der Existenz Lichtquanten
 These die Zeitr so gibt es nicht
13.3.2 Heute noch Licht und Elektromagnetische Felder im Raum stetig
ausgebreitete Gebilde seien

insbemdere 1905 war das die vorherschende
Vorstellung in der Physik.
Ein kleines Bischen angekratz durch Planks arbeiten
aus dem Jahr 1900 aber im wesentlichen akzeptiert.
Und jetzt kommt der junge A.E. (26 j•hrig)
 A.E. zwar k„nnen wir damit einiger gut erkl•ren, aber
 bei Elementtarreaktionen der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie
gibt es Hinweise auf Lichtenergie in diskreten Portionen (Lichtquanten)
certeilt ist.

selbst Fachgenossen brauchten bis 1923 unter dem
Druck neuer Daten um These zu akzeptieren.
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13.3.3 die Zeit wie von Newton pr•zisiert und unserem normalen
Zeitempfinden zugrundeliegt gibt es nicht

€berkommen war ungef•hr si, als ob es €berall in der
welt uhren g•be die alle iteiander im takt laufen und bei
gen€gender sirgfalt lasse sich feststellen welches
die(se) universelle Zeit sei.
 A.E. macht klar, dass experimentelle auf Lichtausbreitung bezogene
Vorg•nge der speziellen Relativit•tstheorie bed€rfen
 vorstellung einer einzigen, wahren, universellen absoluten und f€r alle
sichtbaren zeit ist unhaltbar
 mit jeden inazialen bezugsystem eigene zeit mitgef€hrt wird, diese zeiten
aber nicht €bereinstimmen

gedachte bezugsr•ume, die sich relativ zueinander
bewegen kƒnnen
und relativ zu denen mann die naturgesetze mit
gleichungen beschreiben kann

 insbs. die Gleichzeitigkeit entfernter ereignisse relativ zum bezugsystem
gilt
 was selbst wichtige vorarbeiter lebenslang nicht akzeptiert

z,b. Anipaul Care & Henriy paul lorenz
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 Sogar Gleichzeitigkeit ist nur relativ zu bezugsystem festlegbar widerspreche dem gesunden Menschenverstand
13.3.4 Sowohl die Fachwelt als auch Interresierte sind bis heite irritiert - das
es Gesundem Menschenverstand widersoricht
13.4 Herr Renn
13.4.1 will ehlers widersprechen in historischer Hinsicht ist
Quantenvorstellung revolution•rer

ide der lichtteilchen (Quanten) anstelle der
Wellentheorie - versucht
mit unvolst•ndiger Theorie stellt er ganze tradition der
elektrodynamit und Optik des 19. Jhs in Frage
 beide Provokationen Relativit•tsteorie und Quantentheorie sind nuicht auf
einer Stufe zu sehen A..E. wusste, dass Lichtquanten die gr„sse
Provokation watren.
 stand im Widerspruch zur seit 19.Jh. akzeptierten Wellentheorie des
Lichtes
 Pferdefuss - gar keine Theorie A.E. nennt sie einen heuristischen
Gesichtspunkt
 er hatte versucht auf der Teilchenvorstellung des lichtes neue Theorie zu
entwickeln aber es gelang ihm nicht

konnt nur/allerdings wechselwirkung zwischen
Licht und Materie und das problem der
w•rmestrahlung in einem bestimmten teilbereich mit
lichtteilchen zu erk•ren.
13.4.2 Ehlers best•tigt: Lichtquantenarbeit sei wichtigste aller Einsteins

der fotoelektrische efeckt ist nicht entscheidenster teil
der arbeit - sein wichtigstes argument war diffizilles
statistisch mechanisches (f€here arbeiten von bien
heranziehend) wo er zeigt, dass statistische
energieverteilung im lichtfeld im einen teilbereich mit
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teilchenbild und in anderem teilbereich mit wellenbikd
besser erkl•rem kann
13.5 A.E. habe sahr die Entwicklung zu ihm hin gesehen, Bescheiden/ Genie vs.
allgem. Entwicklung - an Elkahna

schierigkeiten sich als revolution•r zu sehen
13.5.1 A.E. war nicht evolution•r - wie jeder sehr intelligente Mensch der sehr
viel geschrieben hat hat auch er zu jeder sache zu der er ewas sagte
alles und auch das Gegenteil davon gesagt

A.E. war mal so mal so
13.5.2 zweitens etwas zu den stichworten des abends
 provokation - im Englischen nicht nur provocation sondern auch trouble
maker gebau das war er und A.E. hat es wahnsinnig genossen

in allen bereichen
 genie - typisch f€r 19. Jh. Konzept: romantisch, elet•r man k„nne es
weder verszehen, noch ihm n•her kommen

noch Ahnung haben was da passiert. Daher kƒnne
man es werder erziehnen noch ermƒglichen. Genies
seien etwas ausserhalb von Zeit und Raum.
Das ist Quatsch: Wenn Genbie verstanden wird als
einer von den begabtesten, grƒssten wichtigsten das ja aber nicht zeitlos und ausserhalb des Raums.
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 A.E. kann man sehr gut als koplexe ziemlich koherente (wie jeder hier)
Pers„nlicjkeit beschreiben
 Seine Hauptmotivation auf jedem Gebiet war befreien, befreien! - Von
jeder Konvention, jeder Beschr•nkung - er darf alles (auch in Physik)

von allem was man von Kindheit an versucht hat
einem als Verboten nahe zu bringen
 nicht dass rt mit diesem motoiv die neuen ideen gesucht h•tte - aber es
war due athmosoh•re seines ganzen handelns
 Erkl•ren - ist ein kompliziertes Konzept (ich will es nicht ersetzen durch
befreier und trouble maker). Was wir tun k„nnen ist necessary condition
herausfinden die etwas erm„glichten
 es ist das einzige was historiker geben k„nnen
 wir werden nie die sufficien conditions geben
 Erkl•ren ist aber/erfordert beides
 aber was in der wussenschaft da war plus die charakteez€ge A.E.s die das
unglaubliche Wagnis erm„glichten k„nnen wir (als einziges) erkl•ren
13.6 Herr Renn
13.6.1 ja Geniebegriff des 19. Jhs ist abzulehnen
13.6.2 doch es bleibt die Frage welcher anteil in den objektive Gegebenheiten
der zeit lag - es kann kein zufall gewesensein, dass diese theorien in
der zeit entstanden

es gibt sehr viele Paralelen es gab viele forscher die
ebenfalls nahe daran waren - f€r alle 1905 Arbeiten
13.7 Ehlers
13.7.1 ja, das l„sen von zw•ngen, von herk„mmlichen Vorstellungen war eine
ganz wesentliche Komponente
13.7.2 anderseits besteht bei A.E. auch eine sehr strenge Bindung an die
logische Stringenz und sytematik und eine Bindung an die Erfahrung

das sind die beiden Dinge, die er immer aks dasjenige
hinstellt das er nie aufgeben mƒchte
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13.7.3 Freiheit und Bindung
13.7.4 Elkahna: besonders die Erfahrungswelt, vereinfacht stellte er sich vor
 ich A.E. entnehme die welt duirch meine Erfahrungseindr€cke
 und ich vertraue meinen Eindr€cken ich sp€re wieder, wie die Welt ist
 ich betrachte meine eigenen betrachtungen und so weiter und ich weiss
 und dann sehe ich ob das logisch konsequent zusammengeht mit den
Konzepten und Theorien die die Physik mir gibt
 und wenn sie es mir nicht gibt dann l•uft meine Phantasie ganz frei und
ich such neue Sachen
 die dann wieder absolut und konsequent zum Schluss mit dieser
erfahrungswelt zusammenjommen m€ssen.
13.8 Renn
13.8.1 der Dualismus hier hat man das objektive wissen, wie so eine Art
Rohstoff: Information
13.8.2 und hier ist der kognitive Aparat der das verdaut oder die Phantasie
dier das konstruiert ist mir zu einfach
13.8.3 man €bersieht das wichtige an A.E. dass es sein €berblick €ber die
Physik war, seine Reflektionsf•higkeit sind die eigentlich Bestandteil
seines Wissens waren aber
 eines wissens, das sich nicht in spezialistischem Fachwissen ersch„pfte
 sondern eines €berblicks- und Orientierungswissens
13.8.4 Wir sollten heute noch von A.E. lernen, dass die Wissenschaft nicht nur
aus Methode einerseits und Inhalt anderseits besteht
13.8.5 sondern dass sie auch in einem konzeptionellen (einem begrifflichen)
verst•ndnis besteht f€r das man ein Gesp€r haben muss bzw. das man
entwickekln kann
 z.b. indem man philosophische lekt€re betreubt
 historische lekt€re
13.8.6 im Gegensatz zu seinen fachkollegen konnte er weiter sehen
 nicht nur weil, wie newton sagte er auf den schultern von riesen stand
 sondern auch weil er nicht spezialistisch beschr•nkt war
 weil er Verbindungen sah zwischen den verschiedenen Teilgebieten, die
f€r die Spezialisten keine br€cken mehr verbanden
13.9 Hat A.E. nur besonders viel gelesen oder hatte er eine besondere
wissenschaftliche Intuition - an Ehlers
13.9.1 beides
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sich um philosophie gek€mmeer auf kant bezogen etc,
Pon Care gelesen und Ernst Machs Geschichte der
Physik
 einerseits aneigbnung der einzelnen fakten aus der Physik
 anderseits bild darumherum

worin ist dieses speziellere Wissen eingegliedert 13.9.2 dazu k„mmt etwas geniales heraussp€ren wo sind diehenigen Stellen,
wo man ansetzen muss um wieder etwas noch njeues zu finden

dazu braucht man als Notwendige Bedingung nat€rlich
ein Wissen dessen was alles schon da ist und was man
auch logisch geordnet hat.
es gehƒrt dazu auch eine Aufassung dessen, wie
eigentlich Theirienbildung zu Erfahrung steht, was
sozusagen vom Verstande an die Erfahrung
herangebracht wird - man denke an Kant
Und dann aber insbe. das ihm eigene Gesp€r daf€r an
welcher steille ist da etwas das noch etwas locker ist,
und da muss man ansetzen.
13.9.3 Renn: das ist ein Exempel des zu kurz greifenden Dualismus

€bertrieben: Hier ist das tote Wissen und da ist die
Intiuition man nenne sie Gesp€r, man nenne sie
Genialit•t.
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13.9.4 Elkahna:
 es ist irgendwie dazwischen
 A.E. hatte weitentwickelten Konzeptionellen €berblick
 hat ununterbrochen epistimologisch gedacht

weit mehr als seine Kollegen damals oder heute
das epistimologische Denken ist von der Phjysiki
ziemlich weegelaufen
 andererseits ich h•tte nicht gesaft, dass es in so einem scharfenr
Dualismus stand, aber das was f€r Wissenschaftsphilodophen heute
selbstverst•ndlich ist - in dieser Form h•tte das A.E. nicht akjzeptiert.

Es gibt keine Tatsache, die unabh•ngig ist von einer
Konzeption in (mit) der es betrachtet wird. (In dieser
Form h•tte das A.E. nicht akzeptiert).
 mich erstaunt wie vereinfacht er seine eigene expirience betrachtet - zwar
nicht scharfer Dualismus aber irgendwie erstaunlich
13.10 Renn - Empfehlungen f€r heute
13.10.1 angesichts von Einsteins Lekt€re - w€rde das heute helfen, erstmal die
3 kantschen Kritiken zu lesen?
13.10.2 und dann ins naturwissenschaftlich Studium angehen - Renn: Also
schaden kann es nicht

aber war es das Erfolgsrezept A.E.'s?
13.10.3 Ich finde der Hinweis auf Ernst Mach f€hrt weiter
 er hat in seiner kritiuschen Geschichte der Mechanik die
wissenschaftlichen Inhalte in reflektierter Form durchgearbeitet

Er hat die begrifflichen Fragen aufgeworfen.
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 von ihm konnte man lernen man schlingt Wissen nicht als Rohstoff
herunter, sondern verarbeitet es - man reflektiert es
13.10.4 Sich selbst fragen wie, gibt es €berhaupt einen absoluten Raum das
steht in den Anfangskapiteln der Physik-Lehrb€cher, das schluckt man
runter und macht sich dann an das Handwerk: die Formeln
13.10.5 A.E. hat von Mach lernen k„nnen, dass man auch solche Fragen sehr
ernst nehmen kann

eigentlich sind aus solchen Anregungen - Frage gibt es
den absoluten Raum (cgl. Kant; O.G.J.) wirklich? solche Dinge wie die allgemeine Relativit•tstheorie
entstanden.
13.10.6 Ehlers: Wobei dabei Kant nicht ganz wegelassen werden sollte
13.11 an Elkahnan - was fogt darauf f€r Ausbildung von heutigen
Natuwissenschaftlern (Widerspruch)
13.11.1 haupts•chlich das Erm„glichen von Befreiung und von starker
Erziehung gegen Dogmen
13.11.2 und Erziehung zu den nicht koh•renten contradictions die - nicht nur
in physikalischen - Wissenschaft da sind

O.G.J.: Vgl. Fachlehrer bereits zu einem
Mittelstufensch€hler, der Widerspr€che zur englischen
Gro‚-(Kleinschreibung zwischen zwei ausgewiesenen,
ann•hernd zeitgleich erschienen Fachb€chern endeckte.
13.11.3 ein Skandal in Physikerziehung: dass erst Doktoranten erfahren, dass
Quantenmechanik und Relativit•tstheorie konzeprtionell kotraditional
sind.

Das wird nicht schon im ersten Jahr erz•hlt.
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13.11.4 wegen der bl„den Theorien: Wir k„nnen ja nicht
verwirren, weil die brauchen eine intelektuelle
Sicherheit
 die brauchen vielleicht eine emozinelle Sicherheit mit den Eltern und/oder
Liebhaber
 aber nicht eine intellektuelle Sicherheit, dass sie nicht erfahren was die
Grundlagen der Probleme sind
 z.B. in Physik oder ˆkonomie die freshmen so unterrichten, dass der
selbe Professor gibt die Theorie und erz•hlt seperat, wo es nicht (so)
funktioniert!

das ermƒglicht einen Einstein
13.12 (Zer)St„rung intelektueller Gewissheit ist das der Beginn der
Wissenschaft?
13.12.1 Renn: In gewisser Hinsicht ja - das ist der Ursprung von Philosophie
und Erkenntnis
 taumazeng - sich wundern, sich ersch€ttern lassen

das ist, im Grunde, das machsche Beispiel.
 man kann es nur nicht separieren in Philosophieklassen wo die kritischen
Fragen gestelt werden und da muss man sozusagen die Grundausbildung
machen, sondern man muss neides Verbinden - das meint Reflektion!
 reflektiertes Wissen
13.12.2 Ehlers: Nicht reicht, dass in Phyxsik die Theorien so je f€r sich
unterrichtet werden und man auf die Schw•chen m„glichst nicht
hinweist.
 besser schon im einf€hrenden Unterrichgt sagen, hier das ist die Leistung
(der Theorie) aber hier geht es nicht (damit)
 Dagegen ist der allgemeine Stil, dass man an den Stellen, wo man selber
nicht so recht versteht, was da eigentlich los ist - das lieber mit
geschickter suggestiver Rede €bergeht - statt zu sagen, hier stimmt die
Sache eigentlich nicht

O.G.J.: vgl. dazu die Idee und Konzeption des
'Lexikon des Unwissens. Worauf es bislang keine
Antwort gibt.' Von Katrin Pasik etal. unten 34.8..
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13.12.3 Renn: Einstein's Sinn f€r Widerspr€che

Er hat wo andere gekleistert haben hat er die
Widerspr€che herausgearbeitet.
 Relativit•tstheorie:

Widerspruch
Konstanzannahme der Lichtgeschwindigkeit,
es gibt einen ruhenden ‡ther und es gibt ein
Relativit•tsprinzip das es eigentlich ausschlie‚t. dass
es ein bevorzugtes Bezugssystem ist.
 Lichtquantentheorie

Mƒgluichkeit ein W•rmegleichgewicht zu
definieren, wenn man annimmt, dass die Strahlung
gleichzeitig in unendlich vielen Wellenbereichen
Energie tr•gt. dann kann es n•mlich €berhaupt kein
W•rmegleichgewicht geben.
 Plank war sich noch gar nicht klar, dass er einen Bruch mit der
klassischen Physik begangen hat - was A.E. zeigte
13.13 1913 ff. A.E. in Berlin - Pazifist - R€ckzug in Wissenschaft dann politisch
naiv?
13.13.1 1919 expeditionen belegen kuichtkr€mung - popstar
13.13.2 Elkahna: A.E. war nie naiv er hatte ein doppeltes interess

er war viel zu klug und viel zu schauspielerisch unbd
ist viel zu viel rhetorisch denkenbd als naivit•t
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 hat gezeigt dass sich andere leute widersprechen wo diese keine
Widersp€che sahen
 wo andere widerspr€che sahen zeigte er, dass es keine waren
 ziemlich systematisch auf jedem Gebiet
 Politisch hat er ganz klare stellung genommen, aber

dann gezeigt, dass obwohl man diese stellung nimmt
das nicht bedeutet,dass nicht auch andere ergebnisse
dabei herauskommen.
Ganz typisch zu zionismus und israel. A.E. war
unter den ersten Leuten,, die gewarnt haben, er war
sehr f€r den j€dischen staat er war sehr f€r
zionismus und zu selben zeit schon damals gewarnt
hat vor einer rassistischen faschistoieden
entwicklung, wenn ein solcher staat zum leben
kommt. Leider sehen wir heute sehr viel davon.
Er hat sich fr€h f€r verst•ndigung mit pal•stinensern
eingesetzt war noicht nmaiv und was sehr koherent
war.
Und im ersten Weltkrieg hat er das auch gemacht er
hat genau gezeigt wohin das f€hren kann. aber dann
wenn er nicht mehr konnte - und ich sehe darin kein
Problem, kein contradiktion - dann ist er in seine
wissenschaft diese ruhe gefunden, die man braucht
um dann sp•ter auch die anderen aktivit•ten zu
machen.
 das wort refugim (Wissenschaften) h„re ich ungerne, er ist nicht gefl€chtet

sondern beides gemacht - sich beim einen vom
anderen erholt (gar wechselseitig? O.G.J.)
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 Moderator wurft ein Weltbetrieb habe ihn gest„rt - doch A.E. sagte auch
das Gegenteil.
13.13.3 Renn: nicht zwei Schnappsch€sse, sondern die Entwicklung des
Lebens eines Menschen betrachten.
 A.E. ist nicht als der koherente Dialektiher zur Welt gekommen

auch A.E.'s politische Einstellung ist gewachsen
 A.E. hat in dem Versuch Kultur und Wissenschaft (Ulegitimierend) f€r den
Krieg zu mobilisieren nicht mitgemacht
 Aber: er hat €ber all diese Situationen selbst•ndig nachgedacht - und
hatte Intellektuelle Resereven.

er war vorbereitet hatte in der Schwetz erfahren was
lebendige Demokratie war
er war zutiefst vom internationalen Geist der
Wissenschaft erf€llt
(aber nicht als Jemand, der sich auf einepolitische
Rolle vorbereitet, sondern als Jemand, der das als
moralisches Grep•ck mit bringt.)
 ERKA.: ein dialektischer Pragmatiker von fr€her Jugend an

als er nach Berlin geht (Lekt€re der Briefe) ist ihm
nicht ganz klar, was f€r eine Rolle er dort spilen
wird, aber er will ganz bewu‚t eine Rolle spielen. Er
will einen Einflu‚ haben, der nicht nur in der
Wissenschaft ist. - Die Athmosph•re, dass er
irgendwo im Zentrum sein will, wo er einen Einflu‚
hat ist gegeben.
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 ERKA: Das ist eben das nicht-‚bermenschliche, dass A.E. nicht
Karriereunbewusst war
13.13.4 An Ehlers: Wie sehen Sie sein/das Verh•ltnis von Politik und
Wissenschaft.
 A.E.'s Unabh•nigkeit von der Meinung der Mehrheit zeigt sich hierin
besonders

er lief nicht mit, sondern hatte ein deigenes Urteil zu
den Dingen. - Und er hatte den Mut auch dazu zu
stehen, wenn er fadt allein war.
 Auch wo man sich vom nur pers„nlichen (von dem was seine Beziehung
zu den n•chsten unmittelbar betraf) l„sst kann man sich f€r Gesellschaft
verantwortlich f€berhlen.

Spannung zwischen der Schierigkeit, die er in ganz
persƒnlichen Dingen hat und dem Einsatz f€r
Menschlichkeit im grl‚eren Zusammenhang.
 O.G.J. - Spannung anderen Predigen, was mann selbst nicht tut/gar nicht
kann?

Vgl. Rabbi der keine Kinder hat; vgl. aber auch
Bischof Gehlen der sich Anz€glicjkeiten gegen 'den
F€hrer' verbittet.
Vgl. wie M•nner €ber Frauen, Erwachsene €ber
Kinder, Gebildete €ber anders Gebildete etc.
bestimmen und beachte die Unausweichlichkeit des
F€hrungsproblems.
 A.E. war ein Mensch mit inneren Spannungen

die er auf verschiedene Weise zur Geltung zu
bringen versucht.
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 Rehn; hinzu kommt seine Qualit•t seinbe Meinung •mdern zu k„nnen!

auch in fundamentalen etischen Fragen - bestes
Beispiel seine Pazifistische Haltung (war durch
WWI zum €berzeugten Pazifisten geworden vertratt dies beinahe ideologisch) bis er erkannte,
das mit Machtergreifung der Nazis eine vƒllig neze
Situation gegeben war. Und er scheute sich nicht.
seine Meinung ƒffentlich zu •nderb. Was ihm
nat€rlich oft als Oportunismus ausgelegt worden sei,
Es passe auch schwehr in das einfache
mythologische Bild von A.E.
 das Mythologische Bild

gesteht ihm zu sdich f€r die Menschheit eingesetzt
zu haben - doch will es immer so eine Art Ausgleich
haben. Also behaupte man, er hat sich aber nicht f€r
die einzelnen Menschein eingesetzt. --- Das m€sse
Korrigiert werden: Jehuda nannte ihn den 'caring
scientist' er setzte sich auch mit Privatvermƒgen f€r
Emigranten in Amerika ein.
13.13.5 Moderator fragt nach A.E. Verh•ltnis zu Deutschland nach Brief an
Rousewelt etc.
 KAHNE: A.E. war und bieb sehr kritisch, doch beobachtete er die
Entwicklung genau und w•hre nach 1955 ggf.zu mehr bereit gewesen

er war immer sehr pragmatisch Beobachtend
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 Renn: er erlaunte Berliner Sch€lern in Neu-K„ln ihr Gymnasium nach im
zu benennen (legitimieren 'Einsteinjahr')
 Ehlers: Brief dazu er hoffe hja, dass nicht wieder Zeit der Umbenennungen
komme
 Kak: sie wieder Koh•rnz mit den Entwicklungen

erst scheibt er diesen Genehmigungsbrief und paar
Jahre sp•ter warnt er vor der Atombombe
 Renn zu Provokationen geh„rt dass er innerhalb der Wissenschaft aber
vor allem auch zwischen Wissenschaft und Politik keine strilten Grenzen
gezogen hat.

ironi war, das er sich immer ausdr€cklich politisch
verhielt
- w•rend seine Kollegen dies auch taten, aber immer
behaupteten sich nicht politisch zu verhalten (noc h
bei Machtantritt der Nazis) . Und bis heute ist das
eine sensible [sic! - prek•re? O.G.J.] Grenze die den
Wissenschaftler von Politik und von Gesellschsaft
trennt.

13.13.6 Ehlers zur Politischen …usserung von Wissenschaftlern

persƒnlich liege ihm das politische nicht so naje, er sei
haupt•chlich Physiker
 Er w€nschte sich mehr Stellungnahmen der Phsiker zu dem, was aus
wissenschaftlichen Dinmgen gemacht wird
 es geschehe teils - etwa indem die Grundlagenforscher sich wehren

dass der Wert ihrer T•tigkeit an der Umsetzunggesc
hwindigkeit in technische Anwendungen gemessen
werden soll.
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 W€nscht sich deutlichere Stellungnahme gegen den Einsatz
wissenschaftlicher Erkenntnisse im Kriege

gegen unmenschliche Arten des Einsatzes
gegen unnƒtige Arten des Einsatzes
 Kahane: glaubt dies sei das mindeste, was ein Wissenschaftler tun solte

"Ich glaube, diese ganze unpolitische Haltung ist ja
eine Politik. Sie ist eine ebenso politische Haltungm,
wie das Gegenteil."
 die ganze Wertfreie Wissrnschaft, wie sie schon vor M.Weber aber
besonders durch ihn aufkam

nicht vergessen Max Weber hat dies politisch ganz
klar gegen sozialisten und gegen Marxisten gerichtet
eingef€hrt. Es ist also eine klare politisches
Programm.
 und A.E. hat hier wieder eine Konvention nicht akzeptiert

er erjannte klar, dass jede angebliche politische
Zur€ckhaltung, jedes Zƒgern hier eine L€ge war.
 Renn; historisch interressant, das diese demokratische Haltung Einseins
in der Physik (insb. der Relativit•tstheorie) eine Fortsetzung gefunden hat.

die hro‚en Relativit•tstheoretiker haben sich dem
ethischen Vorbild Einsteins verpflichtet gef€hlt und
eine sehr kleine aber internationale Gemeinschaft
gefort, die innerhalb der Wissenschaft bestimmte
Wert so pflegt, dass man sich daran oruientieren
kann.
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13.13.7 Moderator: ist A.E. als uiniversales Ethisches Vorbild denkbar?

Fehler A.E.'s sind ja in den letzten Jahren durch
Briefanalysen klarer geworden. Umgang mit Kindern
etc.
 Renn: mit ethischem Vorbild meine ich weniger Ehemann und Vater

warum wird dar€ber €berhaupt gespr€chen
(inhaltlich ja recht kontrov•rs) - weil es das Gewicht
auf der anderen Seite der Wage ist, man mƒchte
A.E. kleiner machen, auf das normale Niveau
bringen.
Die Provokation in ihm liegt ja auch in seiner Grƒ‚e
und Renn glaubt man m€sse dise Provokation ein
St€ckweit ertragen.
Aber in seinem poltischen Agagement war er
koh•ret, jemand den ich als Vorbild hochhalten
w€rde. --- Er hat in vielen politischen Situationen
seines Lebens vorgelebt, was es bedeutet sich treu
zu bleiben und gleichzeitig selber zu denken und
sich auf Situationen neu einzustellen. Ich kenne
keine gro‚e politische Entscheidung Einsteins, wo er
sich unmoralisch verhalten h•tte.
 Kohen: einer der wichtigsten erziehungsaspekte beim lernen von Einstein
scheint im das eliminieren des Geredes von 'Heilig'

das Konzept einer allgemeinen, universellen
moraluschen Instanz finde ich absurd - so etwas gibt
es nicht (nichteinmal im Papst). Keiner ist das, das
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macht weder A.E. kleiber noch weniger wichtig
us.w.
Das ist eben ein Mensch, der sehr gro‚ war, fast
immer moralisch und eben kritisierbar.
z.B. dass er in WWWI so klar pazifistisch war und
klar gegen Haber (Giftgas) angeschrieben hat, zur
selben Zeit seine enge Freundschaft mit ihm
ffortsetzte w•rend dieser diese Massenvernichtung
mit Gas gerade entwickelte um dsas dem deutschen
Volk zu geben. - Finde ich absolut unakzeptaber er
war eben Mensch mit ups and downs.

 Renn: mythologisiert man zu sehr, nimmt mann ihm die Vorbildrolle

da Nachahmung unmƒglich wird. das gilt f€r alle,
auch den wissenschaftlichen Bereich.
Auch hier nicht einfach als Genie verehrt, sondern
als jemand dessen Leistung man rational verstehen
kann. - Eine Tradition in Wissenschaftstheorie h•lt
gerade den Entdeckungsprozess f€r ewas
irrationales, das.man nicht verstehn kƒnne. Das ist
f€r Renn genau falsch, denn hier liege die Wurtzel
der Kreativit•t. Und sie freizulegen sei eine
Aufgabe. Klarmachen, wie es passieren konnte.
 Kashne: Wort 'intellektuelles Risiko' einf€hren

war sehr stark bei A.E.
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 ist heute in viel zu groƒen Entwicklung und viel zu groƒem Betrieb der
Wissenschaft - sehr wenig unterst€tzt
 gegen intelejtuelles Risiko spricht/ist gerichtet

all das Beinflu‚t je, die Gelder vergeben - all das
spricht gegen Risiko.
Geht es so weit, dass gerfragt wir: "Woie willst Du
Schalatanerie/ schreckliche Fehler/
unverantwortliche Sachen vermeiden?" - Antwirte
ich, ich werde es nicht vermeiden, lieber nehme ich
diese Risiken in Kauf.
 demokratisch sein zu wollen
 transparent sein zu wollen
 verantwortlich sein zu weollen - accontabuility
 An Elers welche intel. Risiken ging A.E. ein?

A.E. hat als fast der einzige versucht eine klassische
Feldtheorie zu machen, w•hrend die anderen auf die
Quantentheorie einschwenkten.
Selbst die Quantentheoretriker hat er noch ge•rdert
durch seine Arbeit mit Poduklski und Rosen, wo er
auf f€r ihn absurde Z€ge der Quantentheoirie
hinwei‚ was diese als ‡rgenis empfanden (Pauli
Brief) und erst viel sp•ter dah man ein, dass dies
eine Herausforderung war. Die dirch die
Quantentheoretiker beantwortet werden mi‚te, und
bis heute ein Problem ist, mit dem man sich
besch•ftigt.
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 Wieder ein Beispiel daf€r die eigene unabh•ngige Haltung durchzuhalten.

Andere sprachen ihm deswegen Einfluss ab, doch
gerade diese Haltung f€jrte dazu dass er sp•ter
welchen hatte
 Renn; das Risiko des jungen A.E. unterschied sich von dem des sp•ten
 sp•ter hat er aklkes auf ein Pferd gesetzt und es war nicht das
gewinnende Pferd
 der junge A.E. hat sich so quer zu F•chern und Disziplinen gesetellt, dass
allein das Kari•re sehr erschwe•rt h•tte

h•tte man ih n gezwungen, sich mit seiner
Publikationsliste zu bewerben - h•tte er alklenfalls
einen Job als Termodynamiker haben kƒnnen
Die Freiheit, sich in der Elektrodynamik, in der
W•rmetheorie u.s.w. umzutun, die hatte er nun•chst
wirklich nur am Patentamt.
 Im Moment haben wir in Wissenschaft noch weniger Freiheit wegen
st•ndigem Rechtfertigungsdruck aus Vergangener Leistung f€rs
Zuk€nftige.
 Dieses Vertrauen das A.E. zuf•llug am Patenta,t hatte bingt das
Wissenschaftliche System jungen leunten heute nicht/zu wenig entgegen

mit Ausnahme der Max Plank Gesellschaft
13.13.8 Modaraor an Renn, was sind die Fehler die Inovatuiion und Exzelenz
behindern?
 die acountabillity, die B€rokratisierung, die Notwendigkeit st•ndiger
Legitimation

denen ja h€ngere Leute noch viel st•rker
unterworfen sind, als •ltere
- dabei haben j€ngere ha erstmal die grƒ‚eren
Chancen etwas orginelles zustande zu bringen.
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 junge Leute ben„tigen besondern Vertrauensvorschuƒ
 muss mehr Vertrauen in System (gerade junge Leute) - was gen€gend
Mittel/Recourcen bedeutet - dass sysytem am Brodeln bleiben kann
 dass Bewegung quer zu den Disziplinen m„glich ist

"Die Wissenschaftsgeschichte als ein Bispiel f€berr
ein interdisziplin•res Vorgehen hat in Deutschland
fast keinen Ort. Denn wo gespart werden muss gibt
es ... immerwieder Konzentration auf
Kernduisziplinen und dem fallen gerade die
interdisziplin•ren Bereiche zum Opfer."
 von A.E. ist zu lernen, dass es gerade an den (inter-)Diszipl•n•ren
Grenzf•lchen groƒe Chancen gibt etwas neues zu finden
 Kohen: Genau. Ein Wichtigeste Einsicht A.E.'s was, dass Wissenschaftler
€ber Wissenschaft nachdenken sollten w•rend sie Wissenschaft machen.

Nicht wenn sie emeritiert sind.
- A.E.Erbem dass wir das in Unterricht, Curicula,
Institutsgr€ndungen etc. einbringen. Das ist kein
Luxus, das ist eine absolute Basis von
Wissenschaftsentwicklung.
 diese refflektierden Trafition war in Europa wahnsinnig stark, besonders
in Deutschland und ist mit Nazizeit ausgestorben
 Nach WWII hat Deutschland bewusst besc hlossen, die positiven
Wissenschaften (Phy,Chem etc.) neu Audzubauen.
 Die interdisziplin•ren Gebiete, diese reflejtiven Gebiete sind fast
verschwunden

es gibt nicht nur keine Wissenschaftsgeschichte,(es
gab Leute die unter dem Titel gingen - aber bis auf
Max Plank Gesellschaft taten sie anderes) sondern
komplizierte Antjropologie existierte auch nicht.
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Und es hat auch l•mger als im Ausland hgedauert,
bis die Biologie die sehr Reflektionsbed€rftig sind
zusammengebracht wurden.
 Moderator: Wird Einstein(jahr)-Begeisterung hier Abhilfe schaffen?

wird transdiziplin•res Denken die Wissenschaft
voranbringen
 Ehlers ist eher skeptiscj

auch die Art wie wissenschaft von Fachleuten
popul•r dargesetellt wir in der Gefahr ist, die Dinge
zusehr zu einer Art von Unterhaltung werden zu
lassen.
Bunte Bilder - statt das Schwierigere zu tun, zu
sagen was eigentlich die Begriffe sind, was die
Tatsachen sind und wie man dies zusammen zu
bruingen versucht.
 vgl. TV Sendungen wie schwarze L„cher zusammenstoƒen

und da wied nicht einmal gesagt, dass das nicht etwa
Bilder von den org•ngen in der Natur sind, soindern
dass es zusammengestelklkt ist aus theoretischen
Vorstellungen - und dass die buten Farben gar nicht
in den Objekten sind.
 in Wissenschaft selbst, aus dem Wunsch heraus zu wirken und groƒartig
zu erscheinen, wird mehr Propaganda aufgetragen, als gut w•re wenn

man vermitteln will, welches die Inhalte sind, um
die es in der Wissenschaft geht.
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 Kohen; Ob es Chansen gibt

wenn er marxistisch klinge, ist es schon recht
 es muss noch viel schlimmer weden, bis es besser wird
 Die Weltprobleme (durch Golobaslisierung etc.) sind eben so, dass sie
keiner igmorieren kann

Armut, AIDS-Verbreitung, Malaria, TBC,
verschiedene politische Probleme sind nicht in
heutigen Einzeldisziplinen studierbar
 lassen sich nur interdisziplin•r angehen - zwar gegr€ndet in manchen
Diszpliplinen
 das kommt zienlich bald, denn die Probleme sind echt und sehr gef•hrlich
 Renn: Verbindend
 man rede von Popul•rwissenschaft immer als w•re es Predigt herab vom
Elfenbeinturm

um "panem et zerzensis" - Renn hlaube aber, dass
 es wirklich um Verst•ndlichkeit (um die genannten Probleme) gehe

nur wenn wir uns verst•ndlich ausdr€cken - in einer
Spezialdisziplin - bekommen wir auch die
Spezialsisziplinen so zusammen, dass sie soche
Probleme in Angriff nehmen kƒnnen.
 A.E. hat B€cher geschrieben, die verst•ndlich sind, ohne oberfl•cglich zu
sein. ohne die Probleme zu verstecken (in herrlichem Stil)
 doch gibt es in der Wissenschaft daf€r nicht immer den Platz, ein
Lehrbuch zu schreiben

ist eben nicht so verdienstvoll, wie in einer
Spezialzeitschrift einen
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hochspezialisiertenunverst•ndlichen Aartikel zu
verƒffentlichen.
 Moderator, wer ist schuld - ist junger Wissenschaftlich nichjt von dem
Anspruch €berfordert?
 Renn es gibt Beispiele (Ehlers Institut entstand Buch) - und bei den
groƒen Problemen macht es die kritische Masse aus

Markus Pƒssel - es ist nicht selbstverst•ndlich, dass
ein Institut so etwas ermƒglicht
 wenn sie gen€gend Leute habe, die geistig und institutionell so beweglich
sind, dass man Resurcen zusammenbruingen kann

gerade wo A.E. nicht so erforgreich war in der
Quantentheorie ist haupts•chlich das Ergebnis von
Teamarbeit wirksam geworden. (Mathematiker,
Chemoker, Physiker zusammengekommen)
 aber dazu bedarf es Freiheit und Vertrauen
 An Kahnen Leiter Central Europ Uni, Budapest
 interdisziplinarit•t mus weiter sehr stark propagier und mit Amerika
verbunden werden
 nicht politische Probleme mit USA mit der Tasache verwechseln, daa nich
viel von Amerika zu lernen ist

dort sind viele Dinge weiter entwickelt - auch
wissenschaftspolotisch lernen [O.G.J. auch wie man
es nicht machen soll, was Verfahren der BuschAdmiunistration angeht Wissenschaftsergebnisse zu
manipulieren.]
 Zentralptoblem Doktoranten

in Naturwissenschaften zimlich universell gleich
(gar €ber Eurioa und USA hinaus)
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aber in geistes und Sozialwissenschaft:
- Europa total verb•chl•ssigt
 in GW/SW europa z•hle noch immrt, wer etwas sage, nicht was gesagt
werde
 Renn Interdisziplinarit•t bed€rfe des Informationsaustausches

solange dieser eng kanalisiert - in den
kommerziellen Fachzeitschriften sei, die man sich
z,B. in der dritten Welt ksaum leisten kann,
beschr•nkt das die weissenschaftliche Kreativit•t
 Freie, offenerr Zuganh zu wissenschaftlicher Infformation

im Internet - technisch mƒglich, aber durch
traditionelle Strukturen und deren Tr•gjeit bisher
verhindert
 wissen auch henseits von hierachiegrenzen, institutionellen und
nationalen Gtrenzen auf neue Weise zug•nglich
 Kohen: Politik wird nicht von Wissenschaft, sondern sehr von der
Popularisierung von Wissenschaft beeinfluƒt.
 z.B.

wieviel Leute nehmen wirklich wahr, dass in aller
heutige Forschung (biomedizin, die genannten
Problemgebite) unsere Forschung der
Anthrioiligiem der Soziologie, Geschichte und
Psyschologie bedarf um vorw•rtsgehen zu kƒnnen.
Die Ganze Forschung ist ohne sie Bedeutungslos.
Das m€0te das breite Publikum wirklich
vesretehnmm, damit die Politiker beinflu‚t sind.
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 Renn: Man darf nicht hoffenm die k„nne von einigen wenigen Experten
gel„0t werden

es geht um die kritische Masse - er reicht nicht, in
bestimmten eine neues max-plank institut existieren
zu lassen, sondern es mau‚ dann auch einen
n•hrboden, ein Umfald geben. Wenn soclhe Ans•tze
micht aufgegriffen und fortgef€grt werden, sann
bekommt man auch nicht die kritische Masse um so
etwas wirklich umzusetzen.
13.14 Moderator (DVD180): Einstein war 1905 auserhalb des wissenschaftsBetriebs auf dem Amt (Institution)

habe er nun auch dort und nicht nur in Freizeit
geschrieben - ist solches heute denkbar?
13.14.1 Ehlers es wird gesagt

er habe auf seinem Amt, in seiner Schublade auch seine
eigenen Arbeiten gehabt - doch auch dies w€rde nichts
daran •ndern, dass es ein ungewƒhnlicher Einsatz auch
seiner Person ist, da etwas neben seiner Berufst•tigkeit
zu machen. Er war jung verheiratet hatte bald kein
leines Kind, sechs Tage a 8 Stunden Arbeit plus diese
Leistung, das kann man nicht einfach empfehlen, dass
jeder das machmache. dazu gehƒrt schon nicht nur
Intelligenz, sondern auch eine besondere Bereitschaft,
sich f€r etwas einzusetzen, etwas erreichen zu wollen.
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13.14.2 Dass das Arbeiten f€r etwas

Spa‚ machen kann . dass die Dinge einem nicht
zufallen,
dass man nicht allein von gro‚en Phantasieleistungen
etwas erwarten kann,
sondern dass man sich zun•chst einmal die Finger
schmutzig machen mu‚
-> dass daraqus dann die Freude hervorgeht, dass man
dann etwas schafft (was einem so ganz leicht zuf•llt,
dar€ber wird man sich auch nicht so besonders freuen).
Dass A.E. sehr hart geatrbeitet hat m€sste vielleicht
auch etwas deutlicher werden.
13.14.3 Renn: Man sollte sich den A.E. am Patentamt auch nicht so isoliert
vorstellen

Er hat das Gl€ck in den 'Analen der Physik' im Grunde
alle swesentlichen Aufs•tze die er benƒtigte beisamen
zu haben - damals war die Physik noch so einfach, dass
alles in einer Zeitschrift beisammen war.Das ist heute
ganz anders.
Und er hatte ein Umfeld, das ihn angergt hat, mit dem
er diskutieren konnte, das sich gemeinsam mit ihm
auch gegen das Establisjment gestellt hat. Das darf man
nicht untersch•tzen. Das gehƒrt zum Einstein Mythos,
dass er absolut isolierter Einsp•nner gewesen sei - aber
er hatte mehr als Sparinmgspartner. Er hatte Kollegen,
die nicht notwendigerweise profesionelle Physiker
waren, der Mikele Besso als einziger in der Arbeit €ber
Relativit•t dankend erw•hnt,sonst keine Refernzen.
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Dieser war ein gescheiterter Ingeneur, der aber die
F•higkeit hatte, noch die Fragen zu stellen, die f€r die
Fachleute l•ngst erledigt waren. Wahrscheinlich hat er
A.E. im entscheidenden Augenblick nach dem Begriff
der Zeit gefragt.
Diese kreativen Umfelder sind es - die haben wir teils
an den [Max Plank] Instrituten ud davon leben wir - die
gro‚artige Leistungen erst ermƒglichen.
13.14.4 Moderator zitiert A.E (Publikationsproduktivit•t):

"Es ist eigentlich ein Wunder, dass der moderne
Lehrbetrieb, die heilige Neugier des Forschens noch
nicht ganz erdrosselt hat" Und dass junge Forscher
zuviel publizieren m€ssen (was er selbst tat)
Publikationszwang als Einengung betrachtet. Solte uns
dies heute zu denken geben?
 Ehlers: Schwer zu sehen, wie wir da wieder herauskommen sollen

"Es ist so, dass wenn Stellen die rar sind, zu
besetzen sind - bei den Berufungen noch oft gez•hlt
wird wie viele Publikationen jemand hat" - was ein
Fehler sei - es geht darum, ob jemand ein paar
interresante Ideen hat(te). Aber das durchzusetzen,
deutlich zu machen ist leider nicht so einfach,
obwohl es ganz klar sein sollte. Fragen, was sind die
interessanten Sachen, die der Betreffende selber f€r
sich wichtig findet. - auch selber als wichtig
darstellen kann?
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 Renn; Das Internet erm„glicht nicht nur Publikationen z•hlen sondern
auch

fass man sich direkt €berzeugen kann 1. was ist es,
und 2. sehen kann wie es weitergewirkt hat wie/wer
hat eine bestimmte Idee aufgegriffen.
Die Selbstreflexieven Qualit•ten des Internetts
kƒnnrn mit interaktiver Wissensrepr•sentation
arbeiten, die uns ein St€ck befreihen kƒnnte. Von
den stark formalierten Mechansismen, die uns heute
noch viel schlimmer als A.E. einengen.
 Elkahna: Erste Fragestellung 'erdrosseln'

das kƒnnte man untersuchen und sehen: unsere
Studenten kommen im ersten Jahr mit wahnsinnig
vielen Fragen, und werden konzentriet bombadiert,
durch Struktur des Currikulums, mit Antworten.
So stark, dass sie von Jahr zu Jahr weniger Fragen
haben. - Das kƒnnte man curicukulumsweise
untersuchen und ver•ndern.
 Zweites: Wie man dann die Karieren

ermƒglicht ist die andere Frage. Hat auch ein
bisschjen mit Demokratie zu tun. Diese unglaubliche
Betonung von Quantit•t erfolgt nur, weil es so
aussieht, als lƒnnte man dies objektiv demokratisch
behandeln.
Anstatt zu sagen: Leitende Wissenschaftler haben
das Recht, tz exercise jjudshment und das ist nicht
demokratisch - fir d€rfen dann den j€ngeren leuten
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dagen, wer wieweit weiter kommt. Und nicht dieser
objektivierte Z•hlmechanismus.
Das kann man beinflussen, wenn wir einsehen, dass
das jetztige System mit seinen Mechanismen nicht
sehr lange gut gehen kann.

 Renn: Aber das Z•hlen ist Produkt zweier Entwicklungen

die Wissenschaft ist sehr viel grƒ‚er geworden und
was wir fr€her an Kontrollmechanismen innerhalb
einer comiuity hatten, die siuch auch persƒnlich
gekannt hatten, das haben wir jetzt institutionalisiert.
Und 2. halten wir eine bestimmte Technologie fest,
die sich in statistischen Beurteilungen niederschl•gt.
 Wir stehen von zwei Herausforderungen.

Zum einen die neuen Techniken so ausnutzen, dass
man wieder auf die Inhalte zur€ckkommt und weg
von dem was man heute die Metadaten nuneent.
- Zweitens wissenschaftlliche Legitimation wieder
st•rkter nicht in einem Kontrollmechanismus
auszu€ben, sondern st•rker wieder in einem Dialog
mit der Gesellschaft.
 Ich glaube, dass wir als Wissenschaftler der Gesellschaft verantwortlich
sind

und deswegen darauf angewiesen sind, in der
•ffentlichkeit Interesse f€r unsere Wissenschaft zu
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1118

wecken. Nur so kann in gesellschaftlichen Sinne ein
Kontrollmechanismus funktionieren, nicht indem
wir das alles an Gremien, an Ethik-Komissionen, an
noch weitere Kontrollkommisionen deligieren.
Ich glaube, dass der Dialog innerhalb der
Wissenschft und zwischen der Wissemschaft und
der Gesellschaft das Entscheidende ist, das diese
verfestigte Situation wieder fl€ssig machen kann.
 Elkahna: Stimmt, doch ist das entscheidende Stichwort, die Gr„ƒe der
Wissenschaft

Das Ganze ist so unglaublich gro‚ geworden - dass
aus historischen Gr€nden - der Mythos aufgebaut
wurde, da wir 5% wirklich gute Leute haben sollen.
m€ten wir die 95% nicht so guten auch haben.
Das humboldsche Ideal in diesen rie‚en
Universit•ten die quasi mit Unterreicht und
Forschung zusammengingen ist eine Karikatur. Wir
sind weit davon entfernt, weder hjumboldsche
Universit•t noch 95% Forschungsuniversit•ten. Hier
bedarf es einer strukturellen ‡nderung, die nur
mƒglich ist, wenn wir einsehen, dass wir neue Wege
benƒtigen die Studenten von Beginn an in die
Forschungsrichtung und in die andcere Richtung zu
teilen.
 Wir sollten viel gr„ƒere Colleg-Systeme haben, wo wirklich guter
Unterricht gemacht wird

die nicht gerade forschend sind
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 daf€r gebe es nur einen Weg

"dazu ,€‚ten - ich wei‚ wie kontrovers das ist - die
guten Lehrer besser bezahlt werden, als die
Forscher."
13.14.5 Moderator an Ehlers: Lehre und Forschung trennen, dass es gut l•uft?
 Das kommt auf das Niveau an - den Grad der Ausbildung

in der Grundlagenforschung kann man Lehre und
Forschung sowieso nicht trennen. Die Seminare an
einem Max-Plank-Institut sind zugleich Lehre und
Forschung.
 W€nsche mir aber, dass auch in den Standartvorlesungen (wie erw•hnt)

nicht die fertigen Dinge vorgetragen werden,
sondern dass auch da schon dieser Aspekt des
Fragens nach dem 'was ist gesichert', 'wo kƒnnte es
auch anders gemacht werden', dass diese Haltung
selbst in den Grundvorlesungen etwas zur Geltung
kommt.
Das ist mƒglich. Studenten haben, schon selbst im
Laufe einer Vorlesung, am Anfang noch mehr dazu
geneigt etwas zu fragen und das schl•ft mehr und
mehr ein.
Wie kann man das mehr herausbringen, dass das
ein Gespr•ch €ber die Inhalte bleibt. Und nicht
ein Vortrag der von oben herab regnet. Sondern
mƒglichst ein Dialog.
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 Renn: Ich glaube, dass nicht nur eine kleine Minderheit f•hig ist, mit der
Dialektik von Forschung und Lehre umzugehen!

Im Gegenteil sollte das sogar schon in den
Schulen seinen Ort haben. Junge Leute mit
offenen Fragen zu konfrontieren.
Und ich glaube, dass das System nur funktionieren
kann, wenn es rundum durchl•ssig ist in jeder
Hinsicht.
 Elkahna: Offene Fragen immer und dialektisch immer und dialogisch
immer - aber das ist nicht dasselbe wie Forschung.
 Renn erw•hnt Einsteins biographisches Beispiel

zur Frage, warum fr€he Weggabelung nƒtig sein
soll.
- A.E. hatte sp•ter noch Kontakt mit den Lehrern
seiner M€nchner Schule an der er weniger gl€cklich
war, was wiederum nicht so sehr gegen diese Lehrer
spricht
- an der Arauer Kantonschule war er mit Lehrern
zusammen, die gleichzeitig Forscher waren. Er fuhr
s€•ter noch von der ETH (damals Politechnikum) zu
ihnen zur€ck um mit ihnen im Schullaboratorium
Versuche z.B. mit Rƒntgenstrahlen zu machen.
Elkahna erl•utert, diese Gymnsaien h•tten ja zu den
von ihm gemeinten 5% gehƒrt. Das habe es
gegebenm doch sei diese Art von Gymnasien vorbei.
 Wir k„nnen uns eine 5% Elite in der Wissenschaft nicht leisten

Elkahna bef€rchtet/vermutet es werde dazu kommen
m€ssen.
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13.14.6 Moderator fragt nach der Vernetzung von Universit•ten und auƒeruniversit•rer Forschung in Deutschland
 Renn: Die meisten L•nder beneiden uns um die Max-Plank-Gesellschaft

Sie werde allgemein als unglaubliches
Inovationsinstrument beurteilt, das flexiebler ist als
andere Strukturen.
Die Vernetzung solcher Einrichtungen mit
Universit•ten ist st•ndige Herausforderung, die nicht
ein f€rallemal gelƒst sein kann.
Es werden …bergangsmƒglichkeiten zwischen
Unmiversit•t und Max-Plank Gesellschaft
geschaffen. - Durchaus abh•ngig von den
Disziplinen.
Sehe ich MPG als st•ndigen Stachel im Fleisch der
Universit•ten, dass alle st•ndig vor der
Herausforderung zum wechselseitigen
Br€ckenschlag stehen.
Wenn es keine Spannungen mehr g•be, w•re es ja
langweilig, dann w•re die MPG ja gar nichts
Besonderes mehr.
 Elkahna: Dazu muss man das Konzept von Elite von Exzelenz trennen

die zwei Konzepte sind vƒllig verschieden
- Elite im guten Sinne ist eine Kultur und
Athmosph•re, wo jeder Mensch versucht sich selber
immer hƒher zu bringen. Was nichts mit
Elitegesellschaften und nichts mit Eliteuniversit•ten
zu tun habe. Und in diesem Sinne exzelente Lehrer,
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der kein Forscher ist, sondern in der Lage dialogisch
zu unterrichten Es geht nicht um soziale oder
andere Privilegien, davon reden wir nicht, das ist
historisch, Gott sei Dank, €berwunden.
 An Ehlers: Wie ist der Naturwissenschaftsstandort Deutschland zu sehen?

Antwort: Ob ein lebendiger und mit der Forschung
zusammenh•ngender Unterrichtsbetrieb besteht oder
nicht - h•ngt sehr mit den Persƒnlichkeiten
zusammen. Das gibt es teils-teils.
Ein gelegentlicher Austausch zwischen
Universit•ten und MPG kƒnnte hilfreich sein. Z.B.
eine zeitlang Stellen tauschen.
 die relative Bewertung von Forschung und Lehre ist nicht wie es
w€nschenswert w•re

gute. lebendige Lehre, die sich mit den Problemen
der Zeit besch•ftigt ist eine Herausforderung und
ebenso wichtig wie hochspezialisierte
Spitzenforschung.
Sa w•re eine etwas andere Bewertung hilfreich.
13.15 Moderator (DVD180) zum Schluƒ: Wo w•re A.E. im heutigen
Wissenschaftssystem?
13.15.1 Renn: selbstverst•ndlich in MPG

Man kann nur hoffen, dass er nicht an der einheitlichen
Feldtheorie in dem Sinne wie man sie damals verstand
weitersuchen w€rde.
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Sondern, dass er sich neue interdisziplin•re
Herausforderungen suchen w€rde.
Man kann nur hoffen, dass jenand der so quer lag wie
A.E. heute eine Chance im Wissenschaftsystem hat.
Eine Art Lakmustest f€r wissenschaftliche
Institutionen, ob sie sozusagen einsteinf•hig sind.
Doch erfordert jede Zeit ihre historischen
Persƒnlichkeiten, aus der Geschichte lernen
funktioniert ja nicht so einfach, dass man sich jetzt
einen neuen Einstein ausdenkt.
Ich denke es kann - auch in der Physik - heute keine
einzelne Persƒnlichkeit geben, die einen solchen
…berblick f€r sich beanspruchen kann, wie ihn A.E. ja
selber es in seinen sp•ten Jahren schon nicht mehr
hatte.
Heute ist es vielmehr die Herausfoderung, guten Teams
solche Arbeitsbedingungen zu
schaffen, wie sie A.E. in seinen bestehn Jahren
genossen hat:
- fexibel - interdisziplin•r - beweglich - mit allen
Informationen, die man braucht um gute Forschung zu
machen - und mit der Reflektionsdimension auf die
Elkahna zurecht so hiongewisen hat. Also nicht nur in
der Wissensmaschine routieren, wie ein Hamster,
sondern wirklich nachdenken €ber das was man tut.
Auch mal 'ne Pause machen, auch mal risikobereit sein,
das ist im modernen Wissenschaftsystem nicht so
selbstvesrt•ndlich.
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- es muss an einzelnen Stellen noch einsteinf•hig
gemacht werden.
13.15.2 Moderator fragt Ehlers nach den groƒen, offenen Fragen, die A.E. der
Physik immernoch hinterlassen hat

Die grƒ‚te Schwierigket der gegenw•rtigen
Grundlagenphysik ist das Nebeneinander von der
Quantentheorie, die die Struktur der Marerie im
Kleinen beschreibt und anderseits der gro‚r•umigen
Struktur die duch die klassische feldtheorie, also
insbesonder durch die allgemeine Relativit•tstheorie,
beschrieben wird. - Und es ist schon eine besondere
Situation, dass jetzt seit sehr langem, trotz sehr vieler
Bem€hungen. bisher nicht gelungen ist beides in einer
vereinheitlichten Theorie zusammen zu bringen.
Und es ist ja gar nicht von vorneherein klar, dass so
etwas €berhaupt immer geliungen mu‚. Die
Erfahrungen, die man auf beiden Gebieten hat sind ja
so verschiedenartig, und auf so verschiedene Weisen in
mathematische Formalismen gekleidet worden, dass
wir uns zwar w€nschen, wieder zu einer Einheit zu
kommen, aber es keine Garantie f€r ein derartiges
Gelingen gibt.
Und ich habe den Eindruck, dass hier Moden in der
Physik vorherschen, die junge Leute geradezu daran
hindern, etwas eigenes zu versuchen. Es gibt ein paar
Dinge, die werden als die gro‚en Dinge hingestellt und
.....
Heute wird von manchen so getan, als g•be es nur
eines was Junge, die sich f€r Grundlagenfragen
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ineressieren machen lƒnnten, und das halte ich f€r
grundfalsch.
13.15.3 Elkahna: Wahrscheinlich h•tte A.E. stur an Grundproblematik
weitergemacht - doch die H•lfte seiner Zeit gek•mof gegen

Armut in der Welt, gegen [U.S. Pr•sident G.W.] Busch
und gegen israelische Okupation. - kein Zweifel.
13.16 SchluÇbemerkung des Moderators

14. Sprache und Literatur

sihe auch bayrische Architektenkammer
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer )
14.1 DVD Lese-Zeichen 4.1.07

Seilbahn-Gondelfahrt auf Berg mit Raoul Schrott,
Schriftsteller
„ Siehe Dokument: C:\Wissen\Modali\LINGU\raoulschrott.pdf
14.1.1 Zuhause? Heimat

beginnt immer so mit den Kindeheiterinnerengen ab
5/6 Jahre, die sind bei mir in Z€rich und in Tunis. ....
Aber mit 10 jahren hierher (Insbruck) zu kommen
heit‚t auch, dass man aus den ganzen Fu‚ballclubs raus
ist und schwer reinw•chst ... Aber es ist ein sehr
schmales land und es ist ein Land das auch nicht gerne
Fremde aufmimmt ...
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Das Reisen habe sich ergeben durch die Kindheit
(beruflich reisender Eltern) anderseits was das
menschliche Wesen betrifft durch das Nomadische, das
uns Menschen ausmacht zum Dritten treine in die
Neugier an die Welt sehen zu wollen. "Wissen wo ich
da war mit meinen begrenzen Jahren ... Zum vierten"
mache es das Schreiben leicht. "Die Arbeit des
Schreibens besteht ja darin, die Dinge in einem anderen
Licht zu sehen. In einem anderen Kontext zu sehen und
da ist das Reisen etwas ..." (be)fƒrderliches. Man sei an
Orten "die einem fremd sind, man ist ja selbst an diesen
Orten fremd und die Anderen sind ja, da zu Hause. Das
macht das Ganze auch zu einer Art von Selsterfahrung.
.... l•‚t einen den Menschen immerwieder in einem
anderen Kontext sehen. Und das anthropologische
vielleicht - an der Literatur, dass sie bestimmen kann,
was der Mensch ist und was ihn quer durch die
Kulturen und quer durch die Jahrhunderte ausmacht,
interresiere ihn.
Das Reisen habe aber nichts Kosmopolitisches, das
klinge immer so mond•n oder exotisch. Das Leben ist
einfach das, was hier passiert. Aber nicht blo‚ in
unserem westlich zivilisisatorischen Raum sondern
€berall. Und das sind wir hier in Europa eher ein
Artifizium. Etwas sehr k€nstliches, das sich zwei
Flugstunden von Frankfurt weg als das zeigt, was es
ist: Seltsam.
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14.1.2 Irgendwie Wurzeln schlagen - der Versuch sich mit einem Ort zu
verbinden

gehe irgendwie €ber das Kulturelle und Sprachliche
leichter als sich dort einzuleben. Der akte Spruch: Man
versteht ein Land entweder in 7 Tagen oder in 7 Jahren.
Bei dem einen ist die Wachheit des Blicks etwas, das
einem die Dinge vor Augen r€ckt.
Beim anderen ist es die Erfahrung, die die Dinge
langsam ansammelt und fundiert.
Und €ber Sprachen und Kulkturgechicgte einen Bezug
zum Raum Bekommen ist etwas, was dann eben auch
€ber diesen Raum wieder hinaus geht.
Frage: das Gef€hls sich selber dabei zu verlieren, den
Boden unter den F€sen zu verlieren?
das komme da manchmal, besonders bei den reisen, die
anstrengender oder extermer seinen. Bei denen man ja
nie auch nur denDrang hat etweas ins Tagebuch zu
schreiben. Oder schon gar nicht poetische Einf•lle hat.
Da sei man ja meist mit den praktischen Aufgaben
besch•ftigt. "Die es ja eigentlich die Gesassenheit
schwer machen €berhaupt etwas Poetisches
niederzuschreiben. Gabz im Gegenteil geht es darum,
die Dinge zu erfahren und je intensiver sie sind, desto
Sprachloser ist man dabei. Und desto mehr wird dann
das Schreiben dar€ber eine Rekonstruktion dieser
Augenblicke. Vom Nachhinein (her) wo man dann
glaubt den …bnerblick besitzen zu kƒnnen. Dieser
Rekoinstruktion von Reisen und Augenblicken.
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 O.G.J.: Anmutungen der allt•glichen Lebensnotwendigkeiten irritieren
nicht nur auf Reisen derart.
14.1.3 Dichtung/Sichter was er tut (auch ethymologisch) sei

was das Ergebnis (des Arbeitens und Schauens mit
Worten) angehe - um so interresanter je man sich als
Dichter dabei selbst vergesse und zu einem Gef•‚ (je
weniger man selbst als Medium vorhanden ist) werde
durch Alles hindurch lie‚e/laufe und geb€ndelt und in
das etwas geschƒpft werde (wie grichiscge Musen es
waren/funktionierten)..
Frage: Ein eher schauender Wahrnehmender als
gestalterischer Prozess?
Schauen ist das material Sammeln, das Analysieren
auch. Das Gedichte schreiben ist dann aber das
Kreative. d.h. mit Worten etwas bauen. Etwas
konstruieren, das diesen Augenblick der Inpiration
wiedergibt. . Und ihn in seiner Totalit•t, so mƒglich,
auschƒ€pft. Das ist ja das Vergn€gen an den
Gedichten, dass sie in dieen kurzen enegen zeilen in
diesem ganz engen Raum, etwas darstellen: Was den
Meschen im Mittelpunkt von etwas r€ckt, audem
heraus sich alles erschie‚t.
....
Unter Vorsatz l•‚t sich nichts produzieren, zumindest
keine Gedichte. Bei ihm g•be es in der Hinsicht immer
R•tes und einen bestimmten Blickwinkel den man
einehme. Unf ernn man einmal auf dieser Sour ist (z.B.
das Verh•ltmis von Natutwissenschaft und Poesie)
dann sieht man die Welt anders an. Und Gedichte
leben davon, dass die bestimmte Blickwinkel
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einnehmen kƒnnen von links, von rechts von pben von
unten auf die Dinge zusehen . Mit diesem Blickwiunkel
in die Welt zu svhauen ist nicht berechenbat.
Mancjhmal zeigt sich da etwas, machmal nicht.
Ursorung sei meist ein gef€hl, dass man plƒtzlich etwas
so sieht, wie man es vorher noch nie gesehen hat. Das
ist letztlich etwas unbestimmt Athmisph•risches ...
Da ergibt sich meist ein Anfang. Aber das Gedicht
dann zu schreiben jeist es mit einer Form zu verstehen
zu objektivieren - mit all diesmem Material, das man
gesammelt hat und das erstaunlicherweise einen sogar"
lange Zeit danach "wieder in diesen Augenblick/diese
Stimmung/diesen Blickwinkel versetzten kann. Diesen
Augenblick dann zu rekonstruieren um das, was man
w•grend man es erlebt - in seiner Gegenwart - nur
irgendwie erahnt, um es dann aber durchzudenken und
zu strukturieren, Und dar€ber es klinge jetzt sehr
geschlossen und eindeutig - um das ganze schemenhaft
widerspr€chliche auch wieder in seiner ganzen
Widersor€chlichkeit deutlich zu machen.
14.1.4 Weltweit spreche man (bei Dichtung) von Handwerk und Mundwerk
w•hrend es auf Deutsch als Verdichtung interpretiert werde

was dem Gedichteschreiben sozusagen die Lust
austreibe. (hoher Intellekzueller Anspruch der
Lomprimierung, Verdichtung)
Antwort: Es ist ein Handwerk und ein Mundwerk in
dem Sinn, dass der Ruf der Dichtung, schwierig zu
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sein, ein falscher ist. Die Dichtung besteht letztlich aus
nicht mehr als 10 rhetotischen Kunstgriffen, wie der
Methapher wie dem Vergleich und ein paar anderen
Dingen. Die der Sorache ein bischen einen anderen
Drall verleihen. und die einmal auszuhebelen und zu
verstehen w•re eigentlich Aufgabe der Schule. Wenn
das ein Leher einmal wirklich pr•sentieren lƒnnte, dann
kƒnnte man mit diesen nicht nur Gedichte
interpretieren, sondern w€‚te bestens mit Prosatexten
umzugehen. Und h•tte dadurch auch l•ngst schon die
Lust an der Prosa verlohren. Wozu Prosa lesen, wo auf
1‚ Seiten das gesagt wird was in einem Gedicht 1q0
Zeilen braucht?
Klar tut sich das Gedicht schwer mit Geschichten.
Prosa hat eher mit Filmen zu tun. Mt erz•hlerischen
Abl•ufen, die ein Bild nmach dem anderen hinstellen.
Das Gedicht hat eher mit Fotogtaphie zu tun, mentale
Schnappsch€sse von etwas, die aus diesem einen Bild
heraus, eigentlich die ganze Welt in der Nu‚schalde
pr•sentieren wollen. Von einem Mittelpunkt aus.
Handwerk und Mundwerl hat aber eher damit zu tun,
dass die Dichtung ja von der Diktion kommt.
 Die Dichtung ist eigentlich nur erfunden worden weil es keine Schrift hab

und weil es ein neurologisches Faktum ist, dasss
man sich Wissen €ber mulikalisch gebundene
Sprache, besser merkt!
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Ein trocken aufgesahtes Lied komme vielleicht auf
zwei Zeilen w€rde man singen komme man
vielleicht die ganzen drei SDtropen durch.
Daher hat sich eine formelhafte mulikalische
Sprache entwickelt, die zu lernen Handwerk war.
Die •ltesten Dicher wie z.B. Homer waren etwa 20
jahre in Schulen bei •lteren Dichtern, von ddenen sie
ihren Formelvorrat gelernt haben, um dann ihre
eigenen Texte bauen zu kƒnnen.
... (Odysse so gerschrieben wel man es sich so
besser merken kann)
Und das was das ganze Formelwesen der Qdysse
ausmacht, wo Achgiless immer der Leichtf€‚ige sei
etc. das sind eingelernte Formeln, die also zum
Handwerk gehƒren. Und die also das Mundwerk des
Erz•hlens leichter machen.
 O.G.J.: Von daher wird der Frevel eher noch gr„ƒer

diesen (dann verschriftlichten) M€ndlichen Texten
gerade iherer Formen wegen vorzuwerfen
erfundene/erlogene/kernlose Geschichten sein zu
m€ssen - ihnen jeden inhaltlichen Tatsachengehalt,
der vorliegenden 'Form' halner - anzusprechen.
Vielmehr stellt sich das Problem der zeitlichen
Beziehungen zwischen M€ndlichkeit und
Schriftlichkeit (das zu viele Leute f€r 'lƒngst' gelƒst
halten) versch•rft - auch als Frage nach der Formel
und den Formeln (der Welt-Beherrschung[sversuche
und -mƒglichkeiten]).
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 Schrift (O.G.J.) f€hrt auch zu Rechts- und Unrechtsverordnungen

mit Schrift ist unvorstellbares erreicht und
angerichtet worden.
 Der eine Unterscgied sei - im Moment wo es die S chrift gat - ist die
Dichtung im alten Sinne €berfl€ssig geworden

und das ist das Schƒne an der modernen Poesie,
Dann stellt sich eine Art von Selbstreflexion ein,
und von Selbstbez€glichkeit ein, wo Sprache auf
ihre eigenen Gesetzlichkeiten und
Gesetzm•‚igkeiten hin €berpr€ft wird. .... Poesie
arbeitet plƒtzlich mit ihrem Material, immer in dem
Wissen, ich mu‚ genau auf das Material schauen,
ich mu‚ henau €berpr€fen, wie kann ich es
legitmieren, was stimmt daran, was stimmt daran
nicht.
 Hat Lyrik ihren urspr€nglichen Zweck verloren - ist zum Sprachspiel
geworden?

'Sprachspiel' klingt wieder so x-beleibig, Nein,
sondern es ist das genausete Mittel, das wir haben,
um das worin wir denken - in Sporache und in
Bildern und (in Musikalischen) in Musik - wie wird
diese drei Diunge deckungsgleich hinkriegen
lƒmmem. Und eines mit dem anderen verkn€pfen,
dass sich der Sprachklang mit der Logik des Bildes
und mit der Logik der Worte natlos verbindet. Was
schwer ist, es ist wie ein Kreuwortr•tsel auf drei
Ebenen. Aber wenn es funktioniert und das tut es
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realtiv selten, dann ist es ein Genu‚. Dann ist es das
pr•ziesete Mittel, mit dem wir Rechenschaft €ber
unser Denken und €ber die Welt und €ber unsere
Wahrnehmung und unsere Erlenntnis, anlegen
kƒnnen.

 Also - Lesen und Schreiben von Gedichten - eine Erkenntnismethode!

es sei wirklich das genaueste Mittel um all dies hier
(Bergstation im Hochgebierge) zu begreifen. ....
Das was Gedichte schaffen, ist nicht nur Bilder
darzustellen, die musikalisch transportiert werden,
jede unserer Kƒrperbewegungen ist ein Art von
musikalischer Synchronisation, unsere Sprache
besteht aus Abst•nden in denen ich pause mache,
und in denen ich etwas formuliere. Also wir
bestehen in unserem ganzen Denken (O.G.J.: vgl.
dazu auch die neurologisch erforderliche nichtsynchronizit•t des nat€rlichen/ wie k€nstlichen
Gehirn-Schritt-Machers der uns etwas oder das zu
'vertakltende' zu 'rythmisierende' pp. anbietet.) aus
raythmen und regelm•igen Abl•ufen, die kƒrperlich
sind und auch geistig sind.
Daher kommt das Musikalische, wir denken in
Bildern, aber all das dann auch miut Sprache zu
vesrehen, gibt diesen Bildern dann eine
Tiefensch•rfe, die den Menschen quasi in die Mitte
stellt und ihn aus sich heraus, in die Welt denken
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l•‚t. wenn man das jetzt so pauschal und etwas
glorios formulieren kann.

14.1.5 "Weissbuch" heiƒt der neue Band mit Gedichten
 Medressen (orientalisch arabisch muslimische)

sind sehr lichtvolle Orte - auf eine Stille Art sehr
oggen, sehr zug•nglich
 Mich intderresiert der Klang von Namen, weil

sie immer etwas verhei‚en, was dann eigentlich nie
gehalten wird. Das ist wie bei den alten italienischen
Liebesliedern, die klingen immer sehr viel besser,
als die Deutschen. obwohl die auch nur Marmor,
Stein und Eisen zum Inhalt haben. Also das ist die
eine Ebene. Zum Anderen aber jei‚t in einer anderen
Sprache zu denken, oder sich mit einer anderen
Sprache auseinander zu setzen, auch wieder einen
anderen Blickwinkel der Welt zu kriegen:

 Jede Sprache teilt sich ihre Welt anders ein. Segmentiert sie in anderen
Begrifflichkeiten. Aber dazu bedarf es dann einer Mitte und diese Mitte
stellt eben letztklich der Begriff des 'Heiligen' dar.
 Im Gegensatz zu all dem Erhabenen (z.B. der Berge) das wir hier vor uns
haben,

das also das Weite ist, oder das was uns sehr gro‚
und nah vor Augen r€ckt - braucht das Heilige einen
Standort, von dem aus all dieses Panorama erfahrbar
wird. Sonst w•re das wirklich etwas, in dem man
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sich nur verliert. Und das was verhindert, dass man
sich in all diesen R•umen verliert, das sind letztlich
immer diese punktuellen Orte an denen oft Kapellen,
Kirchen, Heiligt€mmer, Tempel ... stehen, die f€r
das Heilige stehen und die letztlich f€r eine Art von
Mittelpinkt auch stehen, von dem wir aus auch die
Welt konstruieren.
Der Meter Null in Paris (Verlauf des alte NullMeridian der Geographie vor Greenwich; O.G.J.) ist
bei Notre Dam. Rom ist gegr€ndet worden, indem
man einen Kreis zog, ihn ein Quasdrat einschrieb,
und dieser Kreis um das Quasrat herum hie‚
'Mundus' die Welt. Aber es brauchte immer ein
Heiligtum in der Mitte, so wie Akropolis in Athen,
von der aus etwas als Kordinatensystem in die Welt
hinaus projezierbar war.
 O.G.J.: Unsere sogenannte Konstruktion der/unserer Welt ist (mit Sor
Ksarls Schweinweerfermodell) un R.S. genauer eine d.h. unsere (gar
jeweilige) Rekonstruktion derselben.
 Die drei Grundpfeler der Gedichte von R.S. seien ein ganz kongreter Ort,
pers„nliches Erleben (oft der Eros) und der Mythos (als Heiliges des ortes
oder irgendwie von auƒen herkommt)
 und vor allem auch die Natur

das was ein Gedicht wunderbar kann, ist die
horizontale der Gegenwart und des augenblicklichen
Schauens mit etwas zu verkn€pfen, was die
Vertikale darstellt, die Geschichte, zu der eben der
Mythos ebenso gehƒrt, wie eben die Natur die sich
in all ihren Wurzeln pr•sentiert. Und beides
miteinander, Horizontales und Vertikales
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miteinander zu verbinden, und den Schittpunkt zu
bestimmen, in dem die Mitte des Gedichts liegt,
daraus entsteht dann das einegtlich poetische.
 Lesungen

w€sten und Schneeh•nge verbindet, dass sie Sand,
meer, Eis umfassen.
Meine Faszination an W€sten r€hrt daher, dass sie
eigentlich die Gegendden sind, in denen man ein
Gef€hl daf€r bekommt, was eigentlich den Rest des
Universums aus macht.

 Alles Wissen zusammen

dass im 4. jh. det Heiligenschein aus dem Nebel
enstand pp.
die Anbschauung, die Erkenntnis,

 Letztendlich leben wir jetzt in einer Art von ideologiefreien Zeit in der es
weder politische noch religi„se Ideologien gibt.

Gott ist schon lange tot und die Frage ist, was
erstetzt diese Vorstellung von Gott. Oder was ersetzt
diese Begriffe des Heileigen.
Weissbuch hie‚ es aber auch deswegen, weil das
Heilige immer noch eine Art von Grenze definiert
ist. Und ... Schnee legt sich €ber die Dinge und
macht sie plƒtzlich ungreifbar. verleiht ihnen
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plƒtzlich ein Geheimnis, das sie vorher nicht hatten.
Und das Gleisen (des Schnees) ist auch ein altes
Attribut der Gƒtter, die mit einem Mantel von Licht
dargestellt wurden. ...
All das, was sich einer Realit•t dahinter verschlie‚t,
ist das, was wir als das Heilige apostrophieren, weil
das Heilige wird erst durch eine Grenze gesetzt. Und
erh•lt dadurch eine geheimnisvolle Qualit•t, die als
Realit•t - jetzt wirklich ganz abgesehen von aller
Religion - im eine Pr•gnant, eine St•rke, letztlich
eine Art von numinoser Macht, verleiht.
 O.G.J.: Was (zumindest als omnipr•sente S•kularit•t - und vielleicht nur
seit dem Nihilismus bis Ende des 20.Jhs.) allein im und f€r das westliche
wie zentrale (gar allein kontinentale Mittel-)Europa gilt.

Dessen Bewohnener ansonsten (gar weltweit) - nicht
allein nach Raoul Schrott - 'zwei Flugstunden von
Frankfurt entfernt', bereits ann•hernd als so 'seltsam'
wahrgenommen werden, wie sie wenigstens zu sein
scheinen.
Nach wie vor sind ja Interessen und Ide(ologi)en der
Treibstoff. insbesondere auch politischen, Handelns,
deren Anwesenheit quasi hinter/mit sogenannten
'reinen Sachzw•ngen' (vgl. Zyniker vs. Kyniker)
nicht (,ehr) wahrzunehmen bzw. gar zu tarnen, mu‚
nicht gerade der vorgegebenen Wahrheitsfindung
(vgl. bereits den B€germeister in 'Zar und
Zimmermann') dienen (macht einen vielleicht sogar
eher anf•llig/empf•nglich daf€r, Opfer von
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T•uschungsmabƒvern interresierter Kreise zu
werden).
Und ausgerechnet/gerade die USA (wie GB) sind
bei weitem weniger und nicht derart 'S•kularisiert'
wie das in Europa (bzw. insbesondere in
Deutschland und nur bedingt auch in Frankreich)
gemeint und erwartet wird. Es sei denn, der
oberfl•chjliche 'Ettiketten'-Gebrauch, die Anzahl
religƒser Staatsfeiertage und geradezu
xenophobische Abwehrreaktionen gegen
Variantenvielfalt von Gl•ubigkeit wird zum
Ma‚stab erhonen.
14.1.6 Prosa entstehe nur wenn man diszipliniert zu Werke geht
 Die Gedichte aber, die sind nicht vorhersehbar, die kommen wie Spione

man braucht dazu eine d€nne Haut damit sie
passieren kƒnnen - damit etwas durch einen
hindurch geht, das schon die Alten Griecgen
enthusiasmus nmannten. - Voll es Gottes sein! Nun
habe ich zwar mit dem Religƒsen nichts am Hut und
mit Gƒttern ncoh weniger - obwohl ... er eher
plythesitischen w•hlen w€rde. Was der Dichtung
sehr nahe liege.
"Die ja letztlich, und das ist auch die
Berufskrankheit der Dichter, diese poermanennte,
Transzendenz, dieser permanente panteismus. Dass
da letztlich hinter jedem Baum etwas gƒttliches
steckt. "
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Denn "In einem Gedicht, in einer Metspher tue ich
ja letztlich nichts als zwei Worte, die im Realen und
kongret definierbar sind, zu loppeln um da sann zu
einem Begriff zu kommen, der nicht mehr real
darstellbar ist, nicht mehr fotographierbar ist, nicht
mehr zeichenbar ist Zu sagen die Erde ist
definnierbar, blau ist definierbar (sic!) und dar€ber
was eine Irange ist kƒnnen wir uns einigen. Aber zu
sagen, die Erde ist blau wie eine Oeange, schaft ein
Bild, das lketztlich schon metaphysisch ist. Also
nicht mehr in der Realit•t vorhanden ist, sondern,
eine Art von Suggestion, eine Art von Illusion, eine
Chim•re, die eben die gleiche Sto‚richtung hat, wie
eine Art von Religion. Die auch Dinge darstellt, die
es nicht gibt.
14.2 Dr. Eva Gesine Baur Kunsthistorikerin - Venedig 17.8.09 (Beziehungen€)

http://www.br-online.de/br-alpha/alpha-forum/alphaforum-eva-gesine-baur-gespraechID1249906995004.xml
14.2.1 Neuer Zweig
 E.G.B. h•lt Disziplien f€r nichts Ehrenr€riges und muss dadurob auch
nicht Miesepetrig sein/werden.

Sie und/oder solches Aussehen indess von anderen
Leuten - und sei es auch weil bzw. da man selbst sie
hat bzw. so aussieht bis ist - zu verlangen w€rde sie
hingegen mit O.G.J. mindestens f€r hƒchst
ehernr€hrig halten.
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 Schreiben sei f€r sie Leben und umgekehrt insbesondere schreibe sie
wohl um (daf€r) zu lesen.

"Das Buch ist f€r mich, wie die Erfindung des
Rades, einfach unschlagbar. .... [In welcher Form
auch immer] ...
Es gibt mir Freiheit, es gibt mir Ungebundenheit, es
macht mich gl€cklich und schlank. Also das Buch
ist das Schƒnheits und Gl€cksmittel f€r mich. ... Es
ist eine Mƒglichkeit, sich zu jeder Zeit an jedem Ort
sich der Wirklichkeit zu entheben. Wenn ich in
einem Buch versinke, dann kann um mich herum die
Welt zusammenbrechen. Und das ist etwas
wunderbares.
Und vieleicht schreibe ich um zu lesen kann sein. "

 Sicher g•be es Geschichten, die sehr schwer zu erz•hlen sind. Ihr gehe es
"beim Schreiben immer um Menschen und nicht um Dinge."
 Neuer Zweig
14.2.2 Venedig

'Amor in' Buch erschienen 2009
 Neuer Zweig
 Suggestion

"Es gibt wohl keine stadt, die soviel
Suggestionskraft besitzt, wie Venedig. Der Torberg
hat in 'Tante Jolisch oder der Untergang des
Abendlandes' die Tante Jolisch sagen lassen: 'Alle
St•dte der Welt sind gleich, nur Venedig is a bissele
anders.'
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Und dieses anders sein von Venedig, das macht die
Stadt so geignet zur Projektionsfl•che. Der
B€rgermeister ... auch Professor f€r ‡sthetik sagt:
'Venedig ist eine sceu‚liche Stadt.' [Was O.G.J. an
Jerusalem erinnert.] Und er erkl•rt dasauch, was an
Venedig scheu‚lich sei. Aber die Suggestionskraft
Venedigs beweist sich darin, dass wir ganz vieles
nicht wahrnehemen wollen. Wir wollen nicht
wahrnehmen, dass es dort oft nach faulen Eiern und
Schwefel stinkz, aus den Kan•len. Wir wollen die
ratten nicht sehen. Wir sehen, selbst wenn da
Skinheads an den Br€cken lehen, sehen wir mit
einem liebenderen Auge, als wenn wir die irgendwo
in Berlin Mitte sehen.
Und diese Suggestionskraft der Stadt beruht sicher
darauf, dass sie eben anders ist. Eine Stadt, wo es
keine Autos gibt, wo es statt der Stra‚en Kan•le
gibt, wo es 400 Br€cken gibt. Zu Deutsch zu vielund
zugleich zu wenig Br+cken, weil n•hmlich nur drei
€ber den Canal Grande f€hren. Wo ein Italuenisch
[sic!] gesprochen wird, das mit dem Italienisch des
rectlichen Landes fast noichts zu tun hat, wenn wir
auf den Dialekt hƒren. Eine kaum verstehbare
Sprache. Wo es eine andere K€che gibt als im
rectlichen Italienen, wo die ganze Athmosph•re
eigentlich uns des Allt•glichen und unserer selbst
entgebt.
Die l•‚t uns sozusagen offen sein, f€r die Liebe.
Und l•‚t uns erwartungsfroh werden, dass etwas
ganz wunderbares passiert. Ich glaube, dass darauf
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eigentlich die Mazie und eigentlich auch der Ruf der
Stadt als Stad der Liebe beruht."
"Verliebt habe ich mich in Venedig nie - verfallen
nin ich der Stadt nat€rlich, wie jeder andere,auch."
... weil ich mir mit em n€chterenen Auge des
Beobachters diese vielen Fargen der Liebe
angesehen habe. Die sich dort in den
Liebegeschichten die ich beschreibe zeigen ....
was mich fasziniert hat, dass sie sich alle sejhr stark
mit dem Wesen der Stadt verbinden. ....
Weiol es in der Wirklichkeit auch so ist, dass man
gar nicht verhinder kann, dass die Stadt hinein wirkt
in das private Leben. Und in das, was wir in
Venedig denken und empfinden."
 Verf€hrungskunst
 Masken - Spiellust

Und das Ganze wurde nat€rlich mƒglich, weil in
Venedig im Grunde drei-Viertel des Jahres Masken
getragen wurden. Und hinter diesen Masken
nat€rlich das Doppellenen mƒglich war. Und ich
denke: Etwas von diesem Masken-tragen ist auch
heute noch in Venedig da. Heute ist der Carneval in
Venedig limitiert, wie bei uns auch.
Weil in Venedig viele Menschen Lust am Spielen
bekommen. Die Stadt hat ganz starl den Cjarakter
einer B€hne. Und die besten Darsteller sind
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wahrscheinlich die Venezianer selbst, obwohl sie
sich im Hintergrund halten, wenn die Touristen igre
B€hnen besetzen. Aber die Seite von Zuschauer und
darsteller wird immer wieder geweechselt und das
macht Venedig so hinrei‚end.
Ich selbst finde es wunderbar z.B. in Venedig zu
sitzen irgendwo zuzuschauen und dann dem
Menschen, der an Deiner Seite sitzt zu sagen:
'…brigend, das was Du da siehst, das habe ich f€r
Dich arangiert. Das habe ich mir ausgedacht, das ist
mein Szenze. Ja. Und sag mal, wie Du das findets.'
Weil - wie gesagt - Alltag etwas theatralisches
besitzt, im allerbesten Sinne, etwas Spielerisches
Die Comƒdia dell arte ist eine in Venedig geborene
Kunst, ind das sp€rt man."
Frage: "Das Spielerische gef•llt Ihnen?"
E.G.B.: "Das gef•llt mir sehr."
14.2.3 Kleine Philosophie der Liebe - von A bis Z

erschienen 2009
 Neuer Zweig


"... Und f€r mich ist Liebe wirklich Lebensinhalt - in
allen Varianten. Und ich glaube, dass sehr viel
Gl€ck und sehr viel Ungl€ck auf der Welt mit
Liebesf•higkeit und mit Liebesunf•higkeit zu tuin
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hat. Habe dieses Buch vor allem Geschrieben, um
eigentlich Menschen anzuregen, €ber Liebe
nachzudenken. Gar nicht so sehr, um etwas zu
erkl•ren. Wie gesagt: keine Ausrufezeichenm viele
Fragezeichen. [Vgl. dass wirklich guten Lehrern
wichtiger ist Fragen zu stellen als Abtworten zu
geben; O.G.J.] Sondern, um die Leser dazu zu
bringen, sich ihre eigenen Gedanken €ber die Liebe
zu machen und sie kriegen von mir das
Spielmaterial. Sie kriegen von mir den Stoff aus
dem sie was machen kƒnnen.
Und ich mƒchte die Mƒglichkeiten der Kiebe nahe
bringen. Weil dieses Nahebringen mir vielleicht das
Wichtigste in meiner Arbeit in meiner beriflichen
wie in meiner privaten Welt ist.
Nahe bringen von Gedanken. nahe bringen von
Jzktur, nage bringen von €berzeugungungen/von
Philosophien, von Denkmƒglichkeiten.

 Und das Buch ist vielleicht nur in einem ein wirkliches bekenntnis:

Es ist ein Bejenntnbis, dass es ein Geschenk ist, f€r
die Menschen Lieben zu kƒnnen. Und dass das viel
wuichtiger ist, als geliebt zu werden.
Ich bin der …berzeugung, wer einfach mal anf•ngt
Liebe zu geben und gar nicht darauf wartet, was
zur€ck kommt, dass der schon sehr sehr viel f€r
seine Gl€cksf•higkeit getan hat.
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Und es ist auch ein Bekenntnis dazu, dass ich das
Investmentdenken in der Liebe f€r verheerend halte.
Deswegen kommt das Wort 'Partner' auch nicht dort
vor. Das Wort 'Partner' stammt aus der
Gesch•ftswelt und dort soll es bitte auch bleiben.
Sondern es wird vom 'Lebensmenschen' geredet
oder von Mann und Frau oder von M•nnern und
Frauen. Und das Investment Denken, dieses ich habe
soundsoviel Emotionen investiert und Energie
investiert, in eine Beziehung. Dann muss das auch
wieder herais kommen, damit die Redite stimmt.
Das ist eigentlich die Basis f€r ganz viel
Liebesungl€ck. Und vielleicht ist das das einzige,
was ich aus meinem Leben zu vermitteln versuche.
Den Rest, den soll der Leser durch meine
Geschichten und durch meine Erz•hlungen
eigentlich selber finden."
Frage: "Dieser rechnerische Denken
(in) der
Liebe, haben Sie das schon immer negiert, oder
haben Sie selbst da was dazu gelernt?"
E.G.B. habe dies schon immer so erlebt und
empfunden.
"Mir war immer klar, dass die grƒ‚te
Gefangenschaft diejenige ist, die sich ein Mensch
zuf€gt, der aus Berechnung eine [Liebes-]Bezihung
eingeht. Welcher Art die Berechnung auch immer
sein mag. Liebe ist kein Tazuschgesch•ft Liebe ist
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€berhaupt kein Gesch•ft. Und das habe ich
eigentlich immer so e,pfunden. Ich glaube deswegen
bin ich auch selten ungl€cklich."
Frage: "Dann f•kkt es Ihnen nicht so schwer,
einfach zu lieben, ohne gegenzurechnen?"
E.G.B.: "Ja, das f•llt mir nicht schwer, das geht
leicht - das flie‚t. Liebe ist f€r mich ein Gef€hl das
flie‚t. Das ist einfach da, das kann man nicht
abstellen und wieder anstellen - oder auf Brause
umstelleb oder aif harten Strahl. Sondern das ist
einfach immer da.
Und wenn ich Liebe so empfinde, dann kann sie
mich auch tragen. - Und das rur sie."
 O,G.J. der immerhin bzw. nur sein physisches ‚ber- und Weiterleben in
ganz entscheidenden Momenten seines bisherigen Daseins dem
„konomischen Denkprinzip verdankt (und die vielen unreflecktierten
Wechselwirkungen kaum zu erahnen vermag die noch dazu n„tig sind ,
wa<ren und gewesen sein werden)

erlaubt und ersreistet sich den Hinweis, dass sein/der
allm•chtige G'tt so und in diesem Sinne
bedingungslos liebt. Noch nicht einmal und gerade
nicht unter der Bedingung deswegen, daf€r oder
dazu wieder oder wider geliebt zu werden. allenfalls und hƒchstens um seiner selbst
willen/wegen.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1147

 Eingansfrage des Buchs: "Ob $Lwvwb bicht vielleicht das ist, wie man
Liebe empfinswt?"

E.G.B.: ."Ich denke, dass das so sein kann. F€r mich
zumindest ist es so. Denn wenn wir uns
r€ckblickend erinnern - je l•nger das Leben dauert,
desto mehr ist da nat€rlich im Angewbot - dann
s€r€ren wir ja, dass wir ein Jahr, einen Urlab, Tage,
Wochenende - was immer, danach bewerten, wie die
Liebe war. Wie das gef€hl des Liebens war. Und
deswegen glaube ich, dass unsere Beurteilung des
eigenen Lebens, der eigenen Existenz, ganz stark
davon bestimmt wird, wie wir die Liebe in den
jeweiligen Phasen empfunden haben."
Auf die Frage, ob sie h•ifig mit ihrem Mann dar€ber
spreche hin verneit E.G.B.: "wir lieben." Und
berichtet vom Foto eines Mannes auf dem
Krankenbatt mit Schl•uchen, der sein Hochzeizsbild
in H•nden h•lt, das sie sehr tief bewegt und das sie
in einem Roman verwendete.
 Neuer Zweig
 Amor und Psyche zeige, dass Liebe dann entsteht, wenn beide auf etwas
zu verzichten lernen.

"... und Misstrauen ist f€r die Liebe ein ganz
sch•dliches gef€hl. .... "
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 Neuer Zweig
 Freiheit

fehlt als Stichwort bzw. gerade nicht in dem Buch
sondern: "Ich glaube, ohne frei zu sein kƒnnen wir
€berhauot nicht lieben. Und erst. wenn ein Mensch
sich befreit hat, von dem was in binswt uns h•lt,
dann wird die Liebe auch tief. Denn je mehr mich
fesselt an Forderungen, an ‡ngsten, an
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<selbstbehauptung,
an Geltungssucht, an famili•ren Unabh•ngigkeiten
[sic!], frdzo weniger bin ich im Stande zu geben und
zu lieben.
Also ich glaube, Freiheit - in allrteritesten Sinne - ist
die Grundvoraussetzung um Lieben zu kƒnnen. Und
insofern steckt die Freiheit in jedem Kapitel drinn."
14.2.4 Konzert f€r die linke Hand - Paul Wittgenstein

"... lrtztendlich verkƒrpert diese Mann das, was die
beiden grƒ‚ten Philosophischen Werkevieleicht.
deutscher Sprache im zweansigsten Jahrhundet zum
Titel habeb: N•mlich das Prinzip Hoffnung' das Bloch
beschworen hat und das 'Prinzip Verantwortung', das
Jonas beschwophren hat. Und um diese beiden
Themata geht es ganz zentral. Es keint wie ein Mensch
Hoffnung schƒ€ft und indem er Verantwortung
€bernimmt eigentlich zu sich findet."
Frage nach dem Rescherscheaufwand f€r die Familie
Wittgenstein, als dien 'Krups' frt Hsnsburger Zeit.
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E.G.B.: "... der war gewaltig, der hat mich fast zum
Einknicken gebracht, weil ich immer wieder neue
F•rten aufnahm und mich auch in Literatur vertiefen
musste, die schwer zug•nglich war, nat€rlich viel
Archivarbeit leisten musste Handschriften lesen,
Dokumente lesen, und ich musste mich auch in Gebiete
hinein begeben, die mich genƒtigt haben, sehr traurige,
schreckliche, tragische Dinge intensiv nach zu erleben.
Z.B. diese irische Gefangenschaft von Paul
Wittgenseitn, ...
Ich hab auch ziemlich lange bebraucht, bis ich ihn
verstanden habe. Es gibt einen Punkt, wo ixh sp€re,
jertzt bin ixch ihm nahe gekommen, jetzt habe ich seine
Seele wirklich verinerlicht, sein Seelenleben
durchschaut [sic!], und erst wenn dieses ganz tiefe
Verst•ndnis daf€r da ist, dann wage ich zu schreiben zu
beginnen. Vorher traue ich mich gar nicht."
 Was f€r O.G.J. zub•chst einerseits mit der herk„mmlichen Verpflichtung
zu tun hanen k„nnte immer ein ganzes bis ein Lebenswerk abliefern zu
sollen/wollen

gar - brav nach Lehrbuch/(15) Schreinregeln vorher eine (endg€ltige) Gliederung zum flei‚igdisziplinierten Herunterschreiben zu nrauchen (bei
w•rend dem einem 'die Welt' nicht mehr allzuviel
grunds•tzlich neues/anderes zu sagen
braucht/brauche vgl. hingenen auch P.S. und unten)
also mit der literarischen Produktivit•t zu tun haben
kƒnnte?
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Und ebenfalls nur zun•chst anderseits ein so
erheblicher (gar gottgleicher) Anspruch zu sein
scheint, dass eher gemeint sein d€rfte, das zu
ereeichen was die Autorin bis der Held und die
Heldin selbst an gemeinsamem Durchblick
€ber/durch dessen/deren - eben Allgemeines vieler
bis aller Menschen - Seelen(vƒgel - zu erreichen
vermocht h•tte - nicht etwa, wie es irgendwie
'wirklich' oder gar '€berhaupt' bis 'absolut' war bzw.
ist. Was E.G.B. nachstehend insoweit best•tigt, dass
sie das Allgemeine an Topoi zu zeigen/finden und
anders bis neu zu €berdenken trachte ermƒglichen
vzw. helƒfen will.
 Zur Kombination aus Fiktion und Wirklichkeit. - Fakten und
Mythos/N•rchen

E.G.B. erkl•rt, das sei schert zu beantworten. "Ich
han naz+rlich ungeheuer genau rescherschiert. Denn
es giebt diese Poesie des Faktischen, die mich immer
begeistert und €berzeugt. Und wenn ich Falten habe
sind die oft so schƒn, dass ich sage 'wozu soll ich
uefwndwas erfinden?=
.... Nur gibt es nat€rlich Formen, die kƒnnen gar
nicht auf Fakten beruhen. Der innere Monolog, die
Dialoge, die m€ssen nat€rlich erdacht sein. Aber ich
versuche sie so genau wie mƒglich, auch in der
Sprachhaltung, an dem rmzƒsng zu entwickeln, was
ich weiss. Z.B, durch Briefe ... Aber es ist nat€lich
hinter dieser letztendlich sehr haten Geschichte, die
auch sehr sachlich und hart erz•hlt ist, ich mƒchte ja
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meinen Lesern bei der Leckt€re ein Zeitbild
vermitteln, .... €ber das Schicksal eines Juden, der
sich gar nicht als Jude rmpfand im Wien dieser Zeit.
Ich mƒchte, dass sie [die Leser] ganz genau bescheid
wissen. Und deswegen sind die Fakten so
akriebisch... wie f€r ein Sachbuch. Nur liegt ...
dahinter ein M•rchen. ... das wie jedes M•rchen die
Sehnsucht nach Heimat in sich beinhaltet.
Sie kƒnnen auch sagen es ist ein Mythos [sic!] denn
ein Mythos ist ja eigentlich nur eine innere
Wirklichkeit, die •u‚ere Gestalt gewinnt. Eine
innere Wirklichkeit, die in uns allen vorhanden ist,
die zum Geschehen wird.
Und ... durch dieses M•rchen oder durch diesen
Mythos, oder vielleicht durch das alles beides kann
der Leser auch sozusagen sich selber in diesem
unfewƒhnlichen Schicksal finden. ... {das zun•chst
nichts mit ihnen zu tun zu haben scheint[aber eben
€ber dieses M•rchen dahinter, €ber diesen Mythos
daginter bekommt jede Geschichte
allgemeing€ltigkeit. Um die geht es nir, denn ich
w€nsche mir. dass die Leser meben der Information,
die sie aus dem Buch beziehen auch fpr sich selber
einen Gewinn haben. Indem sie sich neu betrachten
kƒnnen und vielleicht so auch €ber die Frage des
Besitzes und des Verlustes anders zu denken
anfangen."
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 Frage nach der Grenze, wo E.G.B. wirklich nichts erfinden d€rfe.

"Die gibt es an ganz neuralgischern Stellen. Also ich
versuche dikret zu bleiben. Ich w€rde z,B, nie einer
historischen Figur sexuell etwas unreestellen, was
nicht bewei‚bar ist. Da bleibe ich ganz vorsichtig
und ich finde das ist auch die Aufgabe des
Romanbiographen.
Und ich glaube ganz wichtig ist da korrekt zu
bleiben [sic!] wo ich im allt•glichen Leben auch
korreckt bleiben muss: N•mlich wo's um
Verletzungen geht.
Ich versuche - gelingen tut mir das sicherlich nicht in meinem Leben mƒglichst wenige Menschen zu
verletzten. Also auch bei Trennungen, ob es
beruflicher oder privater Natur ist, versuche ich
Versetzungen zu vermeiden und niemandem weh
[sic!] zu tun.
Denn das weht-tun, ich glaube, das m€ssen wir uns
aufbewahren, f€r die Situationen, wo es gar nicht
anders geht. Wo die Zivilcourage es verlangt.
Und um Zivilcorage geht es in diesem Buch auch.
Denn Paul Wittgenstein war ein ;emsch, der das im
gro‚em Masse besa‚ und gelebt hat."
14.2.5 Mandelkern Buch ['Lea Singer'], quasi weibliche Dr. Fastus Geschichte um Wissen

Eine erfolgreiche Neurowissenschaftlerin, die im Beruf
fast alles ereicht hat, was sie wƒllte doch die Liebe
nicht fand und die Ebene des Sinns jenseits der
Wissenschaft nicht erlebte. Faher gehe sie eine Art Pakt
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ein mit 'Luci' der weiblichen Form des Mefisto, zur
Suche nach dem irdischen Gl€ck und nach liebe.
E.G.B.: "Eigentlich hatte ich gar nicht vor, eine
weibliche Dr. Faustus Geschichte zu schreiben.
Sondern das ist wieder die Sache mit dem Mythos, der
schlug irgendwie durch. Als ich begonnen [sic!] hatte
zu schreiben. Ich hatte diese Gestalt der Grace Eder
geschaffen. Und auch das hatte nen komhreten Grund.
... [die Zeitungsrezension eines i.E. gutes Sachbuches]
einer Frau ihres Alters. Unbd da schribe der [ƒber
70j•hrige] Rezensent 'Die Frauen der geburtenstarken
Jahrg•nge' [zu denen beide] gejƒren, dir h•tten 'ein
einziges Problem, dass sie kein Problem haben.'" Was
E.G.B. ungeheuer ver•rgerte. "Und ich glaube, das
zentrale Problem dieser Frauen meiner Generation ist
eben: Dass wir ungeheuer viele Mƒglichkeiten haben
und dauernd sehr, sehr schwierige Entscheidungen
treffen m€ssen. Und dass wir gefahr laufen, Fehler zu
machen, mit denen sich M•nner lange
herumgeschlagen haben, und vielleicht auch schon
gelernt haben umzugehen, qwil uns vor der Freiheit,
die uns der Feminismus bwaxgwere, ah gar nicht die
Cance hatten, zu w•hlen.
Und diese Geschichte wollte ich erz•hlen und plƒtzlich
merkte ich: Hoppla, es erinnert ganz stark an Fau‚t.
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 Es neginnt damit, dass ja die Wissbegierde eigentlich in unserem
abendl•ndischen Denken

- und wohl nicht nur dort - immer sehr hoch
gehalten wurde, aber das Wissen kann uns ja auch
an der Erkenntnis hindern.
Das sage ich durchaus selbstkritisdsch, weil ich auch
ein Mensch bin, der von Wissbegierde wirklich
getrieben wird und ich ah lernen musst, dass ich erst
da in einen Reifeprozess eintrat, wo ich inne hilt, wo
ich stehen blieb, und mir meiner selbst gewahr
wurde. Unf um mich sah, und in dem Moment, wo
ich diesen Schutz des Wissens ablege, da kommen
mir die eigentlichen und wesentlichen ‡ngste und
Gef€hle.
Und vielleicht panzern sich deswegen viele
Menschen so mit Wissen.
Es gibt etwas, was ich 'Laborautismus' nenne, ...
dazu braucht man kein Labor. Damit meine ich ein
sich Verkapseln im Wissen, das eben dieses Gewahrwerden nicht mehr erlaubt.
Und genau das macht Fau‚t - und ein Mensch, der
das tut, ob m•nnlich oder weiblich, wird ungegeuer
verletztlich, und er wird vor allem Liebesunf•hig.
Weil Lieben bedeutet, sich zu ƒffnen und darum
geht es eben in 'Mandeljern'."
 O.G.J.: Was gar f€r jede Art von Gewissheit zu gelten droht?

Wissen und die Gewissheit/Sicherheit desselben
bzw. oder gar eher umgekehrt die metakognitive
Sicherheit bis qualiale Unausweeichlichkeit (vglƒ.
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sogar Ot Resch) des (nicht nur f•lschlich) f€r Wissengehaltenen bzw. so erlebten eigenen Meinens Kƒnnte zu den wesentlichsten Fragen gehƒren und
der Aufhebung im mehrfachen Sinne/der
Transzendierung bed€rfen.
14.2.6 N•chstes Buch €ber einen Komponisten dessen Musik bei vielen
Menschen helfen k„nne Liebe wach zu rufen.
14.3 Karambolage (insb. Rubrik: das Wort)
14.3.1 ‚ber Den Ursprung der W„rter Jacke und Jacket

von GŠrad Foussier und Mauid Remy
"Kaum jemand weiss noch, dass man im Mittelalter die
franzƒsischen Bauern Jacqes nabnnte. Dieser
Spitznahme griff den auf dem Land sehr verbreiteten
Vornamen auf. Wohl aus den gleichen Gr€nden bekam
auch der Bauernaufstand aus dem jar 1358 den Namen
''Jacquerie'.
Das typische Kleidungst€ck der Jacqes /iak/ dieser Zeit
bekam dann ganz Phantasielos den Namen Jacqe /iak/
sp•ter dann Jacqette. Bis dahin ist es noch einfach.
Doch Sprache und Sitten •ndern sich und heute ist die
Jacqette in Frankreich keine Bauernkluft mehr, sindern
eine festliche Jacke mit langen offenen Scjƒsen. F€r die
Deutschen Cutaway. In der Faruenmode ist die Jacqette
eine tailierte Jacke. Aus einer Jacqette mit
dazugehƒrigem Rock wird ein Kost€m.
Die Mode Wandelt sich, warum nicht auch die Sprache?
Begeben wir uns nach Deutschland:
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Das Wort Jackett existiert existiert. deoch es ist keine
franzƒsische Jacqette, dondern ein veston, eine
Anzugsjacke.
Die Jacke ist keine Jacqette sondern etwas was die
Franzosen blouson nennen, also nichts also nichts
festliches.
Die Verniedlichungsform J•ckchern ist weder f€r
M•nner noch f€r Frauen gedacht, sondern f€r Babies,
auf Franzƒsich ist es die /bras•r/.
Aber wenn d8ie deutsche Jacke eine Frabzƒsische veste
/west/ ist, was bedeutet dann das deutsche Wort weste?
Tja die Weste ist ein gilet /dshile/ ein •rmelloses
Kliedungsst€ck f€r ;•nner, das vorne tzgeknlpft und
unter dem /vesto/ also der Amzugsjacke getragen wird.
'La v“ste' /vest/ ist ein v“tement /vemo/ bei Wƒrter
haben den selben lateinischen Ursprung.
Auf Deutsch ist 'te v“tement' die Kliedung.
Von Klei, einer sehr schweren Tinerde aus
Nordeutschland. Sie diente erher der Verkleidung als
der Kliedung, n•mlich als Verputz f€r Hausw•nde,
Wurde aber auch zur Herstellung breiter Stoffe f€r
Frauenkleidung verrwendet.
In beiden Sprachen gibt es ein symbolisches
Kliedungstritual, das aus der Zeit stammt, als der
Kƒnig die Bischƒffe ernannte. Er investierte franz.:
nvrdtissait[] sie, das hei‚t er bekleidete sie mit ihrem
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Amt und er und sie truge rev“taient /revete/ die
insignien ihrer neuen W€rde.
Die investitur [franz.: investiture] gibt es immer noch,
auch ohne religiƒse Konontation und ohne den Zwang
neue Kleider anlagen zu m€ssen.
In der Wirtschaftswelt ist hingegen klar. dass wer
Gesch•fte machen und die Zukunft sichern will, sich
warm anziehen muss. Inbestitionen [franz:
investissenents] sind nichts anderes, als
Kleidungsdt€cke, die eine Firma warm halten sollen."
14.3.2 Die Robe

Waldtraud Legro
14.3.3 Neuer Zweig
14.3.4 Neuer Zweig
14.3.5 Neuer Zweig
14.4 PW Sprache 2007

Gast: Prof. Dr. N.N.
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14.4.1 M•nner und Frauen
14.4.2 Entstehungstheorien von Sprache
14.4.3 Der menschliche Sprachaparat zur Lautformung uns seine Entwicklung
 Neuer Zweig
 Meilensteine des Spracherwerbs
 Neuer Zweig
 Fremdsprachenlernf•higkeit
14.4.4 Dialekt-Problematika und K„rpersprachen etc.
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
14.4.5 Ver•nderung von Sprache mit der Zeit
 Neuer Zweig
 bsE bad simple English
 Neuer Zweig
 Keine g•nzlicje Reinheit
 Gedah vollst•ndiger Auswanderung aus der (Mutter-)Sprache
 Reines verbales Imponiergehabe - ......
 Spachen ver•ndern sich vor allem in ihrem Wortschatz - wider
Sprachreinigungsgesetze
 Jugendspache als Sondersprache - Sprache dienst auch der Trennung
14.4.6 Integrationsproblematik und EU-‚bersetzungsaufwamd als
Traum(vorwand) f€r verbindliche Einheitssprache
 Deutschunterricht verpflichtend
 Neuer Zweig
 Esperanto
 Sprache braucht eine eigene Kultur

Spracgliche Vielfalt ist kein Hindernis f€r ....

Mathematik ist technisch-kulturell gebunden.
Auch Taub-Stimmenspache ist (leider) nicht
international.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1159

14.4.7 es g•be 6.000 Sprachen doch sterben viele weg
 Unsere Welt wird auch kommunikativ immer enger
 Wodurch stirbt eine Sprache?
 100 Millionen sprechen Deutsch + 25 Millionen lernen sie
14.5 Erz•hl-Anf•nge 5 x Campus - Vorlesung
14.5.1 Neuer Zweig
14.6 Bibel-Serie Referntin N.N.
14.6.1 Neuer Zweig
14.7 Franz Kafka - Vor„esung
14.8 Bidermaier (Campus) Goethezeit-Literatur Vorlesung

15. Wettbewerbsprinzip & Verhandlungen mit Konfliktforschung und
Vielheit bis Vielfalt

und - gar moderner - 'fundamentalistischer'
Terrorismus/Totalitarismus - vgl. ferner www.ogjahreiss.de/pdfs-ogjs/widerspruch.pdf.

(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 15)
15.1 Alpja-Campus Teil 1 Wettbewerb Campus - ('Alte Griechen')

Ein Lebensprinzip auf dem Pr€fstand (1)
15.1.1 Dr. Christiane Papanstefanou

Uni Mannheim
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 'High potentials' haben Auslands-Studium, anspruchsvolle Praktika, kurze
Studiendauer und mindestens Doppeldiplom

'wall of tallness' als Ver•nderung des McKinsy
Wortspiel 'war for tallness'.

 sozialer Vergleich ist sehr grunds•tzliches menschliches Bed€rfnis

das in jeder Lebenspjase eine unterschiedliche Form
habe.
- wichtig f€r Selbstwertgef€hl
- wichtig f€r Leistungsmotivation
entsteht fr€h mit 3-4 Jahren und hƒrt auch im Alter
nicht auf. (Man mu‚ heute auch noch erfolgreich
oder produktiv altern)

 Auch in Partnerschaften wird konkuriert - z.B. um Zuwendung Dritter

hat Frau den hƒheren Bildungsabschlu‚ als der
Mann ist Ehe sehr trennungsgef•rdet,
- geschiedene Ehen zeichnen sich durch hohe
Konkurenz in der Vorscheidungsphase aus.

 Heiratsmarkt - ist Konkurenz um Partner
 Geschwisterrivalit•t besteht fort - etwa beim Erben
 Leistung bleine immer der Vergleichsmaƒstab

kƒrperliche Attraktivit•t wird im Zeitverlauf
unwichtiger - aber hat ein Geschwister mehr ereicht
als ein/das andere ist das schlecht f€r die Beziehung
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 Alte Menschen wetteifern daraum, wer die meisten Leiden hat
 Im Erwachsenenalter geht es viel um Statussymbole

nur die Inhalte •ndern sich - vielleicht -, das
Verhalten nicht
- in Zeiten knapper Arbeitspl•tze ist
Konkurenzdruck besonders hoch

15.1.2 Randolf Rodenstock

Wettbewerb als Basis sozialer Verantwortung
 beides schl„ƒe sich nicht aus - das eine sei vielmehr Vorausetzung des
anderen

O.G.J.: Gerade dar€ber was kausale Ursache bzw.
basale Voraussetzung wof€r sei gehen die wirklich
sibstanzeillen und grundlegenden Streitfragen der
sturkturellen Gestaltung der (dann bzw. dadurch)
selbstverst•ndlichen und kaum (noch) refƒektierten
(gar taubisierten) axiomatischen Setzung einer
Zivilisation/Kultur.
 Unser Verh•ltniss zum Wettbewerb ist sehr amvivalent bis kritisch

O.G.J.: Was R.R. eher bedauert zu vermindern sucht
und damit seine eigene Diagnose (die O.G.J. - da
man hier die ƒffentliche Rhetorik kaum statt der / f€r
die faktischen Taent nehmen kann - durchaus
bezweifelt) zu •ndern hoffen/w€nschen mag.
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 Russisches Sprichwort: Der gute Mensch kpmmt als letzter ins Ziel.

O.G.J.: Tanachisch/apostolischer Grundsatz 'Die
Letzten werden die Ersten sein'.
 Gib acht, dass Du nicht zuf•llig unter das Gl€cksrad eines anderen ger•tst.

Polnischer Schriftsteller Angangs 20. Jhs.
 Manchmal ist es n„tig sich daran zu erinnern, was Wettbewerb genau
bedeutet: einer wird gewinnen und einer wird verlieren. Und ich glaube
daran, es ist besser den andren Kerl verlieren zu lassen.

US Kommunikationsberater.
O.G.J. bef€rchtet durchaus, dass uns die NullSummen-Perspektive zum Negativsummenspiel
verf€hrt und der Grundidee des ƒkonomischen
Wachstums widerspricht, die allerdings empirisch
zuber€cksichtigende Zyklen aufweist.
 Soziale Martwirtschaft habern wir heute in denaturierter Form (nicht in
Reinkultur)

vieles was wir beobachten ist nicht Marktwirtschaft
vieles was 'sozial' hei‚t ist nicht sozial

15.1.3 Ist Wettbewerb ein kulturelles Ph•nomen - griechisches Erbe?

Prof. Dr. Ingo Marweiler
Universit•t Graz
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 Wettbewerb bei den Greichen

Jakob Bughardt hat in seiner greichischen
Kuilturgeschichte (er wollte sie nicht verƒffentlicht
haben) ein Schlu‚kapitel mit 5 MenschentyptenKonzepten,die sich in der hrichischen Welt
historisch ablƒseten
 herroischer Mensch
 kollonialer und agonaler Mensch
 Mensch im 5. Jahrhundert
 Mensch in 4. Jh.
 hellenistischer Mensch
 der aggonale und kolloniale Mensch

Wortschƒ€fung Burghards abgeleitet vom
grichenischen Wort Agon - unterschiedlich
verwendet, war es zun•chst der Versammlungsplatz
wo Menschen sich zusammenfinden (Agora - das
Handeln in dieser Versammlung) daraus entwickelte
sich Bezeichnung f€r Wettbewerb. f€r Krieg, f€r
Verhandlunmgen bei Gericht, f€r die
Auseinandersetzung mit den Nachbarn im
allt•glichen Leben. Und schie‚lich bei Euripides
auch die Ehe also ein sehr universales
Begriffskonzept.
 Burkhardt versuche die wettj•mpferische

rivalisierende Dimension in den Mittelpunkt seiner
…berlegungen zu stellen.
Dieses Wettbewerbsdenken der Griechen sei
unabh•ngig von jeder utillitaristischen Kategorie! Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1164

Es beruhe auf einem Geltungsbed€rfnis des
Menschen auf der 'time'[Thymos; P.S.] - dem
Bed€fnis etwas zu gelten eine Ehre zu haben.
Die Greichen h•tten eine besondere Neigung zu
philothenia gehabt - zur Liebe an/zu diesem
Wettbewerbsdenken. Die spezifische Qualit•t der
Griechen etwa von der 1. H•lfte des ersten
Jahrtasends vor Christus (1000 - 400 v.Chr.)

 TEXT

zweifach in der Ilias - ber€hmt
Ilias 6.208 und 11.784
aien aristojen karepoienon emenai alon
Immer der erste zu sein und ausgezeichnet vor
anderen.
 Hexameter bei Homer
 das nennt er ein Lebensprinzip der Griechen - ein p•dagogisches Mittel,
das

die •ltere Generation an die j€ngere weitergeben
will- Diese Ideal orte Bughardt gleichzeitig im
Bewu‚tsein der Aristokraten der homerischen Welt.

 Das antagonale Prinzip gehe nun im 5. Jh. zur€ck bzw. mutiere in den
Bereich der Philosophie, der Dialektik, der Rhetorik aber auch der Kunst.

f€r Buchart seien dies Verfallsformen des
Agonalendenkens - nicht mehr das Geltungsstreben
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der fr€hen Griechen sondern in sublimierter Form
eine neue Dimension bekommt.
Die Menschen seien im 5. Jh. m€de geworden am
agonalen Prinzip oder es sei im Aussterben begriffen
(im Hellnismus). Er hat dies von zwei antiken
Autoren €bernommen: Lucian 2. Jh.n.Chr. der einen
fiktiven Dialog von Solon mit dem Sky€tenf€rsten
Archarsis. Der Barbar kann nicht verstehen, was
Wettkampfdenken bringt.
Herodot der zweite Gew•hrsmann hat eine Episide,
480 fragen siegreiche Perser griechische …berl•ufer,
was die Griechen gerade machen. Sind z.Z. in
Olympia bei den Spielen. Die persischen Dynasten
verstehen nicht, dass die Griechen da um einen
Kranz k•mpfen ohne Geld zu nehmen.
Burfhard will zeigen, dass barbarisches Verst•ndnis
dem Gedanken nicht zug•nglich sei.
 TEXT - Das Agonale, eine Triebkraft die kein anderes Volk kannte

wirklich alles kobbte den Griechen jener Epoche
zum Agon werden
Schimpf agone - Schƒnheitsjonkurenzen (beider
Geschlechter) - Trink- und Esswettbewebe Kissagone - Wettk•mpfe im R•tsellƒsen
all das war von der Dimension des Wettbewerbs
durechdrungen. - Das Agonale, eine Triebkraft die
kein anderes Volk kannte.
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 Inwiefern Wettbewerbsstruktur der griechischen Gesellschaft?

Und auf welchen Gebieten zeigt diese sich
besonders? - In sehr vielen Lebensberichen.
Ein denkbares Missverst•dnis ausr•umen: Ich
beabsichtige nicht das Vorhandensein einer
kompetettiven Mentalit•t im amntiken Hellas
hrunds•tzlich zu bezweifeln. Das Quellenmatrial
begehge diese deutlich.
Problematisch erscheint mir folgende:
 1. dass alle Grichen von dieser psychischen Disposition bestimmt waren
ist mir zweifelhaft

von Homer bis in bytantinische Zeit
Frau und Mann Jung und alt sklave und freie etc. pp.
Selbst innerhalb einer Biographie gibt Entwicklung
etwa von einem aggresiv k•mpgferischen Menschen
zu einer vita contemplativa ver•ndern
 2. vielfach werden die zahlreichen Antithesen zum Agonalen €bersehen

etwa das Pj•diie von Solon f€r mesos anaer - den
Mann der Mitte, wir wollen keine Spitzen
- Das Postulat des M•sshaltens in der Philosophie
und im Alltag. Der Sophrosuene einer der ganz
gro‚en Lebensideale der Griechen.
Im gefl€gelten Wortschaftz metro nareston - dem
Ma‚ der Mitte. das meden agan - nichts zu sehr, Die
Aussage von Hesion: die H•lfte ist mehr als das
Ganze.
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Ataraxia oder trangiitas animi wird von ganzer
Philosophengeneration vertreten - Konzepte die sich
nur als Alternative zum Agonalen verstehen lassen.
Auc h das epikur•ische late piosa - lebe im
Verborden oder das politische Instrument das
ostrakismos, dass Leute an der Spitze
ausgeschlossen werden. Oder die Ehrenparabel bei
Herodot, der saft, dass in Getreidefeld in dem Ehren
€ber andere herausschauen diese abgehauen werden
m€ssen um eine homogene Gesellschaft zu
bekommen. - sind Bilder, die sich nicht mit dem
Spitzendenken des aren aristoja verbinden lassen.
Es gibt auch altruistische und kooperative Haltungen
in der griechischen Welt ihre Berechtigung besitzen.
15.1.4 Steckt uns der Wettbwerb in den Genen - Evolutionsbiologisch?

Prof. Dr. Joseph H. Reichholf
Zoologische Sammlung M€nchen
 Leben ist ein aktiver Prozess der unausweichlich Resourcen nutzen muss

und dadurch mit sich selbst in Form anderer
Lebeweswen und mit Angehƒrigen der eigenen Art
um diese Resourcen in Wettbewern ger•t, also
konkuriert.
 diese Konkurenz sei eine der ganz wesentlichen, formenden Kr•fte in der
Evolution

was auch f€r den Menschen gelte -
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 drei Hauptbereiche der Konkurenz
 um unmittelbare Lebensgrundlagen

seien diese nicht mehr vorhanden sterbe das
Lebewesen und habe die Konkurenz damit verloren.
Aspekte die mit Nutzung, mit Ausnutzung zu tun
haben. - H€hnerhofrang und -Pickordnung die sich
aus Picken erg•be [sic! O.G.J.: so unanerkannt ist
auch die umgekehrte These, dass der Ranghƒhere
zuerst fressen d€rfe und daher mehr bekomme auch
unter Biologen nicht.]
- Das Existenziell
 Also das Streben nach Positionen impliziere bereits, dass es da um
Verbesserungen gehe. Also nicht mehr um das blose Existieren sondern
um Verbesserung.

das Soziale das mit Positionen mit Rangordnungen
zu tun habe.
O.G.J.: Gerade gegen+ber sozialem Rangstreben
kƒnnen S•ttigungs- und Akzepranzph•nomene der
erreichten und/oder neiderer Positionen aufztreten
bzw. erw€nscht sein/werden. - Nicht nur wenn
'Kinder' inianer bzw. Soldaten 's€ielen' gibt es zu
viele H•uptlinge/Gener•le.
 das Sexuelle im unfassenden Sinne

das mit Fort€flanzung zu tun habe. Im Endefeckt mit
…berleben.
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 Das Entscheidenede sei, dass diese Konkurenz balanciert werde

ausgewogen durch Kooperation. - daher gehe die
evolutionsbiologische Interpretation von einer
Optimierung aus.
Oft meine man bei Konkurenz werde das Maximale
angesterbt, das sei aber in der Natur in aller Regel
nicht so [was sie von so mancher Kultur und selbst
Zivilisation (mit Totalit•tsanspr€chen)
unterscheiden kƒnnte; O.G.J.]. Es werde das
Optimale angesetrebt, das sich aus verschiedenen
Mƒglichkeiten herauskristalisiere, oder ganz
automatisch als Ergebnis zustande komme und nicht
die Maximierung der Resourcennutzung oder was
auch immer.
 Als Konkurent ist der Mensch l•ngst und insbesondere heute die absolut
dominante Lebensform der Erde geworden

ersichtlich an der Menge von Ausrottung von
anderen Arten des Lebens
an der Unterdr€ckung von vielen Lebensformen
am Zur€ckdr•ngen anderer Formen des Lebens
zugunsten der eigenen Ausbeutung der Resourcen das geschieht mit Feuer und Gift mit allen Waffen,
die zur Verf€gung stehen, so dass manche vielleicht doch verst•ndlicherweise zu skeptisch
eingestellte Biologen, den Kampf des Menschen
gegen die Natur mit einer gro‚en Naturkatrophe
gleichsetzen.
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 Wo es um Resourcenausbeutung geht konkurienen auch Gruppen
innerhalb der Art Mensch gegeneinander (Fosile Brennstoffe)

wirtschaftlivche und politische Macht der Nationen
spielt entscheidene Rolle daf€r wer vom (Rest des)
•l(s noch) wieviel abbekommt. - mit der
Konsequenz massiver innerartlicher Kriege, wie das
zumindest in dem Umfang von andere4n Arten als
dem Menschen nicht bekannt ist.
Trennung zwischenartlicher Konkurenz auf anderer
Lebenwesen ausgerichtet und innerartliche
Konkurenz auf (zumindest; O.G.J.) den (anderen;
O.G.J.) Menschen selbst ausgerichtet
 Warum sind wir nicht gen€gsam und zufrieden?

und vieleicht auch ein Bisschen faul [vgl. F.Bƒlls
Anekdote zur Sebkung der Arbeitsmoral; O.G.J.] wie Menschenaffen?
Das Konkurent zu sein - also Mitl•ufer von
Konkurere aus dem Lateinischen Wortsinn,- sich
lohnt, liegt ja nicht nur daran, dass man selber
Sieger werden kƒnnte, sondern in einem Umstand
der - wie bei Kindern am Beginn zu erkennen sekund•r duch den Komerz verbr•mt indem
Siegespr•mien bezahlt werden, zun•chst erster zu
werden!
Das Gef€hl Erster geworden zu sein sei es wehrt, es
werde emotional so hochgradig beleohnt, dass es
sich in der Tat lohne, um die Wette zu laufen - zu
einem Ziel, das nichts bringe. (Kein anderes
Lebewesen, als der Mensch w€rde das tun.
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[Tierisches Spielverhalten wird dazu/dagen
konsquent als Training f€r'n sp•teren Ernstfall
interpretiert, dabeillie‚en sich auch hier
'zweckfreier' erscheinende Motive/Ph•nomene der
Daseinsfreude, der Bed€rfnisses sich selbst zu
sp€rene pp. erkennen/anf€hren; O.G.J.])
Das stehe mit einem Ph•nomen an der Wurzel der
Kultur in Verbindung, mit dem Wechsel vom blosen
nakten recht des St•rkeren hin zum Recht des
Ersten!
Sieger zu werden ist nur ein Aspekt des Ph•nomens,
das viel umfassender ist und bedeutet, wer zuerst
etwas entdeckt hat (wissenschaft) etwas geschaffen
hat dieses heute (gut und eintr•glich patentierbare)
Vorrecht - das bei (Land-)Besitz - seit Urzeiten
wichtig sei: Es sei eben seit langem nicht mehr
hinzunehmen gewesen, dass der St•rkere einfach
kam und sich was weggenommen habe. [sic!]
 Wettbewerb sei weil es auch um Positionen und Fortpflanzung gehe eine
stete Quelle von Neid

der Beteiligung Dritter und dem Streben nach
Verbesserung.
Er verlaufe weitestgegend unbewu‚t und ritualisiert
ab. D.h. der zweitplazierte, der ja eigentlich
unterlegen war, der darf den Sieger nicht umbringen.
[O.G.J.: Darf das daf€r der erste, ider brauch der
dann nicht mehr, da er die Frau des zweiten ja
sowieso bekommt?] Und die Mannschaft die
gewinne d€rfe auch die Unterlegene nicht
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totschlagen, sondern das sei geregelt und man
akzeptiere in so einem verr€ckten System wie einem
Fussballspiel (heftigsten K•mpfens) dass ein
vergleichsweise schwacher unparteieischer
Schildsrichter dasletzte Wortt habe. Ohne, dass man
ihn gleich umbringe. Dies seien Entwicklungen, die
nichts Vergleichbares in der Natur aufweisen. Die
als kulturelle Fortschritte zu bezeichnen sind.
 beim Menschen werde vieles mit Statussymbolen kompensiert was sonst
nur in nakter Konkurenz zum Ausdruck k•me

wer nur f€r sich alleine laife, mƒge zwar siegen,
werde aber nicht gewinnen weil ihm sein Sieg nichts
n€tzen werde.
 Der Erfolg auf Dauer sei erst gerichert durch Kooperation

und zwar so lehre die Biologie um so besser, je
umfassender die Kooperation gelinge und viza versa
- das ist genau das selbe - Fortschritt sei sozusagen
(auch stark vereinbfacht) die eine Seite dessen was
€ber die R€ckbindung, die Religio, in ihren
vielf•ltigsten Formen immerwieder versucht wird in
Schach zu halten, um eine gute Mitte zu erzielen.
15.2 Alpja-Campus Teil 2 Wettbewerb Campus - und (in/der) Religionen

Ein Lebensprinzip auf dem Pr€fstand (2)
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15.2.1 Prof. Dr. Ulrich Hehmel
 Wettbewerb ist kein Thema in/f€r Religionen - vielleicht gibt es ihn in
idealer Welt gar nicht

der Gedanke und seine Ver•nderungsdynamik wirkt
suspekt
 nicht um jeden Preis im Spiel gewinnen und Freiheit von Konkurenzgeist
 Kampf, Streit, Niederlage kommen in Bibel vor

Paulus fordert zur Teilnahme am Wettkampf um
Ewiges Leben auf. (O.G.J.: Was an seiner
Bereitschaft den Griechen ein Grieche zu sein, ligen
kƒnnte, da/wenn diese Entdecker des
Wettbewerbsbegriffs gar des Prinzips sind). 1 Kor.
9,24
 Im Wettbewerb gehe es auch um Machtkampf aber nicht nur, sondern um
Werte der Selbstentfaltung und der Gemeinschaft (Fairness)

O.G.J.: Im Spiel geht es um Selbtentfaltung und
Gemeinschaftserlebnisse - doch Spiele m€ssen keine
Wettspiele sein.

 Wettbewerb zwingt zur st•ndiger Wachsamkeit (ein Vorteil) hilft uns dazu
besser zu werden

O.G.J. gar Biblische Notwendigkeit - allerdings in
der unvollkommen Welt.
 Weil der Kunde die Wahl hat anderswo hinzugehen
 Nicht jeder der besser ist ist auch gut - ein alter Kalauer

es gen€gt unter den Blinden der Ein•ugige zu sein [(K)eine Belieidigung f€r Sehbehinderte (OGJ)]
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 Wo Wettbewerb fehlt entstehen Monopole

nach alter Lehrtbuchweisheit bequem, teuer und
innefizient
Der Zwang auf die Bed€rfnisse von Kunden
einzugehen fehlt
 Wettbewerb kann m„rderisch - existenzbedrohend sein.
 Daher sind Spielregeln erforsderlich und hat der Staat mit seiner
Gesetzgebungsaufgabe nicht ausgedient

O.G.J.: doch sollte nicht €bersehen werden, was
Globalisierung f€r ihn bedeutet, gleich gar ohne
internationale Rahmenregelungen.
 Ethik des Wettbewerbs
 Er pr€ft jetzt auch Rreligionen/Kirche

dass man nicht davon spricht hei‚t nur dies - nicht,
dass etwas nicht stattfindet

 Gemeide w•hle den besten Organisten nicht den schlechtesten, weil sie
so christlich sei

O.G.J.: dass gerade dieser Referent solches nicht
erlebte,, erstaunt mich nicht wirklich - ich kenne
durchaus Gemeinden die Bed€rftigen durch Jobs
geholfen haben und solche, die sich mit dem
abfandenm was sie hatten,.
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 Es werde akzeptiertt, dass die Qualit•t einer Gemeide mit der des
Orgelspiels korreliere
 Ist es bei der Besetzung von Parrstellen (tats•chlich) anders
 Sind Qualit•tsanspr€che die sich (mobile) Leute erf€llen - mangelnde
Solidarit•t

O.G.J: oder gar der Versuch alles haben zu wollen
was man kriegen kann?
 Wettbewerb der einzelnen Gruppen um Evangelisierung und Eroberung
der Welt gab es schon immer!

O.G.J.: In der Tat ist griechisches
Missionsverst•ndnis nicht gerade vom Wettbewerbsund auch nicht vom Herrschaftsgedanken frei.
 Reformation(en) innerkirchliche Bewegungen entfalteten die
'Wettberwerbslandschaft' weiter.
 Religionen d€rfen nicht auf das Wettbewerbsprinzip reduziert werden

O.G.J.: Kƒnnen andere bzw. €berhaupt
irgendwekcge weltanschulichen bzw. sie
handhabenden Systeme sich auf Wettbewerb
beschr•nken, ohne die Akzeptanz des Anderen/der
Ansderheit als Anderem ausschlie‚en zu m€ssen?
 sie beanspruchen vielmehr Geltung, durch ihre spezifische Art der
Welterkl•rung

sie liefern Paradigmen der Selnst- und Weltdeutung
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 Sie liefern das besondere Licht der Sinngebung eigener und fremder
Lebenszeit
 und dies tats•chlich mit dem Anspruch auf Wahrheit und Geltung
 Funktionieren nicht wie jenes Hufeisen am Haus des Nobelpreistr•gers

der erkl•rte, es bringe da auch dann Gl€ck, wenn
man nicht dsaran glaube. - O.G.J.: Was der nicht zu
veranchtenden Einsicht Folgt, dass etwa ein
Sauerstoffatom (unter gegebenen Bedingungen)
auch dann so reagiert wie Physiker und
Chemikerinnen es immerwieder beobachteten, wenn
ich das nicht glaube bzw, es bestreite. Und daher
auff die Idee verf•llt anzunehmen, dass es keine
Rolle spiele, wer oder was sonst auch immer, dies
bestreiten mƒge, das Atom werde sich dennoch so
verhalten m€ssen, wie Experimente zeigen. Dass
dabei das bereits einschr•nkende Wƒrchen 'bisher'
(Theorien - immerhin wissenschafrliche - stehen
unter dem Vorbehalt des Anscheins [der mehr als
Schein ist] und sind keine Gewissheiten) und gleich
gar die Herrschaftsvoraussetzung €ber die
Umgebungsparameter (die ja durch etwas oder sogar
jemanden, m•chtigeres als den Expeimentator,
insbesondere aber auch schon durch dessen Fehlen
ge•ndert werden kƒnnten, unterschlagen wurden folgt der sonst so hilfreichen Logik der
wissenschaftlichen Sparsamkeit (vgl. 'Okhamsches
Rassiermesser') zuweit in Richtung
Komplexit•ts(dimensionen)Reduzierung. - Es grenzt
an/ist Fanatismus (vgl. 'Flachland') in der so schƒn
einfachen und durchaus erfolgreichen Welt niederer
Dimensionalit•t verbleiben wollend, oder m€ssend,
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die Existenz anderer bzw. weiterer zu bestreiten.
Vgl. Carl Friedrich von WeizsÄckers Warnung aus der
Tatsache, dass die Sonne bisher jeden Tag .....
 Religionen gehen damit weit €ber jedes funktionale Verst•ndnis hinaus!

auch wenn eine funktionale Analyse hifreich sein
kann.
 Relig„ser Wettbewerb f€hrt wegen des Geltungsanspruchs auch immer
wieder zum relig„sen Konflikt

O.G.J.: womit nicht behauptet sein mu‚, dass
anderer Wettbewerb konfliktfreier sei.
 es sei ein Vorteil unserer Zeit gelernt zu haben, dass die bessern Waffen
nicht unbedimgt ein Argument f€r die Geltung religi„ser
Wahrheitsanspr€che sind.

O.G.J.: 'gelernt zu haben' ist mir allerdings zu
optimistisch, da es eine Konsrquenz aus dieser
Erkenntnis suggeriert, die ich nicht gerade
wirkm•chtig t•tig sehe (sp•testebs wo andere
Paradigmen, etwas jenes ƒkonimischer Orienzierung
im Weltma‚stab, mit einbeziehe).
 Religo„se Tolleranz unerl•sslich f€r das Zusammenleben/interaggieren
der Religionen mit erheblichen Schwierigkeiten.
 Religi„se Tolleranz wurzele in dem Anerkennen eines Anderen als einem
anderen, ist nicht Relativismus und Indifferenz - sondern Achtung vor dem
pers„nlichen Lebensweg anderer.
 Sucht aber auch das Ringen um Wahrheit, theologischen Fortschitt

mu‚ duese Wahrheit absolut sein? Oder kƒnnen es
Wahrheiten sein (O.G.J.)
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 ist gelebte Standpunktf•higkeit ohne Vereinnahmung

ich brauche einen Standpunkt habe ihn mir erarbeitet
und teile ihn mit anderen,
aber ich tue dies ohne den anderen zu vereinnahmen
oder abzuwerten (O.G.J.: Ohne jede
Vereinnahmung, ohne die Aneignung der
Wirklichkeit auskommen zu sollen/wollen ist jedoch
wohl paradox.)

 Wettbewerb in der Kirche und Kirche im Wettbewerb.
 Vielzahl der Reigionen hat Christentum von Beginn an der Kritik und
Gegenkritik ausgesetzt

Ursache sei der Weltdeutungsanspruch (jeder
Mensch jede Kultur hat seine und viele davon sind
verschieden, schlie‚en sich gar gegenseitig ab und
aus; O.G.J.)
 Sich konkurienden Weltdeutungen stellen, ohne die eigene Ident•t zu
verlieren und ohne die eigenen Wurzeln zu kappen

O.G.J.: Identit•t erscheint so manchen Philosophen
als ein nicht nƒtiger Mythos, da Wandel
unausweichlich und ja gerade ein Ziel der
Wettbewerbsfortschittsprediger ist.
Das Kritisieren der eigenen Wurzeln, bzw. deren
eigene (unvermeidliche) Interpretation, kann jedem
von jedem beliebigen (Wettbewerber in den eigenen
Reihen) als Angriff auf die Wurzeln
ausgelegt/vorgeworfen werden.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1179

 Teils schmerzlichener und teils erfreulicher Prozess der Modernisierung
in einer s•kularisieren und aufgekl•rten zugleich aber von tiefen
weltanschaulichen Sehns€chten erf€llten Welt - in Europa erlebt.

es gibt Religionen die diesen Prozess so nicht
durchmachten, historisch-kritische Exegese etc. sei
in manchen Religionen noch gar nicht angekommen
(O.G.J. dieses evolution•re Fortschrittsverst•ndnis
notwendiger Entwicklungsstufen muss man nicht
teilen - sowenig wie veritable Dummheit auf
weltanschauliche Konzepte/Sinnstiftung verzichten
zu kƒnnen oder gar zu sollen).
 Es geht nicht nur um Plausibilit•t/Stimmigkeit von Weltdeutungsmustern
sondern auch um Glaubw€rdigkeit und Autentizit•t des (selbst) gelebten
Lebens

wir sind auch aus Fleisch und Blut, nicht nur aus
Geist und Intellkt
Lat: exempla drahund 'Beispiele ziehen!' €bersetrzt
in Theorie vom Lernen am Modell. (Albert Badura)
vom Nachahmungs- und Vorbildlehren. Personen
wie Albert Schweitzer, Gandi etc. haben gro‚e
wegweisende Anziehungskraft.
 Inhaltlicher und gelebter Wettbewerb ernst genommen in Freiheit und
Gerechtigkeit auf das unberchenbare Handeln Gottes vertrauemd

kƒnne man gute Chancen im Wettbewerb der
Zukunft sehen
15.2.2 Prof. Dr. Bernhard Laux

theologische Anthropologie
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Steht Wettbewerb im Widerspruch zum chtristlichen
Verst•ndnis des Menschen?
 mindestens 7 Variationen die verlangen, dass die ersten Diener/Sklaven
der anderen sein m€ƒten

Mark 10,23 --- nur Johannesevangelum kennt
siesen Spruch nicht - aber Symbolhandlung der
Fusswaschung durch Jesus (als reale Handlung,
nicht an eben frisch gewaschenen F€ssen wie
Gr€ndonnerstags).
O.G.J. was gar als ein 'dazu in der lage Sein' (wieder
forfindliche Gegenreitze aller Art) interpretiert und
eben nicht als M€ssen versetanden werden mag.
 Es gab fr€h Fragen des Wettbewerbs um Status in der Gemeinde

O.G.J.: was sozio-logisch f€r Gruppen(bildung) ist.
 tanachische Erwartung der Umkejrung der bestehenden Verh•ltnisse

Gottes Gerichtshandeln verschafft Armen und
Unterdr€ckten ihr Recht (vgl. Magnifikat und Jesu
Vek€mdigung Seeligpreisungen)
 Das Reich Gottes das mit Jesus noch nicht und schon ist wird die
Umwertung

der jetzt g€ltigen Werte und die endg€ltige Umkeht
der gegenw•rtigen, verkehrten Verh•ltnisse zum
Ausdruck gebracht.
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 die mit Basilea = Reich Gottesbotschaft verheiƒene Freiheit, Gerechtigkeit,
Herrschaftslosigkeit

ist nicht nur zuk€nftige Verheisung sondern auch
Programm f€r die, die sich auf diese Botschaft
einlassen.
 also ist Umkehrung der Verh•ltnisse etwas das jetzt im Handeln schon
angefangen werden muss

es kann daher jetzt schon ansatzweise Wirklichkeit
werden.
O.G.J.: Wahrscheinlich wird kaum etwas bis nichts
(sp•testens au‚er G'tt) 'sp•ter' respeltive €berhaupt
Wirklichkeit was nicht begonnen wird/wurde
(zumindest aber begonnen hat).
 Drei Argumente warum die biologische Antribesstruktur und das was
soziale Bedingungen fordern nicht unbedingt zu Deckung kommen

* Wir sind unserem evolution•ren/nat€rlichen Erbe
nicht nur ausgeliefert!
* Ungleichheit kann gercht sein, ist dies aber nur
unter bestimmten Bedingungen (nicht um ihrer
selbst willen; vgl. J.N.-R. zu John Rawels RR).
* Gesinnungsethisch ist Wettbewerbswirtschaft
problematisch. (O.G.J.: Gleich gar wo dieser ein
Verdr•ngungswettbewerb nuter Null- bis NegativSummen-Paradigmata ist.)
 Zitat Arnold Gehlen (Kultur erg•nzt Natur und gestaltet sie sogar)

unser Leben und €berleben als soziale uned
kulturelle Wesen beruhe nicht nur darauf unseren
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bilologischen Bed€rnissen gerecht zu werdenb,
sondern auch darauf dass wir sie transzendieren und
unter Umst•nden korrigieren.

 Wir leben nicht nur im Haus der Natur, sondern auch und vor allem im
Haus de4r Kultur

sicher bilde die Natur das Fundament auf dem das
der Kiltur aufgebaut werde. Aber nur das
Fundament. O.G.J: und das mit seiner, des
Fundamentes, Sicherheit ist auch so einen
Vertrauenssache.
 diese Anthropologie kennzeichnet den Menschen als M•gelwesen und
sieht gerade darin sein Potenzial

setzt an, wir sienen bilogisch nicht hinreichend
definiert, sondern kulturf•hig und kulkturbed€rftig.
 Wir erg•nzen die Natur nicht nur, sondern wir €berformen sie auch -Kultur erg•nzt Natur aber sie gestaltet sie auch

selbst bei biologisch so stark determimmten
Sachverhalten wie Hunger und Essen sehen wir die
…bergformung: wir Essen in einer bestimmten
Weise, auch nicht einfach wann wir Hunger haben,
es gibt Essenszeiten, Eastenzeiten sogar
Hungerstreik.
Bei der Sexualit•t sei viel noch viel deutlicher
hulturell geformt
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 Wir sind unserem evolution•ren Erbe nicht nur ausgeliefert!
 Die Existenz besonders attraktiver Positionen und Lebenslagen in unserer
Gesellschft - kann altruistisch und gerecht sein

und das individuelle Bem€hen, sie selbst
einzunehmen und nicht altruistisch anderen zu
€berlassen, kann altruiistisch sein, da es dem
N•chsten der keine Chance auf diese Position hat,
hilft indem (dass) jemand qualifizierter(er als er bzw.€berhaupt jemand) diese Posdition einnimmt.
 diese Bedingungen legitimieren Ungleichheit
 aber Ungleichheit hat nicht immer diese Wirkung (zur Folge)
 Rawls zweiter Gerechtigkeitsgrundsatz legitimiert also nicht jede
Ungleichheit

vgl. John Rawls (RR)
 Man kann Zweifel haben ob die Bedimngungen heute gegeben sind

Vgl. Pisa wo ZugangsChancen zu ‡mtern qua
(elternstatusabh•ngiger) Bildung also vererbt belegt
sind
 Marktwirtschaft ist spezifisches Wettbewerbsmodell
 Christentum tat sich schwer mit der an Markt und Kapital orientierten
modernen Wirtschaft

da seine Ethik im Wesentlichen auf die Gesinnung
auf die Tugenden orientiert ist. individuelle
Nutzenmaximierung ist schlecht vereinbar mit
christlichem Umgang mit Menschen.
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 Gesinnungsethisch ist Wettbewerbswirtschaft problematisch.

Franz Segbers: mit moderner Wirtschaft geht die
Wandlung eines Lasters zu einer Tugend einher -Habsucht! vgl. auch Geiz. [O.G.J.: und psychologische Steigerungsaspelte von S€chten]
 O.G.J.: Man kann I. Kant zwar (auch) so lesen, als ob es ihm nicht auf die
tats•chlichen Handlungen sondern nur auf die Motive/Gesinnungen
dahinter ankomme

doch geht es dem Philosophen
wohl wirklich (klassisch aristotelisch) um das
Erreochen von Gl€ckseeligkeit - allerdings unter den
katehorischen Bedingungen des Imperativs, dies
nicht r€chsichts au‚schlie‚lich zu Lasten (aller)
Anderer erreichen (bereits wollen - und erst recht
nicht tun) zu d€rfen.
 doch dem 'Bettler' ist es (vielleicht) egal, warum er ein Almosen oder die
M„glichkeit seinen Lebnesunterhalt in einmer Mantelfabrik zu verdienen
erh•lt - falls bzw. solange er es/sie (zu annehmbaren Bedingungen)
bekommt; O.G.J.

vgl. Schillers 'Spott' etal. etwa bei Sophie
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Reiche/M•chtige haben leicht sagen: Unter ihrer
Peitsche sei es besser als unter der Br€cke zu leben. Gegen diese Einstellung kan man durchaus etwas
haben, handlungsethisch ist der Gesinnung zwar
nicht beizukommen, ihre Ausw€chse scheinen sich
aber durch Handlungskontrollen beschr•nken zu
lassen.
Bleibt also weiter der 'Traum' und die Aufgabe die
Menschenheit dagin zu bringen, ihre Handlungen
auch ohne Kontrollandrohung ... Sie wissen schon.
 Doch/aber systematische Entkoppelung von Handlungsintension und
Handlungsfolgen best€nden in der Marktwirtschaft!

Nicht etwa nur zuf•llig, sondern systematisch bzw.
strukturbedingt nach Adam Smith Nicht vom
Wohlwollen des Metzgers, B•ckers ... erwarten wir
das was wir zum Essen brauchen, sondern davon,
dass sie ihre eigenen Intrerssen wahrnehmen. Wir
wenden uns nicht an ihre Menschenliebe sondern an
ihgre Eigenliebe. Wir erw•hnen nicht unsere
sondern ihre eigenen Vorteile."
 F€r die Koordination des Wirtschaftshandelns ghibt es kein anderes
System als den Markt.

alle andren Komunikationsmechanismen unserer
Gesellschaft w•ren restlos €berfordert wenn sie
Wirtschaftshandeln koordinieren m€‚ten. O.G.J.:
Was also gerade nicht hei‚t, dass kein besseres
Koordinationssystem gedacht/gefunden werden
kƒnnte (nur dessen Erprobung sollte keinesfalls
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wieder so leichtfertigt gewagt werden wie die
bisheriger Alternativen/Utopien).
 Mit Marktwirtschaft geht auch Leid einher Arbeitslosigkeit und
Verehlendung in anderen Erdteilen.

es gibt keine Alternative - was mich O.G.J. (bereits
als Sprachhyperbel) immer hƒchst besorgt macht,
gleich gar wo es vgl. W.Churchisl Demokratiezitat
gar wirklich keine bessere Alternative gibt.
 besteht das Leid trotz oder wegen der Marktwirtschaft?
 hier gibt es extrem divergente Bewertungen

Marktwirtschaft als MenschenopferfordernderGƒtze (Theologie der Befreihung) --- bis zu --(Ludwig Hohmann) Kapitalismus als Option f€r die
Armen "Wettbewerb ist solidarischer als Teilen,
M•rkte sind die effizentere Form der Caritas."
 Adam Smith: Dies sind die Nachteile kommerzieller Gesinnung -pers„nlich und gesellschaftlich problematische Handlungen gehen mit
Kommerz einher.

der Geist des Menschen wird
eingeengt und unf•gig sich zu erheben. Bildcung
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wird gering gesch•tzt und ggf. vernachl•‚igt.
Heroische Gesinnung wird beinahe g•nzlich erstickt,
 Wettbewerb ist ein unverzichtbarer Handlungsmodus - aber er kann nicht
das letzte Wort haben!

das Wettbewerbsmotiv braucht eine Einbettung die
(bezogen auf J€rgen Haberma‚'s Unterscheidung
zwischen 'System- und Lebenswelt' je
unterschiedlichen Charakter haben mu‚) in der
Lebensweelt (Alltagswelt): wo unser Handeln auf
der Basis unserer Intesnsionen, unserer
gemeinsamen …berzeugungen und Werte
koordiniert ist, muss wettbewerbliches Handeln ein
Gegengewicht durch ein Handlungsmuater das
durch Egalit•t und Wohlwollen f€r den Anderen
ausgezeichnet ist finden (Gebot der N•chstenliebe).
 Systemebene - hat entweder der Referent oder aber die K€rzung durch BRAlpha str•flichst unterschlagen!

O.G.J.: Zumindest die Gestaltung der
wettbewerblichen Rahmenbedingungen auf
gesellschaftlicher wie globaler Ebene sind
unverzichtbare Erfodernisse. Wie ja bereits seit
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seinem Leviatan

von Thomas

Hobbes

gezeigt wurde.

15.3 Universit•ten als Unternehmen und Wettbewerb BR-Alpha Denkzeit

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1189

15.3.1 Teilnehmer
15.3.2
15.3.3 lateinisches erga - nicht contra heiƒt einander sehr gewogener Gegner
 Unternehmen - Wettbewerb
 Kriterien wissenschaftsas•quate f€r Universit•t

wissenschaftliche leistung sei messbar
auch Lehrleostung sei Messbar
 ‚ublikationen
 Einwerbung von Drittmitteln
 Erfolgrecihe Absolventen - Gehalt von Absolventen
 R•nling f€r Lehre

werde jeute anerkannt
- fr€her sei nur negiert worden €berhaupt schlecht
zu sein
 rt kann auch eine andere Strecke laufen aber nach vergleichbaren Kriterien
15.4 Politischer Pr•ventionsrhetoriker: "Die Frage geht ja gar nicht darum, ob wir
einen Kampf der Kulturen wollen.

Die Frage ist doch, was tun wir, wenn er uns von au‚en
aufgezwungen wird. Dann wird uns gar nichts anderes
€brig blreiben als unsere eigene auch geistige und
kulturelle und schulu‚endlich religiƒse
Herkunftstradition wieder neu zu enrdecken und
verteidigen zu lerenen."
(Meinen und sagen, selbst ger nicht so wenige Gelerte
zumindest Poltikberater)
Prof. Dr. Gottfrie K€nzlen Sozialethiker BW-Uni
M€nchen
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O.G.J.: Alternativen, sogar dazu, gibt es durchaus, ob sie
allerdings w€nschesnwert, sinnvoll bzw. gangbar sind ist
dann allerdings - eben in der Tat - die Frage des
Handelns (i.e.S., und nicht nur eine instrumentalisierbare
Problemstellung des hypotetischen Denkens, was w•re
wenn - ohne dass seriƒs festgestellt ist, dass dem/diese
Voraussetzung so gegeben w•re).
15.4.1 Der Krieg gegen den Terror werde mit dem Kampf um die Freiheit
gef€hrt.

Und genau dort, wo die Freiheit die
Religionsfreiheit propagiere, sto‚e die Freiheit selbst
an ihre Grenzen.
Der Frabzose A. Marow schieb Nitte des 20. Jhs.: "Das
21. Jahrhunder wird religƒs sein, oder es wird nicht
sein."
15.4.2 These dass die Gr€nder der fantischen muslimischen Organisationen,
i.d.R. im engen Kontakt mit westlicher Zivilisation stehend, ein
Unterlegenheitsgef€hl entwickelt h•tten.

Und dieses Gef€hl der Unterlegenheit sei dann in
Aggresivit•t unmgeschlagen.
Auch f€r den BND sei die Religiƒse-Kompinente dabei
die entscheidende.
"Der Islam ist nach der …verzeugung der Muslime die
modernste Religion, sie ist voillendeterm als die der
Judern und der Christen, denn Mohamend hat die letzte
die volle Offenbahrung Gottes empfangen. Aus SDicht
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der Muslime gefaht, wie ist es mƒglich, dass in den
L•ndern des Ilsam in weiten Teilen der Bevƒlkerung
gro‚e Armut herrscht? Wie ist es mƒglich, dass die
Muslime im Vergleich zum Westen wirtschaftlich
weniger erfolgreich sind? Warum f€hrt die Religion
des Islam zu einem weniger guten Leben auf dieser
Welt?"
- Die arabische Welt drohe heute im internationalen
Wettbewerb zur€ck zu fallen. Sie seien im Grunde die
Globalisierungsverlierer und bei der Frage nach den
Ursachen sei man in jenen Statten "wenig oder kaum
bereit, zu reflektieren, dass es vielleicht an den eigenen
Fehlern liegt. Nein, man sucht die Fehler, man sucht
die Ursachen im Westen, in der aggresiven westlichen
Zivilisation. Und daran machen sich dann die
Aggresionspotenziale fest."
Es gelte den ethischen Kompromiss zu finden zwischen
der Wahrung der Freiheit der Person und der
Menschenw€rde und den dennoch notwendigen
Eingriffe in die Privatsph•re der Menschen. Eingriffe
in unsere Kultur der Freiheit.
O.G.J.: Wieso eigentlich - steht dahinher gar das
Versprechen/die Illusionn durch Kontrolle (bzw.
pr•ventiev) jeden (grƒ‚eren) Anschlag gegen den
Westen Verhindern zu kƒnnenm obwohl nichts gegen
die urs•chliche Motivation der T•ter gescheiht? - Sollte
diese zentral in dem beschreibenen Szenario liegen so
ist es einen nicht ganz neue Milit•r- bzw.
Sicherheitshistorische Erkenntnis, dass das Auifbauen
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von Festungen mit dem korspondierenden Verzicht auf
individuelle wie kollektive Freiheit, noch immer von
den (gar exponenziell) nachwachsenden Massen
potenzieller Angreifer €berrannt werden konnten.
Gerade Highj-Tech-Armeen (wie jene4 der USA)
werden zur Zeit (etwa im Irak und selbst Afgahnistan)
wieder durch low-tech-Partisanen nat€rlich nicht
besiegt, sondern 'nur' vertreiben (was gar boch
schlimmer sein kƒnnte)
.
O.G.J.: Das Erkl•rungsmuster mah zwar einleuchten,
doch ist die implizitte Annahme, w€rden die nur richtig
auf ihre Wrrbewerbssitzuation als Verlierer reagieren,
w•ren sie nicht mehr unzufrieden bzw. gar keine
Verlieher mehr,, weder zwingend noch muss sie den
Beweis daf€r erbringen.
15.4.3 O.G.J.: Gerade aus religi„ser Sicht ist allerdings zumindest auch ein
anderes/erweitertes ['missionarisches'] Ursachenb€ndel (zur Wellt- bzw.
Glaubensrettung) f€r 'Terror' plausibilisierbar.

Das €ber Minderwertigkeitskomplexe, Beleidigtheit
bzw. Diskriminierungserfahrungen (die psycho-logisch
verh•ltnism•‚g leicht erkl•rbar scheien/sind) hinausreicht
respektive ihrer gar nicht bedarf um so zornig (vgl. eher
P.S.'s 'Thymotiker') auf den wahrgenommenen Ist-Zustand
der Welt zu sein, dass so wirksam wie es einen auch
nur mƒglich erscheint dagegen gehandelt werden will
und gar - zu wessen Bestem auch immer - m€sse.
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Und selbst wo - sp•testens in der Wechselseitigkeit
desselben - das Ph•nomen gewaltsamer
Widerstandsformen (und was dem einen als
Notwehr/Selbstcerteidigung igilt, st fÇr manch anderen, nicht selten,
Landfriedensbruch) nicht unvermeidlich sein, werden - oder
zumindest erscheinen - mag,

bleibt die Herausforderung damit
angemessen/verh•ltnissm•‚ig umzugehen (anstatt
tapfer dem Notwehr-Exzess zu fr„hnen).

15.4.4 O.G.J.: Die wohl noch grunds•tzlichere Frage ist allerdings, was wir uns
da €bergaupt, vom Terrorismus oder anderen (gar eigenen, gegen)Gewaltanwendern, aufdr•ngen lassen wollen bis (gar nicht) m€ssen.

Und dass es gar (gleich) ein (ganzer) 'Kulturkampf' (i.S.
Samuel Hantingtens) sei, w€rde bedeuten/voraussetzen,
dass zumindest die Regieme vieler islamischer Statten,
wo nicht sogar die Mehrheit der (bis alle) Musline, einen
solchen Kampf (statt Kooperation) mit Nicht-Nuslimen,
wollen und betreiben (was zumindest zweifelhaft erscheint)
und w€rde ferner bedeuten, dass wir ihn uns (auch noch)
aufzwingen lassen m€ssten (was nach dem
sozialwissenschaftlichen 'Grundgesetz'; vgl. Thomas-Theorem.
allerdings auch und gerade dann funktionieren lƒnnte, wo es die
Bedrphung - die hier ja durchaus da sein mag - har nicht g•be).
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Wo und insoweit aber eine bestehende Freiheit nicht
gro‚ und m•chtig, wenigstens aber souver•n, genung
ist, sich frei gegen den Willen anderer zu stellen, w•re
sie je (bereits) nicht (mehr) frei gewesen.
(H•tte sich, gar schon in vorauseilendem Gehotrsam,
wenigstens zeitlich, vor der tats•chlichen Niederlage
aufgegeben - und gerade/genau dies kann ein/das
realistisch/e erreichbare/s,aber ihnen ja auch
zureichendes, Ziel der Terroristen sein [die zumindest
nicht so dumm sind, wie es ihre Gegener bzw.
Opfer geren k€tten].)
 Schuldhafte Verstrickung in Zwangsl•ufigkeiten in denen nur die Wahl
zwiswchen ‚beln bleibt - ist allerdings unvermeidlich,

wo eine Situation als so entweder-oder (tertium non
datur) Null-summen-'Spiel' gesehen/definiert wird,
dass nur eine solch dichotome Wahl zwischen
Anpassung oder Untergang bleibe.
15.4.5 Vortrag von Frof. Peter Antes Experte f€r islamische Ethik (WWL Wissenswerk FH Landshut)

These: "Funsamentalismus-Behriff" sei eine
sprachliche Hyperbel, die schie‚lich auch von jenen
akzeptiert und f€r sich instrumentalisiert worden sei,
die damit belegt wurden.
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 Teil1 (fehlt)
 Teil 2
 Islam bietet Heilsvision an
 Zur ˆffentlichkeit die den Begriff 'Fundamentalismus' verwendet kommt
die Wissenschaft dazu

sie tendiert dazu den Fundamentalismus in allen
grƒ‚eren Religionen nachzuweisen.
Unter dem Auftrag ihn dort auch zu finden - wobei
die Autoren vieler Betr•ge ratlos seien, was sie denn
€ber Hinduismus und Judentum €berhaupt
Funamentalismus nennen solle. W•hrend in der
Konglisio der Herausgeber und Projektv•ter
behauptet wird es g•be eine Art Generaltendenz.
 Zwei Konequenzen
 ein solches englischsprachiges Werk wird auch von denen gelesen, die
darin beschrieben werden

begreifen sich nun als Welttrend und nehmen nicht
selten mit den anderen Gruppen Kontakt auf (f€hren
einen Dialog dem man eigentlich nicht haben
wollte) und €nersetzen des Begriff in ihre eigenen
Sprachen.
Insbesondere im Arabischen problemarisch:
Wurzel asam
....
Doch gibt es gistorische B€cher des Mittelaters
B€cher 'die Fundamente der Religion' .... so dass aus
dem negativen Begriff etwas positives wird.
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 ber bestimmte Vergleuche werden Realit•ten geschaffen, die konkrete
poitische Konsquenzen haben und Disakussion bestimmen
 Gegner mahnten an den Begriff nicht so zu benutzen.
 Konzept von S. Hantington
 Teil 3
15.5 Verhandlungen und Mediation/Moderation

und/oder - gar eher nis besser - die alte
zumindest venezianische und gerne mi‚verstandene,
durchaus mi‚brauchbare, hohe - weil beides notwendigerweise
dazugehƒrt weder mit Rhetorik noch mit …berlistung gleichzusetzende -

Kunst der Diplomatie.
15.5.1 Diplomatie (Venedig)
 Rafalt

www.jahreiss-og.de/venice/raffalt.html
„ Siehe Dokument: C:\www.jahreissog.de\venice\raffalt.html
15.5.2 Tagesgespr•ch 18.10.2007 Mediation - Streit

Br-al€ha und Radio "Der kl€here gibt nach - gilt den
das nicht mehr ...... M€nte konnte nachgeben m€ssen
und schob ist er der Verliere. ....."
[O.G.J.: vgl. im Einzelen: Http://www.bronline.de/download-podcast/mp3download/bayern2radio/mp3-download-podcasttagesgespraech.xml]
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 Studiogast Dr. Hans-J„rg Schwarz Psychologe und Mediator

Mediatoren m€ssen f€r ihre Arbeit einiges
mitbringen.
An Interesse an Menschen und der F•higkeit sich in
Konfliktsituationen zu bejaupten.
Sturheit (gar in Tarifverhandlungen) kƒnnen auch
durch die sozialle Rolle bedingt sein, in der beide
Partner stecken, dazu kƒnnen persƒnliche
Animosit•ten (bzw. h•rters) kommen und dies mƒge
vieleicht ein typisch m•nnlichs Ph•nomen sein.
Eine Grundvoraussetzung f€r wirkliche Mediation
sei duie Freiwilliugkeit der beteiligetn Parteien, die
bei ƒffentlichem politischem Durch nicht als
gegeben unterstellt werden kƒnne.
Dennoch kƒnne Mediation/Moderation
funktionieren, falls sie €berhaupt gen€gend Zeit
daf€r einger•umt erhalte.
Hinter einer Konfliksituation - wie sie sich darstelle l•gen immrt noch ganz andere (gar den Beteiligten
unbekannte) Interessen l•gen. In der Mediation ist
nicht das Ziel, dass die Beteiligten einen
Kompromi‚ machen und jeder nachgibt, sondern
vielmehr das Ziel, dass beide sich wirklich dar€ber
im klaren werden, was mƒchte ich hier ereichen.
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Sie schieben dann erst mal eine Position vor, aber
diese spiegelt gar nicht unbedingt das wiekliche
Intreresse wirder.
Daher sei es Aufhgabe der Mediatoren den
Beteligten den Raum zu geben, sich dar€ber klar zu
werden, was ist mir - bezogen auf diesen Konflikt f€r die Zukunft wirklich wichtig. Und da kommt
man dann ... an die Konflikthintergrunde heran,
daran worum es im Kern wirklich gehe.
Hier werde in der Mediation wirklich einabder
zugehƒrte und sagen/herausfinden was ihnen
wirkich wichtig sei. Eine/die Ebene auf der dann ein
wirkliches Verst•ndnbis entsehen kƒnne. Dieses
entstehe/g•be es nicht auf der Ebene der Positionen!
Mediation hat nicht festzustellen, was hier gerecht
oder fair w•re, sondern die Beteiligten sind selber in
der Lage zu entscheiden, wie sie das am Ende
wirklich regeln wollen, wenn sie sich klar dar€ber
seien, was ihre wirklichen Intressen seien, Und das
sinsd h•ufig ganz andere Dinge als sie vorher
gedacht haben, und h•ufig ganz anders als die
urspr€nglichen Positionen oder auch Forderungen.
Die Erfolgquote sei hoch, was aber daran liege, dass
die Scgwelle voher darin liege sich €berhaupt auf
Moderation einzulassen. Es kommen nur die, die
sich entschlossen haben sich zumindest zu einem
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Gespr•ch zusammen zu finden - auf eine Lƒsung
hinzuarneiten, die f€r beide funktionieren lƒnne.
In typischen Trennungs-Scheidungsf•llen sei h•ufig
die einkommenst•rkere Seite zumindest scheinbar
€berlegen und die andere sehe sich daher zu
Zugest•mdnissen gedr•ngt - etwas was in der
Mediation zu verhindern habe, da dies langfristig zu
Unzufriedenheit f€hre.
Daher sei wichtig, dass sich die Beteiligeten ganz
klar €ner ihrer alternativen Optionen zu einer
Einigunbg in der Mediation seien.
Im Leistungs- und Profisport sei in der Mediation
eigent€mlicherweise zu beobachten, dass sich unter
Frauen h•ufig leichter zu konsensualen
Entscheidungen komme, als unter M•nnern.
In der Mediation und auch in Verhandlungen kƒnne
es - wie auch in der Spieltheorie l•ngst gezeigt niemals geraten werden kƒnne, dem anderen
permanent entgegen zu kommen, sondern ... es ist
immer hilfreich, koperationsangebote zu machen,
wenn die dann allerdinmgs mit Konfrontation
beantwortet werden, fann auch auf dieses
Konfrontation einzugehen, dann allerdings im
n•chsten Schritt auch wieder Koperationsabgebote
zu machen. Sich also nicht als Lamm zur
Schlachtbank f€rher zu lassen, sondern durchaus
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auch f€r seine Dinge einstehen. Aber immer wieder
daf€r zu sorgen, Kooperationssignale auszusenden.
Dazu zumme die Dauer des Konfliktes als ein
Erschwernis f€r eine Lƒsung und dessen ƒffentliche
Wahrnehmung (insbesondere [hypereale]
Gesichtswahrungproblematik) als ein esich zu einem
eigenst•ndigen Interesse entwickelnden
Zusatzproblem - in unserer Medienƒffentlichkeit.
Wo jedoch das Gegen€ber von vorne herein f€r
einen schlechten, bƒsen Menschen gehalten werde,
der nur l€gt, seine Moderationsversuche nicht
ausichtsreich.
F€r die nachwachsende Gereartion (der letzten 10
Schulhljahrg•ne) sei es nicht l•nger so unvorstellbar,
dass es Positiv-Summen-Situationen geben kƒnne in
denen beide Seiten etwas Gewinnen kƒnnten, ohne
dass der Erfolg des einen so notwendigerweise auf
Kosten des anderen gehen m€sse wie 'unsere'
Generation sozialisiert woirden sei (die sich solches
kaum vorzustellen vermƒge).
 Zitat Marie Ebner-Eschenbach

Georg Riemann; Ich bin auch dafpr, dass man einen
Modus Viwendi findet. Aber wenn man immer blos
zur€cjk stekt und sagt so nach dem Motto 'Also, Du
hast recht und Ich habe meine Ruhe', das ist so die
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Marke 'D€nnbrettbohrer'. Denn - die
Schriftdstrellerin ... hat mal so schln gesagt: 'Der
kl€gere gibt nach. - Das ist die traurige Wahrheit,
denn das begr€ndet die Vorherrschaft der Dummheit
' Denn wenn immer der kl€gere nachgiebt, dann
wird genau das gemacht, was der Dumme haben
will. Das ist aber nicht meine Art, dazu bin ich zu
sehr Widder, da nehme ich dann eher mal meine
Hƒrchen vor und geh durch. .... Aber immer blos
sagen, dann lassen wir es eben, mach Du Deins und
was dabei rauskommt, das sehen wir ja bei unseren
Politamateuren teilweise. ....
W4enn Kinder und Jugendliche aneinander geraten
lieber einen hgemeinsamen Weg finden, aufeinander
zu gehen als immer entweder mit der Brechstange
durchzugehen oder zu sagen gut lassen wur es, jede
hat seine Ruge dabei.
 Anrufermeinungen

Leute streiten nicht gerne, da es immerr beslastend
sei. Die meisten Leute wollen sich schoin einigen,
brauch dazu/dabei aber Schritte aufeinander zu, bei
denen Mediation helfe,
Wenn beide Seiten merken, dass sie Raum f€r ihre
Interessendarstellung haben und dies bemerken
werde viel an Kondkiktsoff [Spannung] schon mal
herausgeboimmen,
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Das Govkelgehabe sei unter M•nnern deutlich
h•ufiger.
Es komme vor. dass gestritten werde ohne sich
dar€ber vrerst•ndigt zu haben was jede Seite unter
dem selben Begriff verstehe [vgl. Spach-HyperbelnKonzept; O-G.J.].
Es sei erlernbar - gar erforderlich - sich auf
sachliche Sachauseinandersetzungen zu beschr•nken
und das Persƒnliche heraus zu lassen - si foderete
ein m•nnlicher Anrufer, dem allerdings einne Frau
(mit zumindest ansonsten zweifelhaften Ansichten
und wohl Rebellionsbereitschaft) zumindest implizit
entgegenhielt, dass sie Nachdruck, stimmliche
Modulationen etz in Debatten f€r wichtig [gar
Ernsthaftigkeirsanzeichen] halte.
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15.5.3 Planet Wissen: Konflikte
15.5.4 (wenig popularisierte) Konflikt. und Friedensforschung

15.6 AnsÄtze/Çberlegungen und WutausbrÉche O.G.J.s

O.G,J.: Die andere bis gegnerische
Perspektive €berhaupt zur Kenntnis nehmen zu
wollen/kƒnnen ist allerdings nicht notwendigerweise ein
(oder gar der richtige/entscheidende) Schritt in Richtung
Koexistenz, Versƒhnung oder gar noch Weitergehendem.
Das/ein bessere/s Verstehen des Gegen€bers/Gegners das gleich gar kein Verst•ndnis (von einer Rechtfertigung ganz
abgesdehen) sein muss, und erst recht nicht notwendigerweise ist -

muss keineswegs emphatisch (noch nicht einmal
diesen zum Mitmenschen machend) wirken,
immerhin l•‚t sich die genauere Kenntnis gegnerischer
Absichten und/oder bessere Kalkulierbarkeit seines
wahrscheinlichen Verhaltens, nutzen um ihn (ceteris paribus
- eher, besser) zu besiegen.
Auch ist der Interessenausgleich - gleich gar in der wie auch
immer zu bestimmenden (allenfalls f€r eine Seite 'goldenen') Mitte -

kein Kƒnigsweg, und schon gar nicht immer
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die nicht zuletzt deshalb Einigungsmƒglichkeiten au‚erhalb ihrer
Entscheidung ermƒglichen kƒnnen/wollen - normalerweise zu leisten
haben oder vermƒgen).

Und die Hinnahme von Verschiedenheit(en - deren jeweils
kongertisierte Mƒglichkeitsr•ume sogar nicht nur ungerecht aussehen
sondern es tats•chlich sein kƒnnen) bleibt kein kleineres

Problem.
Auch kƒnnen Menschen eine ganze, ja gar erstaunlich
gro‚e, Mennge lernen, m€ssen dies aber (erst recht auf
individueller Ebene) nicht hinreichend tun (und kƒnnen dabei
dennoch, gar zum Verdruss anderer Leute, physisch/mental €berleben),
der omnipr•sente (allenfalls vielleicht verst•ndliche) Versuch
sie dazu (fremd)motivieren zu wollen, das zu Lernen was
sie nicht lrnen/sehen wollen, kann stets scheitern (und mu‚
dies wahrscheinlich - zumindest hinsichtlich des Endergebnisses - mit
zunhnehmender Wahrscheinlichkeit tun, je gewaltsamer die
eingesetzten motivations Mittel sind).

Die, keineswegs erfolglose (aber teure und ebenso nur begrenzt
wirksame) Idee, das Sachlich-Inhaltliche denkerisch vom
Persƒnlichen bzw. von den Personen trennen zu wollen
bzw. zu kƒnnen, mag durchaus zu dem gehƒren was
erlernbar ist.
Es hilft aber nicht weiter bzw. daher zu €bersehen, dass
f€rs tats•chliche und kongrete Handeln (inklusive
intrinsischer Motivation dazu) letztlich auf Personen
zur€ckgegriffen (und nicht selten sogar gerade an ihnen
bis wider sie gehandelt) werden muss.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1205

Die …bertragung bis …berziehung des Konzepts 'je
unpersƒnlicher desto besser' (von der Sph•re des 'Denkens'
[i.e.S. - wo sie zumindest aus neuro-logischer Sicht alles andere als
'emotionsfrei' verl•uft] auf die Sph•re des faktischen 'Handelns' [i.e.S. wo exekutiert wird]) ist vielmehr Barbarei.

Gerade die letzte, gemeinsame Basis unter Menschen
(seien es deren Rechte, Kants kategorischer Imperarib, die goldene
Regel oder auch nur die Zubilligung der Bezeichnung als €berhaupt
dazugehƒrig respektive die biologische Tƒtungshemmung unter
Artgenossen) wurde bereits vielfach verletzt und

Wiederholungen sind eher wahrscheinlich als k€nftig
auszuschie‚en. Im Gegensatz zu dem was gemeinin
'Naturgesetze' genannt wird, sind solche Prinzipien ja
herade erst kontrafaktisch durchzusetzende Vorgaben,
die durch ihre Verletzbarkeit (und erst recht durch ihre faktische
Verletzung) erst erforderlich werden. - Zudem bleiben dies
tendenziell eher ausschlie‚ende, das …belste verhindern
sollende (dem negativen Utilitarismus folgende) Kriterien, da die
Erzwingung, von Gl€ck, Wohlergehen etc. gar f€r eine
Mehrzahl/Alle bisher zu h•ufig (falls nicht ohnehin immer nur)
zu einem gewaltigen Mehr an …bel und Ungl€ck (auf
'Kosten' vieler bis auf manchmal sehr wenige M•chtige) gef€hrt hat
(das Mehr an …blem zumindest nicht verhindern konnte).
Allerdings ist bereits/gerade die Bereitschaft (vielleicht wie
die F•higkeit) €berhaupt (verbal) Kritik zu €ben, anstatt
gleichg€ltig (nur brav Patient und/oder Konsument; P.S.) zu sein,
nicht jenes Stƒrmanƒver, das manche M•chtige gerne
darin sehen (und nicht wenige Marktƒkonomen in nonverbale
Transaktionsverhalten/[Nicht-)Kaufentscheidungen] umleiten) wollen.
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15.6.1 Wettbewerb gleich Ver•nderungsdynamik

oder wenigstens damit einhergehend Theorem.
15.6.2 Gerade Ruggby-Spiel und Cheerleadergirls (Sch„nheit, die das ‚belste
im Menschen hervorbringe) Theorem. Doch existieren b„se Triebe,
bed€rfen der Handhabung

Die Beherrschung des Zorns ...
15.6.3 Sich mit der Fortexistenz in unvollkommener Welt abzufinden bedeutet
vielleicht sich mit st•ndigen Wachen-m€ssen abzufinden

Bef€rchtung.
15.6.4 Hass, vielmehr die Sehnsucht Alles das Ganze nicht nur Untergehen zu
lassen, sondern es willentlich, aktiv zu vernichten!

Bzw. zu retten isr ein/das nicht zu untersch•tzende
Motiv, das gar nicht so wenige antreibt.
15.6.5 Es gibt kein materiales h„chstes Gut - Nur der gute Wille ist (f€r Kant)
gut (f€r K•stner sogar erst/nur dessen Ausf€hrung)

der gute Wille ist nur durch das Wollen gut, nicht
durch das Ergebnis das er bewirkt - und doch sollte
K•stner nicht ganz vergessen werden, der erkannte, das
das Gute getan werden mu‚, um gut zu sein. [Prek•r
daran bleibt, dass wir Menschen - etwa mit Th.w.a. &
h.-p.d.- gar nicht (qualifiziert) wissen qas 'das Gute' ist,
doch durchaus was Schlecht und Bƒse ist; O.G.J.]
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15.6.6 Das (problematische) Herrschaftsfreiheitsideal kann kaum heissen in
Zeiten des Vorl•ufigen auf jede Herrschaft (auch noch ausser der
eigenen) verzichten zu k„nnen.

Oder 'einfach' immer, ohne …berrzeugungsversuche
nach zu geben.
15.6.7 Der Schwarzfahrer (in seiner Existenz - nicht dem Individuum als
Verdienst zurechenbar) erh•lt den Arbeitsplatz des Kontroleurs (dessen
die Gesellschaft ansonsten nicht bed€rfte).

In der Tat zeigt sich dieses Machtpoblem auch in der
Geschichte vom Richter im Bordell (vgl. Paul
Watzlwaik)
 In Zeiten der Unterbesch•ftigung bei gleichzeitigem
Gesamtgesellschaftlichem Wohlstand mag diese Verschwendung sogar
„konomischen Sinn machen.
 Aber auch bei Knappheit bleibt die Schwarzfahrm„glichkeit eine
unvermeidliche Konsequenz der Freiheitspostulats
15.6.8 Wettbewerb (auch gerade am Markt) als geregelte/gez•hmte Form der
Auseinandersetzung bzw. des Interessenausgleichs.
 Bereist Sir Winston (Churchill) fand Demokratie keinewegs gut, aber die
beste Form des Umgangs mit dem ‚bel der Herbeif€hrungsnotwendigkeit
verbindlicher und (gar gewaltsam) ausexekutierter Entscheidungen, gleich
gar f€r eine Vielzahl Betroffener
15.6.9 Es ist eine ziemliche Frechheit anzunehmen, dass Vielfalt (die durchaus
Auswahlm„glichkeiten bedeutet) gleich (oder gar 'schon') Wettbewerb
sei.
 Die Alternative zu Wettbewerb muss weder Staatswirtschaft noch
Monopole sein
 Muss man Unternehmen zwingen auf die Bed€rfnisee von KJunden
einzugehen - sprich zu dienen?

Ziehen Sie es vor zum Dienen (eingehen auf die
Bed€rfnisse Ihrer mƒglichen Kunden) gezwungen
zu werden?
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 Es ist eine Frage der Fairness seitens der Herrschaften, wie sie (ihre)
Dienstboten leben lassen.

Gerade Heilen ist eine Dienstleistung.
 Kritik und Gegenkritik (Diskusion) sind Auseinandersetzungsformen

gewaltlos sind sie jedenfalls nicht - noch nicht
einmal zuver•ssiger/hinreichender Schutz vor
physischer/psychischer Gewaltanwendung (oder
auch 'nur' f€r Einfluss- bzw, Asymetrieverzicht).
 Erst die „konomische Modalit•t nennt die Vielfalt Wettbewerb?
 bereits die Soziologie aber Status
15.6.10 Mit den Positivsummen-'Spielen' habe ich immer da ein Problem

wo sich ihre Protagonisten dennoch so verhalten, als ob
es ein Null-Summenspiel w•re - und zwar was ihre
Taten (und zwar durchaus in der Summe bzw. auf der
Aggregatsebene) nicht was ihre Worte. angeht. - Die
vielen kleinen gar atomistischen individuellen
Anbieter/Nachfrager - die es auch noch richtig machen
kƒnnten/w€rden - f€hren jedenfalls bisher nicht zu
versprochenen Gesamtergebnis, was auch immer daf€r
verantwortlich sein mag. - Es sei denn (was ja nicht
auszuschlie‚en ist), dass der unbefriedigende IstZustand bereits das bestmƒgliche Ergebnis w•re (vgl.
G.W. v. Leibniz).
15.6.11 Eliten neigen durchaus faktisch dazu gegen Konkurenz zu sein, erst
recht wenn diese quantitratuve Ausmaƒe wider sie und/oder die
Chancen ingrer Nachkommen anzunehmen droht oder scheint.
15.6.12 Mediation - Versuch einer beschreibenden Definition O.G.J.'s

unterstellend, dass
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Erstens die Existenz von Konflikten nicht
grunds•tzlich negiert wird (gleich gar nicht weil nicht sein
kƒnne, was nicht sein solle bis d€rfe).
Zweitens muss die, gar intuitive, Auffassung, eine
Seite/Partei (im Zweifel oft bis immer die Anderen) sei
nur und ausschlie‚lich unkooperativ bis bƒswillig
motivirertm, €berhaupt f€r relativierbar gehalten
werden.
Beide Moderationsvoraussetzungen sind weder
selbstverst•ndlich gegenen noch so leixht zu erf€llen
wie viele Leute meinen. Ein wesentlicher - gar der
grƒ‚te wenigstens aber entscheidende - Teil der Arbeit
die, das empirisch so wahrscheinliche
Moderationsgelingen(kƒnnen - in der 90% Gegend) erlaubt
erfolgt, bevor bzw. gerade darin, dass die Beteiligten
€berhaupt zu einem Modarationsgespr•ck zusammen
kommen.
So dass die (wohlverstandenen) diplomatischen
F•higkeiten/Verhaltensweisen bereits vorher
gefragt/nƒtig sind.
 unterscheidet sich von der Suche danach was hier gerecht w•re

oder in beiderseitigem, gemeinsamen ƒkononischen
Interesse bzw. wenigstens Interessenausgleich l•ge.
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 und von den etablierten - im Grunde autoritativen, juristischen Entscheidungs- und/oder 'Befriedungs'-Verfahren

wie sie Vorgesetzte bis hin zu staatlichen
Hoheitstr•geren, idealerweise in geregelten,
wollk€hrarmen Verfahren, doch nicht ohne
notwendigerweise Frustrations- und
Gegengewaltpotenziele zu ber€hren bis zu
akrivieren und kontrolieren/hinnehmen zu m€ssen,
anzuwenden haben.
 dadurch, dass allen Beteiligten die M„glichkeit er„ffnet wird sich €ber ihre
tats•chlichen eigenen Interessen - und (eher nur 'nebenher') jene der
Anderen - €berhaupt erst einmal wirklich klar zu werden

diese tats•chlichen/reflektierten Interessen
unterschieden sich es posr/bachher n•mlich - nach der
Grunderfahrung/Arbeitsjypothese dieses/des Modderierens (wo
nicht sogar ernsthaften/ergebnisoffenen Dialoges €berhaupt?) sowohl von den zun•chst (gleich gar
rhetorisch/taktisch/strategisch) vorgegeben als auch von

den wirklich selbst daf€r gehaltenen bzw. gemeinten.
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 und sich - im Angesicht (aller) ihrer Alternativen - 'L„sungen'/Wege
€berlegen k„nnen, mit denen sie leben wollen
15.6.13 http://www.mobbing-hilfe.de/
15.6.14 Was ist im Verhb•ltnis des Abends und das Morgenlandes passiert?
 Als der Humanismus des 15. Jhs. nun (plo•tzlich) die griechischen
Orginaltexte der Antile zu lesen vermochte und der arabisch-j€dischen
‚bersetzungen und Tradierungen derselben nicht l•nger bedurfte oder
dies zu mindest meinte
 was hast es mit den Folgen des sog. …gyptenexpedition napoleons auf
sicxh, die dazz f€hrte dass nun auch arabischie Gelehrte nach Europa
(Paris) reisten und ihren Kulturschock erfuhren

Insbesondere die orientalische Welt sich seither
(technologisch) Unterlegen/€berw•ltigt zu
empfinden scheint.
15.7 (Kleine Anf•nger€bung:) Der Teil und das Ganze - oder:
Religionen/Ideologien und allerlei Fundamentalismusbeschuldigung(en)

'Mit offen Karten Karten' und 'Campus aus der
katholoschen Akademie in Bayrern' €ber bis wider 'die
Evamgelikalen':
Vgl. Hauptast €ber Ich-Konzepte zum Reduktionismus
menschlicher Denkformen und dessen nichtUnvermeidlichkeit unten insb. Judentum.
15.7.1 Jan Ch. Vicrtor

"Kennen Sie die Evangelikalen?"
 Neuer Zweig
 O.G.J.: Man kann ja der immerhin arabisch-palÉstinensichen Auffassung
sein, dass die israelische Regierung in Jerusalem nichts zu suchen habe.

Doch qualifiziert es einen (politischen Geographen)
nicht notwendoigerweise, weiter zu verk€nden sie
befinde sich in Tel-Aviv, daf€r plaziert es immerhin
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allerlei Sympatien und die zumindest analoge ParierBetrachtungsweise 'der Evangelikalen', die sich
allerdings zumindest dem Judentum gegeb€ber
hƒchstens in ihrer Selbstwahrnehmnung wie dessen
bat€rliche Verb€ndete verhalten und es willig mit
jebem Nationastaat gleich setzen (gar um ihre
Weltzeituhr zu hustieren/beschleunigen?).
15.7.2 Evengelikale Herausforderung der etablierten Kirchen
 Campus T1
 Campus T2
 Neuer Zweig
 Moderatorin behauptet, dass die Eveangelikalen im zwischenkrichlichen
Dialog bisher eher als zur€ckhaltend wahrgenommen w€rden. Der
systematische Theologe H.-J. H„hn hinterfrage ihr Projekt sehr kritisch.

O.G.J.: Die unausweichlivche/medien-logische
Selektivit•t der BR-Alpha-Programms und die
Kombinatiom ,mit Filmbetr•gen etc. ist weder
neutral/objektiv noch allein den Referenten
zuzurechnen.
Wer dazu neigt, selbst 'das Kind mit dem Bade
auszusch€tten' ist besonders sensibilisiert daf€r die
entsprechende Handlungsweise bei anderen
deutlichst zu bemerken.
 Prof. Dr. Hans-J€rgen H„hn

Moderatorin: "Sind die evangelikalen Gl•ubigen
€berhaupt religiƒs Pluralit•tsf•hig? Oder wird hier
Exklusivismus betrieben?

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1213

Und wie stehen die Anh•nger des evangelikalen
Projekts zur Sache des Denkens?"
Der Referent "erƒrtert inwieweit es zur Sache des
Glaubens gehƒrt, sich f€r die Sache der Vernunft zu
Interessieren. Etwas was bei vielen Evangelikalen in
den Hintergrund r€ckt, wenn sie sich z.B. vom
Heiligen Geist leiten lassen. ...."
O.G.J.: Die, gar inistitutionalisierte/formalisierte
Rationalit•t konfligiert wohl nitwendigerweise mit
dem lebendigen/flie‚enden des CharismasM
vgl.etwa Max Weber bei A.H. 'Im Keller des
Heiligtums'.
 "Bisweillen wird das Pochen auf Vernunftgem•ƒheit von Religion, als
Abkehr von einer als besonders from erscheinenden ‚berzeugung
gewertet, der Glaube sei h„her als alle Vernunft."

O.G.J.: Was allerdings bereits ein/das veitaus
grunds•tzlichere Missverst•ndnins als fraglos nur so
gegeben akzeptiert - das darin besteht
anzunehmen/zu unterstellen (Bibelstellen so
auszulegen dass) beide ['Vernunft'/'Wissen' und
'Glazbe'] w€rden sich notwendigerweise
unausweichlich in einen (jenem) Verdr•ngungkampf,
im Rahmen und unter den Bedinnungen eines
Nullsummenparadigmas, um die Vorherrschaft €ber
das Denken bzw. Handeln der Menschen befinden
(der unserem heutigen entweder oder Problem von Wissemschaft
versus Glaube zugrude liegt; vgl. H.R.) in dem das eine

schie‚lich das andere zu €berwinden habe um der
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Wahrheit zum Durchbruch zu vergelfen (und es
allenfalls noch darum gehen konnte wer und was wozu gehƒrt solange der techno-logisch unausweichliche Sieg der
'Naturwissenschaft' noch nicht hinreichend €berweltigend sei/war).

"Religion ist die Sache von Menschen, die
buchst•blich au‚er sich sind. Religƒse Menschen
sind au‚er sich im Zustand schw•rmerischer
Begeisterung, eupgorischer Verz€ckung, bis hinein
ins Zugenreden." [Zuspielung: Emotionen im
Gef€hlsevent.]
"Und in der Tat kann man durchaus auch aus
religionsphilosophischer Perspektive sagen, trifft das
au‚er sich sein duchaus den Kern dessen, was
Religion ausmacht [sic!]. Religion ist ein Vollzug
der Selbsttranszendenz. Hier geht der Mensch aus
sich herazus und €ber sich hinaus. Er kreist nicht
[sic!] mehr um sich selbst, gweinnt Anhnung von
etwas Grƒ‚erem, Hƒgeren, Anderm. Allerdings ist
das au‚er-sich-sein auch ein sehr ambivalentes
Pg•nomen. Wer nicht ganz bei sich iswt, entdr€ckt
scheint, kƒnnte auch nicht ganz bei Verstand und
verr€ckt sein. Wer wie von Sinnen ist, tut selten
etwas sinnvolles.
Die Erfahrung zeiht zwar, dass dem Menschen kaum
etwas Besseres widerfahren kann, als €ber sich
hinaus zu wachsen, als Grenzen zu €berschreiten,
auch Grenzen der Vernunft.
All dies um Neues und Unbekanntes zu enrdecken.
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Aber ebenso lehrt die Erfahrung, dass dabei jeder
Zugewinn an Einsicht und Reife verspielt werden
kann, wenn es dabei eben nicht vernunftgem•‚
zugeht."
O.G.J.: Allerdings kann es nicht das Exklusive
Zust•ndigkeitsgebiet ausgerechnet von Religionen
sein, f€r die sozio-logisch erfoderliche Selbst- bzw.
Ich-Transzendenz des Menschen zu sein.
 O.G.J.: Nicht all zu selten wird die vern€nftig rationale Ver- imnd Zuteilung
von Kapazit•ten und Empatien im zwischenmenschliche4n Bereich als
kalt empfunden.

Und dies ist (zumindest in/von der 'Post'-Moderne) kaum
dadurch zu kopensieren/bejerrschen, dass
Empfindungen bzw. Gef€hle eben gef•lligst - gar als
etwas Irratoionales, Effizenzminderndes, Kindisches, Dummes,
Weibisches pp. - herauszuhalten sind.

Solches fokusiert vielmehr auch noch die
vernunfsteuer( und so verantwort)baren Anteile und
Bereiche des menschlichen Gef€hlslebens
verst•rkend auf den persƒnlich negativen /
entfremdeten Eindruck. Und macht
Menschen/Kundinnen noch 'anf•lliger',
zug•mglicher und breitwilliger f€r (selbst sachlich
inhaltslose bzw. gar t•uschende und verf€hrende)

Gef€hlsevents.
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 "Jenseits der Vernunft beginnt nicht nur das was g„her ist als alle
Vernunft. Dort lauern auch das Un- und Widervern€nftige, Willk€hr,
Beluiebigkeit, Illusion und Projektion."

O.G.J.: Und es kann nicht vom akademischen Grad
oder der Truppenst•rke der hermeneutischen oder
stattlichen Macht des Entscheiders abh•ngen, was
das jeweils ist, wo und wann was davon je als gut
oder gar schlecht zu gelten hat. Im …brigen w•re es
eine erheblich Erleichterung (bzw. inst es eine
tr€gerische Illusion anzunehmen dass wirklich) alle
diese t€ckiscvhen Dine und Ereignisse nur jenseits
der Grenzen der Vernunft (bzw. €ber ihr) verorten
zu kƒnnen/d€rfen/m€ssen.
"Die Nachdenklichen unter den Liebhabern der
Religion [sic!] kommen darum nicht an der Frage
vorbei, ob und wie man auf vernunftgem•‚e Weise
die Vernunft €bersteigen kann.
Damit [sic!] Religion das vernunftgem•‚e Andere
der Vernunft ist." O.G.J.: Was - zumindest so formuliert dem Verdingt der (wohl kantianischen) Vergottung der
Vernunft bzw. des Verstandes nur m€hsam zu
entgehen vermag, und die Frage der
Entscheidungsmacht dar€ber was gar das Andere
der Vernunft, was Unsinn, Bƒse und was
Unvernungt sei, keineswegs beantwortet.
"Verst•ndlich wird diese Position vielleicht vor dem
Hintergrund eines hƒchst pesimistischen
Menschenbildes und einer ebenso pesimistischen
Weltsicht." Zitat aus der Losanner Verpflichtung:
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"'Weil der Mensch gefallen ist wurde alles durch
S€nde befleckt, manches geriet unter d•monischen
Einflu‚.'
Die Welt offensichtlich steht unter einem
kmopletten Verblendungs- und
Erblindungszusammenhang. Und sieht man erst
einmal D•monen am Werk, dann mag auch die
Vernunft nichts mehr auszurichten." O.G.J.: So
jendfalls gem•‚ dem Bann des (auch noch seit 2
Jahrhunderte dahingehend mi‚verstandenen)

abendl•ndischen Aufkl•rungspardigmas, nach dem
nicht einmal G'tt in den Lauf der Welt- noch in die
Individualgeschichte eingreigen kƒnne (oder auch
nur wolle). Zumindest katholische Exerzizien gehen
allerdings auch und gerade recht rational bis
verb€nftig wenigstens aber Interessenorientiert vor.
"Wo man mit ihr [der Vernunft] nichts mehr
ausrichten kann, da kann man eigentlich ach schon
ganz aif sie verzichten.
 Es mag sein, dass eine gottlos gewordene Moderne in der Gefahr steht,
nun die Welt zu verg„ttern.

O.G.J.: Neu w•re bis ist solches allerdings nicht und
das nicht erst seit dem 'Naturalismus' und
Naturrechtsgedanken' der Neuzeit, sondern
ironischerweise sowohl im Mythosd als auch in der
klassischen Philosophie der - geradezu seit jeher vorherschende Gedanke des Unterworfenseins
des/der Mernschen unter M•chtigeres, f€r das die
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ordinierten Religionsbedienstetn sprechen bzw.
handeln.
 Aber ich frage mich, ob das bereits gen€gt um nun die Welt zu
d•monisieren.

O.G.J.: Es werden viele evangelikalen Dummheiten
und Schlimerres verbreitet, dass auch diese darunter
sei, war (immerhin) mir neu.
Der Referent bem€berht unten Genesis 11
('Nachflut'), manche Evangeloikalen hingegen lieber
bereits Genes 3 ('S€ndenfall'), insbesondere in dieser
zeitlichen Reihengolge, ferner Jesaja und
insbesondere die apostolischen Berichte
(Evangelinen und Apg.) zu den Diabolos- und
D•monenproblemen, herade nicht erst in der und
f€berr die Neuzeit (wobei auch mit apolalyptische
Steigerungsparadigmden - und wenig bis kaum
evangelikale 'Verbesserungszeugnisse' mit/seit Apg.
- bekannt geworden sind).
 L•ngst ist die Ambivalenz von Modernisierungs- und
Rationalisierungsprozessen doch auch in s•kularen Kreisen erkannt
worden."

O.G.J.: Was aber kein Argument gegen die negative
Sichtweise sein muss, sonderen als Best•tigung der
bis einsicht in dieselbe angesehen wird. Schon gar
nicht wo Ambivalenz (und erst recht Dialektik bzw.
nilistische Negation[snƒglichkeit]) als solche f€r ein (bis das)
endlich zu €berwindesndes …bel angesehen wird
(oder auch nur eines [zumindest f€r die Aus€bung
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der Herrschaft von Menschen €ber andere Menschen
und den 'Rest der Welt'] sein kƒnnte).
 "Und ebenso nehmen evangelikals Zirkel [sic] und Autoren die 'Dialektik
der Aufkl•rung' die 'Patologien der Vernunft' allerdings nun als einen
[ihnen] zureichenden Grund, um die Vernunft als Leitinstanz der
Lebensf€hrung zu verabschieden."

O.G.J.: (Was allerdings deren vorherige
Anwesenheit voraussetzen ...) Gerade vern€nmftige
Bildungs- und Verhaltenskonzepte, schie‚en
durchaus Elemente jenseits bzw. abseits und sogar
wider die Vernunft (wie etwa 'Weisheit') ein.
Die etwa selbst/gerade da wo marktm•‚ige
Konkurenz Sparsamkeit erfordern w€rde, nicht der
Sache gem•‚ handeln sondern der Menschen wegen
das Persƒnliche/Gespr•ch f€r mƒglich/nƒtig halten statt rational wie ein jomo ƒkonomikus zu
interagieren. Wenigstens jener Lebensf€hrung, die
einen Sinn (diesseits der Genverbreitungsmaschine Mensch)
haben soll/will kann instrumentalisierte Vernunft (die
'um-zu'-Mentalit•t) ja nicht gen€gen. Selbst diesen
Einwand/die hier gemeinte Relativierung der
Vernunft f€r ihre Verabschiedung zu erkl•ren/halten
w•re f€r mich [O.G.J.] allerdings bereits Grund
genug jener Logik gem•‚ zu handeln.
Die vom Referenten beschriebene/entwickelte
vernunftverteufelnde Anti-Modernistische Haltung
ist womƒglich das, gar wirklich gemeinsame
rhetorische Instrument, all jener faktisch(e
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F€hrungsmacht beanspruchender Totalitarismen, die
nichts als ihre eigene zwar notwendigerweise
begrenzte, aber hƒchst zwingende Rationalit•t gelten
lassen wollen/kƒnnen.
"Sie [Evangelikale] nehmen die Tatsache, dass sich
die s•kularen Fortschittskr•fte €bernommen haben
bereits als Grund und Zeichen daf€r, dass sie nun
Platz machen m€ssen, f€r dasjenige an dessen Stell
sie sich ihrerseits - vielleicht zu unrecht - gesetzt
haben. "
O.G.J.: Zumindest im interkulturrelen
Verst•ndigungsben€hen kann es allerdings kaum
angehen, alle denkenden Menschen auf der Erde
ausgerechent durch die westliche Aufkl•rung (und zu
deren Verabsolutierung/en) zwingen zu wollen bzw. allem
vorher und daneben jede Vern€nftigkeit
abzusprechen.
"Aber meine R€ckfrage lautet: Wird hier nicht ein
Unterschied verkannt. Oder wird hier wirklich nicht
nur wiederum nur eine halbe wahrheit
wahrgenommen? In der evangelikalen Theologie
wird meines Erachtens nicht zureichend
unterschieden, dass die 'Patologien der Moderne'
zwar auf dem Boden gewachsen sind, den die
Aufkl•rung bereitet hat. Aber diese Patalogien sind
nicht in den Prinzipien der Aufkl•rung selbst
angelegt."
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O.G.J.: Wirklich keine einzige davon? Auch das
methodologisch geforderte grunds•tzliche
Unmƒglichkeitsbekenntnis g'ttlicher Einwirkung in
diese/r Welt?
Die Analogie (und eben noch nicht 'Univpkie') zur
Theodizeproblemetik €berhaupt erscheint O.G.J.
kaum zuf•llig (allenfalls bÉsartug). Ist auch die
persƒnlich asoziale bis chauvinistische
'Goldfischglas'-Perspektive nicht dem Autorit•tenTrug-abweisenden Verzicht auf andere Menschen bzw. deren Mehrheits- bis Vielfaltsleugnung geschuldet?
Evangelikale Aufkl•rungskritik bis -verteufelung
ber€hrt deratige Aspekte.(interessengeleitet?) allerdings
kaum ernstlich.
 "Damit komme ich zu meiner zweiten Anfrage, hier geht es um die
religi„se Pluralit•tsf•higkeit

des evangelikalen Projektes. Dabei geht [es] um
mehr als nur ein therologisches Problem .... dass das
auch ein eminent sozial-ethisches und politisch
brisantes Thema ist."
O.G.J.: Der, jedenfalls seit Mitte der 1980er-Jahre,
universalistisch gebr•uchliche
Fundamentalismusvorwort (der ja urspr€nglich gerade auf
die US-amerikanische Evangelikanenbewegung, des/seit dem
ausgehenden 19. Jahrhundert, gebraucht wurde) macht mehr

bis €berhaupt strategischen Sinn, wo er mit diesem
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Marktbereitschaft bzw. der nicht-Pluralit•tsf•higkeit
(also letztlich dem den modernen Staat, sein Gewaltmonopol,
herausfordernden Terrorismusverdingt) assozzeiert werden

kann.
Dagegen gibt es, etwa im Judentum, durchaus
Konzepte, die es sogar in der Null-SummenPerspektive mit ihrer …ber- und
Unterordnungsnotwendigkeit ermƒglichen, sich trotz
abweichender Auffassung €ber das Absolute/Heilige
zu integrieren, also sogar f€r falsch gehaltenen
hoheitlichen Unterwerfungsforderungen dennoch ohne eigenen identit•tsverlu‚t - Folge zu leisten, (vgl. etwa
das Prinzip 'dina del machuta dina') - falls/solange sich
dieser Staat entsprechend fair zu den inneren
kultischen Fragen der jeweiligen Religion verh•llt.
Was ja nicht so weit vom (gar aufgekl•rten) Modell/der
Projekton eines 'Gesellschaftsvertrages' in der
westlichen Moderne entfernt ist; wo ja gerade der
(sich selbst rmtsprechend gebunden habende - immerhin insofern
gottÄhnliche) Staat, und nicht etwa die
weltanschauliche Gegen- bis. Konkurenzpartei (die
ihn allerdings, gar traditionell, dominieren bzw. f€hren kann und
mag) die Regeln setzt und ihre Einhaltung

sicherzustellen hat.
Die im Minimal- bis gar Regelfall rein •u‚erliche
(gerade wider die eigene innere Einstellung/…berzeugung
wenihstens aber wider so manche eigene Interessen und nicht
zuletzt gegen Gef€hle) erfolgende, insofern explizit hole
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und zwar gem•‚ der jeweils gegeben Verfassung (inklusive aller
der vielen legalen Verfahrenstricks und Listen) und weniger
gem•‚ bis wioder das gerade vorherrschende zeitgeistliche
Geplapper - gilt zwar nicht grundlos als unzureichend
(etwa f€r '€berzeugte Demolraten') mehr (als 'nur'/'reine'
Demokraten) ist aber institutiomeell/form- und
materiell/hoheitlich nicht zu erzwingen (schon gar nicht
wo jemand inkompartieble oder ihm/ihr immerhin so scheinende
hƒhere/gƒttliche Offenbahrung empfangen hat). Daher setzt
auch/gerade/selbst moderne Erziehung (weiter) auf

die Erwartung, dass hinreichend
langes/intensifes/h•ugiges •u‚erliches
Verhalten/Handeln Ein- nzw. R€ckwirkungen auf
die (gar inneren/'herzens') Gewohnheiten des und der
Menschen haben werdeM und es hoffen moderne,
aufgekl•rte Staatswesen darauf, dass das •u‚erlich
an die Verhaltensregeln angepasse Handeln einer
Viel- bis Meheit der Menschen und ihrer sozialen
Fugurationen, f€r das Funktionieren dieser
Gesellschaften, ausreicht. Ohne dazu auf bessere
Menschem warten,, oder diese in ihrem Inneren
herbeizwingen, zu m€ssen.
Im …brigen kann es nicht hinreichen, wenn nur die
Leute - vgl. J.R. zur rechtfertigung vin sozialƒkonomischer
Ungleichheit - von der optimistischen Weltsicht
provitieren, die nicht zu den sozialstrukturellen
Verlieren der Moderne (die zwar h•ufig mit
geringem Bildungsstand korrelieren) z•hlen. (Deren
Logiken zwar mit jenen der M•chtigen nicht
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1224

kompatiebel erscheinen mƒgen, auf dem
Hintergrund ihrer Interessenlagen bzw.
Mƒglichkeiten, aber keineswegs weniger zwingend
und rational sein m€ssen bzw. sind und schon gar
nicht irrational; O.G.J.
 "Denn religi„s plurale Gesellschaften, wir leben in einer solchen, k„nnen
nur solchen Religionen Raum und Einfluƒ gew•hren, die selbst
pluralit•tsf•hig sind."

O.G.J.: Das war ja nicht gerade freundlich von dem
Referenten gegenÇber seinen Gastgebern - der
katholischen Akademie, auch noch in Bayern oder? Doch ernsthafter hat das Heilige durchaus
seinen Exklusivit•tsanspruch auch als dessen
Reinhaltungs- zumindest aber Reinigungsauftrag zu
vertreten, der gerade nicht durch irgendeinen
Gottesbezug in irgendeiner Verfassungspr•ambel
abgegolten werden kann oder an
Religionsf€hrungsgremien deligierbar ist.
"Und hier w•re die Frage ob dazu ein evangelikales
Christentum wirklich in der Lage ist, solange es
einen exklusiven religiƒsen Heils- und
Offenhahrungsanspruch vertritt.
Kann es nicht sein, dass gerade dieser Anspruch das
Konfliktpotenzial unter den Religionen versch•rft?
Und vor allen Dingen, ist das nicht auch nur
wiederum eine Verabsolutierung einer zutreffenden
Einsicht? Auch nur eine theologische halbe
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Wahrheit, die hinter diesem religiƒsen
Exklusivismus steht?
Gibt es f€r diesen [sic!] WExklusivisamus €berhazpt
eine zureichende theologische Grundlage?
 O.G.J.: Ich will doch - obwohl ich n•rrisch genug bin ‚bles dabei zu
denken - annehmen, dass hier jeder Exklusivismus - nicht nur
weltanschaulicher, und gleich gar nicht allein 'evangelikaler' - befragt
ist/wird?
 In j€ngster Zeit ist vermehrt feststellbar, dass ein interreligi„ser Dialog als
Gefahr f€r die Wahrung der eigenen religi„sen Identit•t empfunden wird.

Und auch in christlichen Kreisen ist immer wieder
die Auffassujng anzutreffen, dass man sich im
Kontext eines religiƒsen und weltanschaulichen
Pluralismus nur €ber die Wahrung von
Alleinstellungsmerkmahlen behaupten kann.
'•lomene? Ja, aber bitte ohne Verlust
konfessioneller Profiele', liest man bei Bischof
Huber. 'Dialog der Religonen, ja - aber bitte ohne
Verzicht auf das unterschieden Christliche.'
Einem solchen interreligiƒsen Dialog setzt auch die
Losanner Verpflfichtung der evangelikalen
Bewegung [sic!] sehr enge Grenzen ... 'als
Herabsetzung Jesu Christi und des Evangeliums
lehnen wir jeden Dialog ab, der vorgibt, dass Jesus
Christus gleicherma‚en durch alle Religionen und
Ideoilogien spricht.' Und im Manifest von Manila
...'Wir bekr•ftigen, dass andere Rekigionen und
Ideoilogien keine anderen mƒglichen Wege zu Gott
sind. Die nicht von Christus erlƒste Religosit•t des
Menschen f€hrt nicht zu Gott, sondern ins Gericht.'
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Wer allein durch den Vorgang des Ausschlie‚ens
seine Identit•t wahren will, ger•t in die N•he zur
Ideologie. Denn Ideologien bestehen aus nichts
anderes als aus der Absicht, ihre eigenen
Anh•nger durch die Bestimmung von
Unterschieden gegen€ber anderen als besser
dastehen zu lassen." O.G.J.: Eine intressate, feine
Definition €ber die bekanntlich kein Konsens (noch
nicht einmal innerhalb der akkasenischen Welt) zu
erzielen ist.
"Wer undifferenziert mit Unterschieden hantiert,
arbeitet jenen zu, die daraus Dikriminierungen
machen.
 O.G.J.: Einen erheblicjen bis verherenden Beitrag zur Geistesgeschihte
des entweder-oder von Gleichheit und Ungleicheit haben anendl•ndische
Einheitsvorstellungen geliefert.

Die sich nicht vorstellen kƒnnen und/oder nicht
zulassen wollen, dass Vielfalt in der Einheit zu
rxistieren/bestehen vermag. Eine
Verst•ndnisunmƒglichkeit beruht auf der im
asiatischen Sprachenverst•mdnis unverst•ndlichen
indo-europ•ischen Rechthabere des
verabsolutierbaren/absoluten Singulars insbesondere
der Abstralta. - In einem interessanten Soinne
dazwischen steht das semitische Sprachkionzept
etwas des hebr•ischen WAW als Verbindungs-undEinheitszeichen etwa anstelle bzw. im Widerspruch
zum alles (fÇr wen auch immer) vereinnahmenden
Bindestrich.
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 Darum nochmal, das entschieden Christliche ist als dasjenige zu
identifizieren, das alle Menschen verbindet und sie einander gleich macht.

Juden und Christen finden in der Bibel ... nach der
Sintflutgeschichte die Erz•hlung von einem neuen
Anfang der Geschichte der Menschen. Er beginnt
mit einem Bundesschlu‚ Gottes mit der gesamten
Menschheit, seine Heilszusage gilt also nicht blos
einem auserw•hlten Volk. ... einem ungek€ndigten
[sic! - Einhaltungsbedingungslosen? O.G.J.] Bund
[mit der gesamten Menschheit] Angesichts ineses
Bundes, bereits des Noah-Bundes, gibt es keine
Verschiedenheit unter den Menschen, die nicht
von einer gr‚ƒeren Gemeinsamkeit unmgriffen
wird.
Nat€lich ist es nicht redlich im interreligiƒsen
Dialog bestehende Unterschiede auszublenden. Das
ist auch naiv, fahrl•ssig. Doch noch unredlicher ist
es, das ungleich hƒhere [sic!] Ma‚ an
Gemeinsamkeiten, vor allem im Blick auf die
monotheistischen Religionen zu verkennen.
Es bedarf also meines Erachtens einer
verst•ndigungsorientierten Grundeinstellung und
ebenso einer Hermenutig der Differenz der
Religionen. Eine Hermenutik der Differenz bietet
das evangelikale Projekt, was ich vermisse ist diese
verst•ndigungsorientierte Grundeinstellung, die den
Anderen in seiner religiƒsen Andersheit
wertsch•tzen kann.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1228

Aber kommen wir daran wirklich vorbei, an einen
solchen [sic!] Schritt auf die anderen zu zu gehen, in
modernen Gesellschaften?
Wenn es hier Reiligion nur noch im Plural gibt, hat
das bereits soziologisch eine Relativierung jeder
einzelnen Religion und jeder religiƒsen
Beheimatung zur Folge." O.G.J.: Was aber
grunds•tzlich nichts so neues ist, Juden leben schon
seit rund 2000 Jahren in ann•hernd alle zumindest
christluiche Welt verstreute religiƒse und manchmal
sogar prtsƒnliche Alternativen, die zwar noch nicht
gleich Pluralit•t sein m€ssen, zu blutiger
Verfolgung und Ausrottungsversuchen aber
allemahl hinreichten. Und dies ist anscheinend eher
die persƒnliche zwischenmenschliche Ebene, als nur
eine Frage der Religion bzw. Religiosit•t.
"Was im religiƒs Monokulturellen [sic! siweit es sie und sei es mangels Information(sfreiheit) - gab;
O.G.J.] eine ungefragete Vorgabe war: das
Hineingeboren werden in eine bestimmte Religion,
wird [sic!] etwas kintigentes."
O.G.J.: Nicht ohne wichtigen Grund wird die
Absolutheitsmƒglicjkeit/-vorderung von Kontingenz
bestritten. Und mehr als das Patt der zugestandenen
Denkbarkeit, dass das was uns kontingent
sein/vorkommen mag, g'ttlicherseits erkennbare
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Absicht bis Intervention/Erw•hlung sein kƒnnte ist
argunentativ kaum zu erreichen.
"Wenn der Zufall der Geburt dar€ber entscheidet, in
welche Religion man hinein kommt. In welches
Land, mit welcher religiƒsen Pr•gung man geboren
wird, ist dann nicht das Hineinkommen, wie die
jeweilige Religion selber etwas zuf•lliges? Und wie
l•ƒt sich dann, angesichts solcher Zuf•lle. noch
reklamieren, dass die eigene reiligi‚se Identit•t
nicht nur etwas bestimmtes, sondern aucg etwas
besonderes ist? "
O.G.J.: Nicht allein makro-evolutionistisch ist
gerade das Argument allerdings auch umkehrbar, da
gerade bis hƒchstens der/solcher 'Zufall'
sicherstellen kƒnnte, dass nichts (auch kein
'Mehrlingsmensch') dem anderen hinreichend genau
gleicht, um nichts Besonderes (mehr) zu sein. Sofern hier €berhaupt so (willig diffenzierend) von
der individuellen, personellen W€rde/Wertsch•tzung
jedes Einzelnen abgesehen werden sollte. Soweit/wo
allerdings eine/die durchaus mystische persƒnliche
Beziehung Gott-Mensch weder geleugnet noch von
den Religionen f€r sich vereinnahmt werden kann
bis. darf, kƒnnte selbst religiƒse Einmaligkeit jedes
Einzelnen und jeder Gruppe voelleicht wirklich
relativiert (in Vergleich bis Beziehung zum Absoluten gesetze)
werden.
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"F€r die christliche Theologie wird diese
Problemetig durch einen weitren Aspekt versch•rft.
Wenn man den universellen Heilswillen Gottes ernst
nimmt. ... muss man dann den Heilswillen Gottes
nicht jenseits des Zufalls und des Zuf•lligen am
Werk sehen kƒnnen?
Das hei‚t, €berall jederzeit und nicht zuletzt auch
mƒglicherweise in anderen Religionen.
Wie bringt man es ... dann zusammen in anderen
Religionen mƒglicherweise den Heilswillen Gottes
auch am Werk zu sehen und zuglich im Christentum
etwas unverwechselbares .... einmaliges im Blick auf
diesen Heilswillen zu behaupten?
Auf diesen zweiten Aspekt kapriziert sich
evangelikale Theologie, sie setzt darauf, dass im
Christentum das Besondere, Unverwechselbare,
Einmalige und Un€berbietbare [sic!] des
Heilshandelns Gottes zum Ausdruck hekommen ist."
O.G.J.: Ein Anspruch den auch Strƒmungen in
anderen monotheistischen Religionen (und annalig
fÇr das was Menschen zu denken vermÉgen auch
deren jeweilige Vernunft) erheben, mit immerhin
parziellen nis erheblichen Ausnahmen (insbesondere
im Judentum und Buddhismus). - Und ohne den
'Mission', auf einer anderen als der mystischen und
darum nicht wirklich seriƒs vernmittelbaren Ebene,
schwierig, die konsequente Unterlassung aller
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…berzeugungsversuche/Fremdmotivation aber
immerhin zur Kommunikationsunterlassung, wird.
"Aber die andere Wahrheit kommt hier nicht zum
Tragen. dass es ein Heilswillen Gottes ist, der
unendlich und unbedingt [sic! - tatsÄchlich unablehnbarer
Zwang? O.G.J.] ist. ... sozusagen dann eben auch €ber
die Grenzen .... des christlichen Projektes wohl
hinaus ersteclen muss.
 O.G.J.: Im karthesischen Gefecht zwischen den Anh•ngern der Gleichheit
und den Verfechtern der Ungleichheit gibt es exklusiv wenige Gewinner.

Noch weitaus weniger, als wo sich Gesellschaften immerhin vorgeblich - f€r eine der beiden Seiten
entschieden haben. Die individuelle Persƒnlichkeit
sehr vieler Menschen ist (jedenfalls bisher) bei
beiderlei Vorgehensweisen erheblich unter die
R•der/gesellschaftlichrn Sachzw•nge gekommmen
bis gefallen.
 O.G.J.: Gerade der - moderne, vereinsamende alleinseligmachende/zeitgesellschaftsklimatische Verzicht auf jede
zwischenpers„nliche Ebene G'tt-Mensch, gar jenseits und auƒerhalb aller
Religionen und Religiosit•t

- angeschts der ganzen T•uschungs-, Betrugs- und
Missbrauchsgefahren und -erfahrungen durchaus
verst•ndlich und pr•ventive F€hrung geradezu
idealisierend erƒffnet bis erzwingt Religionen und Ideologien
eine/diese zumindest ann•hernd totalit•re Macht
€ber die einzelnen Personen und selbst
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Persƒnlichkeiten (um die sich die jeweiligen
F€hrungseliten streiten).
 Deswegen ... geht es um nehr, als nur um die Frage,kann man am Ende
von Evangelikalen - auch aus Gr€nden der Political Correctness - relig„se
Toleranz" erzwingen

sondern es gehe um die/eine genuin theologische
Problematig.
 O.G.J.: Vgl. das Unendlichkeiten-H„herverschachtlungs-Problem der
Wahrheitshorizonte bzw. -sp•ren in ihren Wirklicgkeitsverh•ltnissen.

Ein - und gleich gar sofern gegeben 'das' wirklich Ganzes, das Paradoxe mitber€hrende oder
selbst (wenigstens vorgeblich) umfassend, bringt der
Menschen Sprach- und Vorstellungsvermƒgen (und
damit ihre Weitergabef•higkeit untereinander) bekanntlich an,
und gar €ber, die Grenzen begreifenden Verstehens.
Eine, bis die, €berzeitliche Aufrechterhaltung von
zumindest persƒnlicher/individueller
Verschiedenheit (gar inklusive Mehrzahl und Einmaligkeit im Widerspruch zu mythischen wie altgriechischen
Ewigkeitsvorstellung) im Ganzen und/oder

als/bei/neben/ - gar gelobt sei Er - Eines, kann
ja nicht durch/in deren (Selbst-)Auflƒsung bestehen
(oder sich darauf beschr•nken lassen).
Die gro‚en Fragen also:
Warum es €berhaupt Etwas/gar Schƒpfung und nicht
vielweniger(!) Nichts gibt?
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Warum, wir (Menschen) so viele sind?
etc.pp.
15.8 (Ernsthafter) Denkzeit: 'Satire und Glaube' am 16. Nov. 2007 Audimax der
Uni Passau

Ein frƒhliches Thema - auf den ersten Bkick.
Und manchmasl bestehe der Eindruck, als sei Satiere
nicht nur theologisch das Gegenteil von Satiere - nƒmlich
sizusagen die Felsenfest, Dogmatik. W•hrend die Satiere
doch davon lebt, dass man den Dingen [sic!] keinen
gƒheren Ernst beimisst. Sondern es sieht auch so aus asl
sei Glaube und SDatiere der Gegensatz zwischen Ernst
und Geiter.
Und dem wollen wir ein Bisschen navhs€ren Karikatirenstreit in S•bemark - Popetown auf MTV - die
gute alte Mozartoper Idomeneo und
Anbsetzungsentscheoidung der Intendanz.
Dann sehen Sie wie ernst die Lage ist. Also doch ernst
und zugleoch heiter.
15.8.1 Teilnehmer

"Aber wir sitzen alles als Menschen hier, das sage ich
[der Moderator] hetzt mal so, wir sitzen alle als
Menschen hier und nicht als Verterter von Irgendwas.
Ich glaube darauf kƒnnten wir uns verst•ndigen."
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 Moderator Dr. NN
 Prof. Martha Zechmeister-Machhart Fundamentaltheologin
 Dr. Michel Friedmann
 Dr. Bernhard Kirchg•ssner Domvikar
 Prof. Bazon Brock

"ost auch Professor ... aber eigentlich ist df€r Sie
kein Titel richtig, Sie sind einfach Bazon Brock und
haben auch besondere Arten der Vernittlung von
Wissenschaft erfunden und sind daf€r ber€hmt und
vielfach nachgeahmt aber nie erreicht."
 Prof. Beuke Jusist und Kriminologe
 Bruno Jonas Kabbertist
15.8.2 Zwei Flaschenmethapher Glaube und Satiere je Flasche mit
bezweifelbarem Etikett
15.8.3 Bruno Jonas unschreibt Satiere

findet weder das eine noch das ander so flaschig.
Was ist Satiere?
- Ein weites Feld da auch Rezipientenabh•ngig.
- Baut aber ganz bewu‚t auf Missverst•ndnisse. (Die
Kabbaretisten und Sarieriker meinen etwas anders,
als das was sie sagen.)
- Eine Enpfindungsweise (mit F. Schiller; …ber naive
und sentimentalische Dichtung), eine kiterarische
Ausdruchksweise der Dinge/Wirklichkeit handelt.
- Wesentlich ist die strafende Absicht. Will einen
Zustand anprangern, den er gerne g•nderte h•tte.
- Das Ganze wird literarisch spielerisch vorgetreagen
- und im Widerspruch zu Kurt Tucholkis Auffassung
nlƒcht der Satiriker "eben gerade bicht ernstgebommen
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werden. Sonder er setzt daruf, sass €ber das was er das
gerade vortr•gt gelacht wird."

 Moderator: "Aha, aber trozudem strafende Absicht, •nderne Absicht. Dann m€ƒten sich die rekigi„sen Menschen wirklich ernsthaft getroffen
f€hlen Frau Z., denn

•ndernde Absicht, das hei‚t ja auch die Absicht, die
Gl•ubigen in ihrem Glauben zu vwerunsichern?"
15.8.4 Prof. Dr. Martha Zechmeister-Machhart vergleicht mit Glauben i.e.S.

"Wenn ich jetzt dem Herrn J. so zugehƒrt hab, [ist] mir
... nicht so dehr der Gegensatz zwischen Glaube und
Satier klar geworden, sondern das, was sie verbindet.
Ich w€rde sagen:
 Der Gl•ubige kann sich nur freuhen, wenn der SDatiriker die enrlarft, die
sich mit dem lebendigen Gott verwechseln, als G„tzem.

Oder etwas sch•rfer gesagt '... aufgeblasene eitle
M•nner als Flaschen'

 Der Gl•ubige relativiert alles, was sich verwechselt mit dem Ganzen, mit
Allem, und weist ihm den Platz zu der ihm geb€hrt: Mensch vor Gott.

Und insofern w€rde ich sagen, es gibt mehr
Verbindendes, zwischen dem, was den Namen
'Glaube' wirklich verdient, und dem Satiker, dem
Prediger."
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B.B.r "... dann ,€‚te der Vatikan Hauptamtliche
Satikiker mindestens im Erbischofsrang
unterhalten."
M.Z.N.: "Ok, das Schglimme sind immer die
Satieriker wider Willen. ... Oder die Komoker der
Nation, wder Willen. Das ist daa Problem. ...."
M.F. fragt zwischen
M.Z.N.:"Aber ich denke, vom Ansatz her, m€‚te der
Vatikan wirklich daran interresiert werden/sein, wie
die mittelaterlichen Gognarren. Dass denen der
Narrenspiegel vorgehalten wird, die sich
anmaƒen, der Herscher €ber den Menschen zu
sein."
M.F.: "Sie wissen, was mit Hofnarren im Mittelater
passierte?"
M.Z.N.: "Das ist eine gef•hrliche Rolle .... [M.F. an
B.J. 'Das Leben ist gef•hrlich.'] ....Heute ist zuf•llig
der 16. Novermber .... 1989 sind sechs Jesuitten in
El Salvador ermodet worden, weil sie der
Milit•rregierung, international ... den Spiegel
vorgehalten haben, was sie unter Menschen
[anrichtet]. Sie sind mit einer MP liquidiert worden.
Den Narrenspiegel dieser Welt vorzuhalten ist ein
gƒchst gef•rliche Angelegenheit."
15.8.5 Neuer Zweig

Grenzen zur Gottesl•sterung
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 Neuer Zweig
 Die4 Rechtslage erfodere 1. Beschimpgung und 2. Friedensst„rung - f€r
‡166 'Gottesk•sterung'
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 N.F.: Es ist einiges unetr•glich, aber ich trage Sie mit.

"Es ist so ernst, daf€r bewunder ich und beneide ich
ja Menschen wie B.J.. Es gibt Dinge, die sind so
ersnt, Dass Sie nur auf zweierlei Mƒglichkeiten
darauf reagier:
- Indem Sie selnst in eine Ernsthaftigkeit verfallen,
wo Sie am Ende nur noch ernst sind.
- Oder eben, mit Hiflfe von Humor - und das
Judentum lebt ja oft mit diesem Hilfsinstrument -,
das Unertr•gliche lebensf•hig werdeb lassen.
Im Fall unseres Disputes habe ich mich f€r den
zweiten Teil entschieden."

 Interkonfessionel Witz (Fischessen) - Wie d€nn ist das Eis?

....
M.F. "Was lernen wir? Die Bi-Gotterie, bi Gott ist in
jeder Gottesreligion vorhanden."
....
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 Neuer Zweig
 Domvikar: Viele nicht alles k„nnte vorher im Gespr•ch gekl•rt werden.

Mann kann religiƒse Gef€hle verletzen, sie gehƒren
zu den Intimit•ten, wie der Mensch auch im Bereich
der Sexualit•t besonders verletzlich sei, auch hier.
 Moderator an B.B. die Kernfrage
15.8.6 Prof. Dr. Bazon Brock (Emeritas f€r …sthetik, Bergische Uni Wuppertal)
wird gefragt, ob der Verletzliche festlegen darf, wo die Grenze liegt.

"Neich, nat€lich nicht. Es gibt den ber€hmten Fall:
 Bezieht sich auf einen Prozess gegen/€ber Kunst (Gasmake am Kreuz von
Cross) nach dem Ersten Weltkrieg vor dem Reichsgericht in Leibzig letztindstanzlich

".. es war klar, was dabei eigentlich herauskommen
jinnte, n•mlich, dass die Satire oder noch besser
nicht si sehr der Humor, als vielmehr die Karikatur,
ein Erkenntnistheoretisch best begr€ndetes
Verfajren ist.
N•mlich eine .. Wahrheitsbehauptung im Hinblick
auf ihre Halƒtbarkeit dadurch zu €berpr€fen, dass
man sie ins Extrem treibt. ... Das ist die
Narrenposition. Eine Wahrheitsbehauptung ins
Extrem zu treiben, hebt diese Wahrheitsbehauptung
aus - das nennt man Affirmation. Und Subversiv ist
sie, wenn man daraus - z.N. bei dem Fluglotzenstreit
erk•rt, der Fluglotse ist Beamter, er darf nicht
streikenm aber die skandalƒsen Erscheinungen am
Himmel waren so, dass man bef€rchten musste es
w€rde etwas Schlimmes passieren, wenn nciht wenn
nicht endlich ‡nderungen... Nun die Beamten
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kƒnnen die ‡nderungen nicht erzwinmgen, also kam
man auf die Idee zu sagen, Wir treiben das
Beamtendasein ins Extren, indem wir Dienst nach
Forschrift machen. Wer aber Dienst nach Vorschrift
macht, der sabotiert damit den Deisnt. - Da
bekommt man etwas von der Logik des Karrikierens
der Satiere, als Erkenntnistheoretisches Mittel.
Die Griechen haben das begr€ndet mit der Frage,
wie indet man eine gewisse brauchbare,
verl•sslkiche Mitte? Indem man nach den beiden
Seiten hin €bertreibt.
 Also das ins Extreme treiben zeigt, wo doie Grenzen der Belastbarkeit
einer Behauptung sind.

"Und auf der anderen Seite bis 'ins Schweigen', oder
'gar nicht erst Ignirieren' zeiget nat€lich auch, dass
es nicht der Sinn der menschlichen Verst•ndigung
sein kann einfach jemand tod zu schweigen, oder so
zu tun, als ob ihn nicht g•be, das ist ja ein
f€rchteliches Mittel der Liqudierung von Menschen.
 Das Karrikieren ist eine unvermeidbare Methode der wahrheitsfindung,
denn sie m€ssen das, was Sie behaupten, im Hinblick auf die Wirkung
€berpr€fen

und das kƒnnen Sie nur durch Extremisierung. Und
jede Extremisierung ist eine erkellende Dastellung
dessen, was Sie behaupten.
Ist das €berhaupt so belastbar? Kann man es
generell behaupten? Gilt das Fallweise? Und in
welcher Weise ist es belastbar?
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Und deswgen gehƒrt zu jeder
Erkenntnisanstrengung des Philsophen, des
Theolohgen, aber auch des Alltagsmenschen, ... sich
selbst distanziert zu sagen / zu karrikieren.
Die wunderbarste Eigenschaft von Menschen ist
eben diese F•higkeit, sich selbst auch zu belachen,
zu karrikieren, sich selbst auf den Arm zu nehmen.
Man erkennt ninstinktiv, dass das jemand ist, der so
etwas kann, der weiss, wie wertig seine Aussagen,
vor allem seine Wahrheitsbehauptungen sind. Es
weiss wie br€chig das alles ist, wie vorl•ifig das
alles ist.

 Und damit ist eigentlih klar, wer Erkenntnisanstrengungen betreibt, muss
zwangsl•ufig das Mittel der satire und Karikatur ausbilden, sonst kann er
keinen entscheidenden und auch kommuninierbaren Bewertungsprozess
seiner Wahrheitsbehauptungen." eentwickeln.
15.8.7 Jonas frage sich

Stimmt durchaus zu, dies sei uneingeschr•nkt die
Erkennnistheoertische Grundlage seines Wirkens. Ohne es nochmalphraraphrasiern zu kƒnnen, versteht
sich. [Pointen]
Doch er frage sich - bei/in sehr vorsichtigem Umgang
mit Glaubens-/Gef€hlsraumsn•he, Tabuisierungen
des Berichs heraush‚rend  "Warum kann ich einen Gl•ubigen in seinem Glauben €berhaupt verletzen,
wenn er tief gl•ubig ist?" Zustimmendes Klopfen 'j€discherseits'.

"Weil die Frage ist, wenn ich tief gl•ubig binn, dann
trage ich ja nat€rlich auch immer einen Zweifel in
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mir, denn wer glaubt, kann ja nicht wissen."
Wissenschaften w€rden zwar Daten und Theorien
liefern, die auch gro‚en Erkl•rungsgehalt h•tten,
"aber es gibt eben in dieser Welt zwischen Himmel
und Erde auch Bereiche, die niemand erkl•ren kann.
Und da gehen Leute den Weg des Glaubens [sic! eher Vermutens i.e.S./Brufung auf
Hotteswille/Naturgegebenheit pp.? O.G.J.] und
sagen Menschen ok, das ist eine Option mich in
dieser Welt zurecht zu finden. Um deise Welt in
meinem Sinnhunger best•tigt zu sehen, durch
meinem Glauben." Er meine jetzte keine spezifische
Glaubensdoktrin "sondern mir geht es grunds•tzlich
um die Haltung, wer blaubt versucht einen Sinn in
dieser Welt erfahren zu kƒnnen und vermittels dieser
Option Glauben zu bekommen..."
 Einwand B.B's gegen die falsche Vorausetzung () "Das w€rde ja heiƒen,
dass man Neimand in seiner Menschenw€rde verletzen l„mme, weil er ja
Mensch sei. ..."

Jonas wolle wissen "wo die Verletzung des
Tiefgl•ubigen beginnen kƒnnte. Will wissen wie
eine solche Verletzung aussieht. "Mir geht es um
einen Witz, der sich z.B. mit einem Glaubensinhalt
befasst. Zum Beispuel mit der Hungfr•ulichen
Gebirt, das f•ngts an da weird es interresannt. ... Da
haben wir unterstellt, die Maria sei zum zweiten
mals Schwanger .... (N.F,: <•Wie den dass?')
eben..... und der Heilige Geist hat gesagt, ich wars
nicht. Kann man einen solchen Wirt machen und
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wenn, warum f€hlt sich ein Gl•ubiger in diesem
spezielen Punkt verletzt? ..."
 B.B.: "Humor ist l•sslich in dieser Hinsicht" [dass der Passauer
Staatsanwalt das Verfahren gegens Kabarett einstellte].

Bazon Brock: "Es geht wirklich um den Satz 'die
W€rde des Menschen ist unantastbar.' Wenn nun
jemand sagt, ich bewei‚e mich in meiner
Menswchlichkeit durch das, was ich glaube. Gibt es
schin die Frage, ob man darin nicht seine
Menschenw€rde
"
 MZM: "... f€r mich wirkt das immer recht skuriel, wenn im religiu„sen
‚bereifer jemand meint die heiligste Dreifaltigkeit, die Jungfrau Maria,
Gott verteidigen zu m€ssen - gegen die Gopttesl•sterung.

Also redlich gestanden, denken wir da nicht recht
klein von Gott, wenn wir glauben wir brauchen ein
passauer Statsanwalt, dass er sich vor oihn stellt.
Also, wenn ich wirklich ein Glaubender bin, Das ist
die eine Seite."
"
 M.Z.M.: Doch auf der anderen Seite sei, es naiv seitens der Karrikierenden
so [sie meint wohl 'aufgekl•rtheirs€berheblich'; O.G.J.] gegen die
Fundamentalisten vorgehen zu wollen, da "ich weis, dass ich es mit einem
Pfelverfass zu tun habe."
 M.F.: Bittet sehr ernsthaft einwenden zu d€rfen

"Die Tastsache, sdass Fundamentalisten intollerant,
und uigre Intilleranz durch Gewaltandtroihung oder
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Gewaltausf€hrung leben, darf nicht dazu f€hren,
dass ich mich nach diesen Prinzipien verhalte.
Geschweihedenn, dass ich dem Begriff ethisches
Verhalten meinerseits plƒtzlich umkehre, indem ich
sage, es ist unethisch meine Freiheit der Kritischen
Betrachtung umzusetzen, weil diejenigen die
unethisch sind mich [dann/deswegen] bedrohen.
Diesem kausalschlu‚m den Sie eben angenoten
haben, widerspreche ich zutiefst, Mein Verst•ndnis
von .... gelebter Aufkl•rung bedeutet, dass ich mich
jederzeit zu wehren habe gegen eine
Gewaltanwendung verbal oder kƒrperlich, die diese
aufgekl•rte Haltung bedroht. Und dazu f€hrt mich in
einem R€ckschritt ... einzuschr•nken, also eine
geistige Zensur anzuverleiben, nur weil sie mich
bedrohen, dass wenn ich diese geistige Zensur nicht
lebe, sie mich mit dem lƒrperlichen bedrohen. "
MZM h•lt dagegen, ihre Freiheit [vielleich als
'achtsame Absicht' missverst•ndlicher, wohl 'der
arroganten Lust an der Provokation' arroganntmissionarischer Westler geltend? O.G.J.] bestehe
darin, aufzudecken, was die Pulferf•sser dieser
produziere.
MF g•lt dagegen "das tue ich aber mit den Mitteln
der Karikatur denn auch. Und diese Andst, die Sie ...
institrutionalisiert haben ist ein Machteinfluss. Den
ich gottseidank hier noch nicht empfinde und den
ich nicht hier emofinden mƒchte. Weder von
Islamisten nicg von katholischen Fundamentalisten
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oder anderen. An dem Punkt ist eine [offene; nach
Sir Karl R. Popper] Gesellschaft wehrhaft. Und da
w€rde ich jederzeit jeden Karikaturisten, der in der
Tat und zurecht darsatellt wohin religiƒser
Fanatismua welcher Religion auch immer [bzw.
jeflicher …berzeugungsfanatismaus? O.G.J.] f€hrt ...
[zulassen/sch€tzen]."
M.Z.M.: "Es gibt einen ... aufkl•rerischen
Fundamentalismus, der genau das aufs Spiel
setzt, was wir beide verteidigen. N•mlich es geht
um eine Welt in der M4enschenw€rde respektiert
wird. In der wir gesch€tzt sind vor gewealtt•tigen
und terroristischen …bergriffen und dazu t•te
jener westrlich S•kularen Tradition ein guter
Schuƒ Selbstktritik drinegnd Not. [M.F. bekennt,
dass er seine 'momentane Denkrinne' (O.G.J. nach
V.F.B.) nicht alleine verlassen kann.] ... Wir
brauchen die Aufkl•rung der Aufkl•rung oder die
Dialektik der Aufkl•rung."
15.8.8 Bazon Brock 'S•kularisierung'

an der in Westeuropa sehr viele Juden beteiligt waren.
 " Das S•kularisierung[] bedeutet im Unterschied zu dem was wir uns in
den letzten 200 Jahren eingebildet haben, nicht dass durch vern€ftige
Kritik immer weiter in die Beliebigkeit gedr•nkte religi„se System des
Glaubens.

Sindern S•kularisierung hei‚t die Anerkennung der
unglaublichen Macht eben dieser jeden Menschen
von Kindesbeinen an pr•genden kulturell-religiƒsen
Karft: Die Sitten, die Bebr•uch die Sprache der
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Ethnie(n) zu der er gehƒrt. Vor allem aber der
Glaubenssysteme.
Das hei‚t S•kularisierung ist der notwendige Schlu‚
aus der Anerkennung dieser Triebkr•fte, die alle
Menschen beherrschen und es kann niemanden
geben, der sich f€r aufgekl•r h•lt [sic!], ohne zu
wissen, wie stark ers selbst fepr•gt ist durch diese
.....sogar Essgewonheiten und was immer zu diesen
Kulturen gehƒrt.
Mit anderen Worten, dieser Streit um die [Mohamed]Karrikaturen schin uns jetzt so zu empƒren, weil
wir har nicht mehr wissen, was Aufkl•rung ist.
 Aufkl•rung heiƒt n•mlich nicht, hier die Rationalit•t, da die dummen
Idioten die glauben.

hier wir mit unserem erhabenen wissenschaftlichen
Anspruch, da die 'prinmitiven' Vƒker, die noch mit
Beschwƒrungszauber argumentieren.
 sondern Aufkl•rung heiƒt zu erkennen, dass wir notwendiherweise
geptr•gt sind, von dieser Kraft des Glaubens.

Das hei‚t also von der Fahigkeit den Irrsinn, sogar
das Kontrafaktische, noch so zu vertreten, dass wir
damit m•chtig werden. Also im Namen unserer
…berzeugungen anderen gegenb€ber m•chtig
sind.
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 Wir m€ssten aslo wissen, was also S•kularisation heiƒt: Eine
wechselseitige Indienstnahme, oder Beeinflussung oder Kl•rung
zwischen der kulturalistischen und auf der anderen Serite der
zivilisatorischen Qualir•t, die wir haben.

Wir sind einerseits Vertreter der Ethnie, der
Kulturgemeischaft aus denen wir stammen - weil
wir als kleines Kind ja gar nicht aqnders in die Welt
kommen kƒnnen, als so. - Und anderseits dass wir
selber alle Vertreter der ganzen Menschheit sind.
Und diese Tatsache, dass alle Menschen, wie wir
auch, in ihren Glaubensvorstellungen gepr•gt sind.
Es geht also genu um diese Auseinandersetzung
zwischen der Anerkennung der Macht des Hlaubens,
der Verletztheit der Gef€hle und auf der anderen
Seite der Notwendikeit daraus keine falschen
Schl€sse zu ziehen.
Und das meint Herr Friedmann, wenn er die
Mittelfrage [nach den Mitteln] stellt. In der
Aufkl•rung/Zililisation heiƒt es, 'Nur die Mittel
rechtfertigen die Zwecke'.
Im Kulturalismus heiƒt es: 'Die Zweccke
rechtfertigen die Mittel.'
Diese beiden Positionen, kulturel-religiƒs, das ist
dieeine Seite, die uns alle pr•gt, zivilisatorischuniversell, die andere Seite ... Sie kƒnnen mir
erz•hlen, was Sie wollen, wenn Sie mir ihre Mittel
zeigen und die nicht akzeptabel sind, lƒnnen Soe mit
ihren Zwecken nach Hause gehen. Das ist der Kern
des Problems.
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Wir danken den mulslimischen Fundamentalisten
also in den letzten Jahren eine grundlegende
R€ckorientierung auf das was Aufkl•rung ist. Denn
ohne diese Einspr€che h•tten wir es l•ngst
vergesssen. ... Wir w€rden uns sonnen in unserer
unglaublichen Aufgekl•rtheit und wstlichen
Abstandsnahme von primitiven …berzeugungen. Die
primitivsten …berzeugungen haben heute die
ausgezeichnetsten Wissenschaftler, Politiker und
‡hnliche. Wir m€ssen da sagen, aha endlich bringt
uns jemand das entgegen was unsere eigene
Tradition begr€ndet. N•mlich die Macht der
Gef€hle, die Macht der Glaubens€berzeugungen.
Das ist die Grundlage f€r den Westen, n•mlich
S•kularisation als diese Art von Beziehung beider
Seiten aufeinander.
Insofern kƒnnen wir sagen, der Karikaturenstreit ..
und die Karikaturengeschichte des 19. Jahrhunderts
ist voll von solchen Aff•hren wo Kƒnige sich
gefallen lassen mu‚ten, auf dem Nachttopf gezeigt
zu werden - Ist eigentlich die ... immer wieder
notwendige Demonstartion der Voraussetzung auf
der wir unser Glaubenssystem, also das westliche
demokratische System begr€ndet haben."
 M.F. erg•nzt

um auch politisch dar€ber zu reden, "Glaube hat
immer etwas mit Macht zu tun. Und nat€rlich ist die
Karrikatur, der Satieriker, aber auch der Polemiker,
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der Rethoriker derjenige, der dann an die Mascht
geht und sie anzweifelt, sie ins L•cherliche zieht. Sie
also auf das wieder herunterzieht auf das um was es
geht: N,ƒich wir sind alle Menschen.".
B-B.: "WDamit aber zugleich wieder seine eigene
Macht aufbaut und behauptet."
M.F.:"Nat€rlich, .. aber gleichzeitig, sich selbst
relativieen kƒnnt,t oder von anderen wieder
relativirert wird, wenn das System frt Satiere und
des Humors funktionieren w€rde in einer Kultur
[ist/w•re das dann nicht eher eine Zivilisation
desselben? O.G.J.] Also wenn das kulturell
gelerntw•re. Das ist nat€rlich ein Angriff auf Macht
und daruf reagiert Macht."
N.B.: "Wir alle reagieren darauf. Jeder reagiert
darauf."
M.F.: "Das ist klar. Und beim Islamismus ist ... die
Koppelung, dass es mitlerweile wie im Mittelalter
des Christentums und uin Vorzeiten des
Christentums, es eine Koppelung zwischen Staaten also welztlicher Macht - und religƒser Macht geht,
ist das ganze Hegeminiale, ist das ganze Aggresive,
Angsttreibender. Aber letztendlich reagieren
Machtzentren. Und erst wenn das passiert, passieren
dann auch diese Prozesse, die uns erschreckem.
Ich bleibe aber dabei, Dieser Austausch und dieses
Runterholen von Macht und hoffentlich, dass
derjenige, der das runtergeholt hat, auch runter
geholt werden wird [O.G.J.: Gar platziert in der
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Lakaienhallt im und Funktion fÇr das Schloss des
menschlichen Wissens und KÉnnens i.q.S.] dieser
Kreislauf ist die Voraussetzung f€r Aufkl•rung wie
ich es verstehe.
 M.Z.M. wagt das W€rdeproblem anzusprechen

ŽWir reden hier sehr abstarkt, wir denken nicht mit
das komplexe politische Beziehungsgef€ge
zwischen westlicher Zivilisation und muslimischer
Welt. Wir haben im kollonialen Zeitalter eine
kathsatrophale Geschichte von
Dem€rigungsprozessen gegen€ber der muslimischen
Welt."
M.F.: "Die Chrsiten, bitte."
MZM: "Sie westliche Zivilisation, ... Ich nis kein
Apologet eines Chrsitentums das Herrschaft
legitimiert. ... Da sind wir vƒllig einer Meinung. ...
Das Problem zwischen westlicher ... und
muslemischer Welt ist prim•r ein Problem der
W€rde. Und jetzt genau dahin kommt der z€ndende
Funken der westlichen Karrikaturen. .... schlagen
genau in die Wunde der alten Dem€tigung und
entfachen einen Fl•chenbrand. ... Ich finde es
€berhaupt nicht lustig, dass hier nicht mehr Humor
bewiesen wurde. ... Ich w€nsche mir ein
humorvolles Christentum, das sie eigene
Selbstrelatiberung ertr•gt. Aber ich kann die
selbe Haltung nicht anderen vorschreiben. Das ist
Arroganz."
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[O.G.J.: Auf der Ebene der 'Zivilisation' i.S.B.B.'s
muss ich daher die Mƒglichkeit (gar das Recht?)
haben/bekommen, mich (und sei es arroigant) aus
der Debatte / dem Dasein weg zu begebenn, gar zu
meinem G'tt
(bei all der Gewalt die dies - oder gleich gar mein
Suizied - den mich liebenden/brauchenden
;Menschen an sie verletzender Gewalt antun mag
bzw. wird)
aber ich kann (zivilisatorisch) gerade kein Recht
beanspruchen meinen 'religiƒs/welthandhaberischen-Kulturalismus' (i.e.S.) so
auszuleben, dass ich dabei guriliam•‚ig, respektive
in (allebfalls staatslegitimierter) milit•risch
gewaltsamer Auseinandersetuung zwischen, bis der,
Kulturen' andere - und erst recht nicht mƒglichst
viele davon - gleich 'einfach', oder killateral, mit zu
nehmen trachte/habe.
Hingegen erlauben mir zu viele 'Kulturen' einen
bzw. den asketischen Schritt nur, falls er ihnen
irgendwie n€tzt. Dann allerdings sind sie jederzeit
gewaltsam bereit ihn - bei Todesstrafandrohung und
vor allem Heimt-, Seelenheils- Verlusst, Sippen- und
Geiseln in Hanft(ung)nahme etc. auf ewig, -von mir
zu fordern.
Insofern haben 'Kulturen'/Religionen i.d.S
h•ufig.allen Anla‚ gegen Zivilisation i.d.S. (gegen
den Auftrag aus Gen. 1 zu sein, der daher eher
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Zivilisations den Kulturationsauftrag ist aber eben
nicht so verstanden werden muss) zu sein. (Eine
wohlverstehbare Apolayptik wenigstens dessen wie
der Auftrag gelingen kƒnnte, vermisse ich in jenen
Kreisen, die sie am ehesten lkeisten kƒnntem wohl
am schmerzlichsten. Diese erwarten n•mlich lkeider
allzuh•ufig, dass Gott selbst die Arbeit des und der
Menschen dabei €bernehmen sollte und beschr•nken
sich auf ihre eigene Kultuirvereibtung, die sie
wahlweise 'Mission' oder 'Zivilisierung/Aufkl•rung
der/Vernunftbringung in die Welt' nennen.)]
M.F. fragt danach wer bei wem z€ndle.
M.Z.M. erwidert etwa Buscg mit seinem Kreig
gegen den Terror, "hier liegen die wirklichen
politischen Probleme."
 M.F. h•lt es f€r die gr„ƒte Arroganz der Arroganz sich aus der
Verantwortung zu ziehen, wo man Unterdr€ckung etc. sehe.

Er h•lt es f€r den Offenbahrungseid der
Jetztverantwortung zu sagen, weil fr€her geden€tigt
worden sei, d€rfe ich heute diese Misst•nde nicht
mehgr anparangern.
M.Z.M.: "Dann schmei‚e ich mich in die
Messisrolle und verwechsle mich mit Gott."
M.F..: "Sie schmei‚en sich als Christen auch sonst
in eine Messiasrolle. Warum denn da nicht?"
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 Meta-Kommentar B.B. "Da erleben wir den Erfolg der Aufkl•rung."

M.F.: "Es ist in der Tat Aufkl•rung, dass ein Jude
mal gegen einen Christen eine andere Meinung
•u‚ert, ja. [Weitere Unruhe und Geiterkeit]
Das w•re vor ein paar hundert Jahren bestraft
worden "
M.Z.N.: "Die Propheten meiner Theologie sind alle
Juden: Benjamin, Asorno, Horkheimer ... da lasse
ich mir nix unterstellen, dass das ganz klar ist."
Tats•chlich/'selbstverst•ndlich' wird nun von
anderen Teilnehmern Nahostpolitil/Israel erw•hnt,
doch der Strafrecjtler interweniert.
 "Wir Strafrechtler, wir denken ganz einfach.... [B.B.: "das ist ja das
Furchtbare."] ... das ist alles viel zu theoretisch, die Strafrechtler wenden
sich nicht an die Professoren und das Strafgesetzbuch wendet sich nicht
an Hochakademiker.

Sondern ... an alle und das mu‚ jeder verstehen.
[Heiterkeit] ... den Kern solte jeder verstehen. Und
... es versteht aus meiner Sicht auch jeder, z.B. .....
wenn ich etwas ... ganz scharf karrikiere und das so
richtig an den POranger stelle, dass ich dann verletzt
nin, das ist doch ganz klar. ... Und wenn Sie den
Theologen vorferfen, das ist alles falsch, was sie
machen, dann sind die nat€rlich verletzt, das d€rfen
die auch. ...
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 Also verletzt f€hlen darf man sich und ich finde das nicht komisch, dass
man sich verletzt f€hlt,
 aber die Fragre ist ja, on diese Verletztheit allein ausreicht, dass wir
jemandem das verbieten und zwar mit dem Strafrecht. ...

Die Deutschen haben ... mehere gro‚e Fehler ... zu
ihren gro‚en Fehlern gehƒrt auch die
Staatsgl•ubigkeit, die absolute Staatsgl•ubigkeit.
Und deshalb wollen sie auch immer das Strafrecht
bem€hen daf€r. ... Und das [Ž 166] soll jetzt soweit
gezogen werden, dass es ausreicht, dass
irgendjemand sich in seinem religiƒsen Gef€hl
beintr•chtigt f€hlt. Das soll schon Gottesl•sterung
sein. ... Der staatsanwalt ist daf€r da Exzesse
abzublocken und im …brigen soll so gefochten
werden wie heir. ..." Dass sich die Muslime erz€rnen
sei doch nachvolluiehba und w•re unmgekehrt auch
so, die Frage sei ob wir es deswegen verbieten
m€‚ten.
15.8.9 Moderator fragt B. Jonas nach der Praxis seines Kabbarets.
 B.J.: "... Es gibt ein Recht auf Verletztheit. Da geb ich Ihnen recht.
[akzeptierter Einwand:] "Eine "Pflicht. - Aber es macht einen riesen
Unterschied, ob ich Sie dierkt herabsatze in einer invektiven, einer
dirketen Beleidigung, oder ob ich das litrtaarisch, spielerisch mit einer
satirischen Strategie sozusagen auf k€nsterlische Weise mache.
 N•mlich durch die k€nstlerische Strategie gebe ich Ihnen die Chance, nich
nicht ernst zu nehmen. Wenn Sie mich ersnt nehmen dabei, dann haben
Sie ein Problem. [Heiterkeit]

Weil Sie sich n•mlich ... verletzt f€hlen. Aber dann
wird's besonders Komisch. ... Das Spiel funktioniert
ja dahingehend, dass man Anspielungen macht. ...
Man geht spielerisch mit der Sprache um und wir
versichen auch spielerisch mit dem Publikum
umzugehen." Wobei nicht jeder rezipient die selbe
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Satieriusche- oder Humorkopetenz mitbringe sei
fraglich. ŽDie ;issverst•ndnisse sind nie
auszuschlie‚en."
 [Im Rauschen untergehend:] Das Problem sei doch es bei Islamisten mit
empfindlichen Leiten zu tun zu haben, die diese 'Hunor-KulturKompetenz" sicher nicht h•tten.
 "Zur Aufkl•rung geh„rt nat€rlich auch der Witz. Der Esprie ist ein Produkt
[sic!] der Aufkl•rung." Und kants ansatz "war mit Sicherheit auch eine
Aufforderung gegen den €berm•chtigen Glauben gegen dieser zeit
auszustehen und zu sagen, ich bin da nicht einverstanden.

Ich fang selber an zu denken. ... Und wenn ich
selber denken darf, dann darf ich auch
Glaqubensinhalte in Frage stellen. ... "
N.B.: "Vor allem das Denken m€ssen Sie in Frage
stellen."
B.J.: "Auch, - Aber ich kann die Vernunft nicht
abstellen, wenn es um Glaubensinhalte geht. warum
soll ich meine Vernunft d•mpfen ... "
MZM: "Als Fundamentaltheologin habe ich lange an
meiner B€rot€re f€r meine Studenten ein Spruch des
englischen Aufkl•res John Doland h•ngen gehabt,
'Denken ist dem Glauben nicht so abtr•glich, wie
man gemeinhin anzunehmen pflegt.' ..."

 B.B.: ".. Die kantischen Qualit•ten ... liegen ja gerade darin zu sagen, der
gr„ƒte Unsinn, die gr„ƒte Gewaltrechtfertigung der Welt geschieht nicht
durch Glauben, sondern durch Denken."

B.J.: "Das will ich nicht bestreiten. dass es auch eine
Hybris der Vernubft gibt," Erw•hnt Razingers
Disput mit Haberma‚. "Aber er [Papst] dagt
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€brigens auich, dass die Vernunft sozusagen die
Komplememtarit•t des Glaubens braucht. Dass"
[was der Gdanke aller Teilnehmer sein jƒnnte wie
B.B. erg•mzt - und M.F. ist vorsichtiger 'also meiner
noch nicht'] der Glaube und die Vernunft sich
gegenseitig beachten und kontrolieren m€ssten. Sie
st€nden "in einem Verh•ltnis ... der
Korrelationalit•t, hat er [Ratzinmger} gesagt. Also
es gibt ein Korrelat zwischen Vernunft und Glauben.
Und Vernunft kannn ... Ato,no,be ... Ausw€chse der
sogenannten Ratzio der Natutwissnschaften denken,
da brauchen wir auch eine Instanz, die die Vernunft
in Schach h•llt. Und dann brauchen wir aber auch
auf der anderen Seite, wenn wir an die religiƒsen
fundamentalistischen Ausw€chse des Glaubens
denken, ... nat€rlich eine Instanz, die darauf achtet,
dass wird dort auch in W€rde weiterleben kƒnnen.

 B.J. weiter: Mein Vorschlag w•re, dass wir sowohl die Haltung des
Glaubens wie die Haltung der Vernunft sozusagen auf das Podium des
Humors stellen.

Wer Humopr hat ist f•hig zur Selbstditanzierung,
kann sich selber beobachten in seinem Denken in
seinem Handeln, in seinem ganmzen Leben. Und
dann wenn er sich als vernunftbetonter Mensch
hineinbewegt in die Hybris, dann wird er sich in
seinem humorvollen Wesen darin selber anschauen
kƒnnem."
B.B. bemerkt etwas Volkst€mlichkeit.
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B.J.:" Macht aber nic, die Chanmse besteht, dass ich
verstanden werde. [Heiterkeit] .... Wer seinen
Glauben mit Humpr nehmen kann ...wird auch in der
Lage sein, seine Glaubende T•tigkeit ... "
B.B.: "... Akso Humor ist das harmlose, aner sehr
Wirksam. Lasst uns doch mal beim Kern Ihrer
Behauptung bleiben. Auf welchem Verh•ltnis
basiert eigentlich das Denken und Glauben?" Von
Ratzinger sich als hellenistisches, also vorchristliche
Grundkontellation angesprichen. "Das ist n•mlich
tats•chlich der Kern der Sache, dass wie Gott oder
das Glauben m€ssen, als eine Konsquenz der Razio
ansprechen.
Das heiƒt, es gibt nur einen einzigen Grund,
warum wir glauben m€ssen. Weil das das Resulat
unserer gesamten rationalen denkerischen
Operationen ist: Gott ist eine Denknotwendigkeit
und es gibt keine Mƒglichkeit dem auszuweichen.
Das Glauben ist die Vorausetzung etwa der
Wissenschaft, man muss axiomatisch setzen, man
muss Voraussetzungen setzen, die man nicht wieder
hinterfragen kamm. Von denen man dann ausgeht.
Aber die Axiomatik ist ein Glaubenssystem. Anders
geht's gar nicht.
Also mit anderen Worten: Ich muss wissen, dass ich
glauben muss. ..."
M.F. und andere versuchen (brav/prompt) B.B. bzw,
Kant auf eine Denkmƒglichkeit zu reduzieren. Vgl.
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aber R.H. etal bez€glich des Glaubens i.q.S. nicht
als Unter- bzw. Vorform des Wissens; O.G.J.
B.B.: "Glauben [Bertrauen] ist seine
Seinsnotwendigkeit. Das ist die Konsquenz des
westlichen Prozesses."

15.8.10 Moderatot fragt den Domvikar, "wir befetzen uns hier mit den Waffen
der Aufkl•rung ... was aber machen wir mit den Leuten, die €ber die
Waffen gar nicht verf€gen?"
 "Da scheint mir auch das Problem zu leigen.

... Dass es eigentlich die einen geben m€‚te, die gar
nicht verletzt sein d€rften, weil sie so fest im
Glauben stehen sollten. Dass es aber doch diese
Verletztheit gibt. ... Das Problem ist nurm, dass sich
am Efgfeckt ncihts •ndert, wer verletzt ist ist verletzt.
Und jetzt ist aber die Frage, kann ich diese
Verletzung ahnden und eignet sich daf€r das
b€rgerliche Gesetz? .....

 Wer auch immer wann, wie, wo verletzt ist, muss sichdar€ber im Klaren
sein, dass Gewalt und Inttoleranz niemals eine Antwort sein kann auf die
eigene Verletztheit.

[sic! Und was ist mit der die Verseltzung verst•rken
wollenden Gewalt/Vernichtung gegen sich selbst?]
Ich muss mich mit dem [sic! - mit mir - gar in
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weiterleben, oder eben nicht] der mich verlestzt hat
auseinandesetzen, ich muss auich das Recht haben ...
sagen zu d€rfen, dass icxh verletzt bin. Ohne dass
ich gleich der Zensur bezichtigt werde. .... Aber ixh
kkann [sic!] keinesfals Gewalt ud Intolleranz als
meine Antworthilfe nutzen.

 M.F.: "Nur ist nat€rlich das Problem, dass derjenige der sich verletzt f€hlt,
sehr schnell argumentiert: Mir ist Gewalt angtan wordem.

Und sich auf ein geistiges Notwehrrecht beruft
beziehen kƒnnzte. Das muss man hinzuf€gen ....."
Dombilar mit M.F.'s Zustimmung: Dann sol er sich
anber bitte verbal mit dem anderen
auseinanderstezen ..."
 M.F. aber zweitens : "Wie entfaltet ist den unsere Streitkultur?

Jetzt gehen wir nicht nach Afagnisten, sondern
gegen wir einfach heirher. Wieviel Streitkultur leben
wir? Ist Streitkultur etwas in Deutschland, was wir
positiv behaften oder eher als stƒrend?
Lernt man in Schulen und Universit•ten den
Widerspruch als etwas Positives, wenn man jung ist,
oder wird man daf€r bestarft und stigmatisierzt?
Fƒrdert der kritische Geist einen in der
Karierentwicklung oidert er ... dabei? Sagen die
Eltern, wenn die Leherer anrufen, ihr Kind
widertsoricht zu oft in der Schule, . 'mein lieber
Junge mach weiter so', oder gibts einen gut
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gemeinten Rat 'Muss Du denn immer sagen, was Du
denkst'?
Je weniger Streitkultur mƒglich ist, und Glaube um
auf diesen Begriff zu kommen, hat in sich bereits
weniger Streitkzltur, Wenn Glaube an sich - z.B. die
letzet Frage nicht stellen soll, auch im Judentum
nicht, Wenn die Streitkultur also insgwesammt
unt3erentwickelt ist: Wird jedes Kolfliktmoment in
dem Streit plƒtzlich explodiert. Und damit noch gar
nicht gewaltt•tig. Als etwas gesamtstƒrerisches der
guten laune empfunden. ... Aber Streitkultur besteht
eben darin auch, die Dinge unter Umst•nden auf die
Spitze des Konfliktes zwischen zwei Menschen zu
betreiben. Davon w€rde ich gerne mehr hanem ..."
15.8.11 MZM m„chte ein paar der hier vorausgesetzt scheinenden Pr•missen
hinterfragen.
 wider 'Glaube d•mpfe Streitkultur' - Propheten waren streits€chtige
Menscvhen.

"Jesus stƒrt dauernd die gute Laune, er verletzt die
religiƒsen Gef€hle. Er tut, was ein anst•mdiger
religiƒser Jude nicht tu, er l•stert Gott."
M.F.: "Aber er glaubt an Gott."
MZM:"Genau. Und das ist ..." [Tumulte um 'die
letzte Frage.']
M.F.: "Da sie nicht Gott sind, lƒmmem wir ja noch
€ber Gott reden."
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 heh„re zut Intimwelt - daran ist etwas richtiges, aber das ist nicht alles
Religion sei Privatsache / was kehrt den hier (teligionssoziologisch) wieder

"jeder Schmarn, esozjerisch oder fundamentalistisch
ist auf einmal legitmiert, das was herrscht zu
legitimieren. Die britalen gesetze der •konomie, das
wird neu mit einem rekigiƒsen Ni,nis €bergheben.
Ich w€rde sagen, wir haben marxistische
Religionskritik dringender ... nƒtig denn je.
Relihgion, die den Namenm Religion nicht verdient,
sondern Opium ist, mit dem legitimiert wird was ist,
und Menschen verdummt werden.und infantilierst
werden.
 Da brauchen wir den Satiriker dringend. - Allso, wen er des net aufdeckt
dann versagt er.
 es gibt Verzeweiflungen die Menschen in Infantilisierungen hinezreint (vgi.
auch P.S. Konsument oder Pazient) die heute wueder rekifi„se Formen
annehemen
 MZM: "Sie wollten den Streitm, Sie k„nnen ihn haben."

"Ich bin Vertreterin der politischen Theologie. Des
ist eine •u‚erst gef•hrliche Aussage
Politische Theologie in der Form Karl Schmidt ...
die Herrschaftsverh•ltnisse sakralisiert und
legitimisiert. Wir gaben, das heute noch bei den
Gebeten des Kabinetts Gorge W. Bush ... in defr
akualisierten Form. ....
Die Theologie hat notwendig im 20. Jahrgundert
ihre opoilitische Unschuld verlohren. Die wurde
[vielfach] mi‚btaucht um Herrschaft zu legitimieren.
Aner herade deshalb ist es gef•hrlich zu sagen,
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Religion ist Pribatsache. Das ist ja gerade
infantilisierende Verdummung."
Moderatot versucht auf seiner Position zu beharren.
Nur als Pribatsache sei die der Freiheit des Geistes
und des Wortes nicht mehr fegf•hrlich.
MUM: "Nein, wir brauchen um der Humanit•t
willen, die prophetische Kritik der Religion, der
[kener] Vernunft, die in Inhumanit•t umkipt und das
ist ... pers se politisch."
 Moderator will Religion zur Privatrsache machen, da sie gef•hrlich werde,
weo sie politische gesellschaftliche relevanz zu erhen.

"Dort, wo sich die Religƒsen zusammenrotten zu
Kirchen, dort wird's €berhaupt erst kriminell. "
[Erhebliche Gel•chterempƒrung im Publikum.]
 ;-F.: Es gebe die Behauptung, an Gott tzu glauben sei infantiel.

MZM: "Das ist eben genau dsas, was zur Bebatte
steht."
15.8.12 B.B. erleutert warum die 'Zusammenrottung von Gl•ubigen zu
Institutionen' schon Jonas-Futter (f€r Satiere) ist.

Denn "bekanntlich gibt es den muslemischen Glauben
nicht als kirchliche Struktur/Organisation. ... Nein, das
ist wirklich ersnter, ich bin jetzt zum ersten Mal
skeptisch Ihnen gene€ber, wo Sie sagen 'Der Isalam
kennt keine Aufkl•rung. Der Islam ist von Traditionen
gepr•gt, die nicht unsere sind. etc.' Das ist falsch."
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Der Moderator beharrt, Islam kennen bicht Sarireie und
Ironie und diese Dinge.
B.B,: "Das ist vƒlloig falscg! - Darin liegt bereits die
falsche behauptung, wir kƒnnten mit westlichen ;otteln
sozusdagen einen Anspruch zur€ckweisen, der jetzt
zuf•llig nicht europ•isch daher kommt. Wenn er aber
europ•isch k•hne, was ja viele Polotiker wollen, wie
z.B. der Inneminister, der sagt 'wir breazchen einen
europ•ischen Islam', dan w•re das offenbar plƒtzlich
anders. Weil europ•ischer Islam dann plƒtzlich die
Zusammenrottung als Kirche ermƒglichte und die
Kirche kann mamn kontrolieren.
 Darin liegt bereits das Problem, es gibtr so unglaubliche
Rationalit•tsbegr€ndeungen im islamischen Glauben, dass man fast den
Eindruck hat, er sei in vieler Hinsicht - etwa was die Ausbildung der
Rationalit•t der Selbst€berzeugung des Gl•ubigen geht - westrlichen
Verfahren €berlegen. Nicht in thr Theologie.

Wir m€ssen anerkennen, dass es andere Formen der
Begr€ndung solcher rationaler Agumente gibt, als
wir sie in Gebrauch haben.
Es w•re aber absurd anzunehmen, dass man ein
derart geniales system von Aussagen jonstruieren
kann, wie es der Mohamed mal zusammengebracht
hat, und woean Sie dann sehen, was die uns
eigentlich abverlangen ist zu erkebbeb:
 dass wir unseren eigenen Rationalit•tsgeboten nicht entsprochen haben.

Die Herren Kollegen von der j€dischen Seite wie die
der christlichen.
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Warum?
Der Mohamed hat erkannt, dass die Juden und
Christen, ab dem 4. jahrhundert mit ihren
theologischen Exerzizien eine Kernerz•hlung der
gesammten menschlichen Herkunft ... verst€mmelt
haben. Aus Kalk€hl b•hnlich [vgl. These Illi etal
Islam sei sogar aieanisch] Abraham nachzusagen, er
habe seinen erstgeborenen Sohn nicht getƒtet,
sonder er habe durch Gottes eingreifen das
Menschenopfer durch das Tieropfer ersetzt. Das
eben stimmt nicvht.
Da sehen Sie mal wie €berlegen ein Mohamendaner
uns ist, n•mlich Ismael wurde getƒrer. Er wurde mit
der Absicht ermodert zu werden in die W€ste
geschickt."
 "Es hat keinen Sinn, hier die Irrationalit•t der Islamischen Glaubigen ...
anzuklagen, es gibt den genbau gleichen Fundamentalismus auf der
Ebene der westlichen Wissenschaften."
 Der Moderator will wissen was B.J. machen soll, wenn er im Kabbaret den
Islam satirische behandeln und sich dann Polizeischutz holen.
 B.J. lenne bisher keonen Kabbertisten der in Theheran auftreten wolle

Es komme auf doie Sariere und das Publikum an
und daruf wie nab verstenden werde bze. verstanden
werden wolle. - Zeichent die Geschichet des Streuts
um die d•nischen Karikaturen nach mit den zwei
asylberechtigen Immamen die sie dann nach
‡gypten brachten und ex post so wirken kƒnnten als
h•tten sie die Gesichte absichtsvoll eingef•delt.
Wenn islamische Kabbaretissen "beginnen, die
Inhaltes des Korans satirisch in der •ffentlichkeit
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aufzarbeiten, dann kann ich mir vorstellen, dass es
gelinde fesagt zu Konflikten kommt....."
Fragt nach l€mstlerischer Gesichertheit ('sann') im
deutschen Rechtsystem.
 Learning by doing or dying

Der Jurist antwortet prompt, dass ein guter
Kabbaretiest diese Sicheheit nie jaben kƒnne. Und
erinnert an Heinrich Heine, der ins Exiel mu‚te, was
jedoch mit europ•ischem Hanftbefehl nicht mehr
Frankreich sein kƒnnte.
15.8.13 B.B. es liegt in der Sache selbst, dass die Auseinandersetzung nur
durch diese extreme Polarisierung gef€hrt werden kann

In Passau habe es ca. 1539 eine Auseinandersetzung
um die Fackel des Religionskriege. Die hier ein wenige
einged•mmt werden sollten.
 "Es ist keine Auseinandesetzung zwischen Islamisten und Christen. oder
zwischen irratoonalisten,Ggl•ubigen und szientistischen, oder was immer
wissenschaftlichen, Selbst€berzeugungst•tern.

Es liegt in der Sache selbst. Wenn es nicht
islamistisch w•r, dann w•r's irgendwas anderes. Es
ligt in der Sache selbst, dass diese
Auseinandersetzungen wirklich nur durch diese
Extremisierung erfolgreich gef€hrt werden kann.
Wir m€ssen die Islamisten nicht als Fremde, uns
gegen€ber, sehen, sondern sie bringen uns zum
Bewusstsein, was immer gilt. Was hier auch
zwischen Protestanten und Katholiken galt, was in
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den Gerichtspro????gismaprozessen im 11.
Jahrhundert [wohl auch in der Ost-WestKonfrontation des 'Kalten Krieges'; O,G.J.] ...
 Etwas Grunds•tzliches, eben an die F•higkeiten der Menschen mit diesem
von der Natur und entwickelten Weltbildaperat - sprich Gehirn - etwas
anfangen zu k„nnen. Es liegt in der Charakterisierung des menscglichen
Verm„gens zu einer Gewissheit in der Welt zu kommen,

das eben nur durch die Vermittlung dieser Extreme
zu tun. Egal was er glaubt, es sind
Verfahrensfragen."

 M.F. wolle B.V. an einem Punkt folgen

"... Ich glaube in der Tat, dass die Grundfarge darin
besteht, .... wie weit w€rdest Du heute gehen, wenn
Du weist, dass ein Islamist Dich plƒtzlich als
Satiriker auf dem Kiker hat. ... Van Goch Debatte in
Hilland. ....Weil ich glaube, dass es etwas viel
grunds•tzlichers ist.
Wie viel Oportunismus ist in uns? Und wieviel aus
Opertuninismus, Angst vorm Komflikt, Angst vor
Saktion, wagen wir nicht - wagen wir nicht zu
denken - wagen wir nicht zu Widersprechen, auch
Auseinandersetzungen mit Autorit•ten oder
Scheinautorit•ten. ... Und darin besteht doch
eigentlich die Herausforderung, die permamemr
stattfindet. ... [Erg•mzig von Beispielen 'und dann
ist man bei Gott DAS IST KLAT'] Wie weit bist Du
da bereit?
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..... Bei aller Bedrohung durch Islamisten die moich
vieleicht bederohen oder auch nicht bedrohen. Ich
f€hle moch eher und am meisten noch bedroht, ...
[von] der entpolitisierten, oportunistischen Tendenz
der letzten 20 Jahre in der Bundesrepublik
Deutschland. Der Entw‚hnung [davon] dass
unterschiedliche Meinungen eigentlich in der
Natur des Menschen - wenn zwei Menschen sich
begenen - entstehen und steckenm sonst w•re der
Mensch €nrigens auch theologisch nicht
einmalig. Wenn jeder von uns einmalig ist, bedeutet
es, dass jeder von uns einen andere Meinung auch
entwickelt kƒnnte, als der andere. Wenn wir damit
git umgehen kƒnmten, und hier eine solche Kultur
entwickel hab ich viel weniger Angst vor dem, was
der Molslem mir antut, ich werde n•mlich wehrhaft
sein. Und zwar deswegen nicht gleich mit seinen
Mitteln, sondern durch innere St•rke.
Wenn ich das nicht gelernt haben werde, dann
werde ich falsch reagieren und zw3ar nicht auf den
Moslem mit seiner Kalasxcgnikow, sondern breits
auf ihn [B.J.], wenn er sich €ber mich lostig macht.
...."
Jurist wendet ein es sei keine Entwƒhnung von
Streitkultur in Deutschgland sondern zunehmendes
Kabbaret. M.F. findet "wir haben eine
Entpolitisierung, wir haben eine eher unangenehme
Rezipienz von Streit (vgl. Kanzelrede G. Seehofer)
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sind Harmonies€chtiger geworden in den letzten
Jahren. Das hat ƒlonomische Prinzipien, das hat die
Prinzipien der politischen realit•t und ihres
Diskurses, das hat was mit dem Kultursiskurs zu
tub. Ich glaube, dass wir weit mehr an Lust und
Gewƒhnung verlohren haben, als wir haben kƒnnten
und m€ssten was ins Lust macht."
M.F. meint Juristenn kƒnnten Streitkultur lerenen
anstatt sich immer zur€cl zu zihen" um abzuw•hen.
Der Juristenkollege: "... aber die Meinung ist das
Ergebnis einer Abw•gung."
 MZM Geschichte bei USA Durchreise

Sie und B.J. seinen ziemlich verwandt als zwei
Predeiger [Teilnehmer erg•nzend;] in einer W€ste.
"Der Karrikaturist, soll sich um Himmeldwillen,
nicht selbst zensurieren, dort wo es um die
schonungslose Aufdeckung all dessen geht, was
Menschenw€rde zesrtƒrt. Aber er soll dabei nitte um
Himmels willen tief genug gehen. ...."
Gegengesichte vor 2 Jahren Lehrauftrag in El
Salvadore €ber muslisinische Fundamentalisten und
mu‚te €ber Florida, Maiamie fliegen mit dem
Material dazu. Wo sie 5 Studen festgehalten und
befragt wurde und ihr Flugzeug vers•umte.
"Da sehen Sie den westlichen Fundamentalismus. Er
[ein vertrottelter Officer] hat mich direckt mit
Osamar Ben laden indentifiziert."
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 B.B.: "Und da sind wir beim Kern der Geschichte: Der religi„se
Fundamentalismus hat heute eine viel geringere Bedeutung, er ist viel
weniger gef•hrlich, als der „konomische Fundamentalismus.

Gewnannt Globalisierung beispielsweise, bei dem
Sie die unglaunlichsten Irrsinnigkeiten von
angeblich verantwortungsbewu‚ten Menschen
vertreten sehen. Es ist auch zum Teil LƒologieFundamentalismus z.B. im Aufstellen von
Windr•dern. Man zerstƒrt eine Landschft radikal mit
dem Argument man w€rde damit Energie sparten.

 Es ist grotesk, auf welche Wesie wir die religi„se fundamentalistische
Auseinandersetzung in den Vodergrund schieben, wissen, dass es
Feigenblatt-Diskussionen sind.

Es geht um etwas ganz anderes, m•,lich um die
Machtk•mpfe, die sich auf der Ebene der pseudoƒkonomischen Argumente ergeben. Aucvh da ist ja
nicht gesagt, es gint eine Ratiomalit•t, die uns
zwingt, die Kosten zu reduzieren, movht war?
Haben Sie schon mal hesehen, dass die Leite, die
dieses Argument vertreten auch nur einen Pfenig
[Cent] einsparen? Die verschwenden die Milliarden
und gehen dann mit hunderten Millionen spazieren.
Nein, der Witz ist, la‚t uns bei dieser Gelegenheit
aufpassen, dass wir nicht auf die falsche
Auseinandersetzung hinaus geraten, m•mlich die
religiƒse fundamenatlistische Auseinanderstzung,
die eigentlich ... nur Verklebungen f€r eine ganz
ander Art des Fundamentalismus.
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 Heute ist rationalistischer Fundamentalismus,
Wissenschaftsfundamentalimus, Wirtschaftsfundamentalimus viel
bedrohlicher f€r uns.

Es gab .... [sozusagen platonisch die Welt in
Kugelgestalt durchlaufend] .... Innenminister a.D.
Hƒcherl, der hat gesagt: 'Kinder ich sag Euch eins,
man kann nicht mit dem Grundgesetz unterm Arm
durchs Leben gehen.' Das hei‚t er begann damit uns
klar zu machen, in welchem Konflikt wir
grunds•tzlich geraten. [Vgl. schriftliche versus
m€dliche Thora; O.G.J.] Wir haben einerseits die
Vorschriften, wenn wir die aber andererseits strikt
einhalten, dann hebeln wir gerade diese Vorschriften
aus. Wir sollten einerseits etwas einsehen, indem
wir das aber €bernehmen, klammern wir
gleichzeitig eine unglaubliche Breite anderer
Einsichten aus. Die uns gerade dabei helfen
[w€rden] nicht IOpfer dieser Einsichten zu
werden."
 Moderator best•tigt H„cherl habe recht gehabt: "Man kann aber auich
nicht dauerend mit dem Koran oder mit der Bibel unterm Arm
heruimlasugen."
 B.B.: "Sehr richtig aber auch nicht mit den „konomischen
Gesetzm•ƒigkeiten und auch nicht mit den Vorschriften die uns nun die
Mittel-Zweck-Relation klar machen wollen!"
 O.G.J.: Es gibt auch einen tr€gerischen Objektivit•ts-Fundamentalismus
des nur f€r intersugbektiv gehaltenen. - Und was ist mit dem (vor allem
wissenschaftlichen) Werdens-Fundamentalismus gegen€ber/versus dem
Sein?
15.8.14 Domvikar fragt: "Was macht Satiere?"

Es sei gezeigt worden, dass schwierig sei zu
differenzieren [entscheiden] was Satiere d€rfe und was
nicht.
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 Irgendwann kommt der Christ und frage warum alle eine
Sonderbehaslung/Schonung erfahre und er nicht

Die/eine Haltung (Satiriker) in Richtung
'r€cksichtnehmendem' Oportunismus (aus
politischen, fundamentalistischen Gr€nden) w•re
problematisch . - Es m€ssten Alle herausgefordert
werden.
15.8.15 M.F. will die USA mal lobend pr•sentieren - Amendement of Freedom
of Speach

Bei dem es ihm immer sehr ambvivalent ergehe. NaziBeispiel.
"Alles was der Mensch denkt, soll eher dann
ausgesprochen sein, damit ich mich damit
auseinanderstzen kann. Und wenn das f€r Alles gilt,
gilt das auch f€r den religiƒsen Disput und zwar
grenzenlos. Und ich beschreibe Ihnen das mit dieser
Ambivalenz, weil ich wirklich ... zutiefst glaube, dass
letztlich alles gesagt werden muss kƒnnen.
Und eir uns entweder vertrauen, dass wir damit
umgehen, also antworten, reagieren, den Konflikt
aushalten und eine Hoffnung haben, dass wir trotzdem
miteinander leben.
Oder, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, dann
werden wir Juristen und das Milit•r und was auch
immer, diese Welt auch nicht retten.
Und vielleicht mƒchte ich Ihnen mit diesem St€ck
Unsicherheit ... Ihnen vermitteln, dass Alles was wir
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hier so diskutieren, gar zwei Seelen auch in meiner
Brust hat.
Weil, nur wenn ich sehr radikal auch die Position der
Amerikaner annehme mit diesem Bespiel
[RedefreiheitM vgl. Speaker's Corner Jyde Park
Londoin; O.G.J.] .... Ein Nazi sagt: 'I hate des Jews.'
Und ich davon ausgehe, dass die Mehrheit [sic!] sagt:
'Du spnnst, das ist nicht in Ordnung, wir setzen und mit
Dir auseinander.' Dass das der richtigere Weg sein
kƒnnte. Als ihn daf€r ins Gef•ngnis zu stecken. Und
die Leute das dann unter der Hand weitersagen und ich
nicht mehr in der Oberfl•che hinausgehend die
Diskussion f€hren kann.
Und das gilt ... f€r Alles denn dann auch f€r
Religionen. Es gibt eben keinen Diskursfreien Raum
im Menschen.
Und alles muss Diskutiert werden kƒnnen, und jede
Meinung und jede Haltung und jeder Glaube.
Und Jeder mu‚ das Recht haben, zu sagen Dein Glaube
ist Blƒdsinn, Dein Glabe ist gef•hrlich, Dein Glaube ist
bedrohlich - damit der andere darauf reagieren kann.
... um noch ein Wort rein zu tub: Auch unter
Umst•nden der Glaube an Humanismus. Dass das
mƒglich sein muss."
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 O.G.J.: Doch l„nnen gerade Fremdnotivationsbersuche jemanden zum
Hoffen bringen zu wollen scheitern.
15.8.16 B.B.: "Wir k„nnen nicht frei sein in Ihrem [M.F.'s] Sinne 'Alles wird
gesagt' Es kann nicht alles gesagt werden. Wir stehen in den Grenzen
unserer eigenen Bedingtheit.

Und kennen die Grenzen unseres Wissens besser, als
die Grenzen unseres Glaubens. [O.G.J.: Letztere
kƒnnten bielleicht die, auch von M.F.'s Position,
gesuchten/erhofften durch Lernen immerhin
ausweitbaren sein?]
 Das heiƒt wir m€ssen Vorurteile haben. Auf andere Weise k„nnten wir uns
einander gar nicht ann•hern."

Es gehe also nicht um das grenzenlose
Aussprechen/Verbalisieren.
 M.F. meint man m€sse/wolle Vorurteile doch abbauen.

B.B.: "Nein,, wir wollen mit ihnen [Vorurteilen]
umgehen."
 B.B. Ein gelehrter Richter.

"Nein.
Ein gelehter Richter ist ein Richter, der dem
Angeklagten sagt: 'Lieber Angeklagter, Dir hat man
zwar erz•hlt, der Richter sei ohne alle Vorurteile.
Nur das Gesetz gilt. Ich sage Dir,als Aufgekl•rter,
ich habe solche Vorurteile: Wwenn Du weiter auf
den Fingern•geln kaust, wirst Du allein deswegen
schon drei Monate l•nger in den Knast gehen.'
Das ist ein zuverl•ssig aufgekl•rter Mensch.
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Grenzenlose Freiheit, das gibt's bicht. Wir stehen
unter Bedingungen der Begrenztheit, sowohl im
Hinblick auf unseren Glauben wie auf unser Wissen.
Wir kennen die Grenzen unseres Wissens sehr viel
besser." [Vgl. R.H. zum qualifizierten Unterschied
von Wissen und Glauben.]
M.F.: "Sind die €berwindbar?"
B.B.: "Nein - sie sind nur thematisierbar und das
ist unsere Freiheit."
M.F.: "Ich behaupte ... der Mensch lernt."
15.8.17 lohnend launische Abmoderation
15.9 Vielheit und Einheit (Pluralit•t mit alternativen/kompliment•ren
Gesamtheitskonzept/en)

J€disch-christliches Gespr•chsdenken, immerhin
modellhaft, inklusive.
15.9.1 Campus Identit•t und Pluralismus (1) Juden und Christen in
postmoderner Gesellschaft

Moderatorin Annekathrin Wenzel: Individuelle
Lebenentw€rde st€nden heuite hoch im kurs, den
traditionellen Weltanschaaungen w€rden dagegen viele
den R€clen kehren und lieber ihgre eigenen Wege
gehen.
Vier nahmhafte Vertreter des christlich-j€dichen [sic!]
Dialogs hinterfragten: "Wie sich Juden und Christen
mit ihrer Identit•t neu auseinandersetzen m€ssen.
Besonders im Soannungsfeld von Pluralit•t und
religiƒser Individualit•t. W
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 Prof.Dr. Micha Brumlik

er lehrt am Institut f€r allgemeine
Erziehungswissenschafetn der Uni Frankfurt/M. und
gibt "eine Einf€hrung in das Thema, Seit wann ginbt
es das Judentum? Und wie hat es sich w•hrend der
Anf•nge des Christentums von der neuen Religion
abgegrenzt?"
 M.B.: "Identit•t bestimmt sich immer durch Angrenzung.

Eine klare und abschlie‚ende Abgrenzung des
liturgischen Jahres im Judentum erfolgte erst im
vierten jahrgundert. Und die Zeitspanne, die das
rabbinische Judentum benƒtigte, um sich vollst•ndig
von allen Jesusanh•ngern und von der
Auseinandersetzung mit den Evangelibeb zu
trennen, erstereckzte sich bom Beginn des 2. nis zu
Mitte des 4. Jahrhunderts.
Wann so w•re dann zu fragen, wurde also
anschlie‚end festgelegt, wer - jenseits der notorisch
unmstrittenen Konversion - als Jude oder als J€din
von einer h€dischen Mutter geboren [gilt]. Auch
hier sind die Urspr€nge durchaus unklar.
Nun, das w€rde hei‚en, das Judentum - wie wir es
heuite, in seinen unterschiedlichen Denominationen
von uktraordodox bis zu liberal kennen - erwei‚t
sich, in allen seinen Schattierungen, als
Abkƒmmling, dier zu Zeit der rƒmischen
Soldatenkaiser wirkenden rabbinischen Autorit•ten,
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die sich wesentlich auf die Pjaris•er st€tzen. [O.G.J.:
Und es ist einen Verzerrung durch - zumindest aber
ein Einfluss der Trennsch•rfe der - griechischen
Sprache und Denkweise, den apostolischen Streit
Jeschuahs mit den Phrais•ern, als eine entwederoder Kontrastfolie der Feindschaft bis har zur
Todfeinschaft und Ermordung hochzustilisieren.]
Rabbinische Autorit•ten, die ihre Sicht, soweit ihnen
dies mƒglich war, durch Missionare und
Bevollm•chstigte, durch kalendarisch Normierung,
Steuererhebung, Heiratsregeln und
Kobversionsregeln gegen€ber h€dischen Gemeinden
um das ganze Mittelmeer herum festlegten.
 Dieses heutige, das rabbinische Judentum

ist aber nicht - wenn man €berhaupt so zugespitzt
reden kann - die Religion der historisch nicht
belegten Partiarchen, oder der historisch nur
schwach belegten Lƒnige Israels und Judas. Das
heute noch g€ltige rabbinische Judentum ist auch
nicht, die Religion des Alten Testaments. [das] es
sich schlie‚lich mit den noch heute exoszierende lauter kleine Gruppen - Sameriatanern, Teilen der
Falachen, den Car•ern und unterschiedlichen
chrisrlichen Gruppen teilt.
Das heutige rabbinische Judentum ist auch nicht,
jener nun historisch sehr viel besser belegte Glaube,
den Esrah und Nehemia mit Tora und Tempelkult im
5. Jahrhundert in Jerusalem, unter dem Schutz des
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Perserreiches gr€ndeten. [O.G.J.: Das bekanntlich
dem griehischen Hellnismus, Alexanders unterlag.]
Also jener Religion, aus deren prophetischen
Zentraltexten um die Zeit des Kaisers Augustus die
Denominiationen oder Gruppen von Saduz•ern,
Pharis•eren, von Essenern, Zeloten und
Jesusanh•ngern, Gnostikern oder auch •ƒysptischgriechisch gepr•gten Gruippen wie dern
Therapeiten, geprƒt waren.
Nein, das Judentum in seiner gheutigen Gestalt, ist
eine vregleichweise junge Religion. Die ihre
fefinitive Form im fr€hen 3. jahrhundert, in
Angrenzung gegen verschiedene Gruppen von
Jesusanh•ngern und Gnostikern, in
Auseinandesetzung und …bereinstimmung mit dem
rƒmischen Imperium - und €nrigens nicht zuletzt
auch unter dem Einflu‚ der griechischen
Philosophie - gewonnen hat.
Es ist dies ein Glaube, der unter wesentlichem
Bezug auf die …berlieferung des Tenach, Ein
Glaube, der in die Sprache des biblischen Glaubens
gekleidetes System von ethischen Lebensregeln
aufweist - ein System, das sich jedoch in seinem
menschheitlichen Unibersalismus von der stoischen
Philosophie nur wenig unterscheidet. Und ebeso wie
diese, einem auf Grund bitterer historischer
Erfahrungen ,mit allen Formen des
Messianismus gewonnenen politischen
Krietismus anh•ngt.
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[O.G.J.: Nicht zuletzt inklusive des so m€hsamen
St€clwerkskonzepts des Inkermentalismus wider
revolution•re Umw•ltzungen, rasikalisierter
Problemlƒsungsversprechungen mit einem Schlag
bzw. ein f€r alle mal.]
Und gleichwohl - und das wird dann in der Folge bis
heute das entscheide criterium differncie sein und glecihwohl, anders jedenfalls als das
Christentum nach Augustinus, nicht bereit gewesen
ist, desshalb die moralische Verantwortlichkeit
jedes einzelnen Juden und jeder einzelnen J€din,
jedes einzelnen Menschen preis zu geben.
Und so betrachtet w€rde man dann ein Fragezeichen
auch hinter jene Bemerkung von Papst JohannesPaul II setzen m€ssen, der von dem Judentum als der
•lte4ren Schwester des Christentums gesprochen
hat.
Der in Berkly ... unorthodox lehrende, aber orthodo
lebende Daniel Borarin w€rde sagen, dass das
rabbinische Judentum eine Art Einspruch, gegen die
Verunklarungen gewesen ist, die nun die vielf•ltige
religƒse Szenze zur zeit des zweiten Tempels gegen
den Purismus des Gottesgedankens der Propheten
ergoben hat.
Danke f€r Ihre Augmerksamkeit."
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 O.G.J.: Es ist also Konsens dar€ber denkbar, dass die gar konkurierenden
Grupierung nach/seit dem 2. Tempel ihre Wurzeln auch, zumindest in den
prophetischen Schriften haben.

Ferner f•llt auf, dass es jene Zeit war, in der von
Mission (gar im Begriffs-Verst•ndnis von
Werbung/Fremdmotivatin selbst zum f€r wahr erkl•renden
Bekenntnis Glaubenss•tzen?) durch Juden - und zwar
verstanden als [Selbat-]Bezeichnung f€r bestimmte NMenschen,
gar Generationenfolgen etwa seit erwa den zumindest legend•ren
Patriarchen bis heute - die Rede ist, abgesehen vielleicht

von echatologischen Zukunftsaspekten.
W•grend rabbubisches Judentum und
Chgristentum eher als •hnlich alt angesehen
werden mƒgen (und har Argumente f€r ein
'Abwarten' der Rabbinen gefunden werden
mƒgen, bis die christliche Hauptstrƒmung
dogmatisch so festgeht war, dass sie sich
dahehen verwahren bis festlegen konnten bis
musstenM vgl. ferner Hilton, Michael, „Wie es
sich christelt, so j€delt es sich” 2000 Jahre
christlicher Einfluss auf das j€dische Leben.
),
 Prof. Dr. Erwin Dirschel

der Dogmatig an der Uni Rgenburg lehre "zeigt,
dass sowohl Juden, als auch Christen nicht €ber
Identit•t sprechen kƒnnen, ohne €ner Pluralismus
nachuzudenken. Es kann bei beiden Religionen wenn €berhaupt - nur um einen Einheit in Vielfalt
gehen."
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 E.D.: "Die Wahrnehmung des Menschen in seiner Erw•hlung um
Amvibalenz, die konflliktven Beziehungen konfrontieren Judentum und
Chrsitentum auch in ihren Traditionen mit dem Ph•nomen von Versagen,
Schuld und S€bde.

Hier stehen Judentum und Christentum f€r die
Verpflichtung den Menschgen realistisch, mit all
seinen Vorz€gen und Brechungen zur Sprache zu
bringen, und auf jene Versƒhnung hinzuweisen, die
allein von Gitt geschenkt wird ohne die der Mensch
nicht leben kann.
Diese Versƒgnung wird als Geschenk der Gande
begriffen, aber l•0t den Menschen gerade nicht aus
seiner Verantwortung, die bedeutet - als Bild Gottes
[vgl. 'die Spur Gottes in der Empirie ist insbesondere
der Mensch'; O.G.J. mit Robert Spaemann] - f€r das
Heil der Welt mit in die Verabntwortung genommen
zu sein.
 Was aber bedeutet diese Rede vom Vild oder Ebenbild Gottes?

Es bedeutet, wenn man heutige Publikationen
betrachtet, dass die f€r Juden und Christen
gemeinsdame Rede von Menschen als Ebenbild
Gottes auf den Gedanken der Stellvertretung
hinwei‚t.
Der auch f€r die Juden und Christen trennende
Christologie von zentraler Bedeutung ist.
Ebenbildlichkeit bedeutet, dass der Mensch als
Stellvertreter bzw. als Stellvertreterin Gottes eine
Heilsverantwortung f€r die Welt und f€r den
anderen Menschen wahrzunehmen hat.
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Wir als Christinnen und Christen wissen, dass wir
dieser Verantwortung von Gott und den Menschen,
zu verschiedenen Zeoten der Geswchichte, in
eklatenter Weise nicht gercht geworden isnd. Das
gilt in unvergleichlicher Wedise f€r jene Zeit, die
mit dem Namen Auschitz verbunden ist.
Auch Johannes-Paul II hat auf die Schuld der
Glieder der Kirche gegen€ber dem Judentum
hingwiesen und im jar 2000 die Bitte um Vergebung
vor Gott ausgesprochen.
Wir wissen, dass der h€disch-christliche Dialog
auch ein solcher Weg zu Versƒhnung sein kann.
Wobei wir vob christlicher Seite aus - mit hƒchstem
Respekt, und in tiefer Dankbarkeit wahrnehmen dass die j€dischen Gespr•chspartnerinnen und
Gespr•chspartner zu diesem Dialog bereit sind.
Davom hat nicht zuletzt das bedeutende j€dische
Dokument Dabru Emet ein beeindruckendes
Zeuignis abgelegt, das vob christlicher Seite aus
nicht hoch henug eingesch•tzt werden kann. Einer
der Hauptinuiatoren Micl SDigner ...

 Der j€disch-christliche Dialog, so meine These kann ein Zeugnis f€r die
Welt sein, wie die eigene Identit•t angesichts des Anderen, hoffentlich
ohne Ausblenden von Schuld und verantwortung, geleingen und zum
Fieden in der Gesellschaft betragen kann.

Er kann zeigen, dass Identit•t entscheidend mit einer
Pluralit•tsf•higkeit zu tun hat.
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Die Frage nach der Sendung des Volkes Gottes, die
stellvertretende Veranwortung des Menschen.
kommt nicht nur dem Einhzelnen in seiner
Einzigkeit zu. Die Heilige Schrift spricht vom Bolk
Hottes, das stellvertertend f€r die Erw•hlung der
Welt steht und diese Erw•hlung als Verantwortung
lebt. Durch dieses Zeugnis und eine
entsprechende Lebenspraxis soll das Volk Gottes
dem Jeil der Welt dienen, das ist der Auftrag.
Johannes-Paul II. betont nun, dass Israel das
erw•hlte Volk Gottes ist und bleibt. Dass der Bund
Gottes mit Israel ungek€ndigt ist, und,dass das Volk
Israel nach wie vor im Heil steht und von Gott
geliebt ist.
Damit, meine Dasmen und Herren, greift er die
spanne Frage auf, die in den Diskusionen des
zsweiten Vatikanums - als man ja sehr schnell, die
Kirche als Volk Hottes begriff - genau dieses
Problem noch nicht auf der Tagesordnung hatte.
Und das tellte sich dann nat€rlich, je l•nger und je
mehr: Kƒnnen wir us, als christliche Kirche, als
Gottes Volk verstehen, ihne dies - und das ist der
Auftrag und die Herausforderung der p•stlichen
Lehrverj€ndigung - l•nger auf Kosten den
Judentums tun zu kƒnnen?
Und die Herauisforderung f€r die Dogmatik
besteht darin, von der Kirche als Volk Gottes so
zu sprechen, dass dies weder die Erw•hlung
Israel als Volk Gottes bestreitet, noch auf
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Kosten dieser Erw•hlung geschehen kann. [Vgl.
Rƒmerbrief 9-11 und Diss.von Martin
Rothgangel dar€ber; O.G.J.]
Und da sind wir auch Mitten in der Disskussion in
der Frage, zwischen exegese und Systematik.
Aus christlicher Sicht - und das wirft die Frage
auf, ob das von j€discher Sicht auch akzeptiert
werden kann - gibt es also auch in der Frage
nach dem Volk Gottes nicht diese Einheit ohne
die Differenz, ohne die Unterschiedenheit, ohne
die Verschiedenheit.
F€r die christliche Identit•t gilt, dass diese nicht
ohne das Judentum als Wurzel des christlichen
Glaubens verstanden werden kann. Hier gehƒrt
also zur eigenen Identit•t eine Beziehung, eine
asymetrische, unumkehrbare Beziehung hinzu.
Identit•t geschieht, in solchen Beziehungen.
Dabei gilt, dass die Bezihung zum anderen - die
Beziehung der Christentums zum Judentum - im
Anderen und Fremden mit dem zutiefst Eigenen
konfrontiert.
 Judentum und Christentum wissen darum, dass die von Gott verheiƒene
Erl„sung, nicht vom sondern zum Leben erl„ƒt!

[Vgl. hingegen die buddhistische, gnostische,
griechische, bis gar grundstukturell-mytholohische,
anscheinend dichotome/unvereinbare Gegenposition
von der Befreihung einer/der menschlichen 'GeistSeele' aus der (zyklisch) wiederkehrenden materillen
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Gefallenheit kƒrperlich( leidend)er Leiblichkeit;
O.G.J.]
Es w•re - in aller K€rze so zugespitzt gesagt - eine
Illussion zu meinen, dass die Erlƒsung - auch aus
christlicher Sicht - jetzt schon voll und ganz
gegeben w•re und wir Menschen im Glauben von
allem erlƒ‚t w•ren, was das Leben beeintr•chtigt.
Auch das Christentum behauptet nicht, dass in Jesus
Christuns schon alles vollendet und erlƒ‚t ist,
sonderm h•lt die Spannung von schon geschehenem
Heil und noch austehender Vollendung der Welt
[bgl. den montheistischen Zu- und Umgang mit der
Theodizefrage; O.G.J.] aufrecht. - Schultheologisch
gesprochen die klassische Unterscheidung zwischen
onjektiver und sunjektiver Erlƒsung.
Wir sind dazu erlƒ‚t, mit den Spannungen und
angesichts von Schuld und Versagen, trotzdem leben
[was auch mir O.G.J. dennoch nicht leicht f•llt] und
unsere Heilsverantwortung verwirklichen zu
kƒnnen.
Dies geht nur auf grund der Hoffnung auf jenen
Gott der uns und die Welt mit sich versƒhnen wille.
Es gibt, so sie These, eine gemeinsame Hoffnung
von Juden und Christen, auf das noch austehende
Heil, das allein von Gott her zu erwarten ist,. Wir
besitzen dieses Heil ebensowenig, wie wir die
Wahrheit Gottes besitzen. Da ist es gut, dass eine
christliche Tradition immerwieder darauf hin wies,
dass das Bezugen der Wahrheit immer auf die je
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gƒr‚ere Wahrheit Gottes verweist, die wir jetzt noch
nicht fassen kƒnnen.
Es gheht darum, unseren wahrheitsanspruch - noch
einmal sei Walter Kaspar zitiert - zu relativieren.
Relativieren hei‚t hier aber zur€ck zu beziehen,
zur€ck zu binden auf die je grƒ‚ere Wahrheit
Gottes, die uns zur Verantwortung verpflichetet.
Dieses Zur€ckbinden gilkt um so mehr, als sich die
wahrheit von Gott her erst am Ende der Zeiten [und
was ist mit jenem der R•tme? O.G.J.] endg€ltig
offenbaren [bzw. selbsterschie‚en; O.G.J.] wird.
Dieses Zur€clbeziehen unseres
Wahrheitszeugnisses, auf die je grƒ‚ere Wahrheit
Gottes gin, das ist die Bindung, die wir von Gott
her, in der Differenz der Berufungen leben.
Diese R€ckbindung, an den Deus Semper Major,
und diese R€ckbindung an die erst noch austehende
Endzeitliche Vollendung, mƒge uns davor
bewahren, totalit•re oder ansolute
Wahrheitsanspr€che zu vertreten, die sich an die
Strelle der gƒttlichen wahrheit selbst setzten wollten.
Dies w•re, auch aus Lehramtlicher Sicht, pure
ideologie. Eine solcje Position bed€rfte, um ihrer
Identit•t willen, nicht mehr des Dialigs mit dem
Anderen. Gerade aber auf diesen Dialog sind wir
aber angesichts eines solchen, eben skizierten,
Wahrheitsverst•ndnisses verpflichtet.
Wenn Judentum und Christentum um ihrer je
eigenen Identit•t willen, die Wahrheitsfrage bis zum
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Ende, in aller Entschiedenheit, im eben genannten
Sinne, offen halten, dann kƒnnen sie gemeinsam
daf€r Sorge tragen, dass totalit•re Anspr€che in
dieser Welt hoffentlich nicht das letzte Wort haben
werden.
Ich danke f€r Ihre Aufmerksamkeit."
 Prof. Dr. Michael A. Signer

"Sich von anderen abzugrenzen, die eigene
Unverwechselbarkeit zu h€ten, muss also nicht mit
einem absoluten Wahrheitsanspruch einhergehen.
Diesen Gedanken f€hrt der Rabbiner Prof. Michael
Signer aus den Vereinigen Staaten weiter. Er lehrt
j€dische Geoistesgesichte und Kultur an der
Univerity Note Dame in den USA.
F€r Christen und Juden, die ihre Identit•t als
unver•nderliches Wesen verstehen, das von einer
Generation zur n•chsten tradiert wird, bedeutet
seinerAuffassung nach, Pluralisnus zweifellos, eine
Kriese und eine Bedrohung f€r die Zuknft " Er wede
uns "dazu eine Alternative vorstellen."
 M.S. [in der offiz„sen ‚bersetzung]: "Heute Abend will ich Ihnen Identit•t
borstellen, als Integration von Differenzen.

Von kulturellen, gesellschaftlichen, philosophischen
und theologischen Differenzen. Das hat
Konsquenzen f€r die Art und Weise, wie der
Einzelne oder eine Gemeinschaft mit anderen
Gemeinschaften zusammen lebt.
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Individuelle und kollektive identit•t sind
ver•nderlich [vgl. dazu die koplement•re und nicht
alternative Warnung von J.N.-R. vor st•ndigem
verflie‚en lassen derselbigen ins Nichts; O.G.J.], der
Einzelne ver•ndert sich im Laufe seines Lebens. das
Selbe gilt d€e das Judentum und das Christentum,
wie sie sich im Laife der Jahrhunderte ver•ndert
haben.
[W•rtlauf Deutsch] ‡hnlich wie Prof. D. hat
definiert, in die selne Weg von Kardinal Kaspar. So
ich stimme mit die Definition von Kardinal Kaspar
[€berein].
 So wir haben Rabbi Kaspar und kardinal Signer [Heiterkeit] - vieleicht.

O.G.J.: Vgl. das Motiv aus der Verfilmung 'Die
Schuhe des Fischers' in der der eben gew•hlt Oapst
abends heimlich mit einer ‡rtztin durch Rom zu
ihren Patienten fahrend. Im Hause des eben
verstorbenen Juden, nach dem Hinwei‚ auf das
Bekenntnis der trauerndem Familie, seinen Hut
wieder aufsetz und den Kadisch anstimmt. Wie er es
vom Rabbi mit dem er zusammen im Gulag
Gefangener gewesen war und zusammeb f€r Gott
arbeitete gelernt hatte.
 Therfore [weiter in der ‚bersteztung]

Deshalb ist Identit•t flexiebel, flie‚enmd und
anpassungsf•hig. Der Wandel der Identit•t veradnkt
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sich erstens der R€ckbesinnung auf
Grund€nberzeugungen durch eine st•ndige Lekt€re
und Neuimterpretation der Quellen der religiƒsen
Traditionen [Plural im Englischen - vgl. die
andauerende Fortschreibung der Thorah im
Judentum; O.G.J.]
F€r Juden ist das die m€mdliche und schriftliche
Tora., Komentare, Predigten etc.
Der Wandel veradnkt sich zeweitens der st•ndigen
Neuentdeckung grƒ‚erer Horizonte innerhalbder
[from the] Tradition. [to the brodening horicons of
the world that stands bevor us.]
Wenn wir Identit•t so verstehen, muss das
Entshenen des Pluralismus als einer Beschreinung
unserer religiƒsen Gemeinschaften, Kulturen und
Gesellschaften gelten, und darf nicht als Bedrohung
mi‚verstanden werden. Dann kƒmmem wir den
Pluralismus als eine Herausforderung begr€‚en, die
uns ansporrnt, zu einem ernsthaften neuen Denken,
das aus Teilen unseres lieteraischen Erbes - wie wir
es soeben beschrieben haben - neue Einsichten
gewinnt.

 Die Antwort auf die Frage nach Pluralismus und Identit•t - h•ngt
entscheiden davon ab, welchen Ausgangspunkt m,an w•hlt.

In mehrfacher Hinsicht ist es ein hemenutischer
Zirkel. Wie bereits gedagt, verstehe ich Identit•t und
Pluralismus, als dynamische Protesse, nicht als
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statische Gegebenheiten. Ferner habe ich gesagt,
dass die j€dische Gemeinschaft selbst diesen Prizess
aktiv gestaltet, durch die Neuinmterpretation
religiƒser Texte.
Sie erste S•ule f€r einen j€dischen Zugang zum
Pluralismus ist die …berzeugung, dass sich die hanze
Menscheit einem gemeinsamen Uesprung in unseren
Vorfahren Adam und Eca veradankt. Das besagt,
dass jeder Mensch nach dem Bilde Gottes
geschaffen ist. Alle menschen sind mit Gef€hlen und
Taten begant, die von ihrer Macht zu Denken und zu
entscheiden gesteuert werden. Nat€rlich schglie‚t
der gemeinsame Uresprung nicht ein, dass alle
Menschen gleich sind. Jedes menschliche Wesen hat
einzuigartige Qualit•ten, die es von allen anderen
unterscheidet.
In einem Gleichnis lehren j€dische Rabbiner, dass
die Unterschiede zwischen den Menschen zur
Verherrlichung Gottes gereichen. Duie Mischna
SanHedrin €berliefert, die parabel folgenderma‚en:
Ein Kƒnig von Fleisch und Blut pr•gt viele M€nzen
mit seinem Siegel, deshalb ist jede M€nze der
andern gleich. Gott pr•gt jeden Menschen mit dem
Adams-Siegel, aber keiner ist wie der andere.
Deshalb kann jeder Mensch sagen, die Welt ist
f€berr mich geschaffen. [Therfore each person can
state: The world was created for me.' The high
personal estim for ones place in cration dosn't ...]
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Die gro‚e Egrfurcht vor dem ureigenen …latz in
Gottes Schƒpfung f€hrt niczt zu einem Narzismus,
der den Einzelnen nur um sich selbst kreisen l•‚t.
Das genaue Gegenteil ist der Fall. Hier lirgt der
entscheidende Grund f€r die Rabbiner, dass der
gemeinsame Urahne die Verantwortung f€r alle
anderen Adamskinder in voller Anerkenntnis ihrer
Verschiedenheit verkangt. F€r das menschliche
Leben auf dieser Erde bedeutet dies, dass sich die
vielen Unterschiede zwischen Menschen direkt auf
ihren gemeinsamen Ursprung in Gott beziehen.
 A second theological pillar

Die zweite theologische S•ule, die sowogl die
Verschiedenheit der Menschen als auch ihre Einheit
in Gitt tr•gt spiegelt sich in der eschastologischen
Geschichte, die sich beim Prophetenm Jesaja im
Kapitel 2, 4-6 und Propheten Michaq im Kaptel 4, 15 finden: Jesaja beschreint eine Pilgerschaft aller
Vƒlker zum Haus Gottes, das auf dem Gipfel der
Berge erichetet ist. Sie fordern einander auf, zu
diese, haus aufzusteigen. das geimeinsame Ziel
lautet, die Wege Gottes zu lernen. Was diese Vƒljer
lernen ist die Tora, die Wesiung [teaching nicht
Gesetz] bzw. das Wort Gottes. Entsprechend seiner
ethymologischen Wurzel €bersetze ich Tora mit
Weisung nicht mit Gesetz.
Das Ergebnis dieser Piƒherreise ist, dass die
Kriegsger•re unmgeschmolzen werden, in
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landwirtschaftliche Ger•tem die der vielen
Memschen [vgl. die Speisungswunderspezifik
Jeschuas; O.G.J.] aus vielen Nationen n€tzen
lƒnnen. Und zum anderen, dass es keinen Kreig
mehr gibt. [and the sestation of conflict. - Shalom.
These two text create a framwork for a jewish
theological aproach ...]
Diese beiden Texte schaffen den Rahmen f€r einen
j€dischen theologischen Zugang zum Ph•nomen des
Pluralismus. Sie spiegeln die biblische und
rabbinische Grundidee €ber den Ursprung und die
Endzeirliche Bestimmung der Menschheitsfamilie.
Der Ursprung liegt in Gott, der einen eizigen Urahn
des Menschengeschglechts geschaffen hat. Und
doch ist jeder Mensch einzig.
Das Ziel bzw. Ende der Sch‚fung ist die
Pilgerschaft zum Haus Gottes, wo die
Unterschiede nicht getilgt werden. Anders
gewendet: Die Wersch•tzung der Tora f€berr die
Verschgiedenheit der Menschen [im Widerspruch zu
zumindest griechischen Auffassung von eidem
Menschen als nur einem Exemplar; O.G.J. mir R.H.]
entspricht der Botschaft Gottes, der die Menscheit
zu Deieden und Ruhe f€hren willWenn Juden und Christen an diem Grundprinzip
festhalten, und den Dialog - trotz
Mi‚vberst•ndnissen und un€berbr€clbaren
Gegns•tzen - fortsetzen, dann wird dies ein
Hoffnungszeichen f€r alle sein, die uns begegen und
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mit uns leben wollem. Dass sie und wir nichts zu
f€rcheten haben. [In our societies, that thexy an we
have nothinmg to fear.
Ich danke Ihnen.]"
O.G.J.: Die wohlverandene 'Gottesfurcht' (also
gerade nicht jene die den anderen flei‚ig
abgesprochen wird) die sich onehin auf ein anderes
Verh•ltnis und unsere jetzige Zeit davor bezieht, ist
davon keineswegs 'unber€hrt', vielmehr ermƒglichst
gerade sie bzw. nur sie dies.
 Prof. Dr. Joachim Sander.

"Der Dialog, ein gro‚es Wort, und wenn in die Tat
umgesetzt, wohl auch eine gro‚e Chance. Vor allem
wenn es darum geht Frieden zu stiften.
Dass das aber leicheter gesagt, als getan ist und
woran das liegt erfahren wir mit den anschlie‚enden
Gedanmken von Prof. Joachim Sander."
 J.S.: "Als Adam und Eva von den Fr€chten jenes Baumes gegessen
hatten, die ihnen verboten waren, passierte etwas mit ihnen.

Sie kennen das. 'Da gingen beiden die Augen auf,
und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten
Feigenbl•tter zusammen und machten sich einen
Schurz.' Genesis 3,7.
[Vgl. dass im •sterreichischen der 'derzeitige'
Begriff 'Rock', als Beinbekleidung, auch als 'Schose'
(von Scho‚bedeckung bzw. Sch€tze her) und etwa
im Schweizerdeutschen auch als 'Jupe' bezichnet
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wird; ganz abgesehen von den hebr•ischen und
optischen Konobtationen des wƒrtlichen xagora
bzw. da im Plural xagrot 'G€rtel' an der Schriftstelle;
O.G.J.]
Sie identifizieren sich vor einander und erkennen
eine bedr•ngene Differenz. das w•chst sich ihnen
zum Problem aus.
Was Adam und Eva im Pardies geschah, beschreibt
ein Problem der Gegenwart, der sp•ten Moderne
oder der Postmoderne - wie immer man sie
identifizieren will.
Die Differenzen, die Menschen vor einander
haben, bringen sie in Bedr•ngnis. Sie werden dazu
gef€hrt, sich abzugrenzen - um vor ihnen [wohl vor
den Differenzen wie der Anderheit; O.G,J.] zu
bestehen.
Identit•ten bedeuten heute Problembehriffe und
prek•re Auseinandersetzungen mit Anderen. Das
geschiet auch dem Religionsgemeinschaften. Sie
erfahren sich einer sehr dynamischen Pluralit•t in
Gesellschaft und Kultur ausgesetzt.
Die christlichen Kirchen, die lange hierzulande
bestimmend waren, m€ssen erkennen, dass sie nicht
mehr allein sind. Dass ihre kulturellgesellschaftliche Rolle kleiner zu werden beginnt.
Und dass sogar ihre wirtschaftlichen Resourcen
ausd€nnen.
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 O.G.J.: Gar ein analytisches/theoriegeletetes Erkennen von tats•chlicher
Empirie?

Und nicht (so sehr) der Verlust einer vorher (wie auch
immer) dagewesenen Art von Bekleidung sei es/sie gar
aus Licht (vgl. lateinisch-venezianisch 'oro' mit
Berescghit/Genesis 3,29 heb. 'or' [von] Fell) oder 'nur' eine
die sich auf/in Finger- und Fussn•gel (und bio-chemisch
gesprochen/[makro-]evolutionsparadigmatisch provoziert:
Behaarung) 'zur€ck zog' wie manche Strƒmungen

(auch talnusischer Ausleger) ebenfalls eher (brav)
reduktionistisch denn optionenerweiternd meinten.
 Das Paradies [O.G.J. oder immerhin eine bis 'die Garten'-Vorstellung] vor
Augen kann man sich nun fragen, ob die Pluralit•t von Heute die
christlichen Religionsgemeinschaften bloƒ stellt.

Man kann sich fragen, ob sie erkennen m€ssen, dass
sie nackt sind.
In einer bedr•ngenden Marginalisierung, ist die
Suche nach einer starkten Indentifizierung nicht
nur nahleigend, sondern notwendig.
Man lƒnnte diesen Problemen nur dann entgehen,
wen man sich selbst aufg•be.
[O.G.J.: Eine angesichts der omnipr•senten SinnlosigkeitsSuggestion selbst und gerade des einzelnen Menschen an sich
bzw. als solchem einen manchmal €berm•chtig zu werden
drohende Versuchung, wie Suiziedraten insbesondere bestimmter
Alterkohorten auf individueller Ebene, zeigen/tun,].

Man muss sich gleichsam einen Schurz machen.
[Zur Abgrenzung - gar Aus- bis Aufr€srung (vgl. heb. xagora
'G€rtel' mit xagor milit•rischer Ausr€srung) - des Ichs/Wirs - gar
mit Schutzraum/Individualsiatanz udarum her(um), gegen die
Sinnlosg- bzw. Gleichg€ltig- und/oder Beliebigkeit; O.G.J.]
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1294

Die Frage nach der eigenen Identit•t in der
Pluralit•t, entspringt jetzt [heut zu Tage] keinem
Willensakt prim•r im Innen der eigenen
Religionsgemeinschaften, sie [diese] sind dazu
vielmehr von au‚en genƒtigt. [Da sie ja nicht lÄnger
die einzigen/dominierenden WelterklÄrer seien.]
 O.G.J.: Das Wort 'Paradies' kommt an den ten/tnachjschen Stellen
bekanntlich nicht vor.

Wirkungsgeschichtlich mag dies schlimm genug
sein. - Die ganzen ('zyklischen') Utopien von einem nur
zun•chst guten und dann schuldhaft verlohrenen
(Schƒpfungs-)Urzustand zu dem irgendwie (sprich: 'mit
aller Macht') wieder zur€ckgekehrt werden m€sse,
meinen sich hier wiederfinden, gar begr€nden zu
kƒnnen/d€rfen/m€ssen. Fener selbst jene der
Grundstruktur der Mythen, respektive des totalit•ren
Determinismus, gemem•‚ - den zumindest
fahrl•ssig 'S€ndenfall' genannten Vorgang,
ungeschehen bzw. r€ckg•ngig machen wollend (gar
kƒnnend) - die Menschen (wenigstens faktisch wo nicht sogar
intensional) zu eigen willenlosen
Vollzugsgehilfen/Lustsklaven der Gƒtter (bzw.
Herrschenden) machenden Lehren bzw.
Herrschaftsinstrumente von Menschen €ber den und
die Menschen.
Beachtlich am engeren/genaueren Motiv des
Gartens (gen Osten, in Eden) ist nicht allein, dass er
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viellieicht selbst zu wachsen vermag/vorgesehen
sein (und insofern durchaus paradiesischer 'Ersatz'/Alternative
bis Bachfolkge oder wojlverstandene Aufhebung f€r das negativ
sanktionierende, nur m€hsame 'im Schweise Deines Angesichts'
durch die F€lle bedeuten) kƒnnte (vgl. •kononie - respektive
durchaus des Gartens orientalische sowie b•uerliche/g•rtnerische
Deutungen); Sondern, dass er gerade echato-logisch in

etwas (noch 'besserem') Anderem , erst bevorstehen
des (eben ausgerechnet nicht mehr 'nur rein nat€rliches' wie
G•rten romantisierend bis irref€hrend betrachter werden mƒgen)
integriert sein/werden d€rfte: n•mlich in die (auch
'Kultur-' und/oder 'Zivilisationsleisrungen' von Menschenheit
enthaltende; vgl. auch Friedrich Schorlemer) Stadt unseres
G'ttes. Eben des - dabei ud dazu durchaus - aus den

Himmeln auf die Erde kommende Jeruschalaim.
Der noch 'vor' dieser 'Paradiesesgeschichte'
angesiedelten Vorstellung, dass eine
'geschlechtslose' Androgynit•t des (zumindest
prototypischen bis einzigen) Menschen besser gewesen sei
- mit/'bei Platon' hat sie, respektive dieser,
bekanntlich idealisierte Kugelgestalt - widerspricht
der Tanach/Tenach wohl recht explizit mit 'lo tov',
es wird nicht gut sein, dass der Mensch alleine ist.
Und die schlie‚lich (vielleicht nach 'Versuchen' mit Tieren)
gew•hlte differenzierende Konsequenz
dagegen/davon 'ez•r ken•gdo' âÉÑÖÅ åëê (bereits in
Bereschit/Genesis 2, 18+20) ist bekanntlich mit 'eine Hilfe
die zu ihm passt' etal, zumindest ungl€cklich (bis
[matscho- wenigstens aber ey post-]interessen-geleitet)

€bersetzt. Die vom griechischen Denkverst•ndnis
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und Wortlaut der apostolischen Schriften her
gepr•gte totalit•re Einheits-Vorstellung von der
Aufhebung jeder und aller Differenz(en inklusive
solcher/dieser fr€hesten) ist hier durchaus zu Recht bebis hinterfragt worden.
Zumindest bzw. ausgerechnet Paulus (gerne als
Konronzeuge derartiger Absolutismen ge- bis missbraucht) ist
'Allen' sogar 'Alles' geworden wenn auch explizit
'kulturalistisch' (d.h. um des hohen gar universalistischen bis.
zivilisatoririschen Zieles willen) begr€ndet. Und er
erw•hnt, hier im Zitat - im telweisem Unterschied zu den
'Aufhebungsstellen' - die sexuelle bis Genderdifferenz
sowenig wie die geschlechtlich-generative. Auch
jJene Art von 'Zauberei', die empirisch erkennbar
M•nner in Frauen und Alte in Junge verwandelt
bzw. umgekehrt ,lag ihm hier, als Mittel zum
Zweck, zurecht fern. Wobei ja wohlverstandene
'Revitalisierung' dem tamachischen Denken
durchaus vertraut ist eben, ohne
Verletzung/Negierung der Persƒnlichkeit und ihrer
Erfahrungen.)
 Es fragt sich nur, wie sie sich die Frage [nach der eigenen Identit•t]
stellen sollen, der sie nicht ausweichen k„nnen?

Meines Erachtens ist auch hier die
Pardiesesgeschichte [sic!] hilfreich.
Nach der prek•ren Szene verstecken sich Adan und
Eva [O.G.J.: Die gerade damals eben noch nicht so, sondern
ischa, genannt wurde] ja vor Gott. Der ruft draufhin
Adam, und was er ihn fragt ist signifikannt: Wo bist
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Du? Die Fragestellung Gottes lautet nicht, wer bist
Du.
Er fragt nach dem WO - nach dem Ort auf dem oder
an dem sich jener Adam befindet, der gerade gelernt
hat, dass er sich in einer ersten [sic! zumindest eine
vorhergehende Unterschiedserkenntnis zwischen
Gott und Mensch scheint mir nicht
unwahrscheinlich; O.G.J.] Pluralit•t bezichenderweise der Geschlechtlichen - zu
identifizieren.
F€r Religionsgemeinschaften, die ihre Identit•t
vor Gott finden und benennen m€ssen, ist der Ort
entscheidend, den sie einnehmen. Den d€rfen sie
nicht vor Gott verstecken.
Die Identit•tsfrage ist f€r die Christen eine
Ortsbestimmung. [Vgl. 'OTH' im alten
Amateurfunkerschargon; O.G.J.]
Sie kƒnnen ihr als Ausdruck einer Sorge um sich
nachgehen, aber diese Sorge verlangt von ihnen
einen signifikannten Ortswechsel. [Vgl, 'Umkehr';
O.G.J.]
F€r eine christliche Sorge um sich, die sowohl den
Plural integrieren sowie der Gewalt im
Pluralismus wehren kann, - Gibt es ein
prominentes Beispiel: Paulus.
Den Korinthern schildert er seine Identit•t, ich
zitiere: 'Da ich bon niemandem abh•ngig war, habe
ich mich f€r alle zum Skaven gemnacht - um
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mƒglichst viele zu gewinnen. Den Juden bin ich eine
Jude heworden um Juden ....... [.....] . Allen bin ich
alles geworde, um auf jeden Fall einige zu
gewinnen.'
Ein Plural in der Identit•t. Was Paulus in seiner
christlichen Ortsbestimmung durch die Juden an
Plural entdeckt hat, macht in auch anderen
gegen€ber zum Pliral f•hig.
Der Ortswechsel, der nach der Moderne f€r die
Christen f•llig ist, benƒtigt einen solchen Plural, in
der christlichen Identit•t und die strikte
Verweigerung der Logik des Ressentiments.
[O.G.J.: Also wohl nicht (heimlich/uneingestanden
davon auszugehen, dass die
Anderen/Abwechenden/Gegnerischen
bƒse/schlechte Absichten Schuld h•tten und (daher)
als 'Strafe' (schein)legitimierte Rache verdient]
Mit diesen Eckdaten, die bezeichnenderweise die
Juden, den Christen und den christlichen Kirchen,
zumuten, im positiven Sinn des Wortes zumuzten.
Werden die Christen auch nicht in der Blƒ‚e
untergehen, die die Pluralit•t von heute bei ihnen
freilegt.
Dann werden sie vielmehr zu jenem Leib Chreisti
bef•higt, der in der Not der Pluralit•t ein biopolitischer [meint der Referent die zahlenm•ige Grƒ‚e? O.G.J.]
Segen f€r sie ist.
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Danke."
 O.G.J.: Ob der Ort den Jemand vor G'tt einninmmt, jedoch
pausenlos/€berhaupt 'zu Markte getragen' werden muss, oder anderen
Menschen/dem 'Rest der Welt' gegen€ber auch anders zum Ausdruck
kommen kann bis soll? - ist davon unabh•ngig, dass

G'tt - und zwar durchaus im recht grunds•tzlichen
Unterschied zum
Menschen und deren Sozialgebilden - uns allen
sehrwohl selbst unter die dichtesten Rƒcke sehen
kƒnnte und es (gar daher?) ehen unterl•sst. (Uns
Menschen also vielmehr befragt den entblƒst., Gerade wo er unser Innerstes, Lew/'Herz', - gar als
zwar individueller aber eben doch 'Mensch vor G'tt'
wie alle anderen? - ansieht.)
 Lexika: resentment /'/ n., no pl. Groll, der (geh.)

Im Deutschen steht 'Ressentiment'
ansonsten/allgemeiner f€r 'Dreierlei':
[1] Vorbehalt
[2] Gegenstimmung
[3] heimlicher Groll
Herkunft:
zu franzƒsisch ressentiment „heimlicher Groll“,
dies entstanden in der ersten H•lfte des 17.
Jahrhundert und abgeleitet vom lateinischen Verb
sentire „f€hlen, sp€ren“ [soweit: Wikipedia]
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O.G.J.: Speziel bei/von/seit Friederich Nietzsche
wird scharfsinnnig die/eine innere 'Logik des
Ressentements'
(wenn auch 'Rachegel€ste gegen jede Anderheit'
nicht unbedinmgt so alternativlos zwingend als
einzige Verhaltensmƒglich mit
Voreinstellungen/…berzeugungen sind wie es dort,
daher nanchen scheinen mag; vgl. die
Optionen/Streitereien 'Vorurteilsabbau bzw. beseitigung wider Handhabung derselben' ins.
Bazon Brocks' zuverl•ssig aufgekl•rten Richter
unten)
beschrieben, analystier, diagnostiziert, beklagt,
bek•mpft und (gar nicht nuir anderen Leuten)
verboten.
(Gar bis hin zur staatstragend daherkommenden
…berzeugung in 'der Denmokratie' haben/h•tten ja
gerade jene [ehemals?] Schwachen, Kranken und
"Schlechtweggekommenen" die Macht inne, die
zwar gem•‚ sogenannter 'Skavenmoral' - Alles und
vor allem Alle Menschen in 'gut und bƒse' [statt 'gut
und schlecht'] unterteilemd u nd sich r•chen wollend
- 'gestrickt seien'/denken w€rden, und nun
daher/wider sich selvst gerichtet keine
'Ressentements' mehr haben [d€rften; vgl. aber die
Dprach- und Gef€hlpspolizeien der 'political
correctnes' und deren Widerspruch zu
Freiheitsrechten, die - gleich gar plirale
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rechhtsstaatliche, Demokratienzumindest
auszuhalten haben].)
 O.G.J.: Die Not, Bedr•ngnis etc. der (bzw. die Entbl„ssung durch die
Pluralit•t/Vielheit, vermag ich kaum anders zu verstehen, als dass sie
einen/den F€hrungs- / Vereinheitlichungsanspruch der Christenheit €ber
den 'Rest der Welt'

unter Rechtfertigungsdruck bringt/als
Herrschaftsanmassung von Menschen €ber
Menschen entlarft.
- Amders zu sein mag, wo bzw. indem es erkannt
wird als Entblƒsung ausgelegt / betrachtet /
empfunden werden
(sich €berhaupt hinreichend •hnlich/'gleich' zu
kleiden, benehmen etc. ist bekanntlich zumindest
soweit erforderlich, dass sprachliche/semiotische
Interaktion, mit ihrer ganzen gewaltigen Spannbreite
von Mord €ner IOgnoranz und Zusammenarbeit bis
... , €berhaut mƒglich ist/wird; vgl. auch von Ch.K.'s
'open-choice Strategien' bis zu L.W.'s
'Lebensform' der Nenschen[heit] €berhaupt die ja
selbst mit Tieren kommuniziert)
nuss Anerkennung und sogar Interaktion (selbst
geschlechtliche) ja gerade nicht ausschlie‚en.
Was eben eigene Reinheitspostulate
- zumindest die falschverstandenen darunter, also
das Erzwingen wollen/m€ssen einer bestimmtewn
Handlungsweise anderer in der Tat erschwert bis letztlich verunmƒglicht:
Fremdmotivation kann eben auch scheitern und
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Vielheit/Pluralit•t (durchaus imUnterschied zu
Vielzahl und der noch idealeren Mehrtzahl) da
Widerspruch/Widerstand von (mƒchterge und
anderen) M•chtigen zu f€rchten ist.
Und der bio-politische 'Segen' soll wohl auch die
Faszination/Sehns€chte der gro‚en (An-)Zahl
benennen/ber€hren (die manchen Leuten - durchaus
um den Preis ihres generativen Wandels - als das
sicherste Mittel gegen das Wegsterben von
'Kultuten' erscheint).
* Andere - insbesondere asiatische - Sprachlogiken,
vernƒgen derartige indo-europ•ische Rechthaberei
gar nicht zu (er)fassen, da es in ihnen keine
singul•re Einzahl gibt, sonderen selbst Abstrakta
wie jede Idee/Wahrheit zugleich immer auch
Ideen/Wahrheiten etc. sind.
* Man kann zwar - muss aber nicht mal fragen/annehmen worin die Blƒse besteht/bestand ob
aber Differenz/Verschiedenheit (gar Pluralit•t von
Identit•t) die bis eine solche bewirkt?
 O.G.J.: Die groƒe Angst vor der Beliebigkeit/Austauschbarkeit und die
kaum weniger frustrierte Reaktion darauf/Vorsorge dagegen durch/mittels
(zumindest vorgeblich so) dem€tigem/mystischem Ich-Verzicht

- Wobei die Vorhaltungen an/wider manche,
insbesondere asiatische, Auffassungen des scheinbar
offensichtlichen Verh•ltnisses von 'ich und wir'
betreffend mir sprachkonzeptionellen
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Unvereinbarkeiten / Kaum- bis
Kicht€bersetzbarkeiten korrelieren.
- Wobei es zu kurz greift - und der Unterwerfung
des/der Menschen Vorschub leistet - Differenz, gar
Pluralit•t bis hin zu (und erst recht) Individualit•t als
verwerflich - da angeblich selvstcerst•ndlich
einheits- und gleichheitsgef•ƒrdend - zu verdammen
(gar mit dem Stolz / Zorn / Thymos zugeschriebener
Bƒsartigkeit ausmerzen zu wollen).
 Moderatorin f€hrt zur Diskussion der vier Referenten am n•chsten Sendetermin
22.12.2004 €ber.

[in Arbeit DVD Lesbarkeit derzeit gestÉrt]
15.9.2 Campus Einheit und Vielheit (Herausforderung f€r die christlichen
Kirchen) 2004

"Sind individuelle Rechte und Bed€rfnisse gegen€ber
der Gesellschaft vorrangig?
Wann wird der Fremde zu stƒrenden Aussenseiter?
[O.G.J.: Verwahrt sich allerdings gegen Deutungen von
Stƒrung und/ider Au‚enseitertum als €berf€ssg bis
negativ.]
Vielviel an sozialer und kultureller Differnzierung ist
auf nachbarschaftlicher und lokaler Ebene mƒglich?
Unsere Gesellschaft steht vor der Herausforderung
entwerder [sic!] Ghettos zuzulassen oder [sic!] f€r
Akzepanz des allgeneinen gesellschaftlichen
Grundkonsenes zu werden"
[Sic! Dies sind werder die einzigen noch einander
ausschlie‚ende Alternativen. Selbst Ghettos bed€rfen
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1304

der sogar beidseitigen Hinnahme auch falls sie - was
erst noch zu beweisen w•re - spontan oder 'nat€rlich'
respektive durch Unterlassen enstehen. Und das
Werben f€r 'gesellschaftsvertraglichen Grundkonsens'
gen€gt - da es auch scheitert - nicht; O.G.J.]

 Prof. Dr. Dr. Ernst-Wofgang Beckenf„rde, Rechtsphilosoph Uni Freiburg
ehenal Richter am BVG

Moderatorin: "Wie verh•lt es sich mit der
Bekenntnisfreiheit in einer pluralen Gesellschaft?
Wie mit der NBeutralit•tspflicht des Staates?
Christen [und vielleicht nicht nur sie; O.G,J,] wollen
angemessen Gehƒr finden, und nicht blo‚ tolleriert
werden."
 Individuelle und gemeinschaftliche 'Bekenntnisfreiheit' in aller Munde

"... gleichwohl stellr sich ein gewisses Unbehagen
angesichts ihrer Auswirkungen in einer pluralen
Gesellschaft ein .... nuss es den so viele .... geben?
Sind wir denn nicht, in Bayern zumal, ein
christliches Land? Nat€rlich mit Anerkennung der
Religionsfreiheit aber doch ein christlich gebr•gtes
Land mit euigener Identit•t? Wendet sich also die
Bekenntnisfreiheit plƒtzlich gegen die christliche
Religion? Binnt sie ihr die beherrschende und
pr•gende Stellung ...?
Unf ist der Stat wirklich noch neutral, wenn er alle
mƒglichen Bekenntnisse, auch solche die gegen das
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Christentum eingestellt sind zul•‚t und mit eigenen
Rechten austattet? ...."
 Bekenntnisfreiheit imn heutigen Sinne habe es nicht immer gegeben.

Urspr€nge im 16. Jahrhunder europ•ischer
Glaubensspaltung.
Inhaltlich sei "sie Teil der Religionsfreiheit und wie
diese als volles Freiheitsrecht" zu sehen.
Glauben zu haben oder nicht zu haben Glaubensfreiheit.
Diesen Glauben ƒffentlich zu bekennen und f€r ihn
einzutreten oder nicht - Bekenntnisfreiheit.
Die Religion ƒffentlich auszu€ben oder nicht Kultusfreiheit.
Und sich zu Religionsgemeinschaften zusammen zu
schlie‚en [oder nicht] - religiƒse
Vereibigungsfreiheit.

 Muslime etc. seien in Deutschland aufgenommen: "Und leben hier nicht
ohne, sondern mit ihren menschenrechtlichen Kleider,"

Muslimische Anspr€che auf Moscheen und
Gebetsrufe sei grunds•tzlich kein geringeres als das
vhristliche auf Kirchenb und Glockengel•ut.
…ber Lautst•rken und die Nachtruhe m€sse man sich
in beiden/allen F•kllen verst•ndigen. [O.G.J.: Wobei
es unterschiedliche Formen und Vergahren der
Verst•ndigung bis hin zu Dominanzen gab gar gibt
bzw. vorgeblich geben soll.]
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 Die Anwendungs- und Problemf•lle seien durch Pluralisierung der
Bekenntnisse vermehrt.

Ihre Wahrnehmung sei im Bezug auf Muslime
besonders deutlich.
Besondere Zuspitzung im Schulbereich. W•hrend
Ausnahmen von deutschen Sch•chtungsverbot bei
der Tierschlachtung gƒchstrichterlich gekl•rt
zugelassen seien.

 Dabei sei Schule keine so origgin•re staatliche Hoheitst•tigkeit wie Justiz
und Polizei. - Vielmehr Gegenungsst•tte zwischen Staat und Gesellschaft.

P•dagogisches und erzieherisches Tun in der Schule
sei durch Dialog und Konnunbikation gepr•gt - das
Wissen und Bildung vermittle. Ein Berech
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. In der
ƒffentlichen Schule unter staatlicher Obhut und
Veranstalter der Ziele und Methoden des
Unterroichts borgibt sowie den institutionellen und
rechtlichen Rsahmen erschaffe. Dadurch erlebe die
ƒffentliche Schule keine Verwandlung zum reinen
Staat. "Sie wird bielmehr ein Ort der Begegnung
von Staat und Gesellschaft." Indofern lƒnne die
Schule sich mit keinem [sic! Was ist mit jenem zur
Grundordnung/Verfassung dises Stattes, dieser
Gesellschaft; O.G.J.] Bekenntnis identifizieren,
jedoch offen sei "f€r religiƒse Bez€ge und eine
christliche Pr•gung als Teil unserer Kultur. Dies
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allerdings nicht in einer Weise und Forn, die sich
gegen€ber anderen Bekennznissen abscjlie‚t.
Darin liegt die angemessene Antwort auf die religiƒsweltanschauliche Vielfalt unserer Gesellschaft."
 Die dem Staat gebotene Neutralit•t sei - gerade im Schulbereich - nbicht
distanzierend abweweisende sondern als offene, umgreifende die
Glaubensfreiheit f€r alle Bekenntnisse gleichermaƒen f„rdende zu
verstehen.

Was nicht notwendig eine einheitliche Scghulform
bedeute. Wieweit der Gesetzgeber sabei religƒse
Dinge zur€ckdr•nge oder zulasse sei wesentlich
seiner Beurteilung €berlassen. "Ausgliss der
Kulkturhoheit der L•nder." Dabei kƒnne er
Traditionen etc. ber€cksichtigen m€sse aber alle
Relkigionsgemeinschaften und deren Anh•nger
gleich behandeln.
Dass etwas vertrsut und hewphnt etwas anderes
fremd erscheine mache vor der Bekenntnisfreiheit
keinen Unterschied, soegle nur die Pluralit•t der
Gesellschaft.
Dovh hat der Staat zu besachten, dass durch
Bekenntnis•u‚erungen der Grunrechtsanspruch von
Sch€lern (Begative-Bekenntnisfreiheit) und der
Eltern (ihr Erziehungsrecht) und die oggene
Neutralit•t der Schule selbst nicht beeinfr•chtigt
werden.
Daher haben Bekenntnisbekundungen
- den persƒnlichen Charakter zu wahren
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- d€rfen sich nicht mit suggestion, Indoktrination,
Propaganda f€r das eigene Bekenntnis verbinden.
- m€ssen vielmehr von Offenheit und Tolleranz in
der Person des Tr•gers begleitet sein.
Wer dies nicht anerkenne und praktiziere sei
ohnedies nicht f€r den Lehrberuf geeignet.
Wirkunf und Bedeutung von Symbolen, die eine
Lehrkraft tr•gt ergen sich nicht losgelƒ‚t von der
Person, ihrer Einstellung und ihrem Verhalten
sondern erst im Vernindung damit.
Geht dies an politischen Synbolen und deren
Wirkung vorbei?

 So fehle dem islamischen Kopftuch jene Eindeutigkeit, die das Kuruzifik nicht unbedingt das Kreuz - als religi„ses Symbol habe.

"Es kann - unter bestimmtem Unst•nden - als
politisches Symbol wahrgenommen. ... Aber das
Kopftuch kann nicht auf ein nur politisches Symbol
reduziert werden. werden. Es ist ebenso - und zwar
in seinem Ursprung under der €berwiedenden
Wahgrnegmung - Auidruck eines Bekenntnisses
zum Islam oder zu islamischen Gebr•uchen.
Muss sich die Deutung des einzelnen Verwenders,
anderen Deutungen, die von Dritten ausgehen,
einfach unterwerfen? Muss sie sich diese, gegen den
eigenen Willen, zurechnen lassen? - "Das w•re
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vƒllig unverj•ltnism•‚ig eine Fremdbestimmung des
Grundrechtstr•gers und wprde das Grundrecht von
vorneherein entleeren.
Die Antwort auf Prpbleme, duie sich aus der
politischen Wahrnehmung des Kopftuches ergeben
ist nicht ein generelles Verbot des Kopftuches
sondern sind Regelungen, die der Abwehr von
Gefahren dienen, die sich dadurch f€r das gedeiliche
Zusammenleben in der Schule - den sogebannten
Schuhlfrieden - ergeben kƒnnen." Was zu sehr
unterschoiedlichen Handhabunbgen f€hren kƒnne
und d€rfe. "Das sind indes Fragen der Abw•gung an
Ort uns Stelle, wo due Konflikte entstehen. In dazu
geeigneten erfahren."
 Generelle Verbote m€ƒten sich hingegen wohl gleichermaƒen auf alle
Bekenntnisse erstrecken.

[Vgl. dazu die noch deutlichere - gear megrfach
entgegengesetz konfliguierende Sch•digungsprovlematiken Anderer im Beispel der
'Raucen-Verbotsgesetze' der BRD; O.G.J. ]

 Prof. Dr. Hans Maier - Lehstuhl f€r xchristliche Weltanschauung und
Religionsphilosophie Uni-M€nchen

Mit den zweiten Vatikanum habe sich in der
katholischen Kirche 1965 grund•tzliches ge•ndert.
Erkl•runf €ber die Religionsfreiheit. Mit Rexcht zur
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1310

Religionsaus€bung nach den Forderungen des
eigenen Gewissens.
Moderatorin: "Wie kƒnnen Religionsgemeinschaften
in Deutschland miteinander leben? Welche
Probleme und Konflikte stehen dem im Weg?"
 "Wie steht es mit dem Zusammenlaben der Religionen im heutige
Deutschland?

..... Jahrhunderelang ... schien relkigƒses
Zusammebleben in Deutschland ... ja auschlie‚lich
ein Problem zwischen den [christlichen]
Konfessionen zu sein. .... otrdneten unter dem Dach
des Reiches ihre wechsekseitingen freundfeindlichen Beziehungen, provisorisch und
vorl•ufig. Und €ber lange Zeit immer noch in der
Hoffnung, auf sp•tere 'Vergleichung' sapaltigwer
Religion. Es war ein Provisprium, das schlie‚lich
dauerhafte Formen annahm. Nachdem die
Konfessionen in Deutschland einander wwerder
bekehren noch verdr•ngen, noch vernichten
konnten, mu‚ten sie Frieden halten Religionsfrieden. Und so wurde der
Religionsfrieden mit seinen Wirlkungen und Folgen
zum •ltesten und stabielksten Bestandteil unserer
Verfassungstradition.
Zwei Dinmge haben sich ge•ndert: Die christlichen
Koirchen stehen nicht mehr ... prototypisch, ja fast
ausschlie‚lich, f€r die Religion in Deutschland. Sie
haben an ƒffentlichem Einfluss verlohen. [Sic! - Sie
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selbst sehen/beklagen dies zwar weitgehend so.
Strittig mag allerdings sein ob €berhaupt etwas und
ggf. was an igre Stelle trete respektive ob ihr Einflu‚
selbst nicht pluraler bzw. unsch•rfer erkennbar
wurde; O.G.J.] Sie sind von Errosoin und
Glaubensschwund bedroht. Quantitativ, qualitativ,
psychilogisch sehen wir vor einer neuen Situation."
Statistisch seien die beiden gro‚en Kirchen zwar
weiter an der Spitze, Katholisch seien 26.466.000
Menschen in Deutschland, evangelisch 26.211.000,
mit zusammen knapp 2/3 der Gesamtbevƒlkerung.
Dazu 13 verschieden orthgidoxe Kirchen (1,25
Millionen Gl•ubie) und christliche Freikirchen ca.
500.000.
"Aber die Z€ge der inneren Pliralisierung, der
Abwanderung, der selektuven Aneignung der
…berlieferung sind nicht zu €bersehen. Die
Verlis‚tquoten der 'alten Kirchen' sind nach wie vor
hoch, vor allem bei der Jugend. ... Demgegen€ber
haben die anderen Religionsgemeinschaften in
Deutschland ... zugenommen und nehmen weiter zu.
An der Spotze stehen die Muslime mit 3,5
Millionen." Buddisten 100,000 Juden bals €ber
100.000. "Hunzu kommt eine schwehr €berlicknare
religiƒse Szene, au‚erhalb der christlich Gro‚- und
Freikirchen, die auf rund 800.000 Mitglieder
gesc•tzt wird zunf von der kaum prganisierten
Millionenzahl derjenigen die der Kirche den R€cken
gekehrt haben oder von Anfang an keiner
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Religionsgemeinschaft angehƒrten, war schon die
Rede."
 Wie sehen die Ber€hrungen zwoischen den Religionen aus?

Ich will erwas selbstverst•ndliches vorausschicken:
Nicht alle Ber€hrungen zwischen den neuen
Nachbarn sind nat€rlich streitbefangen. Ganz im
Gegenteil, im Zusannenleben der Religionen in der
Bundesrepublik Deutschland d€rften viekmehr das
friedliche Miteinander, auch die respecktvolle
Neuralit•t oder der sorgf•ltig gewahrte Abstand, die
Regel sein."
Als problematisch wahrgenommen und verƒffentlich
werfe der Neubau von Moschben so sehr Probleme
auf, "dass man die manchmal schwierigen
Beziehungen von Christen, Muslimen und NichtGl•ubigen in Deutschland manchmal am Streit um
die Moschen ... geradezu boildhaft" ablesen klnne.
Seit dem 11.09.2001 besch•ftuge auch die Frage
"Was geschieht in denb Moschen?" die
•ffentlichkeit.
"Ungeachtet dieser Schwierigkeiten ist der Islam in
Deutschland l•ngst keine exotische Erscheinung
mehr. L•ngst hat er den Charakter einer
Huntergofreligion verloren. ... Insofern ist der Islam
seit Jahren ein pr•gendes Element unserer Kultur,
ein Teil der religƒseb Physuinomie unseres Landes."
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 Kleidung

"Die Kleidung. Dass sie bei Religionen, besonders
alten Religionen, als Unterscheidungszeichen eine
grlƒere Rolle spielt, als in den zur Uniformit•t
neigenden profanen Gesellschaften - kiegt auf der
Hand.
Die von den Taliban den afgaohnischen Frauen
politisch oktruaierte Burka, die
Ganzkƒrperverh€llung mit dichtem Sch•aier und
winzigen Augenschlitzen, erscheint unseren
europ•ischen Augen als Angriff auf weibliche
Autonomie und Integrit•t. Es ist verst•ndlich, dass
Feseta Lidin dagen protestierte - €brigens mit eunem
Kopftuch.
O5rdentrachten. als freigew•hlter symbolischer
Audruck des Lebens nach den ebangelischen R•ten,
haben dagegen nicht nur im Westen ein hƒheres
Ma‚ an Akzepranz. So wurden z.B. in Indien die
Schwestern Mutter Theresas, weil sie sich allen auch den Unber€hrbsaren - zuwandten, als
Streiterinnen gegen die Kastenordnung
wahrgenommen. Deshalb ... auch ein
Staaztsbegr•bnis. Ihr Ordensgewandt symbolosierte
Befreihung, keineswegs weibliche Unterordnung.
BNeim augenblicklichen Streit ... geht es aber nicht
um solche Symbole einer virbehaltlosen, den
Mensch lebenslang pr•genbden, Hingabe. Es geht
nicht um Kleidung im Ganzen, sonbdern um ein
einzelnes Kleidsungsst€ck.
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Das Kopftuch - lange Zeit auch in Eurioa ein ganz
normales weibliches Ascessoir [allerdings durch das
Bibelberst•ndnis viele Christen von Frauen
kangezeit zumindest erwartete religiƒse
Kopfbedeckung; O.G.J.] - ist heute Gegenstand
einer gewaltigen ... weitr €berhƒhten
Aufmerksanmkeit. Es ist dabei ein Zeichen zu
werden, an dem sich die Geister scheiden. ...
Aber die Botschaft des Kopgtuches ist keineswegs
eindeutig. Es kann eine Schutzvorrichtung f€r die
Haare bei der Arbeit seinm wie in alten Zeiten, Ein
Schutz gegen Wind und Regen, ein Schmuck, ein
Modest€ck, eine m•dchenhafte Alternatibe zum Hut,
ein Ausdruck des l•ndlich pastoralen, ein dritte Welt
Symbol, Zeichen einer kuilturellen Herkunft zju der
man sich bekenbnen will, , oder auch etwas was
einfach fef•lltm, ein St€ck eigenes Leben. Oder
eine Provokation um Nicht-Kopftuchtr•ger zu
•rgern , ein religƒses ein politisches Symbol oder
was immer. Das Kopftuch hat viele Bedeutungen,
nicht eine. Es ist in seinem Sinn nicht festgelegt. ...."

 "Kann man aber etwas von Natrur aus Vieldeutiges durch ein pauschales
Verbot, zu etwas Eindeuituigem machen?

Muss sich eine Kopftuchtr•geweun einen
bestimmten Sinm eindacgh zurechnen lassen?"
Vergleicch mit der j€dischen Kippa "wer sie re•gt
bekennt sich als Kude. Aber das mjuss keine
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in besonderen F•llen [sic! Auch sonst verbietewr es
ihnen niemand; O.G.J.] - die Kippa tragen, vor allem
bei Festen, Gebeten, Einweigungen als Ausdruck
der …bereinstimmung, der Solidarit•t. In mabchen
Synagogen liegt sie auch f€r Nicht-J€dische G•ste
bereit. Und wer hat nichts schein eingeladen zu einer
religƒsen Feier j€discher Mitb€rger eine Kippa, oder
wenigstens [sic!] einen Hut aufgesetzt?
Religiƒse Symbole m€ssen nicht trennen, sie kƒnnen
auch verbinden. Nur ein •ngstlicher Laiizismus
verbannt sie, weil sie eigenes nicht allen
gehƒrendres Unverwechselbares bezeichnen, aus
dem gesellschaftlichen Verkehr.
Ich meine wir sollen uns in Deutschland h€ten,
diesen Weg des Kleinmuts zu beschreiten. Wir
sollten religilse Symbole vielmehr respektieren
und gelten lassen. Notfalls nebeneinander und in
unaufgel‚ƒtem Widerspruch."
 Zukunft

"Es ist eine offene GFrage wohin sich in Zukunft die
Wage neigen wird. Zu einem losen Vernbund
egalisierter Religionen oder zu einer neuen
Betonung des Institutionellen kirchlichen Elements.
Wird sich eine marktfƒrmige Koexistenz aller
mƒglichen Bekenntnisse entwickeln. Oder behauptet
sich die €berlieferte, vor allem mit den christlichen
Kirchen realisierte, Kirchebfƒrmigkeit von Religion
[alles als Gs•? O.G.J.]. Eine abrupte Wendung im
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Verh•ltnis der Religionen zueinander und zum Staat
ist, wie ich meine unwahrscheinlich. Aber mit
tecktonischen Ver•nderungen im Untergrund, die
langfristig wirksam werden, ist zu rechnen. Das ist
kein Grund zur Panik, l•dt aber Christen zur
Aufmerksamkeit, zur sorgf•ltigen Beobachtung ein
und sollte sie in jedem Fall zu neuer Deutrlicjleit im
Bekenntnis, zu neuer Glaubenskloyalit•t
motivieren."
 Moderatorin

es gehe darum Vielfalt zu gew•hrleisten und
zugleich Einheit zu bewahren.
15.9.3 Forum Wissenschaft Augsburger Religionsfrieden
 Moderator

25.09.1555

 Prof.Dr. Wenz

"Epochales Datum, prinzipielles Ende der
mottelalterlichen Welt, Beginn der Zeuzeit, der
fr€hen Neuizeit zumindest.
Es wurde ermƒglicht, was unter mittelaterlichen
Bedingungen nicht mƒglich war, und deshalb vom
Kaiser Karel V. immer auch angelehnt wurde: Das
zibile Zusammenblweben zweier Religionsparteien
bei nicht aufgehobenem Widerstreit.
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Aktuell ... von hoher Bedeutung. Es mu‚ Streit
mƒglich sein. Aber es mu‚ Streit befriedet sein.
Innerhaln der Grenzen, die das Recht setzt."

 Staatsrechtlich

"... grundlegend f€r die Entwicklung, die dann
schlie‚lich ... Staatskirchenrechtsgebung gef€hrt hat.
... Unter mittelaterlichen Bedingungen undenkbar,
dass man unter der Vorausetzung eines relihiƒsen
Disenses, zibiel zusammenleben kann. Das wirde
1555 in Augsburg ermƒglicht. Man hat sich weder
kommunikativ, man hat sich auch nicht durch
milit•rische Machtmittel zuer Einheit zu bringen
vermocht, insofern blieb im Grunde nichts anders
€brig, als dass sich das Recht - zumindest
Schrittweise - von religlƒsen Vorgaben emanzipierte.
Auch Luther war 1530 sachon der Meinung, man
mƒge, wenn den keine Verst•ndigung zustande
kommt, zumindest die 'pax politika', den politischen
Freiden bewahren oder erhalten. Dass dies ...
gelungen hist, nachendem zun•chst kreigerische
Auseinandersetzungen an der Tagesordung waren ...
die Vereinbahrung, dass auf Reichsebene zwei
Religionsparteien ... friedlich zusammen leben
kƒnnen. ... Von individueller Religionsfreiheit, oder
vin den Prinzipien individueller Tolleranz, kontte
1555 ...noch nicht die Rede sein . ...Das Recht die
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Konfession, oder die Religion, zu bestimmern [jatte
der Landerherr] ...."
 Bischof Prof em. Dr. Scheele

"... Ich bin der …berzeugung., dass letztlich immer
die theologischen Fragen den Ausschlag geben. ...
F€r die Einheit unserer Kirchen war freilich 1630
ein wichrigeres Datum. ... Weil es da uim
Glaubensfragen ging. Und die helfen uns am Ende
eben doch weiter."

 Schattenseiten

"... Es gehƒrt sicherlich zum Realismus, dass man
auch die Schattenseiten dieses Lichtes ... sich
bewu‚t macht. .... dass es ja nur eine Vereinbahrung
f€r lutherische und kathoilische Chrsiten war. ...
dass man leider, nicht dann den Dialog fertig
gebracht hat, sondern die Teiliung war dann auch
eine Separierung. von einander. Es gab dann auch
ein isloliertes Kirche sein, das mit dem anderen
keinen Kontakt hatte.
Aber es gibt dann ... ein paar schƒne
Formulierungen ... des Vertrages. .... 'dass dieses so
gekl•rt wird, bis man mit friedlichen, freiundlichen,
christlichen Mitteln und Wegen zu einer Einheit
wieder kommt. Also diese Ziel, war nicht aus dem
Auge verlohren. Im Vertrag stand es, aber in den
Jagren darauf, war es weniger im Blick."
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O.G.J. Vgl., dass der 30j•hrige Krieg danach folgte.
 Globalisierung ausgerechnet nicht unter deren Iniziatoren den Christen

ŽDie Frage ist berechteigt .... "auch der Einwand,"
aber er h•mgt nicht erst mit der Globaliserung
zusammen. sonderm ,ot der biblischen Botschaft.
Sie braucht das einhellige [sic!] Zeugnis, wenn sie
Menschen gewinnen soll. Und dass uns das nur in
Masen gelibgt, ist eine Katsatrophe ... Um so
wichtoger ist, dass wir alles tun um zu einem
gemeinsamen Zeugnis zu kpmnmen. Und da w€rde
ich Kritikern dann doch zu Bedenken geben, wie
vieles an Einheitlichkeit im Blick auf zentrale
christliche Wahrheiten es inzwischen gibt. ... Wir
haben manche gemeinsame Zeugnisse, die aber noch
in den Akten sind, die nicht in den Blutkreislauf der
Kirche eingegengen sind. Und das ist eine der
wichtigsten Aufgaben die wir noch haben."
 Prof. Dr. ˆffner

1530 sei ja das Konsensangebot abgeleht worden,
daher beteute ihm 155 "eine Anerkennung damals
zun•chjst der litherischen Konfession, zbd damit ein
auf Augenhƒhe miteinander Umgehen. Auch sich
auf Augenhƒhe miteinander €ber Unterschiede im
Glauben, aber auch €ber das Gemeinsame
auszutauschen. .... Heute auch als Ausdrucke dessen,
wie wir miteinander umgehen. Auch wie wir mit
Disenz umgehen. Auch wie wir mit anderen
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Religionen umgehen: fair, auf Augenhƒhe, und
gewaltfrei - friedlich, das wat ja der Durchbruch
damals, der den Juristen gelungen ist und den
Theologen offenbar nur sehr viel schwerer."
 Augsburg 1999 - Erkl•rung zur Rechtfertigungslehre

"... €ber Jahrhgunderte hinweg ein Weg von einem
kriegerischen Gegeneinander €ber ein mehr oder
weniger friedlich schiedlich erzwungenes
Nebeneinander war, der F€rstent€mmer
unterschiedlicher Konfesion nebeneinader. [O.G.J.:
Also gerade nich auf der Ebene der einelnen
Menschen untereinander, sondern sozialer
Figurationen neneneinander.]
Dass fas zu einem Miteinander gef€hrt hat, im 20.
jahrhundert ... auch durch theologische Arbeit ...
dass es dann zu einem Miteinander gekommen ist ...
1999 wo ja ... par kopari [auf gleicher Augenhƒhe
miteinander sprechen] steht .... Ist ein
beeindruckender Weg, f€r den ich sehr Dankbar
bin."
Ein Friedliches Nebeneinander von 1555 f€r 60
Jahre bis zum 30j•hrigen Krieg. "Die Folgen sp€ren
wir heute noch, denn damals fingen die
kongfessionellen Kulturen an, die beneinander
Existierten, das Kleinsaaterische Nebeneinander. ....
Das pr•gt bis heute.
.... entstanden aufgrund einer Pat-Situation zwischen
Kaiser und F€rsten. .... Das spiegelt sich heute in
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unserem Fƒderalen System. ... Hat nat€rlich auch
einen Ausgleich zur Folge." Es sei in Deutschland
"nie so geworden wie in Frankreich, wo ein
Zentralregierung das ganze Land beherrscht hat. Da
ist ein Gewaltenausgleich." [Gewaltenteilung]
 Pr•lat Dr. Maier

"... eine lanhe Zeit ... Aus dem Nebeneinander ist ein
Miteinander geworden. ..... [1555] Wieviel
Konfessionen vertr•gt ein Land? Damit die Einheit,
die politische Einheit nicht zerbricht. Heute - auch
angesichts eines S•kularisierungsschubes einer
multikulturellen Gesellschaft - bewegt mich eine
andere Frage: Wieviel Religion braucht eine
Gesellschaft? und ... dass aus dem Nebeneinander
ein ein Miteinander geworden ist. ..."
 Unterschiede zwischen Kirchenleitung und Basis

"Nein, im Gegenteil" g•be es sowohin der Kirceh als
auch im Hirarchischen Ver•ltnis "eine
Ungleichzeitigkeit." •komene beseute "auf dem
Weg sein. Den einen sind ƒlomenische Schritte
schon Galoppspr€nge, und die anderen w€rden zum
Teil auch retrospektiv - also nur nach R€ckw•rts
hewandt - sein. ... Jesus ... bitte ja, ... la‚ meine
J€nger eins sein." Allerdings d€rften wir weder
innerhalb unserer Kirchen noch in unseren
ƒlumenischen Bem€hungen jemals vergessen:
"Einheit heiƒt nicht Einheitlichkeit! Und
ƒkumenisch zu wirken bedeutet auch nicht, die
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einzelnen Chruisten dazu zu bringen, wie ein
milit•risches Herr im Gleichschritt zu marschieren.
Monokulturen sind langweilig. ... Das erste Fest der
Einheit der Kirche, das Pfingstgest, das ist auch ein
Fest gewesen, das usn zeigt, dass in einer lokalen
Kirche im kongreten Jerusalem, die universale
Kirche anwesend ist in vielen Sprachen und
Kluturen." Daher widerspreche Monokultur "auch
der Einheit, wie Jesus sie will."
 Moderator - Wortkunstrukte, f€r die die ˆffentlichkeit wenig Verst•ndnis
finde

'Einheit als versƒhnte Vuelfalt.'
'Versƒhnte Verschiedenheit'
'Vielfalt in der Einheit.'
'Einheit in der Vielgfalt'
'Miteinander in der Verschiedenheit'
Will wissen, warum die •ffentlichkeit nicht viel
damit anfangen kƒnne.

 Wenz

"Ich f€ge ein Pfrase hinzu 'Was uns vereint ist mehr
als was uns trennt', das sind Worte von der Art, die
man teilweise nicht mehr gut hƒren kann. Trotzdem
haben sie ein Wahrheitsmoment. ...
Es besteht unter den christlichen JKofessionen,
vollst•ndige Einigkeit dar€ber, dass die Prunzipien
der Religionsfreiheit, ... der Geweissenfreiheit, ...der
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Nichtidentifikation von Staat und Kirche - zu
wahren ist. .... Wo die rƒmisch katholiche Kirche [2.
Vatikanum €ber die Religionsfreiheit]erkl•rtm was
sie nicht immer erkl•rt hat, n•mlich, dass die
wahrheit ausschlie‚lich mit Mitteln der
Gewaltlosigkeit zur Durchsetzung zu bringen ist. ....
Luther: 'ohne •u‚ere Gewaltsamkeit, allein durch die
Ohnmacht des Wortes'sei die Wahrheit Christi zu
bezeugen ... In einer solchen Grundstzfrage herrscht
vƒkkige Einheit." Und das 20. Jahrhundert gelte mit
recht als das ƒkumenische. Auch wenn nun einen
Konsolidierungsphase mit gewissen retardierenden
Momenten zu konstatieren sei.
"Um eine gewisse Profilbildung m€ssen die
Kirchen, bem€ht sein. ... Das ist ja auch
w€nschenswert. Dennoch mein ich, [langfristih]
wird man sagen d€rfen, die Ann•gerung ... hat doch
Dimensionen angenommen, derer man sich nicht
sch•men muss."

 ˆffner

Vermutet eine ganz gro‚e Segnucht bei den Christen
"nach Einheit, oder nach Gemeinschaft, nach einem
konfliktfreien, huten, ehrlichen, Vertrauensbollen
Miteinander.
Blos dieses Miteinander oder diese Einheit, kann ja
aiuch schnell langweilig werden. ..." [O.G.J.: Vor
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allem aber sowohl Weltvergessen als sich
selbstgen€gsam.]
Die Verschiedenheit des Profils "bereichert sich ja,
... wenn wir uns vielmehr so verstehen, dass wir
einander brauchen, dass wir einander erg•nzen,
dann k‚nnten wir ja auch €ber die Unterschiede
reden. Ohne dass sie gleich trenned sind und
Gegens•tze werden. Ich hlaube nicht, dass die
Kirchen immer mit einer Sprache redenb m€ssten,
was viele uns antragen und ansinnen, die kƒnnen
durchaus auch einen zivilisierten, kultibierten Streit
miteinander f€€berhren: Weil viele Fragen ja nicht
so einfach sind, dass wir, die L‚sung gleich
wissen. Wir m€ssen miteinander ringen, wir m€ssen
miteinander streiten. Da kann die Kirche unter
Umst•nden sogar Modellhaft sein, f€r einen
kultivierten Streit uin der Gesellschaft.
Also Einheit auf der einen Seite, und das Ausleben
und Diskutieren der Unterschiede in einer
zibilkisierten Weise, das kƒnnte ja neiden zusammen
passen und zusammen gejƒren."
[O.G.J.: Wobei sich allerdings gerade f€r jene, die
nicht mitmaxgen willen und/oder kƒnnen die Frage
nach der Ausdstiegs- bzw. DennochWeiterexistenzoption sowie jene nach der
Akzeptierbarkeit des juristischen/staatlichen
einerseits und der gesellschaftlich-kulturellen
Regeleungsverfahrens der Lpnflikte mit ihnen iund
wider sie stellt.]
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 Neuer Zweig

[technischer Abbruch/Verlust der Aufzeichnung
an/an dieser Stelle]
15.9.4 Die absolute Wahrheit ist dabei zwar gar nicht verhandelbar! - Nur
meine/unsere Erkenntnis von ihr muss (selbst 'kulturell') und darf
('zivilisatorisch') gar nicht absoluter sein als davon abweichende
Erkenntnis(se anderer und diese bleibt etwas anderes, gar 'Kleineres',
als die[se] Wahrheit selbst).
15.9.5 Gespr•chsausz€ge €ber/anl•sslich Prof. Dr. Michael Wolfson's Buch

60 Jahre Israel
Juden und Christen - Ungleiche Geschwister. (Die
Geschichte zweier Rivalen)
TV-Aufzeichnung aus dem Vƒlkerkundemuseum
M€nchen.
Moderation: Prof. Dr. Martin Balle
 Moderator: Konstatiert zwei Thesen in Wolfsohn's Buch

Eine ganze Welle von Literatur versuche - in den
letzten 10 Jahren - das Judentum endlich in's rechte
Licht zu r€cken und zu sagen: Der Begriff des
r•chenden, grausamen Gottes, gegen den sie
ank•mpfer, der ist ein Problem, der stimmt so nicht.
Und das zweite sei, dasss M.W. dieser These
hinzuf€ge, daPistikss das Christentum 2000 Jahre
lang eine Geschichte der Gewalt ist [vgl. unten
Hauptast 32 - Pistik; O.G.J.].
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M.W. spreche von einer Ent-Jesuanisierung des
Christentums. Es sei gerade unter Konstantin
Staatsreligion geworden mit politischen
Zielsetzungen.
Zentrale These sei, dass es ein Missverst•ndnis sei,
das Judentum auf eine vermeintlich hartleibige Tora
festzulegen. Gerade im 4. und 7. Jahrhundert sei der
Talmud codifiziert worden. Wo das Judentum eine
regelrechte Weisheitslehre werde. Die viel
friedfertiger in unsere Zeit hineinstrahlen kann, als
es das Christentum €ber Jahrhunderte, gar
Jahrtausende, tut.
Der Moderator fragt, warum es solange gedauert
habe, bis diese nachvollziehbare These, jetzt ans
Licht der •ffentlichkeit dringe?
[O.G.J.: Hintergrund ist wohl der omnipr•sente
Vorwurf das Judentum, dessen Talmud respektrive
sein angeblich Altes Testament folge der Rachelogik
'Zahn um Zahn - Auge uim Auge' bzw. strengster
akriebisch aufwendiger, totali•rer, umst•ndlicher
(orthodoxer - auch noch/schon seit ewigen Zeiten
gleicher) Gesetzesobserwanz, bis ins allerkleine
Detail.
Und das gar in Kontrast zu sich modern-(schein)freiheitlich gebenden humanistischen bis
feindesliebenden christlichen Selbstbespiegelungen oder immerhin 'paulinisch'-zitabeler "Weichheit"
[Moderator] 'frei vom Gesetz mekne von Tora.]
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 M.W. erwidert

dass er das nicht beantworten kann.
Dass er persƒnlich nur erfahren habe, dass die
Missverst•dnise viel tiefer liegen als die 60 Jahre
israelischer Gesichte. Und man kann das auch
weitgehend sekularisierte Abendland dennoch nicht
ohne diese tiefen Wurzel zu erkennen, verstehen.
Die falsche Wahrnehmung von Juden und Israel
habe sehr viel mit den falschen kirchlichen
Grundlagen zu tun, bez€glich der Perspektive auf
das Judentum.
 Rabbiner Dr. Tovia Ben Chorin - Liberale J€dische Gemeinde Z€rich Or
Chadasch

War Rabbiner in Jerusalem (der hebr•ische Name
Ven-Chorin bedeutet, 'Sohn der Freiheit' - er ist
wohl der Sohn von Schalom Ben Chorin s.A.) und
nun in Z€richs liberaleemeinder Gemeinde t•tig..
 Wird gefragt, wie es komme, dass man nicht sehe, dass bereits die erste
(biblische 'Rache'-)Stufe:

'Du sollt dem anderen nicht mehr an Rache antun,
als er dir zutut' die [ÇbermÄÑige TotalitÄt der]
Rache zur€cknehme.
Das Judentum vielmehr [dennoch] als harte
Rachereligion gesehen werde?
 "Ich geh„r dieser Gruppe an,

von der das erwartet wird - sozusagen.
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Dann soll ich auch noch verstehen, warum der
andere das in mir sieht. - Ich muss da eine doppelte
Selbstanalyse machen. Mit einem Spiegel noch dazu
und dann [ein] Spiegel der dann hoffentlich auch
mir antwortet.
Aber typisch als Rabbiner, mƒchte ich mit einer
Frage [be]antworten:
Warum ist des dem Christentum €berhaupt
immer so wichtig, zur€ckzugehen zu der Wurzel?
Es hat doch [selbst] genug, eine lange Geschichte
von sich selbst.
Warum m€ssen sie sich immerwieder mit dem
Judentum besch•ftigen?
Und ich glaube, ich darf diese Frage stellen, weil die
Bibel sich mit der kanaanitischen Literatur und dem
Gƒtzendienst sich besch•ftigt - aber sich nie
Vorw€rfe macht.
Ja, [sie] macht sich Vorw€rfe, dass zu viele Juden
kanaanitische Vorstellungen angenommen haben.
Aber dann kam die Trennung und damit ist die
Sache zu Ende.
Aber irgendwie dieser Prozess mit dem Judentum
ist, Gott sei Dank, irgendwie nicht zu Ende. das
hei‚t das Christentum" scheine irgendeine
Perspektive zu brauchen.
"Andererseits sind die Juden viel zu nah. Wenn sie
was ganz anders h•tten - z.B. heute ist es sehr
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modern zu sprechen €ber andere Religionen. Z.B.
f€r mich ist es sehr leicht €ber die 'Eskimos' zu
sprechen ....." (Er habe nie und werde selbst kein
Iglu bauen und der Staat Israel werde wohl
immerhin nicht beschuldigt werden Atombomben
auf Iglus zu schmei‚en) "..... Also da bin ich sicher. Aber das mit dem Christentum und Judentum ist
sogar wieder ein Problem geworden f€r die Juden,
seit der Emanzipation: Mussten sie wieder festellen,
wie nah das Christentum und das Judentum in vielen
Phasen sind.
Und ein moderner j€discher Gelehrter in Kalifornien
spricht davon, auch sehr offen, dass Juden und
Christen bis zum 4. Jahrhundert, die Christen eine
j€dische Gruppe waren.
Und wenn wir das so verstehen. dann verstehen wir
vielmehr die Metamor€hose von Paulus. Paulus
der Jude aus dem Diaspora, der kommt nach
Jerusalem und der wird orthodoxer als die Juden in
Jerusalem. Auf den kann man sich verlassen. Und
der wird nach Damaskus geschickt. Und im Moment
wo er von diesem engen Jerusalem heraus kommt
und wieder die Luft der Diaspora aufnimmt, merkt
er plƒtzlich wo er war.
Und grad diese Metamorphose, die ihm passiert auf
dem Weg nach Damaskus, ist eine pharis•ische
Lehre 'Me ojev heolev' - 'vom Feind zum Liebhaber'
und er ist derjenige, der dann eigentlich ... das
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jesuanische Christentum entwickelt. Nicht Jesus, da
bin ich voll Deiner Meinuing Michael [W.] da geh
ich ganz mit Dir zusammen. Sondern es ist Paulus,
der Jesus nicht mehr gekannt hat, sondern nur
noch als Figur hatte, und [er] komnte auf diese
Figur diese Theologie [bauen].
Und er selbst war ein Pharis•er, der sich immer
mehr von dieser orthodoxen pharis•ischen
Lebensform getrennt hat - aber nicht [von der]
Denkform."
 Moderator fragt R.H. ob es Chrsiten recht sein k„nne, dass/wenn Juden
Palus so vereinnahmen w€rden.

Da ja Christen ihr Profiel teils aufKosten der Juden
gewonnen h•tten.
E.H.; "Alsi zun•chst mal sollte man keine Angst
haben vor einer Freundschaft. Zumal nicht vor der
Freundschaft zweischen Juden und Christen und
zwischen Christen und Juden. Aber grunds•tzlich ...
die Fragestellung ist doch die, des Verh•ltnisses von
Juden und Christen. Und mir scheint bei dieser
Fragestellung die entscheidende Perspektive gefehlt
zu haben, n•mlich das Spezifikum. Und das Wort
'Christus' kam [in M.W.'s Buch], wenn ich mich
erinnere, nir ganz selten vor. sondern es" seist
immer von jesianisch, Jesus etc. die Rede. "Das
abber das der entscheidene Punkt ist, an dem es
urspr€nglich zum Bruch kam ... als der verheui‚ene
Mesiuas und damit [sic!] als der Christus [sic!]
verstanden wurde, das wurde bisjetzt noch nicht
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thematisiert. Aber gerade [nur] daraus kann man ...
die weitere Entwicklung erkl•ren. Denn es geht ja
dann darum. dass das israelische Volk das
auserw•hlte Volk war. Und jetzt ist die Frage, wenn
Gott dieses Volk auserw•hlt hat und Paulus [sic!]
dann sagen kann, er hat sie verworfen und die
Erw•hlung ging in Christus jetzt auf das
Christentum €ber, dann sitzen dort -. glaueb ich alle jenen Probleme, die die Zukubft weitgegend
bestimmt haben. Auch nis in die negativen
politischen Folgen hinein. Denn das ist ja das
Entscheidende in den ersten Jahrzehnetn" zwar noch
nicht, doch "im zweiten jahrhundert hehjt es ja damit
an im Barnabasbrief und Justin und so fort und dann
vor allem bei Augustinus, dass den Juden jede
religƒse Existenzberechtigung angesprochen worden
ist. Sie waren die ... unzwar von Gott berrstockten.
das von Gott auserw•hlte Volk war dann zugleich
das von Gott verstolte. Und Augustinus hat ja dann
daraus seine Pr•destinationslehre gemacht, die ...
entscheidend daf€r ist, dass in ... theologischer
HGinsicht das Judentum in siese Negativit•t
angedr•ngt wurde. Ich halube diese Perspeltive
sollte man mitber€cksichtigen."
 Frage des Modeator an Prof. Dr. G€nter Wenz wo die Sch•rte in der
Auseinandersetzung herkomme

Nach ihrem Selbstvesrt•ndnis habe auch die
evangelische Kirche in ihren Urspr€ngen
kontinuierlich mit den apsotolischen Anf•ngen
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Zusammen. (Sie beg•nnen eschatologisch eben nicht
erst im 16. Jahrhundert.)
Bereits der Ausdruck 'Altetestamentler' ist
Missvesrst•ndlich, daher zitiere er protestantischen
Theologen Julius Wellhausen: "Von ihm stammt die
These, Jesus sei Jude und nicht Christ gewesen. Und
diese These ist zweifelos zutreffend." Und M.W.'s
Jesusbild sei sehr ansprechend Morallehrer,
Refprmjude der mit ,manchen Verkrustungen
vorhergehender Tradition aufr•ume. Gar Kronzeuge
des nachfolgenden talmudischen Judentums.
Grundtehse "das talmudisch rabbinische Judentum
als j€ngere Schwester des Christentums sei in
Reaktion aus bestimmte Abwendungen des
Christentums vom jesuanischich Ursprung
enstagenden. Also das Huudentum beruft sich mit
hƒherem Recht auf Jesus und die jesuanische Moral
als das nachjfolgende Christentum."
Er bef€rchte dar€ber werde noch zu reden sein, da
bei aller berechtigten Kritilk an Pauschalisierungen
hier eine Pauschalisierung vorliegen kƒnnte. 'Der
gute Jesus und ann ging .. die Schose bergab. Dann
kam schon der Pailus, dann kam das Johan•ische,
danbn kan das Bekenntnis zu Jesus als dem Christus
Christentum....'
Das Bild von der fr€hen Christentumsgeschichte
kƒnnte so vieleicht nicvht hinreichend differnziert
gezeichnet sein/wirken..
"Wie halten Sie es mit pauilus?"
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M.W.: "Paulus stellt sich ja auch selber in die
€pharis•ische Tradition." Betone immer, dass er A)
als Jude geboren (auch gestorben) sei, die j€dischen
Vorschriften eingehalten und sie f€r andere
erleichtert habe. Sch€ler des groŠn talmudischen
Gelehrten Gamiel.
Auch jesus in die(pharis•hische Tradition eineseits
einzuordnen sei m€helos mƒglich "und geleic
hzeitig sage ich ist der der Hƒhepunkt diser
rabbinisch.pjaris•ischen Ethik.." Und zwar f€r
Christen als Christus.
Will wissen was und on jenseits dieser 2000j•hrigen
Streitfrage Christen und Juden irgendetwas
verbindet. "Und da wir ... genauergesaht ... ohnehin
zwei Wege zum selben Ziel haben, werden wir
daselbe Zuiel ereichen." Aber gruns•tzlich werde ein
Essay auf 200 Seiten nicht die notwendigen
Differnzierungen nringen "es gibt viele Punkte, wo
Siffernzierungen notwendig w•ren."
 Moderator will von Juden wissen, was von Jesus €brig bleibe, wenn mann
Gottesohnschaft wegnehme.

Wird Jesus wie Hille etc. als einer der gro‚en
Weisen des J€dischen Glaubens unter Juden
vermittelt? Oder ist er "dadurch dass Christen in als
Gottessohn, oin seiner anderen Identit•t, begreifen"
er von Anfang an nir in polarisierten Kontexten
wargebommen werde?
T.B.Ch. mƒcjte zuvot: "noch eine Bemerkung zu
unserer ganzen Dislusion, dass wir hier eigentlich in
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guter bilischer Tradition sethen" machen. "Von dem
Propheten Micha die Vision des Tempels. Aber wir
vergessen egren eienen Vers, der nicht bei Jesaja
vorkommt und der uns ... im Gesor•ch heute leiten
soll: Denn alle Vƒlker mƒgen hehen, jegliches im
Namen seines Gottes,. Das ist also nicht ein
Reformrabbiner, sondern das ist der Prophet Micha.
Denn alle Vƒlker mƒgen gehen, jegliches im namen
seines Gottes, wir aber wollen gehen im Namen des
Ewigen, unseres Gottes, ewig und immerdar."
Moderator: "Athmet gro‚e Freiheit, so ein satz."
T.B.Ch.: "Und das ist gebau, was Palus versucht zu
machen und die Pharis•er in seiner Zeit nicht gewagt
haben - so liberal zu sein. Er hat es veratnden. [Vgl.
auch assmanns' Konzept/These von der
Kompartibilit•tsnotwendigkeit der Schwurgottheiten
f€r Vertragteuererwartungen zwischen
Angehƒruigen verscheiderner Kuklturen; O.G.J.]
Aber er hat auch einen Preis daf€r gezahl. Er hat
seine j€dische Identit•t als solche verloren."
Moderator will wissen on dan am Ende Palus f€r
Juden wichtiger als Jesua sei?
T.B.Ch.: " darf ich ehrlich sein?" - "Ja." - "Ich
hlaube f€r die meisten Juden, die Frage die Sie mir
stellen ist €berhaupt keine Frage. Weil genauso wie
die meisten Leuteohne Mohamed sehr gut leben,
obwohl Millionen, Millionen an jedem Wort und
wie es interpretiert wird im Koran - nicht nur
perslnlich leben, sondern Staaten, Politik wird
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dadurch geregelt f€r die Welt - aber wir nehmen das
nicht in unseren t•glichen in (K)auf in unserem
Leben. So w€rde ich sagen, f€r die meisten Juden,
wenn wir ehrlich sein wollen, ist die Frage Jesu und
Palulus, keine Frage.
Sie ist eine Frage geworden f€r intellekuelƒle Juden
... besonder hier in Deutschland im 19. Jahhundert
mit dem Gr€ndung der Reformbewegung. ...
Rabbiner Araham Geiger, der ein Buch €ber Jesu
geschreiben hat und kein Christlicher Theologe
irgendwie Bezug darauf nahm. Ein klassisches Buch
€ber die Pjaris•er geschreiben hat, das schie‚lich
und endlich am Anfang des 20. jahhunderts
anerkannt wurde. Und dann haben es christliche
Theolohen immerwieder benutzt. Es war €nerhaupt
die Tendenz, wenn man €ner Judentum sprach,
sprach man mehr €ber Philo von Alexandrien, man
hat hgar nicht die j€dischen Quellen so gekannt.
Und wenn wir Wellhausen so net hier beschreiben
[vgl. auch S.K.'s theologische Lritik; O.G.J.] darf
ich Sie daraug aufmerksam machen, dass in Briefen
sein Leben sehr antisemitisch war. Und
wahrscheinlich einer der Gr€nde der Quellentheorie
ist zu ueigen, dass das Alte Testament ist das alete,
aber das wahre Testament ist das neue Testament.
Das steckt auch hinter diesen 'Quellentheorie', die
f€r viele Studenten auch ein Qualtheortie ist. weil
um alle diese verschiedenen Quellen kennen zu
lernen.
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F€berr intellektuelle Juden, die in der westlƒichen
Zivilisation bewusst gro‚ geworden sind Schriftsteller, Philosophen, Rabbiner - ist das
Christentum als eine Erscheinung sehr wichtig. Aber
Jesus wird gesehen als ein .... oder als ein
Revolution•r. Er ist ein hochinterresante,
charismatische pharis•ische Gestalt, die kein
Rabbiner ist. Er ist kein Rabbiner. ... Man nennt in
Rabuni aber nicht Rabbi."
Moderator erkl•rt, dass Pharis•er ein positiver
Begriff sei, da dies sich (wie M.W. daschreibe)
gegen die Haltung der Saduz•er durcgzusetzen
versuchten, Der klarstellt, dass sie in den
apostolischen Schriften nicht gut weg kommen.
Doch betont der Moderator, dass in der
Rezeptionsgeschichet des Neuen Testaments der
Pharis•erbegtriff heute viele wohlwollender [sic!]
verstanden wird, als zu anderen
kirchengeschichtlichen Zeiten. Der Begriff heute
einen anderen Klang habe.
G.W. erg•nzt, dass die Pharis•er unter den damligen
Gruppierungen des Judentums Jesus am n•chsten
standen. Es gehe auf dem Hintergrund um die Frage,
was schluie‚lich den Konflikt erzeugte,
dersicherlich in erster Linie den Rƒmern
zuzuschreiben sei. ŽDer aber doch auch a
theologischer war. Und der dann verarbeitet werden
musste in der Theologia a Crucis, xden Paulus in
einer Weise verarbeitet: Dass auf der einen Seite
sein pharis•ischer Hindergrund ganz deutlich zu
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Tage tritt, dass aber auf der anderen Seite, au die
Krise deutlich wird, in die sein phaeis•ismus ger•t.
Wie verh•lt sich die Gerechtigkeitsforderung der
Thora zu dem Evangelium von der unbedingten
Gnadenliebe Gottes?Ž Diese Fragen w•ren zu
erƒrtern um das Christentum nicht virschnell auf
eien Jesulogi zu reduzieren.
G.W. habe Schwierigkeiten mit M.W.'s starker
Abwertung des vortalmudischen Judentums. Implizit
st€te er die problematische These, dass das
vortalmudische Judentum 'alttestamentarisch' in dem
schlechten (falschen) despektierlichen Sinne des
Begriffes sei. "Die hebr•ische Bibel, die Septuaginta
als die griechiche noch etwasd angericherte, ... ist
glaube ich nicht geignet, mit ihr die assoziation des
alttestamentarischen in dem Sinne des prinzipell
vergangenen zu assozeieren."
 Moderator fragt nach dem Eindruck/Umstand, dass die hebr•ische Bibel
im heutigen Judentum eine/die viel geringere Bedeutung habe, als der
Talmud.

Gehe man bewusst mit der eigenen h€dischen
Geschichte als lebendige Quelle um, wenn man sage
'das Hudentum' sei eigentlich j€nger als das
Christentum, bennend mit 4. und 7. Jahrhundert
danach (und man lass die ganze Mosesgschichte
weitgehend weg)?
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V.B.Ch: "Diesen unterschied zwischen Altjudentum
und Neujudentum mƒchte ich gern Klavierspuielen
kƒnnen. Der Unterschied ist da, aber nicht so gro‚
da, wie viele in einem wesetlichen, typischen
analytischen Denkform dargebracht wird. Die
Sachen sind vielmehr ein im anderen Verwiclelt.
Das Hudentum des zweiten Tempels ist sejr anders
als das Judentum der hebr•ischen Boibel. Nach der
hebr•ischen Bibel wei‚ ich nicht, wie ich einen
Sabbat halte, nach der henr•ischen Bibel wei‚ ich
nicht mal wie ich Passa feire. Ich will nicht mal
sprechen von der Eucherastie, wie man sie feieren
soll, ob's j€dische Wurzeln hat oder nicht. Wir
wissen gar nichts €ber den Sederabend, was wir da
machen sollen.
Wir brauchen eine m€ndliche …berlieferung damt
... [das] was Sie 'Altes Testament' nennen, und wir
nennen das 'Tanach', dieses codifizierte Buch.
Die Texte die die Christen benutzen sind viel •lter
als unsere Texte, Vom Standpunkt der
Codifizierung, weil sie die griechische …bersetzung
benutzen und wir benutzen das Codex vom ungef•hr
Mitte des 2. Jahgunderts. Die Texte sind uralt - aber
wir arbeiten mit dem [gebr•ischen] Original und Ihr
arbeitet mit einer …bersetzung. Sie …bersetzung
selbst ist schon einee Interpretation, die
weitergef€hrt wird. Man interpretiert die
Interpretaion.
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Was wir machen, wir gehen immerwieder zur€ck
zu der Quelle, und sagen bewusst, wir haben
Formen der Interpretation, sonst bleibt die Sache
nicht lebendig.
Man kann kaum ein Judentum leben nach der Bibel.
Ich mƒchte gerne von meinen christlichen Freunden
hƒren, Jesus selbst h•tte nach der hebr•ischen Bibel soigar die f€nf B€cher Mose - nicht ein volles
j€disches Leben leben kƒnnen. [Vgl. das 'sola
scriptura'-Paradoxon; O.G.J.] Die Bergpredigt ist die
Fortsetzung von Sinai. Moses selbst hat noch
Gesetze dazugebracht im 5. Buch Mose. Und wissen
Sie, wer das gerausgefunden hat und sehr klar
dargestellt hat? Moses Mendelson. Und Moses
Mendelson nennt seinen Kommentar 'Beur' 'Erkl•rung' und das kommt im ersten Kapitel im 5.
Buch Mose, wo es hei‚t: Mose war bereit zu
erkl•ren, nochmal die Thorah. Und da zu dioeser
Stelle sagt Moses Mendelson, nat€rlich in den 40
Jahren hat sich das Judentum entwickelt. Also der
Gedanke von Entwicklung - wo Sie immer die
Bibel, wenn ich so dagen darf, etwas mehr
dogmatisch sehen, sehen's die Juden mehr immer
durch Gl•ser. Ob es mal von Mose ist und dann von
den Propheten, und dann von den Pharis•eren ud
dann von den talmudisten und so geht dies
Entwicklung nie zu ende.
Das Judentum, das wir heute leben, kommt nicht
direkt von der Bibel - und ich wei‚ das schockiert
viele Leute - es kommt von einem Judentum, das
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nach dem babylonischen Exiel ein Universalismus,
das Zur€ckgebrtacht wurde von dem Exielƒ in das
Land Israel. Da gat sich wieder ein j€discher Staat
gegr€ndet und da waren auch Fehler, die in dem
j€dischen Staat sind. Und wisen Sie, was interresant
ist, heute im Staat Israel haben wir wiederƒhnliche
Probleme, im Momen t wo Religion in Macht
kommt, ist die Macht wichtiger als die etrhischen
Prinzipien. Und ich glaube, wir sollten das mal offen
sagen, Ich kann das heute, Gott sei Dank, offen
sagen, weil wir heute wieder als normale Menschen
leben mit allen normalen Fehlern. Wir m€ssen nicht
mehr von einem Staat tr•umen - und da ist wieder
diese Herausforderung."

 Moderrtator honoriert den Versuch, Fremdheit nicht
wegzudiskutieren, aber doch in einem Gesor•ch beisammen zu
sein.

[Der andere Teil der TVAufzeichnung/Ausstrahlung HJuki 2008 schlie‚t
sich an.]
 Moderator fragt, was so eine j€dische Kritik an unserem (christlichen)
Glauben mit uns selber mache.

Bisher h•tten Christen ja recht schƒn ein Gegenbild
in den Juden gefunden und gesagt h•tten wir
machen es besser, wie machen es weicher. "Bei uns
ist Jesus als Christus auferstanden, wir haben das
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besser Angebot. Eugen Biser sagt immer 'das ist
genuin christlich'.
Jetzt kommt das Judentum und sagt 'Ihr habt ja 2000
Jagre lang auf die Menschen eingedrocken' ...."
(Kriminalgeschichte des Christentums; Karl-Heinz
Deschner)
 Frage an R.H. ob uns Christen dieser kritische Impuls von aussen auch
gelegen komme?

Bringe/berge die Besinnung ungleiche Geschister zu
sein (auch) wertvolle Impulse im Blick auf
unsere/eigene Religion?
R.H.:"Das ist sicherlich der Fall. Aber dazu haben
wir diesen Einwand eigentlich gar nicht gebraucht.
Wenn wir mit Blick auf den Ursprung des
Christentums ... Jesus, als den Auferstandenen ...
unsere eigene Geschichte, kirchengeschichtlich und
vor allem theologie und dogmengeschichtlich
betrachten - dann sehen wir ganz klar ... dass
zwischen Augustinus und dem zweiten Vatikanum
sehr vieles total, sogar anti- jesuanisch und antichristlich, gelaufen ist.
Aber allein dies Mƒglichkeit, das zu sehen setzt uns
nat€rlich instand manches was falsch gelaufenb ist,
jetzt besser zu machen. Und dadurch wird nat€rlich
aucg das Verh•ltnis zu anderen Religionen, spelziell
eben zum Judentum, ein anders werden."
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Lithers Anti-Judaismus habe seine Wurzel bei
Augustinus, "ich glaube Augustinus war im
theologischen Berich, der entschiedenste AntiJudaist, contra Hus•is in decipiate dei und €berall.
Und dadurch, dass er sagt, das Judentum ist total
ausgeschaltet, weil das Christentum allrd
€bernommen hat. Und eine solche Position, bei
einem Mann wie Augustinus, der die ganze
nachfolgende Zeit z.T. noch bis heute beherrscht, ...
der diesen Willk€hrgott entworfen hat, eine solche
Position hat nat€rlich das Christentum in allen
mƒglichen Bereichen negativ gepr•gt. Und hat dazu
beigetragen, dass der Antijudaismus von vielen
Christen, bis in die j€ngste Vergangenheit als etwas
Notwendiges, als etwas spezifisches - das waren die
Gottesnƒrder, das waren die Vertockten die Gott
verstockt hat, weil er sie verworfen hat. Bei Palulius
wird ja schon dieses Verh•ltnis von Jacob und Easu
genannt. Nicht wagr, Gott den im Mitterleibe schon
verworfen den einen und den anderen hat er ..." Der
Moderator interweniert wohl des Augustinus
wegen? [Verbaut jedenfalls die Mƒglichkeit zu
erfahren on R.H. auf die kaum bekannte so
wirkm•chtige, pr•kere grichische
…bersetzung/Wi(e)dergabe 'verworfeb/gehjasstz'
hinaus wollte; O.G.J.]
R.H.: "Augustimus war ein gro‚artiger Denker,
Aber es gingen soviel negative Einfl€sse auf das
sp•tere Christentum aus, dass man das ... um des
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Christentum willen, nur mit gro‚er Distanz sagen
kann.
Ich mƒche ... eine Frage an Sie her Kolle Ben
Chorin [stellen]. Sie haben vorhin Micha zitiert
'lasst jedem allen ihre Gƒtter', und dahen darin sann
eine gro‚e Liberalit•t.
Nach meinem Wissen ist es ja etw2as spezifisches aus unserer Sicht - dass die j€dische Tradition den
Monotheismus entdeckt hat. Wie ist es dann
mƒglich, dass jetzt in der zeit Hesu, das plƒtzlich der
gri‚e Liberalismus sein kann. Das habe ich nicht
ganz verstanden,"
 T.B.Ch.: "Das Dialektisdche im Judentum

ist das Nat€rliche. Und ich glaube auch im Leben,
nicht nur im religiƒsen Denken.
Wir haben einen ganzen Traktat im Talmud, gegen
Gƒtzendienst, aber das Wort Gƒttzendienst wird
nicht erw•hnt, sondern 'fremder Kult'.
Und der Prophet Malachi sagt ganz klar, wo immer
man Opfer bringt, bringt man das zu mir - weil
gro‚ ist mein Name unter den Vƒlkern.
Mit der Entdeckung des Monotheismus haben wir
auch noch Reste von der Monolatrie. Im Kapitel 15
im 2. Buch Mose Micha-mochoba elim adonai wer ist wie du Gott-Adonai meistens sprechen wir
das nicht aus, den 'Vier Buchstaben' - unter den
Gƒttern.
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Und diese Anerkennung, dass durch andere
G‚tter, man die Gottheit als solche anerkennen
kann, das erkennt auch das Judentum. Und das noch
vor Jesu. Und da sind die sieben minimalen Gebote
die die Menschen halten m€ssen. Und wenn sie
dieses sieben minimale Gebote halten, sind sie unter
dem monachidischen Bund. Alle Menschen sind
unter dem Bund und das ist dieses gro‚e
Universalismus, derPropheten Israels durch den
Exiel.
Hier ist wieder etwas Dialektisches, alle anderen
Vƒlker durch den Exiel verschwinden, und die
Juden kommen plƒtzlich [allerdings hat ihn schon
Salomis Weihegebt des Tempels; O.G.J.] mit einem
Universalismus, den sie wieder zur€ck integrienen
m€ssen in einen Kleinstaat was Israel hei‚t."
Moderator fragt dazwischen, das Christentum habe
sich doch immer f€r's Universelle f€r zust•ndig
gehalten. [Vgl. auch FETA: 'Missionskonzept im
AT' etwa vom Gottesf€rchtigen Pharao bei Abram
€ber Salomo zum Propheten Jona in Ninive ; O.G.J.]
R.H.: "Ja gut, f€r mich war das jetzt auch
au‚erordentlich aufschlussreich. Denn das w•re
[sic!] ja jetzt eine Einstellung, die wir im
Christentum auf Zukunft hin haben m€ssen. Die Zeit
des extra ecclesia nulla salus - auserhalb der Kirche
gibt es kein Heil, die ist vorbei! Das kann so nicht
sein. Das hei‚t also, wir m€ssen diese
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Universalisierung - die Anerkennt, dass Gitt den
Menschen ereicht wo immer will und ihn rettet
woimmer, womit und wodurch er will - dass diese
Universalisierung wieder gesehen wird. [Wobei das
'Sehen' meiner Bef€rchtung nach, zum
Leben/Handeln zu wenig Anerkennung/Respelt sein
- und R.H,'s zwingend erscheiende Konsequenz den
M•chtigen ziemlich schnuppe bis. hinderlich sein kƒnnte; O.G.J.]
Und dann wird nat€rlich das Christentum in ganz
anderer Weise zu einem Dialogpartner, auch f€r
andere Religionen."
T.B.Ch.: "Darf ich mich nur sch€tzen und sagen,
dass schon der gro‚e - Sie haben Augustinus
erw•hnt, dann darf ich Maimonides erw•hnen vom
12. Jahrhundert? " - Allgemeines: "Ja." V.V.Ch.:
"Der davon spricht, dass das Christentum ein
Wegweiser ist zum Messianismus. Und das ist schon
im 12. Jahrhundert, also auch wenn er sagt
Maimonides, ganz klar, im letzten Codex in im chilchot melachim um Traktat der Kƒnige, der einzige
Codifikator der auch ein Vorstellung hat von ein
j€dischen Staat. Spricht davon, dass der Glaube an
Jesu ein - obwohl wir Jesu nicht akzeptieren - ein
Wegweiser ist zum Messianismus."
G.W. erinnert, dass die katholiche Kirche lange
gebraucht hat, sich zum Prinip der Religionsfreihgeit
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1346

(explitit des zweiten Vatikanuis) "zu bekennen auch die evangelischen Kirchen. Obwohl in der
Zweireichenlehre zumindest ein Programm f€r
diese Theorie zu finden ist. Aber das Bekenntnis zu
den Prinzipen der Religionsfreiheit, der
Gewissensfreiheit, und der Nicht-Identifikation von
Staat und Kirche gehƒrt zum Gemeingut der
christlichen Kirchen. Und ich glaube Herr [M.] W.,
da gibt es ja zwischen uns keinerlei Streigkeiten.
Ist es nicht viel 'produktiver', die Religionen
zun•chst mal als in vielen Dingen auch differierend
wahrzunehmen?
Eine Bemerkung: Des Verh•ltnis von evangelischen
und katholischen oder kathoilischen und
evangelischen hierzulande is'a Paradebeispiel daf€r,
dass ma zun•chst mal Rechtsstrukturen auspr•gen
muss, um unter der Voraussetzung bicht
behebbarer relih‚ser Differenzen, und so war's ja,
a ziviles Zusammeleben zu ern‚glichen. Ich denk
das ist der eigentliche Quantensprung im
Verh•ltnis zwischen Katholozismus und
Protestantismus. [Vgl. oben derselbe zum
Augsburger Religionsfreiden; O.G.J.], dass sich
Rechtstrukturen ausgebildet haben, wo man
unter aufgekl•rten Bedingungen, dann ohne die
Differenzen zu leugnen friedlich zusammenleben
konnte.
Dass wir uns so jetzt auch inhaltlich n•her
gekommen sind, das ist schƒn, •ndert aber nichts an
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1347

der Tatsache, dass es zun•chst nƒtig war, die
religiƒsen Konflikte [mittels stattlich-neutralisiertem
Gewaltmonopol; O.G.J.] zu befrieden."
Moderato will entschiedenen Einspruch erheben:
"dass Ihr Rechtstrukturen habt, mit denen Ihr Sachen
friedlich hin bekommt. Ist Folge der Aufjl•tung,
Folge von Staatlichkeit die Voraussetzungen hat in
der Religion, aber die Vorraussetzt, dass es en Staat
[gar Oberhoheit; O.G.J.] gibt.
Jetzt ist ja eine wesentliche These von Ihnen
[M.W.], dass es gerade eine St•rke des Judentums
ist, dass es immer in der Diaspora war. Und
dadurch €ber eine Kommunikation unter
Individuuen eine viel grƒ‚ere Tiefe an Gespr•ch
auspr•gen konnte, als Staatschristentum wie es dann
bei Konstantin beginnt."
"Nein", M.W. scheine allerdings: "dass die St•rke
des Judentums seine Schw•che war. N•mlich genau
eben die Verf€hrung durch Macht" was T.B.Ch.
auch auf den israelischen Staat, der ja seine dort
auch offen diskutierten Probleme habe, bezogen
sage. "Das Judentum war, wenn Sie so wollen in
seiner ungl€cklichen Situation, keine Macht
anwenden zu kƒnnen [bzw. keine Staatsgewalt
ausb€en zu m€ssen; O.G.J.], so gl€cklich, das es nur
Anf€rungszeichen 'immer Opfer sein' musste. Das
fand man, nach 2000 Jahren verst•ndlicherweise,
nicht mehr 'so lustig'. Und hat gesagt, also genug des
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Opferlamms; Agnus dei [Tag Gottes] -jetzt werden
wir mal etwas offensiver, die Folgen der Diskussion
sind in der Auseinandersetzung €ber die NahostPolitik bekannt.
Ich sage, das Judentum hatte gar nicht die
M‚glichkeit diese Macht anzuwenden, Es war
das Problem des Christentums weil und indem es
Staatsreligion wurde, dass Religion und Staat
zusammengekommen sind und der Sraat ist nicht
... das groƒe Unterscheidungsmerkmal, das dann
zur Tolleranz gef€hrt hat, denn auch die Kriege
zwischen Proitestanten und Katgoliken w•ren
ohne Staatlichkeit ja gar nicht m‚glich gewesen.
Die Reformation w•re ohne die politische
Unterst€tzung gar nicht mƒglich gewesen. Sie war
zwar als Theologie mƒglich [ist so auch zuvor schon
(und sp•ter wieder) mehrfach versucht worden;
O.G.J.] aber, dass sie sich etablieren konnte, das
hatte Machtpolitischen Hintergrund. Und das
muss man auch sehen, das hei‚t, die j€dische
Theologie war 2000 [plus Pausen plus ca. 480 plus
n; O,G.J,] Jahre eine Theologie der Machtlosigkeit,
sie war vorher eine Theologie der M•chtigen soziologisch und ideologisch."
Dem Moderator schient evident, dass sie [j€dische
Theologie] davon theologisch Nutzen gezogen habe,
was M.W. best•tigt. "Und daher auch meine Distanz
gegen€ber einem bestimmten Teil des 'alten
Judentums' als beispielsweise Esra. Das Buch Esra
halte ich f€r eines der schrecklichsten B€cher, von
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der Botschaft her. Was wird dort ... der
universalistischen Tradition, die eine Traditionslinie
des Judentums gewesen ist, dann kommt die zweite
die partikularistische, die nicht-j€dischen Partner,
auch Familienpartner, Ehepartner, einschlie‚lich der
Kinder werden vertrieben. [Vgl. Abrahm gegen€ber
Hagar und Islamel - und zwar im Namen des selben
Gottes, versteht sich; O.G.J.] Also wen das die
Botschaft von uns sein soll - nat€rlich [sic!] nicht.
Und genau da setzt das talmudische, postpharis•hische Judentum an und hat die
universalistische Tradition, die tollerannte Tradition,
die meine Tradition ist. Mit der Esra-Tradition
mƒchte ich nicht viel zu tun haben."
 Frage an T.B.Ch. welche Pr•gefiguren kommen aus dieser Machtl„osigkeit
heraus in das Judentum hinein?

T.B.Ch.: "Also wenn ich vom ethymologischen
Standpunkt spreche w€rde ich dann sagen,
angefangen mit Hillel - nat€rlich, dann Rabbi
Akiva, der auch sogar einen Fehler gemacht hat meinte einem Mesias gefunden zu haben und
wurde nicht aus'm Judentum getrieben sondern
ist immernoch eine Autorit•t bis heute. Das ist
Tolleranz, das ist Verst•ndnis,"
Nachfrage nach (damals unter/als) 'Tolleranzbegriff'
- V.B.Ch: "Nein, das ist schon ein Bischen von mir
projeziert, aber ich glaube es ist in der Tradition,
aber w•re ich hier mit'm Bart und mit nem schƒn
gro‚en schwarzen Hut, h•tte ich ein Bisschen anders
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gesprochen. H•tte ich gesagt: 'die meinen das w•re
die Tolleranz' von [€ber] die liberalen Juden.
Aber gehen wir jetzt weiter,
ich w€rde sagen Maimonides und Mendelsohn - f€r
mich persƒnlich aruch Spinoza. Der erste der sich
getraut hat, mal den Rabinnerm seine eigene
Meinung zu sagen. Und was Jesus mit den
Pharis•eren gemacht hat, hat Baruch Spinoza mit
den Rabbinern in Amsterdam gemacht. Und zum
Gl€ck war er in Amsterdam damals und es gab
keinen Sanhedrin."
Nachrfage des Noderators, ob aus dem
Diasporadasien ein spezifisches Verst•ndnis der
einen Individualit•t entanden sei. Da es keinen Staat,
keine Nation gegeben habe, zu der man sich h•tte
bekennen kƒnnen [sic!]. "Hat man das einene Leben
z.B. wertvoll finden kƒnnen" aus/wegen der
Diaspora heraus?
T.B.Ch.: "Besonders, weil es ein Staat im Staat war.
Aber vor der Zeit der Aufkl•rung, das hei‚t im
[christlichen] Mittelater durch den Druck der Kirche
einerseits und der Kƒnige anderseits mussten die
Juden untereinander leben. Und haben ein j€disches
freies Leben, solange man sie leben lies. Dann
wurden sie immerwieder vertrieben. Aber innerlich
... mussten sie sich selbst regieren, ohne Polzei,
ohne Macht sondern durch die Halacha. Durch
die j€dische Lebensform. Ich hab das Nomistische
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nicht so gern, weil dann ist es diese Joch des
Gesetzes. Juden lƒnnen sich auch freuen und Lachen
und Singen, die haben die selbe Freude wie andere
Nationen auch.
Mit der franzƒsischen Revolution einerseits und mit
der Aufkl•rung, leben wir eigentlich in einer
hochinterresanten Krise. Ich glaube Europa auch
apropo. Ich glaube wir sind sozusagen das
Lakmuspapier f€r was in anderen Gesellschaften
passiert.
Einerseits gibt es Leute, die ent•uscht sind von der
Tradition, und sie jetzt wieder als Zivilisation
entdecken. Dann gibt's solche die sagen in so einer
verwirrten Welt, geh ich zur€ck freiwillig in ein
Ghetto und werden ultraorthodox, in verschiedenen
Schattierungen. "
Moderator: "Also eine Identit•tskriese, eigentlich
im Glauben auch."
T.B.Ch.: "F•ngt mit Krise an, oder sagen die eine
Form ist wieder die Autorit•t zu akzeptieren, die
solange gut gearbeitet hat, auch in die moderne
Welt.
Und dann kommt die liberale Position, und versucht
eine Synthese von allem zusammen zustellen. Weil
das Wort 'Israel' hei‚t ja 'mit Gott und Mensch ringt
und obsiegt', er kann in diesem Ringen (be)stehen.
Jakob auf'm Weg zur€ck ins heilige Land, bevor er
seinen Bruder Esau nochmal trift ist er Nacht am
Jabbok alleine und er ringt mit einem Mann - [es]
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steht dort nicht Engel, alle mein, das ist ein Engel.
Der Prophet Hosea sagt es ist ein Engel. Sehen Sie
schon ein Midrasch in der Bibel selbst. Eine
Interpretation in der Bibel der Bibel. - Und er ringt
mit diesem Menschen und Morgenrot kommt, und
derJakob sagt, ich lass Dich nicht gehen.
Was hei‚t eigentlich 'Jakob'? - Konsequent. Und er
sagt Di wirst nicht mehr Konsequent hei‚en Iqui, der der konsquent ist - kiim jisael, wird Dein Name
sein, weil Du mit Gott und Menschen ringst. Und
dieses Ringen ist mein Ideal.
Und in diesem Ideal w€rde ich meinen Kollegen
vorschlagen, wenn ich darf, lassen wir Gott ein
Bisschen mehr Freiheit zu sein, was er ist.
Und uns die Frage mehr stellen, ein Gottesglaube,
der andere exklusiv [ausgeschlossen] macht, und sie
nicht mehr reinbringt und sie nicht mehr anerkennt,
ist f€r mich ein Gƒtzendienst.
Und das ist mir wichtig, wo ist das Gƒttliche im
Menschen? Lassen wir Gott sein was Gott ist, und
wenn in Jesus wirklich das Gƒttliche menschlich
dargekommen ist [vgl. ScheKiNaH; O.G.J.] bleinem Sie
bitte in diesem Glaube. Aber dann sollte unsere
Diskussion mehr sein, €ber das Gƒttliche im
menschlichen Verhalten. Und lassen Gott ein
Bischen mehr Freiheit, das zu tun, was er meint,
dass er tun soll." [Zwischenapplaus des Publikums]
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 Moderator fragt die Christen ob wir im westen rationalistisch bis zum geht
nicht mehr versucht h•tten ein Bild zu entwerfen, gerade auch in den
Religionen, fast scxhematisiuert, wo solche S•tze, in dieser Freiheit bei
Ihnen pers„nlich vieleicht vorfkommen, aber ingesamt viel zu wenig.

R.H. erleutert, man mƒge das so sehen: "Aber es
gint durch die ganze Geschichgte immerwieder die
These, von der Unferf€gbarkeit Gottes und seiner
Gande muss absolut gewahrt bleiben. - Dagegen
wurde zwar st•ndif versto‚en, etwa Augustinus,
aler im [O.G.J.: oder auch nur ''als' optionales]
Prinzip war das immer da. In der Praxis da war's
sicherlich h•ufig starlk in den Hintergrund gedr•ngt.
Aber im Prinzp war das, was Sie [V.N.Ch.] gesagt
gaben: Kein Mensch kommt auf die Idee, wenn er
vern€bftig Theologie betreibt, Gott gewisserma‚en
vorschreiben zu wollen, was er zu gtun hat. Das ist
auch d€r mich absoluter Atheismus. EDin
verwalteter und berf€gter Gott - das ist Atheismus."
Der Moderator stellt missverst•ndlich oder
missverstehend bis diffamierend fest, R.H.
argumentiere mit zunehmender
Abgrenzungsverflichtung um so koserwativer und
scheitert zu R.H.'s Erwiderung ihn nicht vestanden
zu haben im Lachen der Zuhƒrer.
[Und O.G.J. fragt sich widermal nach den
hintergr€ndigen Selbstverst•ndlichkeiten der Selbstund Fremdwahrnehmung - jenseit der Logiken von
Sendezeitkorsetts, Dramatugien, Inszenierungen etc.
moderner Massenmedien -: Wer hier mit was leben
muss?]
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 G.W. wird nach der Schluƒthese M.W's gefragt, die besage im 20. Jg,
beginne im Christentum eien Besinnung auf die eigentlichen Grundwerte
des Mitleids, des Gespr•chs

gerade im im Hinlick auf die firchtbare Latsarophe
des Wltkriegsm der Schoah. Will wissen ob hier so
hart von einer zeweoten kopernikanischen Wende
gesprochen werden klƒnne? Ob es in der
christlichen Kulktur im 20. jahhundert eine
Besinnung auf die weicheren Gebote, auf die
Wichheit Hesu, gebe?
W.G.: "Ob sich das 20. jahhzbdert gerade als
Paradigma das Libeealen wignwt, wage ich sehr zu
bezweifeln." Vom Moderator sich korrigierend
nachgeschoben: nach 1945, zweites Vatikanum.
G.W.: "Es war das Jahrhundert totalit•rer Systeme.
... Wir haben vielleicht zuviel heut gsagt von
unserer christlichen Seite aus. Ich denke schon, man
m€sste zun•chst mal still sein, als Christ. Und die
j€dische Seite aussprechen lassen. Fals der Eindruck
entstanden sein sollte, des sei nicht der Fall w•re das
sehr betr€blich. Und ich w€rde das zutiefst
bedaueren."
Der Moderator macht [prompt] den Eindruck zu
wissen, dass dem nicht so sei. [Das f€r wirkliches
Zuhƒren so wesentliche Gespr•chselement der
Paisen (wider eine reine Erwiderungsunkultur) mah
sehr massenmedienfern, gar ungesellig
sein/wirkenM vgl. G.P. 'bewusst leben' und
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zumindest Gelerte mƒgen durchaus manchmal
bereits Antworten parat haben, die mehr als reine
Gegenrede oder unbeirrte Fortsetzung des eigenen
Standpunkts sein kƒnnen; O.G.J.]
G.W.: "Ansonsten, denke ich, wir haben es hier mit
erkl•rten Vertretern eines liberalen Judentums zu
tun. und wir kƒnnten hier auch Vertreter anderer
Religionen haben, die •hnlich liberal gesonnen sind
und zu •hnlichen Modellen kommen werden.
Die Schwierigkeit ist nur, dass die [sic!] real
existierende Religion [aic!], in dieser Welt eben mit
bestimmten Exklusivanspr€chen vertreten ist, die
dann auch, tendenziell gewaltsame Formen
annehmen kann.
Die Religion ist auch ein Faltor der geb•ndigt
werden muss. [Zum,indest f€r jene
ZSprachlulturr•ume die Singukarit•ten jennen und
verfechten scheint diese Beobachtung/Einsch•tzung
recht evident. On allerdings 'Religo' die zentrale
Ursache, oder eher der julturell-sittlich weitgehend
immerhin scheinlegitimierte Ausdruck/Vorwand f€r
das determinierende Bestreben ist, die mƒglichst
gesamte Einfluss- und Interessenumwelt vollst•ndig
bestimmen zu kƒnnen bis zu m€ssen oder wollen scheint I.G.J. ebenso fraglich/peoblematisch, wie die
Beobachtung, dass etwa asiatische M•chtige - trotz
ihrer wenih(er) exckusiven
Weltanschauuungen/Religionen - nicht soviel
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friedlicher/menschlicher vorgehen als indoeurop•ische; O.G.J.]
Und deshalb a gewisses Pl•dye f€r liberale
Rechtsstaatlichkeit, die zun•chst mal die •u‚ere
Sph•re der Freiheit sichert, und dann - mit Luther zu
reden - die Geister aufeinander platzen l•‚t. Ich
glaub, die dringlichere Farge ist ...
Also es geht nicht in erster Linie darum einen
gemeiunsdamen Nenner zwischen allen mƒglichen
Religionen zu finden, sondern es geht im
Wesentlichen darum, unbeschadet ihrer nichtbehebbaren Unterschiede a ziviles Zusammenleben
und a Anerkennung der Prinzipien der Religionsund Gewissensfreiheit und der nicht-identifikation
von Staat und Kirche [Religion] zu finden. [Wobei
sich letzteres s•kular/laiozistisches Prinzip lebst
bereits als insofern €berzogen erweist, dass es sich
selbst zwar nicht f€r eine Religion halt oder halten
muss, aber eine Weltanschauung und
Welthandhabung bleibt, die ihrerseoits sowohl
Exklisivit•tsanspr€che erhebt und einer bestimmten,
j€disch-abendl•mdisch-aifkl•rerischen
Kultuirtraditiom entastammt, die nicht alle 'Kulturen'
teilen: Mit denen ein/der Minimalkonsens in Sachen
'Glaubens- und Gewissensfreiheit' eher vorstellbar
erscheibt soweit und falls dies mit wenigr singul•rer
Prinzipien-Reiterei/Etikettierung und
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Dominanz/Gewinn reicher, 'ebtwickelter L•nder'
vorstellbar/Akueptabel w•re; O.G.J.]
Und dieser Trend, der hat sich eben nun angesto‚en
durch diese verheerenden Reloigionskriege im 16.
und nachfolgenden Jahrhundert in der
Aufkl•rungszeit ausgepr•gt und dies ist a Tradition,
an die Anzukn€pfen meine volle Sympathie hat."
M.W. ist dies etwas wenig, diese zivilisatiorischethische Gemeinsamkeit gen€ge ihm nicht. Deshalb
appeliere er daf€r "zu den gemeinsamen Quellen
zur€ck zu kommen, um zu Entdecken wie viel
Gemeinsamkeit man hat - in aller
Unterschiedlichkeit, die Unterschiedlichkeit wird in
keiner Weise bestritten [was dem j€dischsemitischen 'Rechthaberei'; O.G.J.] - aber die
ethischen und letztlich auch theologischen
Gemeinsamkeiten, trotz des Grundunterschiedes, die
sind da.
[Rechtstaatliche Standardts und Verfahren kƒnnten
bis w€rden dazugehƒren, falls bzw. soweit sie f€r
alle (inkludive wirklicher und vorgeblicher Gegner
wie Feinde) gleich zuverl•ssig g•lten; O.G.J.]
Und alles, was man ansonsten, im theologischen
Supermatrkt der Gegenweart, angeboten bekommt
halte ich f€r unzureichend. Also bespielsweise die
abrahamitische Gemeinsamkeit, das ist d€nne
Suppe. Aber das ist heute ganz in. .... und zentral in
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Nostr Etate" Daher meine N.W. "wir kƒnnen, wenn
wir die gemeinsamen Quellen lesen, wirklich
Substanzielles, jenseits dessen, was sogar eine
Erkl•rung wie Nostra Etate beinhaltet, dieses
Gemeinsame finden."
 Frage ob Juden - der Zahlenverh•ltnisse wegen - Sorge h•tten
theologisch/religi„s 'unter die R•der' zu kommen.

T.B.Ch.: "Warum nur mit der Religion? Wir sind
eine Schiksalsgemeinschaft, wir Juden und nicht
jeder Jude ist ein gl•ubiger Jude. Aber jeder
bewusste Jude muss mit dem Judentum irgendwie
fertig werden, sonst hat er keine Identit•t. - Wenn er
Identit•tslos sein will, ginbt es auch, solche gab's es
und gibt es gute in meiner eigenen Familie. Dann
kommen immer dann die Schl•ge von Ausw•rts
[au‚en] und man wird daran erinnert, dass man ein
Jude ist.
Irgendwie kommt man aus diesem Schiksal micht
raus. ... Ich glaube da gibt's verschiedene
Antworten. - Es gibt auch eine bestimte, wie sagt
man 'advatage' .... Vorteil eine Minderheit zu sein.,
die so zerstreut ist im ganzen Welt und doch drei
gemeinsame Elenete hat, die glaube ich auch helfen
kƒnnen, anderen Menschen in der Welt. Wo so eine
Vƒlkerwanderung heute ist in der ganzen Welt, nicht
nur in Europa, die Identit•t nicht zu verlieren.
Das erste ist, die eigenen Quellen zu lernen. Eine
gemeinsame Terminologie zu haben, auch wenn die
Interpretation noch verschiedener ist als zwischen
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Katholiken und Protestanten. das kann ich Ihnen
versichern, ist bei uns Juden ... noch weiter. Aber
solang man dieselbe Terminologie benutzt, hat man
was gemeinsam. [Vgl. J.N.-R. 'das Kanonische' in
der Bildung; O.G.J.]
- Das zweite ist, gemeinsame Zeit, Wer immer mit
dem j€dischen Kalender lebt hat ein Sabbat und
Feiertage [Vgl. Instrumentalisierungsgefahr
des/seines ganzen Lebems 'um zu'; J.N.-R.] ist
virtuel mit dem land Israel verbunden, hat ein
virtuelles Boden [Vgl. den Zusammehang von Raum
und Zeit etwa bei I.Kant etal; O.G.J.].
Wenn einer Atheist ist, muss er immer sagen
[bekennen] 'ich glaube nicht an Gott' und diese
Leute liebe ich besonders, weil die wirklich mit
Gott ringen. Die anderen, die mir so sofort sdagen,
'ich glaube an Gott, ich hab da kein Problem'. Da
hab ich immer eine kleinen Verdacht. Die Atheisten,
die habe ich besonders geren, weil die wirklich
ringen. ...
Er lebt mit einem virtuellen Land, er lebt mit einem
Schiksalsgemeinschaft, die mal ein Volk ist; und
mal eine Zivilisation ist; und mal eine Kultur ist; und
mal eine Religion ist. - Die Palette ist breit, da kann
er genug sich w•hlen. Aber sie sind alle zusammen
in der selben Zeit.
Und das dritte ist Sensibilit•t f€r den Leiden des
Anderen. 'Ihr sollt euch erinnern, ihr wart Fremde in
‡gypten'
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Knechte haben kein Gef€hl f€r andere, weil sie
Knechte sind
[vgl. auch/selbst Prek•res 'unter ihres-gleichen'
('Bewusstseinsproblem' insbesonder der/unter
Arbeiterbewegungen, und biblischren Gleichnissen
bz€glich Mitknechten) und - nehr oder wenigerr selbsternannte 'Gotteskneckte'/Bodenpersonal ihrer - mehr oder weniger
freiwilligen - 'Kundschaft' gegen€ber; O.G.J.]
Aber Fremd zu sein, kennen wir alle, auch wenn wir
in unserer eigen Gesellschaft gro‚ geworden sind.
Wer immer mit diesen drei Elementen lebt, h•lt
seine Idenbtit•t. Und ich glaube, hier haben wir ein
Modell der offen sein kann anderen [gegen€ber]
ohne €berzeugt zu werden, , dass die grad [ein und]
den [selben] Sabbat [in identischer Art und Weise]
halten m€ssen und grad denselben Feiertage. - Aber
etwas das Denkform, emotionell und
gesellschaftliche Verantwortung , diese drei
Elemente m€ssen in diese Gruppenidentit•t da
sein."
Moderator schlie‚t mit: "Denkt dran, aich ihr
kƒnntet Fremde sein. Weil jeder von uns letztlich
Gast ist, Fremder ist. Auch immerwieder
unverstanden ist. ..."
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 Eine gemeinsame DENKFORM,- kompartieble Terminologie aus Kenntnis
der eigeneb Quellen erm„flicht kanonische Verst•ndigung und verbindet
rational/denkerisch.
 Gemeinsames (lebens)zeitliches Zusammensein einer sehr vielf•ltigen,
r•umlich gdetrennten Schiksalsgemeinschaft - EMOTIONAL auf dem
virtuell selben, gar heiligen, Boden verbindet gef€hlsm•ssig (mit einer
Wolke von Zeugen).
 Sensibilit•t (Empathie statt Sentimentalit•t) f€r das Leiden
Fremder/Anderer in der vorfindlichen GESELLSCHAFTLICHEN REALIT…T
verbindet zu/im Handeln.

16. Kant, Immanuel

und gar Sophie ....
„ Siehe Dokument: C:\Wissen\PHILOSOP\Kant,
Imanuel.mmp
16.1 (f€r 'Anf•nger') mit Sophie zu Kritik der reinen Vernunft

16.2 Sophie und der kategorische Imoerativ

17. Zeit - Zeiten (nicht ohne Komplexit•ten/Kontingenz)

Eine der interessabtesten und zugelcih schwierigsten, gar
jomplexesten, Aufgaben scheoint O.G.J. darin zu bestehen,
so 'im Jetzt' zu leben, dass ein (gar das) wirkliche pr•sentes
bzw. erf€lltes Leben €berhaupt stattfindet - ohne von den
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'Schatten' der
Vergangenheit und jenen der Zukunft so
€berlagert/€berdeckt zu sein bzw. zu werden, dass
sein/mein/Ihr(e)/das Leben 'sich' darin (z.B. in deren Bedrohung
oder Schutz) verliert, an/ in dem einen Festzuhalten oder erst
in dem anderen staatfinden zu wollen bzw. zu sollen.
(bei weitem nicht nur doch immerhin)

(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 17)
17.1 Geisler VHSchule Tele Akademie 22.01.2006 (Teile)

Referent war wahrscheinlich Prof. Dr. Karlheinz Geisler
Uni-M€nchen
vgl. zu ihm ferner Hauptast 20: Arichtektenkammer
Bayern.
17.1.1
17.1.2 K,G.: ‚ber den Unterschied und ‚bergang von Rythmen zum Tackt und
der Vertaktung des Lebens der Menschen in der/als Moderne
17.1.3 P•dagogen sind Fragen wichtiger als Antworten.

O.G.J.: Theologen aber wohl auch •konomen neigen
verd•chtig zum Gegenteil.
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17.2 Gl€ckszeiten - Paradiesvorstellungen

gar Konzepte der/vpon F€lle versus solche vom/des
Zerfall/s.
17.2.1 Tagesgespr•ch 20.03.2008
 Neuer Zweig
 Psychoanalytiker
 Paradiesevorsztellung n€tzliche Droge - die Nlick f€r Wirklichkeit auch
verstellen k„nne

Zu Nannung der Angst vor den Unw•gbarkeiten die
Natur, Schicksal als auch Menschen €ber uns
bringen w€rden.
 Selbst der Buddhismus sch•tzt die Natur des Menschen nicht richtig ein.

Der Dalai Lana - gr‚er Quell der Weisheit - spreche
davon, dass Gewalt f€r den Menschen unnat€rlich
sei, was der Anrufer auch f€r eine Vorsteƒƒung
(Verstellung) h•lt.
 Prof.Bernhard Ude
 Dass es eine Vorstellun/Vorstellungsmodell sei unstrittig - dass das in
dem Sinne keine Realit•t wie eine irdische haben k„nne.

Das andere aber ist, wie macht man bessere Modelle
usw.
 Dass das therapeutisch zum Teil n€tzt, sei klar und die Gefahr dabei auch.

Dass n•hmlich die reuine Goffnung auf das
Paradues zum poarziellen Realit•tsverlust hier
f€hren kƒnne. Also was mit dem Vorsytellen und
Dahinterstellen gesagt wurde sei wichtig. Wenn
jemand den Zust•nden der Weklt zuschaut und sagt,
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eines Tages wird alles besser, also diese sinmole
Vertrƒstung (auf die Rente, zu deren Zeit man dann
krank und gebrechlich sein mag - und weit €blere
Schematismen; O.G.J.) dann gabe man azchg keine
Aktivit•t und Engagement mehr f€dse Welt.
 Ebenso klar sei auch, dass Patadieses und insb. H„llenvorstellungen als
Machtinstrument miƒnrauch wurden und werden.

Von insritutionalisierten Religionsformen, um
Macht- und Herrschaftsverh•ltnisse auszu€ben. Also
bleivts Ihr brav, dann kommts ins Paradies und
wenn Ihr bƒs seid, dann droht die Hƒlle. Da gebe es
gute, auch neuere und entlarfende Literatur dazu und
von diesen Dtih- und Verheisungsgeb•rden sollten
sich die Institutionen verabschieden. [Was denben
und sonstigen F€hrenden Leuten weit weniger klar.
zwingend und/oder einkeuchtend seuin d€rfte;
O.G.J.]
 Das m€sse man aber trennen, von den ‚berkegungen, die sich auf eine
(relig„s) begr€ndete Hoffnung beziehen.

Sie sertr vor allem und immer nicht bei Paradies
oder Hƒlle ein, sondern vei einem barmherzigen und
gerechten Schlpfergott.
Ohne dessen Existenz sich die €brige Debatte
er€brige. (Streiche ich ihn, etwa buddhistisch weg,
sei auch die Parasuesefrage in der [transzendenten]
Form obsolet.)
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Zum Islam komme bei uns - lewider nicht ganz
unberechtigt so r€ber - dass der Selbstmodattent•ter
als Glaubenszeuge den Weg ins Paradies suche, und
es desswege tue. weil es sich einre(nlasse) dass dort
alles besser sei dann kƒnne er die Folgen hier in
Kauf nehnen.
Das ist vereinfacht/schnell gesagt von allen gro‚en
islamischen Lehrautorit•ten als vollkommen
abwegig bezeichnet und verurteilt worden. [Wobei
gerade alkler Religionen/Weltanschauungen
'anh•ngende' oder diese verwendende Fanatiker und
Leute die nichts von arbeitsteiligen
Gesellschaftskonzepten halten sich ihre passenden
Minderheitengelehrten (notfalls in und f€r sich
selbst) sucvhren; O.G.J.]
Weniger weil da auch eventell Muslime,
unschuldige umlpmmen lƒnnen (wie bei uns oft
argumentiert werde) das stimme auch, doch das
Hauptargument f€r die islamische Religion sei, Gott
voƒƒlpmmen unabg•mgig vom menschlichen
Willen! Gott tut was er will, er ist erhaben dar€ber
sich in irgendwelche antrophomorphen,
menschlichen Vorstellungen einzulassen.
Wenn ich also vereinfacht sage, ich begehe ein
Attentat, dann muss mich Gott ins Paradies f€hren,
dann setzte ich meinen Willen €ber den Willen
Gottes. Mit dem Dachausdruck 'Schirk', das ist den
eigewn Willen €ber oider neben den Willen Gottes
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zu setzen, eine Grunds€bde im Islam. also das geht
€berhaupt nicht.
Ich kann vielleicht hoffen, dass er mich dahinbrigt,
aber ich wei‚ es €berhaupt nicht dieser Gott sei
vƒllig frei darin was er auch mit einem
Selbstmordattent•ter tut oder nicht.
Das ist eine Prediktforn, die sich mit der gro‚en
Theologie des Islams €berhaupt nicht vereinbahren
l•sst. Eine politische bleibt.
 Peoblene mit Nagwtriderfagrezbgen seien ein logisches und ein kulturelles
 Das logische Problem

dass der Nage-Tod eben nicht der Tod ist - das sind
Sterbevorg•nge aber der Tod als irreversiebel,
endg€ltig gedacht ist ja dann sich nicht eingetreten.
 Und das zweite ist

dass man da schon Dinge, die aber mehr oder
minder spiegelsysemtisch dem eigenen Kulturkreis
uns/oder Glaubensverst•ndnis entspr•chen. Man
wei‚ etwa vom Mahana-Buddhgusnus dass deren
Nagetoderfagrungen andere Bilder liefern. So dass
offensichtlich im Gehirn koprinuwerte
Vorstellungen aufgerufen wprden, die man hier auf
Erden verinnerlicht habe. - Und dies dann mit
rassenderer Geschwindigkeit und gro‚em Eindruck.
Aber in Kulturen ohne die Vorstellung von der
Begegnung mit Verwandten und/oder Paradies sei
bei Nagetoderfahrungen auch nicht dieser Inhalt da.
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 Neuer Zweig
 Bedigungslosigkeitsproblematik (O.G.J.)
 Judentum Die Schrift/Thorah ist f€rs Leben da (nicht [so sehr] f€r'n Tod)
 Alkohol (Wein)
17.3 Ph•nomen Zeit: Zwischen Erfahrung und Erkenntnis - 2 Teile

[Eine allenfalls bedingt gelungen Formulierung des Themas;
vgl. unten M.v.B. da die analytisch-denkerische Trennung der
Erkenntnisse von Erfahrung und der Erfahrungen von
Erkenntnis nicht besteht/aush•lt]
Unsere Wahrnehmung von Zeit ist relativ, eine
naturwissenschaftliche Definition ist schwierig. …ber das
"Ph•nomen Zeit" zwischen persƒnlicher Erfahrung und
naturwissenschaftlicher Erkenntnis diskutierenExperten im
alpha-Forum Wissenschaft.
PhÉnomen Zeit Zwischen Erfahrung und Erkenntnis
Prof. Dr. Martin Balle im Gespr•ch mit Prof. Dr. Michael von Br€ck, Prof.
Dr. J€rgen Zulley, Dr.
Werner Huth und Abt Dr. Marianus Bieber OSB
Stand: 09.12.2008

"Die Uhr bestimmt den Lebensrhythmus des modernen
Menschen. Sie misst, ordnet und beherrscht unsere Zeit. In der
Wahrnehmung des Menschen ist sie relativ, sie kann rasen oder
kriechen, f€hlt sich leer oder kostbar an, kann gewonnen oder
verloren werden. In seiner subjektiven Wahrnehmung bemerkt
der Mensch etwa 3 Sekunden lang, was "Gegenwart" bedeutet das was man als "jetzt" bezeichnen kƒnnte.
Danach sp€rt der Mensch den erlebten Moment als
Vergangenheit. In der menschlichen Wahrnehmung ist Zeit also
unscharf. Beim Versuch einer naturwissenschaftlichen
Definition von dem, was "Zeit" ist, wird es ebenfalls schwierig,
denn Zeit ist, so wei‚ man bis jetzt, massen- und
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geschwindigkeitsabh•ngig, damit nicht exakt bestimmbar,
sondern ein "relatives" Ph•nomen. Deshalb kam Albert Einstein
zu dem Schluss: "Der Unterschied zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft ist f€r uns Wissenschaftler eine
Illusion, wenn auch eine hartn•ckige."
Im Spannungsfeld dieses Ph•nomens "Zeit" steht der Mensch:
Jeder Mensch hat seine eigene "Uhr",
seine ganz persƒnliche Vergangenheit, seinen eigenen Zeitpfad
und er ist der Zeit passiv [sic!] ausgeliefert,
http://www.br-online.de/br-alpha/alpha-forum/alpha-forumwissenschaft-bildung-ID1228834503320.xml
denn er unterliegt physikalischen Prozessen, wie z.B. denen des
Alterns. Einzelne Elemente seines
Lebensentwurfs sind nur zu bestimmten Zeiten verwirklichbar,
weil der Mensch nur dann die biologische F•higkeit hat, sie zu
realisieren. Und hier ger•t das bewusste Zeiterleben zu einem
schwierigen Unterfangen. "Die moderne Zeit versucht eine
Abkoppelung von nat€rlichen Zyklen, sagt Abt Marianus
Bieber OSB, von der Benediktinerabtei Niederaltaich. Dabei
geht der Mensch gegen alle naturwissenschaftliche Erkenntnis
des "Ph•nomens Zeit" vor.
"Die Rhythmen, die wir im Leben erleben, zum Beispiel im
Atem, zum Beispiel in unseren Tageszeiten, sind Rhythmen,
die wir im Kosmos erleben", sagt Prof. Dr. Michael von Br€ck.
"Es gibt eine biologische Zeit, [...] wir sind nachts jemand
anders, als am Tage. Nicht nur weil uns nachts die Haare
wachsen, sondern weil praktisch s•mtliche Prozesse solche
Zeitverl•ufe aufweisen", sagt Prof. Dr. J€rgen Zulley.
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Die Zeit als Ph•nomen erscheint geheimnisvoll: Was bedeutet
sie? Welchen naturwissenschaftlichen
Gesetzm•‚igkeiten unterliegt der Mensch, wenn er Zeit erlebt?
Wie sehen Mystiker die Beziehung
zwischen Mensch und Zeit? Was ist jenseits der Zeit?
…ber das "Ph•nomen Zeit" zwischen persƒnlicher Erfahrung
und naturwissenschaftlicher Erkenntnis
diskutieren: Prof. Dr. Michael von Br€ck,
Religionswissenschaftler an der Universit•t M€nchen und als
Zen- und Yogalehrer ausgebildet; Prof. Dr. J€rgen Zulley,
Diplom-Ingenieur und Diplom-Psychologe, er lehrt biologische
Psychologie an der Universit•t Regensburg und betreibt als
Chronobiologe Schlafforschung am Schlafmedizinischen
Zentrum der Universit•t und des Bezirksklinikums Regensburg;
Dr. Werner Huth, Psychiater und Psychoanalytiker in
M€nchen und
Abt Dr. Marianus Bieber OSB von der Benediktinerabtei
Niederaltaich, er besch•ftigte sich in seiner theologischen
Dissertation mit dem Gef€ge aus Raum und Zeit als Bedingung
f€r die Transzendenzf•higkeit des Menschen.
Moderation: Prof. Dr. Martin Balle, Verleger und
Herausgeber der Gruppe Straubinger
Tagblatt / Landshuter Zeitung." (BR Text)

Prof. Dr. Michael von BrÇck
Prof. Dr. JÇrgen Zulley
Abt Dr. Marianus Bieber OSB
Dr. med. Werner Huth
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17.3.1 Titel; Twischen Erfahtrung und Erlenntnbis

Das Sp€ren wie Zeit vergehe sei eine Kathegorie
unseres Erlebens.
Anderseits verhehe jede Sekunde unerbittlich weiter so g•be es zwei Seiten der Zeit.
Vor der Rede €ber unsere Erfahrung m€sse €ber
natrwissenschaftliche fesprochen werden.
17.3.2 Moderator fragt; S,E, die (naturwissenschaftliche) Erkennrbis von der
Zeit hebe sich dreifach ge•ndert

Isaak Newton habe unser Alltagserleben in einem
Zeitstrom begriffen habe (in seinem physikalischen
Erkenntnisprozess) so wie wir (kedefalls
abendl•ndischen Menschen; O.G.J.) es heute intuitiv
tun w€rden.
Durch Einsteins Relativit•tstheirie 'auf den Kopf
gestellt': Zeit und Raum als Kathegorien unseres
inneren Sinns
und nun gingen modernste Forscher sogar an die
Absikutheit der Lichtgeschwindigkeit (Einsteins) als
'jintergehbar' heran (Zeitmaschinendenlbarkeiten).
Will wissen on die verschiedenen
naturwissenschaftlichen Zeitvorstellungen alle
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unwichtig seien, oder 'wo' wir uns am besten halten
w€rden?
 W.H.

Will sich angesichts unendlicher
Spekulationsmƒglichkeiten doch auf dreierlei
(unmittelbare) Erfahrungen halten:
- Sich morgens rasieren zu m€ssen obwohl er dies
bereits gestern tat "also es gibt offenbar Zeot als
reales Ph•nomen."
- Vorherbrechnete planetare Himmelereignisse
treffen tats•cglich so sein (wie tabelliert).
- Drittens die 'Enthropie'-Erfahrung, dass das
runterfallende und zerpringene Glass einem Prozess
folgt/bildet der irreversiebel in einer Linie abl•uft.
"Also Zeit ist insofern ein reales Ph•nomen." Doch
g•be es noich eine bƒllig paradoxe umgekehrte
Geschichte gegenl•ufiger Struktuzren in der Natur:
Man nehnme an vor 3,7 Milliarden Jahren habe es
den 'Urklall' gegeben mit steigender
Ordnung/Komplexit•t der Herausbildung von
Sonnensystem etc.
Gleichartigeses werde auf Erden angenommen es
habe irgendwie mit Archibakterien begonnen und
habe sich allm•lich bis zu grer heutigen
Gespr•chsrunde entwickelt.
"Das ist ein zweiter Aspekt.
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Und der dritte Aspekt, der" dem Psychiater und
Psyschoanalytiker am meisten interessiere "das ist
die Zeit als Erfahrung" die zwar auch zu diesen
anderen Prozessen in einer gewissen Realtion stehe,
aber als dritte Ebene betrachtet werden m€sse.
Moderator erg•nzt, dass man ja etwa als junger
Mensch Zeit ganz anders erlebe als sp•ter. Doch
befinde sich ja auch buchst•nlich im 'im Kopf' des
Menschen sowas wie ein 'objektives Zeitfesnster'
bon ca. 3 Sekunden Dauer. Es g•be 'materiale
Voraussetungen' [sic!] f€r Zeiterfahrung. Im Kosmis
der sich der Reihe nach entwickle und im Menschen.
 J.Z.

Bemerkt, dass auch die jeweilige Tageszeit wichtig
f€r die Ph•nomene der Zeit sei. Etwa indem wie
(unsere Haare) des Nachts wachsen (so dass sich
morgendliches Rassieren empfehle). "Es gibt eine
biologische Zeit, einen Rhytmus in diesem Sinne"
der auch bestimmte Vorg•nge bestimme. Salopp
"wir sind nachts jemand anders als am Tage. ... Weil
praktisch s•mtliche Prozesse solche 'Zeitverl•ufe'
aufweisen und diesen biologischen Zeitverl•ufen
sind wir ausgesetzt."
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 M.B.

Im Kloster gehe es stark um eine Beziehung zur in
diesem (biologischen) Sinne 'objektive' Zeit. (Soweit
des Moderatora journalistische Fragetechnik so
'ankam'; O.G.J.)
Das klƒsterliche Leben sei ja €berhaupt ein
reguliertes Leben und Glaube [sic!] alƒs auf die
Zukunft gerichtet sei ebenfalls zeitorientiert.
Gottesdienstzeiten seinen an nat€rliche [sic!]
Zeiterfahrung angeschlossen. Den unisokaren,
kosmischen Zeitablauf und der innere
Glkaubensrhytmus werde abgestimmt [sic!] auf den
Naturrhytmus. Genetszeiten seinen genau [sic!] am
…berganmg der fr€hen D•mmerung oder beim
Eintritt der Nacht bei der Suchje nach dem / dem
Eintritt in den so wichtigen anderen Menschen.
Die Wochenzyklen, der Osterzyklus pp. seinen [sic!]
von au‚en vorgegebene Rhytmen.die ganz stark mit
underem innern 'Glaubensleben' gekoppelt seien.
Der Moderatit h•lt das 'innere Gleubensleben' f€r
das Spannende, das aber mit dem Jahreskreis
gekoppelt bleibe.
M-B. meint die moderne Zeit versuche eine
Abkopplung von den nat€rlichen Zyklen (im
Gegensatz zum Klsoter).
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 Gerade hier besteht die Gefahr der Vertauschung/Missdeutung des Takts
als Rhytmus: O.G.J.

Insbesondere die fixen Zeiten totaler Institutuionen
(Goffmann) sins weit eher eine klassische bzw. sehr
alte Vertaktung - gleichwohl in recht
menschengerechten langen bzw. langen Periodenm
gleichwohl unter dem Effiozenzmotto 'nutze den
Tag' voll aus (aber gerade etwa im Unterschied zu
erwa b•uerlichen Kulturen mit
tagesl•ngenanh•ngigen [gar Bio-]Rhytmen konstabt
getaktet).
Strukturen (nicht erst um ihrer selbst Willen) haben
auch gewaltige Disziplinierungs- und
Gleichschaltungspotenziale der
Hsarrschaftsaus€bung von Menschen €ber Nenschen,
Die entlastende Funktion, die es haben kann sich
von anderen F€hren zu lassn entbildet nicht wirklich
von der Verantwortung f€r die entsprechende
Gegirsamsleistung.
Und Autorit•ten sind waren bzw. sind herne bereit
ihre eigene Letitimit•t von Hƒherem anzuleiten und
gleich auch noch (Begr€mdungen ersetzend) mit den
Inhalten ihrer Weisungen zu identifizieren.
 M.v.B.

Moderator (buddhistischen Zahlen[vorstellungen]
seinen andere als westlich-naturwissenschaftluiche
w€rden teils mythisch anmuten) will wissen, ob im
Buddhismus das naturwissenschaftlich greifbare
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Element von anfang an ein geringeres sei als in der
westlichen Kultur?
M.v.B. habe diesen Eindruck nicht. Und will
nochmal auf die Anfange zur€ck gehen:
"Zun•chst wird ja Zeit und unsere gesammte
abendl•ndische Trafition - sowohl in den
Naturwissenschaften als auch in der
Erkenntnistheorie - beruht irgendwie auf Aristoteles.
Und Aristotels beschreibt die Zeit als Maƒ f€r
Bewegung. Genaier genommen als Mass eines
Vorher und nachher. Und diese Bewegung wird. von
fr€hen Menschen offensichtlich" aich von
Zeitgenossen, zun•chst an den Himmelkƒrpern
wahrgenommen.
"Und was sieht man an der Berwegung der
Himmelskƒrper?"
Was mit chronibilologischen Fragestellunegn und
"den Haltungen des Menschen dazu seine eigene
Zeit zu strukturieren zusammen: Man sieht auf der
einen Seite
eine quantitativ vpr€bergehende Zeit, die man
messen kann." Es passiere immerwieder das Selbe,
man beobachte Rhytmen.
"Das zweite, was man aber wahrnimmt - und schon
lange vor Aristoteles, bei den Babyloniern ... den die
astronomischen Beboachtungsmodi und dann aich
Modelle kommen ... - man beobachtet Zeit als
Qualit•t.
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Also nicht nur als Quantit•t, die man messen kannn
... mit der Uhr .... eine Sekunde ist genauso lang - im
Prinzip jedenfalls - wie die n•chste. Sondern man
beobachtet Qualit•t. Also etwa ein Sonnenaufgang,
oder .... irgendetwas, was man jetzt am Himmel
zeitlich/quanititativ beobachten kann, wird mit
unterschiedlichen Qualit•ten verbunden.
Und die grundlegende Qualit•t, die man mit der
Zeiterfahrung" - das Problem des Sendungstitels sei,
dass Erfahrung und Erkenntnis nicht zwei
verschiedene Dinmge seinen "Jedenfalls man hat eine Qualit•t und die
grundlegende Qualit•t ist die Ordnung. Der
Mensch sucht, und das ist jetzt das greichische Wort
'Kpsmos' und nicht 'Chaos'. [Vgl. weises bis
schwarzes Rauschen der Zufalls- bzw.
Chaosforschung; O.G.J.]
Kosmos hei‚t wƒrtlisch 'Schƒnheit', hei‚t 'schmuck',
ist etwas, was dem Menschen Sicherheit gibt, was
ihm auch die Mƒglichkeit zur Erkenntnis gibt. Denn
wenn alles ungeordnet w•re, kƒnnten wir ja nichts
erkennen.
Das ist aber mehr, es ist auch was Existenzielles.
Diese Ordnung ist etwas, wo ich mich sicher f€hlen
kann, wo ich mein Leben irgendwie einbetten kann.
Und das sind nun diese Rhythmen, die wir am
Himmel wahrnehmen. Dide wir dann mathematisch
beschreiben kƒnnen. Und die wir €bertragen auf
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aufgrund dieser …bertragungsmechanismen erkennen kƒnnen, dass offensichtlich auch
Lebewesen bestimmte Rhytmen haben, und diese
Rgytmen sind wieder r€ckgekoppelt an sph•rische
und kosmische Prozesse.
Also, dass alles doch ein Ordnungssystem ist, an
dem man sich halten kann.
Und nun kommt dieses zyklische hinein .... Die
[buddhistische] Grundvorstellung ist die", - €ber
das Paradox der Zeit, dass man Zeit nicht denken
kƒnne w€rden sie vielicht sp•ter noch sprechen (die
alte Geschichte im Buddhismus genauso wie bei
Augustinus) - "Aber was man festsllen kann sind
tats•chlich diese Rhytmen. Das scheint mir das
Grundlegende zu sein, aber eben auch ... die
Rhytmen der Welt. Dieser kosmische Prozess, den
wir jetzt erleben und der offensichtlich [sic!] ein
zielgerichteter ist .... zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik, die Etrhropie. das geht bis zu
einem bestimmetn Punkt ... da sind die Physiker ....
ganz in die Eintelbescheibung, was war denn ... im
allersten Anfang nach dem Urknall, das ist unklarr,
das will man jetzt gerade ... am Cern herausfinden ...
was da gewesen ist, wissen wir nicht. Aber dann
wissen wir sofort [sic!] es ist ein Prozess der einen
Anfang hat und der zu einem Ende kommt.
Aber - und das ist hjetzt die Welterfahrung in
asiatischen Kuilturen, im Hinduismus genaus wie im
Buddhismus, wie in verschiedenen chinesischen
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Religionen - dass dieser Prozess nicht einmalig ist,
sondern, nach einer Expasion des Universums auch
wieder eine Inversion stattfindet. Und nach dieser
Inversion wieder eine Expansion.
Dass also die Bewegung - und damit das was Zeit
misst - rhytmisch ist. Die Rhymen, die wir im Leben
erleben z.B. im Athem, z.B. in unseren Tageszeiten,
sind Rhytmen, die wir im Kosmos erleben und auch
das Ausatmen des Universums, das Enstehen einer
Welt, und das Vergehen einer Welt sind Prizesse an
einem einzigen gro‚en, rhytmischen und damit
geordneten Geschen."

17.3.3 Frage nach dem innersten Zeitfenster des Menschen, gar ohne die
nat€rlich vorgegebenen Zeirrhytmen?
 W.H.

Moderator meint, dass es in diesem Kosmus in dem
wir leben verschiedene Rhytmen gebe (was er
best•tigt) etwa Eidechsen, die mit ihrer Zunge so
schnell Fliegen erschlagen, dass menschliche Augen
es nicht mehr wahrzunehmen verm•gen, und
anderseits seien Naturvorg•nge wie der Jahreszeis
so langsam, ablaufend, dass wir noch nicht mal das
Erbl€hen einer Tulpe mit blosen Auge wahrnehmen
kƒnnten. (Der Mensch ein st€ckweit in der Mitte
zwischen estrem schnellen und estrem langsamen
Rhytmen) was sage die Psychologie da €ber den
Menschen?
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W.H.: Zun•chst sei es eingro‚es Prpblem €berhaupt
sagen zu jƒnnen, weas 'Gegenwart' ist/sei. Von der
aristotelischen, linearen Zeitvorstellung ausgehend
ist es ein infinitesimal kleiner Punkt zwischen
Vergangenheit und Zukunft. Vom einen Erleben
ausgehend g•be es offenbar so Zeitfenster,
Abschnitte von etwa 3 Sekunden Dauer die als
Gegenwart erlebt werden.
Beispielsweise im Meditationsunterricht l•sst sich
bebochanten wie Anf•nger meinen 10 bis 20
Minuten ihren Athem kontinuiierlich beobachten zu
kƒnnen - w•rend sie bei genauem Hinsehen alle 3
Sekunden erneut "aus der Kurve fliegen", sich
einfach nicht halten lƒnnen. [Was der Kollege
best•tigt.] "Das schein tats•chlich einer der Rhytmen
zu sein."
Etwas anderes sei, "dass inser Bewusstsein - was
immer Zeit physikalisch sein mag - automatisch die
Welt in Zeit und Raum aufgliedert, Kant siricht von
'Anschauungsform' und nun erleben wir. dass bei
bestimmten psychiatrischen Stƒtimhen diese
Erfahrung der Zeit volkommen anders ist." Bei
einem Selbstversuch mit Drogen habe er die
Erfahrung gemeicht, dass "die Zeiterfahrung nicht
mehr existierte. Das ist ein unheimliches
Ph•nomen".
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 J.Z.

In seinen Expermenten lebten Menschen 4 Wochen
lang vƒllig - im wesentlichen von der Zeit - isoliert.
"Also absolut zeitlos, was die •i‚eren
Zeitinformationen betrifft." Dann kehrten Menschen
zur€ck "sozusagen auf eine innere ... Zeitrhytmen"
die die Forscher zum Postulat 'innerer Ihren' f€hrte
Ždas hei‚t dieser Rhytmus wird uns vorgegeben,
von inneren Uhren, die eben nicht nur Schlafen und
Wachen festlegen, sondern auch praltisch all unsere
anderen Funktionen, und dass das auch ein sehr
robustes Ph•nomen ist." Etwa im Jet-lag zu erleben.
"Aber diese onneren Uhren sind ... schlampig. Wie
die meisten biologischen Systeme. Und damit sind
die anpassungsf•hig und sie brauchen immer noch
[sic!] Hinweise, die Feinabstimmung. dass dieser
innere Rgytmus auch mit dem •u‚eren Tag-NachtRhytmus €bereinstimmt [wenigstens aber
vertr•gloch ist/wird bis harmoniert; O.G.J.] Und
dadurch leben wir ... in einem ganz stark
ausgepr•gzen ... - der st•rkste Rhythmus, wir nennen
ihn den Cirkardianen Rhytmus, weil er cirka einen
Tag lang ist - der uns pr•gt."
Moderator fragt nach der naturwissenschaftlichen
Erkl•rung f€r dien Rhytmus. Ob im Laufe der Zeit
zugewachen, oder halt 'bauartbedingt' so konstruiert?
J.Z. vermutet nicht 'dass zugewachen' denn er sei
etwas l•nger als 24 Stunden und da sich die Erde
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fr€her etwas langsamer srehte,, so dass unserer
Rhytmus dann eher etwas k€rzer sein m€sste.
Er vermutet einen Prizess, sich selber regenerieren
kƒnnender Systeme (Vorteil der Menschen) "Nur
damit wir uns regenerieren kƒnnen, brauchen wir
mindestens zwei Funktionszust•nde. Der eine
ergotroph - mehr auf Aktivit•t nach aussen gerichtet
- und dann mu‚ das Gegenteil dazu jommen.
Tropotropher Funktionszustand, das hei‚t schon
Aktivit•t, aber eher nach innen,
erholung/Regeneration. Und dieser Rhytmus, der ist
allen Lebenwesen zu eigen und den brauchen sie
auch, weil wir .... im Gegensatz zu Maschinen diese
beiden [Aktivit•ts-]Zust•nde sich gegenseitig
erg•nzen m€ssen."
Moderator schlie‚t wissenschaftlich gesehen, seien
wir so konstruiert und w€rden da nicht weiterfragen
woher. [Nur hat O.G.J. im wissenschaftlichen und
im popularwissenschaftlichen Rauschen bisher
selten bemerkt, dass auf Bekenntnisse zur und auf
Belenntniseinfoderungen nach der
Entstehunggesichte des Vorfindlichen verzichtet
w€rde.]
 M.B.

Moderator bemekrt auf diese Rhytmen bezeihen sich
nun das Klisterleben in grƒ‚ter Exaltheit. Will
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wissen, was von dieser immer ecakt gleichen
Gesgtaltung des Lƒosteralltags erwartet werde.
M.B.: Nach geistlicher Tradition seu der Ansatz die
Auffassung, dass man langsam Einfluss auf die
Seele gewinnen kƒnne, aber eben nur durch
Gewƒhnung. Soe wie auch der Kƒper nur durch
…bung beeinflussbar sei. Dem modernen Menschen
sie vƒllig klar, dass er um seinen Lƒrper fitter zu
machen etwa das Joggen anfangen m€sse [sic!] und
zwar regelm•‚ig.
In unserem Geist hingegen kƒnnten wir einen Sache
einmal kurz kapieren, und dann abhaken. Doch sei
unsere Seele (geistlich statt psychologisch
gesprochen) anders #struktuiert'. [M€sse also geund bezwungen werden? O.G.J. der die klassische
greichische Dreiteilungsvostellung (Kƒrper/Materie (gar 'feinstofflich(er)e') Seele - (gar
panteistischer/wiederzuvereinigender) Gei"st) zu
relativieren wagt]
"Da hei‚t's eben Askesis. Das jei‚t nicht Verzicht,
sondern Ein€bunh. [Beachtlicherweise wird etwa
j€discherseits 'hingegen' im/zum Koscheren
durchaus Verzischt - etwas auf etwas was sehrwohl
Li‚t machen mag, doch eben nicht auf alles, sondern
nur auf weniges davon - ermƒglicht (anstatt
verlangt); O.G.J.]
Und …bung, das bedeutet eben die …bung f€r den
Menschen um sich an etwas zu gew•hnen ist der
Rhytmus. Und zwar vor allen Dingen der
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Tagesrhytmus. Weil das der grunds•tzliche [sic!]
Rgytmus ist. Das was in seinem Tagesrhytmus drinn
ist das wir (langsam) zur Gewohnheit." Es g•be
eben sowihl schlechte als auch gute Gewohnheiten.
Etwa am Atem lasse sich erkennne, dass man nicht
plƒtzlich [in einer sei spontan Paradoxie; O.G.J.]
sagen/beschlie‚en kƒnne 'ich werde jetzt ruhiger'
oder der 'Herzschlag wird jezuz ruhiger'. Sondern
der Mediziner werde sagen, man m€sse rihiger
Leben - "das bedeitet, Sie m€ssen in ihrem Alltag
einen anderen Lebenstil einf€hren und das hei‚t
eben", im Koster w€rde man sich langsam an einen
Rhytmus gewƒhnen (daher Anf•ngerkurse 14 Tage
lang) "um sich so die Seele immer mehr auf Gott
auszurichten."
Das sei das Entscheidenede am Klosterleben und
Christen glaubten, dass Schƒpfung ein qualitativer
Begriff sei. Da sei uns Menschen ein Rhytmus
vorgegeben [sic!] die Eidec hse m€sse auch f€r sich
zuerecht kommen, "da glauben wird, wass es da
einen guten Rhytmus gibt." [Eine durchaus
dogmatische Setzung, dar€ber welcher das wie
einheiltlich f€r alle zu sein habe erscheint dann
kaum vermeidlich erfordert also Widerspruch;
O.G.J.]
Das sei die alte geistliche Tradition in allen [sic!]
Kulturen auch im Osten.
"Es gibt einen guten Atemrhytmus, der macht Sie
langsam ruhig, still. Und es gibt einen schnellen
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[sic!] Atemrhytmus, An den Atemrhytmus ist z.B.
der Sprechrhytmus gebunden. Da ist letztlich aucg
der Wahrnehmnungsrhytmus, da ist €berhaupt unser
Rhytmus daran gebunden.
Auch gebetsrhytmen seinen an ihn gebunden. Wir
kƒnnten nur bedingt Einfluss auf ihn nehmen und
die Versuche der Modernen Menschnheit sich
immer schneller werdend davon abzukoppeln halte
er f€r problematisch.
 J.Z.

Den aus dem Takt [sic!] gehommen Menschen, etwa
mit Schlafstƒrungen, werde terapeutisch als eine der
wichtigsten Empfehlungen Regelm•‚igkeit
angeraten. "Um Wieder in den Rhytmus zu
kommen." Und er benutze als gutes Beisopuek
immer das Klosterlkeben, obwohl er seinen
Patienten nicht glich rate dahin zu gehen.
Dort werde Rhytmus [sic! Nicht vielmehr eher bis
nur der, immerhin etwas langsamere, Takt? O.G.J.]
praltiziert, was im Industriezeitalter schwierig
(georden) sei.
 M.v.B. (Zeitparadoxon)

Will das Zeitpardox und die vom
Bewusstsein(szustand) abh•nige Zeiterfahrung
aufeinander beziehen.
Der Infinitesimalpunkt des Zeitpardoxons sei ja sehr
abstarkt.
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Bersits Augustinus erkl•re die Uralte Problematik "auch in anderen Kulturen so empfunden, Dass wir
auf der einen Seite ja nur in der Gegenwart sind:
Vergangenheit ist nicht mehr, Zukunft ist noch
nicht. Aber die Gegenwart" sei nur das
Zusammensto‚en - und "hat keine Ausdehnunf - von
Vergangenheit und Zukunft. Denn h•tte die
Gegenwart ne Ausdehnung, dann kƒnnten wir sie
wieder unterteilen in Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft.
Die Gegenwart ist also auch nicht, in der wir sind.
Also denkerisch, rein logisch [so Augustinus] ist es
auerordentlich schwierig das Zeitparadox zu denken.
Wir haben Vergangenheit, ja nur in der Gegenweart
als Erinnerung, als vergenw•rtigte Vergangenheit
[im Ged•chtnis] oder Zukunft als prjezierte
Gegenwart und" das Bedeute ja etwas.
"Das ist die Schwierigkeit Zeit zu denken." Und
Ždie Zeiterfahrung abh•ngig von
Bdewussseinszust•nden" sei "etwas Spannendes,
und das machen sich nun eben auch die Klƒster, die
Nonnen und Mƒnche in allen Traditionen zu eigen.
Ich habe eine sehr bewegende Lekt•re ... die
Biographie von Nelson Mandela [gehabt]. Weil er
n•mlich diese Erfahrung beschreibt die Sie [J.Z.] im
Labor €ber vier Wochen ... gemacht haben, das er
€ber jahre ... im Gef•ngnis eingeschlossen ist und
tats•chlich nicht nur eine Deprivation, ... von allen
Reitzen abgekoppekt ist ... sondern tats•chlich auch
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die Zeit verliert. Weil es also Dunkel ist nd nur ein
k€nstliche Gk€hlampe dort Tag und Nacht bennt.
Und man kommt also vƒllig aus dem Rhytmus. Und
dann so beschteibt er das, setzen innere Rhythmen
ein. Also eine Wahrnehmnung auf subtilie - ja
wieder - Bewegungen nat€rlich im
Bewussseinsbereich, an denen man sich orientern
kann.
Und das machen nat€rlich nun Nonnen und Mƒnche
in allen Traditionen der Menditation, um also an die
tieferen Scvhichten der eigenen - ich w€rde sagen Bewussseinsrhytmen zu kommen, muss man sich
mal von dem 'L•rm' [Rauchen; O.G.J.] der
sinnlichen Eindr€cke und der entsprechenden
Reitzverarbeitung die das Gehirn dann leistet, frei
machen. Und genau das f€hrt uns also zu ner
tieferen Struktur, die uns normalerweise gar nicht
bewusst ist.
Aber dass von entsprechenden
Bewussseinszust•nden die Zeiterfahrung abh•nig ist.
Und dass enstprechende Stƒrungen dann
entsprechend zu ner hganz anderen zeiterfahrung
f€hren - ich glaube, das kann man als vƒllig belegt
und allgemein in verschieden Kulturen
wahrgenommene Sache nehmen."
Moderator fragt nach Augustinus habe sich aus
seiner Einsicht, 'dass es keine gegenwart g•be'
"gerettet, indem er sprachphisosophisch immer
wieder auf das Futur 2 kommt und sagt 'es wird
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gewesen sein' [vgl. R.S.'s immerhin
Nitzscherestitenten Gottesbeweis; O.G.J.] und somit
in ne onthologische Perspektive kommt. in den
Confesiones ['Bekenntnisse'] Aber f€r uns im Alltag
m€ssen wir dochj sagen: F€r uns sist doch
entscheidend die Gegenwart. Und wenn wir
philosophisch zugeben wollten 'es gibt keine
Gegenwart, sie ist nur der Mittelpunkt von
Vergangenheit und Zukunft.' Da m€ssten wir doch
verzweifeln. Wir s•‚en hier gar net bewusst
beienander. D€rfen wir, sollen wir, denn so reden?"
M.v.B. interresant sei ja, "dass wir hier
offensichtlich - und das h•ngt mit dem
Erkentnistheoertischen [onthologischen] Problem,
was Sie im Titel [der Sendung] haben; Erfahrung
und Erkenntnis' [zusammen] - Dass wir
offensichtlich das was ist - oder sagen wir das
Faktische, oder was immer Realit•t ist - nicht mit
unserer Sorache beschreiben [sic! im
totalit•ren/absoluten bzw. 'ex nihilo erschaffenden'
Sinne; O.G.J.] kƒnnen. Und auch nicht mit unseren
logischen Kategorien einfangen kƒnnen - denn ganz
offensichtlich haben wir das Emofinden, und wir
sprechen dann, das ist ne psychologische
Zeiterfahrung, von Gegenwart, und wie die
Hirnforscher .... Kolege Pƒppel in M€chen,
herausgefunden haben, ist das etwa 3 Sekunden.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1388

Gleichhzeitig aber kƒnnrn wir es abstralz micht
denlen.
Nun macht aber ja Augustinus was sehr
interessantes, ... er verkn€oft ja dieses Zeitparadox
mit der allgemeinsten und ... grundlegensten
Bewegungsform der Welt, die er in der heiligen
Trint•t anschaut, und sagt, esas ist nat€rlich die
Memoria - also die Erinnerung, das Ges•chtnis, was
uns als Menschen mit Vergangenheit
charakzterisiert, aber nicfht nur uns, sondern die
ganze Welt [vgl. auch das Futurum Exaktum als
SAufgezeichnetes 'in B€chern' gem•‚ Tanach und
apostolischer Schriften wie Licht- etc.
wanderungs/ausbreitungsgeschichte der Physik gar
mit deren '(Re)Inversion'; O.G.J.] ja selbst Gott denn er har in sich diese Differenzeirung - Und es ist
die Intelligenzia, die diese Vergangenheit
vergebenw•rtigt. In einem Prizess .... von
Selbstvewusster reflektion.
Das erleben wir als Menschen auf unsere Stufe in
menschlichen Kategorien. Aber das erlebt sozusagen
Gott oder doie ganze Welt in sich. Wir sind also
mit unserer Zeiterfahrung [nicht
notwendigerweise im pantheistischen
Einheitskonzept; O.G.J.] Spiegel eines Universalen
Prizesse, dessen Grundlage, oder dessen
allgemeinste Struktur das Gƒttliche selbst ist,
n•mlich die trinitarische Struktur. Die durch die
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Zeiterfahrung zu ihrer [sic!] eigenen Bewusstheit
kommt.
Und das ist nat€rlich spannend." Und dazu gebe es
in Buddhimus und Hinduismus ganz parallele
Erfahrungen.
17.3.4 Vom Kontigenten der Zeit wegzukommen hin "zur Struktur von ins" sei
spannend meint der Moderator.
17.3.5 Aich Augustinus sage: Wir treten mit einem Bewusstein an die
Gegenwar hin/heran. Und dieses Bewusstsein ist ein geschichtliches,
das aisch aus einer (hoffentlich enormen) Vergangenheit spiese.

Und doch findet die Gegenwart je neu statt. auch in
Freiheit, in freiem Zugang. Und man kƒnnen sich nicht
drauf zur€ckzihen, sie finde nur im Spiegel eines
Bdewusstseins statt.
 W.H. (Heiderkers nicht mehr in Burg gebordener B€rger sondern
geworfener Mensch)

"Ich w€rde sagen, wir haben zun•chst mal ... das
angenehme Gef€hl, dass ... die Gegenwart etwa drei
Sekunden lang dauert. Daruf l•sst man sich gerne
neider.
Aber bergisst. dass das sehr viel problematischer ist,
n•mlich die moderne Gegenwart, ich mƒchte hier
Herrn Heideker zitieren, der definiert - und da
bfringt er ein Szt€ck unseres andendl•ndischen
Prpblems - er definiert die Gegenwart von der
Zukunft her. Er sagt: Die Gegenwart ist die Zukunft
der ich entgegen warte.'
Also ich w€rde sagen, ... es ist ein ganz anderes
Erwarten, als das was Sie [] ansprechen, n•mlich das
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was sich bei ihm ausdr€ck, dass der Mensch eben
nicht mehr der B€rger ist, der geborgen in einer
Burg lebt, sondern er sit ein Geworfener, der in Welt
reingeworfen ist.
Daher diese f€rchterlkiche Unruhe, die" nun die
Gegehenwart so bestimme.
"Das Andere, ist, dass wir eben fewststellen, in
welchem Mass Gegenwart eine Anschauuungsform
ist. Etwas, was durch endogene, biologisdche,
psychologische Faktoren mitbestiommt ist. Also ...
wenn die Gegenwart z.B. im LSD-Rausch nir noch
[ewig genenw•rtig; P.W.] da ist, wo Sie zeitlos sind,
Wo Sie keine Zeiterfajrung haben. Das kann man
sich normalerweise nicht vorstellen. Aber es ist so."
Moderator meint wir m€ssten uns auch mit Blick auf
die Zulunft darauf einlassen, dass es gegenwart,
auch mit Hoffnung [sic!], mit Erfwargtungen
letztlich Geborgen in nem Lebensthytmus.
W.H.: Es sei (fast seine des menschen) eine
Aufgabe "die gegenwart wider zu entdecken."

 Moderatir an M.B. (Gegenw•rtigkeit jedes Bewusseins) & M.v.B.

Im seinem Fr€hwekr habe Lewinis beschrieben, dass
mit der Enzdeckung der gegenwart den versich
gebe, sich diese Gegenwart hanz gesztaltend zu
unterwerfen. So der moderne Mensch im Faust
Zwei. "Der alles Gliedert, gestaltet, macht. Das ist
der moderne Kapitalist. Und das ist ja, wenn man
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entdeckt man hat gegenwart und man kann auf
Gegenwart zugreifen."
Eine nachvollziehbare - vielich problematisch
werdenede - Schlussforgerung des Menschen, der zu
dieser Gegenwart frei werdende/geworden sei?
M.B. w€rde es nicht ganz so sehen: "Es ist das ganz
normale Ph•nomen, dass der Mensch - Gegenwart
hei‚t eigentlich Bewussein, ein Bewusssein ist im
klaren Sinne eigentlich immer in der Gegenwart, hat
etwas Gegenw•rtiges" Wie bereits Augustinus
bestimmte.
Das Problem an der ganze Diskussion sei: "Man
kann die Zeit eben nicht monoikausal erkl•ren.Ž Das
schaffe dieses Paradoxon. "Bisher haben wir quasi
immer versucht, sie von der Gegenwart zu
entwerfen, so hat es auch Augustinus gemacht ... die
Vergangenheit ist nur in der gegenwart in der
Erinnerung. Das stimmt nicht. Es ginbt f€t uns
'Zeiterfahrung' ... die mit uns vorgeht < und das hat
ja dann der sp•te Lewinias dann vor allem dann
entwickelt - die mit uns vorgeht, ob wir daran
denken oder ob die in unserer Erinnerung ist, oder
nicht. Man kann ans Unbewusste denken und so
weoiter. Und plƒtzlich Tr•ume, ann die wir schon
lange nicht mehr gedacht haben. Wo waren die
bisher?
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Schauen Sie Ihren Kƒrper an, ... die Zeit hat sich in
Sie eingegraben. Die Zeit hat Spuren an Ihnen
hintrerlassen, ib Sie die bewusst denken oder micht.
Der Alterungsprzess ... Zeit geht mit uns vor und das
ist das was Augustinus ... nicht in den Griff"
bekomme. Weil er vom Bewusstsein her
argumentiere. "Was auch vom Bewussein her nicht
in Griff zu lriegen ist. Und was dann dieses Paradox
schafft. Das wir auf der einen Seite gewisserma‚en
als Gegenwart reflektieren - wir stellen uns aus uns
raus, schauen uns an und merlken: Aja, wir denken
die Zeit, da sind unsere Tr•ume, unsere
Erinnerungen, unsere Erwartungen von der Zukunft.
Auf der anderen Seite, geht gleichueitig etwas mit
uns vor, n•mlich zumindest der Alterungsprozess.
Die Erlebnisse wir haben ja" sehr viele "von
Bildern, die wir st•ndig in uns rein fressen. Manches
wird absorbiert, manches kommt irgendwann wieder
hoch. Alles pr•gt uns. Der Mensch ist ja ein Wesen,
das st•ndig von [sic!] der Zeit gepr•gt wird. Und nur
einen ganz kleinen Prizentsatz" davon reflektiere er
bewusst.
"Diese zwei Strƒmungen die gegenw•rtige Zeit und
der Alterungsprizess, .... die Zeit die mit uns virgeht,
des kreigt der Mensch so nicht zusammen. ... und
jetzt gib's die Philosophen die
versuchen des st•rker vom Bewusssein her zu kl•ren
und die anderen die sagen 'ja Zeit ist etwas, dem wir
ausgeliefert sind'. "
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Was der Moderator als eine fromme Haltung
chakterisieren will.
M.v.B. mƒchte noch eine dreitte Position aus dem
ferenen osten homme er w•hnen. Die jedoch bei
Heideker Spuren hinterlassen habe oder in einem
gewissen Dialog stehe.
"Die ses Zen-Meisters Dogen 13. Jahrhundert. Der
spricht von 'Seinzeit' als ein Wort. 'Uti' das ist Seinist-Zeit und Zeit-ist-sein. Also Sein ist nicht und
dann hat es Zeit.
Und das hat jetzt Auswirkungen ... In der
Sprachform in der Sie [M.B.] es sagten, sagten Sie
'wir altern'. Dogen sagt: 'Das ist schon Interpretation
in ner bestimmetn Wertigkeit.' Wir altern nicht zun•chst einmal - sondern, was beobachtbar ist, ist
die Ver•nderung.
Es ver•ndert sich, das Altern ist schon eine
bestimmte Wertigkeit [alternativ bis paralell etwa
zum Reifungskonzept; O.G.J.] Und diese
Ver•nderung ist so - und das ist jetzt das Spannende
- bei Dogen, und das beruht nat€rlich auf ner
Bewussseinserfahrung, .... in jedem Augenblick
ganz und gar pr•sent zu sein. Also diese gegenwart
Sie [W.H.] sagten also gegenw•rtig, achtsam, ganz
und gar dies zu hanem unmd das ganze Spektrum in
diesem Augenblick zu haben.
Also der - Fogan macht es deuitlich am Mond - der
Mond, ... in der Phase des Halbmondes und so
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weiter ... der altert nicht, sondern der ist jeweils in
seiner je spezifischen Phase, ganz und gar das was
er ist. das hei‚t jedes Zeitmoment, jder Augenblick
ist was er ist. Ist voll Seinzeit ist aber als Zeit-Sein
und als Seinzeit und hat seine eigene Qualit•t.
Und ich glaube das ist jetzt wichtig, wenn wir ...
€ber Lebenspraxis reden. Altern ist nichts
Defizientes - in unserer Kultur wir's aber so .erlebt ... Und ist kein Verlu‚tprozess, sondern ein
Ver•nderungsprzess, ... dcer jeweil seine ganz
eigene Gegenwart hat. Die nicht an •usserem zu
messen ist, sondern ihre ganz eigene Qualit•t in sich
selbst hat "

17.3.6 In der Geschichtlichkeit des Menschen entspreche ja trotz allem nicht
jede Zeitphase des Menschen genau der anderen
 an J.Z.

Sondern der Mensch sei eben in die verschiedenen
Entwicklungsschritte eigebunden. Kƒnne die
Naturwissenschaft €ber lange geschichtliche Pahsen,
die mit dem Memsnchen Vorgehen und die dann
immer auch interpretativ seinen, da Menschen
anfangen die Geschichte verstehen zu wollen, noch
Aussagen machen. Oder bleiben die
Forschungsanalaysen gebunden an das je Jetzt?
J.Z.: Kƒnne schon Aussagen €ber die Entwicklung
machen, die der einzelen Mensch nehme und
m€ssten diese ber€cksichtigen. Sie w€ssten ja von
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der erw•hnten Ver•nderung, die den einzelnem
Menschen betreffe.
 an W.H. (Identit•t doch der historisch-gegenw•rtige Schwerpunkt dfes
Erlebens •ndert sich)

der Begriff der Geschichte sei ja der mit dem die
Psychoanalytiker arbeiten w€rden, weil sie ja
w€ssten, dass die Ziet sozusagen das Lontingente
sei. "Aber wir M;enschen sind aufgerufen dieser
Kontingenz der Zeit unsere Persƒnlichkeit
anzuringen.Ž Und w€rden damit vom
sprachphilodophisch komplizoierten Ansatz des
Augustinus weg, asllm•hlich erstmals imd
Geschichtsbegriff "festen Boden unter den F€ssen"
gewinnen.
W.H. meint dies m€sste man mal genauer
anscheuen. Moderator gibt erneut vor: Ein junger
Mensch sehe sich vor bestimmte Aufgaben gestellt,
die er definieren kƒnne und dies seinen Aufgaben,
die nicht mehr im 3-Sekunden-Fenster liegen, nicht
mehr im Tagesrhytmus beschreibbar sind. "Sondern
Aufgaben, die wir wissen. Wo wir eigentlich dieser
Zeit unsere persƒnlichkeitsstruktur abgewinnen und
dadurch kommen wir doch weg von dieser reinen
Kontigenz der Zeiterfahrung."
W.H.: Stimmt zu, dass wir von der Kontingenz der
Zeiterfahrung weg kommen w€rden. "Wenn man
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alkt wird, •ndert sich ja das Ganze. Wir kƒnnen auf
etwas zur€ckgreifen, was die Jungen nicht haben, ...
ein psyiatrischer 9Leher] von mir brachte das auf die
sehr schnodderige Formel: 'Gewohnheit spart Hirn.'
Also wir kƒnnen manches machen, weil wir es
einfach roeutibiert im Kopf haben. Das setzt uns
frei. unsere restlichen Gangienzellen noch ei
nigermassen sinnvoll zu verwenden. Aber vieles
geht z.B. langsamer, wir haben einen anderen
Zeitrhytmus. [Was sich weniger zur einheitlichen
Vertaktung €ber alle Altersjohorten jinweg eignet;
O.G.J.]
Wir sehen buchst•blich in jeder anderen lebensphase
die Wirklichkeit - bis zu nem gewissen Grad - die
Wirklichkeit mit anderen Augen, obwohls zugleich
so was wie Identit•t gibt. Und obwohl eigentlich das merken wir ja in jedem Traum - alle mƒglichen
Zeiten in uns gleichzeitig pr•sent sind." Beispiel
eines Traums wo er mit sJahren kennenlernte. einem
jetztigen Auto in einer SDtra‚e wo er bis 15 lebte
jemanden getroffen den er mit 40 Jahren
kennelernte. "Also alle drei Zeiten sind pr•sent.
Aber der Schwerpunkt des Erlebesn •ndert sich."
 M.v.B.

Sehr wichtig sei Zeit nicht monokausal erkl•ren zu
wollen.
Sicherlich h•ngen auch Zeit und idebtit•t
zusammen: "die Zeiterfahrung, ist eine ganz
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1397

wesentliche und unabdingbare Voraussetzung f€r
die Identit•tsgewinnung. …brigens jetzt nicht nur
des menschen sinjektiv, sondern, dass wir sagen
kƒnnen 'ein Ding ist diese, und nicht etwas anderes'
impliziert nat€rlich ne Zeitkonstruktion.
Aber es kommt noch mehr dazu. Zeit und
Zeiterfahtrung und das was wir dann als abstrakte
Zeit - also 'es gibt Zeit' oder so bezeichen w€rden kann nicht monokausal erkl•rt werden. Wir lƒnnen
nicht sagen, das ist die Ursache der Zeit oder jenes.
Sondern Zeit ist, mit kant gesptrochen, eine
Anschaungform, - oder ... anders 'es ist ein Modus in
dem eben Bewegung geschieht' oder .... 'es ist das
was passiert wenn Beweguing geschieht', mann kann
es ganz verschieden fassem, aber - es ist ein
unglaubliches Netz von ganz vielen verschiedenen
Parametern, von denen - da bin ich ganz sicher - wir
viele €berhaupt noch nicht ber€cksichtigen und auch
noch nicht kennen. Die Wissenschaft ist relativ jung
und wird da aich noch viel entdecken und so weiter.
Aber schon wenn ich das sage, 'sie ist jung und wird
noch viel entdecken' habe ich nat€rlich wieder einen
zeitliche Konstruktion impliziert. Und es het
€berhaupt nicht anders. Wir kƒnnen nicht ohne Zeit
[gar Raum-Zeit; I.K. & A.E.] denken, und wenn wir
selbst/sogar sagen 'es gibt keine Zeit', dann ist diese
Aussage nat€rlich in der Zeit gemacht und delbst ne
zeitliche Aussage."
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M.B. meint Augustinus h•tte gedagt "Ja Moment,
die Lebensgeschichte die ... l•uft immer in meinem
Bewusssein ab. Diese Zeit kƒnnte er sehr gut
unterbringen."W Womit er Probleme bekomme "wie
alle Zeitdenker, die vom inneren Zeitbegriff
hergehen, Jusserl, Heidecker, Bergsohn, ... das
Problem dort, wo die •u‚ere Geschichte nun - die
Vƒlkergescjichte, die Geschichte die kein Beusssein
als Gegen€ber nehr hat, hƒchstens den
Geschichtsforscher, gut aber der ist ja sibjektiv, damit krigen die Probleme. Und das ist in der Tat
die hroe Schwierigkeit, wo dann wieder das
Monolausale nicht trifft.
Wir schagffen die fei‚e Geschichte, diese gro‚en
Zyklen, die kƒnnen wir quasi nur €ber •u‚ere
Zeitformen ... erkl•ren. Dier kƒnne4n wir mit
innern Zeitformen nicht erkl•ren, Da ..."
[Unterbrechung durch Moderator, der wissen will on
im Buddhismus die Innere Geschichte
]im Unterschied zu westlichen Kulturen vorrangig
gegen€ber solch •u‚ererenGeschichten sei? Gibt es
einen echten Kulturunterschie etwa in der
Meditation - wo gerade die Entgrenzung von
•usserer Zeit gesucht werde?]
M.v.B.: "Das glaube ich so nicht. Sondern: das sind
unterschiedliche Perspektiven. ... Und das ist ja sehr
interessant. Der Buddhismus ist nat€rlich, wie
andere Religionen auch, ein geschichtliches
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Ph•nomen, er tritt auf zu nem bestimmten Zeitpunkt.
Als ein ... Kontrapunkt, oder auch ne
Gegenbewegung gegen eine ritualisierte Religion.
Der Busshismus ist ein Religionskritisches System,
so wie das Christentum aich ein Religionskritisches
System ist ... kommt von der [persƒnlichen]
Erfahrung her und von bestimmten geschichtlichen
Konstellationen, die sich dann verwirklicht haben.
Diese mythischen Muster, von denen wir vorhin
sprachen - als zyklische Universa und so weiter -,
werden nat€rlich gedeutet im Bezug auf den
Menschen. Das hei‚t , und das ist jetzt sehr wichtig,
die Lebenszeit, die Du hast, die ust zwar sehr sehr
wichtig, und die sollst Du verbringen um bewusst zu
werden - also im Sinne des Buddhismus: um zur
Erfahrung des erwachens zu gelangen ... - aber,
wenn Du das in sieser Zeit, in dieser Periode nicht
schaffts - und das ist offensichtlich die Erfahrung
der meisten Menschen damals wie heute - dann gibt
es weitere Chancen. Das ist also der Zyklus der
Wiedergeburt und der Widerkehr."
F€r den Moderator sei dies ein echter kultureller
Unterschied, da im Chrsitentum nicht an die
Wiedergeburt gelaubt werde,
[Indes gibt es durchaus - und nicht erst oder allein in
der eigent€mmlichen 'fegefeuerlonzeption'; vhl
M.N.E jedenfalls apostolisches und tamachisches
Ben€hen, die Dispositions- und Entscheidungsmacht
dar€ber wer/wie 'seelig' geworden ist dem Zugriff
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der Menschen und Umst•nde qualiuativ zu
entziehen; O.G.J.]

17.3.7 Was machen wir mit unserer Lebenszeit - wie 'nutzen' wier sie oder ist
bereits das Wort 'nutzen' ein/das Problem will der Moderatot er„rtern.

Da man Lebenszeit nicht (nur) nutzen, sondern
erfahren und erwarten kƒnne.
 an W.H.

Pycholanalsyse wolle Menschen helfen zu sich
selbst und zu ihrer Zeit zu kommen, was sei das
wesentliche Angebot das sie dem Menschen bei der
Zeiterfahrung machen kƒnne?
W.H. seit Freuds Zeiten habe sich Klientel und
Problematik ge•ndert. Theologisch formuliert
stimme was der 90. Psalm sagt: "'Wir bringen unser
Jahre zu, wie ein Geschw•tz.' Und z.B. [eines] der
ganz klassischen Dinge mit denen wir zu tun haben
ist. dass Menschen um die Lebensmitte zu uns
kommen. Die ... kriegen Deopressdionen oder das
Gegf€hl von Sinnlosigkeit und Leere und so weiter.
Wir m€ssen ... grafre indem wir ihre individuelle
Biographie durchgehen, ihnen verhelfen wieder oder zum ersten Mal < in ihrem Leben ein
Verh•ltnis zu sich zu kriegen. Die meisten sind
bereits nicht-geborgen oder gestƒrt aufgewachsen."
Und igendwo im Aufarbeitungsprozess der
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Vergangenheit und der Situationsamaƒyse "helfen
wir den Leuten .... die KLostbarkeit des Lebens ein
St€cl neu zu entdecken." Was sehr hochgestochen
klinge., da sie ihren Patienten keinen Lebenssinn
geben, sondern die Symptome wegbekommen
sollten. "Aber das geht nicht andrers, als dass man
auch an diese anderen Fragen hinkommt. Und wir
haben damit unmittelbar zu tun."
Moderator bemerkt dies beschreibe unsere westliche
Kultur, wie etwa Woddy Allens Filme und mƒchte
wissen ob wir im Osten (etwa Indien) von •hnlichen
Problemen sz•chen oder ob die Kultur dort so
anders sei, "dass das Angebot, was dorer f€r Zeit
gemacht wird, eben ein anderes ist?"
 M.v.B

"Es [das 'Zeit-Handhanungs-Angebot'] ist [im
Osten] schon anderes. Und auch heute wo ... Indien,
China, Japan schon l•nger, in den Strudel der
westlichen Akzelleration, Beschleunigung,
Geschwindigkeit gekommen sind - sind die Art und
Weisen damit umzugehen doch anderes. Das zeigt
sich z.B. datrin, dass die Menschen dort kaum
Schlafstƒrungen haben." [Was indess nicht
ausshloie‚t/verhindert, dass die Suiziedraten v.a. in
Japan noch deutlich hƒher sind als in Westeuropa
auch unter Jugendlichen; O.G.J.]
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Doch sei das Angebot dort "gar nicht so viel anders,
als das was [W.H.] gerade sagte. Es sind
Mƒglichkeiten, ja ... Techniken ... einen
Lebdensraum, eine Lebensform zu schaffen, in der
es zweierlei gibt. In der es Konzentration und
Rhytmus gibt." Doch das sei ja auch mit dem
westlichen Mƒnchtum verbunden.
"Es gibt in Europa einen Kulkturphilosophen, Jan
Gepser [?], der ein wunderbares Werk geschrieben
hat; 'Ursprung und Gegenwart'. Schon direser Titel
zeigt, was es hier mit Zeit auf sich hat. Und es ist
nicht zuf•llig nach dem Zweiten Weltkrieg
erschienen, 1949. Als auf der einen Seite alles weg
war, alles zusammengebrochen war. Die
Vergangenheit war etwasauf] man sich gar nicht
mehr beziehen konnte und die Zukunft wage. ... Und
dort erscheint ein Satz, der mich betroffen gemacht
hat, angesichts dessen ... Dort hei‚t es: 'Ich habe
keine Zeit. Ich habe keine Seele. Ich habe kein
Leben. - Ein und das Selbe.'
Und das ist ja die Situation so vieler Menschen
heute, dass sie das Gef€hl haben, keine Zeit zu
haben und nicht nus das. Sondern dass sozusagen
'keine Zeit zu haben' ein Status-Symbol geworden
ist. Wer Zeit hat, gilkt entweder als minderbemittelt,
oder faul oder assozial. ...
In dieser beschleunigten Welt - die ist wie sie ist R•ume zu finden - und das ist jetzt eine Methaoher,
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die sich ganz bewusst von der zeitlichen entfernt R•ume zu finden, in denen ich Zeit haben kann.
Das, so scheint mir, sind die Mƒglichkeiten, die die
Buddhisten oder Hindus uns tats•chlich lehren
kƒnnen, als jahrtausendelange Kulturerefahrung.
Und sioe ber€hren soich da mit dem, was Abt
Marianus da nat€rlich aus der benediktinischen
Tradition vertritt. Da sind die ... transkulturellen
Grunderfahrungen der Mensvhen gar nichtz so
verschieden."
Moderator fragt den Abt nach dessen Blick auf die
hektische Aussenwelt nach 10 Jahren
Klostererfahrung. M.B. erl•utert, wenn man seinen
eigenen [sic!] Raum, ne Art Zauberberg
[TRomananspielung auf homas Mann], lebe dab
ver•ndere sich die Zeit- wie die Raumerfahrung.
Auch so ein TV-Strudio sei eine "andere Welt, als
ein barrock Kloster. Andere R•ume - wirkt anders
auf die Seele." Man/er bemerke auch, "dass es
drau‚en immer schneller wird." Alles m€sse immer
schneller gehen. Was Stresspotenziale schaffe.
"QAuber auf de anderen Seite" sei auff•llig, dass
auch in den Bereichen, "die f€r Vergn€gen sorgen
scheinbatr auch ne Akzelleration" gesehe. Etwa in
der Musikentwicklung, "Das hei‚‚t in der ...
menschlichen Seele gibt es scheinbar auch etwas,
was Akzelleration als Lu‚t empfindet, als Freude
empfindet. Und was den Gleichklang [sic!] und die
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Weile' nat€rlich als •u‚erst m€hsam und lostrlos, zu
erfahren gibt."
Und wo ab der Lebensmitte die zu erwartende
Lebenszeit knapper swerde [bzw. so empfunden bis
suggeriert werde; O.G.J.] wo es langsam bergab
[sic!] gehe ensztehe "so ne Aussichtsslosigkeit."
Daher gen€ge es nicht, "R•ume zu schaffen, wo wir
Zeit haben, sondern wir m€ssen auch unsere Seele
quasi nach vorne richten, [Gar
positives/hoffniungsvolles Denlken/Erwarten im
qualifizierten Sinne? O.G,J.] Das halte ich f€r ganz
wesentlich. Wir m€ssen unserer Seele ein Ziel nach
vorne geben. Und das [sic!] Glaunensprojekt ist ja
quasi der Versuch, Seele insgesamt absolut [sic!]
nach vorne auszrichten. Weil nur ne Seele, die nach
vorne ausgerichtet ist, meiner Ansicht nach, ne
[nicht notwendigerweise auf die/der Folterbank;
O.G.J.] gespannte Seele ist, die wach ist, die
gegenw•rtig ist.
Und ne abgeschlaffte Seele, der es langweilig ist, die
krigt fann nat€rlich auch leichter Depressionen und
Sinnlosigkeit." Auch etwa in TV-Sendungen werde
abgeschaltet, da die Zuschauer gespannt sein/werden
wollten. [Das so bew•hrte/ber€chtigte 'Brot und
Spiele'-Konzept als Zweckanwendung bis
Missbrauch dieses Ph•nomens feiert frƒhliche
Urstƒnde in etablierten wie angeblich bis tats•chlich
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€berhaupt etablierbaren Pr•sentationsformen, nicht
erst/nur 'modefrner' Mediatisierungen; O.G.J.]
Das ttreffe auch auf die Spiritualit•t zu. Wir h•tten
die Pflicht unsere Seele nach vorne auszurichten und
vielleicht sei dies im Buddhismus etwas anders als
im Christentumm. Dessen Glaubensbegriff [sic!] die
Seele auf ne absolute Zukunft auszurichten
versuche. "Immer nach vorne. Nat€rliuch muss die
Vergangenheit aufgearbeitet werden. Das ist der
Sinn auch von alten Begriffen wie Buse/Beichte, die
heute vielleich nicht mehr so acok sind ... die aber
nen hohen Sinn haben. Therapie tut ja nicht viel
anderes. Wur m€ssen die Vergangenheit aufarbeiten,
aber wir m€ssen dann versuchen unsere Seele nach
vorne zu spannen, weil sie nur dann gestrafft,
gespannt und wach ist." Was er f€r eine christliche
Spirituakit•t f€r •ƒisserst wuchtig halte.
 Konzentration und Rhytmus seien erfoderlich in Ost und West. (allen
Kulturkreisen)
 Ambivalenz des Fortschritts / der Akzelleration (C.-F..v.W.)

W.H. h•lt dies 'Zweierlei' ebenfalls f€r sehr wichtig,
f€hr ihn laufe es auf einen Begriff Carl-Friederich v.
Weitz•ckers hinaus: "Der von der Ambivalenz des
Fortschritts" spreche. "Wir europ•ischen
Intellektuellen neigen nat€rlich dazu, die heuitige
Zeit oft schlecht zu machen. Wir vergessen
tats•chlich, was wir alles dieser Akzelleration
verdabken." Er als ehemaliger, zweifacher
Kresbpatient kongret sein Leben. "Also wir
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verdanken ihr enorm viel. Aber daf€r wird ein Preis
gezahkt, ein ungeheurer Preis. Wo die Frage ist, in
welcher Relation steht dier [erreuichte] Fortschritt
zum Preis. Unbd das ist immer wieder neu zu
bedenken.
Im …brigen, auch die Zeitstƒrung ... wir
[Psychologen] sagen es gibt mindestens vier - bei
vier Neurosenformen vier untrerschiedliche
Zeitprobleme." Das geschilderte "keine Zeit haben,
das ist mehr so eine histerische Angelegenheite. Die
Schjitzoiden haben ganz andere Zeitstƒrungen z.B.
die, dass sie alles perfeckt bew•ltigen - aber sie
haben des Gef€hl, es ist sinnlos. Der ber€jmte Satz
...: 'Zwei mal zwei ist vier, aber es kotzt mich an.'
Der Depressive hat wieder ne ganz andere
Zeitgescihte, er empfindet sie als etwas
bedr€ckendes, be•ngstigendes und so weiter. Und
der zwanghafte, der sieht es als ne Aufgabe, als ne
f€rchterliche Aufgabe, die er mit allen Dingen
bew•ltigen muss.
Also worauf ich raus will, das ist, dass wir von
vorne herein das Ph•nomen nicht monokausal und
nicht aus einem Punkt, sondern vielfach/aus der
Vielzahl von Aspekten in ihrer ganzen Ambivalenz
sehen."
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 O.G.J. ist geneigt der These zuzustimmen, dass die oder wenigstens eine
Beschleunigung (tanachisch: Verk€rtzung der Zeit?) erforderlich ist/war,
um

die teschnischen Mƒglichkeiten verf€gbar zu
machen. Bezweifels allerdings, dass dazu
gerade/genau der Preis/Weg alternativlos war und ist
der bisher (etwa zur Enbergieversorgung und
Menschenf€hrung) gew•hlt wurde und wird.
Dass indes Gleichklang bzw. Harmonie (als
Resonanzformen) mit Anti-Akzelleranz bzw.
Langweiligkeit assozeziert werden kann bis solle
gibt - vor dem Hintergrund von grichischen bis
gnostischen Anti-Vielfaltsvorstellungen - schon
erheblich zu denken.
 Wer in Schlaftherapie kommt

Sowohl der Abgeetzte als auch der Depressive
k•men letztlich.zu J.Z. ind Schlaflabor.Doch aus
entgegengesetzten Abs•tzen, der eine weil
gehetzte/gestresst, "Dass der nicht mehr in den
Schlaf findet." Der Andere "dem der Stress fehlt".
Menschen benƒtigen "Herausforderung und etwas
worunter beide leiden, einen Verlu‚t an Struktur, an
Tagestruktur.'" Es geghe gar nicht um die
Schlafstƒrung und die Nacht. "Sondern im
Wesebtlichen ist es ein Problem des Tages, der
Tagesgestaltung. Und da sind wir wieder bei einem
Thytmus, Rhytmisierung und nat€rlich, das mit
Inhalten ... f€llen." Deswegen empfehle er "auch
ganz prophan den Mittagsschlaf. Als einen kjlaren
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Bruch. Wobei es im …brigen gar nicht wichtig ist,
ob man da schk•ft oder nicht schl•ft, Aber wichtig
ist das Ruhe haben, abschalten, Entspannen. Wir
kƒnnen nur in Takt Intakt bleiben.Das bedeutet eine
Phase der Aktivit•t muss gefolgt werden von einer
Phase der Ruhe, Und darum geht es eigentlich beim
Umgang mit diesen Menschen, die glauben, es sei
nutr ein Problem der Nacht und des Schlafs. Nein, es
ist ein Problem des Tages und der Tagestruktur und
nat€rlich auch den …bergang finden: Zeit f€r die
Ruhe sich nehmen, [O.G.J.: €brigens auch fp€r's
Aufwachen und Aufstehen; Vgl. G.P.]
Rihe vor der eigentlichen Ruhe, Das ist auch ein
wichtoiger Punkt. Weil beim Schlafen wollen geht's
ja eigentlich nur um Entspabbung. Schlaf ist
eigentlich wieder sekund•r letztendlich. Kan n ich
entspannen? Hab ich diesen [jedenfalls zumindest
einen; O.G.J.] Rhytmus von Anspannuing und
Entspannung - finde ich auch in den Schlaf,"
 Wir k„nnen nur im Takt intakt bleiben.
17.3.8 Gr€nde f€r Fehler seien dieses/das "Leben gewinnen" zu wollen. Wo
immer ich stehe bzw. gehe.

Die vielleicht zu wenig bemerken w€rden, dass sie es
"gerade in dieser ich-haften Gewinnsucht verleiren."
Die Sehnsucht nach einem 'erf€llten Leben' bzw. der
Zustand einer 'gespannten Seele' indem sich ein Leben,
gar als erf+llt, sp€ren lassen m€sse - "Wie geht das?"
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 O.G,J.: Eindes der pistischen Paraoxa besteht ja gerade in der Einsicht.
dass wer sein Leben zu gewinnen (ja auch nur zu behalten; vgl.
naturwissenschaftliche Lebensdefinitionen) trachte - es verlieren werde.

Ob indess das ich-hafte wirklich das Problem dabei
ist - gar widerindividuelle bzw. pantheistisch erscheiont erher zweiferhaft. Doch vieleicht gilt ja zumindest immerhin die asiatische - Ich-Skepsis
genaugenommen dem wie auch immer konstituierten
…betr-ich-artigen Domionanzverhalten jeweils
wirkm•chtiger sogannter '•ffentlichkeit(en)' deren
hyp€eralen Einfluss auf die Individuuen dieses
selber eher selten €berhaupt reflektiert bemerken
bzw. als eigene Selbstverst•ndlichkeit(en) zu
verinnerlichen verf€hrt wurden und werden.
Die unheimliche Macht und sich bis in den
(Amok<)Suizied verabsoultierende Furchtlosigkei
(inklusive gerade [Egr-]Furchtlosigkdeit vor G'tt)
des
M•rthyrertums (wenigstens aber der geradezu
'ohnenhin' Todverfallenehiet des und der Menschen)
kommt gerade in den Konsequenzen dieser Einsicht
zum Ausdruck.Wo also Drohungen (in ihrem letzten
Kern als Lebensbedrohung) nicht (mehr) ankommen
(und allenfalls als zus•tzlich nutzbare
Energiepotenziale wider ihre Sender genutzt
werden) kƒnnen undc der Preis f€r den
Sanktionsvollzug (keineswegs notwendigerweise
unger€hrt sondern in zumindest vorgeblich kaum
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€bertrefflicher Intensit•t und Pr•senz - ebeb doch bis
gerade autistisch einzelk•mpferisch) bezahlt wird.
 M.v.B.

"Wie geht das? "Ganz einfach: Da sein!
Und ich glaube es ist gar nicht so ne Frage, ob es
nun schnell ist, oder ob es kangsam ist. Oder ob ich
die Erf€llung in der Zukunft erwarted, oder sie hier
in der Gegenwart wahrnehmen will. Sondern das
Entscheoidende ist, dass ich wirklich da bin.
Ich kann meditieren, nicht nur im ruhigen Sitzen,
sondern im Laufen - im ganz schnellen Laufen.
[DUnd die Masskonzepte der Meditation nkicht
aller, aber mancher neurologischen Besserwissis
d€rfen scheitern; O.G.J.]
Das Problem ist immer dann, wenn ich gar nicht da
bion, sondern schon [oder 'noch'; O.G.J.] ganz wo
anders bin.
Also in unser buddhistischen Praxis" und jenen
anderer, etwa benediktinischen sei es nicht anders
"dass ich mit meiner ganzen Herzen, mit meinem
ganzen Gemit, mit meiner Ganzen Sellde, mit
mreinem Kƒrper wirklich bei dem nin.
Und wenn ich jetzt also liege und Athme, dann bin
ic h da - und nicht schon beim N•chsten. Oder wenn
ich einen ganz schnellen Ablauf mache, mat€rlich
brauche ich Geschwindigkeit und automatisierte
Abl•ufe, z.B. beim Klavierspielen und in der
Technik und so, Aber dann vollig darin bin, dann
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stellt sich auch das Ph•nomen ein, dass
Geschwindigkeit nicht strasst. Sondern - Sie fragten
nach 'Erf€lltheit'* - ich w€rde sogar sagen, das ist
Genuss.
Das Entscheidende ist, dass wir den Genu‚ nicht
suchen, au‚erhalb unserer Arbeitswelt und
au‚erhalb der Welt, wo wir gestalten und sozusagen
den Genu‚ als Gegenmodell oder Gegenetwurf zu m
grƒ‚ten Teil unseres Lebens empfinden.
Sondern genau in dem wir etwas tun, oder etwas
lassen, oder was auch immer [sic!], ganz da sind und
diese Pr•senz [die gerade nicht Notwendigerweise
im Widersoruch datz steht, sein Reaktionen auf
Reitze bewusst/kontroliert zu verwealten, also eben
keine sei-spintan-Paradoxie des Jetzer ÑÖÉ
(insbesondere als Entschluss) sein/werden/bleiben
muss sondern gerade insbesondere 'meditativ' bis
'spirituel' (i.q.S.) davon getrennt sein kann; O.G.J.]
Mit unseren nat€rlichen Rhytmen verbunden [€ber
die sich die Dispositionsmacht der Biologie wie der
Soziologie nicht ebenfalls nicht totalisieren l•sst;
O.G.J.]: mit dem Athemrhytmus. mit anderen
Rhytmen, die biologisch vorgegeben sind,
verbinden. - Dann Stresst es nicht und dann ist diese
Erf€lltheit, von der Sie sorachen, da."
Der Moderator beschreibt eine Trennung als
"typisch deutsches Problem. Da gibt's die Pflicht
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und das Vergn€gen und am Ende kann man beides
nicht genie‚en."
M.v.B.: "Eine schreckliche Trennung! Ja
schrecklich."
 W.H. therapeutisch/empirisch wider Illusion(en)

wirf gefragt nun komme ein Patient, der jahrlang
nichts mehr gef€hl, sich die eigene Seele ganz
verstallt habe respektive dem sie verstellt sei zu ihm
die Praxis, was kƒnne nun geschene "dass der
wieder in die Zeit kommt, sich wieder sp€rt, ander
wider sp€rt? Zumahl dieser Mensch dies wohl
(zun•chst) kaim ausprechen/thematisieren kƒnne.
W.H. mƒchte beinahe nochmal einen Schritt
zur€ckgehnen: "Einer der wichtigsten Punkte ist mir
die Illusion. An einem ... ganz einfachen Beispiel:
Die meisten sagen, also dieser Stress der Arebeit
und diese wunderbare Entspannung, Man hat ne
Veruchsgruppe von Leuten genommen, die meist
auch so gedacht haben, und hat die acht mal am Tag
zu ganz unterschiedlichen Zeiten befragt 'wie geht's
Ihnen?' und das hat man auf ne Befindlichkeitsskala
€bertragen. Und siehe da, die meisten, die fest
€berzeugt waren, dass sie eigentlich nen furchtbar
qualvollen Berufsalltag haben, die haben sich
w•hrend des Berufs wesentlich wohler ge€hlt, als in
der Freizeit. ... Damit sind wir auch Mitten schon in
der Psychoanalyse. Es ist eigentlƒich - und das
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Verbindet sie mit der Meditation - es ist eine entIllusionierungstechnik. ... Es ist eigentlich neben
dem Biographischen, ein Wegnehmen der Illusion
[falscher Vorstellungen vom eigenen Leben. Wo
anders zu sein, als ich bin.] Und dieses anders sein
als ich bin. - ich kenn diesen wunderschƒnen Spruch
von Wilhelm Busch: 'Schƒn ist es auch anderswo
und hier bin ich sowieso.'
Also, die LKeite haben einen solchen Hunger im
Grunde - also wir nennen dcas ne orale Stƒrung, also
die man wirklich zur€ckverfolgen kann, bis in die
Kindheit. Einen solchen Hunger nach Leben, dass
sie sich eihgentlich immer vorstellen, also, da/s wo
es/er jetzet nicht ist, da ist es am Schƒnsten."
Moderator; "Was Irrsinn ist. Das ist fast Irrsinn,
wenn's immer dort schƒner ist, wo ich nicht bin, das
ist ja furchtbar."
W.H.: nemekt, das was Wolhelm Busch hier
beschreiben habe sei "schon ein •lteres Problem."
 M.v.B. zum Erwachen daraus (z.B. Einzelk•mpfer-sein [zu m€ssen])

M.v.B. greift die Frage auf ob hier die westliche und
ƒstliche Kultur unterschiedlich seien?
"Und ich glaube, das kann man so gar nicht sagen.
Weil wir haben
erstens nat€rlich mal in unseren europ•ischen
Traditionen ganz unterschiedliche Lebensmuster
und auch, was weis isch, spirituelle Muster in der
Ostkirche ganz anders als in der Westkirche, im
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Protestantismus wieder anders als im
Kathoilozismus., in Skaninaviem amders als hier ....
unglaubliche Differenzen. Auch in der Renaissance
anders ein ganz anders Zeit- und Lebensgef€hl als
im Barrok, oder so .... Und das ist im Osten nat€rlich
auch so.
Ich glaube [vermute] das Entscheidene ist,
[ankn€pfbar an das mit Schlafen und Wachen], dass
beide Kulturen [und nat€rlich (sic! logischerweise)
auch alle anderen] es daraif ankommt zu erweachen.
Also wirklich aus einem D•mmerzustand, in dem
wir meistens sind [bgl. dazu das Konzept des/der
Intelektuellen etwa mit E.R.W.] zu erwachen.
[O.G.J.: Zumundest] In der griechischen Bibel ist
das eine der wesentlichen Aufforderungen 'gregerte'
wacht auf, und im Buddhisnus ist das 'Erwachen' das
was dem Buddhismus den Namen gegeben hat.
Buddha ist der erwachte.
Wovon wacht man auf? Oder was ist das Problem?
Das Problem ist •hnlich dem was [W.H.] eben sagte,
dass man aus den Illusionen aufwacht.
Aus der Ilƒlision z.B. ein Eintelk•mpfer zu sein, der
gegen den Rest der Welt sich irgendwie behaupten
muss. Philosophisch gesprichen im Buddhismus 'das
Ich', der Egozentrismus €berwunden werden muss.
[Was gerade nicht das Verscgwinden des
Individuellen zur Voraussetzung oder zum Ergebnis
haben muss; vgl. E.B./R,H, und WAW]
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Hingegen aufzuwachen, zu einer Wahrnehmnung
und nicht nur in der Theorie im Kopf, [sic!] sondern
zu ner Wagrnehmung mit allen Sinnen, dass wir
eingebunden [sic!] sind, in die Rhytmen ds Kosmos.
Und dieses Eingenbunden sein in die Rhytmen des
Kosmos und diese Erfahrung erzeugt einerseits
Wachheit und - denn ich bin dabei und ich bin ganz
da - zum anderen Entspannung, den ich habe nicht
diese Gegenkraft aufzubringen, und drittens ein
ganz gr‚es Lustgef€hl. Also Genuss und Erwartung.
Das scheint mir wichtig zu sein, zu sehen, dass wir
in allen diesen Kulktuiren ... anthropologische
Konstanten haben, die sich dann nast€rlich kulturell,
und in verschiedenen religƒsen Sysmbolen und auch
in verschiedenen Ritualen und so ganz
unterschiedlich ausptr•gen. Das ist ein gro‚er
Reichtum, das ist wunderbar, dass es so verschieden
ist.
Abedr es gibt die Grunderfahrungen des Erwachens
und eben aber auch der Negativerfahrung, dass wir
oft so halbwach sind. Oder 'lauwarm' sind, wie es in
der Offenbahrung des Johannes hei‚t
Also dieses ganz da sein ... das seibt mir zu fehlen. "
Und Stress entstehe seines Erachtens "genau dort,
wo man n•mlich nicht wirklich da ist. sondern dies
durch 'Aktionismus' sagen wir heute, oder Aktivit•t,
Betriebsamkeit und so zu €berspielen [respektive
missbrauchen und f€r anddere Zwecge einzusetzen;
O.G.J.] versucht. So was gibt's auch innerseelisch
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und das schaffgt dann die entsprechenden
Krankheiten."

 O.G.J. Auch die Toitalit•t des Daseins l•sst sich €berziehen und der
Multitasking-Zustand des/der Menschen muss nicht weniger lusstvoll bis
legitim sein als etwa die Beschleunigung

die er - bis auch echte Paralellverarbeizsprozesse
immerhin biologioscher Art, etwa im menschlichen
Kƒrper - in aller Regel und zumeist bisher
tats•chlich (nicht nur in technischen Ger•ten) in
mehr oder minder kleinen
Portionen/Wechgselschritten ist - wobei das
menschliche Bewusstsein immerhin manchmal €ber
Zugangsoption/Parallekit•ten zum menschenheitlich
verf€gen mag.
 Als Hilfsmn„glichkeiten gebe es auch 'Koster auf Zeit' will der Moderator
vom Abt erl•utert bekommen.

Anf•ngerkurse daueren zwei ochen und der
Moderator fragt: "Ist das ein •i‚erliches
Kopieren,[dessen] wo man da reinkommt oder ist
das nachhaltig?" Welche Zeitr•ume benƒtige ein
mensch um wirklich wieder zu sich zu kommen?
B.M. betont, das f€r kranke oder therapiebed€rftige
Menschen das 'Kloster auf Zeit' nicht das Richtige
und nicht gedacht sei. "Es ist eher der Versuch, ...
Menschnen die sich mal besinnen wollen, die aber
an sich mit sich zurecht kommen, ..." Die eben den
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ganzen Rhytmus des Klosterlebens mitmachen
w€rden um "einen neuen Rhytmus zu leben." Und
an diesem neuen Rhytmus sei noch "etwas
Wesentlich, was dan auchg zu diesem erf€llten
Leben f€hrt. und was ein Problem f€r unserer Zeit
geworden ist ... n•mlich der Rhytmus weist allem
seine Zeit zu. [sic!] Der Rhytmus des Jkisters [gar
jeder totalen Organisation i.S. Goffmanns] jetzt ist
Gebet - Schlu‚. Jetzt ist Essen - Schluss. Jetzt ist
Erholung - Schluss. Jetzt ist Arbeit - Schluss. ...
Geht drau‚en zum Teil nicht, aber das schafft eben
auch Probleme, ... weil wenn ich allem seine Zeit
gebe, dann hat alles sein ma‚ [kein exklusives
Anspruchsrecht der benediktine; O.G.J.] und der
Mensch braucht eben diese verschiedenen Dinge. Er
mu‚ eben auch arbeiten, muss sich nach au‚en
wenden, er braucht Erholung, er braucht Schlaf, er
braucht Freude, [braucht er auch - seien es
heteronome und/oder freiwillige - Zw•nge, Wut und
Anfeindung? - gerade das/die anthropologische/n
<Menschenbild/er ist umstritten/konfligueren;
O.G.J.] er braucht Gebet, er braucht Kontem€lation,
nach innen zu gehen und [exakt gem•‚ dem
ƒkonomischen Prinzip des Organisierens; O.G.J.]
damit ich das €berhaupt unterbringe muss ich allem
ein Mass gegeben. Damit [sic!] eben die Zeit
beschr•nkt ist f€r den Menschen. Und wenn ich das
nicht tu" was in unserer Gesellschaft die Tendenz
ist, zumindest ist das Non-Stop-Projekt.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1418

Man weitet alles aus: Die einen arbeiten nur noch,
andere arbeiten nix mehr, weils nur zu wenig Arbeit
scheinbar gibt, ander maschen nur noch Spa‚. Man
hat €berall nicht mehr das Mass. ... Das mag
zun•chst mal schƒn sein, aber wir wissen alle [um
den Abnehmenden Grenznutzen der Maximierung;
O.G.J.] jeden Tag, was wei‚ ich, [vgl. Judentum]
Hummer,das" mache auch keinen ... Moderatir
erg•nzt "oder 6 Stunden vorm Computer" [Wobei ja
die t•glichen B€roarbeitszeiten selbst mancher
Jopurnalisten eher 'etwas' l•nger sind; O.G.J.] und
berichtet in Japan sei einer vorm Computer
verhungert "weil er nimmer bemerkt hat, dass er
nimmer i‚t."
Der Abt meint die Leute br•uchten "eben einen
Rhytmus, wo Zeiteinmheiten b estimmten Qualit•ten
voll vorgegeben sind. [Was eben genau der
Definition von Takt und Vertaktung entspricht und
henden von Thytmus sogar widersprechen kann;
vgl. etwa K-H.G.] Ein Mass zu finden und allen
Seiten allen Dimensionen des Menschseins wieder
[sic!] zu ihrem Recht zu verhelfen. Also das
benediktinische versucht weniger eine bestimmte
Art von Vollkommenheit - wie es z.B. das
Jesuitische st•rker fr€her [tat] - sondern
Volkommenheit im benediktinischen hei‚t
Ganzheitlichkeit. Die verschiedenen Dimensionen
des Menschseins, wir sind nicht reicn kontemplativ,
sind nicht rein aktiv - sondern wir versuchen die
verschiedenen Dimensionen des Menschseins
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zusdammen und in einen gutes Mass zu bringen.
Und das geht eigentlich nur beim Menschen, indem
man ihn in einen [gar vertakteten? O.G.J.]
Zeitrhytmus bringt. Weil soinst m€ssen Sie jedesmal
die Zeit selbst feststezen. Und das ist anstrengend
und das kostet unheimlich viel Energie [sic! Bedarf
es nicht vielmehr der Konzentration und ist gar
kontempkationswiderig verwendbar? O.G.J.]
Sondern es ist gut, wenn der Mensch einen Rhytmus
[sic! was das Klister macht ist aber ein Takt; O.G.J.]
vorgegeben hat." Wobei das Klsoter auf Zeit helfe.
 O.G.J.: Nicht er Rhytmus weist allem seine Zeit zu, sondern die die €ber
ihn bestimmen tun dies durch und mit ihm.

Unabh•ngig davon wie sie diese Autorit•t bis Macht
erworden haben - solang siech jemand warum auch
immer und wie erfolgreich aucg immer ihm bzw.
Ihnen bis seinem eigenen unterwirft.
Einen/den/seinen Rhytmus zu habenen respeltive
genauer sich ihm zu unterwerfen entlastet n•mlich
nicht nur enoirm und ermƒglicht vieles an Routinen
und Geschwindigkeit bis Leistungen €berhaupt erst,
sonder macht einen zumindest daf€r (ihmdem
Rhyxtmus bis dem damit Erreichten wie
Verabs•umten) unterst€tzung geleistet zu haben.
Und nicht erst/nur psycho-logischerweise ist es ja
meist das tats•chlich vorfindliche, bisherige
vertraktungs- bis Rhytmisierungsverfahren - so
regelm•‚ig und/oder unregelm•‚ig es auch sein mag
- das der Situations•nderung (gar Verbesserung)
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massivst im Wege steht. Und Verhaltensweise an die
man sich - in aller Regel aus guten bis den besdten
Gr€nden gewƒhnt hat - sind durchaus geeignet
einem zumindest zu fehlen, falls und wo sie nicht
angemessen bis mƒglich sind
(Abh•ngigkeitspzenziale und selbst
Suchtph•nomdene nicht ausgeschlossen).
 Wer zum Mediziner, Psychater komme brauche doch umfassendere Hilfe.

Die ‡nderungsprozesse h•tten ja €ber jahre
stattgefunden/angehalten.
J.Z. berichtet, dass sie je nach Fall durchaus
therapieren kƒnnen. Weil h•ufig und sehr veile
Ekr•nkungen, darunter s•mtliche Depressionen mit
Schlafstƒrungen eingehgimgen. " Und sie w€ssten
"hier geht es nicht prim•r um die Schlafstƒrungen zu
behandeln, sondern das zugrundliegende zentrale
Problem. Es ist ein Riesenfehler sich hier nur [mit]
der Schlafstƒrung zu befassen.
Aber jetz nehmen wir mal nicht diese F•lle, sondern
die landl•ufige Schlafstƒrung. Und da ... kƒnnen wir
sehr gut helfen, in relativ kurzer Zeit. Nicht mit
Schlaftabletten, [das] macht man aich, aber das ist
die Therapie der letzten Wahl. ... auch hier geht es
gerade um das, was wir gehƒrt haben, den
Betroffenen beizubringen, wie kann ich meinen
Alltag z.B. im Sinne einer Strukturierung gestalten.
Wir machen das im Grunde genommen •hnlich [wie
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Kloster auf Zeit. sic! - doch zumindest Begrifflich
trennt J.Z. zwischen 'Rhytmus' und 'Struktur' und
seine 'klaren Ternnungen' konfligieren bis
komplementierern durchaus mit seinen
…bergangsphasen wieder vertaktete Wechsel gar im
Unterschied zu Rhytmen; O.G.J.], da muss man sich
einen Tagesablauf augschreiben - das siejt dann
uwar aus, wie in der Schule, so ein Plan - abkaken,
von 8 bis 9 mach ich das. Das ist Anfangs eine Hilfe
um wieder [sic! Nicht viel nehr in eine andere,
ges€ndere pp? O.G.J.] hinein zu kommen - auch in
diesen [sic!] Rhytmus das ist ganz wichtig. Und
wenn ich [gestalte][ daraus dann auch Genuss, 'ich
habe heute etwas getan, ich mache jetzt' dann
kommt der klare [sic!] Trennungsstrich ganz
wichtig, 'ab jetzt kommt nichts mehr mit Problemen
und Arbeit. Jetzt kommt Entspannung'". Muse w•re
der alte Begriff, wirft der Moderator ein. J.Z.: "Ja,
w•re auch ne Mƒglichkeit. Muss isch mal €berlegen,
wie wir das einbauen kƒnnen. Aber das w•re mit
Sicherheit dieses 'Jetzt ist die Phase der Aktivit•t,
die Zeit des Arbveoitens vorbei. Aber jetzt kommt
nat€rlich die Zeit der Ruhe' Also jetzt kommt nicht
gldeich das Ferbsehschauen und dann ins Bett
gehen. Sondern nien, da soll es ja noch etwas geben
im Leben." Und darauf liege die therapeutische
Betonung, das hei‚e "Viele sind verbl€fft, es geht
hgar nicht um den Schlaf, sondern es geht um um
diese Rhytmisierung, Strukturierung dieses
Ausf€llen des Tages. Und damit - das finde ich auch
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1422

wichtig - eben auch ein gef€hl des erf€llt seins, ich
habe heute etwas getan. [Vgl. dazu auch den alten
Bildungsbegriff und die kontemplativen Anliegen
sich - gar davon? - auch wieder 'ller' f€r anderes gar
G'tt machen zu sollen bzw. zu kƒnnenM O.G.J.]
Was ich auch tun wollte". [Und nicht etwa nur,
warum bzw. wozu auch immer, tun musste; O.G.J.]

 Der Moderator erw•hnt, dass wir bei aller Strukturierung/Rhytmisierung in
einem Tag leben in der/dem einem immer noch Alles passieren k„nne:
"Auch jede St„rung aus dieser Welt"

O.G.J.: In eher j€dischen Denkformen ausgedr€ckt
ist noch nicht einmal sichergeselƒlt, dass man, alle
und in jeder Hinsicht '‡gypten'/Mizrajim èÜåíà
verlassen hat - also nicht (mehr) in sklavischer
Gefangenschaft befindlich ist.
Und selbst wenn und wo wir sogar bereits am 'Sinai'
stehen - ist weder Amalek ìÇàê und seine
Nachkommen noch Haman mit seinen, nicht zuletzt
deutschen, Helfershelfern - besonders weit von uns
entfernt.
Dazu kommen noch die ganzen anderen weniger bis
gar nicht …bel-wollenden, und erst recht die
besonders schlimmen, tats•chlich wohlwollenden
oder sogar sentimentalen Leute (mit ihren
Brutalit•ten), wir bzw. jeder Mensch selbst und eine
ganze Menge von ebenfalls mehr oder minder
hilfreicher bis unvermeidlicher Kontingenz.
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 Entwicklungsphasen des/der Menschen haben sich verschoben und
erkranlkungsalter veriieren sich.

Der adoleszente Mensch habe andere Aufaben als
der der in Rente geh. Insofern kƒnne [sic!] eigentlich
nicht immer alles passieren, behauptet der Moderatir
seine eigene Einsicht auf ein 'es solle einen nicht
immer/zu jeder Lebenszeit alles abverlangt werden'
einschr•nkend.
Erikson habe achte und Freu weniger doch ebenfalls
mehrere Phasen unterschieden. Der Moderator will
wissen, ob wir in unserer [beschleunigten?] Kultur
€berhaupt nmoch in diesen recht gesicherten Pahsen
befindlich seien. "Oder sind wir alle ewig
Pubdertierende?"
 W.H.

"Die Phasen, ... die haben sich verschoben. ... Zur
Depression gehƒrten fr€her die
Tagesschwankungen, sehr stark. Also die
[Betroffenen] die waren Morgens meistens sehr
bedr•ngt und sind dann gegen Nachmittag wieder
wach geworden.
Alsdo wir wissen heute z.B. je mehr die Leute in der
modernen Welt leben, um so mehr hƒren selbst diese
Rhytmden asuf. Die Erkrankungsalter varrieren sich.
"
Doch f€r ihn sei auch mal wichtig, "aus [gesagtem]
ne Konsquenz zu ziehen, n•mlich wir sind jetzt z.Z.
noch sehr in Mode und werden nat€rlich an
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Aufgaben herangef€hrt, f€r die wir gar nicht
zust•ndig sind. ... Also sozusagen Existenzerhellung
auf Krankenschein. Um des mal krass zu [sagen] ist
ein Blƒdsinn. Daf€r sind wir nicht da. Was wir
brauchen, ist ..... m•mlich z.B. die Dimension der
…bung, die Dimension der Therapie. Ich kenn
umgekehrt grƒ‚enwahnsinnige Meditationsleite, die
meinen sie kƒnnten ne Depression oder har ne
Schjizofrenie kurieren. Das ist vƒllig wahnsinnig.
Also was wir brauchen, wir brauchen den
Theologen, wir brauchen den der uns wieder [sic!
O•dagogen neigen imerwieder extensivst und
streoptyp bis so €betreiben dazu, dass Widerwillen
gefƒrdert wird; O.G.J.]; wir brauchen den
Psychoterapeuten und wir brauchen auch den Arzt
der mal ein Medikament geben kann.
Wir m€ssen erstmal im Gespr•ch €berhaupt mal
orten, wo jemand [hingehƒrt], statt einen zu
€berfordern."
 "Und jetzt was diese Phasen anhejt."

Das gehƒre in den Berich, dass unsere
Lenemserwartung immer werde. In seiner
Kriegskindheit sei die Pubert•t mit 15 schnell vorbei
gewesen und heute w€rden bereits mit 9 beginnen
und seien mit 45 immer noch nicht durch. Das Alles
•ndere sich nat€rlich hanz gewaltig. "Aber die
Grundmuster bleiben."
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Der Moderator berichtet von seinen in jedem
Semester neuen Studentinnen und Studenten
Anfangs zwanzig: "Da w•re [eigentlich
biograohisch] das Thema Identit•tsfindung dran. ich
stelle fest, dass diese Thema, neben feiern, Musik
Trinken, 'jetzt ist immer jetzt', da sind wir wieder bei
der Zeit, oin der Wesie wie es in meire Generation,
gar nimmer so da ist. Die muss man erst wieder dazu
bringen. [Sagen] 'He Du m€sstes jetzt mal
rausfinden, wer Du bist und was Du wirklich willst.'
Das ist doch ein Riesenproblem."
17.3.9 Frageo an den Buddhismus/Autor von 'Ewiges Leben oder
Wiedergeburt?' [nach Zeitfreiheit bis Gott]

Ob die Forderung (mit dem Buddhismus) sei, dass der
Mensch zu jeder [biographischen] Lebenszeit ein St€ck
aus sich heraus trete, in Phaen der Entgrenzung, der
Erf€lltheit mit Gott. Und der Moxderator meint, ob es
da nicht einen ganz entscheidenden Unterschied zu den
[westlichen] Formen der Individuation g•be: "Wir
sagen mit 20, wenn's Dir gelingt, Dich zu finden, ist es
gut. Mit 30 wenn Du gelassener wirst und gut arbeites
ist es gut. Da ist doch der Ansatz im Buddhismus, das
aus sich heraus zu treten Gott zu finden, zu sp€ren,
Gott zu werden fast schon, das ist doch ein ganz
anderer [Ansatz] in der Sinnfindung, als bei uns hier in
der westlichen Welt?"
M.v.B. "Nein, das sind zwei verschiedene Dinge.
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Das seine ist, wir haben dar€ber gesprochen Rhytmen
zu finden und dar€ber tats•chlich Zeit und
Zeitqualit•ten als solche zu erleben, wahrzunehmen
und auszukosten.
Das andere ist diese Zeit und diese Zeitrhytmen und
die Zeit die wir haben in einen Rahmen zu stellen.
[sic!]
Sinnfindung, was ist letztlich das Ganze,
wozu bin ich da? Was ist mein Leben? Das ist ne
zweite Geschichte.
Und nat€rlich kennt man in asiatischen Kulturen,
hinduistischen, buddhistischen, chnesischen ganz
genauso die Adoleszenz und [derselben]. Man hat
sogar die vier Lebenszeitalter, das ist ganz •hnlich ...
[wie im Westen].
Das Entscheidene4de ist jetzt aber: Dass die
msystischen Traditionen der Menscheit - und das
Beispuel ... das ich bringen werde ist aus der
westlichen Kultur - die Erfahrung haben, vermitteln
und zu lehren versuchen, dass auf der einen Seite die
Qualit•t der Zeit ge€bt wird und also tats•chlich das
Leben gestaltet wird. Dass auf der anderen Seite aber
auch eine Erfahrung von Zeitfreiheit oder
…berzeitlichkeit m‚glich ist, die das ganze Leben in
einen Rahmen [sic!] stellt: In dem dann die Grundangt
oder die Grundprobleme, die wir haben pl‚tzlich sich
aufl‚sen. Weil ich eine ganz tiefe Geborgenheit
sp€re.
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 Diese Erfahrungen der Zeitfreiheit sind tats•chlich m„glich.

[Gar mit inzwischen atombobenabwurfsbewÄhrten
Konflikten mit militÄrisch Çberlegenen Zeitgenossen
die gleichzeitig nicht in kompartibler Weise zeitfrei
waren - wie vieleicht 1945 in Asien? O.G.J. mit
N.N.'s These vom 'Åbersetzungsfehler' der
Zeitzugbegrifflichkeiten in/aus diplomatischen
Noten]
Sie kommen in ganz tiefen Bewusstseinszust•nden
der Versenkung, der Konzentration, die wir €ben
k‚nnen, [nicht minder allerdings auch in deren
'Gegenteil' dem sogennten 'weichen' auf Alles und
Nichts zugleich gerichteten Blick, der iebenso
ein€bbar ist; G.P.]
sie kommen sehr h•ufig auch ohne, dass wir es
merken - aber sehr kurz, spntan im ganz tiefen etwa Musikerlebnis, in einem ganz tiefen
Liebeserlebnis oder Natuerlebnis, wo so eine
Verschmelzung da ist".[vor].
O.G.J.; Abweichend, gar verschieden bis strittig ist
dabei und dazu 'nur' doch immerhin die Deutung
dieser hier sogenannten Verschmelzung im Bezug
auf den dabei nicht nur zeitgliechen sondern
zeitaufgehobenen. also im qualifzierten Sinne
ewigen Bestand der Verschieden- und gar der
Vielheit.
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M.v.B.: "Nun will ich Ihnen mal ein Beispiel geben.
Aus der westlichen Kultur, den genau das ist was
Meister Eckhart nat€rlich im Sinne hat, wenn er
vom 'ewigen Jetzt' spricht, oder dem 'ewigen
Nun'..... Was aber philosopp€hisch eben mit einem
schƒnen Beispiel ausgef€hrt ist, ausgerchnet bei
Nilkolaus von Kus[?], diesem gro‚en renaissance
Philosophen, Theologen, Kardinal, Mathematiker einem der hro‚en Genies dieser Renaisanvezeit, den
ich seht liebe. Der Schreibt im Jahre 1453 ist es ....
das Jahr in dem die T€rken Konstatinopel zerstƒren,
was Kololaus f€rchterlich bedr€ckt hat schreibt er
ein Buch an seine Mƒnche am Tegensee um sie
gelstlich anzuleiten. Er selber hat keine Zeit, weil er
politisch bersch•ftigt ist.
Das Buch hei‚t '…ber die Schau Gottes'. De visione
dei. Und dort gibt er Ableitungen, dort gibt er
wunderbaren Rat, wie die Dinge zu bewerkstelligen
sind. Wir haben im Wesentlichen dar€ber
gesprochen und dann kommt ein Beis€iel. Er sagt ja,
Du kannst zu einer vollkommen
Zeitfreiheitserfahrung kommen. Und das ist so wie
wenn ... er nimmt das Beispuiel einer Ikone, eines
Bildes, solche Bilder haben vieleicht viele Hƒrer
oder Zuschauer auch schon gesehen, bei dem man,
wenn man drarn vorbeigeht [d.h. in Bewegung ist,
was naturwissenschaftlichen
Definitionen/Auffassungen entgegen kommt;
O.G.J.] immer das Gef€hl [sic! die durchaus
intersunjektive Wahrnehmnungsmƒglichkeit;
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O.G.J.] hat, dass die Augen [vgl. den Pferdehintern
des Rittes an der deke des roten (analytischen)
Salons an der Deckte des bicht nur Luft-Schlosses
menschlichen Kƒnnens und Wissens bzw, zu
Sugmaringen; O.G.J.] der Perrson, die auf dem Bild
abgebildet ist einen anschauen. Ob man geht, ob
man steht, immer scheuen die Augen an. Ob man
von links nach rechts geht, eine Person die links
stehen bleibt und die andere [die] rechts stehen
bnleibt ... beide hanem das Gef€hl [den Eindruck;
O.G.J.] das schaut mich an. Da ist zwar Bewegung
und das/es ist unsere Leben, was in Bewegung ist
also in Zeit. Aber gleichzeitig mit dieser
Zeitbewegung ist eine eweige [sic! Dazu sind solche
'Gem•lde' von Generation zu Genartaion
+berlieferungs bzw. erneuerungsbed€rftig; O.G.J.]
Gegenwart da, ganz unabh•ngig davon, wo ich
stehe. Ob ich stehengeblieben binbm ob ich gehe.
Jetzt kann jeder das auf sein Leben beziehen. Immer
ist diese Pr•senz des Angeblick werdens und des
Blickens da und das ist jenseits der Zeit, das ist
jenseits der zeiterfahrung, jenseits der Erfahrung
von meinen ganz persƒnlichen biographischen
Bez€gen.
Meister Eckhart hat das gleiche ausgedr€ ckt indem
er sagt: Das Auge mit dem mich Gitt anschaut, ist
das selbe Auge [Ajin •Š– vgl. ferner englisches 'I'
gesprochen  und homophon/gleichklingend
'eye'] mit dem ich Gott anschaue. [Moderatot
behauptet/wirft ein "Ja, diese innere Beziehung." ]
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Das ist diese inne, die Identit•t, sieses an den
tiefsten Grund der eigenen Wirklichkeit kommen.
Und mir scheint tats•chlich - jedenfalls haben das
die mystischen Traditionen [aller Pr•gungen] - das
ist fdas Ziel des Menschen."
 Immer ist diese Pr•senz des Angeblick werdens und des Blickens da.

Jenseits von Raum- und von Zeiterfahrungen
(insbesonder der eigenen Biographie [wohl aber
auch jenseits der zeitgenƒssischen …berformung der
Erfahrungsmƒglichkeiten durch den historischen bis
kulturellen Konzext zumindest der juristischen
Modalit•t; O.G.J.])
 O.G.J.: Bereits ein/das 'alles sehende Auge', die bestÉmdige 'Wolke von
Zeugen um uns Menschen her' und 'Thora-ti'

also (einerseits) das Konzept dass Menschen - wo
auch immer in sich oder sonstwo zu verorten bzw zu
'verzeiten' - autentisch/'ubverf•lschbar' wissen
kƒnnen oder wissen werden, was persƒnlich (gar
statt und wider-sachlich) richtig und was falsch ist;
und (anderseits) die logische Notwendigkeit, dass
(falls es von der Menschenheit nicht vƒllig
determinierte Tealit•t gibt) Nichts - von dem was
faktisch Geschah und dem was tats•chlich
Unterblieb - 'unregistriert' oder gar hinsichtlich des
'futurum exactum' vergessen sein kann;
vermƒgen und vermochten es nicht Menschn zu
ihrem Gl€ck zu zwingen - und zu dem was aus
welchen sachlich-materiellen Gr€nden aucg immer
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daf€r gehalten und erkl•rt wird bzw. wurde auch
nicht so totalit•r, dass es diese Welt/Realit•t nicht
mehr g•be.
Das Erkl•rungsmuster, es g•be eben noch nicht bzw.
nicht mehr genug davon kann schon bei der
Absolutheit auch nur eines der beiden Aspekte nicht
gen€gen.
Eingedenks der gar nicht vom qualifizierten
M•rthyrertum (das sich also weder kriminell noch
politisch verzwecken l•sst) abtrennbarern
('R€ch'?)Seite weniger (bis gar nicht) der absoluten
sachlichen Wahrheit als der dyadisch-persƒnlichen
bleibt die Gewalt€berwindungsaufgabe (auch gerade
und selbst da) bestehen (wo sie - wie auch immer
attributiert - gegen sich bzw. gegen das Selbst
folusiert ist/wird).
Das Ganze …bel der Welt wie des Selbst und gar so
mancher Anderheiten ist allerdings nicht
notwendigerweise weniger hollistisch da/pr•sent als
sonst etwas Sein-/Werdendens €verhaupt und der
Veradcht, dass dagegen Selbstauflƒsungskonzepte
(etwa ins Nirwana) illusorische Funltionen erf€llen
kƒnnten bzw. sollen liegt recht nahe.
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 Moderator bemerkt, dass es sein kompartiebles Ziel aller Religionen sei,
Gott so finden zu j„nnen. Und will wissen wie sie der Blick auf die Welt
dann/fadurch •ndere.

Wie sich etwa 'mehr Liebe' ansp€re und on man
dann in deren Getreibe noch mitmachen kƒnne?
M.B. kƒnne zun•chst im Wesentlichen, auch mit
dem Hleigen Benedikt best•tigen, dass es diese
Erfahrung gebe. Bei Benedikt werde "auch der
r•umliche Begriff, auch mit Weite, mit Liebe, Kraft,
S€ssigkeit - aber eben auch mit Dauer und Fels"
gebraucht. Bereits "im Alten Tesdtament in den
Psalmen" eine typische Beschreibung f€r Gott. Das
sei zwar ein Bild. "Aber das soll ausdr€cken, ja ich
bin zeitfrei, quasi. Ich bin da vƒllig gefestiugt wie
ein Fels. Nicht mehr der Ver•nderung unterworfen.
[sic!]. Gut insofern kann ich das best•tigen [was
N.v.B. sagt]."
Zur durch solche 'Gotteserfahrung' ver•nderten
Begennung mit dem Anderen resektive mit der Welt
"muss ich sagen, manches kommt mir seltsam vor.
Wenn man ... l•nger dann im Kloster lebt" Die
M•dchen. Die F+lle der Bilder im Fernsehen die er
manchmal drau‚en sehe"dann kann ich eigentƒich
nur sagen, da muss mam ja verr€ckt swerden. Also,
das wird mir fremd ein Bissel [sic!]" Der neue
M€nchner Flughafen, wo er nun einmal gewesen sei
"alsi das ist ne fremde Welt irgendwo ... Aber
gleichzeitig krigt man aber auch, denke ich, immer
mehr Gelassenheit und so. ..."
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 Moderator fragt Schlafforscher [J.Z.] nach der gar nicht aufhaltbaren
Akzelleration in unseren modernen Lebensverh•ltnissen.

"Wenn ich meinen Beruf aus€ben woll , muss ich so
leben." Heute ein Kongress in Berlin, Dann mit drt
E.B.-Stifung in Rom, "Und i kann netamal zuhaus
schlafen." ] So dass er in unserer aktuell so
betriebenen Kultur gar nicht mehr in diesen anderen
Zustand hineinkommen und immer wieder in
Therapie lande?
J.Z.: "Ja. Die Gefahr besteht nat€rlich, weil die
Beschleunigung die wir erleben, die €berfordert uns.
Wir gehen damit normalerweise um indem wir
einfach unsere Wahrnehmnungskan•le
zunachen." Man brauche ja nur "mal mit so
Gesch•ftsleiten" zu "fiegen und schauen, wie nett
die sich anschauen. Und welche emotionale W•rme
da r€berkommt. ... Da merkt man, das geht immer
schnaler. und schmalspuriger. [Moderator: Der kann
nimmer.] Und das hat nat€rlich ,,, die kommen
letztlich zu uns. Und wollen dann oft auch nat€rlich
die schnelle Hilfe. Und dann muss man genau dieser
Beschleunigung entgegen arbeiten. Und versuchen,
soweit es mƒglich ist, und auch die Pririt•ten mal
klar machen. Ja, wie ist esm wenn er jetzt so weiter
macht. Was hat er davon? Hat er einen beruflichen
Azfstieg? Und wie geht es mit seiner Gesundheit
und mit seinem Leben €berhaupt dahin?
Also ich glaub, das ist nat€rlich extrem schwierig,
aber dieses Zur€ckbringen .. auf die Priorit•ten zu
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achen. was ist eigentlich wichtig?" Er meine "wenn
man das schaft, wird man doch .. oft erleben, dass
dann doch eine gewisse Entschleunigung einsetzt. "
 W,H,: "Diese Verlangsamung m„chte ich auch in einem ganz anderen Sinn
[Zeitfreiheit]

nochmal daf€r pl•dieren. Was [M.v.B.] mit der
'Zeitfreiheit' gesagt hat. Ich betrachte es als ein
Gl€ck, dass ich Jahrzehntelang meditiert hab und
auch immer wieder im Osten war. Und [mich] mit
den Mystikern besch•ftigt hab. Und ich glaube zu
wissen, was Zeitfreiheit ist.
Und ich hab die Zeitlosigkeit [vgl oben] auch schon
erlebt nach/in ner LSD-Sitzung. Beides f€hlt sich
verflucht •hnlich an. Beides ist total
unterschiedlich." Er wolle nicht sagen, dass
'Zeitlosigkeit' negativ sei "es ist anders. Nennen wir
es mal anders.
Meiner Meinung nach ist es ne ganz gro‚e Gefahr,
auch so ne Art moderner S€chtigkeit nach Tife. Man meint also, wenn ich jeztzt sozusagen diese
Zeitfreiheit [rrlebe], dann hab ich das gri‚e Ziel
erreicht.
Svchauen Sie, n€chtern gesprochen; Ob das wirklich
Gott ist, der mir begenet, das weiss ich, vieleicht erst
nach meinem Tod. Und vieleicht weiss ich es auch
dann nicht. Was ich wei‚ ist, dass es ein
uns•gliches Geheimnis gibt, in meiner Existenz
und an dieses Geheimnis kann ich hinsp€ren.
[Die Vollkommenheit des (gar immerhin ganzen
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menschenheitlichen) Wissens mag immerhin qua
Mystik ber€hrt bis erfahrbar (ggf. im Unterschied zu
nutzbar) sein/werden; O.G.J.]
Also ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, auch
da nicht die Beschleunigung zu machen und auch
nicht dieses verfluchte S€cjtige nach Tiefe und
Erf€llung, um jeden Preis. - Sondern auch da in die
…bung rein zu kommen."
 Moderator Fragr Abt nach der Ver•nderung des Verh•ktnisse zum
Mitmenschen

Er habe h•ufig den Eindruck "wenn die dann so
genormt im Flzgzeug nebeneinander sitzen, Und
allenfalls die Sandwiches reinstopfen. Dass die
Mƒglichkeiten, die wir haben in der Begegnung mit
dem anderen, gar nicht mehr erfahren werden
kƒnnen. Kann i au durch mehr [sic!] Glauben, mehr
Tiefe, den anderen mehr erfahren, den Mitmenschen
...?"
M.B.. "Man sollte. Und das ist dann wahrscheinlich
auch der Punkt, wo die Autenzit•t des Gebets und
der Meditation ind der Gottsuche sich ja bekanntlich
- nach am, Evangelium - ja uch kundtun muss. ...
Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann
Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Das gilt nat€lich
aucg umgekehrt. Auch die Gottesbegehenung - oder
wenigstens fdieses Heransp€ren an das Geheimnis.
das ist ein schƒner Ausdruck - [er]gibt ja ein Echo
in mir, wenn's ein wirkliches Heransp€ren ist. es
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weitet mich, es tr•gt mich. und das sollte sich dann
nat€rlich dann auch gegen€ber dem Mitmenschen
zeigen.
Und das hei‚t. ... aber das ist nicht automatisch
gegeben. ich will das jetzt nicht sagen, dass Kloster
einen mit der Macht ..." [Abbruch durchs Ende der
TV-Sendezeit]
O.G.J.: Auch, selbst und gerade
Meditation/kontemplation zwingt einen Menschen
zu €berhaupt nichts - gerade dies ist ihrem
Wesenskern besonders da am Fernsten, wo
€berw•ltigende Erfahgrumgen/erlebnisse gemacht
werden. Und diese qualiale Erfaghrung des einen
Menschen ist noch nicht einmal f€r alle die
meditieren gleich bzw. handlungsleitend.
 I,G.J.: Das nicht (etwa griechisch) gedeutete bis unipteroretierte
'Ewigkeit's-Konzept

/netsax/ äíÖ unterscheidet sich in all seiner
Endg€ltigkeit (des Sieges G'ttes) qualitativ von
Vorstellungen langer Dauer respektive unermesslich
gro‚en/weiten Raums durch
Zeitfreiheit/Zeitlosigkeit respektive durch Formen
der Unbegrenzheit die Selbstheit, gar Individualit•t,
gerade nicht auflƒsen, sondern 'nur' qualifiziert im
dreifachen Sinne 'aufheben' (vgl. A.K.).
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17.3.10 O.G.J.: Das Angebot sich, statt m€hsamer autonomrt (gar sittuativer)
Selbstorganisation, heteronomistisch verwalten (gar
ganzheitlich/umfassend 'verpflichten') zu lassen, klingt zwar
verlockend und hat zumindest helfenden, gar therapeutischen, Wert.

Sogar die Begrenzung restriktiver Gewalt bzw. deren
recht transparente und gar legitime Transformation in
symbolische (etwa im Sinne von Pierre Bourdieu) ist in
liberaler Weise/Hinsicht mƒglich und immerhin
zyklisch nachweisbar. Die g•nige euphemistische
Redeweise, dies dann als 'gewaltfrei' (gar
'herrschaftsfrei') zu bezeichnen ist allerdings angetan
bis angetreten gleichzeitige (insofern allebfalls
scheinbar zum Liberalismus im Widerspruch stehende)
Konzentrations- und Monopolisierungsprozesse zu
verschleiern.
Missbrauchtwerdens- und Selbstmissbrauchsoptionen
bis hin zur 'um zu' Instrumentalisierung ganzer Leben
sind ja 'h€bern wue dr€hen' werder ausgeschlossen
noch auszuschlie‚en.
 Nur geh„rt es zu den vorherrschenden Illusionen (insbesondere des Seins
bzw. des daf€r Gehaltenen/dazu Erkl•rten), dass

weder alle Menschen immer alles (alle Seiten bzw
Aspekte) in gleichem Masse noch gleichzeitig und
auch in den selben Rhytmen - oder gar (den faktisch
meist vorherrschenden) Taktstrukturen - benƒtigen
w€rden.
Selbst falls die bis alle biologischen Rhytmen
'konstant' bzw. 'stetig' oder auch nur
Lebensaltersjohortenstabiel sein sollten - wogegen
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einige Leute sprechen bis einiges an gemessener
Empirie spricht - w•re und ist zumindest kulturelle
…berformung derselben
'Rhytmen'/Bed€rfnissturkturen vorfindlich. Und
Freiheit (i.q.S. - jedenfalls bisher) nicht vƒllig
vereinheitlicht bis tot zu kriegen.
 Der aktuelle Zustand der Welt ist - immerhin was seinen von Menschen
mitbewirkten, gar erhgeblichen, Anteil angeht - trotz und/oder mit Hilfte
der Koordinierungs- und Vertaktungsinstrumente zustande gekommen. Umsinnen droht, sofern €berhaupt eingesehen/zugelassen,

auch bis gerade - kraft ihres gar langen Bestehens
vorgeblich bew•hrte - etablierte Selbsts- und
Fremdhandhabungsweisen des und der Menschen zu
betreffen, bedriht sie (und ihre Machtinteressen und
deren Helfersherlfer) gar.
 Wider die gewaltsame Effizenzverschlechterung des Methronoms. nicht
nur beiml Lernen/lehren von Musik

vgl. hingegen etwa V-F.B.'s Einsicht €ber die
augerechnet rhytmischen Variationen und die
wechselnde (und gar langsamste)
Ein€bungsgeschwindigkeiten sowie die sechswƒchige Frist f€r Verhaltens•nderungen.
Ferner die Tricks zum und mit dem
L€ckenmanagement bis hin zu einer
menschenfreundlichen Fehlerkultur statt einer
(Ausdehnung deutscher) Abmahnungsmentalit•t
(auf den Rest der Welt).
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 Inwiefern es allerdings ein 'reines VergnÄgen' ist bzw. sein wird in der
vorfindlichen Welt 'ganz da' und 'vÅllig bei sich selbst respektive
der/dem/den Anderen' zu sein' kann durchaus fraglich sein/werden.

Und mag sogar von Ged•chtnis- bzw.
Erinnerungsleistungen abh•ngen oder zumindest
mitbeeinflusst sein.
17.4 Gar Neues bewirkender [sic!] Zufall Campus - Prof. Dr. Klaus Mainzer

Der kreative Zufall - Wie das Neue in die Welt kommt.
Der Moderator meint das Neue komme in die Welt,
indem aus Zufall Ordnung entstehe [teleologisches und
autopoische Konzepte m€ssen sich - auch/gerade chaostheoretisch dabei nicht ausschlie‚en. Allerdings
w€rde dies hei‚en, dass es kaum bis nichts wirklich in
dem Sinne Neues gibt, dass es nicht bereits im
Chaos/Rauschen - e.g. dem elegtromagnetischen
Wellenspektrum - €berhaupt mƒglich/angelegt ist bis
vorhanden erscheint; O.G.J.)]
Referent; Prof. Dr. Klaus Mainzer lehrt Philosophie und
Wissenschaftstheorie an der Uni Augsburg.
17.4.1 "Der Zufall bedroht und begl€ckt die Menschen seit alters her.

In der griechischen Mythologie ist
 Tyche die G„ttin des Zufalls."

[Tyche (griechisch ????) ist in der griechischen
Mythologie die Gƒttin des Schicksals, der
gl€cklichen (oder bƒsen) F€gung und des Zufalls.
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Tyche erhƒht und erniedrigt und f€hrt launenhaft
den Wechsel der Geschichte herbei. Sie ist eine
Tochter des Zeus. Ihre Attribute sind F€llhorn,
Ruder, Fl€gel und ein Steuerruder auf einer Kugel
oder einem Rad. Gelegentlich h•lt sie auch den als
Knaben dargestellten Plutos, den Gott des
Reichtums, im Arm. Im Hellenismus wuchs ihre
Verehrung, Antiochia und Alexandria verehrten sie
als Stadtgƒttin. Die rƒmische Entsprechung ist die
Gƒttin Fortuna, die germanische Entsprechung ist
das (abstraktere) Heil.
...
In der antiken Alltagsverwendung des Wortes
schwindet dann aber die personale Vorstellung
zunehmend, so dass t—che auch „Schicksal“ und
„Zufall“ (auch: „zuf•llige Begegnung“) bedeuten
kann und schlie‚lich sogar als eine Art Ausruf bei
einem Fehler oder Versehen Verwendung findet.;
Wikipedia - deren 'Gebrauch' hier allerdings nicht
dem Referenten anzulasten bzw. vorzuwerfen ist!]
„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Tyche.html
 "Die Moiren sind die G„ttinnen der grichischen Myzthologie, die das
Leben der Menschen vorbestimmen.

Und hier auf dieser Abbildung sehen Sie die
Moitren beim Spinnen der F•den der einzelnen
Menschen."
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[Die Moiren (griechisch Moirai von moira „Anteil,
Los, Schicksal“, lateinisch Moera, rƒmisch Parcae
dt. Parzen) sind in der griechischen Mythologie eine
Dreiergruppe von Schicksalsgƒttinnen, Tƒchter des
Zeus und der Themis (oder auch der Ananke).
Die drei Moiren erschlagen mit Bronzekeulen
w•hrend der Gigantomachie die beiden Giganten
Agrios und Thoas, Pergamonaltar, Berlin
Oft personifiziert als drei alte Frauen finden sich
Klotho die „Spinnerin“ – die den Lebensfaden
spinnt –, Lachesis die „Zuteilerin“ – die dessen
L•nge bemisst – und Atropos die „Unabwendbare“ –
die den Lebensfaden abschneidet. Manchmal singen
sie auch; Lachesis singt von den Sachen, die waren,
Klotho von denen, die sind, und Atropos €ber die
Dinge, die sein werden. Ihre Namen sind jedoch
eine sp•tere Entwicklung, in der Odyssee gibt es
auch noch den Begriff moira f€r Schicksal, Tod.
Die Attribute der Moiren sind die Spindel f€r
Klotho, die Schriftrolle f€r Lachesis und die Schere
f€r Atropos.; Wikipedia]
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„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Moiren.html
 Neben den blinden Gl€cks- und Sxhicksalsg„ttinnen kennt die griechische
Mythologie aber noch Kairos.

Den Gott der g€nstigen Gelegenheit und des rechten
Augenblicks.
Auf seine Haarlocke in der Stirn geht die Redensart
zur€ck, 'die Gelegenheit beim Schopfe packen'.
Als Sinnbild der erf€llten und sinnvollen Zeit wurde
Kairos sp•ter mit Christus in Zusammenhang
gebracht.
[Kairos
aus Wikipedia, der freien Enzyklop•die
Wechseln zu: Navigation, Suche
Kairos auf einem Fresko des manieristischen Malers
Salviati
Kairos (gr. ??????) ist in der griechischen
Mythologie der Gott der g€nstigen Gelegenheit und
der besonderen Chance und des rechten Augenblicks
und laut dem Dichter Ion von Chios (490–421 v.
Chr.) der j€ngste Sohn des Zeus.
Vom Bildhauer Lysippos wird er als bl€hender
J€ngling mit gefl€gelten Schuhen dargestellt, dem
eine Haarlocke in die Stirn f•llt, w•hrend er am
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Hinterkopf nur sp•rliche Anzeichen von Haarwuchs
erkennen l•sst.
...
Die Redensart, „die Gelegenheit beim Schopf“ zu
packen, wird auf diese Darstellung des Gottes
zur€ckgef€hrt: Wenn die Gelegenheit vorbei ist,
kann man sie am kahlen Hinterkopf nicht mehr
fassen. Dementsprechend bezeichnet man in der
Psychologie die Angst, Entscheidungen zu f•llen,
als Kairophobie.
Im Altgriechischen wird im Gegensatz zum
Zeitabschnitt chronos der Kairos als der rechte
Zeitpunkt erfasst. Beispielsweise wird in den
biblischen Texten Kairos f€r einen von Gott
gegebenen Zeitpunkt, eine besondere Chance und
Gelegenheit, den Auftrag zu erf€llen, verwendet.
Immanuel Wallerstein nimmt diesen Begriff in
seinem Buch „Unthinking Social Science“ wieder
auf, um eine postmoderne Theorie gesellschaftlichen
Wandels zu formulieren.; Wikipedia]
„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Kairos.html
 Mit Beginn der griecjischen Aufkl•rung, der Philosophie, werden die
D•monen und G„tter ersetzt durch Begriffe und Prinzipien.

Mit denen nun die Natur, die Welt, erkl•rt werden
soll. [vgl. einschl•gige Logos-Konzeptionen; O.G.J.]
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17.4.2 So erkl•rt der griechische Atommismus das Naturgeschehen durch
Wechselwirkungen, unteilbarer kleinster Teilchen der Atome,

die sich durch Zufall oder mit naturgesetzlicher
Notwendigkeit bewegen.
 Dem gegen€ber ist nach Platon der Kosmos durch Regularit•t, Symetrie,
unver•nderliche Poportinen, Logos

hei‚t es. In Poporzionen geordnet, die in der
phytagor•ischen Harmonielehre von Geometrie,
Aritmethik, Astronomie und Musik zum Ausdruck
kommt.
 Zufall wird als mangelnde Erkl•rung zur€ckgewiesen.

[Vgl. insbesondere die griechische Ur-AngstVarianten vor'm Chaos; O.G.J.]
 Mit Beginn der christlichen Philosophie wurde der Zufall in platonischer
Tradition

zun•chst nur als Stƒrung der gƒttlichen Ordnung
betrachtet. [Vgl. M.L. zur Wissenschafts- wie zur
'Atheismus'-Geschichte]
So ist der Zufall f€r Augustinus Ausdruck geistiger
Blindheit so sagt er, ja das Werkzeug bƒser
D•monen, die mit Arglist und T€cke, die Menschen
von einem rechtschaffenen Leben abhalten wollen.
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17.4.3 Im Hochmittalter schlieƒlich sollen Glauben, Wissenschaft und Vernunft
miteinander vers„hnt werden.

Nach Thomas von Aquin sind Ereignisse nur relativ
zum Menschen zuf•llig, unf nicht prim•r hinsichtlich
der gƒttlichen Ordnung.
Aus dieser zweifachen Ursachen-Ordnung leitet
Thomas sowohl die Menschliche Beschr•nktheit als
auch die gƒttliche Gewissheit ab. Und kann so den
Zufall anerkennen. Wir lesen bei ihm: 'Also
wiederstreitet es nicht der Idee der Vorsehung, die ja
die Vollkommenheit der Dinge wahrt, dass manches
aus Vorfall oder aus Zufall geschieht.

 Diese Linie best•rkt und verst•rkt zun•chst auch die nuzeitliche Physik-

So Newton in seinen Philosophiae naturalis
princupia mathematica, dem Gr€ndungsdokument
der klassischen Mechanik der Neuzeit.
Denn danach ist das Naturgeschehen mathematisch
mit den Kraftgesetzen der Mechanik und dem
Gravitationsgesetz determiniert. Ja, wir lesen, i,
julium generale, der prinzipia, dass gerade darin in
der Detemineirtheit dieser Gesetze, die Pr•senz und
Herrschaft Gottes in der Natur zum Ausdruck
kommt- Ein Gedanke, den im …brigen bereits vorher
Galillie erƒrtert hatte.
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 Auch der groƒe Gegenspiel von Newton auf dem Jontinent Leibnitz betont
'nichts geschieht ohne Grund'.

niel fit sine ratione - aber nur Gott kann alle diese
Vernunftwahrheiten erkennen. Menschen kƒnnen
das Labyrint der Kausalketten - mit ihren Kalk€hlen
- nur beschr•nkt analysieren. Der Rest sind f€r die
zuf•llige, kontingente Tatsachenwahrheiten und
Leibnitz nimmt deshalb zwei Methoden in der
Wissenschaft an:
Die eine Methode das ist der logische Bewei‚ der
Mathematik, mit dem Notwendigkeit nachgewiesen
wird.
Und als zweite Methode erw•hnt er eine, wie er sich
ausdr€ckt, Kunst der Abscg•tzung von Graden der
Wahrscheinlichkeit. [Vgl. Plais Pascals
Wahrscheinlichkeitskonzept]
Und damit sollen dann die Vorl•ufigen,
Erkenntnisse der Menschen quantitativ erfasst
werden. [Vgl. higenen R.H.'s Konzept qualifitierten
Glaubens im Unterschied zu vorl•ufigem Meinen;
O.G.J.]

 im 20. Jahrhundert werden dann die Rechengesetze der
Wahrscheinlichkeitstheorie axiomatisiert.

Der russische Mathematiker Kolmogorov [?] den
Sie hier sehen, ist besonders zu erw•hnen. Aber
darauf mƒchte ich heute Abend nicht eingehen.
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17.4.4 Bemerkenswehrt sind Zufallsfolgen, die unterschiedlich koplex sein
k„nnen.

Nehmen Sie als Beispiel den f•ren M€nzwurf. Wir
vereinbahren die Zifferen 0 f€r das Zahlenbild 1 f€r das
Kopfbild Wenn wir jetzt die M€nze werdenen, erhalten
wir Bin•rsequenzen. Drtei Beispiele solcher
Bin•rsequenzen sind dort oben angegeben. Und Sie
erkennen sofort - in den ersten beiden Swequenzen Regularit•ten. Das hei‚t, in diem Fall kƒnnten wir auch
eine verk€rtzte Darstellung geben, ohne diese Sequenz
im Einzelnen mit jeder Ziffer auszudrucken. Sier
stehen danemen: Ich notiere einfach 18 x 1, das ist
aufenscheinlich k€rzer als diese Anzahl der Einsen dort
auszudr€cken oder da drunter neun mal Null mal Eins.
Mit anderen Worten man kƒnnte auch sagen, es gibt
k€rzere Computerprogramme, um diese Sequenzen
darzustellen.
In der dritten Sequenz gelingt es nicht.
Der eben schon erw•hnte Kolmogorov und sein
amerikanischer Kollege, der Logiker Sheitin haben
deshalb vorgeschlagen. eine solche Sequenz dann
'zuf•llig' zu nennen, wenn es kein Computerprogramm
gibt, kein k€rzeres in der L•nge,... zur Dastellung einer
solchen Sequenz.
So, wie in diesem dritten Fall. Und nun kommt das
…berraschende:
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 Die meisten reellen Zahlen ... das sind diese Dezimalbruchentwicklungen
1,34 und dann geht es endlos so weiter, ... sind solche Zufallsfolgen.

Sie erinnern sich vieleicht auch noch, dass diese
reellen Zahlen dazu dienen alle Punkte auf dem
Zahlenstrahl, dem Kontinoum, zu erfassen. Das
sind €berabzahlbar viele. Vie wir heute Wissen .
Also ein Merr des Zufalls kƒnnte man sagen. Und da
gibt's gewisserma‚en keliene Inseln der Ordnung:
etwa die Ganzen Zahlen. . 3,00000 gehts weiter.
Aber es gibt auch noch andere Ordnungen. z.B.
0,3333 Periode 3. Es geht endlis mit der 3 weiter,
denn in diesem Falle kƒnnte ich ja eine verk€rtte
Darstrellung geben: 'immer wenn der Vorg•nger 3
war, soll der Nachfolger auch 3 sein.' Mit diesem
Rechenmbefehl kƒnnte ich diese unbergrenzte Folge
erteugen.
Es gibt aber noch andere Beispiele. Nehmen Sie die
Zahl Pi. .... in der Dezimalbruchentwicklung 3,14
und so weiter ... sieht nur scheinbar regellos aus.
Denn wie der Taschenrechner bewei‚t, Sie haben ja
ein k€rzeres Programm. Ein endliches Programm
steckt in Ihrem Taschenrechner drin, und damit
kƒnnten Sie im Prinzip beliebig viele Stellen, die
scheinbar irregul•r verteilt sind berechnen. [Was
allerdings keine Entscheidung dar€ber ist ob die
Folge von Pi irgenwaqnn abbricht, oder Periodisch
wird; Beutelsbacher]
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 Das heiƒt, es gibt so einzelne Inseln der Ordnung in diesem Meer des
Zufalls.

Und das ist nin ein Bild, das uns durch den ganzen
Vortrag begleiten wird.
Das Meer des Zufalls mit kleinen Inseln der
Ordnung. Hier schon im Bereich der Mathematik.
Wer h•tte das eigentlich vermutet? Die Mathematik,
die ja seit der ntike, seit den Pythafor•ern, geradezu
galt als Reich der ewigen unver•nderlichen
Ordnungen. Hier haust schon der Zufall.
 O.G.J.: Diese g•ngige Mathematische Zufallsdefinition gehr akkerdings
(gar zwingend) von Komplexit•tsreduktion aus

und erkl•r nicht weiter reduzierbare (bzw, nicht
weiter reduzierte) Komplexit•t zum/als Zufall.
Vermag also die menschliche Begenzheit gerade
nicht zu €berwinden/trabszendieren. Was
alternierdene Kontingenzkonzepte auf den Plan
rufen mag oder kƒnnze und (gar analytische?)
Konzepte der nicht (nur) Reduktion klingen etwa in
der Hƒherverschachtelungsvorstellung oder
F€hrungstielen der Optionsvermehrung zur
persƒnlichen Resonanzsuche durchaus (immerhin
zaghaft) abseits plump behaupteter Ganzheitlichkeit
der jeweils eigenen Holismuspostulats an.
 Das Universum expandiert mit Zunahme der Ebtropie.

Der zweite Haupsatz [der Theromodynamik] greift
... es ist rein abgeschlossenres System [sic!]. Womit
sollte dieses Universum auch ausserhalb von ihm
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selber wechselwirken? [Die Konzepte paralleler
'Blasen' und sonstiger Mulituniversionalit•ten sind
indes zahlreich popularisiert; O.G.J.]
Es ist eine Richtuing angegeben - durch diese
Enthropie - Ausbreitung. Aber in lokalen offenen
Systemen ... die im Stroff und Energieaustauch mit
uhrer Umwelt stehen [der inzwischen gerne auch
'allgemeiner?' als Datenaustauch/Interaktion
betrachtet bis 'erweitert' werden mag: O.G.J.]
Dort kƒnnen also lokalƒ sich Ordnungen bilden. Da
kann sich das System gewisserma‚en gegen den
Strom, gegen den Trend des Zerfalls der
Entrophievermehrung anstemmen, kann Ordnungen
bilden. So entsehen Strene, Planeten, aber auch
Leben.
 O.G.J.: Ineraktionsparner (falls nicht sogar Kommunikation nicht allein mit
sich selbst und seinen Teilen) des Alls sind allerlei erwogen bzw. zu
erw•gen.

Der sogenannte Geist (jedenfalls in einer von
irgendweie feinstofflichem Pneuma verschieden
gedachter Weise) gar jener des/der Menschen und
nicht allein nur Gottes respektive der gar
(ebenfalls?) eher 'innerjosmisch' gedachten bis zu
denkenden Wesenheiten ist nach wie vor pr•sent immerhin topologischerweise.
Die dann bis daher kaum vermeidlicherweise
resultierende Dichotonomie der (gar irrigen)
Dialektik mit dem eher noch ungekl•rteren
'Materie/Energie-Begriff f€hrte (bisher) eher
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seltener zu brachbaren Synthesen - beides kƒnnten
unzureichende sprachliche Etiketten sein/bleiben
(vgl. dazu A.K.'s Vorschlag dagegen eher von
Zentren menschlicher Akte und empirischen
Vorfindlichkeiten auszugehen).
Der Gedanke des/eines kukunftsoffenen Systems gerade des Alls/'Kosmis' - muss keineswegs
verworfen sein/werden - weil er
(natur)wissenschaftlich von innen her kaum bis
nicht messbar sein mag oder kann. Man zwar
bekanntlich im dunklenen Raum nichts sieht, aber
hƒchstens tƒrichterweise behauptet, dass da bzw.
daher auch wirklich gar nichts sei (gar immerhin
auser einem selbst).
Das 'creacio ex nihilo' Konzept mag zwar einige
(vor allem pantheismusverd•chtige)
Denkkamalit•ten vermeiden/umgehen hekfen, stellt
das Problem, was damit seiteher respektive
deswegen aus/mit dem Nichts (zumindest geworden)
ist um so nachdr€cklicher, ganz abgesehen von der
gar Frage i.e.S. was 'Nichts' €berhaupt w•re und wie
ggf. damit umzugehen ist.
 Der Regentropfen, ein perfeckte Ordnung. Wie ensteht sie?

Aus der Zufallsverteilung von Wassermolek€hlen
durch bestimmte Temperaturbedingungen die
vorliegen m€pssen. Oder ... bilden sich am
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kritischen Punkz des Gefriepunktes bilden sich
regul•re Eiskristalle.,
 Ordnung enteht nicht nur dadurch, dass wuir Energie abziehen.

Dass wir das System sozusagen 'einfrieren'.
Sondern auch dadurch, dass wir Energie zuf€hren.
Und das wird ja interresannt ... f€r die Entstehung
des Lebens. Hier bereits bei physikalischen
Systemen.
Betrachten Sie dieses Binarexperiment: Eine d€nne
Fl€ssigkeitsschicht zwischen zwei Platten. Unten ist
das Gravitazionsfeld. Das System, die Plkatte von
unten wird erhitzt, von unten, dann steigen Milekple
auf, oben abk€hlung [sie] sinken wieder herunter, es
kommt zu einer Drehbewegung. Sogenannte
Konvektionsrollen ebtstehen. Sie kƒnnen sie dort
rechts im Bild sehen. Eine makroskopische
Ordnung entsteht aus diesen Zufallsverteilungen.
Und welche Ordnung - das hei‚t hier welche
Drehrichtung durch die Pfeile angedeutet linksdrehend oder rechtsdrehend sich jeweils
durchsetzt h•ngt von Zufallsfluktuationen ab. Die
sich dann durchschaukeln und dann die Ordnung
duchsetzen.
Also - webb Sie so wollen - findet hier bereits - in
diesem nicht belebten Beispiel - Selektion statt.
Oder Fl€ssigkeitsdfynamik: Ein Strom, Ein System
aus zufallsverteilten Wassernolek€hlen, wir f€hren
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nun Energie tz, treiben das System vom
Gleichgewicht weg. Und was beobachten wir in
einem Fluss? ... Hinter einem Br€ckenpfeiler. Dort
entstehen als Schritt f€r Schritt immer koplexere
Strukturen. In Abh•ngigkeit von der wachsenden
Strrƒnungsgeschwindigkeit: Etrst die gkatte
Oberfl•che im Gleicgewicht, dann tauchen erste
Woirbel auf, quasi oszillierende Wirbel bis runter zu
chaotischen Strudeln.
Und gier sehen Sie das Schema dioeses ganzen
Vorganbgs dargestellt, in diesem
Verzweigungsbaum. Unten entlang des
Kontrollparameters steht dort, so bezeichnen die
Physiker die kritischen Grƒ‚en die sich hier jeweils
ver•ndern, die alte Ordnung wird instabiel. Warum?
Sie haben die Strƒmungsgeschwindigkeit zum
Beispiel gesteigert. An diesem Instabilit•tspunkt, an
diesem Verzweigungspunkt dort kommt es zu
Fluktuationen, zu Zufallsfluktuationen, die alten
Ordnungen brechen zusammen. Neue Ordnungen
entehen, die werden wieder instabiel, neue
Ordnungen - eventuell koplexerer Art - entstehen.
Eine ganze Kaskade von Ordnungsmƒglichkeiten
erƒffnet sich.
 Und dieses Schema - das wir jetzt in der unbelebten Natur - gesehen
haben,

l•sst sich im Prinzip auch auf die Entstehung des
Lebens anwenden.
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Bei geeigneter Interoretation - genetische
Selbstorganisation am Rabde des Zufalls. Komplexe
zellul•re Organismen - etwa dieser Embrio wachsen unter geeigneten Bedingungen. Durch
zellul•re Selbstreplikation, Mutazion, Selektion,
Stoff- und Energieaustausch nach genetischen
Codes. Und so werdeb immer komplexere
Organismen mƒglich [sic!]. Bis hin zu koplexen
Nervensystemen und Gehirnen. Und Sie sehen hier
das Gehirn als ein komplexes System.
 O.G.J..: Vorausgesetzt, man geht davon aus, dass aus Unbelebtem
Belebtes wird/wurde.

Wof€r zwar auch bis selbst Genesis spricht
allerdings nicht in Abwesenheit jedlicher externer
(Mit-. bis tzb•chst einmal Erst-)Verursachung.
Die zumindest zeitgenƒssisch() h•ufig
vorherrschende - gar zur Entropierrfahrung
spiegelbildliche? - Vorstellung dass alles immer
vom Einfacheren zum Komplexeren sei bzw.
werden m€sse ist weit weniger zwingend, als sie
ihren Verfechtern erscheinen mag bis darf, Weniger
selektiv betachtete Empirie verf€gt eben auch €ber
Beospiel der Umgejehrtheit des (dazu nicht
notwendigerweise defizit•reb oder pathologischen
Vorgangs) und insbesondere solche der
Gleichzeitigkeit und gar r•umlichen Gemeinsamjeit
unterscgiedlicher Komplexit•tsstufen.
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17.4.5 Und Sie sehen hier das Gehirn als ein komplexes System.

von Milliarden zuf•llig feuernder Neuronen. Ein
st•ndiges Rauschen im Gehirn. Ein
Hintergrundrauschen ]vgl. das Rauschen der
Hintergrundstahlung im Weltall; O.G.J.] ein
Zufallsrauschen. Aber in diesem Zufallsrauschen
bilden sich Inseln der Ordnung. Mit unseren heutigen
Bilkdgebenden Verfahren kƒnnen wird diese 'Ubsekn'
anschaulich gesprochen sichtbar machen. Sie sehen sie
hier. Durch synchrones Feuern [Aussenden eletrischer
Impule von Nervenzellen] kƒnnen diese Neuronen sich
in Clustern verbinden.

 Die Neuropsychologie erkl•rt uins heite, dass diese so beobachteten
Cluster korreliert sind mit kognitiven Zust•nden.

Mit Wahrnehmung, [mit] Gef€hle[n], Gedanken und
Bewusstsein.
Wir kƒnnen sehen, dass Jemand Bewusssein hat,
dass jemand Gef€hle hat, [Was sich allerdings
vielfach auch ohne die Abbildung von
Gehirnaktivit•ten beobachten und sogar messen
l•sst; O.G.J.]
Nur was wir heute noch [sic!] nicht kƒnnen, Ist
Gedanken lesen, was derjenige denkt [und damit
bzw. f€hlt - abgesehen davon, dass uns dies zu
wissen nicht notwendigerweise zustehen muss;
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O.G.J.] Wir sehen nur [sic!] dass er denkt. Aber
immerhin.
Wichtig hier, ein Meer des Zufalls und in diesem
Meer des Zufalls wieder diese Inseln der Ordnung.

 Gehirne sind also - seit fr€hester Evolution - auf Musterekennung zur
Orientierung im Zufallsrauschen der Auƒenwelt trainiert. Sie glauben aber
auch Zusammenh•nge zu erkennen, wo es keine gibt.

Insbesondere Wissenschaftler in ihren Daten. Die
Angst oder der Wunsch ist dann der Vater
der Gestalt.
Und hier gibt es so zwei augenscheinliche klare
beispiele, um was es sich handelt:
Erstes Bild links. Vikung Sonde 1 nimmt eine
Fotographie auf der Marsoberfl•che. Mit dieser
zuf•lligen ‡hnlichkeit mit einem menschlichen
Gesicht. Und als man noch wenig wusste €ber den
Mars und einige noch immer [sic!] an die
Marsm•nnchen glaubte[n} hat das doch zu einiger
Irritation gef€jrt."
Bild N, Banknotenbespiel; Voirgebliches
D•monengesicht in den Haaren der Kƒnigin
Elithabet f€hrte dazu, dass der Geldschein aus dem
Verkehr gezogen wurde.
 O.G.J.: Was die ber€chtigte Deutungshoheitsfrage aufwirft.

Insbesondere hinsichtlich der keineswegs besonders
seltenen nicht reprofuzierbaren Ereignisse (und gar
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Dinge). Deren Kausalit•tsbeziehingen sich daher
nicht •ndern und so noch schlechter wiederlegen als
(immerhin qua < gar unstrittiger Gewesenheitsbehauptung postulieren) lassen.
 "Die Wissenschafts-, Kunst- und Kulturgeschichte ist voll von zuf•lligen
Einf•llen Entdeckungen und Erfindungen.

Man bringt sie - je nach Standpunkt - mit
Kreativit•t, aber auch mit Gnade in Verbindung. So
z.B. der gro‚e Gauss. Carl Friederuch Gau‚ Anfang
des 19. Jh. schreibt anl•‚lich eines schwierigen
mathematischen Beweises; 'Aber alles Br€ten, alles
Suchen ist umsonst gewesen. Traurig habe ich
jedesmal die Feder wieder hinlegen m€ssen.
Endlich, vor ein paar Tagen, ist's gelungen. Aber
nicht meinem m€hsamen Streben, sondern blo‚
durch die Gnade Gottes, mƒchte ich sagen. Wie der
Blitz einschl•gt, habe ich das R•tsel gelƒst. Ich
selbst w•re nicht im Stande gewesen, den leitenden
Faden zwischen dem, was ich vorher wusste, dem
womit ich die letzten Versuche gemacht hatte und
dem wodurch es gelang - nachzuweisen.'
Nach soviel Zufall im Gehirn, wo Milliarden von
Bervenzellen wechselwirken, nun
17.4.6 Der Zufall in der Gesellschaft, wo Millonen und Milliarden von
Menschen wechselwirken.

In seiner Disseration 'Theorie de la speculation' [?]
1900 f€hrt der franzƒsische Mathematuker Baschuilie
[?] - man kennt ihn au‚erhaln [von] Wirtschaftkreisen
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wenig, er ist Sch€ler allerdings des genialen Pier Care
[?], der gri‚en franzƒsischen Mathematikers und
Pgilosophen - f€hrt also dieser Bashilie [?] die
statistischen Grundlagen der klassischen Finaztheorie
ein.
Dazu nimmt er [einen wohlgepflegten Rasen] an, dass
[1.] Preis•nderungen sich wie Zufallsbahnben von
Molek€hlen in einer Braunschen Bewegung verhalten.
Diese braunsche Bewegung - das kennen Sie vieleicht
noch - das sind diese kleinen Pollenk•rner, die
Schwimmen auf ner Fk€ssigkeit. Und diese
Zufallszikzakwege, die sie ausf€hren werden durch die
zuf•lligen Molej€hlstƒ‚e herbeigeht€hrt.
Oder, was genau [sic!] das selbe w•re, Zufallsfolgen
beim fairen M€ntzwurf. Jedes Ereigniss ist unabh•ngig,
denn das Entscheidende ist f€r diesen Zufall - jetzt auf
die Wirtschaft angewendet - die statistische
unabh•ngigkeit. Er nimmt an, dass jede ... t•gliche
Preis•nderung, dort beim Bƒrsenverhalten, unabh•ngig
von der vorherigen ist. Das ist das Selbe wie beim
fairen M€ntzwurf- [2-]
 Statistische Stationarit•t heiƒt dieser Mechanismus der Zufallserzeugung
•ndert sich nicht und drittens, die Normalverteilung wird angenommen.

Das ist die Garu‚sche Verteilungskurve.
Preis•nderungen fpƒgen der Proportion der
gaussschen Glockenkurve.
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 Mit zunehmender Globalisierung der M•rkte, werden wir geh•uft gliobale
Finazkriesen erleben.

Da immer mejr Menschen und Institutionen
zusammenwirken und damit die Komplexit•t der
Finanzsysteme w•chst.
 Weiteres Ereignis: Entgenen Beshelies Annhame einer Bormalverteiulung
[Noah-Effeckte]

- denken Sie immer an den gepflegten Rasen

hne diese Ausreiser - gibt es tats•chlich abrute
Unstetigleiten und plƒtzliche ƒkonomische
Einbr€che. Der groe polnisch-amerikanische
Mathematiker Mandelbrot nennt sie - womƒglich auf
dem Hinterdrund seiner j€dischen Herkunft Noaheffeckt. Und Sie sehen dirt links in dieser alten
Darstellung Noah mit seiner Arche unterwegs.
Noaeffeckt, warum?
Diese Einbr€che erinnern an das plƒtzliche Ereigniss
der Sintflut, auf die sich Noah - dank einer
gƒttlichen Eingebung - vorbereiten konnte.
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 Aber es gibt nicht nur diese apripten Unterbrechungen der der
baschelierschen Annahme fdes gepflegten Rasens. [Trend & Zyklen]

Sondern es gibt auch Trends, die sich aufbauen,
Zyklen, die sich aufbauen
 Ich m„che abschlieƒend hier f€r diesen wirtschaftlichen Teil auf einen
Tiefliegenden Zusammenhang

aufmerksam machen - ohne die Mathematik, die hier
auf der Folie steht, einzugehen.
Aber ein Zusammenhang - denke ich - den jeder
versthen kann: Es uist n•mlich ein tiefliegender
Zusammenhang zwischen den Signalen die ein
komplexes System - welcher Art auch immer ausgibt
und seiner F•higkeit zur Selbstorganisation, zur
Kreativit•t zum Leben.
Und was Sie hier an diesen vier Bildern sehen ist
nichts anderes als
17.4.7 Vier Bilder f€r die Graduierung des Zufalls." [Rauschens]

Es bestehe also ein tiefgehender Zusammenhang
zwischen den Signalen die jedes jomplexe System
ausgebe und seiner F•higkeit zur Selbstorganisation,
zur Kreativit•t ja zum Leben [sic! Dabei worden bereits
Beispiel genannt in denen sich i.d.S. mathematischer
Zufallsdefinition selbst organisrende Systeme eben
gerade nicht belebt waren bzw. seinen; O.G.J.].
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 "Dort oben links, sehen Sie den totalen Zufall. [Weisses Rauschen]

Das ist der Zufall von Baschilier [?], das ist die
Normalverteilung jedes Ereignis ist vom anderen
unabh•ngig. Alle Korrelationen - alle
Zusammenh•nge - sind zerfallen, unabh•ngig von
einander. Zuf•kkig - man spricht auch vom weisen
Rauschen.
[Genaugenommen empirisch alledings meist - wie
hier - 'nur' als quasi-konstante Aproximation
gau‚schen 'normalverteiltes' Rauschens in deutlicher
Differenz zum denkerischen Anspruch; O.G.J.]
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 Dann kommt der Noah-Effeckt: Erste abrubte Unterbrechungen bauen sich
auf. [Rosa Rauschen]

[Das 1/f-Rauschen (auch „Rosa Rauschen“ genannt)
bezeichnet ein Rauschen, das mit steigender
Frequenz abnimmt. Die Amplitude kann als
normalverteilt angesehen werden, der Frequenzgang
verl•uft umgekehrt proportional zur Frequenz (~ 1/f)
und die Rauschleistungsdichte halbiert sich bei
Verdopplung der Frequenz. Technisch bedeutet dies,
dass die Leistungsdichte des Frequenzspektrums zu
hƒheren Frequenzen hin um 3 Dezibel pro Oktave
abnimmt. Mathematisch ergibt sich daraus eine
logarithmisch absteigende Leistungsverteilung.
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Gelegentlich wird f€r 1/f-Rauschen auch der Begriff
„Rosa Rauschen“ verwendet, als Unterscheidung
zum „Roten Rauschen“ (1/f˜-Rauschen). Diese
Bezeichnung ist jedoch nicht einheitlich und wird
auch f€r andere Rauscharten verwendet, bei denen
die Amplitudenverteilung mit der Frequenz noch
st•rker abnimmt.; Wikipedia In Denkformen
O.G.J.'s bzw. in der namentlichen Analogie zum
Licht/elektrinagnetischen Wellenspektrum
€berhaupt sind noch weutere (gar Klang-)'Fraben'
gar 'zwischen' schwarz und wei‚ zu erwarten]
 Schlieƒlich bauen sich langfruistige Trends auf, Zyklen die dann immer
st•rler in Regularit•t €bergehen, [Rotes Rauschen]
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[1/f˜-Rauschen (auch „Braunes“ oder „Rotes
Rauschen“ genannt) bezeichnet ein Rauschen mit
einem Amplitudenverlauf umgekehrt proportional
zum Quadrat der Frequenz (~ 1/f˜). Der
Amplitudenverlauf sinkt dabei um 6 dB je Oktave.
Der Ausdruck „Rotes Rauschen“ stammt aus dem
englischen Sprachgebrauch.; Wikipedia]
Man unterscheidet diese Phasen auch mit weises
Rauschen, rosa Rauschen und schwarzes Rauschen

 und Schwarzes Rauschen.
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Und das Entscheidende ist, Keben, Creativit•t ist
zwischen - anschaulich gesprochen - schwearz und
weis, ist zwischen dem absoluten Zufallm sirt links
oben, und der starren Regularit•t dort unten in
diesem rosa-roten Bereich und das Selbe golt auch
f€r Kreativit•t.
Nehmen Sie Musik: Wenn die Botenfolfe vƒllig
zuf•llig ist, dann haben wir weuises Rauschen.
Unser Gehirn sucht also irritiert nach einem Muster
und findet keins. Es gibt ja keine Korrelationen
zwischen den Noiten.
Und wenn die Notenfolge regul•r ist,
vorprogrammiert, kommt Gangweile auf.
Die Bachsche Fuge ist genau dazwischen. In diesem
rosa-riten Bereich.
17.4.8 Ich fasse zusammen: Vom blinden zum kreativen Zufall.

Die Wissenschaft - meine Damen und Herrnen - so
denke ich, zeigt auf der ganzen Linie:
 'Gott w€rfelt.'

[in €berwindung der ber€hten einsteinschen
Auffassung vom bzw. letzter Bem€hungen um das
Gegenteil; O.G.J.] Zufall in der Zahlenwelt. Zufall
in der Quantenwelt. in der Computerwelt, in der
Evolution der Arten, Gehirne und Gesellschaften.
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 In einem Meer des Zufallsrauschens und der Zufallsfluktuationen

bilden sich unter geigeneten Bedingeungen
 Inseln von Strikzuren und Ordnungen.

Wir unterscheide Grade der Komplexit•t. Vpm
ztotalen Zufall, wie wir eben gesehen haben und
Zerfall aller Zusammenh•nge, €ber abribte Kriesen,
nachhaltige Wirkungen - diese Trends - bis hin zur
Selbstorganisation von Strukturen und schlie‚lich
starrer Regulation.
Deshalb bedarf es [der/einiger] Fr€hwarnsysteme f€r
Kriesen, Katastrophen und Nachhalzigkeit.
 O.G.J.: Wider diesen Trend (zur Ordnung) gibt es allerdings - gar gerade
um des Lebens(raumes) willen - auch den umgekehrten.

Dass glech bzw. etwas unterschiedlich
starre/harte/sprƒde 'Regulationen' aufeinander bzw.
gegeneinander treffen und sich nicht nur absto‚en
bzw. verbinden, sondern auch (ein oder wechselseitig)
zerschlagen - die/ihre/due Zusammenh•nge also
verlohren gehen, hzerstreut werden - kƒnnen.
Die Ricjtung der Entwicklung wenigstens aber jende
der Kausalit•t ist nicht sdo eindeutig, wie sie
scheinen mag 'der gepfƒegte Rasen' kann auch als
Bild der starr geordneten Struktur
betrachtet/gehandhabt sein/werden, der seinerseits
durch Zersetzungs- bis Lebensprozesse - gar
kontingenter/zuf•lliger und/oder (von wem oder was
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1468

auch immer) intendierter Art - gestresst, bedroht und
in Richtung 'Chaos' getrieben/gest€rtzt sein/werden
mag bzw. soll respektive sich 'dagegen wehrt'
respektive (gar endlich bzw. endg€ltig) darin
aufgelƒst zu sein/werden w€nschen solle.
Die (ur-)Angst vor dem Chaos (mindestens in der
griechischen Denkform - ienem der nichtBewohnbarkeit der Welt f€r und durch den bzw. die
Menschen gar inklusive; vgl. hebr. ToWuWaBoHu),
das Gerde bis Geschrei von der Ordnung/Struktur
und kausalit•t/(Be-)Gegreif- bis Beherrschaberkeit
von sich selbst und/oder anderen (bis Anderheit)
'wie'/eben der Welt bis OLLaM ('Allem') gar 'um
jeden Preis'/'um-zu' (und zwar f€r
gerade/letztlich/grunds•tzlich beleibig wahlfreie
bzw. wechselnde, keineswegs widerspruchs- bzw.
konfliktfreie Zwecke/Ziele), muss - insnesondere
selbstorganistiert (e.g. um der
Struktur/Vertaktung/Ordnung/Teilung des/der
Ganzen willen) - keineswegs menschenfreundlich
(oder gar Lebenserleichternd bzw. es uns erst
ermƒglichend) sein/werden oder auch 'nur' (so wie
vorfindlich) bleiben.
Der wohlfailen These, dass eine jede Ordnung gleich gar falls und insoweit es eine
herrschaftsordnung von Menschen €ber Menschen
ist - (so) von Go'tt gewollt oder aber zugelassen sei
bleibt eben gleich mehrfach zuzustimmen und
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paradoxerweise gleichzeitig dezidiert nicht weniger
vielf•ltig zu widersprechen.
Der Primat der Gewalt (insbesondere jener des
gerade faltisch gemachten wie des jeweils wirksam
daf€r gehaltenen) in deren ganzen Spektren etwa
von restriktiver bis symbolischer ist immerhin
tanachisch/biblisch nicht das letzte Wort/Ziel,
sondern transzendierbar, wozu aber
denknotwendigerweise kein Zwang, keine
Notwendigkeit (wohl aber Sehnsucht) bestehen
kann, da solches ja wiederum - etwa zu 'Libe'
erkl•rte bzw. ernstlich doch irrt€mlich daf€r
gehaletene - Gewalt (hƒherer Ordnung) w•re.
Leid, Leiden, auch - allerdings in qualifizierten (weitgehend
versch€tteten) Sinnen (also z.B. weniger der Knappheit[en]
wegen) - Verzicht und insbesondere Tod (ebenfals im
qualifizierten statt inflation•ren/instrumentalisierten Sinne)

sind dabei (eben weit weniger bis €berhaupt nicht - gar auch
noch heteronomistisch fremd-instrumentalisierbar 'dazu')

sind mit der persƒnlichen, sozialen und sachlichen
(i.q.S.) zeitfreien/zeitlosen (wie im geometrisch
Verst•ndnishorizon gar 'raumlosen' - minderstens) Ur-)
Geborgenheitsbeziehung korreliert.
 Unser Wissen ist unvollst•ndig aber erweiterbar.
 Der Zufall l•sst sich zwar nicht berechnen und kontrollieren,

wir kƒnnen aber seine Systemgesetze analysieren
und verstehen: Um Selbstorganisation nachhaltiger
Entwicklungen zu ermƒglichen.
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Dort im Bild sehen Sie Aufzeichnungen der
seismischen Wellen dieses furchtbaren Seebebens
bei Sumatra, Ende 2004.
Und heute gilt es nat€rlich, die Dauenabdr€cke mƒchte ich sagen - der Katstrophen und drihenden
Ereignisse in solchen Aufzeichnungen zu erkennen.
Z.B. im Zusammenhang mit der Klimaver•nderung,
aber auch - wie wir eben gesehen haben - im
Zusammenhang mit wirtschaftlichen und sozialen
Ver•nderungen.
Und wenn wir dann die Zeichen der Zeit erkannt
haben, ja dann d€rfen [sic!] wir den g€nstigen
Augenblick der Entscheidung und des Handelns
nicht verpassen.
 O,G,J,; Oh ja es gibt vers•umbare 'Windows of Oportunities' - gar
mindestens insofern 'points of no return' (Rubikon) - aber eben auch
(zumindest lebenslanges HE) st•ndige 'Umkehr'- /'Buse'- /
'Sinnes•nderungs'- M„glichkeite(en)

Weder sind beide(s) das selbe (wie manche gerne
h•tten) noch sins/werden sie (gar beliebig)
durcheinander substituierbar (wie sich gar die
meisten Leite einbilden und verhalten); aber sie
sind/werden eben auch nicht/nie
vƒllig/mathematisch unabh•ngig voneinander (nicht
kontingent/zuf•llig) vielmehr meist im (hier ) 'rosa-rot'
genannten Bereich des (menschlichen) Daseins. Und
wo sie/wir ihn [diesen Bereich und/anderer
Sein/Werden] in Richtung weis bzw. scharz(es
Rauschen bzw. was auch immer sonst noch) zu verlassen
suchen bis (etwa i.e.S. handelnd) haben, •ndert sich (gar
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an beidem?) allerlei (Versachlichtes bis Versachlichendes)
doch gerade nicht notwendigerweise immer
alle/wesentliche zwischenpersƒnliche Beziehungen.
Der Ot He - die kontingente und/also insofern
unvolkommene Welt/Schƒpfung (eben die nichtDuplizit•t G'ttes in dueser oder als diese) erƒfnet, ist
oder zeigt zumindest die Mƒglichkeit, sie - im
absoliten Sinne jederteit - noch einmal/wieder zu
einem und als einenneuen Versuch (ihrer
Vervollst•ndigung/Vervollkommenung) zu betreten.
Ihre empirische (bereits) Vorfindlichkeit - nicht
zuletzt inklusive unserer eigenen und der anderen
bereits Anwesenheit darin (in Raum und Zeit) - setzt
diesem elementar(st)en Freiheitsakt - einen Anfang
zu machen/setzen (vgl. Imanuel Kant und die
'L€cke'/den 'Sprung' zwischen Motivlage und
Tun/Lassen mit P.S.) - bez€gliche/relative (und eben
nicht absolute) Grenzen 'entgegen' bis 'dazu', die
sowohl •nderbar als auch erst Mƒglichkeitskorridore
(etwa zwischenmenschliche Interaktionsr•ume durch
Vertragstreue) erƒffnend sind/werden kƒnnen.
 Ein drittes biblisches Gleichnis [Kluge Jungfrauen]

jetzt aus dem Neuen Testament [sic!] Die klugen
Jungfrauen .. haben •l f€r ihre Lampen bewahrt
[sic!], um vorbereitet zu sein, wenn der Br•utigam
kommt. [Vgl. auch den mystischen Anspruch, ganz
Da und ganz wach zu sein/werden und seine leicht
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missverstehbaren bzw. antagonistischen
St•ndigkeitsparadoxa; O.G.J.]
Systeme m€ssen dazu gebracht werden, sich selbst
in unserem [menschenverstr•glichen? O.G.J.] Sinne
zu organisierten. Der Zufall erzeugt dann Sinn f€r
uns, aus dem blinden wird der creative Zufall. Aus
Tychde wird Kairos.
Genau an dieser Stelle - und damit schlie‚e ich jetzt
gleich - erƒffnet sich, wie ich finde, auch eine
g€nstige Gelegenheit f€r den Dialog von
Wissenschaft, Religion und Theologie [sic!].

 Die Welt, so heiƒt es hier, die die Naturwissenschaft beobachtet, ist duch
einen eigent€mlichen Antagonismus gekennzeichent:

Es ist einerseits eine Welt, die sich gem•‚ dem
Entropiesatz verbraucht. Der zweite Hauptsatz [der
Thermodynamik] - also in einer Bewegung [vgl.
dass das Zeit, zumindest deren Messbarkeit bedeutet
bis ist] auf das Nichts zu ist.
Es ist anderseits eine Welt, die in einer Bewegung
[vgl. oben] des Werdens zu immer koplexeren
Einheiten und so in einer Beegung des Aufstiegs
begriffen scheint.
Die Frage wo diese Bewegung in ihrem Dilemma
von Zerfall und F€lle endelt, l•sst sich aus ihr selber
heraus, nicht beantworten [vgl.
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Hƒherverschachtelungs-Paradigma wider den
einf•ltigen Reduktioniusmus; O.G.J. mit Heribert
R€cker]. Wenn auch meht f€r Zerfall als f€r F€lle
spricht. Die christliche Botschaft erwartet beides
zugleich.
Den Zerfall in der Vollstreckung des eigenen Wegs
des Kosmos. Die F€lle in der von au‚en her
kommenden neuen Macht welche Christus hei‚t."
Moderator meint gesehen zu haben, dass eine
R€ckbesinnung auf den Kairos zum Bindeglied
zwischen Wissenschaft und Religion werden kƒnnte.
"Den g€nstigsten Zeitpunkt erkennen,
Vertrauen haben auf den Kairos anstatt auf einen
blinden Zufall, das kann f€r jeden persƒnlich sehr
wichtig sein."
17.5 Prof. Dr. Klaus Mainzer Komplexit•t und BR Forum

s nuss ja nicht unbedingt gleich eine kreationistische
•ƒsition (gar im US-anerikanischeb Sinne) sein, die
anderen Eigenschaften des Ganzen, die sich erst bzw. nur
aus den und durch die Wechselwirkungen der Teile
'ergeben' deswegen nicht unbedingt meu' zu nennen weil
sie komplexer als die Teile sind in die das Ganze zwar
zerlegbar scheint bis ist, die diese Eigenschaft(en) aber
nicht haben. Die bereits bei Aristotel zu findende
Einsicht jst bze scheinbar bzw. haupts•chlich bur/immer
von einfacheren, gar orinitiveren zum Komplexeren, gar
stƒrungsanf•lligeren verlaufend. Empirisch mag sogar
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eine Quiallenart nachgewiesen sein, die sich bei
entsprechend schlechten Lebensumst•nden 'wieder' in
ihre nicht-ausdifferenzierten 'Vorl•uferstaduen zur€ck'wandelt und sp#terr wieder ausduifferenziert.
Grunds•tzlicher sprixgt die Beobachtbarkeit von
Knappheiten und VSRWIGEBDER eBTROPIE
8SP‡TESTEBS SEUT DUE GEGEBW‡ETIGE
eRDERW‡HRUNG UND die Bevƒlkerungszunahme
hyperrwak bemerkt bis modelliert/sumuliert und gar
ernster genommen werden) - der zweite Hauptsatz der
Thermodynamik f€r viele Leute zumindest eher f€r
Nuedergangs- und Bedrohungsszenarien - als f€r eine im
Grunde unersch€tterlich stabile Welt zu der wir
Menschen gehƒren und in Wechselwirkungen stehen.
Und empirisch bzw. gar als Ausdruck von nichtStetigkeit bzw, Bucht-LINIARIT•T DES #h•HER#eNTWUCKLUNGSPROZESSES l•‚t sich immerhin fast
nur die zumindest locale Gleichzeitigkeit bis Koexistenz
unterschiedlich komplexer Systeme direkt beoachten. .(as
tammb•ume bekanntlich nicht ausschlie‚t, allenfalls etwa
'lebende Fosilien' plausibilisiert.)
Vielversprechender bis interresannter und
kƒnsequenzenreucher erscheint O-G.J. €brigens die
F€hrungafrage bzw, die Materplanproblematik
komplexer, kritisch- bzw,. chaotische-sein/werden
kƒnnender Systeme.
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„ Siehe Dokument: C:\Wissen\PHILOSOP\klausmainzer-BR-online-Publikation--27392720090119155501.pdf
17.5.1 Selbst/gerade TU Ingeneure sotten von Philoso€hen lebenspraktisches
lernen,

so wie urspr€nglich ja alle Wissenschaften aus
lebenspraktischen Fragestellungen der Philosophie
entstanden.
"Der Philosoph
fragt also nach den Grundlagen, nach den Prinzipien unseres Wissens, und
vergewissert uns immer wieder der fach‚bergreifenden Zusammenh€nge.
Heute sprechen wir hier von Interdisziplinarit€t. Die Erfahrung zeigt auch,
dass uns gerade die Interdisziplinarit€t voranbringt, dass die technischen
Innovationen gerade an den Grenzen der F€cher entstehen. Ich denke, das
ist ein Feld, auf dem sich ein Philosoph eigentlich wohlf‚hlen sollte –
jedenfalls trifft das f‚r mich zu."

17.5.2 Philosophie in der das Wissen zusammengef€hrt, vernetzt ist.
Noch Newton hatte einen Lehrstuhl f‚r
Naturphilosophie inne. Adam Smith hatte andererseits wiederum einen
Lehrstuhl f‚r moral philosophy inne. Daraus differenzierten sich dann sp€ter
die Gesellschaftswissenschaft und die Naturwissenschaft aus. Und das war
auch gut so. Aber dieses Wissen h€ngt bis heute tats€chlich immer noch
zusammen und ist vernetzt. Die Philosophie sollte uns immer vergewissern,
wie diese Zusammenh€nge sind.

17.5.3 Komplexit•tsforschung ist ... urspr€nglich aus der Mathematik und
Physik kommend

eine Methodologie ... also eine Methodenlehre ...., wie
man
Modelle der Welt beschreiben und errichten kann, die
diese
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Zusammenh€nge erfassen.
 Komplexit•tsforschung und die komplexen Systeme f€r mich auch die
M„glichkeit, den Praxistest der Philosophie zu suchen

, indem in den verschiedenen Disziplinen die
komplexen Systeme im Einzelnen untersucht
werden, verglichen werden, indem
gemeinsame Gesetzm€ƒigkeiten
zwischen Physik, Chemie und Biologie
gefunden werden. Wenn ich nun als
konkretes Beispiel eine Universit€t wie die TU
M‚nchen betrachte, dann
finde ich dort geballte Konzentrationen – man
spricht heute von "Clustern" –
dieser interdisziplin€ren Forschung vor.
Insofern ist das also genau das Feld
f‚r jemanden wie mich, der diese Komplexit€t
und die Zusammenh€nge der
F€cher erforschen will, der aber auch
fach‚bergreifend die Prinzipien und
Gesetzm€ƒigkeiten all dieser verschiedenen
Spezialisierungen erforschen
will.
17.5.4 K„lsch: ... schwer zu begreifen, dass es €ber all diesen Wissenschaften
noch eine weitere, h„here Logik der Organisation dieser Welt geben
soll, ohne dass diese Logik bereits eine g„ttliche Logik w•re oder eine,
die f€r die Menschen gar nicht mehr erfahrbar w•re.

Wie
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kƒnnten Sie denn den Fernsehzuschauern das
Prinzip der Komplexit•t erkl•ren? Was kƒnnten
denn diese Gesetzm•‚igkeiten sein?
 K.M.: Systeme, in denen viele Elemente miteinander in Wechselwirkungen
treten.
 Das Entscheidende, die wesentliche Erkenntnis ist nun, dass es auf die
Wechselwirkungen dieser Elemente ankommt.

Bereits Ende des 19. Jahrhundert wurde von Henri
PoincarŠ, .. [gezeigt]., dass bereits dann,
wenn mehr als zwei Elemente miteinander
wechselwirken, das System
instabil werden kann, chaotisch werden kann.
Aber es kann eben auch
Neues entstehen. ... erinnern, dass ... Laplace,
der Auffassung war, dass dann, wenn man nur
endlich alle Gesetze und Anfangsbedingungen
kennen w‚rde, die Welt insgesamt wie ein
groƒes Uhrwerk zu berechnen w€re. Aber
PoincarŠ hat dann gezeigt, dass dem
eben nicht so ist, dass das nur in ganz
beschr€nktem Ausmaƒ der Fall sein kann.
Wenn ein System n€mlich komplex ist, dann
gibt es auch immer das Ph€nomen der
komplexen R‚ckkoppelungen der
verschiedenen Elemente miteinander – und das
Ergebnis ist dann alles andere als ein Uhrwerk.
Das Beispiel, an dem PoincarŠ das erl€utert
hat, war die Himmelsmechanik. Der Himmel
galt damals wie schon seit Jahrhunderten als
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das Beispiel f‚r die ewige ewige Ordnung,
geradezu als ein Vorbild mathematischer
Exaktheit.
PoincarŠ konnte jedoch eine Instabilit€t
nachweisen. Das ist ein Ph€nomen,
das bis heute nachwirkt: In der
Satellitenforschung m‚ssen wir durch
N€herungsverfahren nachbessern. Das ist
keineswegs so einfach, wie man
das in der Schule mit den Keplerschen
Gesetzen lernt, denen gem€ƒ die
Bahn der Planeten in ihrer bekannten
Ellipsenform vorgeschrieben ist.
Daran sieht man, dass sehr grundlegende
…berlegungen an der Grenze
von Mathematik, Physik und Philosophie bis in
die Praxis durchschlagen.
Diesen Gedankengang kann man nun
fortf‚hren an den verschiedenen
Disziplinen. Bleiben wir vielleicht zun€chst bei
den Naturwissenschaften. Ich
darf vielleicht daran erinnern, dass heute die
Materialforschung im Zentrum
des Interesses steht. Man spricht heute von der
Nanoforschung: Das sind
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Gr„ƒeneinheiten im Bereich der Bausteine
unserer Zellen. Eigentlich geht
es dort "nur" um sehr groƒe Cluster von
Molek‚len. Die moderne Chemie,
die sogenannte makromolekulare Chemie,
versucht nun Bedingungen zu
schaffen, unter denen sich die Elemente, also
die Molek‚le, in geeigneter
Form arrangieren k„nnen, um wiederum neue
Stoffeigenschaften zu
erzeugen.
 es geht darum, neue Stoffe herzustellen.

Dabei wird ein Grundgedanke der komplexen
Systeme ‚berhaupt deutlich, dass n€mlich
diese neuen Eigenschaften nicht durch die
Molek‚le vorgegeben sind, also nicht durch
die Elemente, sondern wirklich auf der
Makroebene kollektiv eine neue
Eigenschaft bilden. Das heiƒt, das ist eine
grundlegende Eigenschaft von
komplexen Systemen, was man wiederum an
einem sehr einfachen
Beispiel deutlich machen kann. Ich trinke z. B.
jetzt etwas. Ich sp‚re dabei,
dass das Wasser feucht ist. Diese Eigenschaft
"feucht" ist eine Eigenschaft
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des Kollektivs aller dieser Molek‚le zusammen.
Das einzelne Molek‚l
jedoch ist nicht feucht. Daran zeigt sich, dass
das Innovative, das Neue in
der Natur durch diese kollektive Verbindung
entsteht, durch die jeweils
unterschiedliche Wechselwirkung der Elemente.
K„lsch: ... beim Wasser ... Wenn es hier ...
erheblich k€lter w€re,
dann ... dieses Wasser ... sondern ... gefrieren.
Jeder kennt ja diese Eisblumen, die im Winter
an den Fenstern entstehen, wenn dort
Feuchtigkeit vorhanden ist.
 hat [K„lsch]... die Frage der Selbstorganisation der Elemente fasziniert:

Wissen die Wassermolek‚le, wie sie sich bei
k€lteren Temperaturen zusammengruppieren
m‚ssen, damit dann Schneeflocken oder
Eiskristalle entstehen? ... dass da in der toten
Materie doch so etwas wie Intelligenz
vorhanden w€re.
Mainzer: Das ist eine typische, eine
naheliegende Projektion von uns Menschen. ...
eine der wesentlichen Einsichten in die
komplexen Systeme und deren Dynamik
besteht heute darin, dass es dieses
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Bewusstseins, dass es dieser Intelligenz nicht
bedarf. Es gibt [sic! muss es bicht geben; vgl.
'Ockhams-Rassiermesser' Prinzip] also nicht
dieses intelligent design, sondern es gen‚gt –
von der naturwissenschaftlichen Seite aus
betrachtet –
, die Wechselwirkungsbeziehungen der
Elemente zu kennen, die m„glichen
chemischen Bedingungen, die physikalischen
und energetischen
Wechselwirkungen zu erkennen. Das reicht, um
nachher diese z. T. v„llig
‚berraschenden Eigenschaften erkl€ren zu
k„nnene auf der Makroebene entstehen. Das
heiƒt, es muss dem einzelnen Molek‚l, ..., nicht
gesagt werden, wie es sich zu verhalten hat. Es
gibt also sozusagen keinen zentralen Ordner,
keinen Zentralprozessor, ... der jedes Einzelteil
dirigieren w‚rde. Stattdessen f‚gen sich die
Einzelteile unter den gegebenen
Nebenbedingungen in der zuf€lligen oder auch
in der gew‚nschten Eigenschaft zusammen.
Genau das wiederum bietet eben heute diese
groƒen Chancen in der Materialforschung.
[Falls nicht sogar ebenb‚rtige gras-rootsDemokratie respektive 'thora-ti' Konzepte;
O.G.J.]
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K„lsch: ... bei einer K„rperzelle kann man das
ja noch
irgendwie begreifen: Das ist irgendwie ein
Skript, das definiert, wie sich das
Lebewesen, ... daraus ... entwickelt und
aussieht. Aber bei einem
quasi toten Molek‚l kann man sich das nur sehr
schwer vorstellen.
Mainzer: Das "tote Molek‚l" ist eine typische
Projektion von uns, weil wir immer mit
unseren lebensweltlichen Modellen operieren.
Aber wenn wir andere
Systeme betrachten, wird das vielleicht noch
suggestiver.
... Das Herz ist ebenfalls ein komplexes System
aus
vielen Zellen. Die Zellen wirken sozusagen
elektrisch miteinander, tauschen
Signale miteinander aus und schaffen damit
etwas Neues: Das ist dieser
rhythmische Bewegungsprozess des gesamten
Muskels, der die Basis
unseres Blutkreislaufs darstellt. ... die einzelne
Zelle im Herzen
"weiƒ" ... nichts von dieser Funktion, die sie
auszuf‚hren hat [sic! Weiss sie nichts, kann sie
auch nicht m‚ssen sondern sich nur so
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verhalten; O.G.J.]. ... ein Programm, das im
Laufe der Evolution entstanden ist und
das dann bei uns Menschen bis zum heutigen
Tag genetisch
weitergegeben wird.
Noch drastischer ... beim Gehirn.
Augenscheinlich kann die einzelne Gehirnzelle
weder denken noch hat sie
Gef‚hle. Das ist €hnlich wie bei dieser
Eigenschaft "feucht" beim Wasser
... Dass im [sic!] Gehirn diese kognitiven
Eigenschaften ‚berhaupt
m„glich werden, ist ...
auf neurochemische Wechselwirkungen der
Zellen unter bestimmten
Bedingungen. ... wir k„nnen Areale
unterscheiden, die besonders
f‚r die Wahrnehmung, das Bewusstsein usw.
zust€ndig [sic!] sind.
Das ist eine der ganz aufregenden j‚ngsten
Einsichten aus der Gehirnforschung: dass
es im Grunde die Gesetzm€ƒigkeiten der
komplexen Systeme sind, die
unsere kognitiven Leistungen m„glich machen,
ebenso unsere
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Denkf€higkeit, unsere Wahrnehmungsf€higkeit
und all die
Koordinierungsaufgaben, die im Gehirn
beobachtet werden.
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
17.5.5 Neuer Zweig

K„lsch: Hat denn die eigentliche
Komplexit€tsforschung auch eine praktische
Auswirkung beim Thema "Klimaver€nderung" in
dem Sinne, dass man
aufgrund dieser Forschung w‚sste, dass wir
Menschen ab einem
bestimmten Punkt wirklich etwas Wesentliches
€ndern m‚ssen, damit das
Klima nicht entgleist, chaotisch wird? Denn in der
B„rsenentwicklung kann
man ja wohl alle paar Jahre feststellen, dass die
Entwicklung regelrecht
chaotisch wird: Da f‚hren relativ kleine Ereignisse
irgendwo auf einem
m„glicherweise sogar weit entfernten Kontinent
dazu, dass weltweit
unendlich viel Negatives passiert und die
Weltwirtschaft
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zusammenzubrechen droht. Hilft da die
Komplexit€tsforschung? Ist sie also
bereits so weit, dass sie sagen k„nnte: "Ihr d‚rft
das nicht machen, Ihr
m‚sst stattdessen jenes machen!"? Oder befindet
sie sich noch in der
Phase davor?
Mainzer: Diese kritischen Zonen wurden
jedenfalls bereits bei den sogenannten
niedrig-dimensionalen Systemen untersucht, also
bei den weniger
komplexen Systemen, wie man sie z. B. in der
Chemie untersucht oder in
der Organforschung. Typisch f‚r diese komplexen
Systeme ist, dass es
Instabilit€tspunkte gibt, die es zu erkennen gilt.
Wenn die jeweiligen
Umweltbedingungen sich €ndern, dann entsteht in
der Regel auch Neues.
Das heiƒt, das System springt dann in einen
neuen Zustand. Dieser neue
Zustand kann u. U. chaotisch sein, muss aber
nicht chaotisch sein. Das
muss dann im Einzelfall vom jeweiligen System
her bestimmt und
untersucht werden. Die Kunst besteht nat‚rlich
darin, diese
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Instabilit€tspunkte im Zusammenhang mit der
Ver€nderung der jeweiligen
Nebenbedingungen des Systems zu erkennen.
Um auf das Beispiel zu
sprechen zu kommen, auf das Sie angespielt
haben, n€mlich auf die
weltweite Wirtschaft: Dort ist es in der Tat so,
dass man versucht hat, z. B.
bei Finanzsystemen entsprechende
Untersuchungen anzustellen. Es geht
darum, uns in die Lage zu versetzen, solche
Instabilit€tspunkte fr‚hzeitig zu
erkennen, also gewissermaƒen Vorwarnungen
abgeben zu k„nnen. Auch
im Bereich der Naturwissenschaften und in der
Medizin ist dies ja das Ziel
der Komplexit€tsforschung: Auch dort geht es
darum, m„glichst solche
Fr‚hwarnsysteme zu entwickeln. Ich w‚rde hier
gerne noch einmal auf das
Beispiel mit dem Herzen, also auf den Bereich der
Medizin zur‚ckgreifen:
Eines der ersten Anwendungsgebiete der
Chaostheorie seinerzeit war die
Kardiologie. Das Ziel dabei war, aus den
Zeitreihen, die im Grunde
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genommen auch die entsprechenden
Muskelbewegungen repr€sentieren –
das sind die EKG-Daten – herauszulesen, wann
es kritisch wird, wann der
Patient in kritische, d. h. lebensgef€hrliche
Situationen ger€t. Der Extremfall
w€re das chaotische Verhalten beim
Herzkammerflimmern. Aber es gibt
eben bereits vorher kritische Muster, die der
Komplexit€tsforscher, der
Mathematiker zu beschreiben vermag. Ihre
Bedeutung aber erkennt dann
erst der jeweilige Fachwissenschaftler. Hier w€re
das der Kardiologe, der
bereits die kleinsten Ver€nderungen
entsprechend deuten kann. So w€re
das eben auch zu ‚bertragen auf die
Klimaforschung oder auch auf
B„rsenentwicklungen, denn hier kennen wir ja
alleine schon von den
t€glichen Nachrichten her die entsprechenden
Datenverl€ufe. Es kommt
nun wirklich darauf an, diese Muster zu erkennen,
sie methodisch zu
klassifizieren, also zu fragen: In welchem Zustand
befindet sich das
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System? Dann muss aber auch gefragt werden,
was das in diesem
Anwendungsgebiet jeweils bedeutet.
K„lsch: Das heiƒt also, dass jemand, wenn er die
Komplexit€t der B„rse eines
Tages durchschauen kann, ganz schnell reich
wird.
Mainzer: Das ist eine groƒe Illusion. Beno‹t
Mandelbrot, einer der bedeutenden
Chaosforscher, Komplexit€tsforscher und
Mathematiker, hat das in seinen
Vorworten ja auch immer ironisch herausgestellt:
Wenn dem so w€re, dann
m‚ssten ja er und seine Mitarbeiter wohlhabende
Leute sein. Aber man
kann leicht erkennen, dass das nicht der Fall ist.
Dennoch k„nnen diese
Systeme aber hilfreich sein. Das ist hier €hnlich
wie in der Klimaforschung.
Ich will mal versuchen, das etwas detaillierter
deutlich zu machen. Historisch
ist es bemerkenswerterweise so, dass am Anfang
der Finanzmathematik
erneut ein Franzose steht, n€mlich ein Sch‚ler
von PoincarŠ, Louis
Bachelier, der heute nur im engeren Kreis der
Finanztheorie bekannt ist. Er
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war Mathematiker und er stellte sich um das Jahr
1900 herum die Aufgabe,
die B„rsendynamik zu verstehen und zu erkl€ren.
Was macht ein
Mathematiker, wenn er die einzelnen kausalen
Wechselwirkungen der
vielen B„rsianer untersucht, die miteinander
kommunizieren und durch ihre
T€tigkeit die t€glichen B„rsenver€nderungen
herbeif‚hren? Nun, er macht
eine Annahme, eine Hypothese ‚ber das
m„gliche Verhalten. Denn es ist
unm„glich, in der t€glichen B„rsenver€nderung
mit den jeweils Tausenden
und Millionen von Wechselwirkungen das
Verhalten aller B„rsianer mit
ihrem Einzelverhalten zu rekonstruieren. Er macht
also eine sehr
vereinfachende, aber drastische Annahme, indem
er sagt: "Die
B„rsenver€nderung in ihrer t€glichen Skalierung
verl€uft €hnlich wie das
W‚rfelspiel. Das heiƒt, diese t€gliche
Kursver€nderung ist rein zuf€llig, also
so wie beim W‚rfeln oder beim fairen M‚nzwurf."
Das heiƒt, es wird die
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entscheidende Annahme gemacht, jede t€gliche
B„rsenver€nderung, jede
Kursver€nderung ist unabh€ngig von der
vorherigen Kursver€nderung. Das
klingt nun recht harmlos, aber daraus folgen f‚r
den Mathematiker sofort
ganz drastische Konsequenzen. Man erh€lt damit
n€mlich im Groƒen und
Ganzen eine Normalverteilung f‚r alle
Ver€nderungen. Diese
Normalverteilung kennen wir ja alle: Das ist die
sch„ne Gauƒ'sche Kurve,
diese Glockenkurve, die sehr symmetrisch ist. Bei
der Gelegenheit zeigt
sich ‚brigens etwas sehr Bemerkenswertes:
Andrej Kolmogorow, ein
russischer Mathematiker, hat einmal
herausgearbeitet, dass viele zuf€llige
Ereignisse – und das hat jetzt etwas mit der
Komplexit€t von Systemen und
der Komplexit€tsforschung zu tun – insgesamt
eine Ordnung erschaffen
k„nnen. Das ist z. B. diese hoch symmetrische
Kurve bei der Gauƒ'schen
Normalverteilung. Denn das sind ja lauter v„llig
unabh€ngig voneinander
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stattfindende Ereignisse – und trotzdem ergibt
sich dabei eine
Gesetzm€ƒigkeit, n€mlich diese symmetrische
Verteilungskurve.
K„lsch: Die aber letztlich doch nicht stimmte.
Mainzer: Genau. Sie hat zun€chst einmal gut
funktioniert, aber im Nachhinein hat sie
sich als hoch problematisch herausgestellt. Denn
wenn man nun nach den
praktischen Konsequenzen fragt, dann sieht das
folgendermaƒen aus:
Wenn das eine Normalverteilung ist und man
diese Normalverteilung auf
der Zeitachse eintragen w‚rde, dann sieht das in
etwa so aus wie ein
halbwegs gepflegter Rasen: Das sieht aus wie
einzelne kleine Grashalme.
Das sind diese Ausw‚chse, die Ausschl€ge, die
Peaks: Obwohl sie
unabh€ngig sind und sie sich statistisch
ver€ndern, verhalten sie sich alle
zusammen doch einem bestimmten Intervall
entsprechend, das grafisch
dargestellt eben so etwas •hnliches wie einen
Rasen ergibt. Die praktische
Konsequenz bei einem Ausschlag, bei einem
Peak war also immer: "Nur
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keine Aufregung! Das sitzen wir aus! Weil ja
nichts Dramatisches passieren
kann." Dann kam aber Ende der 20er Jahre der
Schwarze Freitag, dessen
Auswirkungen heute vielleicht nicht mehr so
dramatisch w€ren wie damals.
Aber wir beobachten doch seit den 80er Jahren
groƒe Ausschl€ge und
fanden dabei heraus, dass dieses Gesetz so nicht
stimmen kann. Was
nun? Es zeigt sich – denn die Mathematiker
finden in der Regel immer
etwas –, dass auch diese wirklich groƒen
Ausschl€ge, die Wirtschaftskrisen,
einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung
gehorchen: Das ist ein
sogenanntes Potenzgesetz, das die Eigenschaft
hat, dass die zeitliche
Skalierung keine Rolle mehr spielt. Das heiƒt,
selbst ein Experte kann nicht
entscheiden, ob eine grafisch dargestellte
Verteilung nun eine t€gliche, eine
w„chentliche, eine monatliche oder eine j€hrliche
wiedergibt. Man spricht in
diesem Fall von der Selbst€hnlichkeit dieser
Kurven. Denn sie sind sich,
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zumindest in statistischer Hinsicht, selbst €hnlich.
Wenn so etwas auftritt –
Fraktalit€t ist ebenfalls ein bekanntes Wort, das
dieses Ph€nomen
beschreibt –, dann ist Gefahr im Verzug. Dann ist
das System turbulent.
Denn €hnliche Eigenschaften kennen wir z. B.
auch aus dem
Wetterverhalten. Das heiƒt also, man kann aus
Daten mit solchen Kriterien
kritische Phasen herauslesen und wenigstens
eine Vorwarnung geben in
dem Sinne: "Jetzt ist eine kritische Situation
erreicht, jetzt wird es gef€hrlich."
Im Grunde genommen ist das so wie in der
Medizin bei einem
Herzpatienten. Auch hier kann man nicht auf den
Punkt genau
voraussagen, wann der Herzinfarkt kommt, aber
man kann dem Patienten
eine Vorwarnung mit auf den Weg geben: "Wenn
es bei diesen
Nebenbedingungen und dieser Lebenseinstellung
bleibt, dann wird es
gef€hrlich, und zwar in einem absehbaren
Zeitraum." So €hnlich ist das
eben auch in der Wirtschaft zu verstehen.
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17.5.6 Neuer Zweig

K„lsch: Wie tief m‚ssen Sie eigentlich
intellektuell bzw. wissenschaftlich eindringen
in die verschiedenen Felder? Globale
Wirtschaftsentwicklung, weltweite
Klimaentwicklung oder die Gehirnforschung: Sie
k„nnen ja unm„glich in
jedem dieser F€cher bis ins Detail Bescheid
wissen. Aber wie kommen Sie
denn konkret zu diesem …berblickswissen, das
dann den Kollegen
einleuchten muss, sodass diese dann wiederum
sagen k„nnen: "Das hilft
uns in unserem Fach tats€chlich weiter!" Denn Sie
sind ja letztlich doch ein
Fachfremder, obwohl Sie nat‚rlich als
Mathematiker in hervorragender
Weise logisch strukturiert denken k„nnen. Aber im
einzelnen Fach k„nnen
Sie ja unm„glich jedes Mal ganz bis in die Tiefe
bohren.
Mainzer: Das war im Grunde genommen schon
die Absicht bei der Wahl meiner
F€cher. Ich habe mir seinerzeit am Ende der
Schule vorgestellt: "Man
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m‚sste doch diejenige Disziplin studieren, die
wenigstens die Sprache all
dieser F€cher begr‚ndet." Und das ist nat‚rlich
die Mathematik: Die
Mathematik ist heute weitgehend eine
Schl‚sseldisziplin unseres Wissens.
Das heiƒt also, es kommt darauf an, die Modelle
in diesen verschiedenen
Disziplinen zu beschreiben, nach M„glichkeit
auch mathematisch zu
erfassen, d. h. also die Wechselwirkungen z. B. in
Gleichungen zu erfassen
und dann diese verschiedenen
Gleichungssysteme – die Mathematiker
sprechen hier von dynamischen Systemen –
miteinander zu vergleichen.
Man erkennt dann bestimmte mathematische
Eigenschaften dieser
Gleichungen wie z. B. diese viel zitierte NichtLinearit€t einer Gleichung.
Das ist im Grunde genommen etwas sehr
Simples, denn das besagt, dass
diese Gleichung keine Gerade darstellt. Denn eine
Gerade w€re eine
lineare Gleichung. Dahinter stehen aber sehr
anschauliche Ph€nomene:
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Kausale Wechselwirkungen, die r‚ckgekoppelt
sind, dr‚cken sich
mathematisch in dieser Nicht-Linearit€t von
Gleichungen aus. Und diese
Gleichungen k„nnen wir dann eben miteinander
vergleichen: So
bekommen wir diesen …berblick, nachdem Sie
gefragt haben.
K„lsch: Aber Sie als Mathematiker muss es doch
zun€chst einmal ungeheuer
irritieren, wenn Sie merken, dass Sie dabei
gelegentlich auch die Grenzen
der Mathematik erreichen. Das ist z. B. dann der
Fall, wenn etwas gerade
nicht mehr berechenbar ist. Bei einem
Klimamodell ist es z. B. so, dass das
Ergebnis f‚r die n€chsten Jahre und Jahrzehnte
oder gar Jahrhunderte
jedes Mal v„llig anders ausf€llt, wenn man nur
minimale Ver€nderungen in
den Ausgangswerten ansetzt. Das Gleiche gilt ja
auch f‚r alle anderen
Systeme dieser Art. Da muss man doch als
Mathematiker sagen: "Ich kann
das gar nicht mehr beschreiben, nicht mehr
berechnen."
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Mainzer: Ich denke, das ist eine Einsicht, die
bereits der vorhin erw€hnte groƒe
PoincarŠ herausgestellt hat. Das ist aber h€ufig
ein Missverst€ndnis: Diese
Art der komplexen Dynamik ist keineswegs im
Prinzip nicht berechenbar,
sondern es zeigt sich hier nur, dass wir besonders
viel Fantasie aufwenden
m‚ssen, dass wir nur N€herungen haben oder
dass wir nur Voraussagen
f‚r bestimmte Zeitr€ume machen k„nnen.
Insofern ist das heute nat‚rlich
eine groƒe Herausforderung. Aber ich darf in
diesem Zusammenhang
vielleicht daran erinnern, dass die komplexen
Systeme im Prinzip bereits
gegen Ende des 19. Jahrhunderts von PoincarŠ
und anderen erkannt
worden sind. Der groƒe Boom diesbez‚glich kam
dann aber erst in den
60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts: Das
war interessanterweise
genau der Zeitpunkt, als zum ersten Mal unsere
Computer zum Einsatz
kamen.
K„lsch: Ich nehme an, dass das zusammenh€ngt.
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Mainzer: Genau. Durch die gewaltigen
Rechenkapazit€ten von heute ist man in der
Lage, bei diesen Modellen Simulationen zu
fahren: Man kann z. B. bei den
verschiedenen Klimamodellen heutzutage
Simulationen anstellen, also
berechnen lassen. Es kommt also nicht von
ungef€hr, dass unsere
Klimadiskussion gerade heute so auf die Spitze
getrieben wird: Das h€ngt
einerseits selbstverst€ndlich mit der
zunehmenden Verschmutzung heute
zusammen. Aber andererseits h€ngt das auch
damit zusammen, dass wir
auch aufseiten der Wissenschaft immer besser in
der Lage sind, Modelle
anzubieten, die unzweifelhaft oder jedenfalls mit
groƒer Wahrscheinlichkeit
belegen, dass wir uns in einer dramatischen
Situation befinden. Diese
Komplexit€tsforschung h€ngt also sehr eng mit
der Computerentwicklung
und der Leistungsf€higkeit dieser Rechensysteme
zusammen.
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17.5.7 Neuer Zweig

K„lsch: Das Spannende ist ja, dass man, wenn
man sich diese komplexen
Systeme anschaut, feststellen muss, dass die
einzelnen Elemente darin
ganz einfach sind. Auch das menschliche Hirn ist
ja nur aus wenigen Typen
von Nervenzellen zusammengesetzt: Der Mensch
insgesamt hat ja
zun€chst einmal auch keine gr„ƒere genetische
Komplexit€t als z. B.
Fruchtfliegen oder Pflanzen. Trotzdem ist er
letztlich ein viel komplexeres
Gebilde. Wie kommt also diese Mischung aus
groƒer Einfachheit und hoher
Komplexit€t zustande?
Mainzer: Das ist jetzt nat‚rlich eine sehr
grundlegende Frage. Ich habe ja bis jetzt
einige Beispiele gebracht und es k„nnte nun
deswegen beim Zuschauer
der Eindruck entstehen, in der
Komplexit€tsforschung w€re eine Weltformel
gefunden worden, mit der man alles verstehen
und erkl€ren kann. Aber
man muss dazusagen: Das ist nur ein Modell, mit
dem wir aber in
Einzelbereichen sehr erfolgreich arbeiten k„nnen.
In anderen Bereichen
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haben wir nur sehr rudiment€re und
schemenhafte Vorstellungen, dass es
so und so funktionieren k„nnte. In diesen
Bereichen ist aber z. B. die
empirische Forschung noch l€ngst nicht so weit,
dass sie eine vorhandene
Dynamik so gut erkl€ren k„nnte, wie man z. B. die
Dynamik des Herzens
erkl€ren kann. Denn bereits im Gehirn ist es so,
dass wir zwar prinzipielle
Einsichten und auch gute empirische
Best€tigungen haben. Wolf Singer,
der bekannte deutsche Gehirnforscher, war ja z.
B. maƒgeblich daran
beteiligt, diesen Prozess, den ich vorhin
beschrieben habe, n€mlich das
gleichzeitige Feuern der Neuronen, auch
empirisch zu best€tigen. Wir
k„nnen heute im Gehirn mittels entsprechender
bildgebender Verfahren
durch Computer beobachten, wie bei bestimmten
kognitiven Leistungen wie
z. B. einem Wahrnehmungsprozess, einem
Sprechprozess oder einem
Denkprozess bestimmte Neuronen gleichzeitig
miteinander feuern. Das
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k„nnen wir wirklich sichtbar machen, denn man
sieht dann wirklich "Inseln"
auf diesen Bildern, hell erleuchtete, flackernde
Inseln. Dieser
Neuronenverband ist dann korreliert mit dem
Verhalten, das der
Psychologe im Einzelnen beschreiben kann.
Dahinter steht eine Hypothese
– die Hebbsche Regel – die man bereits Ende der
40er Jahre vermutet hat,
wonach die Neuronen, die gleichzeitig feuern, ihre
synaptischen
Verbindungen verst€rken. Singer und andere
haben dann empirisch
best€tigt, dass diese Regel im Gehirn genau so
funktioniert. Das heiƒt,
State of the Art ist heute, dass wir vonseiten der
Gehirnforschung zeigen
k„nnen, wie diese Cluster entstehen, dass wir sie
neurochemisch erkl€ren
k„nnen und dass auf der anderen Seite der
Psychologe das entsprechende
kognitive Verhalten feststellt, aufgrund dessen wir
dann wiederum eine
Korrelation zu den Vorg€ngen im Gehirn
herstellen. Genau dies stellt aber
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auch die Grenze der heute m„glichen Einsichten
dar. Das heiƒt, wir k„nnen
nicht – eines Tages k„nnen wir das vielleicht –
diese Cluster so weit
aufl„sen, dass wir quasi den groƒen
Lauschangriff starten k„nnten und
wirklich lesen k„nnten, was der Einzelne dort
denkt und f‚hlt. Ich will das f‚r
die Zukunft nicht ausschlieƒen, aber ich will daran
auch deutlich machen,
dass diese Art von Forschung sehr stark von den
Methoden abh€ngt, die
heute empirisch zur Verf‚gung stehen. Ich hatte ja
vorhin sehr stark auf die
mathematische Modellierbarkeit abgehoben: Aber
das Ganze h€ngt
nat‚rlich, wenn es wirklich Wissenschaft werden
soll, sehr stark auch von
den empirischen Best€tigungen ab. Hier befinden
wir uns also gerade mit
unserer Forschung und in den jeweiligen
Disziplinen ist das alles sehr
unterschiedlich weit entwickelt. Wenn wir die
Gesellschaftswissenschaften
nehmen – wir hatten soeben ja kurz ‚ber die
B„rse gesprochen –, dann
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kommen nat‚rlich noch ganz andere Dinge mit
hinzu, Dinge, mit denen der
Naturwissenschaftler in der Regel nicht
konfrontiert ist. Denn die B„rse oder
ein Unternehmen oder eine Gesellschaft als
komplexes System, das sind ja
im Grunde genommen wir selbst. Das heiƒt, wir
sind hier selbst involviert.
Wenn also wir selbst als Elemente in diesen
komplexen Systemen in einer
bestimmten Weise aktiv werden, dann ver€ndern
wir damit auch das
Gesamtsystem. Nehmen wir einmal an, der Chef
eines Unternehmens
macht eine Prognose ‚ber sein Unternehmen:
Das ist ja doch etwas
anderes als bei einem Chemiker, der ‚ber eine
bestimmte Stoffentwicklung
eine Prognose abgibt. Stattdessen ver€ndert so
ein Chef auch das
Verhalten der Mitarbeiter, des kompletten
Unternehmens in der Zukunft.
Das heiƒt, in den Gesellschaftswissenschaften
kommen noch einmal
Kausalit€ten – mathematisch gesprochen NichtLinearit€ten – hinzu, die
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dieses Feld hoch kompliziert machen. Prognosen
und Fr‚hwarnsysteme
erscheinen hier noch viel schwieriger als in den
Naturwissenschaften oder
in der Medizin.
K„lsch: Bei den gesellschaftlichen Verh€ltnissen
kann man sich das immerhin noch
vorstellen, aber schon beim Gehirn hat ja die
neuere Forschung festgestellt,
dass die einzelne, einfache Zelle f‚r sich
genommen doch ein relativ
dummes Element ist. Zusammen schaffen viele
dieser Zellen jedoch eine
Intelligenz, ein Bewusstsein, ein Ich, ein Denken
usw. Und das Ganze
geschieht sogar ohne irgendeine
Zentralsteuerung, von der aber doch jeder
Mensch automatisch ausgeht, wenn er "ich" sagt,
wenn er sagt, "ich lebe"
und damit meint, dass er sein eigenes Verhalten,
sein eigenes Leben auch
tats€chlich selbst steuert.
Mainzer: Das ist wirklich das Erstaunliche. Am
Beispiel der Gehirnforschung, in der
wir heute wirklich relativ weit sind, sieht man sehr
Grunds€tzliches, das sich
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im Grunde genommen auch auf andere komplexe
Systeme ‚bertragen
l€sst. Es ist genau, wie Sie sagen: Die einzelnen
Elemente eines
komplexen Systems m‚ssen keineswegs ‚ber die
F€higkeiten verf‚gen,
die nachher das gesamte System besitzt. Denn es
ist ja, wenn man sich die
Gehirnanatomie ansieht, wirklich erstaunlich und
‚berraschend, wie relativ
simpel dieses System ist verglichen mit dem, was
dabei an Leistung
herauskommt. Weil das so ist, sind unsere
Computer heute immer noch
vollkommen anders strukturiert: mit wohl
‚berschaubaren Modulen und
Prozessoren, wo jedes einzelne Teil ganz
bestimmte Aufgaben erf‚llt.
Selbst f‚r absolut spezialisierte Hirnforscher ist es
jedoch, wie mir von
diesen Menschen immer wieder best€tigt worden
ist, ‚berraschend, wie
wenig eindeutig die einzelnen Funktionen sind, die
bestimmte Areale
‚bernehmen. Man beobachtet n€mlich, dass ein
bestimmtes Areal eine
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Aufgabe ‚bernehmen kann – aber gleichzeitig
kann es auch noch
bestimmte andere Aufgaben ‚bernehmen. Diese
Areale sind dar‚ber
hinaus in vielf€ltiger Weise ‚ber das gesamte
System hinweg miteinander
vernetzt. Wenn das bereits den Experten erstaunt,
dann gilt das noch mehr
f‚r den Laien, der das Gehirn ja nur als eine grau
schimmernde Masse
wahrnimmt: Er kann sich bei dessen Anblick
absolut nicht vorstellen, wie
daraus etwas so Wunderbares wie meinetwegen
Musik oder Kunst oder
Denken entstehen kann.
K„lsch: Oder auch Mathematik.
Mainzer: Oder auch Mathematik.
K„lsch: Sie sind ja als Philosoph an die TU
M‚nchen berufen worden, um diese
"…berblicksgedanken" anzustellen und eine
entsprechende Forschung zu
betreiben. Sie sind auch Leiter der Carl von LindeAkademie, die ja den
Studenten einer technischen Universit€t
‚bergeordnetes Wissen vermitteln
m„chte. Wo steuern Sie dort genau hin?
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Mainzer: Wir m‚ssen dort z. B. unsere groƒen
…berlegungen in der
Komplexit€tsforschung wirklich runterbrechen auf
die Aufgabe, vor der die
Studierenden heute stehen. Und wir wollen die
Studierenden ja wirklich
vorbereiten auf diese komplexe Lebenswelt.
Wenn wir das machen wollen,
dann sind im Zeitalter der Globalisierung wohl
zwei Dinge hervorzuheben:
Erstens sollen sie auf die fach‚bergreifenden
Wissenskulturen vorbereitet
sein. Das hat zun€chst einmal ‚berhaupt nichts
mit groƒen philosophischen
Gedanken zu tun. Stattdessen ist es schlicht und
einfach so, dass der
Absolvent eines Faches darauf vorbereitet sein
muss, dass er sp€ter mit
Arbeitskollegen zusammenkommt, die in ganz
anderen Dimensionen und in
ganz anderen Verfahren zu denken gelernt
haben: Ein Naturwissenschaftler
kommt z. B. zusammen mit Betriebswirten, mit
Ingenieuren, mit Juristen, mit
Medizinern usw. Das heiƒt, ein Absolvent muss
darauf vorbereitet sein,
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dass die Welt nicht modular aufgeteilt ist.
Stattdessen m‚ssen wir lernen,
problemorientiert zu arbeiten und nicht disziplin€r.
Interdisziplinarit€t
bedeutet also nicht, dass man nun einfach mal ein
bisschen ‚ber den
Tellerrand blickt und sieht, dass es da auch noch
andere Wissenschaften
gibt. Nein, das bedeutet, dass wir erkennen, dass
die Welt an sich anders
strukturiert ist. Wir haben an unseren
Universit€ten zwar unsere Fakult€ten,
die sich aus bestimmten historischen Gr‚nden so
herausgebildet haben,
aber die Probleme der Welt sind v„llig anders
strukturiert: Sie liegen quer
gegen unsere Disziplinaufteilung. Das heiƒt, wir
sind bereits deswegen
gefordert, uns zusammenzuraufen, um die
Probleme gemeinsam
anzugehen. Das gilt aber nicht nur im
naturwissenschaftlichen Bereich,
sondern auch im kulturellen, im
geisteswissenschaftlichen Bereich. Im
Zeitalter der Globalisierung muss also jemand, der
in einer Firma mit Sitz in
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Bayern arbeitet, darauf vorbereitet sein, dass er
nicht nur mit anderen
Firmen in Bayern, sondern auch mit Firmen in
S‚dkorea, in Brasilien usw.
konkurriert. Das bedeutet, man muss auch die
Welt kennen, in der diese
Menschen dort denken und agieren.
K„lsch: Und das ist sozusagen die Aufgabe einer
‚bergeordneten Akademie an
einer technischen Universit€t. Aber ich denke, das
ist dar‚ber hinaus heute
auch eine generelle wissenschaftliche
Grundsatzaufgabe. Herr Professor
Mainzer, Sie haben uns heute als
Komplexit€tsforscher einen kleinen
Einblick erm„glicht, was das bedeutet. Ich
bedanke mich bei Ihnen sehr f‚r
das Gespr€ch. Verehrte Zuschauerinnen und
Zuschauer, ich bedanke mich
bei Ihnen f‚r Ihr Interesse, auf Wiedersehen.
Œ Bayerischer Rundfunk
17.6 Prof. Dr. Dr. Dieter Hattrup - 'Darwins Zufall oder wie Gott die Welt erschuf'

Einleitende Daten €ber den studierten Mediziner und
Theologen Charles Darwin.geboren 1809.
Sprecher: „... In der Biologie wirkten Darwins Ideen
umw•ltzend. Die Evolutionstheorie hat aber auch weit
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€ber die Biologie hinaus befruchtend gewirkt und auf
geistesgesvhichtlichem Gebiet – bis in die Politik hinein
– starke Wirkungen ausge€bt.“
„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/br-alpha-texte.sxw
17.6.1 D.H. Dogmatik und Dogmengeschichte an der Theologischen Fakult•t
der UNI Paderborn: Zum 200. Geburtstag von Charles Darwin.

„Wir feiern einen Geburtstag. Wir wissen ja, dass die
katholische Kirche lieber den Namenstag feiret. Weil
das der wahrere Geburtstag ist . Der Geburtstag ist der
Eintritt ins zeitliche Dasein. Und der Todestag ist der
Eintritt ins ewige Dasein. Und da wir das in der Zeit
vorweg nicht wissen, feiern wir also mit unserem
Namenspatron, weil es eben auch nur ein Geburtstag
ist. Ein Namenstag ist ein hƒherer Geburtstag. Und
man feiert in diesem Feiern so etwas wie; 'Es ist uns
Leben zuteil geworden.'
17.6.2 Und das Leben das uns zu Teil geworden ist ist nicht nur vergangen,
sondern es ist gegenw#rtig. Die Pr•senz des Gegenw•rtigen wird
gefeiert.

Nur das Leben kann man feiern oder das Feiern ist
sehr inter die R•der gekommen.
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 Charls Darwin – der ber€mte Naturforscher, der, f€r manche in England
und anderswo der Schutzschild ihres Heils f€r ihren Atheismus ist –
 dass der uns durch seine ]Evolutionslehre] weiterhelfe kann eine vertiefte
Sicht bieten kann in der Sch„pfungslehre- im Handeln Gottes.

Ich berufe mich da, jedenfalls zun•chst mal so als
Motto, auf ein Wort des amerikanischen Biologen
Kennes Miller, ...
 .'In the final analisies he juses evolution as a tool to set us free.'

Also genau betrachtet, genau hingeschaut,
analysiert 'he god uses ... benutzt die Evolution um
Freiheit zu schaffen. Das ist ein keckes Wort von
diesem Kenes Miller aus Rode Island. Der relativ
ber€hmt geworden ist. In Amerika, weil er als
entschiedener Christ, Katholik, aber auch als
entschiedener Biologe, zu den trails oft gerufen
wurde ... 'ob man die Schƒpfungslejre oder die
Evolutionslehre, in den Schulen lehren kann'. Wobei
er, mit gutem Erfolg, f€r den Sinn beider geredet
hat.
'He uses evolution to set us free.' Wissen Sie, diesen
Schritt mƒchte ich heute Abend mit Ihnen tun.
Also genau betrachtet, genau hingeschaut,
analysiert 'he god uses ... benutzt die Evolution um
Freiheit zu schaffen. Das ist ein keckes Wort von
diesem Kenes Miller aus Rode Island. Der relativ
ber€hmt geworden ist. In Amerika, weil er als
entschiedener Christ, Katholik, aber auch als
entschiedener Biologe, zu den trails oft gerufen
wurde ... 'ob man die Schƒpfungslejre oder die
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Evolutionslehre, in den Schulen lehren kann'. Wobei
er, mit gutem Erfolg, f€r den Sinn beider geredet
hat.
'He uses evolution to set us free.' Wissen Sie, diesen
Schritt mƒchte ich heute Abend mit Ihnen tun.
17.6.3 Es schien mir wichtig zu sein, den Zufall als ein Element der
Naturwissenschaft zu betrachten, das in hohem Grade, in der Neuzeit,
der Feind der Naturwissenschaft war.

Man kann ganz gut sagen – ich lasse das ... mit 1543
beginnen, da beginnt f€r mich das Mechanische
Zeitalter, das istz zun•chst eigentlich noch nicht viel.
Das ist zun•chst eigentlich nur: Kopernikus stirnt und
hinterl•‚t ein Buch. Das ist zun•chst mal alles, Paul III.
Gewidmet, [dem damaligen Papst.]
 [1542/3] 'De Revolutionibus Orbium Coelestium ' einfach die
Umw•tzungen der Himmelssph•ren [Himmelskreise]. Das ist noch nicht
viel Mechanik. Aber es ist der allerste Schritt zur Mechanik.

Denn der Schritt der Mechanik ist. Ich gehe ein
wenig zur€ck, und schaue auf das, was vor mir liegt.
Ich definiere deshalb. Mechanik ist der Wille zum
…berblick.
.... Und der beginnt mit dem leichten Schritt von
Kopernikus, als er sagte. 'Na ja, ich bin zwar auf der
Erde, aber ich tu' mal so, als st€nde ich €ber der
Sonne. Und kƒnnte mir die Sonne unten anschauen
und die Planeten. Die da rumlaufen.'
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 ... Eine berechtigte Haltung beim Sonnensystem. Da es inzwischen ja
m„glich ist, Sonden dahin zu schicken, wo man tats•chlich den
Standpunkt [QTH] des Kopernikus einnehmen kann. ... 400 Jahre sp•ter.

[empirisch berechtigt, was N.K. da tat, doch auch
und vor allem berechtigt, um das €berzogene
Verst•ndnis vom eigenen Standort als dem
Mittelpunkt zu relativieren; O.G.J.]
 Beim Kosmos ist es schwierig. Weil ... wo wollen Sie den Stuhl hinstellen,
um den Kossmus insgesamt anzusehen?

[Ein geeigneter Raum au‚erhalb des Raums
erscheint paradox - die Idee das selbe Prinzip
kontrafatisch weiterzutreiben gar un so
verlockenderer je wenigerSinn es
macht/(empieischer) Einspruch sich dagegen erhebt;
O.G.J.]
Deshalb ist eine der Redeweisen meines Lehreres
[Carl Friederich von] Weitz•cker gewesen:
'Kosmologie – ja, ja, ja schwierig.' Astropgysik
liebte er aber sehr.
Das liegt einfach daran, weil man die Sterne, da
gibt's Pl•tze, wo man die Sterne anschauen kann.
Aber es gibt keine Pl•tze, wo man den Kosmos
anzuschauen. Und die Schwierigkeit [die] sich
daraus ergibt, die erkennt wahrscheinlich nur ein so
philosophisch gebildeter Mann ,,, wie Weitz•cker,
der eben nicht nur Physiker sondern vor allen
Dingen auch brilianter Philosoph war.
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 O.G.J. erw•gt die These (ggf. mit oder im Anschluƒ an Dieter Groh) von
einem Zusammenhang mit einem Wandel der Verschw„rungstheorien.

Falls n•mlich nicht nur vollst•ndiger …berblick
auch/selbst den Menschen, sondern gar
damit/dae€ber (eher unausgesprochen: irgendwann
einmal) totalit•re Machbarkeit mƒglich ist/wird –
Isind tst Scheitern, Leid, Kontingenz eben, mit D.H.
'plƒtzlich', In einer Art und Weise
erkl•rungsbed€rftig, die nun menschlich
kongretisierte Urheber des Schlechten bis Nƒsen
benennt. Insbesondere da sich deterministisch
anspnsten die Theodizee-Problematik zur
Fragestellung aifschwingt.
 Jedenfalls zun•chst mal ist der Wille zum ‚berblick ungebremst da. Ich
habe die groƒen Namen hier aufgeschrieben:
 Keppler entdeckt die Planetengesetze,

Es ist phantastisch, diese Leistung, ... [die drei
Gesetze also] Das erste Gesetzs es sins Elypsen
[Bahnen] Das zweite gleiche Fahrstrahlen in
gleicher Zeit €berstreichen gleiche Fl•chen. Und
dann das dritte: Das also die Umlaufszeiten der
Blaneten mit der Entfernung in ein festes Verh•ltnis
setzt.-... 1618 gefunden, der 30j•hrige Krieg tobte,
aber er hatte in Prag noch Frieden [sic!] die Tafeln
des Tych Bra auszurechnen. Wunderbar ist die
Mechanik im …berblick gewachsen.
 Und zur gleichen Zeit 1604/1605 findet Gallilei

[der eben] mehr der Erdenmensch [sei] und deshalb
betreibt er Erdenphysik und Keppler ist mehr der
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Himmelsmensch deshalb betreibt er Himmelsphysik.
Er findet also das Fallgesetz. ,,, Das erste
mechanische, mathematisch formulierte Gesetz der
Neuzeit. Bisher hatte noch niemand gewagt, die
Mathematik auf Naturerscheinungen anzuwenden,
das tat er, Auf bestimmte Weise – und der …berblick
wuchs. enorm.
 Er [der ‚bernlick] wurde so enorm. Dass dann Newton 1686 in den
Principia seine drei Grundgesetze aufstellte,

der die Himmelsphysik des Keppler mit der
Erdenphysik des Gallilei verbinden konnte. Und ein
Ergebnis erzielte, das niemand erwartet hatte.
 Es gibt so etwas. Meistens [brauch man jahrelang] in der Wissenschaft
um eine Frage [sic!] zu l„sen. Oder auch in seltenen F•llen die
Unl„sbarkeit darzutun.

Hier gab es eine Lƒsung und eine Antwort auf eine
Frage, die praktisch vorher niemand gestellt hatte:
Wie war n•mlich Himmelsphysik mit Erdenphysik
zu verbinden. [Wobei ja der mythologische
Grundsatz 'wie oben so unten' nahe bereit lag und
paradoxerweise bzw. bis zum 'Ende' mechanistischer
Illusionen erkenntnisleitend bleibt bzw, durchaus
emergenzfeindlich ist; O,G,J.[]
 Der Eindruck wear ph•nomenal, es ist nicht zu beschreiben, wie die
Zeitgenossen, die's wahrnemene konnten, darauf reagierten.

Einer der Urtr•ume des Menschen – den …berblick
€ber die Natur zu bekommen schien eine ungeheure
Plausibilit•t zu bekommen.
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 O.G.J.: Dabei ist bzw. dagegen war etwa das Drei-K„rper-Problem
Fachleuten (wie Newton) durchaus bekannt

auch falls sie es (gar €berzeugter/zuvrsichtlicher als
heutige Satelitten-Navigatoren) f€r nur 'noch' nicht
absolut berechenbar hielten. Das bis heute (nicht ganz zu
unrecht so irref€hrend vereinfachte und idealƒisierte) an Schulen
gelehrte und abgepr€fte Paradigma der
Himmelsmechanik erhielt seine mathematische
Relativierung als tempor•rer Sonderfall bekanntlich
sp•testens durch H. PoincarŠ Ende des 19. Jhs. .
Die 'ƒffentliche' Nicht-Transparenz (des Wissens
gerade) in den Wissenschaften (auch in der Technik
und in der •konomie; vgl. D.M.) wie in Theologie
und Politik ist ja kein neues Ph•nomeb - •lter
jedebfalls als 'moderne •ffentlichkeit(en)',als solche.
 Und jetzt kommt dann auch die Theologie herein: Denn das Zeitalter der
Mechanik ist zur gleichen Zeit auch das Zeitalter des wachsenden
Atheismus.

Meine ganz kurze These lautet dazu ganz simpel:
Ab 1727 wurde die Wissenschaft atheistisch. Weil
Newton dort gestorben. Ist. Nicht jeder
Wissenschaftler in gleicher weise, aber oraktisch
alle, die ich kenne. Dalambere [?], De Lametrie [?],
Olbach [?], Lagrace [?] Mopertuie [?], und Laplace
... der also gemeint hatte [vgl. laplascher D•mon].
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 Ich kann die Sonnenfinsternisse der n•chsten Jahre vorausberechnen.

Ich kann den Sonnenaufgang morgen
vorausberechnen, ich kann alles vorausberechnen,
was in den Sternen geschieht.
 Wenn das schon in den Strenen [m„glich ist], wenn die Physik des
Himmels aber zugleich auch die Physik der Erde ist, dann kann ich
nat€rlich auch alles Andere ausrechnen.

Deshalb dieser hochatheistische satz, mit dem er
seinen Unglauben begr€ndet ... [Sir diese hyothese
(Gott) brauche ich nicht mehr.] war ja seine Antwort
auf Napoleon.
 Alle Ereignisse selbst jene welche wegen ihrer geringf€gigkeit scheinbar
nichts mit den groƒen Naturgesetzen zutun haben [vgl. dagegen
inzwischen was chaostheoretisch mit dem sogenannten
'Schmetterlingseffeckt'; O.G.J.] folgen aus diesen mit der selben
Notwendigkeit, wie die Uml•ufe der Sonne.

Bei den Sonnen kƒnnen wir's berechnen und den
Planeten und den Kometen.
Als der hallische Komet berechnet wurde, da gab es
auch einen ganz gro‚en Schub in Richtung
Atheismus, denn fr€her waren Kometen Anzeiger
der Finger Gottes.
 Aber als Hally 1705/06 den Kometen berechnete, der dann 1755
wiederkam, er war schon l•ngst tot, .... Ja das hat er ja vorausgesagt. Der ‚berblick w•chst, der ‚berblick w•chst.
 Und deshalb ist es kein Wunder, dass dann viele Leute auf die Idee
gekommen sind, wenn der ‚berblick w•chst, dann ist offensichtlich [sic!]
das was wir 'das Ganze' nennen, oder was die Religion 'Gott' nennt, ist
dann nichts anderes als 'die Natur'.

Weshalb also im Wesentlichen Descartes aber
genauso gut, oder vielleicht wƒrtlicher noch
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Spinoza, gwsagt hat: Deus sibia Natura sund erdem
[?] sind das selbe.
Das ist nicht von ungef•hr, diese Philosophie ... hat
nur ihre Berechtigung, ihre Plausibilit•t – ja sie hat
sogar ihre Einf•lle nur, von der gleichzeitig sich
entwickelnden mechanischen Physik.

 O.G.J.'s Gedanken fÄr pic-Darstellung

: Grundiee Kopernikusabbild 1543 – 1901 Bild
Quanten€hysik QTH €ber dem Sonnenststem. Aber
eben gerade nicht auch €ber dem gdedamten
Kosmos. Sph•ren-Blasen Bubbles im 4dinensionalen W€rfelraum drinnen/an einer seiner
Wandseiten]

 1605 (publizier 1620) Sir Francis Bacon - Paradigmenwechsel/Denkform
das Neue ist das bessere
 da Vinci 1452-1519

Leonardo da Vinci was an Italian artist and scientist.
He was born in 1452, dying in 1519. He recorded
scientific studies in unpublished note books. He
designed the first helicopter (on paper) and recorded
anatomical details after carrying out dissections.
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„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Leonardo_Da_Vinci.html
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Luther 1483-1546

Martin Luther was a German Protestant Reformer
and translator of the bible. He was born in 1483 at
Saxony and died in 1546.
German theologian who led the Reformation;
believed that salvation is granted on the basis of
faith rather than deeds (1483-1546).

 English

„ Siehe Dokument: C:\Wissen\Lexi\W3Lexika\websters-dic\Luther-websters.htm
 1483-1546
 Bachelor's degree in 1502 and a Master's degree in 1505 Erfurt law school
 a thunderstorm in the summer of 1505 - Augustinian monk
 Wittenberg 1512 he degree of Doctor of Theology
 publication of the 95 Theses

Heeding the call of humanism ad fontes -- "To the
source" #jo# -- the professor immersed himself in
the teachings of the Scripture and the early church.
Slowly, terms like penance and righteousness took
on new meaning. The controversy that broke loose
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 1521 Pope Leo X excommunicated - Diet of Worms
 peror Charles the Fifth.
 Exile at the Wartburg Castle

textus receptus for New Testament 1521 - Old
Testament followed in 1534

 The Peasants' War (1524-1525)
 marriage, on June 13, 1525, to Katharina von Bora, a former nun
 Jews gypsies
 Cervantes (1547-1616) Roman - Don Quixote

Miguel de Cervantes y Saavedra
„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Miguel_de_Cervantes.html
 1605 Don Quijote

Don Quijote [don ki?xote] (Don Quixote in alter
Schreibung; Don Quichotte [ki???t] in franzƒsischer
Orthografie) ist die Hauptfigur von Miguel de
Cervantes Roman El ingenioso hidalgo Don Quixote
de la Mancha, €bersetzt Der sinnreiche Junker Don
Quijote von der Mancha.
„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/Don_Quichotte.html
 Shakespeare 1564 – 1616
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William Shakespeare was an English dramatist and
poet. He was born in 1564 at Stratford Upon Avon
and died in 1616.

 Poems

„ Siehe Dokument:
C:\members.fortunecity.de\ogj1\alhamb\interpretatio
n.html

 Ich w€rde ja bicht so heiter vor Ihnen reden, wenn das mechanische
Zeitalter nicht zum Ende gekommen w•re. Wir haben das schon l•nger
hinterer uns, allerdings hat's kaum einer gemerkt.

Das mechanische Zeitalter ist meiner Ansicht nach
mit dem Jahr 1900 zu Ende gegangen,
 [Max] Plank hat es sehr deutlich gesagt, als er ... im Jahre 1900 in Berlin
im Oktober und Dezember das Wirkungsquantum eingef€hrt hat. '

Es war als w€rde einem der Boden unter den F€ssen
weggezogen werden.' Denn Plank war zwar ein sehr
€berzeugter protestantischer Christ. Aber er war nun
mal der …berzeugung, wie Leibnitz, 'es gibt eine
Ordnung der Natur, die vollst•ndig determiniert ist.
Es gibt eine Ordnung in der Gande, die vollst•ndig
determiniert ist. Und wenn man nur geschickt genug
denkt, krigt man das zusammen,' Dass eben jetzt in
der Natur der Boden unter den F€ssen weggezogen
wurde, ... hat er bis 1946 nicht verkraftet. Seine
eigene Erfindung hat ihm den Boden Boden unter
den F€ssen geraubt.
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 er war nun mal der ‚berzeugung, wie Leibnitz, 'es gibt eine Ordnung der
Natur, die vollst•ndig determiniert ist. Es gibt eine Ordnung in der Gande,
die vollst•ndig determiniert ist. Und wenn man nur geschickt genug denkt,
krigt man das zusammen,
 Noch schlimmer war's bei [und f€r Albert] Einstein: .... Durch Einstein bin
ich €berhaupt erst Theologe geworden.

Denodem negationis [?] Weil ich in Einstein
gesehen habe, wie wichtig die Frage der Physik ist.
Wie wichtig die Frage ist, ob es einen
determinierten Kausalzusammenhang aller
Naturerscheinungen gibt, der vollst•ndig ist –
dann liese er n•mliche keine Freiheit und keine
Person zu, und das wollte Einstein. Keine Person,
keine Freiheit, Zukunft wie Gegenwart ...
Wie sagt er noch: 'Warum hab ich mich denn der
Physik verschrieben? Was taten wir denn damals?
Das war doch nichts als Flucht vor'm ich in das es
und vom wir in das es.'
Und jetzt, ich [D.H.] glaub das ist 1924 das Zitat,
.lebendiger Inhalt und Klarheit sind Antipoden
Einer r•umt das Feld vor dem andern, das erleben
wir jetzt gerade tragisch in der Physuk.' Und da hat
das Wort Tragik – selten genug – seinen Sinn;
Traguk heiƒt, ich bereite mir selbst den
Untergang, indem ich mich vor dem Untergang
[bewaren] will, [Vgl. klassischen Mythos bzw.
Theaterdichtung etwa •dipus und psycho-logische
Vermeidungsstrategien; O.G.J.]
Und Einstein gehƒrte dazu, Plank auch, im Jahre
1905 war er [A.E.] noch so jung 26, da hat er es
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noch nicht gemerkt. Als er die Quantenhypothese
aufstellte, die er sp•ter micht revozieren konnte, f€r
die hat er ja sogar den Nobelpreis bekommen, aber
die Philosophie hinter der Quantentypothese, die hat
er zutiefst verascheut. N•mlich, dass es den nichtvollst•ndigen Kausalmechanismus in der Natur gibt.
Das heiƒt, der Zufall soll echt sein. Das hat ihn
[fast seines] Verstandes beraubt. Jedenfalls hat es
ihn seiner Arbeitskraft beraubt, weshalb er ... [die]
letzten 30 Jahre, also von dem Auftreten der
konsitenten Quantentheorie um Heisenberg und
Bohr, bis zum Ende [sagt] 'Ich habe hundert mal
mehr €ber Quantenthorie nachgedacht, als €ber
Relativit•zstheogie.'. Weil er darin ein Ende seiner
Naturphilosophie sah. Er wusste, dass seine
W€nsche •u‚erst gef•rdet sind,
 Wie wichtig die Frage ist, ob es einen determinierten
Kausalzusammenhang aller Naturerscheinungen gibt, der vollst•ndig ist

dann liese er n•mliche keine Freiheit und keine
Person zu, und das wollte Einstein.
 Physik als Flucht vor'm ich in das es und vom wir in das es.
 "lebendiger Inhalt und Klarheit sind Antipoden"

aber die Philosophie hinter der Quantentypothese,
die hat er zutiefst verascheut. N•mlich, dass es den
nicht-vollst•ndigen Kausalmechanismus in der
Natur gibt. Das hei‚t, der Zufall soll echt sein.
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 Und heute muss man sagen, es ist erwiesen, dass seine [Einsteins]
W€nsche in der Natur nicht erf€llt sind. Die Wissenschaft hat keine
Gr€nde mehr daf€r an den ‚berblick der Natur zu glauben.

Und was so an viele Welten Theorie
herumschw•rmt, finde ich eher ne seelische
Ersatzhandlung. Und was es da sonst noch gibt.
Inerbohmsche Theorie [?] von 1952, da wird die
Kausalit•t gertettet, aber auf sp kiriose Weise, dass
selbst Einstein sagte, 'so billig will ich mir das
allerdings nicht machen.'. [Vgl. dazu R,H,'s
…berlegung zur noch ungefundenen Kausalit•t
hinter dem Rande begreifenden Verstehenens,
Dateihauptast #2 der gar etwas zu retten versucht,
das es so nicht geben muss – falls echter Zufall und
echte Notwendigkeit einander ebenb€rtig nichtaufeinander reduzierbar (gar zweierlei Sph•ren Wissen und Nicht-Wissen angehƒrig) bzw. nur und
€berhaupt G'tt absolut ist/wird; O.G.J.]
 Das k„nnte eben auch f€r den Theologen, f€r den Philosophen das
Ergebnis sein, das er aus der Naturwissenschaft €bernimmt.

Schlie‚lich darf er sich wohl mit der
Naturwissenschaft besch•ftigen, der Theologe. Da
so viele Jahrhunderte lang die Naturwissenschaftler
sich so mit der Theologie besch•ftigt haben und
Gott vertrieben haben. Es soll ja immer noch welche
geben, in Qxford [sic? Cambridge?] soll einer sitzen
der sagt: 'Vor Darwin war es mƒglich Atheist zu
sein. – Aber seit Darwin ist es mƒglich ein
intellektuell befriedigter Atheist zu sein.'
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Gut wenn also ein solcher Evolutionsphilosoph, ich
will ihn nicht Evolutionsbiologe nennen ... wenn der
€ber die Theologie spricht, dann darf vielleicht
[auch] der Theologe €ber die Evoƒutionslehre
sprechen. Da offensichtlich der eine dort den
anderen behakt. Und wir wollen gucken, ob wir gute
Gr€nde bei ihm finden.
 Und wenn man [des Evolutionsphilosophen] Physik mal untersucht, sie ist
im 19. Jahrhundert stehen geblieben.

Beim Zufall sagt er z.B.: 'Zufall ist nichts als NichtWissen. Zufall ist nur, das was wir noch nicht
wissen., die Gr€nde die wir noch nicht kennen [vgl.
R.H,; O,G,J,] Und das ist die Sicht des 19.
Jahhunderts. So allerdings muss [sic!} man geradezu
atheistisch werden.
 Zufall ist nur, das was wir noch nicht wissen., die Gr€nde die wir noch
nicht kennen
 Unsere Situation ist eine andere und unsere [Aufmerksamkeit] lenkt sich
jetzt auf Darwin: Was ich an Darwin so bewundernswert finde ist seine
reine Ph•nomenwahrnehmung.

Er ist 1831 losgesehelt auf der HMS .... Beagel
]das sins englische Sp€rhunde] Und durch die rechte
Wahl der Geschwindigkeit – nicht zu langsam und
nicht zu schnell – €ber S€damerika, Feuerland bis
hin nochmal zu den Falkland Inseln, dann wieder
hoch zu den Galapagos Inseln mit viel Aufenthalt an
Land,
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 sah er die Natur mit neuen Augen an. N•mlich mit den Augen des
Geologen George Lieel [?] und las dabei dessen Buch 'Principals of
Geology'

und diesen ... 1830 erschienen, der erste Band, die
anderen kamen sp•ter, erz•hlt dieser Liel ]?} der
sp•ter kein Anh•nger der Evolutionslehre wurde,
obwohl er immer eng befreundet war mit Darwin,
erz•hlte, dass also die Meere die Berge, die Fl€sse,
die Vulkane und also die Inseln, ganz langsam
enstanden sein m€ssen. Man sieht doch noch, dass
[dieser Fels] fr€her einmal unter Wasser lag, ganz
langsam muss sich die Landschaft ge•ndert haben.
Was nat€rlich zu den 4400 Jahren des Bischofs
Ascher nicht passte. Dubliner anglekanischer
Bischof, der ausgerechnet hatte, wann genau am 26.
Oktober vor 4400 Jahren damals, die Welt
geschaffen wurde, zu welcher Stunde auch. Und das
kann doch nicht sein. Leiel [?] nahm also schon
Millionen von Jahren an.
 O.G.J. Geologie Prinzip und zwar insonderheit wider die
Katasrophentheorie
 Und der junge Darwin, 22, 23 24 Jagre alt, sah zu wie Landschaft nach der
anderen ganz langsam, – sie fohren ja f€nf Jahre lang einmal um den
Planeten herum -

und er sah also, wie sich in den Landschaften auch
die Tiere ... mit den Landschaften •nderen sich auch
genauso die Tiere. Das war jetzt, weil man lange
Zeit schon Fosien ausgegraben hatte, weil durch die
Schiffahrt viel Iunselleben bekannt geworden war.
[Wobei - gar nis heute wenig bis unbekannt ist dass derartige/nachstehende
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'Schƒpfungsvorstellungen' erst in 'die Bibel'
hineingelesen werden mussten/m€ssen, bis undf
damit sie sich daraus ergeben/herauslesen lassen;
O.G.J.
 Angesichts der (‚ber-)F€lle der/an Vielfalt] War jetzt der Gedanke, dass
ein Sch„pfergott Anfangs alles auf einmal geschaffen hat, eine hroƒe
Spielkiste,

und dann hat er die dahin gesetzt, und die dahin, und
dahin, und dann unver•ndert – dass das doch nicht
sein kƒnnte. Und warum auch die vielen
ausgestorbenen, man fand immer mehr
ausgestorbene Tiere. Megaterium hie‚ z.B. ein
ber€hmtes, von ihm ausgegrabenes Rieseng€rteltier. Und was Leiel nicht gewagt hatte,
das wagte dann ganz langsam Charles Darwin.
 Wenn schon in der unbelebten Natur sich so langfristiger Wandel ereignet,
warum dann nicht auch in der lebendigen Natur?

Und er schrieb dann [wohl] 1837, ein Jahr
nachdcem er da war, einen kleinen Zettel, und
schrieb darauf 'I think' und malte so einen kleinen
Stammbaum. 1837. Sein Buch ist erschienen – und
das ist ja der zweite Anlass ]unserer]
Zusammenkunft hier, wie haben ja noch ein zweites
Jubil•um, ... 200 Jahre Darwins Geburtstag und 150
Jahre 'The Origin of Spicies by Means of Natural
Selection', Also dieses ... Abstammungsbuch mit erst
14 dann 15 Kapiteln.
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 O.G.J. kennt noch weitere Beispile f€r die tats•chliche versus
vermeintliche Tragweite von vergleichenden Induktions-Schl€ssen.

Wobei bzw. wozu also wiedermal das gar
€berzogene abendl•ndische Gleichheitsprinzip
wider
die Vielfalt frƒhliche Urst•nde feiert.
Quasi umgekehrt wird heute (namentlich in der
Komplexit•ts- und Chaosforschung) argumentiert,
dass bereits unbelebte Natur/Materie wie bis gar von
selbst organisiert wird(ist (vgl. gar qualifizierte
Autopoisis-Konzepte), so dass die belebte Natur
(erst recht) ohne 'Masterplan'/'teleologie' aus- und
zustande kommen kƒnne.
D.H. macht (kaum weniger spannend oder
harmloser) deutlich, dass - brav nach dem
mythologischen Mister der Allgemeinheit 'wie oben
so unten' - von den Verh•ltnissen in einer Sph•re
etwa jener 'der Natur' - nicht allein von Leibnitz und
bzw. bis Einstein - auf jene in allen anderen,
wenigstens aber in jener 'der Gnade' geschlossen
wird.. Und Vergleicje sind bekannlich eine kaum
verzichtbare Basis analogen lernens/der
Komplexit•tsreduktion.
Bereits abgesehen von der mƒglichen
Fragw€rdigkeit der Vorusetzung(en - der
empirischen Datenbasis) solcher Argumentatoonen
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sind drei Birmen und vier ‡pfel eben 'nur' sieben
Fr€chte und weder Apfel-Birnen noch Birnen-‡pfel,
ohne die Allgemeinheit der (Zehnersystem basierten)
Arithmetik von 3+4 = 18-11 zu tangieren.
Und zumindest Soldaten nennen aus Schl€ssen
abgeleitete Schlussfolgerungen - insbesonder wo
bzw. da ihr Leben davon abh•ngen kann - eher
'russisches Roulett', den 'Wissen'. [Vgl. IrrgartenBastei des Vergleichens h13.html]
Der Charm und die Bedrohung von
Katrophenteorien, und gar bzw. erst recht der
Kontingenz-Erfahrung, liegt darin mit ganz kurzen
Zeitr•umen auszukommen und darin gerade nicht
exakt (doch immerhin mit/unter Wahrscheinlichkeiten) bis
(selten aber doch) €berhaupt vorherberechnbar zu sein
(was insbesondere zu vorgeblich prophetischem Missbrauch
einludt und zu pr•ventiven Beschwƒrungs- bzw. elitenn•hrenden
Opferritualen verf€hrt).
 Da hat er 22 Jahre f€r gebraucht. Andere kamen ihm vorweg, anonym
erschienen Schriften, die auf manchmal liederliche Weise, so •hnliche
Iden hatten. Bis er dann

durch den sehr ernsthaften Konkurenten, oder
vielleicht auch Kollegen, Welles, 1858 gedr•ngt
wurde, sein Buch fertig zu stellen. [Wozu auch
gehƒren d€rfte, dass Ch.D. In seinem Leben an die
300 B€cher verfasste, die weitgehend vergessen
sind; O.G.J.] Es war eine Mischung aus allem
Mƒglichen, er suchte Argumente. Er war sehr
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skupulƒs angelegt, oder vielleicht auch nur
verantwortlich angelegt. Und er wollte nicht einfach
die Bibel umwerfen.
 Und er wollte auch den Glauben seiner Frau nicht besch•digen.

Seinen eigenen na ja, das h•tte er in Kauf
genommen. Und er wollte vor den Kollegen nicht
dastehen. 22 Jahre eine rie‚en Idee, die l•mgere Zeit
schon publikationsw€rdig gewesen w•re – und er
wartet und wartetund wartet.
 Aber er f€rchtete nat€rlich auch die Konsquenzen in relig„ser Hinsicht.
1851 ist seine Tochter Anni gestorben,

das war seine Lieblingstochter mit zehn Jahren, die
Stern seines Lebens war, Stern seines Herzens.
schrieb er oft. Die strab ihm pl•tzlich, und ab da
konnte er plƒtzlich kein Christ mehr sein, wie er
sagte. Denn er konnte nicht mehr an den
lebendigen, an den gn•digen, den barmherzigen
Gott glauben.
 Und Sie nehmen es mir nicht €bel, wenn ich hier eine Paralelle zihe zu
1755.

1755 war in S€dwesteuropa ein gro‚es Erdbeben.
Die Erde wankte und schwankte 1755 in Lisabonn,
das hat die Epoche ersch€ttert. Der junge Goethe
war sechs Jahre alt und schrieb dar€ber: 'In meinem
Gem€t brach etwas zusammen. N•mlich der
Glaube an den g€tigen Vorsehergott.' Aber 1755
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war 28 Jahre nach dem Tode vpm Newton ... und die
mechanische Physik herrschte in allen Kƒpfen.
 Mit der Mechanik im Kopf kann man Ungl€cke nicht verarbeiten

[allebfalls mathematisisert durch/zu gro‚e Zahlen,
etwa als Entsch•digungssummen,
instrumentalisierten; vgl. R.T. Rudolf Taschner].
 Als die Kometen und die Pest [Ende] des Mittelalters kamen, da ist
Niemand con Gott abgefallen, ganz im Gegenteil:

... Not lehrt beten' haben die damals gesagt. So dass
also das selbe Ereignis, einmal auf dem Hintergrund
einer mechanischen Physik und einmal auf dem
Hintergrund eines personalen, freiheitlich
gedachten Sch‚pfergottes, dem ein freiheitlicher
Mensch antwortet – ganz unterschiedliche
Ergebnisse erzeugt.

 Aber Darwin konnte micht anders. [Everythin in nature is the result of
fixed laws]

Und was er nicht anders konnte das ist hier – bei
dem Satz ist es mir klar geworden, ich habed ihn
auch hier aufgeschrieben, das steht mehere Male in
seiner Autobiographie – 'Everythin in nature is the
result of fixed laws. .... wenn das alledings der Fall
ist – und das hatte er von Newton aus der unbelebten
Natur in die belebte Natur €bernommen – dann
allerdings ist es hoffnungslos.
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 Er hat zwar in seinem Buch 'On the Origin ...' [ich habs mal nachgez•hlt
ungef•r] 82 mal von Zufall gesprochen:

incidental, assert, chance und •hnlichen. 82 mal,
aber es ist kein Zufall, ist nicht echt. Im 19.
Jahrhundert, das war so mechanisch, da konnte man
den Zufall gar nicht denken. Er dachte den Zufall
wenn Pollen und Samen und so zusammen fliegen,
dann fliegt der Windstrahl da und da. Und er sah
also, dass wenn der Zufall eine grƒ‚ere Mischung
bewirkz, dass dann die Zucht besser wird, das sah er
wohl.
 Aber der Zufall war nicht echt.

Das sieht man ja hier an den 'fixed laws'. Und der
br€hmte, oder vielleicht ber€chtigte, letzte Satz der
Origins of Spicies sagt er: 'So wie' mit Blick auf
Newton, 'am Anfang der Schƒpfung der Schƒ€fer'
das Wort gebraucht er auch ... aber es hat keinen
Sinn meht. ... die Planeten in die Umgebungsbahnen
gebracht hat, und daraus die wunderbaren
Konstellationen der Sterne geworden sind; so mag
es auch so sein, dass er am Abfang gar einige
wenige Lebenskeime in die Natur gegeben hat. Und
daraus hat sich dann alles andere entwickelt.' nach
fixed laws.
 Und dann muƒ man etwa so denken: er hat nie sich als Atheist bezeichnet.
Er hat sich geweigert ein Atheist genannt zu werden, er hat sich
Agnostiker genannt

und hat gesagt: 'Ja ich wei‚ es nicht. Und die
Biologie hat keinen Einfluss auf den Glauben' Aber
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er hat nat€rlich gesehen dass es trotzem riesen
[Einflu‚] hatte und bei ihm ja selbst. Er ging ja
Sonntags Morgens nur noch spazieren, wenn die
Familie in die Kirche ging. Weil er an den fixed
laws h•ngen geblieben war.
 Dann ist es ungef•hr so wie dieser ... ber€hmte Begr€nder der
Soziobiologie Eduard Wilson gesagt hat:

'If human mankind evolves by natural selection
genetic chance and ebvaironmental nessety, not God
made the spicies.' Das dachten sich die leute:
 Wenn Zuufall und Notwendigkeit ... wenn das alles bestimmt, in der Natur,
dann dann gibt's keinen Gott.

[Was indes ja mehr oderminder stillschweigend mitund dazu voraussetzte, dass es nichts als und nichts
abseits, au‚erhalb, jenseits pp. von der/dieser Natir
geben darf/d€rfe; O.G.J.]
 Und ich sage: Er hat nicht genau hingeschaut. Und jetzt m€ssen wir – die
letzten f€nf Minuten – genau hinschauen:

Die ganze Arbeit war, einseits der Zufall ist echt.
Anderseits Zufall und Notwendigkeit bringen alle
Gestalten des Lebens hervor. Ja sogar die
Gestalten der unbelebten Natur ....
 Und es ist nicht so, dass genetic chance und enveironmeltal nesseity
gegen Gott steht.

Sondern es sind geradezu der Fingerzeig Gottes.
[Eine solche Position steht (schnell bis
kreationistischerseits) im Verdacht mancher Leute in
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die/zur Schublafe 'theistische Evolution zu
tendieren/gehƒren,
Dies kƒnnte aber (zeitgeistlogischerweise seit dem 19. Jh.)
dem selben/mechanischen Denkformen geschuldet
sein/werden, die 'Kontingenz' - ob sie nun eine anderer
Name f€r 'G'tt oder doch etwas 'Kleineres' sein/werden mag -

nicht wirklich ernst zu nehmen vermag und Freiheit,
sprich (Mit-)Verantwortung f€rchtet. Mit anderen
Worten: Dichotomisiert 'Zufall' genannte Willk€hr
oder aber Plan (G'ttes) sind falsche Alternativen um
aus einem/dem offenen 'System' ein
thermodynamisch geschlossenes denken zu
wollen/sollen (und gar zu machen).
Die dort noch nicht 'Evolution' genannte Denkform
bereits der Antike, ist indess ebenfalls unzureichend
indem und insoweit sie die Notwendigkeit (also
ebenfalls teleologische Zielereichungen) als
unausweichlich/alternativlos betrachtet. Au‚er
vermittels einer Selbsterschlie‚ung G'ttes - qua futurum
exaktum immerhin existenzvoraussetznar - dar€ber ist/w•re
ja nicht einmal Zielerreichung vorherwiassbar geschweigedenn deren (gar direkte/stetige oder
zyklische) Unausweichlichkeit: O.G.J.]
 Zufall und Notwendigkeit sind ein Schattenspiel.

N•mlich ein Schattenspiel der Freiheit Gottes und
der Menschen, die man direkt nicht anschauen
kann. Freiheit Gottes und des Menschen kann man
nicht anschauen.
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 Den Gedanken hatte schon Imanuel Kant.

In einer etwas komplizierten Redeweise, ich mache
es einfach: 'Was man beweisen soll kƒnnen muss
man auch als Objekt vor sich haben. Und was man
widerlegen soll kƒnnen, mu‚ man auch als Objekt
vor sich haben. Indem. Man sagt 'existiert nicht' oder
'existiert'.
 Eine Eigenschaft, die von vorne herein a piorisch eine Eigenschaft des
Subjektes ist, entzieht sich der Beurteilung durch 'ja und nein.' Sie zeigt
sich h„chstens in der 'Welt von Ja und Nein',

das konnte vor 200 Jahren Kant nicht sagen. Aber
gut, wir leben im Jahre 205 nach seinem Tode und
deshalb kƒnnen wir vielleicht doch etwas sagen.
Etwas kƒnnen wir €ber Kant hinausgehen und alle
seiner Einsichten ein noch verbessern: N•mlich,
 Freiheit ist in der Natur indirekt anschaubar. Er hat ja gesagt, es sei nur
ein Ereignis, ein Faktum der Vernunft. Aber es ist anschaubar indirekt.

Zufall ist echt [vgl. K.M.]. Notwendigkeit ist echt
[allerdings ist dabei zwar Struktur(erfordernis)/Form
vorfindlich, doch steht diese weder stressresistent
und €berzeit-r•umlich fest (vgl. chaostheoretische
Forschung) noch ist sie jeweils bis jemals alternativlps
(vgl.etwa dass es neben Sauerstoff- und Kohlenmooxied- auch
Schwefekatmende Lebewesen gibt, dass Winterstarren
vorkommen und manche Samen erst auskeimen machdem ein
Feuer €ber sie hinweggezogen ist etc. pp.); O.G.J.].

Als erstes muss einem auffallen, wenn das alles ist
in der Natur nach diesen Prinzi€ien
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[ob indes diese beiden die einzigen bzw. basalsten
Prinzipien €berhaupt sind mag dabei (wider den
Reduktionismus von Aristoteles, Ockham und
Consorten) strittig bleiben zumal uns Menschen das
Nicht-Wissensprinzip der Kontigenz noch
unsch•rfer gar die ganze Umgebung/'Restkategorie'
des Handelns i.e.S. ist; O.G.J. mit Lord Ralf],
dann darf man sie nicht mischen, wie Willson sie
gemischt hat.
 Notwendigkeit ist ein Wissensprinzip und Zufall ist ein NichtWissensprinzip.

Darf man ein Wissensprinzip mit einem NichtWissensprinzip mischen und sagen: Ich habs
verstanden, ich wei‚ es jetzt? ....
Das ist der Sesam-‚ffne-Dich Schl€ssel. Das hatte
dieser Wilson schon durcheinander gebracht, das
bringen alle – auch .. der da in Chambridge –
durcheinander. Lesen Sie die Zeitungen der letzten
Wochen nochmal und Sie werden sehen, dass
niemand es geordnet hat. Alle bringen es
durcheinander. Und er hat eunfach gedacht Chance
ist nesessity und das ist eben ein einziges Prinzip. Es
ist nicht ein Prinzip, es sind zwei Prinzipen.“
17.7 Summen O.G.J.'s zur, zu den und Äber die Zeit/en) hinaus - den Raum und
die RÉume dabei vielleicht nicht ganz vereinnahmend oder
vernachlÉssigend.

- gar etwas am Ot ZaDe í orientiert, der eben auch (und
gerade nicht nur allein) Anderen und Anderheit (vgl. ZIMZUM)
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'Platz' zum Wachsen, Entfalten und Sein gibt/einr•umt
und/oder (etwa durch Vertragstreue; vgl. auch alef.mem-nun-he, erst
mit-)erschafft (geradezu/beinahe 'au‚erhalb 'naturgegebener' RaumZeit).

Die, gar bunte, Vielheit und Manigfaltigkeit
immerhin/bereits auf intersubjektiv reproduzierbare
Empirie reduziert ergibt sich:

Die basale Einsicht, dass der raum-zeitliche
Zusammenhang (seit Albert Einstein) zwar zum umfassenden
Verst•dnis des Mikrobereichs der 'Nano-Welten' nicht
ganz aus bzw. nicht hinreicht. Doch mag sich f€r den
Mezo-Bereich des und der Menschen von allen Seiten
her etwas (an Bedeutung) ergeben.
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„ Siehe auch: : Reihe: Das Verschwinden der Ewigkeit
(zwei Teile - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft Utopie und Fortschritt)
17.7.1 Zeit/en sind und ist bei Weiten nicht (und schon gar nicht nur) das, was
mit Uhren, Takten. Rythmen bzw. Zyklen (gar der 'Natur') gemessen
(oder ge-/erwogen und gez•hlt/quantifiziert) wird.

Vielmehr hat Zeit viel mit Ewigkeit bzw. dem Streben
danach zu tom, ohne das selbe oder auch 'bur' ihr
Gehenteil zu sein.
Irrig bleibt allerdings Ewigkeit - gleich gar im Plural (den das
Griechische [Zahlenverst•ndnis] besonders nahelegen mag - f€r
eine sehr lange Dsauer zu halten, Vielmehr ist der
Anspruch bzw. die (heutzutage kaum fassliche erscheinende)
Vorstellbarkeit von 'Zeitlosigkeit' zu w€rdigen.
Zumindest mystisch ist meist die Rede davon, aus dem
Rahmen der Raum-Zeitlichkeit (so mehr oder minder
kontibuierlich sie auch immer scheinen bis sein mag),
heraus
- in 'Ewige Gegenwart vollenm ganzen
Wach- bzw. Daseins' - zu treten.
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17.7.2 Vergangenheit und Zukunft sind besonders geeignet die Gegenwart zu
verstellen und gar zu bestimmen.

Dabei ist sie [Gegenwart] die einzige 'Zeit' in der wir
tats•chlich leben (ob wir dies nun bemerken bzw.
wollen oder nicht) - w•rend wir durchaus dazu neigen
uns (nicht allein sprachlich/semiotisch) so zu verhalten, als ob
wir in (oder immerhin wegen bis fÇr 'mindestens') einer anderen
Zeit w•hren. - Lernen, Haushalten (Sparen) und Planen
sind uns selbst/sogar so und/oder daher nicht vƒllig
verunmƒglicht.
Gleichwohl ist die Gefahr und Mƒglichkeit
dar€ber/deswegen die Gegenwart (jedenfalls das eigene
Leben) zu verlieren und/oder zu verpassen
allgegenw•rtig. Das Leben 'auf Erden und unter der
Sonne' ist (mag zumindest in i.e.S. denkerischer Hinsicht) ein
Provisorium (des lÇckenhaften He Ä sein - erst recht, gemessen am
Abspluten) doch ist es des( der Kontingenz[en] )wegen nicht
dem Niedergang oder gleich der Wertlosigkeit geweiht.
17.7.3 Vertaktungen sind ja nicht die einzigen Strukturierungsm„glichkeiten
der Zeit. Und selbst bzw. gerade Rhytmisierungen

bei Weitem nicht gerade eine Ausgeburt an, gar
individuell( abweichende)r Freiheit. Vielmehr scheint es zu
den massivsten nicht zuletzt Lusst- und
Sinnlichkeitserlebnissen zu gehƒren, anderen seinen
eignen bzw. einen bestimmten, gar zweckm•ssigen bis
nitwendigen, Rhytmus aufzuzwingen bzw. selbst einem
solchen - gar eher mehr den minder totalitÄr -
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unterworfen respektuve 'darin' aufgelƒ‚t zu
werden/sein - oder immerhin tempor•r zu (er)scheinen.
Wobei ja auch und selbst die Mƒglichkeiten, mehr oder
minder, gemeinsame (ggf. wechselnde) Rhytmen zu
finden, nur bedingt respektive in der (gerade koreographisch
seltenst bis nie zum zweiten Mal/auff€hrungswiederholt spontanen)

Imporovisation, grunds•tzliches daran •ndert, dass (zumindest in/bei harmonischer Resonanz) und sei es gar
willige mit Einsichts- bis …berzeugungsmotivation
verbundene - Unterwerfung erfolgt bzw. erst
koordinierte, wechselseitige Vetrags-/Regeltreue den
gemeinsamen Interaltions(ffreiheits)raum efrmƒglicht
(der nicht enstehen kann, wo sich alle immer alle ihre
Optionen offen hielten, oder in unkalklierbarer
Willk€hl sehts mehr oder minder - und sei es intuitiv grunds•tzlich nur €berraschend andere w•hlten).
Gerade die (i.d.R.) aufwendige
Beteiligungsmƒglichkeit und/oder deren Aus€bung an
der (zeitlich meit von der Ausf€hrung getrennten,
vorherigen) Festlegung des / Entscheidungsfindung
€ber den Rhytmus konfliguert durchaus auch mit
Vorz€gen der Heteronomie/Fremdbestimmung bis gar
'dem Mut zur Demut', der Unterst€tzung (bzw.
Gehorsam) zu lesiten nicht notwendigerweise illegitim
sein/werden noch immer (gar auch noch 'spntan') leicht
falls muss. Also ebenso systemerhaltungsnotwendig
und Koplexit•ts-Reduzierzngs-n€tzlich wie gef•hrlich
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und Kondormit•ts-fƒrdend menschenverachtend
sein/werden kann.
17.7.4 M•anderartiges Voranschreiten des historischen Weltenlaufs,

weder immer zyklisch, noch ohne Schwankungen oder
gar stetig respektive €berhaupt Besser- bzw.
Schlechterwerdend und keineswegs ziellos. Wozu der
Weg selbst bzw. die Wege dahin durchaus zu
gehƒren/korrelieren 'droht'.
17.7.5

18. W. Vossenkuhl Philosophie(serie)

Philosophie mit Wilhelm Vossenkuhl

donnerstags, 22.45 Uhr in BR-alpha (Wdh. Freitag, 9.30
Uhr)
Wilhelm Vossenkuhl
Haben wir Menschen einen eigenen Willen? Sind wir frei zu tun, was wir wollen? Sind wir f‚r alles
verantwortlich, was
wir tun? Hat jeder Mensch seine eigene Identit€t und wie erwirbt man sie? Wie k„nnen wir andere
Menschen
eigentlich verstehen, obwohl wir ihre Gedanken nicht sehen k„nnen? Wann beginnt und wann
endet eigentlich
menschliches Leben? Solche Fragen besch€ftigen nicht nur Philosophen, sondern jeden
Menschen, der sich ‚ber sein
Leben und ‚ber die Welt Gedanken macht.
Prof. Vossenkuhl im Gespr€ch
"Die Philosophie hat immer noch eine zentrale Bedeutung." So Wilhelm
Vossenkuhl im Alpha- Forum. Das Gespr€ch k„nnen Sie komplett im Internet
nachlesen. Wilhelm Vossenkuhl,
Professor f‚r Philosophie in M‚nchen,
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greift diese Fragen und viele mehr auf -nicht um zu belehren, sondern um
Anleitung zum eigenen Denken zu geben.
Die kurzen Beitr€ge zu lebenswichtigen Fragen geben dem eigenen Denken Orientierung. Sie
fordern aber auch dazu auf, selbst
Stellung zu nehmen und sich ‚ber die eigenen Antworten klar zu werden. So kann man nicht nur
selbst philosophisch denken lernen, sondern auch mehr Klarheit ‚ber sich und sein Leben
gewinnen.
Wenn Sie noch Fragen zur Sendung haben, Anregungen, Lob oder Kritik, dann nehmen
Sie doch einfach Kontakt mit uns auf. Schreiben Sie eine E-Mail an alpha@br-online.de.
Falls Sie keine eigene E-Mail-Adresse haben, k„nnen Sie uns unter folgender Adresse
erreichen:
Bayerischer Rundfunk
BR-alpha
Floriansm‚hlstraƒe 60
80939 M‚nchen

http://www.br-online.de/alpha/philosophie/ (1 von 2) [17.12.2005 14:3

Durchaus dr analytischen Philosophie zugeneit (- gar mit O.G.J.)

(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 18)
„ Siehe Dokument: http://www.bronline.de/alpha/philosophie/
18.1 Haben wir einen freien Willen? (Erster Hauptsatz des Eigensinns) T01
10.12.2004

"Herzlich willkommen in der Philosophie." (.2007)
18.1.1 Wir Menschen sind eigensinnige Wesen.

Man kann sogar. mit etwas Ironie, sagen, es gibt einen
ersten Hauptsatz des Eigensinns. Und der lautet
einfach: 'Ich kann machen, was ich will.' Meistens hei‚t
das im Klartext: Ich will nicht das as Du willst, sondern
was ich will!'
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 Warum hat es €berhaupt seinen Sinn, €ber den Eigensinn in dieser Weise
nachzudenken?

Nun, einfach deswegen, weil hinter dem Eigensinn
- so kƒnnen wir erst einmal vermuten - der freie
Wille des Menschen steckt.
Man sagt, ein bisschen salopp, jedes Menschen
Wille sei sein Himmelreich [Manche tradieren hier
auch 'nur' Kƒnigreich etal: O.G.J.].
Aber das zeigt, wie doppeldeutig der freie Wille sein
kann.
18.1.2 Was geh„rt eigentlich zum freien Willen?

Ich glaube
[sic! W.V. gebraucht diesen Begriff (wenigstens hier)
zumeist bis grundsÄtzlich in der heutzutage/'nachaufklÄrerisch' gelÄufigen Bedeutung, als Synonym fÇr
'meinen' bzw. ggf. begrÇndetes 'Vernuten'; O.G.J.]
es gehƒrt dreierlei dazu:
 Es geht darum, wie man etwas will.

Das ist das Erste.
 Dann was man will.

Von allem dem, was sich anbietet.
 Und drittes - und das ist ne ganz wichtige Bedinung - ob man das kann,
was man will.

Dies dritte Bedingung - ob mann kann was man will
- die sollten wir uns eigentlich, im t•glichen Leben,
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ein bischen genauer anschauen, denn h•ufig wollen
wir etwas, was wir gar nicht k‚nnen.
Und f€r unsere …berlegungen - ob es freien Willen
gibt oder nicht - kƒnnen wir diese dritte Bedingung
gleich mal, als ganz scharfe Randbedingung,
ausklammern. Weil wir davon ausgehen m€ssen,
dass wir eben tats•chlich nur das frei wollen, was
wir k‚nnen.
18.1.3 Wenn wir also, z.B, den innigen Wunsch haben, zum Mond zu fliegen,

und es gibt keine Rakete, und niemand, der uns dabei
hilft, dann ist dieser Wunsch sicherlich kein gutes
Beispiel f€r den freien Willen. - Wir kƒnnen's einfach
nicht.
 Also wenden wir uns jetzt mal den wie und dem was zu.

Nehmen wir ein Beispiel: Oskar. Ein junger,
aufstrebender, wacher Mann, der einen sehr guten
Job hat. Er hat nur einen kleinen Fehler, oder eine
klene Schw•che. Er steht nicht gerne auf. Jeden
Mirgen ist das das Selbe, er hat die Tendenz zu sp•t
zu kommen, und sein Chef hat das bemerkt.
 Auch an diesem Morgen ist er [Oskar] etwas sp•t drann.

Und er steht vor der roten Ampel, es kommt weit
und breit kein Auto. Oskar fassr sich ein Herz und
rennt €ber die Stra‚e, obwohl auf der anderen Seite
ein Wachtmeister steht.
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 Oskar hat den freien Willen gehabt, entweder stehen zu bleiben, oder zu
gehen. Man nennt das Wahlfreiheit.

Etwas tun uud lassen zu kƒnnen. Entweder man geht
€ber die Stra‚e, oder man bleibt stehen, so wie das
die Stra‚enverkehrsordnung eigentlich vorschreibt.
Oslar mit dem Gedanken an seinen Chef, der eines
nicht verknusen kann - n•mlich zu sp•t kommen - ist
eben losgerannt.
Es geht jetzt nicht darum, was der Wachtmeister mit
Oskar gemacht hat.
[Beachtlich ist allerdings einerseits, dass es durchaus
'Demokratikonzepte' giebt die es, der Macht in einer
solchen Situation zumuten w€rden, Oskar hier eine
Ausnahme-Erlaubnis zu erteilen. Wenigstens aber
sieht anderseits die StVO und der Schutzauftrag des
Wachmeisters vor, dass dieser mƒglichst und
vornehmlich f€r die Sicherheit Oskars wie weiterer
Verkehrsteilnehmer Sorge tr•gt, etwa indem er sich
an/auf diese Stra‚e stellt und warnt bzw. stoppt;
O.G.J.]
Denn f€r den freien Willen, zun•chst einmal, gen€gt
es Oskar hatte die frei Wahl und er hat gew•hlt.
Er ist €ber die Stra‚e gerannt.
 Die Wahlfreiheit ist also eine ganz gute Kandidatin f€r das, was man unter
dem freien Willen verstehen kann.

Nat€rlich, Oskar war nicht besonders eigensinnig, in
dem Moment, als er €ber die Stra‚e rannte, denn er
hat ja etwas getan, was so um mehrere Ecken, dem
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ungef•hr entsprach was sein Chef eigentlich wollte,
n•hnlich, dass er jeden Morgen p€nktlich ist.
 ‚berlegen wir uns nun mal kurz, ob die Wahlfreiheit, das entweder-oder
das Tun oder Lassen, ob das gen€gt. f€r [den freien Willen]

Wenn wir uns genauer anschauen, was f€r
Bedingungen wir noch haben, Ich nannte eben das
Wie und das Was und das Kƒnnen, Dann werden
wir stutzig, wenn es um das wie geht.

 Denn, wenn der Iskar nur stehen bleiben oder gehen kann, wenn er nur die
Wahl hat zwischen diesen beiden Dingen, ist seine Gestaltungskraft doch
relativ eingeschr•nkt.

Ja man kann sogar sagen,: Die Mƒglichkeiten, die
Oskar hat, zu w•hlen, sind ihm irgendwie gegeben.
Er hat die Stra‚enverkehrsordnung nicht erfunden.
Er hat nicht die Anfangszeiten f€r seinen Job
erfunden.
 Er passt sich an. Wahlfreiheit ist in sehr weitem Umfang eine Anpassung
an die Verh•ltnisse, die wir vorfinden.

Schlie‚lich kƒnnen wir die Dinge aus denen wir
w•hlen ja - in der Regel - gar nicht selbst herstellen.
F€r die Freiheit des Willens aber wollen wir doch
mehr.
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18.1.4 Seit langem meinen die Philosophen und die Pgilosophinnen, dass die
Freiheit des Willens davon abh•ngt, ob wir selbst aus eigener Kraft
etwas zuwege bringen.

[O.G.J.: Ein bis der entscheidende Punkt der mit
Machtintressen bzw. Anspr€chen des Mythos wie der
bis aller Religionen zumindest zu kollidieren droht. Die
dann/dort gar keinen freien Willen des Menschen
haben wollen immerhin kƒnnten wo sie gesvhlossene
Systeme 'sind' red€ektive denken.]
 Gehen wir nochmal zur€ck zu Oskar. Oskar ist zuf•llig jemand, der gerne
mal ein Bier trinkt.

Nun sitzt er einmal die Woche mit seinen Freunden
zusammen und diese Freunde teilen geren den einen
oder anderen Tropfen in einer h€bschen kleinen Bar.
Oskar schaut auf die Uhr, stellt fest, es ist schon elf.
Noch ein Bier?
Auch hier haben wir wieder die typische
Wahlfreiheitssituation. Er kann noch eins trinken, er
kann aber auch nach Haus. Wenn er sich €berlegt,
wie schaffe ich es, morgen p€nktlich zu sein? Dann
wird er wahrscheinlich eher nach haus gehen. Aber
schlie‚lich mƒchte er doch lieber bei seinen
Freunden sein.
 Wir sehen an solch harmlosen [sic] Beispuelen, dass wir mit dem Wollen
oft ein bischen in die Bredulie geraten,

weil wir oft etwas tun, ws wir lieber nicht t•ten.
Und das zeigt, dass dieses Wie mit einem ganz
gro‚en Fragezeichen versehen ist. Dieses Wie des
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Wollens. Wir lassen uns unter Druck setzen, wir
setzen uns selbst unter Druck
[vgl. die Modi des Motivierens; O.G.J.] Wer will
schon geren ger€ffelt werden, wer will schon geren
Nachteile in Kauf nehmen?
Nun eben wie‚ ich darauf hin, dass die Philosophen
und Philosophinnen, ganz gro‚e Anspr€che an die
Willensfreiheit haben.
 Sie meinen n•mlich, dass die Freiheit des Willens voraussetzt, dass wir
aus eigener Kraft, ohne Einengung - ohne Okroa, ohne Bandagen k„nnte
man sagen - das tun, was wir alleine, wollen.

[O.G.J.: Allerdings ist wohl einzuschr•nken, dass es
schon Barrieren der Wirklichkeiten - etwa die
Schwerkraft - geben kann, die sich als erst zu
€berwindene bzw. als zumindest scheinbar
un€berwindliche - wie etwa die Kontingenz Bandagen erweisen mƒgen.]
 Sie werden sich fragen, gibt's daf€r €berhaupt Beispiele?
 Nehmen wir doch einfach mal eine bildende K€nstlerin, eine Mahlerin.

Eigentlich sind K€nstler €berhaupt gute Beispiele
f€r die freien Willensakte. Eigensinnig sind sie
auch noch, wie wir wissen. [Sie gehƒren gar - freien
Berufen und Unternehmern nicht un•hnlich - zu
jener gesellschaftlichen Minderheit, die sich nicht
besonders nach F€hrung sehnen; O.G.J.]
Aber eine K€nstlerin, die ein Bild malt, das weder
Sie noch ich malen kƒnnen. Ist das ein gutes
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Beispiel f€r den freien Willen? F€r diese
Spontanit•t, f€r diese unbeeinflisste
[sic! Inspiration muss nicht notwendigerweise
ausgeschlossen sein, woher sie auch immer
'kommen' nag; O.G.J.]
Art, etwas ganz [sic! in seinem Goldfischglat?
N,E,] allein herzustellen?
In gewisser Weise, ja.
Und das trifft nat€rlich auch auf den guten
Fussballer zu, der in einer Situation, in der weder
Sie noch ich, sehr viel mit dem Ball anfangen
kƒnnten, ein Tot schie‚t.
 Also gibt es durchaus Beispiele, wie diese Freiheit genutzt werden kann,
aber - und das ist ein sehr groƒes ABER, man kann seine Freiheit
eigentlich nur dann nutzen, wenn man gelernt hat, sie zu beutzen!
 Es ist komisch, aber Freiheit muss man k„nnen.

Ganz merkw€rdig, nicht? ganz komisch.
Wir sollten uns diesen Gedanken vielleicht einmal
durch den Kopf gehen lassen.
Was hei‚t das?
 Nun, Freiheit ist nichts, was uns in die Wiege gelegt wurde.

Wir m€ssen erst einmal gehen lernen, sprechen
lernen. Wir m€ssen alles erst mal lernen.
Wir m€ssen uns sogar angew‚hnen, bestimmte
Beobachtungen zu machen, die uns die Chance
geben, ohne Beinbruch, duch die Welt zu gehen.
Bevor wir die Freiheit haben herumgehen zu
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kƒnnen. [Was zumindest tendenziell auch f€r
sogenannte 'hƒhrtr' F•higkeiten gilt - so etwa die
Sensibilisierung bzw. Bildung der Konzentration,
ders •sthetischen 'Empfindungen',
Selbstwahrnehmung pp. gar/selbst und gerade bis
hin zu Gotteserfahrung(en): O.G.J.]
 Es ist ganz komisch, aber es gibt keine Freiheit ohne m€hseeliges Lernen.

Und das zeigt, dass die Freiheit des Willens nicht
etwas sein kann, das allein aus unserem Inneren zu, Beispiel - herauskommen kann. Sondern wir
m€ssen es uns m€hseelig erwerben.
18.1.5 Das frei Sein - das freie Wollen, ist auch nur ein K„nnen.

[O.G.J.: Ein nicht ganz unwichtiger, zumindest
scheinbarer Ersatz f€r Kƒnnen, scheint €brigens in
dessen (jedenfalls heutzutage) kompriniertester (und
vielleicht befremdlicher) Form (von Poten(tial]) 'des
Geldes' (vgl. Christoph Deutschmann) vorzuliegen.

Dessen (des Geldes; vgl.
bereits Georg Simmrl) Kƒnnen sich zwar als recht
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weitreichend und dennoch begrenzt erwei‚t. Als
simples Beispiel dient ja schon die Absicht Aluminium
herstellen zu wollen, ihre €ber Bauxid zu verf€gen etc.
pp. (bereits manche 'Dinge' kann man bekanntlich nicht
kaufen auch etwa Gl€ck - was auch immer das genauer
sein/werden mag - und manche zwischenmenschlichen
Quaklut•ten erst recht nicht).]
„ Siehe auch: : Teil 4: Prof.Dr. Christoph
Deutschmann fragt: ist Geld f€r uns so etwas wie eine
Ersatzreligion geworden?
 Wenn Oskar die Idee hat, sein Leben zu •ndern.

Dann wird es erst einmal darum gehen, ob dieses
Kƒnnen bei ihm €berhaupt da ist. Ob er €berhaupt
die Chance hat, dieses Kƒnnen zu nutzen.
 Wenn er das K„nnen nicht hat, kann er sich alle m„glichen Ziele
vornehmen, er wird nicht die Freiheit haben, diese Ziele anzustreben.

Also wird der erste Hauptsatz des Eigensinns,
wohl allein nicht sehr viel weiter helfen.
Ich kann alles ,ƒglich wollen, ich muss es einfach
kƒnnen.
Was lernen wird darus, nun?
 1. gen€gt die Wahlfreiheit sicherlich nicht f€r unsere Anspr€che an den
freien Willen.

Es ist nur eine Antwort auf die Frage, was wir
wollem. Die Wahlfreiheit liefert uns nur die
Gegenst•nde, auf die sich unser W€nschen und
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Wollen ['sinnvoller' bzw. €berhaupt/ggf. erf€llbar;
O.G.J.] richten kann.
 Und dann k„nnen wir w•hlen, aber diese Auswahl, die h•ngt davon ab,
wie wir wollen k„nnen. Also wird es darauf ankommen, dass wir am Ende
€berpr€fen: K„nnen wir eigentlich so wie wir wollen? Haben wir die
Chance dazu, kriegen wird das hin?
 Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten k„nnen - dann glaube ich,
haben wir einen freien Willen.
 Wenn wir das nicht mit Ja beantworten k„nnen, was ich eben gefragte,
dann sieht's schlecht aus.
18.1.6 Wie und was und K„nnen, das sind die drei entscheidenden Elemente
des freien Willens.

 Wie sieht's aber nun aus, wenn Oskar feststellt, er w€rde so gerne etwas
anderes machen, aber er kann's noch nicht.
 Nun dann hat er immerhin die Freiheit zu lernen.
 Das Interessante ist nur, auch diese Freiheit will gelernt sein.

Es gibt Menschen, die es vers•umt haben, das
Lernen zu lernen und die werden sich dann sehr
schwer tun, mit dieser Freiheit.

 Also beginnt das frei-sein-Wollen eigentlich immer beim Lernen.

Und wenn das nicht geschafft ist, dann hat es auch
gar keinen gro‚en Sinn, €ber den freien Willen
nachzudenken.
18.2 Wie frei k„nnen wir sein? T02 17.12.2004

20.09.2007
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18.2.1 An das Ende der letzten Sendung erinnernd

"Der Gedanke, den wir erreicht haben war - etwas
sallop gesagt - 'Freiheit ist nur etwas zu k‚nnen'.
Sie werden sich nun fragen, ja wie kommt man denn zu
diesem Kƒnnen?
Wie schafft mann denn das, wie wird man denn frei?
Das f•ngt im Babyalter an. Wir lernen uns bewegen, zu
sprechen. In der Schule lernen wir dann schreiben,
lesen, rechnen und so weiter.
Man glaubt gar nicht, wie wichtig diese Bef•higungen,
die uns die Bildung gibt, f€r die Freiheit sind. F€r das
Kƒnnen, das ich meine wenn ich davon spreche, dass
Freiheit auch nur eine Art K‚nnen ist.
Aber es ist eben eine besondere Art Kƒnnen. Es ist die
F•higkeit sich bewegen zu kƒnnen - mit dem Kopf,
geistig, aber nat€rlich auch kƒrperlich.
Wie man das lernt? Nun das w€rde jetzt ein bischen zu
weit f€hren. Aber wir wollen doch etwas mehr €ber die
Bedeutung erfahren des Wƒrtchens 'kƒnnen'.
Wir lernen mit uns umzugehen in einer Weise, die uns
immer mehr Kr•fte geben soll, mehr zu kƒnnen, als
bisher.
Sie erinmnern sich vieleicht an Oskar. Unseren Freund,
der bei Rot €ber die Ampel ging. Er hatte das Propblem
notorisch zu sp•t zu kommen, und es stellte sich heraus
- Oskar war mit seinem Job frustriert. Er hatte keinen
Spa‚ mehr daran, warum?
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Er hatte einfach den Eindruck, er kƒnnte mehr, als von
ihm verlangt wurde.
Das ist ja nichts Neues. Sie erinnern sich vielleicht an
den einen oder anderen Tag in der Schule, Sie hatten
endlich einmal wirklich etwas gelernt, am Tag zuvor,
und dann fr•gt die Lehrerin gar nicht danach, ziemlich
frustrierend.
…bertragen auf den Job den man hat ist das noch
frustrierender. Man hat den Eindruck, man wird •lter
und •lter, und die Dinge, die man gelernt hat die
kƒnnen gar nicht richtig zum Tragen. Das hei‚t, die
Bewegungsf•higkeit, die man hat, die kann man gat
nicht ausbauen, vertiefen.
Also Oskar mnƒchte, kurz gesagt, seinen Job wechseln,
er mƒchte was interresanteres machen,
anspruchsvolleres machen. Er mƒcht was aus sich
machen, seine Frau sagt zu ihm macht das, tu da. Denn
sie merkt ja, Oskar ist gar nicht zufrieden mit dem, was
er tut.
Also wird er seinen Job wechseln.
Es ist gar nicht so leicht, wenn man seinen Job
wechselt, dann sofort wieder auf die Schiene zu
kommen, die dieses Kƒnnen, das einen freier macht,
auch in die Tat umzusetzen.
Da kommt etwas zum Kƒnnen, das man sich selbst
erworben hat, hinzu, was man selbst nicht so recht in
der Hand hat. Man muss ein Chance bekommen. Jeder
Job ist nat€rlich eine Chance.
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18.2.2 Und man will nat€rlich die Chance haben, von der man denkt

sie bringt einen voran.
Oskar hat also seinen Job gewechselt. Und stellt nun
fest, mit dem neuen Cehf gibt es zwar keine Probleme
mit morgens um neun da sein. Aber irgendwie stimmt
die Chemie nicht ganz.
Das ist ein Mallƒr. Denn wenn die Chemie nicht
stimmt, kann es mit dem Kƒnnen noch so wohl bestellt
sein, es bringt nicht viel. Es ist ein Bisschen so wie in
der Schule wo die Leherin nicht das fraget, was man
gerade gelernt hat.
Aber sehen wir mal ab von Oskar und seinen
Problemen in seinem neunen Job.
Es ist ganz offensichtlich, dass man um dieses mehr an
Kƒnneb auch zu einem mehr an Freiheit werden zu
lassen die Chancen braucht. Und nicht nur die Chancen
soindern auch
18.2.3 Gl€ck

Nun Gl€ck ist ein zweideutiger Ausdruck.
Entweder bedeutet es die Art von Gl€ck, die nab sucht in der Liebe z.B. in perslnlichen Beziehungen oder es ist das Gl€ck im Spiel.
Eigentlich geht es bei Oskar um letzteres. Denn er
braucht nun kein Gl€ck in der Liebe in seinem neiuen
job, sondern er braucht das Gl€ck, das der Engl•nder
'luck' nennt und der 'Lateiner 'fortuna' also nicht
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'leatitudo' odder 'happiness' sondern 'luck' und 'fortuna'.
Im Deutschen sagen wir zu allem 'Gl€ck', er muss
Gl€ck haben. Er muss in der Lage sein, mnit den Chef
zurecht zu kommen.
Zus•tzlich zu seinem Kƒnnen und der neuen Chance
brauch er also noch Gl€ck.
An all diese Bedingungen denkt man, wenn man †ber
Freiheit nachdenkt, nicht immer und vor allem nicjt
immer ausreichend genug. Man vergisst, dass es nicht
nur auf das eigene Kƒnnen anlommt, man bergisst, dass
zusƒtzlich zu den Chancen die man bekommt, dann
auch noch das Fl€ck kommen muss, dass man sie gut
ergreifen kann: Wir rechnen nicht damit. dass wir
krank werden; wir rechnen nicht damit, dass wir einen
Unfall haben; dass jemand aus unserer unmittelbaren
n•heren Bekanntschaft ein Ungl€ck erleidet und so
weiter. All das hat ja auf uns selber unglaublichen
einfluss.
Also Oskar braucht Kƒnnen, er braucht ne Chance und
er braucht Gl€ck. [Und letztlich schin keines dabon
dirch ein grƒ‚eres Mass an/von einem der beiden
anderen Elemente/Entit•ten ersetzbar zu seinM O.G.J.]
18.2.4 Was heiƒt das nun f€r die Freiheit?

Nun, das hei‚t hanz einfach, Freiheit ist nichts, was
nur mich und mein K•nnen angeht. sondern etwas,
was aus der Welt in der ich lebe mir angeboten
wird.
schon das Wort
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 K„nnen ist •hnlich wie das Wort 'Gl€ck' doppeldeutig.

Wir reden meistems davon, selbst etwas zu kƒnnen.
Und meinen also das, was wir uns erarbeitet haben.
Aber es gibt eben auch dieses andere Kƒnnen, dieses
Kƒnnden das eigentlich ein [zu]lassen, eine
Mƒglichkeit ist, die uns gegeben wird. Man muss
das nicht gleich als 'Geschenk' bezeichen [kann es
z.B. als 'Gegenleistung' oder eben nur als
'Gegebenheit' betrachten/bewerten wie es manche
bis viele Leute zu tun scheinen - insbesonderer aus
der au‚enperspektive heraus/in den Augen sie
beobachten oder €berwachen wollender; O.G.J.]
aber es ist doch h•ufig wie ein Geschenk. Es f•llt
uns in den Scho‚. [Vgl. Kohelet bis R•m. 8.28;
O.G.J.] Es gibt eben einfach Menschen, die haben
Gl€ck, dass das h•lt man fast nicht aus, wenn man
ihnen zukugt. Und sie merken das gar nicht.
'Kƒnnen' ist zweideutig: Selber kƒnnen, das ist
etwas individuelles, was persƒnliches, was man sich
hart erarbeiten muss. Sicherlich Chancen muss man
sich auch hart erarebeiten. aber letztlich
[€ber die L€cke7den lebendigen Zwischenraum des
Ots GE hinweg die/den man hier selbst und alleine
handelnd eben bicht von sich aus
€verspringen/€bertanten kann; O.G.J.]
fallen sie einem doch in den Scho‚. Unter 100
Bewerberinnen und Bewerbern, macht man
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vielleicht das Rennen. Und man h•tte es nicht f€r
nƒglich gehalten.
Das dritte - das Gl€ck - muss ginzujommen.
Wir haben also ein ganz merkw€rdige Situation: Wir
haben das wovon wir beim freien Willen noch
dachten, es h•ngt alles von uns selbst ab - was wir
kƒnnen, was wir uns erarbeiten - und nun sehen wir:
 Freiheit ist eine enorm soziale Angelegenheit.

Eine Bedingung, die von aussen kpmmen muss.
Was hei‚t das 'von aussen'?
Nun, es hei‚t ganz einfach, dass wir all das
brauchen, was wir - gl€cklicherweise - in unserem
land haben: ;enschenrechte, B€rgerrechte,
Lebendbedingungen in [unter] denben wir uns
entfalten kƒnnen.
Warum erw•hne ich das?
Nun, weil es zur Freiheit gehƒrt. Freiheit ist also
nicht nur die idee, nach der wir uns selbst
bestimmen. Das n€ssen wir erst lernen, das zu
kƒnnen. Freiheit ist nicht nur eine Idee, Freiheit
ist eine soziale Bedingung.
das Leben, das wir f€hren kƒnnen ist enorm davon
abh•ngig. Wir denken selten an diese Abh•ngigkeit,
aber wenn wir in die Welt schauen, dann wird uns
schlagartig klar, was das bedeutet.
denken sie an die hohe Zahl der Arbeitslosen, was
n€tzt es Oskar, wenn er seinen Job verliert? Er hatte
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ne Chance, er hatte sogar Gl€ck, und nun verliert er
seinen Job. Der arbeitslose hat vieleicht irgendwann
man wieder eine Chance, aber er kann seine Freiheit.
die er sich [als7mittels Kƒnnen, O.G.J.] erworden
hat, nicht nutzen.
und es geht, wenn wir in die Welt schauen,bicht nur
um Arbeitslose. Es geht um
 Weil Armut und Hunger.

Warum um Armut und Hunger?
Nun weil Armut und Hunger zwei ganz wesentliche
Vpraussetzungen haben, die wir in den L•ndern es
Hunger und Armut gint, deutlich erkennen kƒnnen.
Die Menschen haben nicht die Bef•higungen - also
das was wir mit Kƒnnen bezeichnen, in disem ersten
Sinn, dass ich etwas kann. Sie haben keine
Schulbildung, keine 'formnale Bildung' wie nab so
schƒn sagt, sie haben nie die Chance gehabt einen
Beruf zu erwerben, - und und [das ist] das Zeite: Sie
haben nicht das Gl€ck gehabet, in einem Staat zu
leben, in einem Lanf zu leben, in dem es
Menschenrechte gibt, in dem es Jobs gibt. In dem
also diese Kƒnnen Nummer zwei, gegeben ist.
und wenn siese beiden Bedingungen zusammen
kommen, dann ist es fast unausweichlich, dass
Menschen Hunger haben und dass sie arm sind.
Armut und Hunger hat also ganu offensichtlich sehr
viel mir Freiheit zu tin. Und man kƒnnte das
vertiefen, man kƒnnte an die Gesundheit denken.
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die wir hier so schƒn durch kƒrperliches Training,
durch joggen und auch durch Kopftraining
erreichen kƒnnen. [Eben als die erste Art davon /
unseren notwendigen doch nicht hinreichenden
Beitrag dazu; O.G.J.]

 Wenn wir €ber diese Dinge nachdenken,

dann wird uns schlagartig klar, wie ersnt dieses
Thema ist.
Es geht nicht nur um Oskar und seine Chancen. Es
geht nicht nur um meine Freiheit, oder um Ihre. Es
geht darum. dass wir erkennen, welche Bedingungen
von Au‚en gegeben sein m€ssen, dass es €berhaupt
Sinn hat, €ber Freiheit nachzudenken.
Wenn wir nicht dieses ganze Spektrum vor Augen
haben, dann neigen wir leider dazu ein bisschen zu
theoretisch und versponnen und vielleicht auch ein
bischen zu phantastisch €ber Freiheit zu denken.
18.2.5 Es geht um

Kƒnnen - das kƒnnen wir selbst leisten [andere
vermƒgen dies in sofern (im ersten Sinne des Wortes)
f€r uns nur bedingt bzw. unerst€tzend zu erbringen;
O.G.J.], aber wir kƒnnen es nur [sic!] lesiten wenn es
Schulen gibt, wenn es ein Bildungssystem gibt. Wir
kƒnnen Jobs finden, aber nur wenn es eine Wirtschaft
gibt, die das erlaubt. Und wir kƒnnen aus all dem nur
etwas best•ndiges f€r uns machen, wenn es ein
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1561

Rechtssystem gibt, das und in die LLage versetzt, das
was wir uns erwirtschaftet haben, auch zu behalten Eigentum zu erwerben [jedenfalls bzw. mindestens
€ber hinreichende Teile davon verf€gen zu kƒnnen;
O.G.J.].
All das zusammen, macht unsere Freiheit aus.
18.3 Freiheit - eine Illusion? T03 21.

27.09.2007
18.3.1 Es ist noch gar nicht allzulange her, da endeckten Hirmnforscher und
Psychologen, etwas Merkw€rdiges.

Sie haben n•mlich Versuche gemacht, mit so ganz
einfachen Bewegungen, wie der, die ich gerade mache Finger sdchnippen. Und haben fest gestellt, dass bevor
der Probant - also in dem Falle ich - bewu‚t mit dem
Finger schnippen wollte, Im Hirn bereits ein Prozess
stattgefunden hat, der diese Bewegung vorbereitet.

 Die Hirnforscher sprechen von einem vorbereitenden Potenzial., f€r diese
Bewegung

Nun werden Sie sagen: Was ist daran merkw€rdig?
Nun das Merkw€rdige ist, dass das Hirn und der
Bewegungsaparat etwas run, bevor ich das selber
will.
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 Das heiƒt, da passiert etwas mit mir, so k„nnte man jedefalls meinen.

Wenn das so w•re, W•re das in der Tat etwas
komisches.
Wir werden sehen, dass es einersetits durchaus so
ist, woie die Hirnforscher meinen, anderseits aber
doch nicht ganz so.
18.3.2 Was oist so, wie die Hirnforscher meinen?

Nun tats•chlich baut sich in unserem Hirn etwas aquf jenes vorbereitende Potenzial - und tats•chlich ist
dieses Potenzial mir, wenn ich die Bewegungen mach
nicht bewusst. Es gehƒrt zu meiner Ausstattung.
Und denken Sie an kopizierte Bewegungen, wie Gehen
oder Radfahren oder sonst etwas •hnliches. Bei all
diesen Bewegungen ist offenbar das Hirn und der
Bewegungsaparat schon auf das Vorbereitet, was wir
dann wollen.
 Nicht so, wie wir das von den Hirnforschern gesagt bekommen, iswt das
aus philosophischer Sicht: Denn

die Hirnforscher selber kƒnnen eigentlich gar nichts
dar€ber sagen, wie das Bewu‚tsein, vor allem das
Bewusstsein unserer selbst, und diese Bewegungen
wirklich miteinander verschachtelt sind. Sie wollen
das auch gar nicht. [sic! zumindst die meisten von
ihnen nicht - und was manche dennoch tun ist
bekanntllich eine andere Frage; O.G.J.]
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 Also bleibt's an den Philosophen h•ngen, zu sagen, was nun €brig ist vom
freien Willen.

Viele meinen, der freie Wille ist aufgrund soclher
Experimente, nur eine Ullusion. Wir bilden uns das
ein. Ich denke, ich mach das frei, tats•chlich bin ich
aber - im schlimmsten Fall - Opfer eines Prozesses,
der mit mir stattfindet.
Es tut sich was mit mir. Nun es gibt vie4le Dinege,
die sich mit einem so tun. Aber in dem Falle mƒchte
ich nicht, dass es so ist.
18.3.3 Was passiert nun tats•chlich? Nun, wenn ich irgendetwas mit meinem
K„rper anstellen will, dann bedeutetdas, ich muss es k„nnen.

Das hei‚t mein Hirn und der Bewegungsaparat m€ssen
darauf vorbereitet sein. Viele Erkrankungen des
Gehirns zeigen, wie schwierig es sein kann, wenn z.B.
die Bewegungenen, die vom R€ckenmark vorbereitet
werden, vom Hirn nicht gestoppt werden. Wie
schwierig das f€r die Menschen ist, sich zu bewegen.
Dann kann es z.B. der Fall sein, dass Menschen
unentwegt zittern, nicht in der Lage sind, ein Glas zu
halten und nutr mit •u‚erster M€he kƒrperliche
Bewegungen vollziehen kƒnnen.
Niemand w€rde daran denken, dass Menschen, die
unter solchen Krankheiten leiden, deswegen nicht frei
sind.
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 Freiheit bezieht sich nur auf das, was wir k„nnen.!
 Wenn es nun nicht so ist, dass wir Opfer von Prizessen sind, die mit uns
stattfinden, dann ist die Frage

ja was ist denn noch €brig, von den freien Willen,
damit er nicht eine Illusion ist?
Erinnern Sie sich noch an Oskar ?- Das ist der Herr,
der uns immer als Beispiel dient. - Oskar hat eine
Menge W€nsche. Ein ganz besonderer Wunsch von
Oskar ist z.B. eine Sechs im Lotto zu gewinnen.
Und ein Wunsch, der unmittelbar mit diesem
zusammenh•ngt ist, ein gl€ckliches Leben zu
f€hren. Viele Menschen haben diesen Wunsch, vor
allem nat€rlich die, die Lotto spielen. Und es hei‚t
auf der Lotto-Reklama, dass man nur gewinnen
kann, wenn man spielt, da denkt man sich ja,
vielleicht ist das ja wirklich ein Kƒnnen. Vielleicht
kann man das lerenen. Kotto zu spielen und zu
gewinnen. Und es gibt tats•chlich Unternehmen, die
einem das suggerieren, die meinen wir glauben das.
Wir wollen das nat€rlich gerne glauben.
 Oskar kann sich w€nschen, was er will.

Eine Sechs im Lotto und ein gk€ckliches Leben
[was bekanntlich zweierlei bleibt; O.G.J.]
 Aber niemand kann lernen, eine Sechs im Lotto zu haben.

Das kann man nicht lernen, das ist kein Kƒnnen, das
man erwerben kann.
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Warum nicht? Nun, weil es Gl€ck, Zufall, was ich
immer ist - aber nicht davon abh•ngt, weas Oskar
will.

 Mit dem gl€cklichen Leben ist es schon wieder was anderes.

Da gibt es feine Unterschiede.
 Wenn es tats•chlich so ist, dass der freie Wille sehr stark vom K„nnen
abh•ngt,

und das W€nschen nur Sinn hat und etwas bringt,
wenn man auch etwas kann. Dann ist Oskar vieleicht
ganz gut beraten, wenn er eine ganze Menge lernen
will.
Dinge, die im vieleicht zun•chst nicht gut, von der
Hand gehen: Fremdsprachen z.B. Rechnen. Aber
vieleicht auch Fussballspielen, das ist auch nicht so
einfach. Oder ein Instrument beherrschen [anstatt es
nur/ihm nur zu (be)dienen; O.G.J.].
 Wenn Oskar das alles gelernt hat, dann kann er es es und dann n€tzt ihm
das W€nschen etwas.

Dann kann er z.B. w€nschen mal gut Fussball zu
spielen, Seine Arbeiten so zu bewerkstelliegen, dass
ein anderer sie gut lesen kann, also seine Gedanken
zu ordnen. Das kann Oskar lerenen und wenn er all
das gelernt hat. Also sagen wir mal nicht nur
Fussball, sondern auch Mathematik, Fremdsprachen,
dann ist Oskar vieleicht sogar in der Lage, ein
gl€ckliches Leben zu f€hren.
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Jedenfalls, er kƒnnte wohl eher ein gl€cklichjes
Leben f€hren, nit all diesen F•higkeiten, als ohne
sie.
18.3.4 Zur€ck zu unserem Fingerschnippen.

Es leuchtet einem Anfangs nicht so richtig ein, warum
beim Fingerschnippen, nun das Bewu‚tsein keine [sic!]
Rille spielt. Das ist auch nicht so einfach zu verstehen.
Aber stellen Sie sich vor Oskar h•tte nun Klavier
gelernt. Da geht es ja nin sehr viel um Fingerfertigkeit.
Und stellen Sie sich nun vor, Oskar ist fasziniert, von
Mozart. Und er mƒchte gerne, docj mal eine Sonate
von Mozart gut spuelen.
 Was macht er?

Nun er mu†Noten lernen, er mu‚ lernen, wie er die
Finger bewegt. Am Anfang schreibt er sich noch die
Fingernummern hin: 1, 4, 5 und so weiter. Und er
lernt, wie er z.B. Trillert, dass das nicht mit mit den
Findern 2 und 3 passoiert, sondern vieleicht mit 1, 3
oder 2, 4, oder wie auch immer.

 Und wenn er all das gelent hat, dann heiƒt das, dass Oskar das kann ohne dar€ber nachzudenken. Und das ist das entscheidende.

Er muss es kƒnnen, ohne dar€ber nachzudenken,
dann ist es wie die Hirnforscher sagen, im subpersonalen Bereich - d.h. unterbewu‚t - und wenn er
dann so gut ist, dass er spielen kann, ohne dass er
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sich noch lange Gedanken €ver den Fingersatz
machen muss, dann hat er endlich die Freiheit
erreicht, mit dem Instrument so umzugehen, dass er
selbst Spa‚ daran hat und die anderen auch.
 Also haben wir Oskar nun auf einer Stufe, wo es ihn selbst - und auch
sonst nimend - nicht weiter wundert, wenn er mit den Fingern etwas tut,
das Bewegungspotenzial, davor schon aufgebaut sein muss, damit das
richtig gut funktioniert.

Wenn wir also wieder zur€ckdenken, an die
Geschichte, die uns die Hinforscher und
Psychologen sagen, was da alles stattfindet, mit
unserm Hirn.

 Werden wir erkennne, es kann auf keinen Fall so sein, dass wir Opfer,
oder Gegenstand, oder Produkt von irgendwelchen Prozessen sin. - Nur
deswegen, weil und bestimmte Bewegungen, dann wenn wir sie
vollziehen, nicht bewuƒt sind.

Nat€rlich will Oskar nicht den dritten und den
vierten Finger und den ersten und den zweiten
Finger bewegen, wenn er Klavierspielt. Es w•re ja
auch gar nicht denkbar, dass er €berhaupt fl€ssig
klavierspielen kann, wenn er an all diese
Einzelheiten denken m€‚te. Nein, das mu‚ in Fleich
und Blut, €bergegangen sein. …brigend genauso mit
der Sprache. Wenn wir immer €berlegen m€ssen,
was kommt den zuerst? Swe Artikel und dann das
Wort. Das Verb und dann das Wort. - Dann w€rden
wir sehr wenige S•tze pro Tag zuwege bringen. Das
h•tte vielleicht den einen oder anderen Vorteil.
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Aber so ist es eben nicht.
18.3.5 Wir sind also frei, wenn wir gen€gend gelernt haben. Wenn wir k„nnen,
wwas wir wollen.

Lotto? Eine Sechs im Lotto, das geht nicht. Wir Lotto
spielen wollen, ja und sind nat€rlich frei irgendwelche
Zahlen anzukreuzen [soweit sie dabei/darin vorhanden
sind; O.G.J.].. Klar.
Wir sind sogar frei, mit unseren Beinen umzugehen wie
wir wollen, wenn wir nicht krank [oder von sozialen
Konventionen gehindert; O.G.J.] sind.

 Aber all diese Prizessse m€ssen mit sehr sehr langem Anlauf ge€bt sein.

Unser Gehirn - das ist das Interresante an diesen
Forschungsergebnissen - ist ein Lernsystem. Nicht
nur ein System, mit dem wir lernen, sondern ein
Lernsystem. Ein System das sich sekbst etwas
beibringt.
 Sie haben alle schon Babieis gesehen. Und auff•llig an den Babies ist, sie
haben einen sehr groƒen Kopf.

Da ist schon eine Menge drin [sic!]. Aber da ist
lk•ngst nicht all das drin, was dann aus dem werden
kann, was da drin ist.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1569

 Ohne das Lernen des Gehirns w•ren wir €berhaupt nicht in der Lage,
irgend etwas kopliziertes zustande zu bringen.

So ist das. Jedenfalls ist das der Reim, den wir
Philosophen uns auf die Geschichten machen, die
uns die Hirnforscher erz•hlen.
Es ist gut, dass sie das tun, denn auf diese Weise
kommen wir dazu Ordnung in unsere Begriffe zu
bringen.
18.4 Freiheit und Verantwortung T04 30.12.2004/07.01.2005

auch 22.07.??
18.4.1 Neuer Zweig
18.5 Niemand kann alleine frei sein T05 14.01.2005

11.10.2007
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18.5.1 Freiheitsanspruch unterscheidet Mensch vom Tier
 ganze Liste von Freiheitsanspr€chen
18.5.2 wir wissen nur hgenau worum's ging wenn Freiheitsrechte verletzt
werden
 wieviel freiheit kann der Einzelne haben?
 Freiheiten stossen unentwegt aneinander - Interessenkollisionen
18.5.3 alle Freiheitsrechte nur im Rahmen der Rechtsordnung die Interessen
austariert, was nicht alle Konflikte ausr•umt
 konfligiert individuelle Freiheit mit dem was Gesellschaft insgesamt
tolleriert
 doping versus extrembergsteigen
 0,7 todeswahrscheinlichkeit beim extrembergsteigen - beim russyisch
rolltet nur 0,6 (letzters wird nicht sympatischer gefunden)
 geht nicht nach Risikogr„sse
 wie weit l•sst uns Gemeinschaft gehen?
 was nicht genau bemessbar
 aber wir tolleriern nur bestimmte Menge Schwartzfaher
 Theoretisch ganz gut im Griff durch in Praxis sieht es anders aus
 Warum nicht Risiken die Einzelner verursacht privatisieren?
 was soll ein Bisschen weniger Tolleranz etc. sein?
 negative Anreitze (Rauchersteuier) sind m„glich - doch Rauchen nicht
weniger
 Aber Verbote widersprechen der Freiheit des Individuums
18.5.4 Freiheit enth•lt Teilnahmeverpflichtung und Solidarit•tsverpflichtung
 Niemand ahndet mangelnde Tolleranz
 nur totalit•rer ‚berwachungstaat kann Privatisierung der Risiken
€berwachen
 Rechnung die potenzielle Schwazfahrer aufweckt ihre Verpflichtungen zu
erf€llen
18.6 Die Freiheit zum Tode T06

18.10.2007
18.7 Wer bin ich? (Identit•t) T07 28.01.2005

".. Es kommt vieleicht nicht h•ufig, aber doch immer mal
wieder vor, dass wir uns besinnen und fragen: Wer bin
ich eigentlich? auch 12.8.??
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Nat€rlich kommem vielleicht andere - hin und wieder dazu zu fragen: Wer ist der eigentlich? Wie kommt der
dazu das und das zu machen? Was har er sich dabei
gedacht?
18.7.1 Aber es ist eigentlich noch viel ‚beraschender, dass wir selbst uns
diese Frage stellen.

Wir kƒnnen uns, immer mal wieder, fremd werden,
kƒnnen Dinge tun, die wir vielleicht noch nie gedacht
haben.
Und wenn wir solche Dinge getan gaben, dann
€berlegen wir, wie kommen wir eigentlich dazu so
etwas zu tun? Was ist uns da eingefallen?

 Wir erkennen uns offenbar nicht immer so leocht selbst.

Nat€rlich. Morgens vor dem Spiegel und im Spiegel
- unter Normalbedingungen [vgl. den Witz von
Bloch nei A.K.; O.G.J.] - wissen wir, das bin ich.
Und meistens t•uschen wir uns auch nicht auf
Photographien, wir erkennen uns relativ leicht. Das
ist nicht das Problem.
 Das Problem ist die eigene Identit•t.

Was ist das f€r ein Problem?
Nun, Identit•t das hei‚t Selbigkeit. Aber das ist
nicht des R•tsels Lƒsung, denn was hei‚t schon
schon Selbigkeit?
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Ich kann das selbe Buch zwei mal lesen. Ich kann in
den selben Film zehn imal gehen. Es gibt Leute, die
das machen. Z.B. han ich das schon gemacht. Ich
sage aber nicht welchen - es gibt ihn auch nicht
mehr.
 Aber, 'Selbigkeit' im Hinblick auf sich, was soll den das sein?

Es ist ein R•tsel, was das sein soll. Denn, wenn ich
feststellen will ob ich der selbe bin, wie der, der ich
war, dann brauche ich ja einen Vergleichspunkt.
Ich m€‚te etwas haben, in bezug worauf ich sage,
ich bin der selbe. Und da gen€gt es nicht, den
Personalausweis heraus zu holen und zu Huken, wie
ich hei‚e und wann ich geboren bin.
18.7.2 Die Philosophen haben sich sehr viel M€he gegeben, diesen Punkt,
diesen Relationspunkt, diesen Beziehungspunkt - im Hinblick auf den
man dann Abweichung oder ‚bereinstimmung feststellen kann dingfest zu machen.

Die haben €ber Jahrhunderte diesen Versuch gemacht,
also offenbar ist das eine Frage, die die Menschen sehr
lange schon plagt.
 Eine vielversprechend scheinende L„sung war das Nachdenken €ber das
'Ich'

mit einem gro‚en I, oder €ber die Person.
Und die Idee dabei war, jenseits der vielen, ja fast
gar nicht z•hlbaren, Unterschiede zwischen den
Menschen, alos dem was uns unterscheidet, nun
etwas zu finden, was diesen innersten Kern - dieses
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Nicht-Wandelbare, das immer-Selbe eigentlich
ausmacht.
[O.G.J.: Was bekanntlich dessen Existenz €berhaupt
- mehr oder weniger reflektiert bzw. qualial
wahrgenommen - bereits als so €berhaupt gegeben
voraussetzt.]
 Wir wissen unsere K„rperzellen sind alle, nach sieben Jahren ersetzt
durch andere.

Bis wir dann sterben. Wir wissen, dass wir €ber
Jahre nicht die gleichen Haare haben, vieleicht nicht
einmal in der Frage die gleichen Haare.
Vor allem nat€rlich nicht die selben Haare. Denn sie
fallen aus, sie werden abgeschnitten und weiter.
 Also ist diese Suche nach so einem Kern, nach so etwas Unzerst„rbarem
und Bleibendem, nichts abwegiges.

[O.G.J.: Zumahl manches daf€r zu sprechen schein,
dass im Menschen jenes Sehnsucht nach der
…berwindung/Bek•mpfung des (gar
eigenen/individuellen) Todes streckt, die ihn zu
allerlei, darunter manche doch kaum allein nur
Dummheiten, anzustacheln/treiben scheint.]

 Die Frage ist nur, was soll den dabei raus kommen, bei dieser Suche?

Was erhofft man sich?
Das Nachdenken €ber das Ich hat vor allem - und
das ist interresant - in der Moderne, also sp•testens
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im fr€hen 17. Jahrhundert, aber nat€rlich auch
schoin davor. begonnen. Da war dieses
gro‚gerschriebene Ixch, plƒtzlich ein wichtiges
Wort.
Man dachte es ist eine Substanz dahinter, etwa
Unzerstƒrbares, etwas Bleibendes. [O.G.J: Brav
jener altgriechischen Lehre von den Elementen
folgend, die insbesondere als Quartett so
omniprÄsent geworden bis geblieben ist.]

 Dem gesunden Menschenverstand leuchtet das nicht unbedingt ein. Denn
wir wollen doch gerade wissen, wer wir selbst sind. Und nicht wer wir
sind im Hinblick aus das, was die anderen auch sind.

Also dieser Griff nach dem Ich, nach dieser
Selbigkeit, so mu‚ man dem gesucnden
Menschenverstand folgen, dieser Griff der geht in
etwas, weas man nicht kennen kann; Ins Leere.
[O.G.J.: Auch dies ein sehr typisches, alster
griechischer Denkvorausetzung/Hintergr€nden
folgendes Paradigma. was man nicht kennen kƒnne
m€sse leer bzw. Nichts sein - hinter dem die Angst
vor dem Unbekannten, dem gar gar nicht
bekanntmachbaren, lauern/verborgen sein d€rfte.
Und die keineswegs so zwingend ist, wie sie bis
heute - wohl vom Nihilismus, als der negativen
Reaktionsweise daraus, angesehen - vorherrscht.]
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 Philosophen haben vor dem Nichts, vor dem Leern, vor de, Unbestimmten
noch eine viel gr„ƒere Abscheu, als vor der Vielfalt von Einzelheiten.

Beides ist ihnen nicht geheuer. Deswegen haben sie
diese Leere [vgl. 'Horror vaccui'; O.G.J,], diesen
Kern, mit diesem Ich, mit dieser Substanz gef€llt.
Aber was soll das sein?
18.7.3 Dass man Zweifel bekommen muss an diesem Substanzgedanken, an
diesem unver•nderlichen Etwas, das da - man weiss nicht wo - hinter
der eigen Person stecken soll,

diese Zweifel kommen einem relativ rasch.
 Denken Sie nur einfach an den Gebrauch des kleingeschriebenen
W„rtchens ich.

Jeder von uns benautzt das ausschlie‚lich im
Hinblick auf sich selbst.
Aber genau das Gleiche - ja das Selbe - macht jeder
andere.
Also alle Menschen, die sprechen kƒnnen, sagen zu
sich 'ich'.
Da sieht man, dass man diesem Wort, egal ob es
gro‚ oder klein geschreiben wird, nicht furchtbar
viel Inhalt abgewinnen kann.
 Es [ich] bezieht sich immer nur auf den, der es sagt.

Also haben wir eine relativ verfahrene Situation.
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 Auf der einen Seite haben wir die Dinge, die uns als Einzelnen
kennzeichnen.

Und dazu gehlrt z.B. der Fingerabdruck. Seit einiger
Zeit auch der genetische Fingerabdruck. Also der
Gencode, der ist noch viel zuverl•ssiger, als der
Fingerabdruck.
 Und auf der anderen Seite haben wir diese 'ich', das leer [sic!] ist, weil
jeder es verwendet.

Umsonst ist das Nachdenken der Philosophen €ber
die Frage, 'wer wir selbst sind' nicht. Denn wie
haben auf diese Weise die zwei Extrempunkte, die
•u‚ersten - gedanklich jedenfalls - •u‚ersten Punkt
zur Kenntnis gebracht.
 Wir sehen auf der einen Seite dieses leere (I)ch, die nicht weiter greifbare
Substanz und auch der anderen Seite Fingeabdr€cke

genetisch oder auch auch kƒrperlich.
Irgendwo dazwichen muss es sein [sdic!]
Nun, wahrscheinlich haben Sie w•hrend ich sprach
schon €berlegt,

 Da gibt es doch noch eine Menge mehr, z.B. was wir Wissen, was wir
Glauben, was wir Tun, w€nschen, f€rchten, m„chten - ist das nicht das,
was sie eigene Identit•t ausmacht?

Das ist ein guter Gedanke [vgl. ausf€hrlicher J.N.-R.
€ber Bildung und Lebensf€hrung].
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18.7.4 Nur mit diesem Gedanken [unserer Pers„nlichkeit aufgrund unserer
Bed€rfnisse, ‚berzeugeungen und Handlungen pp.] kommen wir
nat€rlich nicht zu diesem unzerst„rbaren Kern.
 Denn auch unsere Gedanken, auch unsere Empfundungen, W€nsche,
Hoffnunge3n, Bef€rchtungen - die •ndern sich ja.

Als kleine Babys haben wir eigentlich wenig
Bef€rchtungen. Wir haben Hunger und Schlaf.
Und wir •ndern uns im Laufe des Lebens nicht nur
indem wir €ber Hunger und Schlaf hinaus eine
Menge mehr bed€rfnisse haben, sondern wir •ndern
unsere Meinung.
Wir haben ein immerwieder wechselnden Verh•ltnis
zu anderen menschen.
Und seit Kindesbeinen werden wir nat€rlich auch
kƒrperlich andere.
Wir werden erst grƒ‚er und dann wieder ein
St€ckchen kleiner.
Wir sind erst ganz klein, meistens d€nn [sic!],
jedenfalls leicht und dann immer schwerer. ... es gibt
diese horrifizierende Zahl, dass man ab einem
bestimmten Alter jedes Jahr ein Kliogramm
szunimmt. Was das allein an Kleidung kostet ....
 Ver•nderungen €ber die wir nicht hinwegsehen d€rfen und k„nnen.

Also hinter all diesen Ver•nderungen, von den
Ausmassen des Kƒrpers bis zu den …berzeugungen,
dem Wissen, dem Kƒnnen kommen wir nie und
nimmer zu diesem stabielen, festen Kern.
Und wenn das so ist, dann mu‚ man wohl €berlegen,
was ist eigentlich dazwischen, zwischen diesem ich,
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das leer ist und em anderen Extrem, dem
Fingerabdruck.
 Es bleibt nur die Menge an ‚berzeugungen, die weltanschaulichen
Haltungen

die politischen Ansichten. Also all das, was und Tag
t•glich bewegt.
Kehren wir nochmal zum Anfang des Gedankens
zur€ck.
18.7.5 Wir sind irritiert, wird sind hin und wieder, uns selbst ein R•tsel.

Das liegt nicht daran, dass wir eine andere Identit•t
gewonnen h•tten.
Das liegt nicht daran, dass plƒtzlich unsere Identit•t
verschwunden ist.
 Nein, es ist umgekehrt, die Identit•t ist abh•ngig von dem was wir denken,

was wir wollen, bef€rrchten, hoffen und vor allem
tun.
Das ist der Punkt: Die Identit•t ist nicht hinter
allenm sondern selbst ein Produkt von dem was
wir machen.
Wahrscheinlich m€ssen wir uns an dienen Gedanken
erst gewƒhnen.
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 Aber es ist kein schwerer Gedanke, denn

stellen Sie sich einfach vor, was w•re denn, wenn
userer Identit•t immer die selbe bliebe.
Ein ganz grauenvoller Gedanke, denn dann w•ren
die ganzen Bem€hungen, dass wir z.B. bessere
Menschen werden, eine st•ndige Bem€hung, die nicht nur an Weihnachten - uns beschleicht. Dass
wir znehemen wollen, nicht nur an Gewicht, sondern
nat€rlich an Wissen, an Kƒnnen.
Was w•re das denn wehrt, wenn wir immer die selbe
Identit•t h•tten?
Ja es w•re fast so, wie in diesem Mythos in diesem
greichischen Mythos von Sysiphos.
...
So •hnlich w€rde es uns gehen, wenn wir eine
Identit•t h•tten, die absolut und immer stabiel ist,
solange wir leben und dann, wenn wir nicht mehr
leben eben verschwindet.
Es w•re nicht fair. Es w•re €berhaaupt nicht gercht.
Warumm sollten wir uns dann €bnerhazpt bem€hen?
Warum sollten wir uns anstrengen?
Nein, es ist - davon bin ich €berzeiht - so wie ich
eben gesagt habe.
 Die Identit•t ist ein Produkt, ein Ergebnis unserer Bem€hungen.

Wir arbeiten daran - an dem wer wir sind. und
deswegen ist es auch gar nicht schlimm, wenn wir
und hin und wieder [zur Problematik des Ausmasses
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vgl. jedocj J.N.-R.M O.G.J.] ein R•tsel sind. Wenn
wir plƒtzlich nicht verstehen, was ist da passiert.
Vieleicht haben wir plƒtzlich keine Lust mehr, die
Partei, die wir die ganze Zeit gew•hlt haben zu
w•hlen. Das ist vieleicht nicht so tragisch.
Aber vielleicht •ndern wir unsere ganze ....
…brtzrugungslandschaft, unser Leben - warum
nicht? Das darf doch sein.
 Identit•t ist eine Aufgabe, nicht etwas unver€ckbares Ewiges, was in
einem dunklen unerklennbaren Hintergrund existiert.

[cgl. R.H. & E.B. von der Person zur
Persƒnluichkeit; O.G.H.]
Identit•t, das ist das, was was wir tun! Es zeigt
sich, wer wir sind. In den was wir wollen, hoffen
und tun.
Also brauchen wir diesen Kern, diesen Mythos, der
in der Philosophie so eine Rolle gespielt hat, nicht
wirklich.
18.7.6 O.G.J.: Allerdings bleibt die Frage nach dem 'ich' um so mÉchtiger
bestehen - denn ganz so leer sind wir selbst ja (zumindest) anscheinend
nicht.

Sie mag - da wir also nicht unsere Identit•t sind (ein
Ergebnis einer durchaus gel•ufigen, realit•tsfernen,
abendl•ndischen Art die falschen 'Fragen' zu stellen) ihre 'Lƒsung'/Handhabung im Konzept eines/des
menschlichen Akt-Zentrums (das dazu gerade nicht im
Gehirn oder sonstwo im [Kƒrper-]Raum) angesiedelt
und plaziert sein muss bis gar nicht kann)
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vermutet/lausibilisiert werden; vgl. A.K wider die
kathesische Scheidung in Geist und Materie etc.pp..
18.8 Das Verh•ltnis zu sich und den Anderen T08 04.02.2005

8.11.2007
18.9 Selbstbewusstsein T09 11.02.2005

Ohne Bewussein der Welt, ohne Bewusssein der
Andereen wissen wir nicht wer wir sind.
(15.11.2007)
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18.9.1 ist es m„glich etwas von uns zu wissen, ohne dass es Andere gibt?
 Andere sind nicht n„tig um zu empfinden
 aber um zu wissen, wer ich bin brauch ich die Anderen
18.9.2 Gehirnforschung - kortex kl•ren wollen
 alle Wahrnehmungsverbindungen sind kompliziert
 weiss nicht was Vernetzungen mit Bewusstsein zu tun haben
 das Gehirn, das nur jeder f€r sich (qualial) hat ist nicht das Bewussein
18.9.3 (selbst-)Bewusstsein muss sich entwickeln, ist nicht einfach da.
 Forschung kann wohl nicht ersetzten, was wir mit unserer eigenen
Sprache €ber unser Bewusstsein herausbekommen k„nnen
 wir ben„tigen das Wissen €ber uns selbst um sagen zu k„nnen was wir
genau €ber das Gehirn wissen wollen - nicht umgekehrt
18.9.4 wie ist das Wissen €ber uns beschaffen, baut es sich auf?
 Selbstwissen - die Kenntniss von sich.
 ist nicht mehr Steigerbar ab Punkt - bez€glich jetzt weiss ich wer ich bin
 aber updating ist n„tig - tage •ndern sich
 ein zuwenig ist m„glich (ein zuviel nicht)
 Selbstvertrauen
 zuviel
 zuweinig
18.9.5 Du - ist n„tig, bei/wegen Mangel an Selbstwissen
 nicht wissen, wie ich ankomme, verstanden werden
 Selbstwissen der Welt einsch•tzen
 Weltwissen ist auich Selbstwissen - wissen, was ich kann
 hier ist Steigerung m„glich - mehr oder weniger €ber meine F•higkeiten
wissen
 ich ben„tige Kontakt - Gegenhalt, den Widerpart im Anderen um etwas
€ber mich selbst in Erfahrung zu bringen
 Selbstbewustssein (Vertrauen) ist dagegen alleine steigerbar, vor dem
Spiegel
 das Wissen das ich €ber mich habe setzt die Welt und die Anderen voraus
 Baby kennt sich noch nicht, kennt aber schon seine Mutter, nach und
nach auch sich selbst.
18.9.6 langsames Ansteigen des Bewusstseins - Kenntnis mit Sprache und
Urteilsf•higkeit
 nichts erm•chtigt uns, diesen Anderheit voraussetzenden Prozess allein
mit uns zu machen
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18.9.7 wir selbst k„nnen unsere Empfindungen nicht objektiviueren - uns uns
selbst entgegenstellen
 wir sind uns selbst nicht Gegenstand nicht Objekt
 wir empfinden zwar unsere Gef€hle aber wir wissen sie nicht
 wissen kann man nur was sich als Gegenstand betrachten - objektivieren
kann
 wir haben eine Unmittelbarkeit (f€hlen Schmerzen, kennen Gedanken)
doch ist uns dieses Innere selbst (hinsichtlich Wissen) in einer gewissen
Weise verborgen
 wir schauen nicht wirklich selbst in uns hinein - die Anderen sind der
Spiegel
 selbst f€r unsere Empfingungen

was w•re mit den Schmerzen, Gedanken wenn wir
sie nicht anderen mitteilen kƒnnten?
 was w•re mit unseren Gedanken, wenn wir sie nicht verbessern k„nnten

O.G.J.: Ginge hƒchstens bedingt auch nur mit
Umwelt.
18.10 Der eigene und der fremde Wille T10 18.02.2005

22.11.2007

auch 2.9.??

18.11 Sprache und Bedeutung T11 25.02.2005/29.11.2007
18.11.1 Drei englische Gentlemen
 Worauf kann England wirklich Stolz sein
 Empier

das Weltreich
 Fleet

kein Weltreich ohne die Flotte
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 it`s our language
 take for instance the word spoon

the Italiens call it 'cuciaio', and the Germans call it
'Lƒffel', but we call it 'spoon' and that's exacetly
what it is.
 die Pr•zision der Sprache
18.11.2 aber Englisch ist nicht genauer als Deutsch oder Italienisch

manchmal sieht zwar nicht jeder lƒffel sofort aus wie
ein lƒffel, aber wenn ein Designer eine gute Idee hatte am Ende merkt man schon den Unterschied zu Gabel
oder Messer.
 es geht nicht darum welche Sprache genauer ist als welche andere

wir sprechen ja nie eine ganze Sprache - sondern
Wƒrter und S•tze.
 wie ist es €berhaupt denkbar dass W„rter und S•tze genau sein k„nnen?
18.11.3 die meisten W„rter sind Namen
 Namen die f€r Dinge stehen
 Namen (wie gr€n) f€r Merkmale
 einzelne Namen sind aufgrund ihrer Allgemeinheit sehr ungenau
 'als', 'oder', 'wenn' etc. sind keine Namen

synkategorematische Ausdr€cke
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 einige k„nnen f€r sich stehen andere nicht
 wann soll ich hereinkommen?
 jetzt (geht)
 als (geht nicht)
 Namen f€r nat€rliche Arten - Saltz

sind in einer anderen Weise sehr ungenau (indem sie
alles davon bem€hen)
 bei nicht nat€rlichen Arten l•sst sich z•hlen wie viele es sind/gibt
 bei nat€lichen Arten l•sst sich nicht z•hlen ein Salz oder zwei Salz sind
eine Priese Salz oder zwei L„ffel Salz
 Diese Namen stehen immer f€r das Ganze - alles Wasser etc.
 doch in den Sprachen in denen es €berhaupt solche Ausdr€cke gibt hat
man sich angew„hnt recht vern€nftig damit umzugehen
18.11.4 Wir w•ren ziemlich aufgeschmissen, wenn wir nur Namen/W„rter
h•tten - wenn wir keine S•tze h•tten
 Versuch sich nur mit W„rtern (und Namen) zu unterhalten
 Oskar
 "Wie meinst Du das?" - ist schon eine Frage, also im Spiel unzul•ssig
 gr€n
 ja was f€r ein gr€n, welches gr€n?
 Es gibt nicht nur einen Oskar auf der Welt
 man braucht eine ganz andere Struktur um mit diesen Namen etwas
anzufangen
 lernen tun wir mit Namen sehr viel - die Dinge kennen. Namen sind
informativ.

die grosse Funktion von Namen (auch bei
nat€rlichen Arten)
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 man weiss wovon sie stehen
 aber die Kommunikation klappt nicht
 man kann zwar mit einem Namen etwas genaues sagen - aber nur auf eine
Frage
 f€r Kommunikation brauchen wir S•tze
 grammatikalisch aus Subjekt und Pr•dikat bestehend
 das ist eine Bank
 Ich bin eine Person
 S•tze kann man ziemlich frei bauen - die Satzform besteht aus Pr•dikaten
und zus•tzlichen sprachlichen Gegenst•nden (Namen, die sich auf
Irgendwas beziehen)

Strukturieren ist uns freigestellt - aber die Satzform
ist erforderlich
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 dieser Apfel - das Subjekt
 ist gr€n - die Pr•dikation
 es ist ein Pr•dikat das gr€ne des Apfels zu bezeichnen
 Nur in S•tzen haben Namen die h„chstm„gliche Genauigkeit und
Bedeutung, die sie haben k„nnen.
 sie liefern uns den Zusammenhang
 stehen aber in einem weiteren gr„ssewren Zusammenhang
 meisst m€ssen wir nicht dar€ber nachdenken um den Zusammenhang zu
verstehen
 Wittgenstein: Einen Satz verstehen heisst eine Sprache verstehen."
 wer einen italenischen Satz versteht kann noch nicht notwendiherweise
Italenisch. Aber mann kann gar nicht wissen ob man einen Satz versteht,
wenn man nicht €berhaupt eine Sprache versteht.
 wenn sie eine Frenmdsprache lernen - Satz f€r Satz lernenen
 nur wel sie (Mutter-)Sprache kennen k„nnen sie beurteilen wie es mit
fremdsprachlichem Satz ist
 auch die S•tze sind eingebettet in gr„sseres Ganzes auf das es ankommt
18.11.5 F€r Verstehen gilt - Das Ganze geht vor den Teilen (Prinzip)
 erst muss man eine Sprache beherrschen k„nnen, dann weiss man was
S•tze sind.
 nur wenn man s•tze soprechen und verstehen kann, kann man etwas mit
den Dingen angangen.
 Dabei verl•uft der Lernprozess in der Muttersorache in der umgekehrten
Reinenfolge/Richtung.

ogj: oder auch nicht! viel eher gleichzeitig und vgl.
M.Spitzer Gehirnforschung Pr•dukatierungsregeln.
Was Babys zuerst sagen muss nicht dem
entsprechen was sie zuerst/ausschliesslich bemerkt
haben.
 erst lernen wir die dinge €ber die w„rter kennen
 dann geht es weiter
 Wollen wir den Verstehenszusammenhang erfassen, geht es vom grossen
zum Kleinen.
18.12 Bedeutung und Wahrheit T12 04.03.2005

Das Verh•ltnis von Bedutung und Wahrheit
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18.12.1 Wir verstehen nicht nur wahre S•tze
18.12.2 Neuer Zweig
18.13 Sprachliches Handeln T13 11.03.2005
18.13.1 "es ziejt"
18.13.2 Man kann mit sprachlichen Handlungen etwas tun, was mit dem
w„rtlich Gesagten gar nichts ztu tun haben m€sse
18.13.3 w„rtliche Bedeutung wird durch ilokotion•re Kraft des
Zusammenhangs erg•nzt
18.13.4 ilokation•re Sprechakte
18.13.5 perlokutionen durch sprechen Gew€nschtes erreicht

Warnung durch Behauptungen. Beleidigen etc.
18.13.6 indirekte Spechhandlung gibt nicht zu was man will kann es aber
dennnoch erreichen - ohne sie g•bs keine Intriegen, Schmeicheleien,
Komplimente
18.13.7 Doppelbeutigkeit zu verhindern w•re langweilige Verahrmung

w€rde jede irgendwie schon wissen - aber Preis
muissverst•ndnis doppelbƒdigkeit
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18.13.8 K„rper reicht nicht um Gegenteil dessen zu tun was man sagt („ob aus
meinem Munde ist Gegenteil) - grosse Freiheit
18.14 Was sind Bilder, was sagen sie uns €ber die Wirklichkeit? (Treppe) T14
18.03.2005
18.14.1 Bilderflut wie nie
18.14.2 Bilder sind in ganz besonderer Weise wirklich
 wir stehen unter ihrem Einfluss
 wie unterscheiden wir Nachrichten von Reklame
 wir unterstellen Nachrichten seien wirklich
18.14.3 bei Testen kann man nicht auf einen Schlag erfassen worum es geht
 man muss zuerst lesen, dabei denken wir nach - brauchen Zeit
 Bilder packen uns
 manche Bilder sind so €berredend, dass wir es gar nicht merken
 manche Bilder helfen aufgrund ihrer Kompaktheit an Information etwas zu
finden (Weg, Toleitte)
18.14.4 aber nicht nur visuelle/sichtbare Bilder
 auch Piktogramme sind nicht nur mit den Augen zu erfassen
 viele Bilder sind Symbole, Zeichen i.e.S. Zeichenmengen (insofern sind
auch Texte Bilder)
 Gedanken k„nnen Bilder sein

mir vorstellen wo ich im Urlaub war
 Erfindungen, Phantasien k„nnen Bilder sein Trugbilder, Zerrbilder
 kann man auch zeigen, visualisieren, umsetzen in Sichtbares, auch in
Texte.
 M•rchen sind (Sammlungen von) Bilder - die einen starken kulkturellen
Hintergrund haben
18.14.5 Bilderwelt ist reich und ielf•ltig - was mit Wirklichkeit
 Ist was wir sehen etwas was es wirklich gab?

es gibt viele mƒglichkeiten sich bilder zu machen
von dingen/ereignissen, die nie der fall warewn
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 Philosophen suchen nun nach Perspektiven
 Bilder scheinen f€r etwas zu stehen, es zu vetmitteln - stehen zwischen
Wirklichkeit und Betrachter.
 etwas (ein Bild) steht f€r etwas anderes (ein Ereignis)
 dann gibt es Bilder die n•her an der Wirklichkeit (uns gegen€ber) stehen
als andere und weitere haben nichts mit ihr zu tun

Trug und zerrbilder gehƒren eigentlich n•her zuu
uns, die Welt wo wir das Deseign machen - w•hrend
Fotos Fernsehbilder scheinbar n•her an Wirklichkeit
seien.
 doch T•uschung ist m„glich
 Wie Bewegt sich dieses Zwischen?

manche Bilder sind nicht recht lokaliserbar, mam
weiss bicht wo sie hingehƒren eher in unserem
Verst•ndnis oder eher auf der Seite die wir mit ihnen
erfassen wollen. - Diese Bilder sind von enormer
Bedeutung in den Wissenschaften.
 ein modell des Atoms
 Abbildungen von Kohlenstoffmolek€len in Verbindungen
 ohne diese bilder wissen wir nicht wovon wir reden, da wir molek€le nicht
sehen k„nnen

wir kƒnnen nur spuren von Atomen sichtbar machen
mit bildern (von denen nicht zu sagen ist ob soie
eher bei uns oder bei sinin der Wirklichkeit sind).
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 Sie siind die von uns selbst gemachte Wirklichkeit von dem was wir sonst
nicht sehen k„nnen.
 Visualisierungen von Prozessen, die wir nur indirekt erkennen k„nnen bildgebende-Verfahren
 wie Vieren in eine Zelle eindringen
 damit versteht man Prizesse besser
 Sp•ter kann man sagen bestimmte Bilder des ganz grossen oder ganz
kleinen, die wir uns machten haben nicht richtig gepasst.
 Bilder des Kossmoss in der Zeitung sind nicht vergleichbar mangels
Alternativen
 Kein Bild ist durch seine eigene Beschaffenheit zuver•ssig ein indiz oder
gar beschreibung der Wirklichkeit
 am verstrauensw€rdigsten sind die bilder wie wir uns durch unsere
gedankenwelt (wissenschaftlich vom grossen und kleinmen) mach sind
vertrauensw€rdiger als fotos
 wo die bewegbarkeit der bilder zwischen wirklichkeit und betrachter
rekatib gross ist ist auch t•uschbarkeit relatib gross
 wo wir uns aber nur theorien mit wit wissenschaft machen und uns
wirklicjkeit so vergegenw•rtigen ist t•uschungsm„glicjkeit gering - da die
wissenschaftlichen Kollegen sagen, so ist die Darstellung richt oder nicht

ogj: die allerdings kinder iher zeit und insofern
kollektiver t•uschung unterliegen sind
18.14.6 Pictogramme
 ein ausseridischer findet die Herrentoilette nicht
 sind ganze Texte, die nur vestandenwerden k„nnen, wenn man mit ihen
auch eine Wirklichkeit verbindet
18.15 25.03.2005 K„nnen Bilder die Wahrheit sagen? T15 27.12.2007
18.16 Was bedeutet Wirklichkeit? T16 01.2005/3.1.08

Wirklichkeit und Wahrheit ein schwieriger Unterschied
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18.17 Die Macht der Bilder T17 07.04.2005/10.1.08
18.17.1 Zusammenhang: Bild, Wahrheit, Wirklichkeit
 Bilder haben eine ungeheure Macht
 vgl. H„hlenmalereien
 grosse Religionen haben ein Bilderverbot ausgesprochen
 kein Bild des h„chsten Wesens machen - weil jedes Bild falsch ist
 es ist undenkbar ein Bild herzustellen, das mann anstelle Gottes verehrt
18.17.2
18.18 Kulturen und Werte T18 15.04.2005/170108
18.18.1 Fremdwort lat Kolere beebauen, sorge tragen, ausbilden
 Lateiner kaum aktivit•t ausgelassen in Menge der Wortbedeutung
 weil ein Wort f€r alles was Menscheb machen untergebracht ist
18.18.2 H„hlenmalereien Ardesch etc. seit Langem
 Kultur ist Wertsch„pfung
 werteherstellung
 machen viele Dinge mit H•nden und Augen
 wer sind wir selbst
 jeder Stein ist etwas besonderes - augen schaffen Kultur
 Wir machen aus allem was uns begfegnet etwas f€r uns
 nicht nur individuell berachtet jedenfalls
 es hat sichj gemeingut entwickelt
 kultur ist wertsysrem das allen seinen Teilnehgmern geh„rt
 perkusionsmusik versus melodischer Musik ist Kulturprodukt
18.18.3 es gibt nur Kulturen (kein wirklicher Singular m„glich)
 wunderbare arten werte zu schaffen - nehmen wirklichkeit und machen sie
zu etwas f€r uns
 ohne geld keine Wissenschaft also abh•nigkeiten von materiellen
Qualit•ten
 Sammelt oskar mit steinenen Natur - nein
 naturur und Kzltur und Wirtschaft unterscheiden sich nicht bez.
Wertsch„pfzung (Kolere f€r all diese Leistungen)
 Grund: Wirklichkeit wird durch unsere Aufmerksamkeit zur Wirklichkeit
angeeignet!
 Landnahme
 Wissen
 dazu ist vieles n„tig (werkzeuge)
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 Denken ist kulturelle Leistung

begegnungen mit gott durch denkerisches sehen
 Denken (kulturtechnik, wichtigste) muss t•glich angeeignet zu werden
 wer nicht denken lernen kann hat keine Wirklichkeit
18.18.4 Aneignen von Wirklichkeit ist Kulturelleleistung - Wersch„pfung

wichtigste Kulturtechnik ist Denken
18.19 Globale und regionale Kulturen .T19 22.04.2005/24.1.08
18.19.1 Globale sind Politik, Wissenschaft etc.
18.19.2 Welt ist das was Menschen aus der Erde machen!

Welt mundus - lateinisch ist ein ganzes und nicht erst
seitr 39 Jahren ('Globalisierung')
Wwelt der Literatur war (fr€her) nicht erdumspannend
gab Welt der griechische Litartar
18.19.3 Aber nicht jede Kultur ist globalisierbar
 Sprache

lingua franca - weltweits Sprache - benƒtige
eindeutige, leicht €bersetzbare Begriffe
 Religionen
 Ethnien

manche haben mehere Sprachen
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18.20 Kulturgeschichte T20 - 31.01.08
18.20.1 Wertesch„pfung und deren Zerst„rung
18.20.2 Kriege
18.21 Kulturkonflikte und das Selbstbild des Menschen 7.2.08 T21

"Wir Menschen haben ein merkw€rdiges Verh•ltnis zu
den Kulkturen. Warum merkw€rdig?"
18.21.1 Antiquarischer Charakter von Kulkturen ist Miƒverst•ndnis

"Wir denken Kulturen sind am Nesten in Museen
aufgehoben.
Nat€rlich, in Museen sind sie sehr schƒn die Kulturen,
da h•ngen die Fahnen der besiegten Heere. Da sieht
man Waffen mit denen gesiegt worden ist. - Nur, es
gibt eben auch die Besiegtem.
Warum ist dieser museale, dieser antiquarische von
Kulturen ein Mi‚verst•ndnis?
Der Grund ist ganz einfach. Wir brauchen jetzt in
unserem eigenen Leben, unsere Kultur und nicht nur
unsere eigene.
Das ist vielleicht so leicht durchschaubar, auf Anhieb.
Aber es ist sehr wichtig f€r unser Selbstverst•ndnis f€r unser Selbstbild."
18.21.2 Selbtbild ist wo man sich wohl f€hlt - zu dem man keine Distanz hat
und kulturell verwuezelt

"Mit Selbstbild und Selbstverst•ndnis meine ich kein
Portr•. Nicht das was man im Spiwgwl suehtm oder
das was man mit einer Kammera aufnehmen kann.
[Schon eher - doch nicht nur - das, was eine besonders
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gelingenes Kunstwerk von/€ber uns zeigen
sollte/wollte; O.G.J.]
Das Selbstbild ist die Art und Weise, wie wir uns selbst
verstehen. Was wir an Wervorstellungen haben, Wo
wir uns wohlf€hlen, wo wir am liebsten st•ndig
w•hren.
Wenn jremand mit dem Bliuck auf die Alpen gro‚
geworden ist, wird er im flachen nordischen Land,
diesen Blick vermissen. Wenn jeand mit einer
bestimmten Diualektf•rbung gro‚ gezogen wurde, wird
er sie wahrscheinlich nie ganz ablegen. Man kann sie
immer noch hƒren. Wenn jemand mit einer bestimmten
K€che oder Di•t gro‚geworden ist, dann wird er sie
vermissen, wenn er in einem Land lebt, in dem es sie
nicht gibt. Sehns€chte werden ihn ergreifen im
Gedanken an die Fleischpflanzerln z.B. oder etwas
anderes.
Das ist hemeint mit Selbstbild. Und dieses Selbstbild,
das kann man nicht im Museum besuchen. Das kann
man €berhaupt nicht besuchen. Man kann es nicht
einmal sehen, sondern mab erlebt, was damit gemeint
ist.
Man hat dazu nicht wirklich Distanz. Das ist eine gute
und eine schlechte Nachricht. Denn, Wozu man keine
Distanz hat, das kann einem eher gef•hrlich werden, als
das wozu man Distanz [•hnlich einem Vorhang bzw.
Rock oder wenigstens Schurz der dagegen Abstand
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h•lt; O.G.J.] hat. Nun das eigene Selbsbild wird einem
nicht nitwendigerweise gef•hrlich, aber es kann einen
doch begindern.
Wie kƒnnte das gemeint sein, dass einen das eigene
Selbstbild behindert? Nun, man merkt das eigene
Selbstbild eugentlich nur in Konflikten.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir an Oskarm
unser Freund, ist Wissenschaftler. Und zwar ein fanz
moderner Wissenschaftler. Einer der sich z.B. mit
Stammzellen sch•ftigt.
Nun, was suind Stammzellen?
Stammuellen sind die Zellen, aus denen etwas werden
kann. Es gibt Stammzellen, die f€r den gesamten
Menschen, f€r ein Tier, verantwortlich sins, bzw. alle
[sic!] Informationen enthalten. Man nennt sie
totipotent. Ew w€rde jetzt ein Bischen zu weit gehen m
webb ich - als Laie - Ihnen erjk•ren wollte, was
Stammzellen sind, aber: Stammzellen sind mit einer
unglaublichen Hoffnung verbunden. Mab hofft mit
Stammzellen, z.B. eine k€hne Hoffnung, Organze
zu€chten zu kƒnnen. Das w•re ja nicht schlecht, wenn
Menschen die heute Dialysepatienten sind, weil ihre
Nieren nicht mehr richtig arbeiten, aus ihrer eigenen
Erbinformation, mit Hlƒfe bon Stammzellen, Nieren
gez€chtet bekommen kƒnnten. Dann kƒnnte man
n•hmlich auf die Transplantation von Nieren
verzichtem.
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Warum erz•hlich ich diese Geschichte?
Nun, weil Oskar als Stammzellspezialist sicherlich
nicht nur Stammzellspezialist ist. Nein, Oskar wei‚
nicht nur sehr viel €ber Stammzellen, sondern er hat
auch eine bestrimmte Vorstellung darvon, was man
damit machen kann, machen soll oder nicht machen
soll, Und die Vorstellung die er davon was man damit
nicht machen soll, suw gat sicherlich nicht prim•r
etwas nit seiner Rolle als Wissenschaftler zu tun. Also
geht bestimmt nicht [sic!] auf diese globale
Wissenschaftskultur zur€ck, in der er - als
Wissenschsaftler - nun mal steht. Nei, er wird
sicherlich als Angehƒriger einer bestimmten
Konfession oder Religion dazu eine …berzeugung
haben. Das hez‚t, er wird ohne Distanz dazu zu haben
etwas bestimmtes glaubnen, etwas f€r richtig halten,
was bicht noch einmal weiter begr€ndet werden kann,
Und das ist das Typische f€r so unmittelbar mit uns
verbundene …berzeugungengen. …berzeugungen, die
wir nicht von uns weg bringen kƒnnen, die uns in
Fleisch und Blut €bergefangen sind, durch Erziehung,
durch Herkunft, durch die Art und Weilem wie wir
gro‚geworden sind.
Also, sas Selbstbild, das uns pr•gt, kommt aus der
Herkungt, aus der Bildung, aus den Bildingsprossess.
Und das erstaznliche ist"
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18.21.3 Der Graben zwischen globalen und regionalen Kulturern der kann
mitten durch uns hindurchgehen

" Der Grabeb, von dem ich mal sprach. zwischen
globaler und regionaler Kultur oder Kulturern, der
kann mitten durch uns hundurchgehen. Also der Oskar
. negmen wir mal an, er ist aus Oberbayern, was ja nun
nahe liegt - der Oskar kann diesen Konflikt zwischen
globaler Wissenschaftskultur und dem, was er nach
seiner …berzeugung als unakzeptabel betrachtet, nicht
aus wissenschaftlichen Gr€nden, sonder z.B. aus
religiƒsen Gr€nden, im Hinblick auf diese erw•hnten
Stammzellen, diesen Konflikt selbst f€hlen und sich
dann, obwohl er Wissenschaftler ist und eigendtlich
dem Ideal der Objektivit•t zuneigt doch von dem
Gedanken verabschiedenm dass man bestimmte Dinge von denen andere wiederum tr•umen - mit den
Stammzellen machen kann.
Das ist nur ein Beiliel, aber es soll zeigen, wie
merw€rdig unser Leben bestimmt wird durch das
Selbstbild. Und das Selbstbild ist ein Kulturtprodukt, es
ist nicht unser eigenes Produkt."
18.21.4 In einer bestimmten Hinsicht bleibt man der, der man war.

"Das hei‚t, wenn wir ein Selbstbild haben und jeder hat
ein Selbstvild, dann stecken wuird damit in einer
Kultur.
Nun hat man in den letzten Jahrzehnten - erwa in den
Sozialwissenschaften - sehr viel €ber Mobilit•t geredet.
Da denkt man nar€rlich erst mal an's Auto, andere
denken nat€rlich an's Fahrrad, wiederum andere an
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Z€ge, Fl€gzeuge - aber das ist nicht das Wesentliche,
wie die Mobilit•t aussieht. Das Entscheidende ist, dass
die Mobilit•t - und deswegen ist es
sozialwissenbschaftlich so interresant - dazu gef€hrt
hat, dass Menschen aus ihren angestammten Plƒtzen,
Orten, Regionen - nicht etwa ganz auswandern,
sondern - die Regionen [mehr ider weniger langfristig;
O.G,J.] wechseln. Man kann etwa Flugmeilen
sammeln, durch die eigene Mobilit•t und dann kann
man noch mobiler werden, mnit noch mehr Flugmeilen.
Also wir reisen nicht nur viel im Urlaub, sondern wir
[hjedenfalls viele Mitglieder moderner Gesellschjaften,
aber nicht alle; O.G.J.] reisen eigentlich st•ndig und
wenn Oskar nun ein Reisender in Sachen Wissenschaft
ist, dann hei‚t das er ist vielleicht eine Zeitlang in den
USA, oder in Japan oder in sonst einem Land.
Aber Oskar wird immer ein Oberbayer bleiben. Nun
denken Sie vielleicht, dass ich ein Bisschen borniert
bin, denn mab sollte doch annehmen: Mobilit•t das ist
Weltoffenheit. Man mƒchte sich nicht abkapseln, nur in
Oberbayern bleiben oder da wo man herkinnt. Richtig
nat€rlich, man mƒchte sich nicht abkapseln, man darf
sich nicht einmal abkapseln, sonst ist man egoistisch
und versteht die Probleme der Welt gar nicht.
Aber in einer nestimmten Hinsicht bleibt man der, der
man war. Der der man war, das hei‚t man bleibt mit
der Scholle, mit dem Ort, mit der Sprache, mit der
Kultur - all das sind ja kulturelle Merjmale verbunden, bis zum Lebensende.
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Nun habe wir, von nag oder fren, den Zusammenbruch
des Marxismus, als Staatsforn, als Gesellschaftsform
erlebt und man kommt ja nicht als Marxist auf die
Welt, selbst wenn die Eltern welche waren. Dann
erleben wir jetzt Kirchenaustritte in H€lle und F€lle.
Sind das nicht Beispiele die gegen das, was ich eben
beschrieben habe, sprechen? Nein, ganz und gar nicht.
Man kann nat€rlich seine …berzeugungssysteme - das
ist ein Bischen hochgestochen - aber seine
…berzeugungsweise oder -mengen, •ndern. Sonst g•be
es ja auch keine Wecxhselw•hler. Aber wenn jemand
religiƒse war und Marxist wurde, oder den Marxismus
fallen gelassen hat, dann hat er einen Teil dessen fallen
gelasen, was ihn gekennzeichnet hat. Aber nicht Alles.
Negnen wir an, es war Oskar, der Maexist war.
Irgendwann hat er sich den Marxismus angeeignet und
dann hat er sich wieder davon verabschiedet, weil er
gesegen hat, das hat keinen Sinn. Aber bei alle dem ist
er doch Oberbayer geblieben. Das hei‚t virllricht hatte
er zum Marxismus sogar eine •hnlich religƒse Haltung
wie davor zum Katholizismus in dem er gri‚ geworden
ist. Das hei‚t wir kƒnnen bestimmte Vorzeichen
•ndern, aber nicht wirklich die Inhalte. Wir kƒnnen
nat€rlich, zu Zeiten, etwas w€nschen - mehr w€nschen,
weniger w€nschen. Wir kƒnnen uns in gewisser Weise
sogar von einem Dialekr verabschieden, indem wir auf
Teufel und komm raus Hochdeutsch uns antrainieren.
Aber das ist eine merkw€rdige Art von Sport, denn
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eigentlich kann man ... in dieser Sportart nicht
gewinnen und sie ist ganz tƒricht.
Wenn man gesegen hat, oder verstanden hat, wie
wichtig das Swelbstbild ist, und wie eng das Selbstbild
von einer Kultur abh•ngt, dann weird man im
Gegenteil etwas ganz anders tun, eine ganz andere Art
von …bung favorisieren.
Man wurd versuchen in Ruhe gerauszufinden, was die
Vorteile und mƒglichweeise auch die Nachteile, der
julturellen Verwurzelung sind, so dass man seinen
eigenen Standpunkt hat. Das hei‚t man wird am
eigenen Selbstbild arbeiten, man wid daran feilen. Und
das hei‚t nat€rlich durchaus und hoffentlich: man
•ndert sich. Man bleibt nicht einfach der selbe, der man
war."
18.21.5 Der zu sein was er sein will.

"Vielleicht will jemand der selbe bleiben. Vielleicht hat
dejenige die besten Gr€nde daf€r - dann sollten wir ihn
begl€cjwe€nschen. Dann hat er etwas erreicht, was ich
und sicherlich viele andere noch nicht erreicht erreicht
haben, n•ghmlich: Der zu sein, der er sein will, das
erreicht zu habenm was nan …bereinstimmung mit sich
selbst nennen kann. Diese …bereinstimmung ist eun
Kulturprodukt, ein Produkt unserer kulturellen
Verwurzelung. Also sollten wir an die Wirzeln denken,
an die Wurzeln gehen, sie nicht zerstƒren, sondern
pflegen."
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18.22 Warum nehmen Kulturkonflikte zu? 20.05.2005 140208 T22

Nicht alle Kulturen/Religionen sind menschendreundlich.
18.23 Gegenwart und Geschichte 03.06.2005/21.02.8 T23
18.23.1 innere biologische Uhr

egal wie vorgestellt - genetisch und durch umwelt ein
krpersiche sinn f€r zeit eztwa 24 stunden ausmachend.
Kant meinte Zeit sei ganz von in s erstellte innere
vorstellung nichts biologischer. Also umdenken Zeit ist
mehr als innerer sinnen ohne biologie sondern etwas
physiologisches.
 doch jeder lebt allein in einer/seiner zeit

nur menschen haben sowas wie gegenwart (eine der
drei subjektiven)
GW setzt reflektion voraus - ich klar dass ich jetzt
hier stehe reflektire ich
was ich nicht immer tiuhe etwa entspannt wenig
denken habe ich diese gw-wahrnehmung nicht da
ich versunken bin.
GFW aks privilig siolange wie nachdenken schliest
VG und Zukunfstbezug ein
 menschjen haben f€t sich zeitvorstellung gester und morgen einschlissen
aber verschiebend
 aus zeitbewusstsein folgt r•tselhaftes - jeder hat eige Vorstellun doch
tragen wir in glreiche Kalender vTermine ein (mit Irrtumsm„glichleit)

wie einerseits f€t sich und doch alle gemeinsam in
einer zeit ?
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18.23.2 verbindung individuellen und kollektiven Zeitverst•ndbis
 summe macht keinen sinn

emofindungen und erlebnise einelner addiern geht
nicht
 Gesychichte macht r•tsel boch gr„sser

wie epoche denken - wie kommt ihre zeit zustande
aber wo verbuindungsst€ck es ist kompliziert
 erinnerung reicht individuel„l nicht weit (20-30 jahre zuzr€ck reicht nicht
f€r geschoichte die geschrieben werden muss

passiert zwar ohne gistoriker doch erinnerung nuss
greifbar genmacht werden
 histoliker bauen geschichte zusammen auch das ist GW fokus - es
passiert jetzt
18.23.3 dochj gibt es handelnde indiv. die vernetzuuing der handlung wie sie
hisztoriker beschreiben ist problematisch

h•ufig netz schmerzlicher wiederspr€chlicher
erinnerumg von t•tern und opfern, verliere und
gewinner
 gibt es andere geschichte beider - nein eine gemeinsame aber
verschieden pr•sent
 ist netzwerk aud t•ter/opfer betrachtung nicht eher Trennung als
Verbindung
18.23.4 nur eine gemeinsame erinnerungsm„glichkeit

annerjkennun seitens der opfer, dass sie mit t•tern
verbundenb ist. nur wenn opfer anerkjenn,m dass es
gemeinsame geschichter gibt g•be es keine
gemeinsame zuk€nft.
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18.23.5 OGJ: ist zielmlich entt•uscht, sowohl der Ansatz als auch das
Ergebnis ist mir nicht akzeptabel
 die exlusifidee der selbstreflektion f€r menschen ist arrogante grichische
def, die psychologischerweise f€r mehr lebewesen gilt
 die Gegenwrtsvorstellung als nbotwendigkeit st•ndigens nachdenkens
€ber sich selbst steht gerade im widerspruch zur mystischen wie weiteren
vorstellungen ewiger gegenwart

Ich kann mir durchauis vorstellen, dass insb. nichtintellektuelle, also die Mehrheit der, Menschen ihr
Bewusssein von ihrer (qualialen) Selbstg-Gegenwart
verlieren, dass damit aber auch nur das Bewussein
von Gegenwart €berhaupt verloren - bzw. gleich die
Zeit vergessen - sein m€sse erscheint mir etwas zu
kurtzschl€ssig. Die/eine (intersubjektive)
Gegenwart(svorstellung) ist dadurch ja ohnehin
nicht wirklich tangiert.
 bei/trotz aller Wertsch•tzung physikaloischer Zeitvorstellungen und einsichten

in der Tat hat moderne Physik durchaus ein
paradoxes Veh•ltnis zur Geschichte (Sowohl des
Werdens uns Seins als auch zu iherer eigenen
Entwicklung) - da historische Vorg•nge
unwiederholbar sein kƒnnen.
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 ist das Kausalit•tsparadigma auf einen vorher-nachher zusammenhand
d.h. deren Existenz angewisen
 selbst falls die/eibe objektuve Gegenwart dazwischen verschwinden sollte
bleiben also beide sprachlich-denkerische Grenzw•cjhterinnen (Safahs)
mit Faktencharakter erhalten
 warum soll die anerkennung gemeinsamer gescgichte mit den T•tern
ausgerechnet von opfern verweigert sein [der umkehrvorwurf ist
zumindest erw•genswert]
 Warum soll gerade nicht gemeinsame vergangenheit eine gemeinsame
zukunft verunm„glichen?
18.24 Gut und Schlecht - 28.02.2008 T24
18.24.1 Nicht definierbar da es zu viele gibt - gelernt durch Erziehun g
18.24.2 Dittlichkeit-Koffer
18.24.3 Neuer Zweig gibt Sinn f€r diese Worte
18.24.4 Wissen und Empfinden sind zusammen zu bringen - Sitte und Ethik
18.24.5 Egoisnus kann gut oder schlecht sein
18.24.6 Spannungsverh•ltnis zwischen Sitte und Ethik
18.25 Gerecht und ungerecht 17.06/060308. T25
18.25.1 Kombination nat€rlichen Empfindens mit Nachdenken
18.25.2 Sinn f€r Gerechtigkeit ist besonders leicht deformierbar - Gleichheit
versus Verdienstlichkeit
18.25.3 (Ge)Recht und Billig(keit - i.q.S.)
18.25.4 Grundgedanke der Schuldigkeit
18.25.5 (Unverlangte) Geschenke und Dankbarkeit (daf€r)
18.26 Menschenww€rde 24./27.06.2005 13.03.98 T26

bei Kant Ideal nicht relativierbarkeit
18.27 O.G.J.. Anmerkungen und -regungen
18.27.1 Wir haben jedoch durchasu eine Unmittelbarkeit auch/selbst/gerade zu
unserem Wissen

Auch wo und falls wir unser Meinen daf€r halten. Das
menschliche Gehirn jedenfalls, als Organ des
Erinnerns weist ja durchaus Ver•nderlichkeiten seiner
Inhalte - bis zu Hinweisen daraus, dass dies bei/mit
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jeder Benutzung erfolgt und Nicht<mehr-Benutztes
unzug•nglich wird - auf.
18.27.2 Hinsichtlich der Wahrheit und dem Wahrheitsgehalt des
Phantastischen bzw. der Phantasie und Utopie scheinen mir
hermeneutische Ans•tze bessere Beschreibungen zu liefern als W.V.
bzw. Analystische Philosophie

Deren Wahrheit/Realit•t ist ja nicht zu bestreiten. - Von
ihrer Wirkm•chtigkeit noch weitgehend abgesegen.

19. Vossenkuhl ETHIK Serie

2
5
3 3 Ethik
2
4
Ethik 01
0 1 Vossenkuhl
2
4
9 13 Ethik 02
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer )
19.1 15.12.2005 T 01 DVD 240 Sitte und Ethgik
19.1.1 Altgriechisch Ethik

zwei Wƒrter
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Ethos Brauchtum, sitte
‡thos (l•nger betont) ist die Charaktereingenschaft

19.1.2 Wie ist es m„glich gut und richtig zu Handeln?
 im Hinblick auf die M„glichkeit gut zu leben

inkllusive guter Kleidung, gutes Wohnen und
schƒnes Essen geht es um gutes Handeln
19.1.3 Neuer Zweig
19.2 22.12.2005 DVD 249 Ethik als Wissenschaft
19.2.1 Neuer Zweig
19.2.2 Neuer Zweig
19.2.3 Neuer Zweig
19.3 29.12.2005 DVD 253 Ethik und Wissen
19.3.1 Wissenschaftliches Wissen und menschliches Wissen
19.3.2 Neuer Zweig
19.3.3 Neuer Zweig

20. Bayrische Architektenkammer

Diese BR-alpha-'Denkzeiten' befassten sich mit
Architektur in anderen K€nsten und Disziplinen und
diesen in der Architektur. Ein interdisziplon•r besetzter
und denkender Beirat plant die Themen.
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 20)
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20.1
20.2 Raum und Gewalt
20.3 Vierter Abend zu Scheinwelten (Objektiv)

Heute geht es in den Scheinwelten um Welt - Scheinwelt
- Traum
20.3.1 Teilnehmer
 Moderator Wilhelm Warning

Kulturhournalist und Architekturfachmann
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
20.3.2 Kurze Einstimmung

als radio-Nensch des Wortes sei er faziniert von
'Scheinwelt' denn genau die Frage nach realer oder
scheinbarer Welt mache einen wesentlichen Teil seiner
T•tigkeit aus.
"Ich schaffe Bilder! So wiederspr€chlich das f€r
jemanden vom Radio klingt. Ich arbeite mit
Imagination. Imago das Bild. Denn ich bin ... ein
Geschichtenerz•hler und wirklich mit Leidenschaft. Es
greht darum nicht ein Architekt, kein Fotograf, kein
Filmemacher, kein Tr•umerfinder oder gar
Tr•umedeuter zu sein - aber doch genau auch alles dies
zu sein.
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 Alle Kultur beruht auf jenen erz•hlten (Ur)sptinhsgeschichten
20.3.3 Traumdeutung
20.3.4 Filmemacher

.... Scheinwelt im Doppelten Sinn ... Woddy Allen
'The ourpel rose of Kairo' 1985 ... Der Film im Film
stellt die Frage, was ist die Scheinwelt? Und was
gesch•he, w€rde sich die Welt, die eine mit der
anderen vermischen.
... Schwenk nach Schabbach, ... wie Schabach gibt es
nicht. Nat€rlich nicht .- aber nat€rlich doch. Ein von
Edgar Reiz erdachtes Dorf, das docvh so existieren
kƒnnte. Eine Projektionsfl•che im wahren, wie auch im
€bertragenen Sinn. Denn sein Opus Magnum die
Heimat-Trilogie ... nimmt uns mit in fremde, in
erdachte Leben, l•‚t uns teilnehmen, erweckt unsere
Gef€hle, Sind das Scheinwelten, die Gef€hle? Nein
nat€rlich nicht. Etwas geschieht im hier und jetzt,
w•rend wir den Film anschauen. ....
 Fimausschitte

... des inzwischen 56 Studenlangen Films ...


Dr.h.c. E.R. erz•hlt wie es (seit 1978) zu dem Film
'Heimt' kam
 Fragte sich, was es f€r eine Bewandnis damit hat dass er Filmenacher
geworden war.

"Und dabei wurde mir auf einmal klar, dass die
Erinnerung eingentlich gar nicht zur Verf€gung
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steht. Denn das sich erinnern bedeutet, dass man aus
zahllosen, im Ged•chtnis liegenden Scherben und
Resten von Ereignissen des Lebens - also nur ein
chaotischer Haufen vorliegt. Und daraus sich
nochmal ein Leben zu basteln, indem man sich
angeblich erinnert, ist eigentlich auch eine fuktive
Arbeit. Man baut sich dabei sein Leben neu
zusammen. Als nir das klar wurde, fing ich auch
sehr weit hinten an ... aus Bruchst€cker von
Erinnerung die ich durch meine Mutter kannte, die
Geschichte meines Gro‚vaters ... Und so fabulierste
sich, eigentlich mehr aus der Logik des Erz•hlens
als aus den Notwendihkeiten der Erinnerung, die
Grundstory f€r 'Die Heimat' zusammen. ... Diese
Erz•hlung unkreiste eigentlich nur mein eigenes ich.
Ich kam darin gar nicht vor. Sondern ich kam darin
nur in der Spiegelung vor. In den Gef€hlem, die all
diese Figuren in sich tragen.
Und es wurde mit auch noch etwas klar, dass das
Filmemachen nicht mehr - wie ich bis dahin dachte eine Arbeit ist, die man mit Kameras macht, mit
Aufnahmegere•ten und technischem Aufwand,
sondern, dass man einen Film eigentlich mit
geschlossenen Augen macht. Dass man den Blicj in
sein Inneres wenden mu‚, denn nur dort sind die
Bilder, die man wirklich zu einer Erz•hlung
verarbeiten kann.
Und es wurde mir noch ein weiterer Punkt klar, Was
ist eigentlich erz•hlen?
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Erz•hlen, das haben Sie vorher als Grundlage, Basis
jeder Kultur auch bezeichnet, das Erz•hlen ist ja
unsere Auseinandersetzung mit der Verg•nglichkeit
und mit dem Tod. Und jeder der Geschjichten
erz•hlt, erz•hlt gegen den Tod.
 Denn da ist der Punkt an dem alle Bilder verschwinden. -- Erz•hlen ist
unsere Auseinandersetzung mit dem Tod

"Und die inneren Bilder aneimnander zu f€gen, fas
hei‚t ein Geb•ude errichten, das nicht stirbt.
Und ein Leben zusammenzuf€gen, das diesem
Gesetz der Verg•nglichkeit widersteht. Und daraus
wurde eine f€r mich unglaubliche Konsequenz.
Denn dieses zu verfilmen dauerte 27 Jahre. Und ich
habe diese 27 Jahre jetzt hinter mir. So wie ich hier
stehe."
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20.3.5 Fotographie

 Kein Medium dem wir mehr vertrauen und zutrauen w€rden und sie
Wirklichkeit als Bild zu zeigen.
20.3.6 Gespr•ch

 Neuer Zweig
20.3.7 Sch„nheit ist nie definiert worden ohne als Humbuck in Schematismen
zu erstarren
 Mittels Kamera ein Bild der Sch„nheit zu erstellen ist alles Magie.
 Denn Menschen empfinden Sch„nheit und Suche danach hat •hnluche
Quakit•t wie Suche nach Libe.

Es gibt auch daf€r keine Regel, man kann es nicht
am ‡i‚eren fest machen.
 Als Regiseur der ein Paar zeigen soll

...
Der Versuch mit der Optik zu beweisen, dass sie so
schƒn ist, dass er sie doch lieben muss, f€hrt dazu,
dass sie in dem Ma‚e klalt wird.
Das was man Schƒnheit nennt, verwandelt sich in
K•lte. Also, es gibt immer etwas hinter der
Oberfl•che, ....
Und diese F•higkeit, das f€r die wahre Realit•t zu
jalten, was wir nicht sehen, ist das eigentlich
k€nstlerische und das Eigentliche was Liebe und
Schƒlnheit uns sonst was begr€ndet und woraus
auch Geschichten enstehen.
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 Sch„nheit im Traum sei ...
20.3.8 Verh€llen und enth€llen ...

 Da gibt es ein Ding, das heiƒt Objektiv.

und das ist eine so schreckliche T•uschung. Moderator: "Wir ,€‚ten es vielleicht Subjektiv
nennen?"
Filmemacher: "... Doch nat€rlich, es ist ja so, dass
dieses Objektiv in der Lage ist, das was ihm
gegen€ber - zumindest die darauf vorhandenen
Lichtfrelextionen - auf eine zweidimensionale
Abbildungsebene zu projezieren. Da ist durchaus
etwas objektives im Gange. Was da passiert. Das
Objekt ist wirklich urs•chlich am Bild beteiligt. Also
so gesehen ist das objektiv.
Aber sobald man anf•bgt ein bild zu machen, hƒrt
das mit der Objektivit•t auf: Denn man muss den
Apperat irgendwo hinstellen, man muss den
Zeitpunkt entscheiden, man muss den Bildausschnitt
entscheiden, man macht an dem Licht herum, mam
arbeitet, man baut das Bild und dann kommt man
auch noch zu einer Begr€ndung. Wenn einer so
etwas ... tut, ... irgendwann wird er sich auch fragen,
warum tue ich das? Und was habe ich damit im
Sinn? - Und schon ist es nicht mehr verbunden mit
dem Objektiv (!). Schon hat es mit dieser Sache
nichts mehr zu tun.

....
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 Aber das finde ich die ganz tolle Herausforderung unserer Zeit

dass wir sozusagen das Phantastische - zu dem wir
f•hig sind, unsere schƒpferischen Kr•fte - in einer
objektiven Welt realisieren und sie mit Hilfe solcher
Mittel.
Und damit ensteht eine dialektische Spannung. Wie
es sie noch nie in der Geschichte der Menschheit
gegeben hat. Denn es war immer entweder alles
durch Traditionen und Verh•ltnisse der Gesellschaft
geregelt und auf der (Ebene) des Spielraumes den
man der Phantasie zugebilligt hat aufgrund von
Traditionen und Erziehung.
Aber wir leben in einer Welt, in der herrscht eine
unglaubliche Freiheit verbunden mit einer
unglaublichen Hilflosigkeit! Und in dieser Spanne
ist der Film und die Photographie eine
Herausforderung wie es sie keine andere gibt."
Moderator: "Vielleicht auch noch die
Treaumdeutung?"
20.3.9

die Onjektivit•t werde im Traum verlanft um in
€berhaupt zu verstehen.

 Der Traum verh€llt, damit ich enth€llen kann.
20.3.10 Das Objektiv ist ja der Fotografie programmatisch mit auf den Weg
gegeben und dem entkommt sie auch nicht

auch die Krux der Geschichte.
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19. Jh. Fotohrapdie als Oberfl•chenph•nomen.
- Subjektive Fotografie (formalistisch) Fotografie war
immer noch eigent€mlich unschuldig, obwohl sie sich
einigies hatte zuschulden kommen lassen

20.4 Neue alte B€rgerlichkeit (Widerspr€chlichkeitscharme)

„ Siehe auch: : 'Lob der Disziplin' versus 'Vom
Missbrauch der Disziplin'
20.4.1 erster Teil
20.4.2 Zweiter Teil - Formensprache

die Formensprache der neuen B€rgerlichkeit soll
beleuchtet werden
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 Teilnehmer
 Stephan Sattker . Moderation - Kulturredakteur, Fokus N€nchen
 Prof.Dr. Ing. Paul Kahlfeldt TU Dortmund
 PProf. Dipl.-Ing. Jacques Blumer, Atelier S. Bern
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Anregungen en des Moderators zu seiner Frage nach Adressaten der
Architektur
 Herr K. will sich sein klares Konzept nicht nehmen lassen
 neue-alte B€rgerlichkeit (wir) wissen nicht was ist neu was alt
 wir leben in mehreren Welten und damit verschiedenen (nicht ,ehr in
einer/unserer) Zeit/en
 der Hauptgegensatz der Diskutanten ist eine Art Hintergrundsaphilopsphie
 B. Erfahrungen die historisch devoziert sind aber mit mir heute zu tun
haben - ich kann nicht aus der Zeit springen
 Moderator - Widerspr€chlichkeitscharme

Sie sagten gerade 'eigentlich interrsiert Sie nicht so
sehr was f€rher f€r Lƒsungen gefunden worden sind'
und kƒnnen gleich im selben Moment wunderbar
erz•hlen von einem [alten] Zisterzienserkloster. Sie
geben mir zu, - als Zuh‚rer -, dass man fragt, was
meint er jetzt eigentlich genau? - Es ist aber nicht
boshaft gemeint, es ist ein charmanter Zug von
Ihnen, dass Sie sich durch Ihre Widers€r€che
besser darstellen, als in einem widerspruchsfreien
Argument! vieleicht.
Herr K ....
 Neuer Zweig
 K. Die beste aller denkbaren Welten ist immer die, in der man lebt.
 Moderator zu Schluƒ

Das mit der alt-neuen B€rgerlichkeit haben wir
heute irgendwie auch erf€llt, denn: Es wurde Altes
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und Neues beschworen. Und typisch B€rgerlich
wear, dass die Vielfalt der Meinungen, der
Widerspr€che, manchmal auch der Versuche, ganz
konsquent zu sein. Ich glaube [genauer: vermute;
O.G.J.] zum B€rgerlichen geh‚rt, dass die
System atik gefordert aber eigentlich nie
eingehalten wird. In dieem Sinne, halten wir uns an
die Freiheit! [Zustimmende Best•tigung der
Diskusionsteilnehmer]
20.5 Reihe: Das Verschwinden der Ewigkeit (zwei Teile - Vergangenheit,
Gegenwart, Zukunft - Utopie und Fortschritt)

Einf€hrung von Gpnther Hoffmann
(Kannervizepr•sident)
Zitiert zur Einf€hrung ein literarisches Beispiel: "Ein
Silverstergastm nanens
Herr Dr. Schwarz, beschwƒrt das Ende der Ewigkeit, mit
den drohenden Prophezeihungen des Propheten
Jesajahas, Aber dennich feiert die Gesellschadr Silvester wie eh und je.
Es war Mitternacht, die Bƒllersch€sse der Sch€tzen
drƒhnten bpr, Haus. Unsere Hunde heulten jagdm•‚ig.
;ivki sprang auf meinen Scho‚. Bals kamen die Sch€tzen
ins Haus. Ein Biefass war aufgestrellt, in der K€che. Der
Erde schenkte Bier aus. Auf gro‚en Sch€sseln stand
Brot, Speck, Wurst und K•se. Die Blasmusik spielte. Wir
tanzten mit den Sch€tzen in der Bauernstube. Die
Erderin, die Kƒchin, das Stubenm•dchen tanzten. Die
Kinder kamen hellwach, in ihren Schlafr€ckem aus
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ihrem Zim,er und tanzten. Herr Schwarz schlug die
H•nde €ber dem Kopf zusammen und klatschte mit
seinen beidem H•ndem zum Takt der Musik. Wir tanzten
ins neue Jahr, wie eh und je und in alle Ewigkeit.'
Der Text stammt aus dem Werk von Aloce HerdamZuckmaier: Das Scheusal - sie Geschichte einer
sonderbaren Erbschaft. In dieser Passage beschreibt sie
die Silversterfeier ihrer Familie 1937 in Henndorf in
•sterreich.
Das war aber kein Tanz in alle Ewigkeit, denn f€r die
Schriftstellerfamilie von Alice Herder und Karl
Zuckmaier befann 70 Tage danach, am 11, M•rz 1938,
der lane Weg ins Exiel.
Mit diesen Beispiel einer erzwungen Emigration wird
deutlich, was unser Bereitsmitglied Prof. Armin Nasil
meinte, als er unsere Veranstaltungsreihe, wie folgt
beschrieb:
'Es scheint tats•chlich, die Ewigkeit zu verschwinden zumindestens als Horizont, als Mƒglichkeit, als
Bedrohung, sogar als Verhei‚ung.'
Mit unseren Programm .... wollen wue vewz0t Fragen
aufwerfen. Dabei ist nicht sicher, ob die Fragen in der
Disskusion beantwortet werden kƒnnen, oder ob sie nur
einen weiteren Horizont des Nachdenkens erƒffnen.
Welche Audwirkungen hat die Tradition auf die
Zukunft? Welche Rolle spielt der politische
Konerwarismus dabei? Geht der Fortschritt unverr€ckbar
vorran? Und welche gesellschadrlixhen Gruppen
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provitieren davon? Bzw. wer wird denn dadurch
bebachteiligt?
Manche fragen sich, ib das Ende des Fortschritts bereits
jetzt absehbar ist? Und wird una sann die Vergangenheit
wieder einholen?
Die beiden Anemde ... zeigen zwei unterschiedliche
Perspektiven auf: Einmal den r€ckw•rtsfewandten der
Zukunft auf die Tradition. Denn wenn etrwas wervolles
in Gefahr ger•t vergessen zu werden, wird es als
Traditiin gepflegt.
Und andererseits den vorw•rts gewandten Blick, denn
der Fortschritt schlpft immer aua der Vergangenheit,
und wird bald schon wieder Vergangenheit sein.
Brennpunkt ist die Gegenwart. Oder um e4s mit der
Dichterin Marscha Kaleko zu sagen: Heute ist 'Morgen
schon gestern.' .... interdisziplin•r ...
als Sprachwissenschaftler, denn der Sprechende
definiert in seinem Sprechakt, die Zeiten Verganenheit,
Gegenwart und Zukunft.
... als Theologe, der naturgem•‚ den Gl•ubigen die E...
wigkeit erkl•ren muss.
.... als Jurist, der sich u.a. auch mit dem politischen
Koserwatismus - kritisch - auseinandergesetzt hat.
...
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„ Siehe auch: : Summen O.G.J.'s zur, zu den und €ber
die Zeit/en) hinaus - den Raum und die R•ume dabei
vielleicht nicht ganz vereinnahmend oder
vernachl•ssigend.
20.5.1 Teil 1 DZ: Die Zukunft der Tradition 7.11.2007 Trdadition - Gegenwart,
Verhangenheit und Zukunft

Gespr•chsleiter W.V.: " ... ich habe langsam den
Verdacht, dass Sie eigentlich auf dem Weg zu einer
Architekturhochschule sind. Das sind einfach Themen,
die uns unter den N•geln brennen m€ssen und nicht nur
dem Siziologen: Beschleunigung, Verdichtung und die
Rede von der Ewigkeit kann uns nicht davon ablenken,
dass die Konzentration auf die Gegenwart, die beste
Chance bietet, auch die noch zu verlieren. .... Bei
Augustinus [inner noch einem der gro‚en Kƒpfe, was
die Zeitanalyse anheht] kann man das schƒn sehen, es
gibt drei Zeitbewuƒtseine, die aber zusammengefaƒt
erst richtig die Attencio geben. Also Retencio - das
ist die Erinnerung, dann Intencio - das ist die
Besch•ftigung mit dem Jetzt, Pritencio - mit der
Zukunft, aber die Attencio, das ist das eigentliche
Gegenwartsverst•ndnis. ... Wenn man nun aber
Vergangenheit und Zukunft nicht mehr sieht, wie soll
man dann einen Gegenwart haben? ... Es ist sehr
spannend und die Gegenwart, die durch
Verdichtung, Beschunigung erzeugt wird, kann auf
Dauer keine sein. D.h. wir stehen eigentlich in der
Gefahr die Gegenwart zu verliehren.
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In der Philosophie hat man ja schon seit langem die
Ewigkeit verlohren. ... Aber da ist schon vieles andere
auch verlohren gegangen. ...."
Die Referenten erg•nzen sich aud wubsderbare Weise.
 Prof. Dr. Lutz G„tze

Uni Saarland W.V.: "Also ganz n€chtern, eine
soprachliche Betrachtung, so wie wir mit der Zeit
ungehen in der Sprache. Wie wir €ber sie sprechen.
Zeitstufen, Zeitformen er ist da bestens
ausgewioesen."
 Ausgehed von der Gegenwart

"Wir denken vom Hier und Jetz aus. Von der
Gegenwart also. Was aber ist die Gegenwart?
Sie mag eindeutig erscheinen, aber beim n•heren
hinzusehen ist sie das sicher nicht.
Mit den drei Zeitstufen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft tun sich die Menschen seit Anbeginn
scher. Zumahl mit der Gegenwart. Gehƒrt sie zum
Raum? Ist sie eine Kathegorie des Raumes? Ich
erinnere an den Satz: 'In Gegenwart des Progessors
oder des Pr•sidenten ...'
Gegƒrt sie der Zeit an? Ist sie ein Punkt oder ist sie
eine Abfolge von Punkten, also eher eine Dauer?
Der Philosoph und Hermeneutiker Gadamer spricht
von den 'Jetzten' im Plural.
Was ist sie eigentlich?
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 Drei Meinungen dazu (Was die Gegenwart sei)

Und ich beginne mit dem bereits erw•hnten
Kirchenvater also
 Augustinus im 4. Jh. in den Confesiones sagt

'Wie aber ist's mit jenen beiden Zeiten, der
Vergangenen und der Zuk€nftigen? Denn die
Vergangene ist nicht mehr und die Zuk€nftige die ist
noch nicht. Die Gehenw•rte aber, wenn die immer
gegenw•rtig w•re und nie in ein Vergangenes
€berginge, die w•re nicht mehr Zeit, die w•re
Ewigkeit,
Wenn also nun die gegenw•rtige Zeit nur desshalb
Zeit ist, weil sie hin€ber geht in die Vergangenheit,
wie kƒnnen wir dann sagen, dass sie sei?
Da doch f€r sie der einzige Grund des Seins der ist,
dass sie nicht mehr sein wird.
So dass wir also bur dann von Zeit sprechen kƒnnen,
wenn etwas strebt, nicht nehr zu sein.'
Und er f€gt hinzu: 'Was nun also klar und deuitlich
ist, ist dies, dass es nicht Zukunft gibt noch auch
Vergangenheit.
Eigentlich kann man also nicht sagen: Es gibt drei
Zeiten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft,
Genauer w•re es bielleicht zu sagen: Es gibt drei
Zeiten die Gegenwart des Vergangenen, die
Gegenwart des Gegenw•rtigen und die Gegenwart
der Zukunft.
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Die Gegenwart des Vergangenen ist das Ged•chtnis.
Die Gegenwart des Gegenw•rtigen die Anschauung.
Die Gegenwart des K€nftigen die Erwartung.'
Soweit Augustinus. Zweite Stimme
 Blaise Pascal 17. Jh.

Er wirft den Menschen vor, aus der Gegenwart zu
fl€chten, er sagt: 'Wir halten uns nie an die
Gegenwart, wir rufen uns die Vergangenheit zur€ck,
wir greifen der Zukunft vor, als k•me sie zu langsam
und als wollen wir ihr Eintreten beschleunigen.
Oder wir rufen uns die Vergangenheit zur€ck, als
wollten wir sie festhalten, da sie zu schnell vor€ber
eilte.
Wir sind so unklug, dass wir in Zeiten umherirren,
die nicht die unsereigen sind - Vergangenheit und
Zukunft - und nicht an die einzige denken, die uns
gehƒrt - die Gegenwart. Und wir sind so eitel, dass
wir an jene denken, die nicht sind und uns
un€berlegt der einzigen entziehen, die weiter
besteht.
Und zwar deshalb, weil uns die Gegenwart weh tut.
Deshalb fl€chten wir. Wir denken beinahe nie an die
Gegenwart und wenn, dann tun wir es nur um die
Zukunft zu planen.
Die Vergangenheit und die Gegenwart sind
unsere Mittel, allein die Zukunft ist unser Ziel.
Deshalb leben wir nie, sondern hoffen auf das
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Leben. Und da wir uns st•ndig bereit halten,
gl€cklich zu werden, ist es unausbleiblich, dass wir
es niemals sind.
'
Soweit Blais Pascal in den Poisai[?] in den
Gedanken - 17. Jahrhundert.
 Und in der Moderne der Physiker Albert Einstein.

Der Freund icele Bessos, nach dessen Tod, schreibt
er an die Schwester. 1955 Einstein ich zitiere ernet:
'Nun ist er muir' also Besso 'auch noch mit dem
Abschied von dieser sonderbaren Welt ein wenig
vorausgegangen. Dies bedeutet nichts. F€r uns
gl•ubige Physiker hat die Scheidung zwischen
Vergangenheit, Gegewart und Zukunft nur die
NBedeutung einer - wenn auch hartn•ckugen Illusion.' Soweit Einstein der Physiker.
Ein Widerspruch?
 'Die Gegenwart', ein h„chst merkw€rdiges Wort, wie Grim, in seinem
W„rternuch, schreibt,

denn sie bedeutet r•unliches, wie zeitliches,
punktuelles wie dauernde.' Scheint alles andere zu
verdr•ngen heute, es ist bereits angeklungen. Es geht
um Gegenwart.
'Heute ist heute' hei‚t es in Werbespr€chen. 'Die
Gegenwart giltz es zu nutzen.' 'Zeit ist Geld.' Der
Augenblick in der beschleunigten Gesellschaft ist
unendlich kostbar. Ein Kalender voller Termine
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verschafft Ansehen in der Gesellschaft. - So leben
wir.
Doch diese Fremdbestimmung - meine Kritik daran der Zeit f€hrt nagezu zwangsl•ufig in die
Beschleunigungsfalle. Mit den entsoprechenden
Krankheitsbildern. Der Mensch der Moderne
fl€chtet in Termine und Ablenkungen um seine
eigene Leer nicht zu erfahren. Denn er ertr•gt die
Stille und das Innehalten nicht, weil er sich selbst
nicht aush•lt.
Das Gegenkonzept hei‚t - h•ufig entworfen und
vorgef€hrt - Zeitsopuver•nit•t, nicht
Fremdbestimmung, Selbstbetimmung der Zeit
emstprechend [sic!] "
 3. Die Sprachwissenschaft (Disharmonie zwischen Formen und Inhalten)

"Dritter Punkt, die Sprachwissdenschaft, also mein
Mitier hat diese Trichotomie Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft €bernommen und ordnet ihr
sechs Zeirformen zu. Drei Zeitstufen, sechs
Zeitformen, die [wir] aus dem Lateinischen
€bernommen haben; Pr•senz, Preteritum und so
weiter. Und das haben wir das Problem. Denn viele
dieser Zeitformen dr€cken nicht das aus, was nan
glaubt: Das Pr•senz z.B, bejhaupten viele, dr€cke
gegenw•rtiges aus - in Wirklichkeit kann man mit
dem Pr•senz Vergangenes: 'Goethe geht 1765 nacgh
Leipzig.' Gegenw•rtiges_: 'Ich bin in M€nschen.'
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und Zuk€nftiges: 'Morgeb bin ich ib Frabjkfuer.'
ausdr€cken. Das POr•senz dr€ck nach meiner
Auffassung €berhaupt nichts Zeitliches aus, sondern
sagt nur, dass €berhaupt irgendwas geschieht, ob
vergangen, Heute oder Morgen.
‡gnlich ist es mit dem Perfekt. Das. hei‚t wir
m€ssen umdenken. Wir haben eine Disharmonie
zwischen den Zeirstofen und den Zeitformen - das
gilt nahezu f€r alles. Das Futur zwei 'Er wird das
Buch gelesen haben.' Kƒbben Sie auch in die
Vergangenheit setzen: 'Gestern wird er das Buch
gelesen haben.' Dann ist es ne Vermutung. Das
heu‚t mit dem Futur zwei kann man alles Mƒgliche
ausdr€cken, Drohgungen, Vermutuingen und so
weiter, wir havben eine Disharmonie zwischen
Formen und Inhalten. Damit m€ssen wir leben.
Dennoch teile ich nicht - trotz dieser Kamalit•t - die
Auffassung der Alten.
Bei allerer Anberkennung der Unzul•nglichkeit von
nenschlicherSprache - teile ich weder
 Platons Auffassung im Creatilos

Die Sprache, so Platon - Sokrates sagt es, ....
verwehre den Zugang zu den Dingen und der
Ideenwelt. …ber die Sprache komme man nicht zu
den Wesen selber zum Eigentlichen,
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 noch Wittgensteins Behauprung

die Grenzen seiner Sprache seien die Grenzen seiner
Welt.
Die Grenzen der Welt
sind viel grƒ‚er als Sprache sind [sic!]. In Sprache
kann man vieles fassen, aber die Weltgrebzen
d€rften wogl sar€ber hinaus gehen.
Sie leistet mehr als die nur umgebende Welt
abzubilden,
 Dennoch, es geht um Sprache, aus meiner Sicht.

Sprache ist der kostbaste Teil, menschlicher
Existenz.
Sie baut nicht nur Br€cken zum Mitmenschen.
Sie gliedert und erkl•rt Wirklichkeit und Fiktion.
Nit ihr beschreibt der Mensch Visionen und
Zukunft. Und schl•gt zugleich einen Bogen zu
Vergangenheit und Gegenwart. Aus denen er schlpft
und Zuk€nftiges plant.
Zugleich gelingt es vorranging mit Sprache
Zuk€nftiges zu vergenew•rtigen und Ereignisse der
Vergangenheit zu bewahren, aber auch zu
Ver•ndern. Aus individueller Erinnerung wird
vermittels Sprache kulturelles Ged•chtnis.
Die Bewahrung des Vergangenen ist im Regelfall
€ber lange Zeit nur
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 durch die Schrift m„glich,

die Sokrates verwarf, der er mi‚traute, er sagte das
gesprochene Wort ist das eigentliche nicht die
Schriftz, denn Schreiben, Aufschreiben hei‚t
vergessen, so Sokrates.
[Seither erheben sich auch Einw•nde gegen diese
TheseM vgl. unten T.W. Immerhin f€r und
innerhalb von 'Schriftkulturen' - auf dem
Hintergrund und der Behrenzheit von deren
Erfahrungswelt darauf; O.G.J. - mag ferner gelten:]
M€ndliche …berlieferungen verfliegen h•ufig rasch
und werden vergessen. Freilich haben viele Kulturen
in Asien, Afrika und Amerika €berlebt, Jahrhunderte
€berlebt. Andere Hochkulturen freilich sind mit dem
geschriebenen Wort unlƒslich verbunden.
Verlieren Menschen, etwa in unserer
gegenwartsversessenen und fortschrittstrunkenen
Gesellschaft, ihre Ertinnerungen und das kulturelle
Ged•chtnis, werden sie ihrer Utopien - die aus
Lehren der Gegenwart und Vergangenheit ihren
Nektar saugen - beraubt und zur planenden
Zukunft unf•hig.
Sie w€rden, gesch•he dies - und es ist in Ans•tzen
f€r mich erkennbar -, zum Flugsand der Geschichte,
verlƒren ihre Identit•t wie ihr Wertekonzept.
Spielball und nicht Aktivposten der Geschichte.
Der Horror einer Ged•chtnislosen Gesellschaft vor
der Theodor W. Adorno warnte, ist geute
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gegenw•eriger denn je. Die vermeintliche Allmacht
der Computer suggeriert den Menschen: alles
Wissen sei gespeichert und stehe damit jederzeit
dem Zugriff zu Verf€gung.
Doch schon Enzensberger hatte vor Jahren gewarnt:
'Gespeichert - gleich - Vergessen'., •hnlich wie
Sokrates.
Computergesteuertes Vergessen ist st•rker als
jedes andere Vergessen. Der Computer speichert
Daten Information, nichts sonst. Nur der Mensch
schaft es aus Daten durch aktive Erarbeitung Wissen
zu schƒpfen.
Und das geht ein in kulturelles Ged•chtnis und
macht Zukunftzsplanung mƒglich.
 Und damit zur Tradition:

Friederich Schiller hat in seiner Antrittrede 1789 an
der jenenser Unisdversit•t Geschichtswissenschaft das Thema wa: Warum und zu welchem Ende
studiert man Universalgesvhichte? - gesagt, ich
zitiere: 'Die Quelle aller Geschichte ist Tradition und
das Organ der Tradition ist die Sprache. Was nun ist
das Ziel der Tradition? Die aus der Geschichte
schlpft und vermittels der Sprache die Zukunft
umrei‚t und zu gestalten beabsichtigt?'
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 Georg Friederich Hegel weiƒt an meheren Stellen seines philosophischen
Werkes auf den Doppelcharakter des Wortes 'Aufheben'

in der deutschen Sprache hin. So hei‚t es, in der
'Wissenschaft der Lokik' aber auch •hnlich in der
'Ph•momenologie des Geistes', ich zitiere Hegel:
'Aufheben hat in der Sprache den gedoppelten Sinn,
dass es so viel als Aufbewahren, erhalten - Beispiel
<einen Brief aufbewahren> also ihn aufheben
bedeutet. Zugleich soviel wie aufhƒren lassen, ein
Ende machen <ein Gesetz aufheben> bedeutet. So
ist' schreibt Hegel, 'das Aufgehobene ein zugleich
aufbewahrtes, ein zugleich aufbewahrtes, das nur
seine Unmittelbarkeit dadurch verlohren hat, aber
darum nicht vernichtet ist. Die angegeben zwei
Bestinmmungen des Aufhebens kƒnnen lexikalisch
als zwei Bedeutungen eines Wortes aufgefasst
werden; auffallend mu‚ es dennoch sein, dass eine
Sprache dazu gekommen ist, ein und das selbe Wort
f€r zwei entgegengesetzte Bestimmungen zu
gebrauchen.' Hegel weiter schreibend: 'stellen wir
fest, aufheben wird im Deutschen gebraucht in
dreierlei verschiedener Weise. Einmal erhalten',
Hegel, 'ein Ende machen' Hegel, und f€ge ich hinzu,
auf eine hƒhere Stufe heben, und ver•ndern dabei.
 In diesem dreifachen Gebrauch des Wortes verstehen wir Tradition.

Beenden, beseitigen einerseits, 'ein Gesetz
aufheben, beendet', erhalten, <'den Brief'
aufbewahren und ver•ndern und auf eine hƒhere
Stufe heben, neu Entwickeln, die Tradition
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ver•ndern, den Erfordernissen des Tagesgesch•fts
grewisserma‚en abpassen.
Traditionen schƒpfen aus der Vergangenheit und
Gegenwart, Und sollen dem Menschen Orientierung
und Werte f€r die Zukunft liefern.
Das Material und das kulturelle Ged•chtnis liefert
Bausteine f€r die Zeit die kommt. Dazu bedarf es so meine ich - des Innehaltens, der Besinnung, und
vor allem historischenb und philologischen Wissens.
Um dieses Wissen freilich ist es schlecht bestellt.
Auch an den Unibersit•ten verd•ƒmmern diese
Besitz- oder die Wissensbest•nde, Traditionen,
hiszorisches Wissen. . ...
 Was also soll aufbewahrt werden?

Es kann, so meine ich, keine reine Aplologie sein.
Die Bewahrung, das unkritische Lob des
Vergangenen, dar€ber hat schgoin Sokrates
gespottet.
Was wird aufgehoben? Was soll in dem Sinne
vewahrt werden - in der Tradition?
Dar€ber mu‚ es einen gesellschaftlichen Diskurs
geben,
Es gilt Traditionen zu pr€fen und wenn sie sich als
tragf•hig und wertorientiert erwiesen haben - der
Forderung des Tages, von der Goethe spricht anzupassen.
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Der Behasslichkeit der Substanz, auf die Kant
hienwei‚t. ist dabei rechnung zu tragen.
Schiller im Wallenstein hat es in die Worte gefasst:
'Denn aus gemeinem ist der Mensch gemacht, und
die Gewohnheit nennt er seine Amme. Das Jahr €bt
eine heiligende Kraft, das Grau vorhalter ist, das ist
im gƒttlich [?].'

 Die Zukunbft der Tradition also

ist Gegenstand - f€r mich - gesellschaftlichen
Aushandelns.
Was eine Gesellschaft f€r bewahrenswert h•lt
charakerisiert sie. Es ist bezeichned f€r die
Gegenwart, dass der Zeitgeist - und das ist f€r mich
eineme Zeit, der der Geust abhanden gekommen ist dass der Zeitgeist Traditionen aufsp€rhrt, die in
Wahrheit neue Mythen sind. Etwa wenn Martin
Mossebach, vor wenigen Tagen, .... B€chenerpreises
eine Parallele zwischen der Rhetorik des Saint Just
[?] in Dantans Tod und den Reden Heinerich
Himmlers zu Ermnordung der europ•ischen Juden
zieht. Oder wenn postmoderne Philosophen die
europ•ische Aufkl•rung verantwortlkich machen
wollen f€r die Judenmorde, f€r Auschwitz und
Gulag .... [die 68er Bewegung sei eine Fortsetzung
der Nazu-Verbrechen] ... Solchen Mythen ist mit der
aufkl•erischen Kraft der Vernunft entgegen zu treten.
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 Es kann also keine blose R€ckkehr zu Vergangenen geben, sondern jene
Elemente

unseres kulturellen Gesd•chtnisses sollten
aufgehoben - in siesem Sinne aufgehoben, also
bewaher und ver•ndert - nachfolgenden
Generationen weiergegeben werden. Solche
Elemente des kulturellen Ged•chtnisses, die Europas
Beitrag zu Weltjultur und ein 'Europa des Geistes',
wie es Stephan Zweig genannt hat, weiter tragen.
Dazu gehƒren f€r mich, vor allen Dingen die
Philosophie und die K€nste der Antike, die
Besinnung auf Humanismus und Renaissace, die
Besinnung auf Werte der Aufkl•rung und der
Klassik. Die Besinnung auf demokratische
Grndwerte wie Rede., Presse- und
Versammlungsfreiheit und Schutz der Minderheiten.
Und schie‚lich nat€lich auch zukunftssichernde und
die Umwelt bewahrende Entdeckungen und
Erfindungen.
Dar€ber muss in der Gesellschaft gehandelt und
gestritten werdeb - friedlich, um zu Traditionen zu
kommen, die aus der Geschichte hergeleitet sind und
Handlungsamweisungen geben lƒnnen, wie wir die
Zzukunft gestalten kƒnnen,
Danke schƒn."
 Pfarr. Dr. h.c. Friedrich Schorlemer

Evangelische Akkademie Sachsen-Anhalt in
Wittenberg
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Werde so W.V. die Ewigkeit geftig verteisigen uns
F.S. jorrigiert in 'surcheinander bringen', L•‚t sich
durchaus nachsagen ein Ewigkeitsverhinderer zu
sein, indem er zum Ebde des DDR Regiem betrug,
das von der ewigen Vƒlkerfreundschaft (mit der
UdSSR) phaselte.
 Haben Sie Zeit?
 Neuer Zweig
 Ewigkeitssehnsucht als ‚berdauern der Zeit ist immer wieder
uneingestandene menschliche Illusion.

Die ewige Stadt Rom ist nichts weiter als eine schier
unendliche Abfolge archeologischer Schichtungen:
Ihren Zauber gewinnen alle uns boch zug•nglichen
Schichten stehts auf der Suche nach Ursprung und
Tradition. Und wur haben den Ursprung nicht mehr,
sondern wir haben nur noch die …berlieferung in
den verschiedenen Schichten.
 Oder das ewihe, heilige Herusalem k•mpft von Angang an mit dem
erfahrbaren Widerspruch.zwischen Vision und Realit•t

Etwa: Zwischen der gro‚en Vision des
Vƒlkerfriedens auf dem Berge Zion von Jesaja 2 und
den Kriegsz€gen in all den vergangenen
Jahrhunderten hin und her, die die Stadt zerr€tet
haben. Bis geute ist sie tief gespalten. Und doch
leuchtet f€r alle Besucher jenes Ewifkeitssymbol
von Vollkommenheit und Schƒnheit der Form
schlechthin - der muslimische Felsendom n•hmlich,
mit seiner Goldkupe und verbreitet Frieden.
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Also ein Gef€hl von 'das gat Dauer'. Ich habe noch
niergendwann so ein Gef€hl von Ewigkeit gehabt,
wie das Anschauen des Felsendoms bon der anderen
Seite von der pal•stinensichen Seite aus [sic!].
Der Besucher hat den Ursprung nur noch als
…berlieferung, die den Ursprung vielfach €berbaut
hat. Z.B. in der Geburtskirche von Bethlehem.
Die Sehnsucht ist uns allen eigen, das Vorzeitliche,
das in die Erwigkeit Zur€ckreichende in Ehrfurcht
zu bestazen und zu betasten. Denken Sie nur an
Ihren ersten Besuch an der - wenn Sie da waren Klafemauer [sic!].
Daneben immer wieder Fiktionen ewiger Herrschaft,
ewigen Friedens von der Pax Romana bis zur
pathetischen Ausrufung des tausendj•hrigen Reiches
samt seiner architektinischen Gigantomanie. Man
kann noch hinabsteigen in die Katakomben des
Wahns, gleich neben dem deutschen Theater. Wo
die Wiederkehr des immer Gleichen auf der B€gne
wiedergespiegelt wird, oder aber der Abstand zum
Vergangenen verdeutlicht wird. Wo
Entwicklungsgeschichte beschrieben und die
Existenzfrage f€r heute gestellt wird.
 Eben aus der Erinnerung an Vergangenes wird etwas gegenw•rtig um
Zukunft zu gestalten, statt nur den Zwansl•ufigkeiten von Traf„dien zu
folgen.

Der theologische Begriff der Ewigkeit ist der einer
der den Menschen schlechthin unereichbaren

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1636

Dimension, weil nur Gott das Attribut der Ewigkeit
zukommt.
Theologie redlektiert das Einbnrechen des Ewigen
in das Jetzt und das Aufblitzen einer gef€llten Zeit
verbunden mit der schier wahnwitzugen Hoffnung,
dass einmal die Zeit als Zeitablauf, aufgegoben sein
wird, bis, dass Gott Alles in Allem sein wird. Bis
kein Leid und kein Geschrei mehr wird. und alle
Tr•nen abgewischt werden.
 Wo Menschen miteinander in der ewigen Sztadt Jerusalem begk€ckt
wohnen.

In der Stadt, die geranbkonnt wie eine Braut. Wo
alle zu Leben verstehen, wo alle zu Leben verstehen.
[sic!]
Nichts Paganes, kein Paradies, mit Lƒwen und
Schlangen und so - sondern die Stadt iost das gro‚e
Symbol des gelingenden Lebens in Ewigkeit. Unter
B•umen aber, am frischen Wasser, das es umsonst
gibt.
 Karl Narth, der groƒe Theologe

des vorigen Jahrhunderts, hat €ber Ewigkeit sehr
tiefgr€ndig reflektiert. Er schrieb: 'Ewig ist
dasjenige Sein, in dessen Dauer Anfang, Folge und
Ende nicht dreierlei, sondern Eines sind. In welchem
sie nicht Auseinander liegen, nicht irgend einmal ein
anders ein drittes Mal, sondern: als Anfang, Mitte
und Ende einmal und zugleich sind.' Er nimmt damit
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nat€rlich Aufustinus auf. [O.G.J. jedoch inhaltlich
auch/sogar Einstein d.h. die Physik; vgl. oben]
'Die Ewigkeit ist dieses Einmal und Zugleich von
Anfang, Mitte und Ende und eben insofern reine
Dauer. Die Ewigkeit ist Gott, sofern Gott von sich
selber und in allen Dingen einmal und zugleich ohne
Trennung, Ferne und Widerspruch [dic!] ebenso
Angang, Mitte und Ende ist.' Das m€ssen Sie doch
nochmal nachlesen. [Heiterkeit]
 O.G.J.: Was auf der griechischen Vorstellung von Einheit beruht.

Die so nicht nitwendigerweise gedacht sein/werden
muss. Seine/diese Eibschr•nkung und damit
verstehbar- bis begreifbarkeut Gottes bleibt
transzendierungsbed€rftig.
 Bonnh„fer - zum 'Mehrwert der Tradition', das was als/mit Aufhebung
beschrieben ist
 Neuer Zweig
 Wo etwas Vergangenes €berliefert wird,

wird an etwas erinnert, was einmal gewesen ist und
was f€r heute uns morgen Relevanz behalten hat
oder aber behalten soll.
Es ist das Tradieren, das Weiterfragen von
Vergangenem in K€nftiges:
 Wobei die Hermeneutig ein Doppeltes leistet.

Einerseits interpretiert sie Fr€heres genau und lehrt
verstehen,, was einmal war.
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Und gleichzeitig wei‚ sie zu €bertragen und zu
zeigen was Vergangenes f€r Heutiges austr•gt.
So ist Hermeneutik weder vordergr€ndige
Aktualisierung, noch zielt diese Kunsrt des
Verstehens nur eherfurchrsvoll auf Vergangenes.
 Die bis heute ungel„ƒte Streitfrage ist, ob das Leben letztlich

die endlose Wiederhgolun des eigentlich immer
Gleichen ist,
oder ob die Zeit doch Fortschritt ist? Zeitabfolge mit
einer Entwicklung, einem Gang in nich ungeahntes,
in noch bicht erlebtes und Hƒheres?
Und schlie‚lich ist Zeit Kairos - besonderer
Aufenblick - die einmalige Gelegenheit, die
Herausforderung der ein Mensch sich im Moment
seines Lebens stellt, oder ihr ausweicht. Seinen
Kairos ergreift oder ihn verpasst.
Die bilblische Traditin kennt alle drei
Zeitverst•ndnisse.
'Der Augenblick ist jenes zweideutige, darin Zeit
und Ewigkeit einander ber€hren', schrieb Kiekegard
in der Begriff Angst.
Hintergrund allen theiologischen Denkens bleibt das
Schema von Schƒpfung, Fall [sic!] Erlƒsung,
Vollendung, wobei die Weltzeit nicht auf Finis - auf
Ende - sondern auf Telos - das Ziel - hinausl•uft.
Selbst unter geschitlich dunklen Horizonten.
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 So schieƒe ich mit Prediger Salomo Kapitel 3

' ....' Und dann z•hlt er das alles auf., Und dann hƒrt
der popul•re Text auf, der wird dann nicht mehr
zitiert. Wie hei‚t es dann weiter? 'Man m€he sich
ab, wie man will .... Er hat alles schln gemacht zu
seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz
gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergr€nden kann ...
Und sich g€tlich zu tun in seinem Leben.' Denn es
geht alles vorbei."
 Prof. Dr. Tonio Walter

Uni Regensburg
Mit einem Spezialthema, das eigentlich den
Kernpunkt des Abends hinsichtlich des politischen
Kobcerwatismus untersuche "weil das eben eine Art
und Weise ist, wie man mit der Zukunft umgeht.
Aus der Tradition (her)aus." (W.V.)
 Vorrede

"... uns f€rchte, dass ich nach zwei so weit
gespannten ... Vortr•genen, jetzt wieder das Nibeau
sp€rbar senken werdem durch eine infantristische
Herangegensweise [die durchaus einene
emoiristische bis empristische sein mag, wenigstens
aber sein wil bis solll; O.G.,J.] wie sie uns Juristen
eignet. ....."
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 Zwei Bemerkungen zu den Vorrednern
 War etwas erschrocken €ber Thema und Zeitvorgabe

Gustav Radbruch Weinmater Reichsjustizminister 5
Minuten Rechtsphilosophie
 Erste Minute

"... Mit dem politischen Konservatismus in .... acht
Minuten Konsrvatismus.
 Am Anfang steht das Wort

Es sei ein Adjektiv des 19. Jhs.in einem
Zeitschriftentitel.
 Von Frankreich nach GB 1832 Umbenennung der Torry Party
 Zweite Minute

"Die Geschichte ... als politische Strƒmung teilt die
zust•ndige Wissenschaft in drei Epochen: Eine
klassisvche von der franzƒsischen Revolution bis
zur M•rzrevolution von 1848, eine b€rgerlich
Nabtionale bis zum Ende des erstenWeltkriegs und
eine moderne im Anschlu‚ faran.
An duieser Einteilung simmt jendfalls, das die
Franzƒsische Revolution der Katalysator der
poltischen Konserwatismus der Neuzeit wat.
Sie feht die €berkommene St•ndeordnung weg, sie
legte die Axt an die vhristlichen Wurzeln dr
gesellschaftlichen Verfassung und rief so deren
Bewahrer auf den POlan.
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 Aber auch als Politikum ist der Konserwatismus viel •lter.

Er ist so alt, - muss so alt sein - wie die Politik. D. h.
so alt wie die Memschheit. Denn der Mensch ist ein
'Zoon Politikon', Aristoteles.
Seine Geschichte ist eine 'Entwicklung', im besten
schumpeterschen Sinne. Entwicklung hei‚t
Ver•nderung. Und wo immer sich etwas ver•ndert
gibt es widerstrebende konserwative Kr•fte.
Und die Sozialrefoermer Tiberius und Hajus
Xraxchus standen im 2. Vorchristlichen Jahrhundert
einem konserwativen rƒmischen Senat gegen€ber
und vergleichbare Verg•ltnisse lassen sich quer
durch die Weltgeschichte finden.
 Dritte Minute [Grundinteresse]

Das Grundinteresse des Konserwativen ist scheinbar
einfach: Bestehendes bewahrem.
Das w•re aber zu viel und zu wenig gesagt.
 Zu viel, weil

kein Konserwativer je behauptet h•tte, alles
gesellschaftlich Bestehende w•re schon Kraft seines
Bestehens legitim.
 Und zu wenig, weil

koserwatives Streben auch darauf gerichtet seib
kann, verlorenes Trrain zur€pck zu gewinnen.
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Beim politischen Gegner hei‚t das dann Reaktion
oder Restauration.
 O,G.J.: Auvj der Fortschrittsgedanke muss nicht beabsichtihen st•mdig
alles wirklich zu •ndern/zu verfk€ssigen er t•uscht dies h•ufig nur (mythologisch und interessengeleitet) vor.

Vgl. unten Teil 2.
 Vierte Minute [Geschichtsbild]

Als geistige Strƒmung geht politischer
Konserwatismus, in der Regel, Hand in Hand mit
einem Grundgef€hl des Verfalls, dem zu Folge
nahezu Alles stetig schlechter wird.
Namentlich: die Sitten, der Zusammenhalt in den
Familien, der Gemeinsinn die Jugend, der geistige
Zustand der Nation.
 Und dieses Grundgef€hl ist vor allen Dingen bei •lteren Menschen zu
beobachten, nimmt jedenfalls mit dem Lebensalter zu und hat vier
Ursachen.

O.G.J.: Kultur- wenigstens aber Mythenbewahrer sc
heinen allerdings die selbe Tendenz zu vertreten (gar
weitgehend Altersunabg•nig) und des/der Menschen
Sicherheitsbed€rfnis bzw. -sehgnsicht (gar als
immerhin scheinbare, wenigstens soziale
Geborgenheitsvoraussetzung) mah dazu motivieren.
 Erstens: An sich selbst

erlebt der Mensch vortgesetzen lƒrperlichen und
geistigen Verfall.
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 O,G.J.: Dieser empirischen (Selbst-)Beobachtung ist durechaus
(empirisch) fundiert zu widersprechen.

Studien bei 'Naturvƒlkern' haben gezeigt, dass
keineswegs der phisiologisch fiffeste (Mitte 20),
sondern die erfahrenen Alten Stammesmitglieder
(mit 60 Jahren) die erfolgreichsten J•ger mit Pfeil
und Bogen sind [vgl. M.S.]
Alterungsprozessen widerspricht auch/gerade der
Tanach etwa bei Jesajahu mit dem Nild des wieder
Jung werden (Kƒnnens) wie ein Adler (deren
Schn•bel im Alter zuwachsen und die sich diese
schlie‚lich, wohl abgesichts besonders reutzvoller
Leckerbissen, schie‚lich am Felsen selbst ab- bzw.
aufschlagen um um soch nochmal fessen zu kƒnnen).
Es ist eine gesellschaftspolitische Gestaltungs- und
keinbeswegs eine (Natur- bzw. •konomie)Notwendigkeitsfrage welches Ansehen und welche
Funktionen welchen Alterskohorten bzw. welchem
Bef•higtheitsgrupperuingen zugewiesen wird.
 Zweitens: Die Erinnerung arbeitet selektiv

und bewahrt bevorzugt das Gute, w•hrend M•ngel
und Schmerzen in der R€ckschau verblassen.
 O,G.J.: Psycho-logisch gilt dies als hilfreich bzw. €berlebensnotwendig,

da ansonsten Fortpflanzung
[vgl. insbesondere so manche Schwangerschaftsund Geburts- wie Wochenbettsproblematuka (und
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1644

die ganze Folgende Krisenkette menschlicher
Persƒnlichkeitsverdungsgelegenheiten) - aber auch
faktische individuelle bis zumindest 'kulturelle',(gar
kollektive) Widerspruchserfahrungen dazu/dagegen ]
und die eigene
Weiterlebensbereitschaft/Sinnakzeptanz nuw. stiftungsf•higkeit als pr•ƒar/bedroht angesehen
werden m€sse bis tats•chlich m€‚te.
Gerade derartige Verdr•ngungem programmieren
aber geradezu den Konflikt mit jenen Menschen, die
hgerade aktuell diese bzw. sonstige €ble
Erfahrungen machen und das besonders
hinterh•ltige Reaktionschema ande/ich mu‚ten
fr€her auch schon da durch - woglfeil auch noch mit
dem Zusatz, diesen/mir habe es nicht(s) geschadet
(dessen Bem€hung ja bereitst der beste Beleg f€r
sein offensichtliches Gegenteil bleibt). Solcher
Grundhaltung widerspricht wiederum vewreits der
Tannach mit der st•ndigen geradezu imperativ
vorgetrageheradezu imperativ vorgegeben
Weisung:; Zachor! - Erinner Dich und Deine Kinder
(zumindest turnusm•‚ig bis st•ndig) sowohl daran,
was in der Menschenheitsgeschichte (bereits) €bles
geschehen ist als auch an G'ttes Widerspruch dazu.
Der sich immerhin/zuminbdest in der (bisherigen)
Fortecistenz der Ethnie(en) der Nachkommen
Abra(ha)ms/Ibrahims immanent belegen l•sst.
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 Drittens: Evolutionsbedingt arbeitert die menschliche Wahrnehmung in
der Gegenwart gerade anders herum.

Im unbekannten Neuen wittert sie zun•chst einmal
eher Gefahren als Chancen, Da Neues zu Beginn
Unbekannt ist, erscheint es daher im Zweifel als
Bedroihung, und nicht als Bereicherung.
 O,G,J,; Das Paradima der Betrachtung von tats•chlicher wie scheinbarer
Ver•nderung entweder als Bedrohung und/oder aber als Beute, greift zu
kurz.

Dem immerhin angeblich 'schw•bischen', "Was der
Bauer net kennt, das 'drisst' er net", steht das
asiatische - besonders in Deutschland, wohl aus historischen
und Vorbildinteressen-Gr€mden, h•ufig als japanisch kolportierte -

"Was mab bicht kennt ist oft super gut", diametral
entgegen. 'Ferner' die Erfahrung von der enormen
Anziehungskraft der exotischen wie der
Bedrohlichen und gar des Todes (wenigstens aber der
Gefahr - die einen sas eugene Sein scheinbar bis tats•chlich
besonders deutlich erfahren/erlebeb l•‚t; vgl. allein die
Physipƒpgie des Adsrinalinspiegels und dessen Korrelation mit
geraiatrischen Ph•nomenen bzw. etwa der Addoleszenz).

Selbst und gerade die, sich selbst als 'neu'
betrachtenden und bezeinenden/bezeichneten,
apostlichen Schriften der Bibel, mamentlich
ausgerechnet Paulus rufen dazu auf, das Risiko
einzugehen, alles zu Pr€fen und dann erst das Gute
davon/daraus zu behalten. Und der Omnipr•senz der
Lebensgefahr die besonders von - gar mutwillig und
intensional vergiftetem (inzwischen nicht l•nger
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'nur' in 'Entwicklungl•ndern') - Essen und Trinlen
ausgeht werden g'ttlich Widerspruchszusagen (die
jedoch von manchen, gar brav naturalistisch
aufgeklÄeren, Theologen 'entkanonisiert' werden
mÉgen) entgegen gesetzt.
Die die alte (vorgeblich 'p•dagogische') Einsicht, wer sich
'in Gefahr' begebe, komme darin um immerhin
dahingehend verunsch•rft, dass so jenabd auch
darin (wie son ist lebensgefÄhrlichen Leben ka
Çberhaupt) umkommen kann, aber Wahrscheinlichgkeitsrechnungen hin oder her (dort argumebtieren
manche sohar mit der hƒheren …berlebenswagrscheinlichkeit von
Unfallverursachern gegen€ber Unfallopfern etc.) - nicht muss.

Und dadurch zu realtivieren (also in gar die richtige
Beziehung tz setzen), dass sich Menschen, etwa
Rettungskr•fte (gerade auch am Sabbat) sogar
professionalisierbar und, immerhin bedingt
kalkulierbar, in Gefahrensituationen hineinbegeben
kƒnnen bis d€rfen (was manche Befehlsgewaltige gar
Rechtsvorschriften[anwender], nicht zuletzt sich selbst gegen€ber,
f€r ein M€ssen halten/erkl•ren).

Was noch nicht einmal vom MakroEvolutionsparadigma, sondern vielmehr vom
narzistischen Egogismus ausgeschlossen bzw.
immer nur von den Anderen f€r sich verlangt wird.
 Viertens: Der Mensch denkt von Kindesbeien an normativ.

So wie etwas gesollt ist, mu‚ es irgendwann auch
einmal gewesen sein. Beisdpiel, wenn man keine
Verbrechen begegen soll - ich nin Strafhurist, das
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scheint hier etwas durch - mu‚ es irgendwann eine
Gesellschaft gegeben haben, in der dies nicht, oder
nur marginal vorgekommen ist.
Dann empfindet man die Geschichte - auf allen ihren
Feldern - als Vetreibung aus dem Paradies. Meine
These ist, dass es sich nicht um einen Zufall handelt,
dass die Bibel diesen Vorgang an den Anfang ihrer
Geschichtsschreibung seitt.
 O.G.J.: Dass sich Menschen nach ihren Interessen bzw. dem was sdie
daf€r halten einerseits und anderseits nach ihren Vorstellungen davon wie
'die Welt' funtioniert und wie sie funktioneren sollte verhalten - schlieƒt
diese Position bis Dummheit eher ein als aus.

Die - gar normative oder aber utopische Orientierung an dem was Sein-( wenigstens aber werdem)sollte muss aber gar nicht notwendiherweise
voraussetzen, das dies (bereits) einmal so war. Die
Idee des bzw. eines Gesellschaftsvertrags (von und
seit J.H.R.) ist ja ebenfalls ein besonders
bekanntes/wichtiges Beispiel f€r einen derartigem
reun denkerischen, nie real existiert habenden 'N
aturzustand'.
Duch den 'Kulturauftrag' bzw. gar den menschlichen
Zibilisationsauftrag (vgl. eher j€dische Auslegungen
und Verst•ndbisse der Genesis 3. bzw. Bereschit
Begebenheiten) ist daher und inzwischen also gar
nicht notwendigerweise ein Verlust bzw. eine
degenerative Verschlechterung (wie sie ja gerade f€r
[natur]zyklische Weltbilder - und selbst da nur Pjasenweise typisch ist) eingetreten, sondern der Menschenheit

vielmehr die Aufgabe erwachsemn ihren Beitrag zur
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Vervollkommenung der Weƒt/Schƒpfung zu leisten
(der - nicht zuletzt - in der …berformung der, bis hin zum
Widerspruch gegen die, vorfindlichen Verh•ltnisse - und sohar bis
gerade des jeweiligen Menschen selbst und seiner/der 'sozialen
Figurationen' [N.E.] - liegen mag).

Sowohl die hebr•ische als auch die griechische
'Bibel' will und verspricht gar nicht das Vergangene
(vollkommen paradisische)
wiederherzustellen/zur€ck zu bringen - sondern
vielmehr Neues respektive Beseres sei es
ausgerechnet die Stadt in der Leben gl€ck (vgl. oben
F.S.), wie eione/die endg€ltige Synagige/Gemeinbde
die herrlicher ist/sein wird als die erste.
 F€nfte Minute [Menschenbild]

Das Menschenbild des Konserwativen ist tendenziell
pessimnistisch und elit•r. Pessinistisch mit Blick auf
die Masse elit•r mit R€cksicht auf sich selbst.
 Er betrachtet den Menschen zuf„rderst als 'schwaches Fleisch'.

D.h. im Zweifel als triebgesteuert [vgl. S. Freud und
die FolgenM O.G,J. mit P.S.] und
gemeinwohlfeindlich [vgl. ausgerechnet
Kapitalismuskritik; O.G.J,]. Auch diese
Einsch•tzung hat ein biblisches [sic!] Pedant - die
Erbs€nde.
Folge ist eine Umdefinition [sic!] menschlichen und
dann aich gesellschaftlichen Strebens. Kein Streben
nach Gl€ck 'pursuit of happines', wie es Aufkl•rung
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und amerikanische Veffassung propagieren, sondern
Disziplin und Selnst€berwindung.
Der Masse gelingt dies kaum - was ein gester
Regiment verlangt - dem konserwativen Denker, als
sittlicher Elite, hingegen schon.
 O.G.J. Das Gewaltparadigma wider das Abweichenk„nnen von Anderen,
bis Untergebenen, und gegen die eigene Triebhaftig- bzw. Versuchlichkeit

scheint zumindest (oder ist gar) ein kaum
loszuwerdendender Grundtopos der F€hrungs- und
Motivations- bzw. Motivierbarkeitsfrage des/der
Menschen €berhaupt zu sein/bleiben.
Immerhin auch, da zwischen der (selbst bis ausgerechnet
der einen hinreichend €berzeugenden) Einsicht in eine/jede
Notwendigkeit (als dem ja scheinbar zwingendsten denkbaren
Grund f€r bzw. gegen etwas)

und
dem tats•chlichen individuellen und akuallisierten
Handeln (sei es nun dieser Einsicht entsprechend oder auch
nicht)

ein nicht immer leicht und stehts - auch wo es/er, zumeist
bei gelungener Motivatin, kaum reflektierend bemerkt wird irgendwie - mit P.S. sprunghaft, t•nzerisch zur Tat schreitend -

zu €berwindender Abstand bzw. Graben (wohl des
Ot HE bzw. 'wektkontingenzbauartbedingt')
verbleibt. F€r den es zaglreiche meist ansch•tzige
Namen gibt, die ihm/uns nicht unbedingt gerecht
werden.
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Verbalsprachliche (Motivations)Mittel - letzlich der
ernsthafte, d.h. Neins zulassende, Dialog bzw. diskusethische
Verfahren - gelten,zwar zurecht als verh•ltnism•‚ug
gewaltarm (gewalfrei ist bekanntlich kaum eine nisd keine
Aneignunsweise des Wirklichen rechspektive des fdaf€r
gehaltenen [durch Menschen]),

aber sie gelten zu unrecht als inneffizient oder gar
wirkungslos (obwohl und weil sie einem durchaus so
vorkommen kƒnnen - insbesonderen in F•llen der Not bzw. der
Eile).

Gerade und ausgerechnet der kaum interessenlos als
'Gesetzersreligion' etal. verschiene Tanach/Tenach
widerspricht sowohl diesem, dem bis jedem GewaltParadigma, als auch dessen bis aller
Verabsolutierung (letztlich an die absolute Stelle G'ttes).
Ersteres indem hebr•isch bzw. 'biblich' stehts 'lp'
geschrieben steht, also 'Du wirst nicht gezwungen
sein ....' (insbesomdere in den lateinisch Dekalog genannten
'Zehn Geboten') und nicht etwa 'al' das hiese 'Du darfst
nicht' < wie es der Grundthenor verbietender
menschlicher (Straf-)Gesetze zu sein scheint oder
sein mag.
Und indem zweitens die menschlichen Amtstr•ger
zur ausexektution der und von Verhaltensfolgen
selbst und herade in ihrer Funktion - sich selbst wie dem
Kollektiv gegen€ber - verentabsolutiert werden (vgl.
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'Titalit•t und Antitotalit•t im €berlieferten Judentum
www.og-jahreiss.de/pdfs-ogjs/ju-total.pdf).
 Sechste Minute

Der Konserwatismus gliedert sich, in der politischen
Wirklichkeit, in unterschiedliche Strƒmungen, die
sich zum Teil eher €ber ein gemeinsames Interesse
definieren, denn €ber eine gemeinsame Idee.
Eine christlich-klerikale Strƒmung
eine industriell kapitalistische,
eine militaristische,
eine bildungsb€rgerliche,
vor dem zweiten Wltkrieg eine ostelbisch agrarische
Strƒmung,
und andere mehr.
 Diese Str„mungen k„nnen aneinander geraten.
 Umgekehrt gibt es Punkte in denen sich politischer Konserwatisnmus uns
politischer Fortschrittswille ber€hren.

Indem Umweltsch€tzer die Umwelt bewahren
weollen wirken sie konserwativ. Und die
katholoscjhe Soziallehre stimmt in Vielem mit
sozialdemolkratischen Vorstellunhen €berein ...
 Siebte Minute

Das politische Handeln der Konserwativen ist oft
kein Stoppen des Fortschritts, sondern nur dessen
Entschleunigung.
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Was die CSU heute zum Klimaschitz vorschl•gt
hatre sie vor 20 Jahren noch als industrie- und
wirtschaftsfeindliches Hirngespinst betrachtet.
 Beides hat sein Schlechtes.

Zuhespitzt: Man hat entweder einen ausgepr•gten
Gerechtigkeitssinn oder einen ausgeor•gten
<Beharrungssinn. Lasrin Priester.
 Die Entschleunigung hat aber auch ihr Gutes.

Je kleiner der Schritt, desto reparabler der Fehler.
Mann stelle sich vor s•mtliche Verkehrspkanungen
der 70er Jahre w•hren unverz€glich in die Tat
ungesetzt worden ...
 Achte Minute

Der Konserwative will Zukunft mit Tradition. Er ist
nicht immer Ver•nderungsfeindlich, aber fadt immer
Ver•nderungsskeptisch.
Auch im anderen Lager gibt es Zukunft mit
Teadition. Allerdings im Sinne von Fortschritt aus
Tradition.
Denn die weitaus •lteste deutsche Partei ist die
sozialdemokratische bon 1863.
Ich danke Ihnen f€r Ihe Aufmerksamkeit.
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 Diskussion
 Was ist die Zukunft der Tradition?
 Wenn man nicht mehr versteht um was es geht, hat man den Eindruck,
dass man versteht um was es geht.
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Schlussworte
 T.W.

"... Ich halte den Befund f€r leicht verfehlt, ich
glaube nicht, dass wur in einer heute schnellebigeren
Zeit leben, als in fr€heren Zeiten. [O.G.J.: Die
Vermutung dahinter ist wohl, dass dies •lter
werdende Menschen tendenziell schon immrer so
empfunden h•tten - was eine mit der
Zeit/zunehmendem Lebensalter anders bis 'besser'
werdenden …berheheblichkeit von Jugend sein
kƒnnte und nicht muss; O.G.J. ]
Und ich glaube auch nicht, dass Kultur und anders
heute schneller verf•llt, als zu anderen Zeiten. Ich
hlaune sehr wohl. dass wir Tradition brauchen, dass
dies auch noch nie anders gewesen ist, und dass
insofern Tradition Zukunft hat. Wir brauchen
Zukunft mit Tradition. Derpolitische
Konserwatismus ist da ein Angebot, aber es gibt
auch andere Angebote. ..... "
 L.G.
 F.Sch.

Aus der Wortstadt Wittenberg. Was Sprache in ihrer
Tradition an Konnontationen Mitliwefere sollte
nicht verbacxhl•ssigt werden.
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'Tradition zu bewahren hei‚t nicht, Asche
verwahren, sondern die Glut zum Feuer anfachen.'
Das hei‚t Du musst zu der Glut noch etwas
hinzutun, sonst wird das auch blos Asche. Aber die
Glut wieder zum Brennen bringen. Und gleichzeitig
wissen, es gibt auch Asche. Und Morgen bist Du's
auch.' Und dennoch dann den POsalm 90 - in
lutherischer …bersetzung - da lesen.
Schlu‚text Gottfried Ben Gedicht 1943 eine
Segnsucht ausdr€ckend die er teile: Mit andern
etwas ganz zu teilen, au‚er der Liebe noch.
'Ach, als sich alle einer Mitte neigten, und auch die
Denker nur den Gott gedacht, Sie sich dem Hirten
und dem Lamm verzweigten, wenn aus dem Kelch
das Blut sie rein gemacht. Unf alle rannen aus der
einen Wunde. brachen das Brot, das jeglicher
genoss. Oh ferne, dringende, erf€llte Stunde, die
einst auch das verloheren ich umschlo‚.'
W.V.: "Danke."
20.5.2 Teil 2 DZ: Die Vergangenheit des Fortschritts 22.11.2007 Fortschritt und
Zukunft

W.V.: ".... Heute geht es um die Vergangenheit des
Fortschritts, es ist eine paradoxe Formulierung. .... Um
eine reale Parasoxie, um eine Spannung deutlich zu
machen, die unsere Zeit beherrscht. Wir sind einersets
froh, €ber die Fortschritte, die wir gemacht haben z.B.
€ber das Internet, das wunderbar rasche Verbindungen
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herstellt. Wir sind anderseits aber nicht so froh €ber die
hohe Versichtung unseres Lebens. Die Massierung von
Ereignissen die …berf€tterung mit Informationen, die
wir gar nicht alle verdauen kƒnnen. Das f€hrt dann
dazu, dass wir Information mit Wissen verwechseln,
Also Ph•nomene, die uns insgesammt das Leben nicht
besser gemacht haben. Die das gute Leben nicht
einm,al in ererichbarer Entfernung erscheinen lassen.
Probleme die wirklich ernsthaft sind. .... "
 Prof. Dr. h.c. Max B•cher

geb. 1925 fr€h in USA
 2Vor jetzt 27 Jahren fand in Venedig die erste Architekturbianale statt.

unter dem Tittel .... alsi die Gegenwart der
Verganhenheit. Seit dem scheinen sich die Begriffe
.... zu verschr•nken. .... 'Die Zerstƒrung der Zeit
durch den Fortschritt.' .... 'Ewig w•het am
l•ngsten'.[Heiterkeit]
Nur eins ist auffallend, die Gegenwart kommt immer
weniger vor. .... Vielleicht braucht man sie ja auch
nicht, da ja die Vergangenheit - soifern man sich
erinnert - immer sofort auch zu einem St€clk
Gegenwart wird. ... Aber, was brinft uns das? Die
Alten Griechen betraten den Hades im
R€ckw•rtsgang. R€ckw•rts - auf die Weise hatten
sie dioe Vergangenheit immer bor sich. ....
Aber ich meine, dass der Versuch den Pulsschlag
der Gescichte einzufangen, den Verdacht
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aufkommen lassen kƒnnte: Geschichte kƒnne einen
Sinn haben.
 Wir haben ein interessantes Thema, ein bedenkliches Thema, ein
bedenkenswerteses Thema.

Das viele Fragen provozieren wird .... insbesondere
die Frage wozu es fient. ...
Mit der Frage nach der Architektur und dem
Fortschritt der Architektur.
... Meine Damen und Herren, jetzt bnleiben Sie bitte
ganz ruhig. Entspannen Sie sich, erwarten Sie keine
Erleuchtung, auch gar keine Antwort. Ich habe
Ihnen n•mlich etwas mitzuteilen:
 Es gibt keinen Fortschritt in der Architektur. Punkt.

Es gibt ihn sdo wenig, wie in der Kunst, so wenig
wie in der Malerei, so wenig wie in der Musik oder
Poesie. Ich bekenne mich zu der Erkenntnis einer
Gleichzeitigkeit aller k€nstlerischen Ph•nomene. ....
Nur die Utopie ist jetzt und der Ort der Utopie ist
hier. Also reden wir nicht lange darum herum, ....
Prediger Salomo .... '... und Goitt suxcht wieder auf,
was vergangen ist'. .... Sind denn die
Hƒhlenzeichnungen von Altamiera etwa unmodern,
oder war das ein Fortschritt von Altamiera zu ....
D€hrerzeichnungen? War das ein Fortschritt von
Walter von der Vogelweide in die gegenw•rtige
Dichtung? ..... Nicht jede Ver•nderung ist ein
Fortschritt. Und nicht jede Metamorphose ist eine
Neuheit. Und so kƒnnten wir €berall fragen: War
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vielleicht die korinthische S•ule ein Fortschritt
gegen€ber die scharfe Eck von Mies van der Rohe?
Das sind einfach Dinge die genausogut paralell
h•tten enstehen kƒnnen - wenn Material. wenn
Konstruktionsbedingungeb, wenn Kapital
entsprechend da w•re.
... Verdi, der ein Abantgardiest war sagt .... 'Lasst
uns zur Vergangenheit zur€ckkehren, und es wird
ein Firtschritt sein.' Und le Korbusja verteigte sich
'heute werde ich beschuldigt, Revolution•r zu sein.
Aber ich gestrhe, dass ich nur einen Meister hatt: die
Vergangenhreit. Und nur eine Disziplin - das
Studium der Vergangenheit'
Akso es ist ein schwetrer Irrtum - meiner Absicht
nach - anbzunehmen, es g•be eine Fortschritt in der
Kunst.
Wir konstruieren m€hsam Probleme, statt uns damit
abzufinden, dass die Wahrheit in der Mitte liegt.
Und wer sagt denn, dass r•umliche Gestaltung bon
Neuem, vor allem durch eine ... 'nichtRepr•sentation der Vergangenheit lebt und das Zitat
scheue'? Da lann ich auch das Gegebnteil beweisen.
Wir wissen, Vergangenheit ist die Voraussetzung
des Fortschritts. Wie wahr. ber ... was hei‚t das? ....
Fort von was? .... Fort ist eine Entfernung. Immer
wieder weg von etwas. Oder wohin?
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 Ist nicht Fortschritt eigentlich eine Funktion der menschlichen Faulheit?

Eine Funktion der Faulheit und die daraus
resultierende nitwendige Intelligenz. Zur Faulheit
gehƒrt Intelligenz. Weil der Mennsch zu fail war zu
schleppen, erfand er das Ras. Weil er zu faul war,
Lasten zu tragen rtgand er den Dlaschenzug. Und
weil er zu faul war zu gehen die Kutsche, weil er zu
fail war das Korn zu mahlen, die Windm€hle. Und
weil alles so schwer ging das Kugellager, weil er zu
faul war die Treppen raufzusteigen den Aufzug. Und
daraus kanen wiederum die Hochh•user - ohne
Aufzug keine Hochh•user. Weil er zu faul war
zusammen zu z•hlen erfand er die Rechenmaschine
und weil er zu faul war zu denken, erfand er den
Computer.
Unmw•lzende Erfindungen gab es nicht in der
Architektur. .... Ja nat€rlich grandiose
Konstruktionen wurden genaxht, aber die waren
euigentlich immer nur eine Kosequenz aus: ;aterial,
Kapital und Konstruktionsmethodem. ---- Das sind
immer nat€rlich Bestandteuile der Architektur. Auch
der Steigb€gel z,B. das war eine Erfindung, wie das
Rad. .... Ich wollte damit im Grunde genommen nur
deutlich machen, dass ich weder mit einem
Unterscguied zwischen Konserwativismus und
Liberakit•t - was also heute so mode ist, ich halte es
f€r Unsinn, ganmz einfach. Schlichte unsinnige
Gegens•tzlichkeit. .... "
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 W.V. erkennt zwei klare Thesen: Es gibt keinen Fortschritt in der
Architektur und das Meiste, was passiert (Ursache f€r Erfindungen)
geschieht aus Faulkheit.
 Prof. Dr. Karlheinz Geisler

geb. 1944 Lehrte an Bundeswehrhochschule,
emerutiert
W.V. bemerkt er habe das Gegenteil von dem
gemacht, was man von einem Wirtschaftsp•dagogen
vielleicht h•tte erwarten kƒnnen, Er gabe seine
Studierenden vielnehr gelehrt, dass es der falsche
Weg sei, sich an die Geschwindigkeit des
ƒkobonischen Prizesses anzupassen.
Publikationen mit schƒnen Titteln: 'Zeit, verweile
doch.' (6. Auflage und koreanische Ausgabe) 'Vom
Tempo der Welt - und wie man es €berlebt.' 'Wart
mal schnell. Minima Temporalia.' (3- Auflage)
'Alles Espresso' 'Anfangssituationen'
 "Ja, 8 Minuten f€r den Fortschritt.

Wenn man €ber Zeit nachdenkt muss einem das
irgendwie aiffallen, ider aufsto‚en - wie aucxh
immer. Das ist eine mutige Vorgabe, und noch
mutiger ist es siuch darauf einzulassen. Und
trotzdem, wir machen mit - warum? Weil es der
Fortschritt so will.
Der Fortschritt hat uns zu braven 8 Minuten
Rednern und zu 8 Minuten Zuhƒren genacht. Das ist
verglicht man es mit der 1-30-Norm des Rundfunks,
gerafezu gro‚z€gig.
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Aber wir haben es hier ja nicht mit einer
Unterhaltungs, sondern mit einer
Bildungsveranstaltung zu tun. Und das deshalb weil
wir im Bildungskanal des bayrischen Fernsehens
€bertragen werden. -F€r die Bildung d€rfen's dann
doch 8 Minuten sein.
Zumindest l•‚t das der Fortschritt heute noch zu.
Wie lange noch?

 Der Fortschritt n•mlich schreitet voran, was soll er auch sonst tun?

Er hat das seit 250 Jahren gemacht und er zeit bis
heute keinerlei Erm€dungserscheining. - Dar€ber
m€ssen wir dann Reden, Herr B•cher. Unanh•ngog davon, ob wir zweifeln on das was da
gemeinhin als Fortschritt bezeichnet wird, auch
wirklich einer ist. Daf€r sorgen nicht zuletzt die
Architekten und die Bauherrn, genauso wie die
P•dagogen, zu denen ich mich z•hle. Die einen
schaffen dem Fortschritt R•ume und Orte, die
anderen - die P•dagogen - erziehen die Menschen zu
den zu den Zeiten, die er braucht.
Die These, dass der Fortschritt seinen Zukunft hinter
sich hat, kann ich nur insoweit teillen, als wir in der
Tat derzeit nicht mehr fortschreiten, sondern
fortrasen.
Wenn Fortschritt etweas mit Ver•nderung zu tun
hat, dann •ndert sich die Welt geutzutage schneller
den je. Sind jedoch mit Fortschritt jene Inhalte, Ziele
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und Werte gemeint, die im Patos der Aufkl•rung
ihren Ausdruck finden, also ein kontibuierliches
Fortschreiten zu einer aufgekl•rten, besseren,
wohlhabenderen und gerechteren Welt. Dann findet
man gute Arfumente, um dieses Konzept zumindest
teilweise f€r gescheitert zu erkl•ren.
Das hat der Sp•taufkl•rer Wittgensietein, lange vor
den schreibw€tigen Franzosen der 70er Jahre
erkannt, als er seinen phjilosophischen
Untersuchungen das ... nestreoysche Motto
voranstellte: '…berhaupt hat der Fortschritt das an
sich, dass er viel grƒ‚er ausschaut als er wirklich ist.'
 Das beste Beispiel ist das Fortschrittsysmbol schlechthin - das Auto.

Diese fahrbare Ideologie konnte nur dadurch zum
Leuchturm des Fortschritts werden, weil man
verdr•ngte - und dies auch fleiu‚ig weiter tut -, dass
mit dem Auto auch der Autounfall erfunden wurde.
mit inzwischen weltweit mehr als 20 Millionen
Toten. Dazu kommen rie‚ige Sch•den an der
Umwelt, die Zerst•rung von Landschaften und die
menschenfeindliche Zurichtung der Lebensr•ume.
Dar€ber klagen xdie Architekten.
Heute ligt - der Fortschritt hat's mƒglich gemacht ganz Deutschland irgendwie an der Autobahn. Dies
aber - und diesen Trost hat unsd Karl Valentin
hinterlassen - Gott sei Dank ist diese Autobahn nicht
ganz so breit, wie sie lang ist.Aber wie lange noch?
[Heiterkeit]
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 Verstehen wir unter Fortschritt die Expansion des Verwertungsprinzips sprich die des Marktes - in Zeit und Raum

dann hat sich dieser Fortschritt in unvorstellbarem
Ausma‚e beschleunigt. Ein Ende ist nicht
abzusehen.
Glich die Zeit ehemals einer sanftm€tigen Gƒttin,
wie es Sofikles so schƒn formulierte, so wurde sie
inzwischen zjum Eilteufel umgeschult.
Die Architektur, die Laqndschaftplanung,
insbesondere dergrƒ‚te aller Architekten, - der das
Markt heist -, haben einen nicht geringen Anteil an
dieser Entwicklung. Das Tempodrom in dem wir uns
eingerichtet haben operiert inzwischen mit der
Grenzgeschiwindihkeit eletromagnetischer Wellen.
Dies stellt nun bekannter Ma‚en eine
un€berwindliche Barri•re f€r den auf die
Streigerung der Schnelligkeit - also auf Fortschritt angwiesenen Konkurenzkapitalismus dar.
Die Geschichte der Beschleunigung und gliechzeitig
auch die des Fortschrittes, begann mit dem
milit•rischen Einsatz der Kavallerie [vgl. dass
gerade dies (und nicht etwa Pfedehaltung als solche,
wie manche meinen mƒgen) tanachisch
ausgerechnet Kƒnig Salomo als Zielverfehlung
vorgehalten wird; O.G.J. ], setzte sich vor 170
Jahren mit der Eisenbahn fort und beschleunigte sich
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schie‚lich durch das Automoniel und Flugzeug bis
zum eletronischen Datentransport.
Damit war dann das Prinzip Beschleunigung durch
mehr Schnelligkeit an sein Ende angejommen. Der
Kapitalismus w•re es auch, wenn ihm keine
Alternative eingefallen w•re. Also an dieser Stelle
w•re der Fortschroitt am Ende gewesen, quasi,
Wenn dem Kapitalismus nicht eine Alternative zur
Beschlerunigung €ber Schnelligkeit eingefallen
w•re.
Und die ist ihm eingefallen, vor drei‚ig bis vierzig
Jahren, wechselte er das Beschleunigungsprinzip
und komkuriert neuerdings durch die Steihgerung
der Zeitverdichtung. Nicht mehr der Schnerlligkeit der Zeitverdichtung. Multitasking hei‚t das
amerikanische Zauberwort daf€r und deshalb hei‚t
es auch im Deutschen so.
Formal gesehen ist das ein Fortschritt, aber es ist ein
Fortschritt von dem man weder wei‚ wogin er f€hrt,
noch was es danei zu feiern gibt.
 Die Beschleunigung wird noch mehr zum Selbstzweck. das Schnellere,
das Neuere gelten als das Bessere.

Weuil es schneller und neuer ist. Gewonnen haben
also jene, die die meiste Zeit sparen, f€r was? - steht
nicht zur Debatte.
Die Idee, die Vorstellung vom Vollendeten, vom
Dauerhaften wird zu einem st‚renden
Bremsversuch. Feste, dauerhafte und stabiele
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Elemente und Strukturen werden der substanzlosen
Flexibilit•t geopfert.
 Wer wissen will wohin die rasende Fahrt geht, findet die Auskunft in den
Betriebsanleitungen unserer neuen Ger•te.

Architekten empfele ich dabei den Blick in die
Bedienungsanleitung eines der meistgekauften
Navigationsinstrumente. Dort findet man den
aufschlu‚reichen Hinweis. Ich zitiere: 'Sie kƒnnen
Ihren Heimatort, jederzeit durch antippen von
<Heinatort> •ndern, einstellen oder •ndern.
[Heiterkeit] Es braucht sich dabei nicht um ihre
tats•chliche Wohnadresse handeln.' [Heiterkeit]
So oder so •hnlichschreitet die Welt voran und mit
ihr deren r•umliche unf zeitliche Mƒblierung.
 Was jedoch nicht so schnell voranschreitet ist der Mensch.

Es ist - was seine physische und psychixhe zeitliche
Grundaustattung angeht - •u‚erst konserwativ.
Er mu‚ regelm•‚ig schlafen, benƒtigt Orte, nicht nur
R•ume, lebt mit …berg•ngen, Anf•ngen,
Abschl€ssen und - das ist der Skandal - er hat ein
Ende.
Alles das braucht der Kapitalismus nicht, und vom
Ende h•lt er auch nichts. Er braucht non-stopAktivit•t und er nraucht die Zeiten, die Orte und die
Ger•te, die diesen non-stop-Aktivit•t ermƒglichen.
Der Mensch hingegen lebt, - wie alles Nat€ekiche im rytgmischen Wechsel von von Aktibit•t und
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Passivit•t, Schnelligkeit und Langsankeit,
fFl€cjtigkeit und Dauer. - Also: Schnelligkeit und
Langsanmkeit,. nicht nur Langsamkeit, so.
Nebenbei verraten, ist das auch der Grund f€r den
Sachberhalt, dass vier von f€nf Autofahrern die
allein in ihrem Gef•hrt sitzen regelm•‚ig das
Sinmgen anfangen. [Erstaunen im Punlikum]
 F€r den Kapitalismus, sind Rythmen st„rungen.

Sie brauchen [f€r'n Kapitalismus] permanente Unruhe,
Bewegung, Ruhelosigkeut, Zeitnot.
Menschen brauchen B•nke - die Wirtschaft braucht
Banken. [Heiterkeit]
Menschen ben beƒtigen Gr€nanlagen - die
Wirtschaft benlƒtigt Geldanlagen.
Soziale Gemeinschaften brauchen Sonntage - die
•konomie pausenlose Markttage.
 Alle menschenfreundlichen, abgebrensten Zeiten, alle Sehnsuchtsorte
m€ssen ihre Akzeptanz surch den Ausweis ihrer Profitabilit•t legitimieren.

Das 'do nothing-weekend' verekiert seinen Makel als
Fluchtort der Faulenzer, wenn man daf€r 3.000 Euro
hinbl•ttert.
Am k€nstlich hergestellten Sandstran neerferner
Innenst•dte - wie in M€nchen - herrscht
Konsumzwang. Weitgehend wegrationalisiert sind
zeitliche und r•umliche Areale des …bergangs, die
Vorg•rten des sozialen Lebens.
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Die …bergangslose Architektur der
Vergleichzeitigung, die Zeitverdsichtung - mit der
Gewinngrl‚e als Erflolgsindex und Siegespfosten,
wie Schunpeter ein Wirtschaftswissenschaftler
schon sagte, feiert derzeit Triumpfe. Wer heutzutage
in M€nchen, in der Innenstadt, nur mal ausrugeb
nƒchte, findet im ƒffentlichen Raum, kaum mehr
einen Sitzplatz - ohne zum Verzehr gezwungen zu
werden. Allein in Kirchen findet man noch
kostenblose Sitzgelegenheiten. Und in der Tat, sie
sind voll von ruhebed€rftigen Passanten, die mal f€r
einen kleinen Augenblick der Totalverwertrung des
ƒffentlichen Raumes emtziehen mƒchten.
Da fragt man sich, wo denn die Gegenmpdelle der
;cKinsy-Menschen, in dieser Gesellschaft eigentlich
bleiben sollen: Die Langsamen, die Wartenden, die
Langschl•fer, die Widerborstigen, die Behinderten?
 Sieht so der Fortschritt aus?

Die Frage nach dem Fortschritt, die diese
Veranstaltung ja aufwirft, ist zweifelsohne
berechtigt.
Flobair [?] hat sie seinen Boulevard beantworten
lassem: 'Ach der Fortschritt - was f€r ein Schwindel.
Kurz gesagt, Fortschritt ist im das, was im
Augenblick vorne ist. Deshalb geht der Fortschritt
weiter obgleich die Idee des Fortschritts l•ngst
abhanden gekommen ist.
Danke.
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 W.V.: ".... Ganz sch„n suversiv. Aber wir werden dafurch auch ganz sch„n
in die Debatte kommen ...

Die Thesen erg•nzen sich nicht so ganz mit denen
von" M.B. die Teilnehmer haben sich ja nicht
abgesprochen.
 Willi Winkler

geb. 1957 Publizist
 "Also ich bin offenbar eingeladen worden als Kulturkritiker

und Kulturpessimist. Aber ich stelle fest, mein
Vorredner €bettrifft mich schon jetzt. [Andauernde
Heiterkeit] Das kann ich nicht mehr toppen. Also ...
ich verneige mich, ich bitte um Nachsicht. Wir
haben uns nicht abgesprochen Also ich bin jetzt der
Verlierer.
 Das Ungehagen am Fortschritt ist eindeutig neueren Datums.

Doch folgt die Kritik an ihm der klassischen
Einschr•nkung, dass nach dem Koitus ein jedes
Lebewesen traurig zu sein habe. So darf auch die
Freude am Fortschritt nicht ungetr€bt sein, n€ssen
seine Changcen und Risiken - wie im
Besinnungsaufsatz - abgewogen werden. Nicht blo‚
die Zeit, auch der Fortschritt eilt im Sauseschritt und
wer sich da nicht sputet der kommt nicht mit.
Fortschritt macht Angst, er kommt zu schnell, er
€berw•ltigt.
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Die Freunde der friedlichen Nutzung der Kernkraft
verweisen gern auf die Gutachten aprobierter ‡rzte,
wonach bei einer hƒheren Geschwindigkeit als 25
Stundenkilometer, der Passagier der damals noch
sehr neunodischen Eisenbahn sofort veitztanzen
oder gleich mit dem Austritt des Gehirns aus seiner
Umschalung rechnen m€sse. [Heiterkeit] Die
Eisenbahn aber nahm trotzdem ihren Lauf, und
wurde immer schneller, so dass - zumindest hier in
M€nchen - der Flughafen gleich neben den Gleisen
des Hauptbahnhofs erreicht ist. [Heiterkeit]
Doch der Zweifel war ges•ht und je mehr die
moderne Zeit zunahm, an Erfindungen und
Neuerungen, desto mehr wuchs die Kritik an dem
Tempo,
das dieser Herr Fortschritt vorlegte und sogleich
allen abverlangte. Ich wei‚ nicht wann die
Sehnsucht nach 'der guten alten Zeit' erfunden
wurde, die Welt von Gestern war jedenfalls der
Fluchtoubkt noch jeder [sic!] Gegenwart. Dem
folgt das progretierende Dekadenzmodell vom
goldenen und silbernen Zeitalter und
entsprechendem Verfall. Das Latein der
nachaugust•ischen Schriftsteller kann nur mehr
silbern sein. Das Fernsehprogramm wird jeden Tag
noch schlechter und die heutige Jugend ist immer
noch schlimmer als die gestrige.
Der sprichwƒrtliche Hƒhepunkt dieser
kulturpessimistischen Welterkl•rung - kommt
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1669

wieder aus M€nchen - ist der soenglersche[?]
Untergang des Abendlandes. Der Fortschritt - soviel
Dialektik muss sein - war immer ein Niedergang.
Das Ungl€ck begann - weiter zur€ck geht's beim
besten Willen nicht - schon mit der Vertreibung aus
dem Paradies. In dem [sic!] nach einer wagen
Erinnerung das Lamm unbehelligt neben dem
Lƒwen geruht haben soll. Dahin, dahin muss es
wieder zur€ckgehen - aber dahin kann es nicht
wieder zur€ck gehen. Ehe die irdischen
Verh•ltnisse nicht auf einem Tiefpunkt angelangt
sind. Es mu‚ also erst ganz schlimm werden, ehe es
wieder richjtig gut werden kann.
Das funktioniert auch, ohne dass am St.
Nimmerleiustag der Heiland kommen m€‚te. Je
apokalyptischer der Weltuntergang, durch das Atom
oder den Verbrauch fosieler Brennstoffe an die
Wand gemalt word, desato eher konnt Besserung in
Sicht.
 I,G.J. meint allerdings gerade im Jiudentum Tendenzen auszumachen,
dass die besser HZukubfr erst noch vor uns liege,

die alten Zeiten keineswegs die besseren waren bzw.
dahin zur€ckzufliehen sei und gar apostolisch gilt
die letzte Gemeinde als herrlicher denn die erste und
der Teheologe F.Sch. zeigte vereits im ersten Teil,
dass bicht das Paradies sondern die Braut/Stadt
Jerusalem am/das Ende des Weges/Ankommen
saei/werde.
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 Aber auch der Fortschritt war einmal jung und wurde lebhaft begr€ƒt.

Weil er die Welt doch besser und immer besser
nachte, das ist lange her, aber es soll wirklich Zeiten
gegeben haben, die mu‚ten ohne Feuer, ohne Rad
und sogar ohne Fernsehen auskommen. Vor dem
Unbehagen, vor der Kritik, am Fortschritt durfte
man sich ganz schamlos €ber ihn freuen. Und wenn
man dem Topos nachgeht, und das 'Heureka' des
Archimedes als unbelegbar au‚er Acht l•‚t, dann
stƒ‚t man auf einen jubelnden Brief des
lorbeerumkr•nzten Dichters Ulrich von Hutten. Der
schw•rmt 1518 in einem Brief an den n€rnberger
Humanisten Pirkheiner von der Rennaisance und
ihren Mƒglichkeiten. Also er ist legend•r: 'Oh
Jahrhundert, oh Wissenschaften, es ist eine Lust zu
leben, die Studien leben auf, und die Geister regen
sich. Du nimm den Strick Barbarei und mache dich
auf Verbannung gefasst.'
Und versuchen Sie mal das Ihren Studenten als
Bildungshunger und Wissensdurst zu lehren, ihnen
beizubringen. Dass sich mit den Pforten der
Universit•t die Lernfreude auftut und das Leben
erst so richtig beginnt.
Aber man wei‚ es ja, so ist die Jugend von heute.
Oder wenn der Vorstandsvorsitzende von EMBW
mit den Kritikern der Energiemonopolisierung so
einfach wie Ulrich von Hutten schw•bische
Kehrwoche veranstalten kƒnnte: 'Hinaus mit Euch
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ihr Teufel, Berbaren ihr!' Hutten hatte es da noch
wesentlich einfacher, er freute sich noch ganz
schamlos seines Lebens, weil er sich sicher ist, dass
das dunkle Mittelalter vorbei ist. Er beruft sich auf
den Fortschritt der Wissenschaften, nennt neue
Edditionen der Theologie, der Philosophie, der
Medizin auf die er ganz besonders deshalb hofft
weil ihn bereits die t€ckische Syphilis zerfrisst. 'Oh
Jahrhundert, oh Wissenschaften, es ist eine Lust zu
leben.' Er starb dann auch.
Nach wie vor g•be es Gr€mde sich €ber den
Fortschritt zu freuen, €ber die beinahe t•glichen
Verbesserungen in der Medizin, in der
Molekularbilologie in der Energiegewinnung [der
Nano-Welt vgl. auch Lexikon des Ubwissens;
O.G.J.].Und niemand mƒchte doch im Ernst im
Ruhrtal des 19. Jahrhunderts leben, sich abschuften
f€r k•rglichsten Lohn und an Krupp und
Pseudokrupp kaput gehen. Diese Barbarei zumindest
ist gebannt. Dennoch ist die Fortschrittsfreude
koplett verdunstet in dem halbem Jahrtausend seit
Ulrich von Hutten so ma‚los jubelte. Es ist der
Fortschritt von einem kulturkritischen Mehltau
befallen, der sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts in
immer dickeren Flocken auf ihm ablagerte:
Spengler, Adorno, Sedelmaier, die ganze
Heiderkerei.
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Zwar gab es immer wieder Euphorisches in der
Intonation Huttens zu hƒren, dass von hier und heute
eine neue Wendung in der Weltgeschichte anbreche,
und Ihr sagen kƒnnt, Ihr seid dabei gewesen. Z.B.
bei der Erkl•rung der Menschenrechte, bei der
Gr€ndung des Vƒlkerbunds bei der Etablierung des
N€rnberger Gerichtshofs.
Aber jedes einzelne Mal folgte die gro‚e Depression
[vgl. P.W. 'Vor dem Ankommen wired gewarnt.'
nachgeburtliche (Wochenbett-)Depressoionen nicht
vƒllig ausgeschlossen; O.G,J.].
 Der Fortschritt darf nicht mehr schreiten, wie er mag, er muƒ dabei scharf
beobachtet werden.

Der hohe Ton vom Fortschritt braucht die
kontrapunktierende Gegenrede. Ohne diese. nicht
notwendig konstruktive Kritik, ginge es €berhaupt
nicht mehr vorw•rts. Der K€mstler vor allem hat
den Auftrag am Allem zu zweifeln - und auch das ist
reiner Fortschritt. Wie Hutten kennt er die ma‚lose
Euphorie.
'In ihrer fortgeschittensten Form ist Kunst die
groƒe Verweigerung. Ein Protest gegen das, was
ist.' So hat Herbert Markuse das Grundgesetz der
gro‚en Verweigerung formuliert. Aber was waren
das f€r schƒne Zeiten, als man sich seiner Sache
noch so sicher sein konnte. Die hro‚e
Verweigerung, gegen alles sein. Wunderbare Zeiten.
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Das f•llt heute l•ngst nicht mehr so leicht, wie in
den 60er Jahren. Der Zweifel hat auch die Kunst und
erst recht die Kritik angefressen.
Ist also alles aus? Der Fortschritt, die Moderne, die
Euphorie €ber uns als fortschrittsbegeisterte
Zeitgenossen? Bleibt die Fortschrittsfreude f€r
immer verboten?
Nat€rlich nicht, der Fortschritt, er kann doch nicht
anders, macht weiter - so gut er kann jedenfalls dabei altert er frƒhlich vor sich hin. Wir sind die
seinen lachenden Munds [vgl. Pjilipper 4,4; O.G.J.].
manchmal auch ein Bisschen traurig.
'Das Ende ist kein Vorgang', so beendet Thomas
Bernhard sein Buch 'Korrektur' und als ewiger
Spa‚vogel schicht er boch ein Wort hinterher
'Lichtung'."
 W.V: "Na dieses Wort 'Lichtung' das isst nat€rlich eine Art Verbalinjuririe
gegen Heideker. ...."
 Diskussion
 W.V. fragt M.B. nach dem Fortschritt in dem was er an Baulichem um sich
her sehe.

M.B.: "Das hat nichts mit Architektur zu tun,
sondern mit Konstruktion, mit ... dem KAoitalismus.
Das l•i‚t vƒllog daneben."
Architektur sei die Erfindung €berhaupt, "eine
Kuppel,.... und die anderen haben einen Turm
gebaut. Aber ist der Eifelturm etwa ein Fortschritt
nur weil er hƒher ist, akls das Ulmer M€nster? Die
Cheopspysamide war glaube ich 100 Meter hoch
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.und so, als ich seh den Fortschritt nicht. .... Die
Erfindung der Form ist eine Tatsache die man nicht
[weder? O.G.] als einen Fortschritt oder als eine
€berholte Sache ansehen kann."
W.V. vermutet eine gute Architektut helfe den
wachsenden Mengen von Menschen besser zu leben
"Ist das nicht einb Fortschritt?" M.B.: "Ein Ziel.
Aner ich w€rde dann sagen, da sollte die Architektur
sich eher mit der Dritten und Vierten Welt
bresch•ftigen, als mit einer neuen Plattenbauweise.
Wo man schnell - unser Thema - bauen k•nnen,
unnƒtige Sachen, die ja auch inwischen" ja
gk€cklicherweise bereits wieder angerissen w€rden.
"Mir heht es eigentlich darum, dass wuir usere
Phantasie und unsere Kenntnisse zu einem
'R€ckschritt' nutzen sollten." Kongret Beispiel Ulm
Neue Stra0e die inzwischen repariert worden sei "in
einer fortschrittlichen Weise. Und es ist ein ganz
gro‚er Gewinn."
W.V.: "Also dann haben wir uns verstanden."
 K.G.: "Wenn Sie sagen, dass Architektur Erfindung ist, dann hieƒe das ja,
dass

der Fortschritt nichts mit Erfindung zu rub" h•tte.
Was kulturhistorisch nicht aufrechtzuerhalten sei.
"Ich glaube, dass die Erfindung erst richtig Platz
gegrifen hat, in dieser Gesellschaft, als Prinzip
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des Fortschritts. Dass ... mit dem Fortschritt
eigentlich erst das Erfinden erfunden wurde."
O.G.J.: Erw•gt eine Unterscheidung zwischen jenen
Erfindungen/ Fortschritten die mit K.G. und M.B.
unmittelbar menschenfreundlich sind und jene die
dies zwar vorgeblich - als Mittel/wege dahin - erst
werden sollen bzw. kƒnnten. Inzwischen aber
erstmal (oder gar auf Dauer) anderen unmittelnaren
Intressen dienen. (Und wage zu vermuten, dass vor
allem letztere bzw. dazu geeignete in dem 500
Jahren weitaus zahlreicher und vielf•ltiger
durchgesetzt werden als erstere).
M.B.: "Also ich bin f€r die Entfindung in diesem
Zusammenhang. .... Nat€rlich erfindet man, aber das
ist genauso wie etwa ein Bild eine Koposition ein
Gedicht erfunden wird. Ja, aber es ist kein
Fortschritt. Wo w•re ein Fortschritt zwischen
Walter von der Vogelweise .... und Berd Brecht.
Gott sei Dank ist es keiner. Aus meiner Sicht."
K.G fragt, nach den Kapitalmassen, die in
Inowantionen flie‚e die als Erfinbdungen auf denb
Mark kommen (sollen). M.B. "Ja, Markt" K.G. Der
ja durch Erfindungen das Neue lebe, N.B.: " Ja, aber
was haben die Menschen davon? .... Was hat sich
eigentlich im Wohnen ereignet an Fortschritt?"
W.V.: "Es ist warm in den R•umen. ..."
N.B.: "Ja, Moment, fr€her kommte man mit Holz
heizen, da gab es nich welches. Ich will damit sagen,
es gab einen unglaublichen elektronischen
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Fortschritt. .... Aber das Geh•use, das Wohnen
selbst ist von diesem Fortschritt eigentlich
ausgeklammert."
W.W.: "eil man nicht mehr braucht. Man braucht ein
Dach €berm Kopf und es mu‚ warm seim."
M.B.: "Doch, Sie nrauchen [zwar] nicht mehr, aber
alles was hergesellt wird, ja plƒtzkich gebraucht und
verbraucht."
 W.V. fragt nach dem ent•uschten Sehns€chten (W.W.'s und K.G.'s)

""Du [K.G.] hast am Schlu‚ gesagt, der Fortschritt
wird nicht mehr richtig berstanden. ..." Und W.W.
"Sie sind doch Amerika-Fan gewesen, schon als
Jugendlicher. Wenn man nach Amerika f•hrt, dann
liebr manm doch erstmal den Fortschritt."
 W.W.: "Nat€rlich liebe ich den Fortschritt, ich sehe ihn nur nicht."

W.V.: "Er m€‚te so ein Bisschen mitmachen."
 K.G.: "Also entt•uscht binn ich nicht €ber den Fortschritt.

Ich finde der Fortschritt macht sowieso, was er will.
Von dager, on ich ent•uscht bin opder nicht - macht
dem Fortschritt gar nichts aus. ..... "
 Wachstums„konomie

K.G.: "Ich denke, dass nat€rlich viele Hoffnungen,
die immer mit dem Fortschritt transportiert wurden
nicht erf€llt wurden. .... Auch meine. .... Und das
geht wahrscheiblich jedem so. Sonst sagt einer 'Ok,
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jertzt ist der Fortschritt da, jetzt la‚t uns ruhig
zur€ckzihen.' Aber das Gegenteil ist der Fall [und
M.B.? O.G.J.] man ist unzufrieden mit dem
Fortschritt, denn sonst w€rde man nicht so viel
machen. Man macht ja mehr den je, €berhaupt."
M.B.: "Das ist ja eine alte Geschichte die
Unzufridenheit mit dem Fortschritt. Das ist nicht
neu. ... Wir werden nat€ber€rlich von Kaiser
Wilhelm der uns golden Zeiten .... da war ein
Fortschrittsglaube eine kurzue Zeit lang da."
K.G.: Der Ansatzpunkt seiner Kririk sei: "An dieser
Stelle ist der Fortschritt denke ich illusorisch und
verf€herisch gleichzeitig und damit auch an
manchen Stellen quasi entt•uschend. ... Da er codiert
sist auf ohne Ende, auf immer weiter machen. Er
kennt kein Ziel. Der Mensch hat aber ein Ende [auch
ein Sein nicht nur Werden - durchaus gar im ontagonalen Sinne,
vor wie €ber die 'Heiderkerei' und 'Makro.Evolutionsparadigma' hinaus - ;
O,G.J.] Und das ist das Problem .... dass damit ein
unmenschliches Prinzip in das Leben einflie‚t. ...
Ein Prinzip des niemals wieder 'game over'. ..... ist
vƒllig unmenschlich weil eben das Spiel des
Menschen irgendwann mal zu Ende ist."
 F€r K.G. sei das Problem, dass es kein menschliches BNem€hen und/oder
keine Institutionen (mehr) gebe, "die dieses Prinzip [Fortschritt]
sozusagen inhaltlich bewerten oder inhaltlich festmachen, wie das die
Aiufkl•rung noch gemacht hat, teilweise.

Dass es immer formaler wird und damit immer
abstrakter wird und damit immer endloser wird.
Genauso wie das Internet keine Zeitstruktuir mehr
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kennt, kein EWnde mehr kennt, keinen Anfang mehr
kennt, keinen Tag mehr kennt, keinen Urlaub macht gar nix."
 W.W. w€rde sichj dem sofort es in einem Satz fassend anschlieƒen: "Der
Fortschritt wurde sehr fr€h schon usopiert vom Kapotalismus. Also er
wurde butzbar gemacht.

Nein, die Abfolge ist ne andere, Sie [M.B.] haben
zwar gesagt, der Mrendvh ist faul. und deswegen hat
er das Rad erfunden, aber es gibt ja auch eine
Entdeckerfreide. Wenn wir mal annhehmem, es war
so, dass z.B. das Feuer zuf•llig erfunden worden ist,
dann kann man sich doch erst mal dar€ber freuen.
Nat€rlichj nutzt mam es irgendwie.
Aber die Inobationsf•higkeit, das Ingenium, .... wird
henutzt um sinnlose Profukte herzustekllen. Der
;arkt ist, wie man wei‚, seit dem 60er Jajren im
allem ges•ttigt, und so Firmen wie AEG sind kaput
gegangen, weil jeder alle K€chenger•te hatte. Alsi
mu‚te man die Lebensdauer der Ger•te verk€rzen
und immer neue Bed€rfnisse wecksen. Und das wird
ja ununterbrochen gemacht. Es gunktioniert nur
irgendwann nicht mehr, weil wen die Welt nit
Schrott und Anfall berf€llt ist. Dabb geht es nicht
mehr, dann ist man mit Abfallbeseitigung
besch•ftigt und schon wieder was erfinden z.B. wie
man das eindampfen kann. Nein, die Freude ist
verlorengegangen, das ist mein Klagelied.
In der Renaissance hatte man offen nun wirklich das
Gef€hl 'jetzt geht es los. Wir kommen aus den
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Banden der Kirche. Wir m€ssen nicht mehr alles
hlauben, Wir d€rfen selber was erfinden, entdecken,
und vor allem Denken '. Das Denken wurde da
erfunden. Hutten gat so wenig wie die anderen
geagnt, dass Lutrher sie in die neue Knechtschaft
f€hren w€rde. Und dass die Abh•ngigkeit von Gitt
500 Jahre brerl•ngert werden wird. Mit allen Folgen
bis zum heutigen Paost usw. ... Ich bin ja Katholik
.... "
 W.V und K.G. wollen die scharfe Beobachtung, das Stichwort 'Freude'
aufnehmen.

W.V.: "Ich glaube, das ist eine sehr scharfe
Beobachtung. [Vgl. noxch erweiternd - gar auch,
aber nicht nur um den Aspeckt des 'Grƒ‚en'
inklusive der Sexualit•t bzw. des Verschlingens 'Tgynos' bei P.S.; O.G.J.] Aber das zeigt auch, dass
der Fortschritt, so wie er z.B. in der Renaisance
gedacht und gemacht wurde, ein Spiel war, denn
Freude gibt's nur [sic!] im Spiel, eigentlich. Wenn
das Leben spielerisch ist, dann. Und ich glaube das
ist verloren gegangen. Wir haben statt dem
Spielerischen, statt dem Ausprobieren, erfinden
wollen, Neues sehenb, bauen wollen, das Profit
machen. Dieser Zwamg des Profit machens. Wer
viel Geld hatt, kann nicht einfach ruhig sitzen. Eine
schreckliche Votstellung ... Also gottseidank haben
wir kein Geld. .... Also die Freude ist verloren
gegangen." Fragt M.B. pb heute nicht auch in der
Architektur die Freude verlohren ist?
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M.B,; "Ja, die haben Sie nat€rlich nicht mehr. ...
Kunst spielt keine Rolle mehr in der Architektur.
Die k€nstlerische Oberleitung ist abgeschafft. Die
haben wir selber abgemurkst und insofern ist
nat€rlich ein hanz wesentlicher Agens in der ganzen
Geschichte weg.
Aber ich bin nicht einverstanden damit, dass man
sagt, also das sind neue Dinge .... Wir haben doch
immer diese Ablehnung des Fortschritts kƒnnen wir
doch weit, weit zur€cjverfolgen, wenn Sie wollen
bis zu Kain und Abel. .... [Erh•nzung dass es viel
fr€her nicht gehe] ....Viel fr€her geht es nicht.
Wollten Sie's andere Ende der Ewigkeit damit
ansprechen? ... Da g•be es jetzt sehr, sehr viel
zwischendrin, vor allen Dingen; ... Zwei Dinge, ist
es nicht so, dass wir eine rein europ•ische oder
eirop•isch-amerikanische Kulturkreis .... Diskussion
f€hren?" Im vornaligen ('Vierebande'-) China
w€rde/h•tte die selbe nicht stattgefunden, "Da h•tte
man mit einem wunderbaren alten Bauern
gesprochen. Der h•tte als nir die kl€gsten [sic!
lebensweisheitlichen? O.G.J.] S•tze gesagt, gegen
den Fortschritt. Warum er keinen Fortschritt will
und wir h•tten das sogar verstanden.
Die andere Frage, die nich dabei interresieren
w€rden ist .... ib Sie nicht glauben - ich hab da ja
nich Hoffnung - dass sich die Menschheit auch mal
dagegen, gegen den Fortschritt auflehnt? Gut ich
meine die Engl•mder haben ihre Webst€hle
zerschlagen, bei uns warte ich immer darauf, bus sie
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ganzen .... Ich bin absoluter Outsider. Dinbge
abgeschafft werden." Konhretisiert es mit seinem
[sp•ter von der Stadtrverwaltung formell
abgelegbnten] Anti-Stuttgart 21 B€rgerbegehren. (In
vier Wochem 60.000 das dreifachre der
Einstiegserforderlichen Stimmen erhalten.) "Also, es
ist doch da, dass man irgenderwas aktivieren kann,"
W.V. wirft den Trans Rapied ein. N.B.: "Das Ganze
nur. dass man 20 Minuten fr€her in M€nchen
ankommen kann."
 K.G. wolle deutlich machjen, dass das Fortschrittsprinzip als geldliche
Abstraktion das Problem ist/bedeutet (2% Wachstum - qualit•tslos)

am Beispiel mit dem Stuttgarter Hauptbahnhof
etwas qualitativ am Fortschritt festgemacht wserde
'diesen Fortschritt (bitte/wollen wir) nicht.'N.B.
sest•tigt "weil die Nachteile meiner Meinung nach
den Fortschritt gar nicht aufwiegen."
K.G.: "Und das Problem ist, dass wir quasi in der
Kommunikation, [auch innerhalb] der Politik immer
... sehr stark von abstarkten Fortschritten reden.
Also 2% Wachstum. ... Und die Bundeskanzlerin
wird, in 4 Wochen, ... uns gratulieren, weil wir
soviel Wachstum haben und uns loben. Und im
n•chsten Satz sagen: 'Aber im n•chsten Jahr hei‚t
es, dieses zu bewahren und zu steigern' und so
weiter und so fort.
Sie kƒnnte ja auch mal sagen - wenn der Fortschritt
vielleicht bei 2% Wachstum erreicht ist, ein
qualitatives Monent - 'Jetzt ruht Euch mal ein Jahr
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aus' [vgl. 'Sabbat-Jahr Konzepte etal.; O.G.J.]." M.B.
in gro‚e Heiterkeit hinein: "Genau."
K.G.: "Das sagt sie aber nicht, weil sie dann keine 4
Wochen mehr Bundceskanzlerin w•re." W.V.: "Also
ein Bisschen mehr Zeit h•tte sie noch." K.G.: "Und
das ist die Anstraktion ... die im Fortschritt seunn ist,
die - das nennst Du [W.V.] bei mir - die ich als
Verlust erlebe.
Genauso wie ich die Abstraktion der Zeit durch due
Uhr-Zeit erlebe. N•mlich dadsurch, dass die Qualit•t
aus der Zeit gerausgezogen ist und sie ... [da] jetzt
mit Geld besetzt wird. Das hei‚t sie wird beliebig.
Und Geld kennt kein 'Genug', Geld kennt kein
Kriterium, aus Geld kann ich immer noch mehr
machen [vgl. Vortrag 'Geld als (Ersatz)-Religion';
Christoph Deutschmann]. Das hei‚t also, es wir
qualit•tslos. ... Und henau das Elenent bekonnt der
Fortschritt auch. Weil der Fortschritt ist ja selbst ein
Zeitbegriffm von daher nimmt er gebau diese
[Eigenschaft] der qualit•tslosen Zeit an."
W.V. geht nochmal historisch zur€ck seit der
Renausance "bis unfef•hr ins 17. Jajrhundert war
das was mab 'Wert' nannte ganz stark an die Scholle,
an den Alter, an die Brauchbarkeit des Bodens,
gebunden und an das, was man auf siesem Boiden
noch machen konnte: Genb•ude und so fort. Das
nannte man die Physiokraten, die Leute, die so
gedacht haben. Und dann plƒtzlich kam - in
Schottland fing das an Adam Smith [sein
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franzƒsische Zeitgenosse bis Vorl•ufer ist weniger
bekannt; O.G.J.] die Begr€ndung der •konomie der sagte 'nein, die eigentliche Werschƒpfung
kommt aus der Arbeit.' Und einen der Hƒhepunkte
dieser These hat dann Karl Marx erreicht - im
Widerspruch zu Asam Smith - wo er sagte 'neun, die
Arbeit so wie sie da verstanden wurde ist falsch
vedstanden' usw. Und heute glaubt niemand mehr,
dass die Arbeit die Quelle der Werschƒpfung ist,
sondern das Geld,
Also haben wir doch da, wenn wir von Fortschritt
reden nun eine Verschiebung der Grundlagen
unserer Vorstellungen. dessen, was besser werden
kann, die ganz gewaltig sind."
Und es frage sich, was danach komme. "Wenn's das
Geld nicht mehr sein kann?"

 W.W. bemerkt, dass es auch bei Marx "ebenbfalls eine r€cjw•rtsgewante
Utopie" seim.

"Das Paradies, das ihm vorschebt liegt ja weit in
einer mythischen Vergangenheit. Wenn er" ungef•hr
sage "der Befreite Mensch wird Morgens jagen,
Mittags fischen, Nachmittags ... K€he h€ten und
Abends kritisieren.' Wunderbarerweise und zwar,
wenn die Entfremdung durch Arbeit aufgelƒst ist.
Wenn das wieder mƒglich w•r. Er spricht dar€ber
am Beginn des Kaoitalismus, als er sich noch kaum
gezeigt hat - f€r heutige Verh•ƒtnisse. Das war ja
harmlos. Aber er spicht €ber eine Unm,ƒglicjkeit. Es
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ist eigentlich schon, es ist eine r€ckw•rtsgewandte
Utopie, aber es ist eigentlich reine Vezweiflung.
Was er beschreibt und er versucht dem Kapitalismus
wissenschaftlich, mathematisch zu erledigen, indem
er sagt. 'Es ist Unrecht, dass hier ein Mehrwert auf
Kosten der Arbeiter geschƒpft wird und es mu‚
wieder zur€cj gegebenm werden. Was ja absurd ist.
Er war ein echter Don Quichotte, aber insofern in
Ehren zu halten."
W.V. bemerkt zustimmend, dass dieser Gedanke
"der ja heute auch wuieder ernst genommen" werde,
"und bucht nur politisch. .... heute auf dem
Hintergrund der Werschƒpfung durch Geld
eigentlich gar keinen Boden mehr h•tte. Also man
kann ... diese Mehrwerjritik und dieser Entzug von
Eigentum das sich die Arbeiter erworben haben,
diese scharfe Kritik, die kann man eugentlich gar
nicht mehr richtig irgendwo ansetzen. Sondern man
wird sich sagen heute - Arbeitsk•mofe gibt es
nat€rlich noch - aber letztlich geht es doch nicht
mehr darum, sondern es geht darum, dass die best
mƒglichen Chancen, und das meint ja die
Bundeskanzlerin auch, f€r ein Wachstum das vom
Geld kommt, geschaffen werden kƒnnen, sonst nix.
... Also theoretisch kƒnnte man daheim sitzen
bleiben, wenn das Geld den Job machen w€rde."
K.G.: "Ja, es gibt ja welche." W.V.: "Und dann h•tte
man wieder Spielzeit, Freizeit."
W.W.: "Ja, so sollte es ja sein. Aber die Freizeit
mu‚ ja mit allen Mitteln gerƒtet werden [vgl. das
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Soeil des 'Weltenkindes' mit der Hand in der
Schlangenhƒle und die Einsuicht, dass der Mensch
sich (oftmals) selbst (eher noch) nicht (denn
erneut/wieder) aush•lt; I.G.J.] Die Erfindungen der
letzten 30 Jahre, also auch dem Walkman [wie
tragbarem Video, Telefon und Internet; O.G.J.]
dienen ja nur dazu, die biele Freizeit, die man vorher
erworben hat - als [und in den]
Anwehrma0nahme[n] gegen den <Marxisnus, also
die Arbeitserleichterungen, 40-Stundenwoche und
was wei‚ ich alles - diese viele gewordene Zeit, da
es mit der Religion ja vorbei ist, geht man nicht
mehr in die Kirche, es ist wirklich wahnsinnig viel
Zeit olƒtzlich da. Und die mu‚ totgeschlagen
werden. Und zwar mit allen Mitteln, ,,, [K.G.: "Geld
ausgeben kann (O.G.J.: und soll) man.""] ... Und
nat€rlich kostet das Geld. lso, man mu‚ ja nur
arbeiten, um sich die Freizeit leisten zu kƒnnen. ...
Und diese Totalbeschallung ... man entkonnt ihr ja
nicht mehr, die wird entsprechend deformiert und
vereinheitlicht. Es darf ja keine Musik mehr sein. Es
darf ja nichts was st‚rt mehr sein.
Aber ich erschaudere vor mir selber, wie
pessimistisch das alles klingt, aber es ist halt so."
W.V.: "Aber es ist halt so."
 W.V. nimmt M.B.'s These auf, dass so vieles was man f€r Fortschritt h•lt
aus Faulheit zustande kam.

"Nun gibt es ja verschiedene Arten der Faulheit. ...
Die Faulheit von denen die beiden ... gesprochen
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haben, das ist Mu‚e. Das ist die Nutzung der Zeir
f€r Spiel. g€t Erbauung f€r Betrachtung."
W.W. erw•hnt Erasmus von Rotterdamm als
Zeitgenossen von Huttens "der das Lob der Faulheit
geschrieben hat." Vgl. auch die (uns
zeitgenƒssischer) Anekdote zur Senkung der
Arbeitsmoral; O.G,J..
W.V.: "Aber Lob dieser Mu‚e, die man braucht zum
Denken. Denken geht nicht schell - das haben wir
schon vor zwei Wochen hier begandelt. - Aber Sie
[M.B.] gaben einen Begriff von Faulheit gebraucht,
wo man Kr•fte spart, um das gleiche zu erreichen,
was man sonst nur mit viel M€he ereichen kƒnnte.
Das ist aber nicht Muƒe. Sondern das ist eine Art
von Beschleunigung. ... Also er ist eigentlich ein
verkappter Vortschrittstheorektiker." [Heiterkeit
auch aus 'optischen Gr€nden' wegen der
Kopfbedeckung M.B.'s]
M.B.: "Aber ich glaube, das bringt uns nicht weiter,
ob wir das jetzt mehr als als Muse oder die Faulheit
als einen Gewinn bezeichnen." Er w€rde schon
letzteres tun. "Debb , azch webb es hei‚t 'im
Schweise Deines Angesichts sollt Du Dein Brot
essen'. Wir haben doch eine ganze Reihe von
Dingen, die wir einfach nicht brauchen. Und das ist
doch das Schlimme, dass wir pernmanent denken,
was wir noch nicht haben, m€‚ten wur brauchen.
Das Schafft sie Werbung, das schafft die
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Produktion. Man glaubt gar nicht, wie viel man
nicht braucht."
W.W.: "Aber das sagt einem ja auch niemand. ...
Diese schlnen schlichten S•tze der griechischen
Philosophie, dass man all das Seine mit sich tr•gt.
Oder so was, das ist ja eib verbitener Satrz. Das ist
ein wirklich subversiver Satz. [Vgl. M•‚ogkeits- bis
M•ssigungstugend - Phulip. 4,4; O.G.J.] Dass man
mit veniger auskƒnmnen kƒnnte - damit stellt man
sich au‚erhalb von Allem uns ist
gesellschaftsfeindlich. Und eigentlich m€‚te so
jemand sofort gesteibigt werden."
M.B, sehe sich bermehrt als Angehƒrigen einer
Generation, die auch durch Not, erfahren habe "man
kann auf so unglaublich viel berzichten. Und das
Leben geht genausi, mehr oder minder, weiter - auch
ohne dass wir elektrischenb Strim haben. Es ist
bequemer, ich geb das ja zu. Das hat doch unsere
Wohlbegafen nicht [sic!] beeinflu‚t. On das die
Familie z.B. ist, oder wie nabn gweasp€ielt hat z.B.
miteinander, das ist dich davon har nicht abh•ngig.
…nrigens auch nicht von der Architektur. - Das will
ich damit einfach sagen."
K.G. will sich anschi‚en: "Ich glaub auch, dass man
auf vieles Verzichten kann. Aber das ist ne radikale
Mindeheitenposition der Gesellschaft. Denn wir
w•hlen sofort die Rregierung ab, wenn sie keine
Wachstumszahlen mehr produziert."
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M.B. bemerkte diese "merkw€rdige Duplizit•t, dass
wir auf der einen Seite wahnsinnig koserwatib sind,
und auf der anderen Seite sehr fortschrittlich." An
Beispeil elektronisches Ballungsgebiet K€che (3.000
Watt). "Aber in den Wohnungen lebt man nach wie
vor, wie in Hundings H€tte mit Neolicht und Grill.
Verstehen Sie diesen unglaublichen Gegensatz?"
W.V. f€hrt Otel Eivhers K€chen(gegen?)entwurf an
der fpr M.B. eine Gestaltungsfrage sei Ausnahme
0,1%.
 W.V. findet es eine interesannte - voielleicht psychologische Fragestellung, "warum wir gerne "verzichten, wenn wir's haben. ...
Veruchten herne darauf etwas zu benuitzen, wenn wuir's haben."

Auf den schlnen neuen Anzug. M.B,: "Man mu‚ es
immer erst mal gehabt haben." W.V.: "Wenn man
ihn hat, ist alles OK. ... Wenn man ihn gehabt hat,
dann gibt es dises interessante Gesetz des fallenden
Grenznutzens. [Heiterkeit] Also ... das ist ganz
einfach, nan ist vielleicht ein wohlhabender Mensch
und f•hrt einen Merzedes. Nun gibt es aber plƒtzlich
in der Stra‚e jemand, der gat einen Rolls Royce.
Plƒtzlich ist der Merzedes eigentlich nichts mehr
Wert. Denn fr€her war der Merzedes ja der
Ausdruck einer etabblierten Form von Existens und
nun ... gukt keiner mehr den Merzedes ab. Und ich
glazbe auch in kleinen Dingen ... warum brauchen
wir neue Handys? ...eine neue technische Spiekerei
.... "
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K.G.: "Ja, das ist genau diese Verdichtung, das hei‚t
die Multifubktionaklit•t, die gilt als Fortschritt. ....
Also ich kann jetzt mit dem Handy 20 Sachen
machen, aber jemand anders kann mich jetzt auch ...
auf diese 20 Funktionen ansprechen und dann merke
ich plƒtzlich, wenn ich keins gabem dass ich viele
Dinge nicht machen kann. ... Denn es wird erwartet,
quasu, dass ich auf dem gleichen Niveau der
Kommunikation oder was auch immer bin. Und
gloeichzeitigm wenn ich mir dieses neue Ger•t
zulege, mit dem Argument es geht schneller oder ich
kann mehr damit tun, hebt sich mein
Erwartungsnibeau. ... Das was ich mir jetzt gekauft
hab ... wird zur Normalit•t. Und diese Normalit•t
kann ich dann wieder steihern, wenn der n•chste
kommt und sagt, da kast Du noch mehr sparen. Und
dann geht die Normalit•t ... immer weiter nach oben.
Und auf dem Nibeau sind wir ...."
M.B.: "Das funktioniert aber nur auf der Basis des
Prestiges. Das Prestige ist die Triebkraft." K.G.:
"Nicht nur." M.B. meint "in der Architektur auf
jeden Fall. .... 'herausragend' sind ... meistens nur
noch Objekrew des Prestieges, da wird noch
Baukunst gefordert. Anrer sonst doch wenig ...
Bilbao unbrauchbares Museum ... Centre Pompidu
mitten in der Alstadt von Paries ...."
W.V. hat berstanden, dass M.B. sehr kritisch seiner
Profesion gegen€ber ist."Glaube, dass man das Wort
Pretigre, was die Bauherren angeht sicherlich
benutzen kann, aber noch ein anders" sei bieleicht
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wichtig "die Eitelkeit." Ob nicht auch Eitelkeit
Ansporn sei f€r Gestaltunginteressen [P.S. w€rde
Stolz nuw. Zorn - nicht allein negativ konontiert modifizieren; O.G.J.] "Warum mu‚ Jemand Fasaden
bauen, ohne dass sich dadurch innendrinn
irgendetwas •ndert? ..." M.B.: "Ich hlaube K€nstler
sind von jeher eitel gewesen. Warum sollten's
Architekten nicht auch sein?"
W.W.: "Interessant wird's wenn die Basuhrerrn eitel
sind." Es g•ne fdoch ein afrikanisches Land mit eine
Kathedrale grƒ‚er als der Petersdom und St. Pauls in
London. "Es gejt immer darum, wer hat,
entschuldigung den ... [Heiterkeitsaufregung]
Nat€rlich, das sind die Bauherren, das Geld naut,
nicht die Kunst."
 Utopien

W.V.: "Darf ich nochmal einen Topos aufgreifen
von Ihnen [M.B.] Sie haben an die Utopien erinnert.
Utopien sind ja eigentlich Tr•ume ... man tr•umt
sich in eine andere Welt in eine bessere Welt. ...
Und es gab ja eine ganz gro‚e Verdichtung von
Utopien vom 14. bis ins 17. Jahrgundert hinein. Und
da ist auch der Motor des Modernen, der
Technologieentwickluing, entstanden. Gibt es heute
keine Utopoen mehr, oder haben wir keine Zeir
mehr Utopien zu haben?"
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 K.G. Utopien von Fortschritt abgel„ƒt

"Du sagst ja vom 14. bis 17. Jahrgundert. Und hanau
dann hat der Fortschritt die Utopien abgelƒ‚t. Also
das ist direkt die Folge. Der Fortschritt ist die
Utopie, sozusagen. Aber die auf Dauer gestellte
Utopie und quasi die inhaltslose Utopie. Das ist der
Punkt. Und das ist sozusagen die Geschichte, die
Utopien sind sozusagen die ersten Vorstellungen
von Zukunft. fr€her hat man ja .... Zukunft ist auch
ne Erfindung die vot 500 Jahren erst platzgegriffen
hat in der Gesellschaft. Und mit der Zukunft sind
die Utopien gekommen und dann nach dem Utopien
kam der Fortschritt. Und das ist der momentane
Stand, vielleicht kommt wieder was anderes."
B: "Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen
Utopie und Fortschritt. Denn ..."
K.G.: "Ja, nat€rlich ist ein Zusammenhang da,"
B: "Ist es nicht so, dass die meisten Utopien geplatzt
sind? Seifenblasen waten? Grandiose Geschichten ,
also Thomas Morus, von mir aus, oder, das waren
wunderbare Utopien nd Blƒdsinn."
K.G.: "Ja, desswegen gat man den Fortschritt
erfunden, damit er nicht mehr platzt. [Heiterkeit] Er
wird Inhaltsleer, sozusagen."
B. berichtet von Barcelona als sozialistische Uropie
geplant doch zum Gl€ck nicht funktionierend,
"deswegen ist es eine wunderbare Stadt geworden,
weil die Utopie nicht funktioniert - aslo wo liegt der
Fortschritt?"
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W.W. fragt nach Gaudi in Barcelona nir der Sakrala
Familia. B. ert•hlt die Geschihte der Stadt in der
Industriealisierung. Und gesteht zu, dass Gaudi da
nicht hineinpasste. "So wie Niba Hagen unter
Klosterfrauen. Also das ist ..."
 W.W.: "Also die[se] Kirche [Gaudis] ist doch auch eine Utopie.

Ich baue das Mittelalkter noch mal, die gro‚e
gothische Kathedrale. Und das Wesen dieser Kirche
ist ja, dass sie nie fertig werrden wird."
K.G.: "Ne Privatutopie."
W.W.:"Oder wenn doch, vorher einst€rtzt."
B.: meint da kƒnnte lanK.G,; ge dar€ber geredet
werden, doch f€hre es s,E, etrwas vom Thema ab
inwieweit Gaudi zu Barcelona gehƒrt.
K.G.: "... Gaudi ist insofern schon ein gutes
Beispiel, weil ich ihn f€r ne Privatutopie halte. [B.
ist einverstanden] Eine der ersten Privatisierungen
von Utopien. Und der Fortschritt wird auch
privatisiert bei uns. ... So ist halt der Fortschritt, dass
er sich selbst privatisiert. ... Jeder hat so seine
Mƒglichkeiten und das ist henau das, was die Leute
als Freiheit sehen seine Mƒglicgkeiten sich selbst so
sein H•uschen so zu machen, wie er Lust hat."
B.: "Ja. Fa kƒnnen Sie genausogut soundsoviele
andere nehmen ... Also die Pribatutopie ja." K.G.:
"Und das ist jetzt auch virtuell mƒglich."
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 W.V. an W.W.

"Ist jetzt nicht auch noch die Utopie schwer am
Arbeiten in der Musik, mit der sie sich
besch•gtigen?"
W.W.: "Ja, die Misik scheint ja aich endlicjlich zu
sein. Was ja sehr traurig ist. .. Also die einzige vpn
der ich was verstehe, die Unterhaltuingsmusik, ist
erkennbar erschƒpft und sie gejt grad zugrunde mit
Hilfe der Industrie. Die sie aufgefessen hat. Aber es
hibt eben die Rache, jrtzt ruiniert die Industie sich
selber. Also, es gibt einen Fortschritt, nat€rlich.
Wenn es gelingt, diese allm•chtige
Unterhaltungsindustrie von sich aus, von innen
heraus, zu zerstƒren. Wweil sie sich €bernommen
hat, das ist doch ein wunderbares Schauspiel. - Mehr
noch, ironisch."
K.G.: "Also das finde ich einen interresanten Punkt,
wenn der Kapitalismus sozusagen so weit w•r, dass
er sich selbst trifft. Das w•r ja an dieser Stelle ein
schƒner Punkt."
W.W.: "Das kommt schon."
 W.V. wollte greade fragen "Wie grhts denn weiter?

Wir legen jetzt keine Pause zum Weinen ein,
sondern wie gehts weiter? Antagonismus? Das
Negative zerstƒrt sich selbst? Oder war? Und wir
tauchen wie Phƒnix aus der Asche?"

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1694

 K.G.

"Also bisher ist der Kapitalismus und das macht ihn
ja gegeb€ber den Sozialismus haushoch €berlegen
oder hat ihn €berlegen hemacht, sichtbar und
sdp€rbar, dass er die Probleme die er schaft selbst
zum Gesch•ft machen kann. Das ist das Geniale am
Kapitalismus. Deshalb ist er stabiel. Und das ist an
diesem Punkt [zu W.W.] scheinbar nicht mehr der
Fall." W.W.:"Ich hoffe es." K.G,: "Und dann, an
dieser Stelle wird kritisch ... Aber bisher schafft er
das immer noch, die Kurve zu kriegen und das noch
zum Gesch•ft zu machen. Also den eigenen
Untergang zum Gesch•ft zu machen."
W.W.: "Er ist nat€rlich eine intelligente Erfindung
gewesen. Eine sehr dauerhafte, also diese
Kombination von Religion und Geldgier. Das ist
einfach nicht zu schlagen. Das ist das Beste, seit der
Erfindung des Christentums gewesen. ... Aber auch
das Christentum gejht zu Ende. ...Also habe ich
Hoffnung, dass es auch mit dem Kapitalismus zu
Ende geht. Ich baue auf China, z.B,, dass die sich
€bernehmen."
 W.V.

"Also, Soe sehen meide Damen und Herren, die
Frage wie es weiter geht ist fast so traurig, wie die
Beschreibung der Art und Weise, wie wir hierher
kamen in der Zeit. Aber vielleich brauchen wir doch
irgendeine Denkzeit - wirklich gezwungen Denkzeit
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1695

- um auf neue Ufer schauen zu kƒnnen. Und es
sollte mƒglichst keine Kathastriphe sein.
[Ausgerechnet Paulus nach E.B. etal w€rden sogar
sageb, dass gerade eine solche den/die Menschen zu
negativen Reaktionen datrauf ptovizieren w€rde;
O.G.J.]
Ich nin sicher, dass das blose Nachdenken und der
Entschlu‚, dass nan das nun alles mal ein Bisschen
verlangsamt, und dass man den Unsinn dieser
st•ndigen teigerungen des sogenannten 'Fortschritts'
aufhƒrt. Ich glaube, den Entschl€ss, den kƒnnen wir
allein f€r uns fassen und dran glauben, vielleicht
sogar einen Verein dazu gr€nden, aber es wird sich
doch nichts •ndern. Denn die Dynamik des Geldes
ist einfach unschlagbar."
W.W.: "Nein, also so pessimistisch wƒr ich bicht.
Sie haben ja gerade den Trans-Rapied erw•hnt und
Sie haben das Beispiel [von der B€tgeriniziative
wider den] suttgarter Hauptbagnfof [21] erw•hnt.
Da wo es die Leute wirklich trifft - die sind ja nicht
blƒde - Also, die lassen sich nicht alles gefallen.
Itgendwann reicht es., Und man braucht ka nur die
Geschichte dieses wunderbaren Transrapied
anschazer " er zeichnet sie im Vergleich mit dem
'Fliegenden Holl•nder' 1936 nach. "Die Tr•gjeit der
Verh•ltnisse wirkt sich eben manchmal doch
zugunsten der Betroffenen aus und darauf bauie ich.
Z.B. hier in M€nchen. Manchmal ist es gut,
konserwatib zu sein und wenn der B€trgernmeister
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von der SPD ist, wunderbar. ...Ich nehme es nur als
Beisoiel, es ist noch nicht alles aus."
W.V. erw•hnt das Siedlungsprojekt des
Werbunden, das am seibel O.B. gescheitert sei und
fragt nach einer Verbung.
W.W.: "Ja, wir wissen - als ausgelernte Marxisten dass Politiker nur die Erf€llungsgegillfen der
Verh•ltnisse sind. ... Dass Politiker auch nur tun
kƒnnen, was sie tun mpssen. ... Ja fr€her h•tte man
Kapitaluistenknecht gesagt, das ist aber deutlich
genug, oder?"
B. stimmt zu, widerspricht aber W.V. imd den
Inizatoren des Werkbundes hinsichtlich "Icg glaube
nicht dass" das Vporgaben "daran zugrunde
gegangen istm ich glaube einfach, dass die Idee ein
Bischen falsch war." Worauf sich W.V. als
Beteilihgter, und das Thema, zur€ck nimmt und
Modaror (statt Diskutant) bleibt.
W.V.: "Aber Sue sehen, es ist sehr schwer nach
einem silkxgeb Abend hoffnungsfroh und
wohlkgestimmt an die Zukunft zu denken. Seien Sie
trotzdem nicht traurig, Sie kennen akke den Spruch
....."
20.5.3 Weitere 'Quinta Essencias' von O.G.J.
 Zum 'Umsinnen', gar einem Umsteuern, 'nach' den (gar durch sich sebtst)
zur Moderne erk•rten Zeitalter(chen) scheint O.G.J. so manches noch
nicht 'subversiev' bzw. oder aber nicht 'salomonisch' genug.

Vorranging die Ber€cksuichtigung der - nach
O.G.J.'s .Erachten durchaus vertr•gliche bzw.
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koplement•ren - Position von ax.B•cher in der
Debatte oder gar Zustandbeschreibung.

 Die These von der Gleichzeitigkeitsdenkbarkeit innerhin (in) der
(bekanntlich tiefe, tiefe Ewigkeit verlangenden: vgl. F.Sch.) Kunst

und zwar gleich wohlverstanden, selbstrelativiert
durch entwicklungsbed€rftige
Eealisierungsbedingungen uns -bereitschaften, nag
f€r weitere Lebensbereiche der Menschen und ihr
Sein belegbare/g€ltige Aspekte bergen. Ihre
notwendige Verunsch•rfung f€r das bzw. alles
'Denken' insgesamt d€rfte wogl darin erkennbar
sein, dass sich so machen einzelne Menschen nd
insbesonderer deren soziale Gebilde/Kollektive als
in den etablierten und vorherrschenden 'Denkrinnen'
(V.F.B.) ihrer Zeit Be- und gefangene erweisen, die
sich au‚er stande sehen, ihren eigen
Vorstellungshorizont auch nur insoweit zu
transzendieren, dass sie er riskieren kƒnnten,
au‚erhalb dessen oder €ber das hinaus, was sie f€r
Wahrheit und/oder f€r sich selbst halten, etwas nicht
allein bƒsartiges f€r mƒglich zu halten.
 Und die These von den kartesichen und anderen wirkm•chtigen
(analytischen) Trennungen (vgl. 'Black Box') in denkerische Kathegorien

die zwar definitorisch gesetzt und daher empirisch
vorgefunden werden, die aber gerade nicht
Eigenschaften des Empirischen selbst sind, gilt ja
f€r alle unserer Kathegorisierungen. Und findet sich
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tendenziell selbst/gerade bei und f€r
naturwissenschaftliche Einteilungssysteme, deren
philosophische, komplexit•tsver•ndernde
Grundaxiome immerhin (bereits bzw. manchmal)
diskuriert werden. - Es handelt sich um - weit €ber
die Rhetorik hinausgehende - Machtmittel der
Dichotomisierung bzw. der Kontrastfolien im
…berzeugungs- bzw. Uberredungsben€hen der
(Fremd-)Motivation; die tendenziell doch immer,
ggf. spiegelverkehrt auf Gegener projeziert, alle (als
Teilaspekte des Empirischen) zusammen gehƒren
(Gut und Bƒse keineswegs ausgeschlossen vieleicht nicht einmal 'das Gute' und 'das Bƒse', von
'Konserwativ uns Liberal, Alt und Neu etc. gar nicht
weiter zu reden). Immerhin Kohelet relativiert die
These bereits durch die Einschr•nkung auf 'unter der
Sonne' und muss nicht (kann aber) so verstanden
werden, als ob keine Ver•nderung der Zyklen (was
der Mythos in seiner Grundstruktur durchaus in
…bereisntimmung mit den Alten Griechen lehrt)
mƒglich sei, sondern hƒchstens (im Konflikt mit der
bis zum Widerspruch zur abendl•ndischen
Aufkl•rung) dass die
Impulse/Informationen/Teleologien dazu - oder aber
deren tatsa•chlich durchf€hrende Vollending - nicht
allein/ausschie‚lich aus der Empirie des
Vorfindlichen kommen kƒnnen bzw. (gar
zwangsl•ufig) von selbst entsetehn w€rden.
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„ Siehe Dokument: http://www.jahreissog.de\hz\land-a2.html
 Erschweren die Sachverhalts- bis Ereignisdarstellung n•mlich nicht nur manches daran/dazu erm„glichen sie vielleicht sogar erst.

In der - hier mit F.Sch. - ungelƒsten
Problremstellung (bis gar Frage i.e.S. da
Hsandlungskonsquenzen der dichotomen Denkkobzepte nicht
auszuschlie‚en sind) ob das Leben des und der

Menschen eine st•ndige Wiederhohlung oder
Wiederkejr des eigentlich immer gleichen oder ob
Ver•nderung darin oder daran (mithin ernstliches
Dazulernen) mƒglich (wenn auch nicht unbedingt zwingend)
sei. Hat die Heilige Schrift der Juden und Christen,
immerhin und zumindest nach dem Verst•mdnis
ersterer (seit immerhin mindestens 16 Jahrhunderten), einen
entschiedenen Standpuckt, zwar dazwischen doch
keineswegs genau in der Mitte, sondern auf der nicht
alles pr•destinierenden (also insofern offenen) Seite der
Vervolkommenungsmƒglichkeit des Empirischen
wie des und der menschlichen Aktzentren unter
deren - gar unausweichlichen - Mitwirkungs- und
Gestaltungsnotwendigkeiten.
Gar auch auf die Gefahr hin, dass R€ckschritte
zumindest aber scheinbare (oder gar tats•chliche)
Umwege dahin nicht ausgeschlossen werden kƒnnen
- w•hrend es immerhin vielleicht ein,
notwendigerweise von 'au‚erhalb' kommendes,
Versprechen geben mag, dass - zumindest f€r die
Gesamtheit - eine vƒllige Zielverfehlung des SEINs
ausgeschlossen weerden kƒnne. W•hrend die auf der
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und f€r die individuelle Ebene der letztlichen
Zustimmung (wo nicht sogar, wie auch immer zuu
verstehenden weiteren, BeitrÄgen) des Einzelnen
bed€rfen mag.
 Das - gar das Person - Sein des/der Menschen ist (durchaus
empirisch/lebenszeitbezogen betrachtet) 'schon'/immerhin da.

Letztlich ist bereits/gerade hier niemand dazu
zwinmgbar, das bzw. so ein echtes Sein von jemand
ider etwas Amderem als seiner selbst anzuerkennen zumahl selbst dieses Sein €berhaupt selbstdurchstreichbar bleibt.
 Das - gar das (auch noch vollkommene) Pers„nlichkeit - Werden-K„nnen
kann dagegen sehr leicht(fertig) mit dem/einem es/dies bereits Sein
verwechselt bzw. daf€r gehalten/erkl•rt, werden.

Was immerhin der menschlichen (bis €bermenschlichen)
Faulheit erheblich entgegenkommen mag.. - Nicht
zuletzt in der (mehr oder minder gut getarnten) Form
andere an der eigenen Stelle an 'deren'
Vervollkommenung arbeiten zu lassen, um diese
dann auf sich €bertragen bzw. jene sich zurechnen
lassen zu wollen. - Nicht; dass es keine Menschen
geben kƒnnte oder aktuell gibt, die das 'Stadium' der
…bereinstimmung zwischen dem was sie sind und
dem was sie sein wollen. erreicht h•tten (vgl. auch
das Zaddikim-Konzept). Es kommen sogar welche
vor, die gute - das hei‚t sogar intersubjektiv konsensuale Gr€nde daf€r haben, diejenigen/'gerade so' bleiben
zu wollen und/oder zu sollen, die/wie sie (bereits)
sind.
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Allerdings mag es so scheinen als ob deren Anteil an
den (bzw. ihr Einflu‚ auf jene) an den 'Schalthebeln der
Macht' in den menschlichen Sozialgebilden und
global (jedenfalls gemessen am Ergebnis/Zustand der Welt)
deutlichst unzureichend ist.
 Emergenz i.q.S. - der kaum zu leugnende Untersschied zwischen (der
Summe/dem Produkt aus) mehreren Individuuen und einer Gruppe
derselben - muƒ dies nicht notwendigerweise vereinfachen.

Erlaubt aber immerhin - bei durchaus deutlichem, aber
bereits ab Dyaden und in Gruppen ohnehin unvermeidlichen
durch die 'L€cke zwischen Gesagtem und Gemeintem' nur teils
erkl•rtem/legitimierten, Abstimmungs-, …berzeugungs- bzw.
Widerstands€berwindungs- und Kontrollaufwand - sowohl
Zusammenarbeit (vgl. zwei leisten mehr als einer und eine
dreifache Schur rei‚t nicht so leicht; bei Kohelet) als auch
Arbeitsteilung (inklusive Spezialisierung). Was eine

hilfreiche Form der Komplexit•tsreduktion sein
kann (etwa in Konkurenz zu jenen B€ndelkungsVerfahren, die alles in eindeutige schwarz-wei‚
Kategorien [mit den korespondoerenden
Sprachhyperbeln/Tarnkappen/('Schl€ssel')Reitzwƒrtern bzw. -symolen daf€r] pressen zu
m€ssen vorgeben, um €ber Zuordnungsverfahren
[Kunden/Mehrheiten] zu gewinnen).
 Eindimensionale Simpligizierungen - gar als Herrschaftliche Antworten
bzw. Segns€chte wider Komplexit•t - sind omnipr•sent.

Bilden vieleicht sigar einen bis den Kern der
zeitgenƒssischen Problemlage unzureichender
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Erkenntnis (bis Ber€cksichtigungsmƒglichkeiten)
des Gesamten in jinreichender Detailiertheit.
 Be- und Entschleubigung - vita activa vs. vita komtemplativa

Im '€berzeitlichen' Vergleich - soweit er €berhaupt
tragf•hig mƒglich ist (ohne weiter als drei/vier
Generationen zur€ckliegende Zeigen persƒnlich
befragen und unsere Jetzte immerhinb miterleben
lassen zu kƒnnen - wird Beschleunigung und selbst
Verdichtung (insofern wider T.W.) nicht zu leugnen
sein (weniger weil die 'Bibel' sie behauptet, als weil
eine signifikannte Anzahl von Menschen, seit gar
500 Jahren - und nicht notwendigerweise schon
immer - empfand und beschreibt, dass sie in ihrer
Jugend etwas als selbstverst•ndlich erfuhr in das sie
hineinwuchsen und dieses sich mehr oder weniger
schnell nzw. radikal ver•nderte- So dass sie sich 'im
Alter' - mit ihren 'damaligen' F•higkeiten und
heutugen Kenntnissen - als wuieder/nochmal 'Junge'
nicht m€helos in der Gegenwart zurechtfinden
w€rden. (Selbsr jene, die noch nicht
vergessen/verdr•ngt haben, dass sie sich damals in
'ihrer Jugend' keineswegs m€helos zurechtfanden,
sondern sich so sehr rieben, dass es zu
Ver•nderungen kam, inklusiver solcher die sie selbst
- zumindest aber andere Leuite - bedauern mƒgen.
aber S/sie nicht unbedingt alle, und schon gar nicht
allein, zu verantworten haben).
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Es w•re bis ist dramatisch, falls nachwachsende
Gegerationen die Gegenwart als f€r sie aussichtsloe,
grunds•tzlich/strukturell gar nicht (auch nicht
induviduell bzw. in Nieschen f€r sich)
bew•ltigungsf•hige Aufgabe ansehen und i.q.S.
wissen m€ssten.
Es w•re bis ist f€r mache Leute €berraschend, dass
und wo 'Alte Menschen' in der (innerhin teils selben
bzw. zeitgenƒssischen) Gegenwart durchaus (teils mit
anderen M€hen als sie Junge haben) zurecht kommen und
sich (immer noch nicht Alles was sie da erleben
[nur] zu ihren Gunsten erkl•ren bis beherrschen
kƒnnen).
Mathematische - also gerade nicht auf das absolute
Alles hochrechenbare - Vergleiche ergeben zwar in
manchen Weltgendenden/Gesellschaftsschichten ein
Mehr pro Zeiteinheit bzw. Fl•cheneinheit an
Schadstoffbelastung, Produktivit•t,
Informationsbestand respektive rechnologischem
Kƒnnen, Energieverbrauch etc. als daselbst vor
wenigen Jahrzehnten.
Dies bedeutet aber nicht notwendigerweise eine
Zunahme an Komplexit•t, sondern eine
Ver•nderung (zumindest des Bewusstseins)
derselben und wird uns, zumindest zu leichtfertig
wo nicht hinterh•ltiger, als Fortschritt 'verkauft'. In der Hoffnung bis Absicht es positiv bewehrten

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1704

und mehr davon (sei es nun nur fÇr uns oder gar fÇr
alle) haben zu wollen/sollen.
Zeitweiliges Aus- bzw. Umsteigen will gelernt sein,
wird durchaus propagiert und f•llt duchaus nicht
immer und nicht allen gleich schwehr bzw. leicht sollte aber nicht unbedingt bzw. zu rasch mit einer
Trendumkehr verwechselt/gleichgesetzt werden.
 Neuer Zweig
20.6 Heiƒ und kalt - 2 Teile

Vgl. dazu (aber) auch Hauptast 15 zu
Vielheit/Komplexit•t.
20.6.1 Neuer Zweig
20.6.2 14.02.2008
 Neuer Zweig

21. Lesch & Co (Serie)

Lesch & Co

mittwochs in der Space Night in BR-alpha
Harald Lesch und Wilhelm
Vossenkuhl beim Italiener
Ein Tisch beim Italiener, ein Physiker, ein Philosoph,
dazu Wein und Pasta - fertig ist ein v„llig neues
Fernsehformat. Prof. Harald Lesch, der Physiker, und
Prof. Wilhelm Vossenkuhl, der Philosoph, pflegen einen
spritzigen Dialog zwischen Natur- und
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Geisteswissenschaften, der glatt die These widerlegt,
dass im Fernsehen Unterhaltung und inhaltlicher
Anspruch niemals zusammenkommen k„nnen. Dazu
serviert Wirt Pasquale Spezialit€ten aus seiner Heimat,
der Basilicata.
Harald Lesch moderiert die erfolgreiche Sendung Alpha Centauri. Er lehrt am Institut
f‚r Astronomie und Astrophysik der Ludwig-Maximilians- Universit€t M‚nchen und hat
mehrere popul€rwissenschaftliche B‚cher ‚ber Astrophysik geschrieben. Weil er
Wissenschaft ebenso spannend wie verst€ndlich pr€sentiert, erh€lt er im Juni den
Communicator-Preis 2005 der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

http://www.br-online.de/alpha/lesch/ (1 von 2) [17.12.2005 14:34:17]

Wilhelm Vossenkuhl ist Inhaber des Lehrstuhls f‚r Philosophie an der
Ludwig-Maximilian-Universit€t M‚nchen. Seine Forschungsschwerpunkte: praktische
Philosophie und Handlungstheorie, Grundlagen und angewandte Ethik, Philosophie der
Sozialwissenschaften, Theorie der Rationalit€t, Ludwig Wittgenstein. Er moderiert in
BR-alpha die Sendung Philosophie.
"Lesch und Co" auf DVD
Die Kult-Sendereihe von BR-alpha ist jetzt auch auf zwei DVDs
erschienen. Gew‚rzt sind die Dialoge mit den besten Rezepten von
Wirt Pasquale!
DVD 1: Qualit€t & Quantit€t - Bildung & Ausbildung - Zeit &
Erinnerung (19,95 Euro)
DVD 2: Vision & Wirklichkeit - Werte & Wandel - Alt & Neu (19,95
Euro)
DVD-Set: DVD 1 + 2 (34,95 Euro)
Die DVDs k„nnen im BR-Shop bestellt werden.
Das genaue Programm der Space Night in BR-alpha und im Bayerischen Fernsehen
finden Sie auf der Space Night-Homepage.
Lesch & Co - Die Themen

(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer )
21.1 Natur & Gesetz 01 DVD
21.2 Quantit•t und Qualit•t Lesch & Co 04 DVD

Qualit€t & Quantit€t
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Wir erfahren t€glich aus den Medien, wie die politischen
und sozialen Entwicklungen in der Welt in berechenbaren
Quantit€ten ausgedr‚ckt werden. Wenn von Wachstum
oder Stagnation, von Verlusten oder Gewinnen die Rede
ist, lesen und h„ren wir immer nur Zahlenwerte. Das
verleitet zu der Vorstellung, es gebe nur ein Wirtschaften
nach Quantit€ten. Doch mehr Geld bedeutet nicht
unbedingt ein besseres Leben. Gerade weil wir heute
offensichtlich an die Grenzen des quantitativen
Wachstums kommen, bietet sich die Chance, in ein
neues, qulitatives Wachstum zu investieren: mehr Vielfalt
in der
Arbeit und bessere Arbeitsbedingungen mit dem Zeil
einer h„heren Qualit€t des Lebens und der
Lebensf‚hrung.
21.2.1 wir haben doch kein unendliches Wachstum (Lesch)

Konferenz €ber komplexe Systeme zwischen Physikern
und Wirtschaftswissenschaftlern
 das ewig w•grende Wachstum (Motiv) verstehe Lesch nicht
 physikalische Diffenrzalgleichungen zeigen in ihren L„sungen/Grafen
dagegen immer, dass am Anfang eine Entwicklung ansteigt, dann aber
S•ttigung ein tritt

ber€hmte J•ger-Opfer konnstellationen (Hasenzahl
und Fuchszahl - Zyklen)
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 nicht-lineare Gleichungsysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sich das
Angewachsen sich irgendwann auf die Ursachen seines Anwachsens
zut€ckwirkt
 Anwachsen von Bergen durch Kontinentaldrift, biss Mass so groƒ ist,
dass Schwerkraft weiteres Gr„sserwerden stopt
21.2.2 Vossenkul vermutet hier Teilweise ein Missverstr•ndnis
 in Bergen und J•ger-Opfer-Konstellationen sircht der ˆkonom nicht, er
rede von beliebig vioelen Produkten und ein Teil/Reihe von ihnen nehme
mangels Nachfrage zur€ck (nehme ab)
 ndere Produkte weden aber nachgefragt. Die Idee sei nun dass es
insgesammt gesehen, f€r die Gesamtheit der Produktpalette, es ein
Wachstum geben m€sse, damit €berhaupt dieser Wertsch„pfungsprozess
(namens Wirtschaft) am Leben bleiben kann.
 Denn anderenfalls (bei Stagnation) dann w€rde dieser Lebensprozess
nicht mehr funktionieren.

erinnert mich O.G.J. durchaus an biologische
Lebenswirkung gegen die Entropie und gar des
Fenkens
 Aber das Problem mag sein: Wachstum im Garten vs. Wachstum des
Gartens
21.2.3 Der Film da sein: Motiv Gartenbauer ger•t vzu ˆkopnomen ins Weiƒe
Haus

Peter Sellers der illegitime Sohn alleine in Haus mit
Garten aufgewachsen, nur TV und Garten erlebt, wurde
toller G•rtner --- auf der Stra‚e wird er von Frau des
US-Pr•sidenten angefahren, kommt ins Weisse Haus.
Bei Wachstum denkt er an Gaten alles hat seine Zeit
seine Sprache ist Wirtschaftsexperten gel•ufig.
 Nicht die Methapher 'Wachstum' dass was w•chst scheint das
Verst•ndnisproblem
 sondern was str„rt ist, dass der Garten nicht wachsen kann, sondern nur
das was im Garten drinn ist

O.G.J.: Das Universum hingegen scheine sich
immerhin ausztudehmen und jedenfalls der Garten
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w€rde €ber die Mauern hinaus zu wachsenm sich
auszubreoiten suchen (gleichwohl im Widerstreit
mit ebenfalls wachsender Wildnis).
 es ist doch endlich, wir haben nichts €ber diesen Globus - garten Eden hinaus
 Du m„chtest verstehen, wie kann es in einem begrenzten Garten immer
wachsen?

ein Garten der zu sehr w•chst, der w•chst zu
 ein ordentlicher G•rtner sorgat daf€r, dass dir Pflanzen, die er will
wachsen k„nnen und andere sterben

Vos_ •konomen glauben auch dass gewisse Dinge
sterben --- Ist sich aber nicht sicher, ob sie nicht
doch meinen, dass der Garten W•chst und nicht nur
die Dinge im Garten
21.2.4 W€rde der Garten wachsen - w€rde dies bedeuten, dass die Menge
dessen was eingesetzt werden kann um Wert zu erzeugen gr„sser wird.
- Ist das Vorstellbar?
 V & L glauben kaum

ich glazube nicht, dass wir uns vorstellen kƒnnen.
dass die Menge dessen was wir einsetzen Kƒnnen
um Mehrwert zu erzreugen w•chst
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 was kann dann passieren - wir k„nnen doch nur mit dem was wir an
Produkten haben da und dort gestaltend versuchen die Quantit•t zu
steigern, wenn es entsprechende Nachfrage gibt.
 Aber, die Idee ist doch die gesamte Nachfrage w•chst. Wir haben mehr
Menschen, sie verdienen vieleicht immer mehr Geld, dieses Geld schaft
immer mehr Kaufkraft.
 Einwand esch: ‚berall auf der Welt?
 Das stimmt nicht - Club of Rome Anfang 70erJahre nicht „•nger aus
Vergangeheit sondern nun aus Zukunft lernen.

wir kƒnnen ja absehen, wann unsere RTesurcen zu
Ende sind
(der Herr Groul hat das schon l•ngst gesagt)
 Sonnenlichtenergie w€rde unendlich wachsen, es ist ja kein
geschlossenes System
 Der Begriff Wachstum steht im Verdacht einer eierlegenden Wollmilchsau
 Zwar haben Gleichungen und die Welt nichts miteinander zu tun doch f€r
Lesch ist es ein Problem, die Dinge nicht so zu nehmen wie sie sind.

und sie sind endlich
 keine Grenzen g•be es allenfalls f€r die Kreativit•t des Menschen
 V: fatauf geht allerdinmgs eine Menge dessen zur€ck, was die Wirtschaft
Wachstum nennt

viele Dienstleistungen, die wir jeute kaufen kƒnnen,
die es noch vor wenigen Jahren nicht gab (O.G.J.
und nicht 'brauchte'/'brauchen konnte')
 aber der Neue Markt (Internet) w•chst doch gar nicht
 Was passiert eigentlich mit M•rkten, die nicht wachsen?

das ist eben auch eine Art von Produkt, das
verschwindet, wenn die Nachfrage nicht da ist
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 Was w€rde es bedeuten, wenn es nicht w•chst?

 Expertenantwort verstehen nur Experten - insofern sind
Moderatoren/Philosophen als Dolmetscher erforderlich
 erstes von zwei Themen ist, was w€rde es bedeuten, wenn es nicht nur
Wachstum sondern auch sein Gegenteil g•be?
 was passiert physikalisch, wenn die Energie abnimmt? (weil Quellen
schw•cher werden)
 Dann wird es zunehmend k•lter.

Leute werden weniger Energie verbrauchen - St•dte
werden dubkler - es geht weiter richtung Handarbeit
Jeder Fortschritt Richtung Technologie war auch
einer richtung mehr Energieverbrauch
 Eine der kreativsten Leistung angesichts Resourcenendlichkeit ist
Kern(fussion)

man hat die Grenze dessen was wachsen kann
gesprengt
 Wirklich langfristige Perspektiven f€r Fussionreaktoir w•re
Grenzenerweiterung (falls er den funktionsf•hig w€rde)

w€rde 300 Millionen Jahre reichen - selbst f€r
Rentner beruhigende Perspektive
aber technologisch ausserordentlich schwierig
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 Horizont €ber eigene Lebenszeit hinaus erforderlich - wie zu Dombauzeiten
 erstens zur Verherrlichung gottes
 2. weil es tolle Sache ist unserer Stsadt Gr„ƒe und Ehre bringen wird
 solche Projekte anzutreiben bedeutet, man denk an die n•chste Generation

man hat ein Gef€hl daf€r, dass nach einem noch was
kommt
 Das andere, haben wir eine falsche Vorstellung von Wachstum? Eine rein
quatitative statt auch qualitative.
 Wir wolle, dass unsere Wirtschaft w•chst, weil wir glauben dies sichere
unseren Wohlstand
 Doch was ist unsere Wohlstand - dass es sehr sehr schnell zugeht?
 sehr viele stehen unter enorm,em drucj w•rend andere freigesetzt werden

wir verlagern immer mehr Wachstumsdruck auf
immer weniger Leute
 wir wundern uns €bers geriche wachstum und haben viele leute die wir
nicht zu seiner gewinnung einsetzten
 Vos: k„bnnte qualitatives Wachstum darin bestehen, dass man konkret
politisch tut was John Rawls (RR) forderte
 Differenzprinzip: Wenn es den am besten gestellten besser geht, dann
muss es auch den am schlechtesten gestellten - es geht um die Verteilung.

wir h•tten Wachstum quantitativ aber machen
daraus eine neue (gerechtere) Qualit•t
 Lesch hat nicht den Eindruck, dass das gewolt ist

wegem der Z•hlerei. Buch die McDonanaldisierung
der Gesellschaft
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 es wird nur noch gez•hlt Quantit•t liegt vor Qualit•t

die Aussage, dass etwas 1 Milliarde mal verkauft
wurde bedeutet ja nicht notweendigerweise, dass es
auch gut ist.
 es wird st•ndig gez•hlt und die Menge scheint f€r Entscheider wichtig

es wird nicht gekugt ist das gut oder schlecht
sondern die bare/schiere Zahl
 das Wort Qualit•t ist f€r viele irrelevant geworden
 eime quantit•t ist ja eine Zahl
 und ne Qualit•t ist eine Bewertung

was h•ufig etwas ganz anderes bedeutet etwas
fundamental anderes als eine Zahl m•mlich etwas
viel verzweigteres
 Quantitativ kann nur sagen es ist mehr - qualitativ kann sagen es ist
besser

es ist aber nicht immer mehr gleich besser
 Gerechtigkeit ist eine politische Qualit•t - mehr davon auf der Welt

nicht das rein konsumentaristische
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 sauberes Wasser w•re qualitatives Wachstum
 Doch der Profit scheint ein Wirtschaftsmotor zu sein (vgl. K. Marx)
 das sein bestimmt das Bewuƒtsein
 qualitatives Wachstum erfordert vorausetzungen in den Gehirnen der
Leute
 Was ist denn gerecht?
 Gerecht gibt es in vielen verschiedenen (einander ausschlieƒenden)
Variationen

wir brauchen beuide dich ist es unvereinbar
Man hat immer vom einen Zuviel und vom anderen
zuwenig.
Mehr Gleichverteilung dann leiden die Qualit•ten,
oder zuginsten der Leistungsf•higer dann dagen die
schwachen, was kann ich daf€r, dass ich nicht
leistungsg•gig bin?
 durch gleiche Mengen an alle

d.h. einerseits quantitative Verteilungsauffassung
 durch jedem das geben was ihm zusteht (Leistungs-proporz)

d.h. qualitative Verteilungsauffassung
 es goibt nicht den einen nenner
 das Problem der Politik ist eine Art von Gleichgewicht herzustellen

zwischen diesen Gerechtigkeitsarten
 wirtschaft ist nicht allein der Motor des Lebens
 es gibt viele Motoren

wirtschaft, wissenschaft, politik, reschtsystem als
motor (OG.J. kultur)
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und alle m€ssen funktionieren (L•nder mit
wachstum ohne Gerechtigkeit)

 Ohne Qualit•ten haben wir auch keine interresanten Quantit•ten (die was
n€tzen)

O.G.J. Gar Leistung ald weert und Massstab in sich
selbst
 Aber ohne Quantit•ten gibt es eben auch keine Qualit•ten.

Was willst du in einem Land in dem Hunger
herrscht mit Bildung?
Was willst du mit Freiheit in einem Land in dem es
keine Arbeit gibt?
 Vos: unser westliches Problem ist, wir haben eine inreressante Balance
zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum erreicht
 nur manche meinen dies sei auf kosten derer gegeben/geschafft die es
(noch) nicht geschaft haben
 Imanuel Kant

verlieren wir letztlich immer mehr moralische
Verantwortung f€r die noch gar nicht geborenen
 Begriffe wie Bescheidenheit

auf n•chsten Profitsprung verziche ich zugunsten
einer Qualit•t
 vielleicht sogar mit weitgehend abhandenkommener Demut

bedenke, dass du sterblich bist
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 dass man vorsichtig ist
 mit der Welt
 und den Mitmenschen
21.2.5 Neuer Zweig
21.3 Bildung und Ausbildung - Lesch und Co.

Bildung & Ausbildung
Wir besuchen Schulen, Universit€ten und Volkshochschulkurse. Doch
diese sprichw„rtliche gute
Ausbildung ist noch lange kein Garant f‚r das, was man Bildung nennt.
Bildung ist mehr als Ausbildung.
Bildung bef€higt den Benschen, das aus sich zu machen, was ihm
wertvoll und wichtig ist. F‚r Bildung
braucht der Mensch vor allem Zeit, weil Bildung ein Reifeprozess ist, ein
Reifen der Pers„nlichkeit, der
Urteilsf€higkeit und letztendlich der Selbstkenntnis.

21.4 Zeit & Erinnerung

Zeit & Erinnerung
"Die einzigen Zeiten, die immer besser geworden sind, sind die Zeiten der
Sportler" (Werner Schneyder).
Die Zeit ist ein Problem f‚r Mensch und Physik. Der Mensch weiƒ, dass
seine Zeit begrenzt ist und die
Physik weiƒ von Zeit so gut wie gar nichts. F‚r Physiker ist Zeit eine
Ver€nderliche, die in Gleichungen
auftaucht. F‚r Menschen ist Zeit vor allem Erinnerung an die "guten alten
Zeiten" und Hoffnung auf die
Zukunft und vor allem die Gegenwart. Nur wir Menschen haben und
erleben Gegenwart. Und die
Philosophie? Sie muss die Br‚cke schlagen von der "kalt und gnadenlos"
ablaufenden
mathematisch-physikalischen Zeit hin zur Zeit der Erinnerungen, der
Hoffnungen und Visionen.

21.5 Vision & Wirklichkeit DVD

Vision & Wirklichkeit
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Visionen sind Zielvorstellungen, die so ‚berzeugend und stark sind, dass
Menschen sich von ihnen
begeistern lassen und ihnen mit aller Kraft folgen. Friede ist solch eine
Vision oder Gerechtigkeit, aber
auch Liebe und Gl‚ck. Heute ist vor allem in Wirtschaft und Politik viel von
Visionen die Rede, vor
allem von den fehlenden. Doch meistens handelt es sich bei den
vermeintlichen Visionen, die in den
Medien ihren 30-Sekunden-Auftritt haben, um Eintagsfliegen. Und das
meiste, was uns angeboten wird,
sind keine wirklichen, sondern Schein-Visionen. Man hat einen Motor, es
fehlt aber der Sprit. Dabei sind
Visionen Vorstellungen einer besseren Zukunft, die wir Menschen
unbedingt brauchen, um jetzt und
morgen einigermaƒen gut leben zu k„nnen.

21.5.1 Neuer Zweig
21.5.2 Neuer Zweig
21.5.3 Neuer Zweig
21.5.4 Neuer Zweig
21.6 Werte & Wandel

Werte & Wandel
Viele Menschen glauben, dass Werte entweder durch ein Maƒ wie Geld
bestimmt oder etwas ganz und
gar Subjektives und Unbestimmbares sind. Diese Meinung h€lt aber einer
genaueren Pr‚fung nicht stand
und wird schon durch das, was wir erleben, widerlegt. Wir Menschen sind
n€mlich zuallererst
Wertesch„pfer. Aus allem, was wir anfassen oder bloƒ anschauen,
machen wir etwas Wertvolles, und sei
es nur ein Kieselstein, den wir im Urlaub am Strand finden. Durch Werte
schaffen Menschen Kulturen
und von denen gibt es so viele, wie es V„lker gibt. Dabei m‚ssen wir mit
dem Widerspruch leben, dass
etwas als bleibend Empfundenes wie Werte dem st€ndigen Wandel
unterworfen sein muss. Nur aus dem
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Wechselspiel vom Erschaffen der Werte und dem permanenten Wandel
entstehen Kulturen.

21.7 Alt und Neu - Lesch und Co.

Alt & Neu
Was alt und was neu ist, l€sst sich in einem absoluten Sinn gar nicht
sagen. Alles Neue ist immer nur in
bestimmten Hinsichten neu. W€re es absolut neu, k„nnte man es
wahrscheinlich gar nicht erkennen.
Denn alles Erkennen setzt immer auch die M„glichkeit des Vergleichens
voraus. Womit sollte man das
Neue vergleichen, wenn es vorher nichts •hnliches gab? Relativ zu dem,
was es schon gab oder gibt,
gibt es aber immer wieder etwas Neues.

21.7.1
21.8 Zufall und Planung Lesch und Co DVD
21.8.1 Denkbarkeit
21.8.2 Berechenbarkeit (Wahrscheinlichkeit)
21.8.3 Reich der M„glichkeiten
 ist was hinter Zudall steht
21.8.4 Je Unwahrscheinlicher etwas ist, dest h„her das Interesse der
Menschen es planerisch in den Griff zu bekommen
21.8.5 Geldverteilungskriterien
 sogenannte objektive Kriterien
 Planung, so glaubt man, sei das objektivste
 Erfahrung teigt aber dass Kurfen S•ttigung erfahren
 kompkexe System verlieren das ged•chtnis d.h. sind offen haben keine
liniarit•t

solange eine Ursache eine Wirkung hat
passieren aber mehere wechseƒwikende dinge
zugleich ist ursache unklar
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21.8.6 Angewante Forschung f€hrt zu Reformen
 nicht unbedingt Ingenierwissenschaftlich aber es muss einfach laufen
21.8.7 Grundlagenforschung f€hrt zu Revolutionen (unplanbar)
21.8.8 Historische Proble und Naturgesetze die agistoriscxh und unicersell
sind
 13,7 milliarden lichtjahre in jede Richtung sehen
21.9 Geist und Materie Lesch und Co DVD
21.9.1 ber den Zusammenhang von Physik und Denken

also von Materie und Geist
21.9.2 NW: Die Komplexit•t aller Sternensysteme des Weltalls tzsammen
erreicht nicht den Komplexit•tsgrad eines einzigen menschlichen
Gehoirns.

Vernetzung ist insgesamt ko,plizirerter als
Gesamtbestand des Weltalles.
 Lesch trau seinem Gehirn zwar nicht immer aler manchmal ist er
beeindruckt.
 Komplexit•t ist

nicht definiernƒtig, da es in jedem Zusammenhang
etwas anderes ist
 Komplex ist jeder Prozess genau dann, wenn es f€r jede Bewegung mehr
als eine M„glichkeit gibt.

Wein ist dann auch komplex.
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 Sausen neuronale Impulse durch Nervenbahnen, und es gibt verschiedene
M„glichkeiten, wo die hinsausen.
 Heiƒt in hedem Zusammenhang ein bisschen was anderese aber
grunds•tzlich:
 Es ist nicht m„glich durch Beobachtung genau vorherzusagen, welche
Alternative in einem Prozess eintritt.
 Bei hochkomplexen Systemen w•chst die M„glichkeitsmenge
exponenziell!

das 'Schlimmste' was einem System [seinen
Beherrschern; O.G.J.] passieren kann - das
extremste was die Mathematik kennt
 Lesch: dass wir beim Gehirn nie genau wissen, was wir im n•chsten
Moment denken?
 Vo: Langsam: Wir k„nnen zun•cht gar keine Verbindung herstellen
zwischen einem 'bewuƒten Gedanken' (dass der Wein gut schmeckt) und
irgend etwas was Beobachtbar im Gehirn abl•uft!
21.9.3 Idee Hirn sei auch ein Kosmos ist zun•chst simpel.
 Lesch: ist eigentlich doof: kalt, leer, d€nn besiedelt (1 Teilchen pro
Kubikmeter seine typische Dichte), - also nicht komplex
 Wo aber Materie immer dichter und dichter zusammenkommt kann sie
(sic!) angangen Komplexit•t zu entwickeln
 (selbst doofer Mensch hat mehr Komplexit•t) Galaxien sind noch strunz
dumm, denn es sind Gasscheiben und Sternscheiben
 ein Stern ist dann gerade sau doof, denn es ist ein Gasball, das ist sonst
nix, der ist zwar heiƒƒ und das wird nach aussenhin k•lter aber da ist nic
groƒartiges dabei
 Das Gehirn ist quasi die Nadelspitze eines Eisberges von Unordnung
 das Universum ist letztlich total unordentlich - die grosse Leere ist die
gr„ƒte vorstellbare Unordnung - sie kann nicht denken
 und je ordentlicher etwas wird, je weniger nimmt es Raum ein!

O.G.J. kein Wunder sind Frauen ordentlicher als
M•nner.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1720

 ‚berlegung, dass im Universum die Unordnung st•ndig anw•chst,
w•hrend es kleine Inseln von Ordnung gibt
 nimmt mann ein St€ck gehirn und sieht sich an, was darin passier ist das
viel vernetzter

Ordnungsbegriff wie man ihn sich so vorstellt.
21.9.4 (Aber:) Wir reden €ber etwas was uns in die Lage versetzt €ber diesen
Zusammenhang zu sprechen.
 es kann also nicht ganz so chaotisch sein. - Wir mach doch in gewisser
Weise Ordnung, durch unser Denken
 Welcher Zusammenhang besteht zwischen hochkomplexen neuronalen
Prozess und der kosmischen Ordnung?

Wer bringt wo Ordnung rein?
 Was ist wof€r das Modell?

O.G.J.: falls €berhaupt
 es kann ja wohl nicht sein, dass der Kosmos das Modell f€r unser Denken
ist - nicht eher •hnlich dem anthropischen Prinzip
 Anthropisches Prinzip f€r alle Fragen auch die der Physik unseres
Gehirns von einem Beobachter ausgehend, der die Zusammenh•nge
herstellt.
 das heiƒt aus der Existenz von sich selbst heraus Eigenschaften des
Universus definieren zu k„nnen
 Weil, wenn diese Eigenschaften nicht so w•ren, wie sie sind, dann w•re
man nicht als Beobachter (da),

f•be es uns nicht
 es muss Sterne geben mit Planeten nivcht zu groƒ Mond n„tig etc.
 Die sehr starke zielgerichtete Aussage: Das Universum hat gewuƒt, dass
es uns gibt

O.G.J. es geht allerdings, und rhtorisch manchmal
n€tzlicherweise auch weniger stark bzw. plump.
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 Unser Gehirn gibt es nur desswegen, weil„ die Naturgesetzte so sind, wie
sie sind

elektrische Vorg•nge in unserem Gehirn sind ein
Abbild von elektrischen Wechselwirkungen Eine Art Wechselwirkung so eine Art Spiegelbildlichkeit!
 Lesch: weiss nicht ob unser Gehirn eine konsequente Folge von
zielgerichteten nat€rlichen Prozessen ist
 Lesch weiss nur, dass es sich in der Geschichte als erfolgreiches Konzept
erwiesen hat, anzufangen €ber die Welt nachzudenken
 Also nicht dumpf wie ein einzelliges Lebewesen dumpf, die Umwelt
aufzunehmen als etwas was nur boch ein chemisches Reitzpotenzial hat
 sondern, dass man etwas tut, was €ber den biologischen Organismus
hinausreicht
 Denn Nachdenken €ber solche Fragen ist ja eigentlich henseits unserer
existenziellen Notwendigkeiten. - doch gerade das ist offenbar ein echtes
Erfolhgsgeheimnis von Menschen
 und wohl von allen Lebewesen, die Gehirne haben.
 Und er weiƒ, das das Universum und das Gehin zwei sehr weit
voneinander entfernte Zust•nde sind.

- das Universum ist das einfachte was es gibt
- unser Gro‚hirn ist das komplexeste und
Komplizierteste was wir kennen
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 Fragt sich, wie konnte €berhaupt aus diesem Nichts ein denkendes Gehirn
werden
 doder Stufe runter, wie konnte aus Klumpen Matsch (der weder denkt
noch lebt) Leben entsdteht
 Vosk: Es ist ja bis heute keine zwingende Erkl•rung verf€gbar, wie
Prozess (Lebensentwicklung), in Stufen ablieg bis hin zum (dar€ner Nach)Denken
 Man weiƒ nur, dass da wohl groƒe Spr€nge drinn sind.
 Biologen gehen heute mit guten Gr€nden davon aus, dass wir sehr sehr
eng mit anderen S•ugetieren verwandt sind.
 Dass 99% unserer Grene identisch sind mit denen von Schimpansen.
 Schimpansen k„nnen zwar Zeichen lernen, Mit Messer und Gabel essen
lernen, bestimmte W„rter verstehen, und Zeichen geben - aber nicht
sprechen
 Aber Schimpansen k„nne keinerlei grammatik•hnliche Leiustungen
erbringen
 Wir haben Grammat - aus kleoinem Satz von Regeln
 und dann Vokabulad
 mit denen wir potenziell unendlich viele Dinfe machen

heder Satz kann potenziell anders sein als der
Vorher.
 Wie erk•ren wir das? Haben die keinen Geist? Ist der Geist etwas was mit
der Sprachf•higkeit zusammenh•ngt.
 Schimpansen haben •hnliche F•higkeiten
 aber es ist ein wesentlicher, wenn auch kl„itztekleiner, Unterschied --- der
Funke
 Zur€ck zu unserem Weltbild - wenn wir alles pysikalisch erkl•ren k„nnen.

Der Kossmus und das Hirn sind analoge noch
komplexe Gebilde
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 Untestellen wir immer, die Prozesse die da Ablaufen richten sich nach den
Naturgesetzen, da passieren keine Wunder
 Wie kommt es danntrotz hoher materieller ‚bereinstimmung zu so einem
groƒen Sprung/Unterschied kommt? Was passiert da?
 Ist der Geist einfach nur eine Erscheinungsform der Hirnprozesse, ist
Geist und Hirn das Selbe oder nicht?
 Neuer Zweig
 Lesch: Es scheint wie bei vielen komplizierten Problemen so zu sein, dass
ein System (eine Systemeigenschaft) nicht erkl•rbar ist aus der Summe
der Einzelteile sondern mehr sein muss

Geist €ber sich hinaus nachzudenken
 auch noch skeptische Selbstreflektion zu betreiben
 Das Zusammenspiel der Teile erzeugt Geist - das scheint den
Naturwissenschaftlern v„llig klar zu sein
 Etwas was h•ufig entsteht wenn System sehr kompliziert oder komplex ist.
 Wenn also die Vernetzung so dicht wird, dass mehr entsteht
 doofes Beispiel ist: Auto-Stau (eines alleine staut nicht)
 Aber angeh•uft entsteht Struktur die eines allein nicht k„nnte
 Ein System wie unser Gehirn bedarf der Instabilit•t, es muss weit weg von
einem Gleichgewicht sein!

O.G.J.: Oh, ja ich hƒre gewisse Mediziener und
sonstige GG-Fanatiuker schln schelten.
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 Gleichgewicht ist ein Universum
 d€nn
 doof
 (Wasserdicht und sto0fest)
 Wo bix mehr passier, das expandiert zwar, aber das ist erledigt
 aber Stern ist berets weg vom Gleichgewicht, denn seine dichte ist gr„ƒer
als die von Aussenraum
 Und die Dichte bei uns (Teilchendichte im Gehirn) ist unglaublich weit weg
von dem was man Gleichgewicht nennt - das zeichnet unser Gehirn aus
 O.G.J. insofern hat Entspannung/Mitte mit K„rper im materiellen Sinne zu
tun
 Leben bedeutet ein System zu sein, das Energie von aussen aufnimmt,
umwandelt einen Teil davon wieder abgiebt, aber auf diese weise die
Naturgesetze, dass die sog. Unordnung (Entropie) im Universum st•ndig
anw•chst, aushebelt.
 Im Universum kann man sie nicht ganz aushebeln

O.G.J.: sollte das der geistliche Kampf bzw,
…berwindungsauftrag sein?
 aber mann kann es f€r sich in seinem Gehirn w•hrend deiner Lebenszeit
gegen dieses Naturgesetz anarbeiten
 indem man Ist, tringt, Energie Aufnimmt, und so systemeingenschaft
erzeugt, die man als nichtlebendes Wesen nie haben k„nnte
 Ein Beweiƒfigur zur Verdeutlichung des Unterschiedes von Geist und
Materie
 Wir entziehen uns nicht nur der Enthropie.
 sondern was wir dabei tun kann nicht identisch sein mit physikalischen
(wie kosmischen) Prozessen dieser Erde

O.G.J.es sind mindestens biologische
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 Doch Wo ist Geist/Materie Geist/Hirn Unterschied
 Keiner weiss es aber, Fussspuren dazu/davon sind etwa
 Wie erkl•ren wir. dass ein Prozess in unserem Kopf - streng nach
pysikalischen Gesetzen - abl•uft, der siese Gesetze selber zum
Gegenstand macht?
 Wie erk•ren wir, dass unser jetziges lockers Nachdenken in Beziehung
gesetzt werden kann zu dem, was Menschen vor vielen Jahren
gedacht(/gemacht) haben? - Wie ist dieser Strom des Bewusstseins rein
Phxysikalisch erkl•rbar?
 Offenbar ist es physikalisch nicht erk•tbar - aber unser Gehirn ist (zwar
nicht gerade ein Klumpen) doch irgendwie materiell.
 Eierseits ein Aparat, Nerven Bluthgef•sem genau ausmessbar
 Frauen beim Betreten eines Raumes anders denken als M•nner
 manche Schwerverbrecher andere Hirnlappenaktivit•t haben als ander
leute

f•gigjeit moral zu empfinden hat mit
hirnbeschaffenheit zu tun
 Empfindungen und Moralen die wir haben k„nnen haben etwas mit der
Beschaffenheit unserer Gehirne zu tun
 Anderseits diese Leistungen, die nur aus dieser Physilkalischen
Gegebenheit nicht erkl•rbar sind. - jedenfalls bishe nicht.
 Vorschlag /etwas ala anthropisches Prinzip)
 Ein Gehirn an dessen matrieller Gesatalt wir bewuƒt nichts andern
k„nnen, die ist uns durch genetische Informationen so - determiniert gegeben.
 Aber durch das was wir mit dem Hirn tun, nemen wir Einfluƒ auf seine
Funktion. Nicht auf das Hirn als materiellen Gegenstand sondern als
funktionirendes Instrument.

Wir bilden durch unser Denken unser Gehirn mit,
wir geben ihm eine bestimmte Leistungsf•higkeit.
Trainieren bestimmte nicht-angeborene Leistungen.
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 Als Hypothese nimmt Lesch diese kooperative Idee hin - doch befreihe sie
uns ja nicht vom Problem selbstreflejtierender Fragewn.
 Wie kommt der Gedanke in mein Hirn? - bleibt letztlich unl„sbar.
 Selbstbez€glichkeiten: Dieses von hinten durch die Brust ins Auge. Und
nochmal zur€ck und nochmal rein.
 Selbstreflektion als egomanischer Egoismus ist ein rieƒen Problem.

Nur noch dar€ber nachdenken, warum man selbst
€ber sich selbst nachdenken kann.
 Vos.: Dsas ist eigentlich viel einfaxcher.
 Indem wir denken, machen woir etwas was Auswirkungen auf's Hirn hat.
 Drehen mit Schraubenschl€ssel hat abgesehen von Abnutzung keine
R€ckwirkung auf Schraubenschl€ssel.

wichtiger Unterschied zwischen Schraubenscgl€ssel
und Hirn
 Wiso sollen gedankliche Vorg•nge an der Struktur meines Gehirns etwas
•ndern? (Durch Traoining) Das w€rde ja bedeuten, dass Geist Einfluƒ auf
Materie hat!

Der Verdacht/Vorwurf an Telepathie zu glauben
bedarf der Abweisung.
 Geist' (wenigstens) als Wort ist selbst eine Leistung des Gehirns - was es
tut hat Auswirkungen auf es selbst.
 Lerne ich Klaviersp€ielen grabe ich es ins Hirn eibn und muƒ schlieƒlich
nicht mehr dar€ber nachdenken
 genauso Grammatik
 Wir machen etwas, das das Hirn in die Lage versetzt, Lristungen zu
erbringen, die es vorher nicht erbracht hat.
 Bereits 14-tage Urlaub f€r Hirnleistungsleute zu lang, sie verlernen bereits
 Hirn bedarf der st•ndigen formung - wir haben nicht ein f€r alle mal gelernt
 Bestimmte Geistige Lˆeistungen in der Mathematik k„nnen maximal
zwischen 20 und 30 erreicht werden.

Lesch ist 2001 jetzt 41
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Bei Philodphen seitgt Kurve an
 Heute kann ich Dinge tun, die ich fr€her nicht komnnt, bin mir aber nicht
sicher, inwieweit sich Erfahrung (etwa ‚ben) so Abbildet wie ein
Fuƒabdruck im Schnee.

das wird dann einhgefrohren und das Gehin hat sich
darauf eingesellt, das immer und immer wieder zu
wiederholen also ein ganz mechanischer Ansatz
(gemeint von M.S. M. Spitzer: Selbstbewu‚tsein)
 Aber letztlich schgeint das Gehirn aufgrund seiner Selbstbez€glichkeit
st•ndig mit sich selber im Scxhwange und im Ganze zu sein
 denn Lesch viel auf, dass Vosekul nicht €ber Tr•ume sprach.
21.9.5 Lesch: Stichwort Tr•umr
 Tr•ume sind eine Art von Verarbeitungsm„glichkeit f€r das Gehirn

es ertr•umt sich entweder ne Kriese oder die Lƒsung
um daraus ne Strategie zum Umgang mit der
Situation zu entwickeln
 Wiederholen h•ufoig durch Nachvollzu mit Mischung

das Gehirn entlastet sich so von bestimmten
Leistungen - hat damit zu tun inwieweit es sich
auch da selbst gestaltet.
 Buch: Der Mann der seine Frau mit dem Hut verwechselte

Oliver Sax (US Psychiater) mit getrennten
Hirnh•lften.
Einer konnte Kontuinuit•t von Prozessen gar nicht
mehr wahrnbehmen ohne Musik-
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21.9.6 Wir haben es beim Gehirn mit einem wirklich anderen Model„l zu tun,
als beim Kosdmis (Behauptung V.'s)
 Lesch wir reden €ber Bewuƒtes Denken und was ist mit Unterbewuƒtsein.
 Wer sagt denn, dass es nicht besser w•re, l„nnte man wie Elwis
Dumbledore seine Gedanken aus dem Gehirn in ein Gef•ƒ ablegen k„nnte
 Lesch meint beim Buchschreiben bleine nei ihm immer mehr im Geguirn
€brig

manchmal habe ich schon das Gef€hl, dass mich die
Besch•ftigung mit zu vielen von diesen Themen
vom normalen Autowaschen und Stra‚enkehren
abh•lt
 Wir m€ssen unsere Gedanken im Gehirn deponieren und wir haben den
Riesenkontainer im Kopf oder wo auch immer das Unterbewuƒtsein.
 Das Unbewuƒte macht einiges, wieviel ist unklar, der eigentlichen
Gehirnaktivit•t aus.
 Kossmos, Hallo Kossmos, wie hast Du das eigentlich hingekriegt?
 nicht nur dass sich die Molek€le irgendwie zu etwas lebendigen
zusammengebracht haben
 sondern auch noch diese Struktut, dass im innersten eine Art von Schale
existiert, die f€r unsere existenziellen, also f€r unsere K„rperfunktiopnen,
zust•ndig sind - und dadrumrum legen sdich jetzt diese Schalen
 Und je weiter wir an die Oberfl•che kommen, um so mehr meinen wir, wir
w€rden etwas vom direkten Denken sehen.

das sehen wir aber unter Umst•nden gar nicht
 Die wirkliche Aktivit•t die scheint sich ja im D€sterten und Dunkelsten
unsereres Unterbewuƒtseins abzuspielen.

Viele Verhaltensweise kƒnnen wir nicht erkl•ren
weil
 hier elementare ('Triebe') Instinkte angesprochen werden
 So ist das Universum nicht aufgebaut!

so wie diese russischen P€pchen ist das Universum
nicht aufgebaut - diese Verbindung gibt es da nicht.
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21.9.7 Vos: 'unfair': "Wir sind aus Sternenstaub!" - Das Hirn doch auch, wie
kommt es dann, dass der Kossmoss, der ihn produziert soviel primitiver
und uninerressirter ist als dieses Jirn

das ist von Novalis
 Eine der meistgestellten Fragen, wie kommt aus Nichts das Universum
entstehen und dann, wie konnte aus dieser v„llig belanglosen,
gassf„rmigen Materiestruktur €berhaupt eine Olive, K•se und Gehirn
entstehen?
 Das weiss mann nicht und kann es auxch nicht so ohne weiteres
nachvollziehen.
 Denn das was Physiker lernen - und das tun wir ja immer nur an einfachen
Systemen (was und vorgeworfen wird) - geeicht ganz erfolgreich die
einfachsten Dinge zu erkl•ren

die einfachsten die es gibt
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 Aber beim Gehirn und €berhaupt bei Lebensvorg•ngen versagt unsere
einfache Physik mann mwekt recht schnell. dass
 man nicht so einfach, wie man ein Atom (schwrer genug) beschreibt,
 hat man schon Probleme bei Molek€hlen
 ganz zu Schweigen davon, dass man aus dem Elementarteilchen eines
Atoms (Elektronen. Protonen etc.) wenn es sich jetzt in meinem Gehirn
bewegt - wenn ich denke "Will ist ..."
 bewegen sich irgendwelche Natrium und Kaliumjonen daoben sagt der
Materialist
 kann aber nicht sein, sage Lesch, ich hsabe gar nicht an Natrium und
Kalium gedacht, ich habe an Willi gedacht
 Da sagt der Maraerialist - ja das kann ich ihnen jetrzt auch nicht so genau
sagen
 Und was mir ,essen k„nnen, ist oiffenbar nur die Sicht einer Wirklichkeit.
 Die sehr sehr d€nn ist.
 Physik ist gar nicht inb der Lage - noch nicht - wirklich tief in solche
Prozesse einzudringen.
 da hapert es uns an der Sprache, es fehlen uns die M„glichkeiten solche
Systeme zu beschreiben
21.9.8 Von Philossophen ein sch„nes Sprachbild: "Wir haben zwei
Perspektiven, auf ein und Dasselbe"
 wir haben die •ussere Perspektive - wir sehen die Materie an und
beobachten physikalische Prozesse
 was das Hirn macht und was andere biologische Lebensprozese machen,
k„nnen wir eigentlich nur von innen verstehen
 von innen gesehen ist alles so wie wir denken ist alles so eine Art
geistiger Prozess
 fr€herer Ausdruck (gr.) 'pan-psychisch' alles ist erf€llt von diesem
seelischen Prozess

ein nicht ganz mit der christlichen Theologie
vereinbarer Gedanke
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 Von innen gesehen ist alles psychischg auch hochkomplexe
physikalische Prozesse
 Lesch: das hieƒe aber, die Physik selber, die wir theoretisch entwickeln unabh•nig vom Exoperiment - ist auch ein psychisches Ph•nomen.
 wir k„nnen froh sein, wenn es ein Experiment gibt, mit dem wir unsere
Theorie €berpr€fen k„nnen
 und wenn unsere Experiment dann diese Theorie best•tigen, heiƒt das
mur, dass dann nur, dass unsere Psyche best•tigt worden ist - oder heiƒt
das mehr?
 Vosk: Es gibt keine direkten Weg von der Best•tigung physikalischer
Prozesse zur Psyche!
 Weil die Perspektive eine ganz andere ist.
 Wir sind aber diuejenigen, die sagen, jetzt schauen wir uns das so oder so
am. Wir haben die Perspektiven und sind die eoinzigen, die das k„nnen.
 Frage ist, wie schauen wird diese psychischen Proizese von innen an?
wie stellen wir bei dieser Betrachtung eine Verbinmdung zwischen dem
einen und dem anderen her?
 Es ist unbefriedigend zu sagen, na ja irgendeine Beziehung gibt es

wir kƒnnen nicht sagen, an der Stelle ist ketzt der
'Jarry' Gedanke, oder •hnliches.
 Merkt als Physiker hat man €ber sein eigenes Gehirn letztlich nicht viel zu
sagen.

ersch€ternd, dass Phgysiker scheinbar mehr zu reden
wei‚ €ber Kosmos und wenn es 15 Milliarden
Lichtjahre von mir entfernt ist als €ber meinen
eigenen Denkapparat.
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 Wichti trotz vorl•ufig und unvollkommen - versuchen die beiden
Perspektiven aufeinander zu beziehen. - Es ist nicht befriedigend dass
 die einen sich spezialisieren auf die Aussenperspektive
 behaupten Geist das isdt Humbuik, das ist ein Phantom
 rd hoinz nut msaterie
 die anderen auf die Innenperspektive
 sie bejaupten es gibt den Geist
 und deer hat €berhsaupt nichts mit Materie zu tun
 Eigentlich m€sste man doch beides aufeinander beziehen l„nnen
 Mehr Gespr•che wie heute Abend
21.10 Erfolg & Scheitern DVD
21.11 Information & Bildeung 12 DVD
21.12 Licht & Schatten DVD 189
21.13 Zukunft & Vergangenheit DVD
21.14 Wissen & Weisheit DVD 229

nicht was ganz anderes aber etwas wesentlich anderes
21.14.1 Tugenden
 Weise
 Tapfer
 M•ssig
 Gerecht
21.14.2 vier Kardinaltugenden

Schon Platon fragte was mu‚ man wissen um weise zu
sein - kein Wissen berechenbarer wissenschaftlicher
Art sondern sie hat eine eigene Quelle
 das Wissen und wissenschaftliches Wissen geh„rt nicht dazu
 Regenschirm mitnehmen Abstufungen (Erfahrungswissen ist n„tig)
 Phikosophie - Freunde oder Liebhaber der Weisheit

Ist das nicht jeder Mensch?
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21.14.3 Wissen ist st•ndig vermehrbar - Weisheit hingegen nicht

k€mstliche lebenserfahrung (in kompaktester Form)
geht nicht forciert (vgl. auch Couch Potatos
SArgumentation)
 Weisheit ist nicht messbar nicht evaluierbar - kein Dorkor der Weisheit
 Dummheit verhindert beide

auch bei hochintelligenten Leuten mƒglich
 aber Weise tun etwas was nicht so klever ist

er r•umt der Zuneigung dem Vertrauen gƒheren
SDtellenwert ein als die Verlustgefaht
 Intuition HL

Grichen dachten Denken finde im Zwechfall statt
heute denke man Hirn ist alles, aber das ist
unmenschlich, er ist mehr
21.14.4 Weisheit in alkten Geschiten sehr wichtig
 denen hat man vertraut

Tradition neben Philosophen auch in
M•rchen/Geschiochten
 eine neben der Wissentraditions herlaufende Erinnerung Beispile (Statt
B€chern)
 Weisheit ist vital kann sich •ndern w•rend Wissen systematisch sein muƒ
 Versuche der Wissenswelt auf Abk€rzung durch esolerik zu entfegen

hat viel Schalataniere aber es gibt in Weisheitslehren
vieles was •hnlich wie weisheit auissieht h•ufig in
paragogie
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Der weise mann setzt sich an den Flu‚ und wartet
bis die leiche seines Feindes vorbeischwimmt
HL Finger weg andere machen lassen
21.14.5 Fr€hre Legversuche - wie wird mab gl€cklich (Epikur•r)
 fanden viel heraus

nicht mit Gewalt gl€cklcih werden wollen aber denn
gl€ck suchen (jeder sdeinen Gl€ckes Schmied)
Paradox: nicht zwingbar aber wenn man nicht will
gehts auchg nicht
 Wissen will in hansterrad fortschreiten
 Weisheit aussteigen nicht jedes Update laden (erst.5 Version)

man kommt immer noch fr€h genug zu sp•t. Wartet man lange genug merkt man es nicht einmal
 Zehn-Lehrmeister

du siehst den Baum - der Baum sieht dich (haben die
nicht alle) M€ssen ersntnehmen, was sagen sie am
schlu‚ dazu der Lehrer merkt wie ernst man sich
bem€ht, testet die Qualit•t der Nachdenklichkeit des
Menschen, will er eindfruck machen oder Nu‚
knaken
 Historische Tectinterpretation ist hier nicht m„glich

nicht imitierrbar muss es auich sich selbst lkom,men
- muss leren, kommt nicht mit F•hoigkeit tie4f
nachzudenken auf die Welt, nicht jeder mensch kann
doll das in Beruf, m€ssen Sachen klappen
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Doch we4der weisheit noch wissen eine HGarantie
daf€r ist, dass sachen klappen
 Wir glauben scientistischer Verbildung

an schnelen Konsum von Wissen glauben, dass auch
weisheitslƒsungen auf diese Weise ereichbar seien.
Urteuilf•higkeit ist wichtiger als Wissensmenge die
Beweglichkeit im Kopf ist wichtig.
Der Bauer der in ungl€cklichen Umst•nden lebte
hate keoine Gelehgenheit, foch kann man auch aus
Verzweiflung weise werden (stell die vor bald zu
streben)
21.14.6 Weisheit isdt verd•chtig - bei Normierung Mc Donalds

mit offenen Enden ist verd•chtig, totale
Unterschiedlichkeit, Spontanit•t die keine klare
Begr€mduing LKausalit•t hat unwissenschaftlich
 Weisheit ist zu theiretisieren

Nicht a, b, c. 1.2.3.
oft besteht sie in einer Haltung, die z.b. ein Zeichen
daf€r ist nichts gierig zu wollen (sondern zum
Wohglsein) eine antimoderne Haltung
 in scienristisch ausgerichterer Gesellschaft solten viel nehr weuse
geftragt werden - doch meisdt fragt man sogenannte experten

hƒgere anerkennung der Weisheit w•re gut f€r
unserre Gesellschaft, dass sich nmensch auf sich stat
staat verlassen
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Doch geht bei uns die ƒffentliche Ideologie harschaf
an der Sache vorbei geht.
Das s•mliche an den Erstzlƒsungen ist, man denkt
mann kann das so hinrotzen, so hinbl•ttern, f€r
Dinge. die im Leben so gar nicht lƒsbar sind.
 was jeist weisheit im partnerschaftlichen leben - das muss man selbst
herausfinden

es gibt sehr weise terapeuten die menschen zu sich
selnbst brinmgen
 Freiheit und unabh•ngigkeit geh„ren eng zu Weisheit (mache gep•ck
leichter)

belaste nmich nichtr mit der Drage muss ich jetzt
mehr rendite maxchen - der kann nichts anderes
denken ist ein Gespenst Angst (€ber das mann reden
kann)
Weise halten sich ausd vielem heraus, gehen damit
nicht werbend auf Stra‚e es zu verkaufen.
Plutarch sagte nur in Abhgeschiedenheit kann man
gl€ckliches Leben f€hren, nichts von der Droige
ƒffentlicher Bedeutsamkeit nehmen.

 Tun aber alle dies, dass sie sich zur€ckziehen ist demokratie mit
Beteilung aller nicht mlgluich

doch es gibt medienleute und Politiker die diese
zur€ckhaltung €ben.
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Der weise lobt sich nicht selbst - weisheit zeigt sich
in dem was man tur (vielleicht gibt es weise Profs.)

21.14.7 Weisheit ist eine wichtige Eigenschaft von Denkenden Menschen, die
bicht nur funbktionieren,
 sondern im entscheidenden Moment €ber das hinaus was sie wissen

insofern also etwas jenseits der Grenzen, die man
hat, etwas Tranzendentes, namentlich wenn man
keine klare Entscheidungsbegr€ndung (mehr) hat ist
das was besonderes

 eine immer lomplexer werdende Welt verlangt von uns dinge f€r die wir in
keiner Weise ausger€stet sind

O.G.J. wobei es gen€gt, falls die Komplexit•t nur
eine andere (und nicht unbedingt auch grƒ‚ere) bzw.
sich wandelne w•re un das Problem zu haben
 in technologische Kompetenz auf kopf gedreht gegen fr€hrer als junge die
Alten fragten, was wisst ihr -- in anderen (asiatischen) Kulturen werden
weizter alter, die Toten, verehrt

O.G.J. ein Schitt in die verjeisene Richtung, die
ersten werden die letzten sein (Tanach)
 Eine ganze Gesellschaft kann es sich leisten, Generastionen nicht mehr
zu befragen.

weder nach ihren Erfahrungen
noch nach den daraus gezogenen Konsequenzen
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 Es ist nichts gegen ganz jhunge Leute in verantwortlichen Positionen zu
sagen

hat es immer schon gegeben - beste deutsche
kauidser unter 20 angefangen friederich barbarosa
 aber jugendkult der jungsein verehrt und Weisheitr und alter geringsch•tzt
ist dumm

reglementiert da hjunge schneller rennen oder was
Vgl. auch Spitzer mit Untersuchung unter
Naturvƒlkern, wer am besten jagt
21.14.8 Position der Wissenschaftler hat gelernt - die Begriffe (gar Dimge)
auseinanderzunehmen
 betrachten, differenzieren je nach Kontext etc.
 gleichzeitig trauern wir etwas nach, was uns gut getab h•tte - wenn es sie
gegeben k•tte - WEISE Menschen auf unserem Weg

Menschen zu treffen, die man zwar nicht verehrt, als
Guru, aber Menschen von denen man den Eindruck
hat, die habens drauf.
 WV hat es erlebt - sein respekt vor seinem ersten chef an uni

der war ein Herr, nicht perfelkt oft rasch zorning
und hatte j•hzorn und war oft ungedultig aber ein
Herr.
 Interessant ist, dass man €ber weise menschen nicht sagen kann wie sie
sind. sondern immer nur geschichten erz•hlen kann

dass man nur punktuell sagen kann - mensch der hat
sich damaks in der Situation vor allem a) wie ein
Mensch verhalten und b) ne Entscheidung getroffen
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die mƒglicherweise total Orginell war (man h•tte nie
daran gedach, dass das eigentlich der richtige weg
war)
 Weisheit ist nichjt lehrbar
 weisheit kommt ohne wissenschaftliche Ausbildung aus

aber Wissenschaft schie‚t es nicht aus (kann gar
helfen)
 Wissenschaft schlieƒt Weisheit nicht aus!

O.G.J. und J•hzorn auch nicht, Weise m€ssen keine
…bermenschen sein um Zaddikim zu sein, es ist
mƒglich.
 Vertrauen Soie Ihrem Herzen im Zweifel eher als Ihrem Kopf!

Weise zu sein, bedeutet vor allem nicht weise sein
zu wollen!

22. (Lesch) Das Universum und Wir (2 Teile) und andere (u.A. Fritsch)
€ber Naturkonstanten (2 Teile)

vor allem mit/von Harald Lesch und insb. H.
Fritsch (zur Quantenphysik).
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer )
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22.1 Lesch Teil 1

Was hat das Universum mit mir zu tun?
Das Ganze naturwissenschaftlich (astrophysikalisch)
betrachtet, was nur unter einer Voraussetzung
funktioniert. Die Naturgesetze, die wir auf der Erde
entdeckt haben, gelten im ganzen Universum. - Bisher
widerspricht keine Beobachtung dieser Hypothese.
Konsquenzen davon Naturgesetze beginn mit 'Du kannst
nicht' da beginnt die menschliche wieso Frage und damit
die Naturwissenschaft.
Was bedeutet das bisher entdeckte?
Existiert das Universum einfach so vor sich hin und
wir sind ihm egal. Oder steckt mehr dahinter?
22.1.1 mit dem sowjetischen Iwan konnte der Amerikaner verhandeln - mit
dem gewaltigen Iwan Wirbelstrum hingegen nicht

'Iwan vor Florida' (Abb.) - die Unausweichlichkeit von
Naturgesetzen - um das was naturwissnschaftliche
Beschreibung kann und was vielleicht nicht.
22.1.2 es gibt Dilema Fragen (vgl. Kant) nicht beantwortbar, gleich gar nicht
vern€nftig
 aber sie stellen sich
 was ist ausserhalb des Universums, was war vor dem Urknall etc.
 Naturwissenschafte als informationsproduktionsmaschine sei es durch
Beobachtung und/oder Theorien

(mƒglichst objektive/intersubjektive) Ergebniss
(Messdaten und Interpretationen derselben) zu
liefern.
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 stellt man aber die Frage, was mache ich damit - dann ist man offenbar
sofort im philosophischen Garten

O.G.J.: respektive - nicht allein mangels
philosophischer Bildung - in der politischen W€ste
(so mancher Entscheidungsnotwendig- bzw.
<unausweichlichkeit) und den Sinngebern bzw.
Machthabern des etablierten Gesellschaftsystems
(die zumeist keine Wissenschaftler, nicht mal solche
der Natur, der Gesellschaft oder gar des Geistes
sind - aber 'daf€r' ihre eigenen, keineswegs nur
illegitimen, Interessen haben) geradezu ausgeliefert.
„ Siehe Dokument: http://C:\www.jahreissog.de/hz/sig-garten.html
22.1.3 Kinder-Uni Idee wie Wiederhakenrakete oder anziehungs-abstossungsRakete (Abb.) - das kann man sich immerhin vorstellen (solche
Milchm•dchenkosmologie)
 attraktive Person kann man sich vorstellen - attraktive Kraft nicht, zumal
wir nicht wissen was Kraft ist

immer werden Bilder (sprachliche bzw.
Vostellungen) erzeugt die klarmachen wie
physikalische Wechselwirkungen zustande kommen
- obwohl diese Bilder (und die Wirklichkeit - so)
nicht funktionieren
 Im Feld - 'Bermudadreieck' der Deutung der Naturgesetze

- der Erzeugung von Naturgesetzen
- der mƒglichst bildlichen Darstellu von
Naturgesetzten
bewege sich Prof. Dr. Harald Lesch (H.L) am
liebsten.
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22.1.4 es gab irgendeinen Anfang von dem wir €berhaupt tkeine Ahnung
haben, wie es angefangen hat
 Frage nach dem unbewegten Urbeweger/Erstbeweger
 der Ursache die selbst keine Ursache hat
 wir reden zwar €ber Urknall, aber wie hat denn das alles angefangen?

wenn die Ursache keine Ursache mehr hat hƒrt das
ja auf, das kann/darf ja nicht wahr sein bei uns
Kausalit•tsfanatikern (die Menschen nunmal sind).
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 der Anfang war wahnsinnig langweilig - sehr gleichm•ssig und doch
steht am Ende ... Michelangelo, GoldenGate Bridge etc. (Abb.)
 Am Anfang war ja Nichts, es war nur heiƒ
 und aus unerfindlichen Gr€nden ist dann 3 Minuten sp•ter Wasserstoff
und Helium entstanden
 dann lange nichts und so weiter
 diese Gesetzm•ssigkeit wollen wir verstehen
22.1.5 Synchronizit•t - unus mundus (Abb.)

Kartesischer Schnitt
(zwischen links)
Seele, Psyche (Gedanken, Sinn, Gef€hle)
Bewusstes
persƒnlich Unbewusstes
kollektiv Unbewusstes
(**** Karthesischer Schnitt zu *****)
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Kƒrperwelt (berechenbare Naturgesetze
Differenzial-Gleichungen, Symetrie, Erhaltungss•tze,
Unsch•rfe, Nichtlokalit•t
******* (darunt €ber ganze Breite)
Synchronizit•t
(Bilder, Symbole, Zahlen, Raum, Zeit)
--------------------------------------------------- ( von blau
auf gr€n)---Archetypen
-------------Unus Mundus
 alle stehen vor dem Problem: wir kennen uns, unsere innere Welt (meinen
das zumindest) und die Welt der Dinge bzw. Ereignisse
 und wir sind voller Visionen Hoffnung, W€nsche, …ngste
 und dann kommen da diese Naturwissenschaftler - die K„rperwelt der
berechenbaren Dinge, Naturgesetze

Differenzialgleichungen die Symetrie Dysymetrien
Erhaltuzngs•tze
Nicht-lokalit•t
Unsch•fte
etc.
 die Welt der K„rper ist ungeheuerlich (anders) ganz anders als wir

w•re die Welt der Dinge so wie wir, g•be es uns
nicht
Sauerstoffmolek€le einatmend - strellen Sie sich vor
diese h•tten keine Lust sich zu verbinden.
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 diese Dinge funktionieren absolut wie Dinge, haben keine Individualit•t ein wichtiges Ergebnis der Quantenmechanik

Elementarteilchen haben keine Individualit•t.
[O.G.J. lassen sich aber dennoch unterscheiden bzw.
z•hlen haben also nicht-Identit•t bzw. sind
Diskontinuierlich]
in ihnen spielen sich pausenlos Dinge [d.h.
Ereignisse] ab, die nicht davon abh•ngen wie diese
Dinge sich f€hlen. [Was sie ja eben gar nicht tun;
O.G.J.]
 Physik hat nichts mit denen zu tun, die sie machen

Physik kann man auch dann verstehen, wenn man
sich selbst nicht versteht
[OGJ vgl, allerdings M.Ss gegen Kants Idee Ethik
von Emotionalit•t zu trennen, die neuroplogischen
'Niederschlag' findet, den manche zu ihrer Ursache
erklÄren wollen]
 O.G.J.: auch dieses Negationsparadigma tr•gt weniger weit, als manche
gerne h•tten
 versuchen es so ojektiv wie m„glich zu betreiben

[O.G.J.: Abgesehen davon, dass der Objektivit•tsBegriff eine (un)ziemliche …berhebung ist, wird er
erkenntnisthgeoretisch l•ngst begr€ndet abgelehnt
und es ist ernsthaft nur von Intersubjektivit•t die
Rede (was bekanntlich nicht allein Populisten, nicht
daran hindert flei‚ig weiter von 'objektiv' zu reden
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und sich selbst daf€r - und die €brigen Auffassungen
bestenfalls f€r naiv - zu halten].
 aber dazwischen: ist ein rieƒen Graben

wo wir mit unserer sprache versuch beides
irgendwie zusammenzubringen
 Riessenproblem wie krigen wird beides zusammen
 sience fiction lebt von dem Phantasien - doch es klapt (wissenschaftlichtechnologisch) alles nicht
 was ist f€r uns intressanter, ber€hrt uns mehr? (Abb.)
 das Bild von Chagall
 das mathematische Fraktal

hat noch ein Mensch hinprogrammiert
 interstellare Gaswolke

ist uns Pipenhagen - aber ohne Gaswolke g•be es
uns nicht
22.1.6 Entwicllung des Universus - kein Davor und Ausserhalb - Kosmologie
ist Innenarchitektur des Kosmos (Abb.)

O.G.J..: Oben hat H.L. bereits gezeigt, dass sich die
hier als naturwissenschaftlich behandelbare
Problemstellungen abgewisenen Fragen sehrwohl
stellen. Bereits mathematisch - vgl. xderen
Grundlahenkreise um die menge aller mengen
einschlie‚lich ihrer sekbst - zwar unentscheidbar sein
nƒgen, damit aber weder unwissenschaftlich noch
erledigt und schon gar nicht verschwunden sind.]
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 es hat angefangen mit dem Tag ohne gestern
 aus diesem Anfang ist alles entstanden
 aus Gaswolken die unter ihrem Eigegewicht zusammen brachen ist in
Materiekreislauf der ganze Rest (ausser Helium und Wasserstoff)
entstanden

alles was schwerer ist als Helium ist in Sternen
entstanden (Wasserstoff und Helium sei in den
ersten 3 Minuten entstanden).
 eine Explosion f€hrt zur Rotatrion - Sonnensystembildung
 irgedwann ist, v„llig unverstanden wie, auch Leben entstanden

wie aus toter Matiereie auf einmal eine sich selbst
reprodutierende Molek€hlkette entstand sei
ungekl•rt (gleichwohl Kohlenstoffatome und
Wasser daf€r notwendige Voraussetzungen).
 Menschen entstanden

O.G.J.: jedenfalls sind sie/wir jetzt da
 der grobe Strich (der Entwicklungsgeschichte) scheint da zu sein und
scheine zu stimmen
 Parallel Universen - in die man nicht so einfach reinkommt (Fan des 1. FC
KÅln)

H.L. baue/erhoffe sich eins in dem Kƒln deutscher
Fussballmeister wird
22.1.7 History of the Universe - alles wahnsinnig heiƒ und wahnsinnig klein
(Abb.)

Ungeheuer kleine Zahlen - €ber das grosse Ganze
kƒnnen Physiker nichts sagen (OGJ doch tun auch sie
es andauernd - zumindest popularisiert)
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 mit 10 hoch minus 100 Sekunden kann Mensch endlich was angangen aber Temperatur 10 hoch 9 d.i. von einer Milliarde Grad

Sie verbrennen sich Ihre Finger schon an weniger
als 1200•C
2000•C kƒnnen Menschen erzeugen
 ein Versuch Undarstellbares darzustellen - den Rand der Erkenntnis

Kosmologie ist Innenarchitektur des Kosmos - kein
davor und au‚erhalb
…ber die gro‚en Eigenschaften des gesammten
Kossmos kƒnnen wir nichts sagen.
 wir sind ausserstande €ber einen Zustand von t gleich 0 Sekunden zu
sprechen (oder l(•nge) gleich 0 cm)
 da wo es kleinen Unterschied zwischen Ursache und Wirkung
gibt/erkennen l•sst

f€r die Naturwissenschaft Begann die Welt indem
sie schon da war [vhgl. ethische Positionen in denen
die Grundwerte 'einfach da sind' eben nicht ableitund damit nicht •nderbar; O.G.J.] - d.h. den Anfang
klnnen sie gar nicht verstehen
 erst der Schmerz und dann die Faust - funktioniere ja nicht
 die Quantenmechanik ist diese Grenze

Hat man rie‚en Gravitation und Quantenmechanik
zusammen wird es besonders schlimm
da hat man zwei Grenzen wo die Erkenntnis
zusammenbricht,, wo keine Information mehr
herauskommt.
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 ist Schwarzschildradius

wo sich Materie derart komprimiert hat, dass keine
Information mehr heraus kommt.
 die heissenbergsche Ortsunsch•rferellation
 Quantenstruktur der Raumzeit - Planck-Welt ist gerade noch pysikalisch
sinnvoller Bereich dazwischen, beides (rieƒen Gravitation &
Quantenmechanik) zusammen bringend

Plankwert
t = 10 hoch minus 41 Secunden (kleinste
physikalisch sinnvolle Zeit)
l = 10 hoch minus 33 cm (kleinster physikalisch
sinnvoller Abstand)
Der Rand der Erkenntnis ist da wo die Kausalit•t
zusammen bricht
Heisenbergsche Ortsunsych•rfte =
Schwarzbildradius
 O.G.J.: eine weitere Grenze der Physik bleibt die Belebtheit eher in und
mittels der Materie
 f€r die Naturwissenschaftler war die Welt also schon da, als sie begann

also den Anfang von allem kƒnnen Physiker nicht
verstehen weil sie keine Mƒglichkeiten zur
Informationsgewinnung haben.
 bei Gr„sse 2 mal 10 hoch minus 18 Meter des Universums haben
Physiker ein bisschen etwas verstanden: Urknall

O.G.J.: ein heutiges Kernteilichen (Proton oder
Neutron) ist mit 10 hoch minus 15 Metern weitaus
grƒsser
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 zwei trillionstel Meter
 gelungen gewisse Wechselwirkungen n•mlich vier und zwei konnten
vereinigt werden bei einer energie die dieser universumsgr„sse entspricht

wir kommen in grossen beschleunigerlaboratorien
an eine zeit heran
 schwerkraft
 electroschwache frafft
 elekrokrsaft
 schwache (Kern)kraft
 starke kraft ('Farbkraft'))
 Uns gibt es wegen der Sonne ---- und der Tatsache, dass der Universum
wahnsinnig kalt ist

Lebewesen sind kosmische Durchlauferhitzer.
 richtig kalte minis 271 Grad Celsius gleich 2,7 Kelvin ---- unsere Sonne
knapp 6000 Grad Celsius
 Voraussetzungen um €berhsaupt Fragen zu k„nnen direkt in Astrophysik
untersuchen - O.G.J.: ABER genaugenommen ist

die Vorausetzungen die nƒtig sind um Fragen stellen
zu kƒnnen seien direkt in der Astrophysik
untersuchbar
 Die Planck-Welt der KÅrper ist eine anscheinend (oder wenigstens
scheinbar) notwendige Voraussetzung fÄr Uns

daf€r, dass es uns gibt. (Was selbst qualial noch
nicht einmal dadurch ernstlich tangiert w•re, dass
Sie sich oder mich f€r etwas anderes, als bzw. etwa
f€r einen Menschen, hielten.)
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 sich selbst reproduzierende oder aber zumindest immer wieder
reproduziert werdende Molek€hlketten sind allerdings eine weitere - der
besoinders unwahrscheinlichen und deren vielen sonstigen basalen
Bedingungen unseres Seins
 Von dem breiten Spektrum der €brigen sogenannten
naturwissenschaftlichen Spezial-Voraussetzungen erst gar nicht zu reden,
und von jenen der sog. sozial- bzw. Geisteswissenschaften (f€r die gute
Materialisten wenig €brighaben d€rften) erst recht nicht.

Es sollte daher nicht vergessen sein, dass kƒperliche
Existenz in Materie auch als eine Verschwendung
bzw. €berfl€ssige Begrenzung des Geistes
angesehen und abgelehnt bzw. bej•moft (zumindest)
wurde - und zwar ebenfalls in alten Griechenland.
 sie ist jedoch - sei es nun nachweislich oder nachzuweisendermassen keine hinreichende Voraussetzung dafÄr dass es uns (gar das Individuum
mich) gibt

deutlich noch - die Pysik kann gar nicht die einzige
Voraussetzung f€r unser Seine und noch nic ht
einmal f€r user WERDEN sein.
 Leben ist nicht erkl•rt - aber recht zuverl•ssig beobachtbar

zumindest bestehr ibtersubjektiver Konsens, dass es
Leben gibt - wenngleich dieser sich keineswegs (und
schon gar nicht global) auch darauf erstreckt, was
nicht belebt ist/sei.
 Psyche ist (gleich gar) nicht erkl•rt

gleichwohl sind Versuche sie ernthaft zu leugnen
recht nachhaltig gescheitert. - Und d€rften zu der
'Notlƒsung'/dem 'Burgfrieden' beigetragen haben
sich forschend lieber mit Bewu‚tseinszust•nden zu
begn€gen (deren materiellen Begleitumst•nde
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verstehen und zu ihren Ursachen erkl•ren zu wollen
[gerne begleitet von etwas viel wohlfailer
Sprachakrobatk]) und nicht wirklich €ber
Bewu‚tsein zu arbeiten.
 bereits f€r die beiden recht niederen Modalit•ten kann oder sollte es nicht
verwundern, dass sie auf analytisch zerlegendem Wege nicht gefunden
werden k„nnen - h„chstenbs, dass es dennoch immerwieder
(nachdr€cklich) versucht (und dies zur Objektivit•t erkl•rt) wird

der Verdacht, dahinter st€nden Intensionen, liegt
also durchaus nahe. - Je niederer die betroffene
Modalit•t jedoch (meintwegen: organisiert) ist, desto
unplausiebler wird die Vermutung sie solle dadurch
ganz zum Verschwinden gebracht werden (zwar
mƒgen manche Fanatiker die Existenz des
Psychichen zu leugnen trachten, doch behaupten nur
recht wenige davon dann auch noch
konsequenterweise, dass es ebenso kein Leben gebe dabei ist nichts davon physikalisch erkl•rbar)
folglich bleibt (wenigstens) die Option Leben oder
zumindest Psyche soll f€r unwichtig (•h: 'seriƒs
unerforschbar') erkl•rt werden - und gar noch hƒhere
(konplexere) Schachtelungen (sollen damit)
logischerweise erst recht (ausgeschlossen sein).
 Ein (gar das) immer erkl•rungsnotwendiges Mass an Kontingenz bzw.
Emergenz scheint sich nicht negieren zu lassen!

zumindest taucht dieses 'Ungeheuer' i(das grl‚er als
uner rationaler Verstand zu sein droht) mmerwieder
auf.
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 Und selbst strenger Positivismus und/oder Empirismus best•tigt die
Existenz von Leben.
 Ganz abgesehen von der derzeit vorherrschenden MakroEvolutionstheorie, die von (stetiger und/oder sprunghafter)
H„herorganisation bzw. systemischer Kompklexit•tszunahme (wie auch
immer sie jeweils zustrandkommen m„ge) ausgeht.

Nicht zuletzt um den Haupts•tzen der
Termodynamik zu entgehen - m€ssen die Systeme in
den (bzw. das System in dem) das alles geschiejt als
offen angnommen werden.
 Allerdings erklÉren manche - im Grunde recht alte und durchaus
einflussreioche - Weltanschauungen genaugenommen, dass die (Äbrigens
strÉflicher- bzw. irrefÄhrendeweise) sogenannte Materie (gar Energetik)
 entweder gar keine notwendige (bzw. eine hinderliche) ExistenzVoraussetzung
 oder aber keine dauerhaft (fort)bestehende Voraussetzung
 f€r uns(ere Existenz) sei. - Nur manchen Leuten geht (zwar sp•testens)
dabei der (Doktor-)Hut hoch, was bekanntlich Nichts an den
beobachtbaren Fakten derzeit gegebener, z.B. physikalischer,
Wechselwirkungen •ndert.
 Allerdings so manches an deren Wahrnehmung zu •ndern vermag.
 Schon sind wir mitten in der Frage wie die Welt eigentlich so gekommen
ist (H.L.)
 Die schweren Elemente sind tats•chlich alle in Sternen entstanden

daher (wir bestehen ma‚geblich aus ihnen) gebe es
uns der Sonne(n) wegen.
 das geschieht indem Teilchen aufeinanderknallen (Abbs.)

es passieren merkw€rdige Dinge z.B. Dinge die sich
normalerweise absto‚en - zwei positive Ladungen
verscjmelzen i Sterninneren miteinabder. nur 1
Zusammensto‚ von einer Trillion zusammenstƒ‚en
im Sonneninneren erzeigt tats•chlich Helium.und
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W•rme als Fammastraglung (aus Wasserstoff). Der
Druck setzt der Schwerkraft etwas entgegen.
In einem Universum mit anderen Narurkonstanten
w€rde das nicht funktionieren.
 die Schwerkraft einerseits sorgte daf€r, dass der Stern €berhaupt entstand

sem wirkt der inner druck entgehen - stabilisiert z.B.
die Sonne (Sonnenwind f€hrt zu Aurora
Nordkichter, wo er auf Magnetosph•re der Erde
trifft).

 Andere noch gr„ƒere Sterne verteilen schwere Elemente im Uinversum
 Wassetrsoffbrennen ist das was Sterne die meiste Zreit ihrer Existenz lang
machen

sonne seir 4,5 Milliarden Jahren und f€r weitere
4m5 Milliarden Jahre
22.1.8 Doch vor mir sitzen (als Menschen) ja Kohlenstoffeinheiten.
 Wie entsteht das? (Abbs.)
 nachdem ein Stern Helium erzeugte

irgendwann ist der Wasserstoff zu Helum geworden dann ist Feierabend.
Der Stern konnt in Kriese da im inneren nichts mehr
ewezeugt wird (druck entf•llt)
Der Kern des Stern kollabiert unte seinem eigenen
Gewicht.
Die H€llen fallen auch noch auf den Kern hinein
der wird dichtewr, hei‚er und ist voller Helium
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 zwei Helumkerne verbinden sich zu Birilium (trippel alpha Prozess)

der nur kurz stabiel ist kommt dann zeitlich passend
ein dritter heliumlern dazu gibt es C12 einen
Kohlenstoffatim-Kern.
Kolenstoff ist das Bindungsf•higste, was es im
Universum €berhaupt gibt.
 keines der drei Heliumatome ist daf€r verantwortlich, dass der Kohlenstoff
so Bindungsf•hjig ist

seine Bestandteilen ist nicht anzusehen, dass das
Bindungsf•higste Element daraus entsteht
 ein ungeheuerlicher Vorgang - aufregend

es ist ein Hammer - kommt der dritte Heliumkern
nicht ... wir w•ren nicht da.
Diesogenannte Kohlenstoffresonanz.
 Stern entsdteht in 'Dreckswolke'

klalt minus 200• C ist normal und wenn gro‚ genug
passiert erstaunliches das Gass f•llt unter seinem
eigenen Gewicht zusammen, Darin haben bereits
ternengenerationen gearbeitet - voller Dreck
(Kolƒenstoff, Suilikate etc. hergestellt). War es ein
gro‚er Stern (d.h. kurze Lebensdauer - da sie so
schwer sind ist Kraft auf inneren Fussionsreaktor so
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gro‚, dass Fussionsraten sehr schnell sind) 5-6
millionen Jahre lang brennend.
22.2 Lesch Teil 2

Sterne die explodieren pusten alles (!) von sich was nƒtig
ist, um neues Leben entstehen zu lassen. Eine Super
Nova. Elementspektion ist der Exolosionsprozess. Das
gtrigesetzte Gass wir wahnsinnig schnell und dabei
furchtbar hei‚ (d.i. Rƒntgenstrahlung). Im Lichtspektrum
einer solchen Nova l•‚t sich alles (!) nachweisen was
zum Leben erforderlich ist (jedes chemische Elelement
bis hin zum Uran).
Aus diesen Gassen entstehen wieder feste Teilchen. Ein
neues Sonnensystem.
Wir sind Strernenstaub. Damit Leben entstehen kƒnne,
btrauche es Wasser, das in der Milchstra‚e zu finden sei.
Es sei nicht auf Erdenen oder im Sonnensystem
entstanden, da es vrerdichtete Teile w•ren. Wasser sei in
der Wolke entstanden aus der sich das Syonnensystem
dentwickelte. Es bestehe aud zwei Gasen dieser Wolke
(Wasserstoff und Sauerstoff) die unter bestrimmten
Bedongungen zur Fl€ssigkeit werde.
In der Orion-Wolke findet sich Wasser im Emmision
(nicht Absorbtion) s.h. freifliegende Wasserteilchen.
Was passiert wenn Wasser mit Sternenstaub zusammen
kommt - eingetragen von sog. Planetenemvrios (3 oder 4
f€r Erdwassermenge nƒtig)? - Dann komme es zu
Evolution also Ebtwicklung oder Wachstum. (TBSprecher)
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22.2.1 Merkw€rdige Dinge gehen in dem Land vor sich - u.a. viele Leute sind
sehr unzufrieden

was auch daran liegen mƒge, dass sie nichts …bleres
kennen (nicht beachten wie paradiesisch die Zust•nde
in Deutschland im Vergleich zum grƒ‚ten Teil der
Welt sind).
 Merkw€rdiges Wachstumsverhalten wird erwartet

die st•ndige Wachstumnsforderung bringt
Naturwissenschaftler in rie‚en Problem. da sie
Kurven, die immer wachsen und wachsen, nicht
kennen.
 NW kenne Kurfen in denns ich System steigert, aber dann schwankt

vgl. Bƒrse
ein immer w•hrendes Wachstum ist vƒllig unat€rlich
Nat€rliche Syteme steigen immer an und laufen
dann in eine S•ttigung hinein.
Naturgesetztlich wirke ein system das ein gewisses
Wachstum erreicht habe, auf sich selbst zur€ck unfd
begrenze das Wacxhstum damit (z.B. Photosynthese
- Lichts•ttigungspunkt).
Bei Wirtschaftwissenschalftlern szteht an dem Punkt
wo Naturwissenschgafdtler sagt: das System hat ein
fynamisches Gleichgewicht erreicht - da steht dann:
Wachstumsschw•che.
(Hier werden Worte wider besseres Wissen
eingef€hrt.)
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 'Physik f€r die Westentasche' - auch f€r Quantenmechanik zu schreiben
ist schwer

dabei wird mir Quantenmechanik ein erhgeblicher
Teil des Bruttosozialprodukts verdient.
Duigitalelekrronik, Bildverabeitsungssystem eetc.
Fyman Zita: blos nicht warum fragen krankmachende Allee.
 doch w•hren wir nicht da, wenn die Dinge in der Quantenwellt nicht so
absurd w•ren

wir h•ngen extren davon an, dass absurde Doinge
passieren - absurd f€r unseren erkenntbisapara und
absurd f€r unsere erfahrungswelt
 Naturgesetzre bestimmen auch biosysteme - wie weit besch•ftigt uns
(determinismus - Willensfreiheit)

ist das ganze mehr als die summe seiner Teile

 sie bestimmen gewisse teile von Lebewesen - Zellen
 m„flicherweise das zentrale Nervensystem
 m„glicherweise ˆkosysteme - auf jeden Fall

gerade die Klimafrage
 Kosmische Systeme

die langweiligsten - da gro‚ und einfach
es gibt ein paar kleinere Probleme
Dubkle Materie
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Vakuum
Aber sonst Monde, Sterne, Planeten Galaxien

 besimmen die Ordnung der Natur, die Struktur der Natur, den Aufbau der
Weltm die Evolution der Arten

nur sie bestimmen sicherlich eines nicht: unser
t•gliches Leben.

 Unser t•gliches leben so meinen wir, wird ganz stark von uns selbst
bestinn!

unsere Zielsetzungen
unsere Hoffnungen
unsere W€nsche und Visionen
haben doch mit diesen Naturgesetzen €nerhaupt
nichts zu tun - und im …brigen, was soll das
€berhaupt?

 Wenn eine Gesellschaft eine institutionalisierte Universit•re Forschgung
akzeptiert

wenn wir sogar die Ergebnisse die da
herauskommen annehmen (namentlich die
Naturgesetze)
passieren in L•ndern wie der Bundesrepublik
merjw€rdige Dinge - schzophrenie ist angesagt. - im
Vergleich zu den Systemen in der Mitte
(biologische) relativ langweilig.
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Einerseit M•nner und Frauen daf€r bezahlend
Studenten in Naturwiswsenschaft auszubilden und
anderseits einen Fkufverkejr zwischen M€nchen und
Stuttgart leistet.
 Wenn uns niemand glaubt, was wir unseren Studenten in der Physik
erz•hlen - ist da ja verst•ndlich

aber wenn man sagt, macht das bilde Leute aus
(Drill Sergant) - dann ist das unverst•ndlich.
22.2.2 Gesetze die von G„ttern und Menschen gemachjt werden beginnen mit:
Du sollst nicht (da kann man sich wenigstens entscheiden) Naturgesetze sind knall hart: Du kannst nicht

und das fordert sofortigen Widerspruch heraus.

 Genau dieser Aufruf zum Widerspruch ist die Metode mit der
Naturwissenschaftler arbeiten.

etrwas was sie von allen anderen Wissenschaften
auszeichne (sic!) Wir leben davom. dass wir uns den
Ast auf dem wir sitzen selber abs•gen, Weil wir
genau wissen, wenn wir den einen anges•gt haben,
landen wir auf einem n•chsten. Das kann
schmerzhaft sein, aber meistens landet nan ganz
stabiel dabei.
Das ist eine unglaublich handlungsorientierte Art
und Weise Wissenschaft zu betreiben. Indem man
st•ndif versuch herauszufinden, ob das was man
eben noch als richtig erachtetr hat, im n•chsten
Momebt imnmer noch gilt.
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 Wir reden schon lange nicht mehr von Wahrheit - weil wir Naturgesetrtze
niemals verifizieren klnnen

aber wir kƒnnen herausfinden, ob das was wir tun
falsch ist. Wir kƒnnen einen riesenteil von
Mƒglichkeiten wegschmei‚en. - Zumindest im
Idealbild, ob das immer so ist, wei‚ man nicht.
Manchmal mu‚ ne gewisse biolofgische Entwiclung
stattfinden, damit Theoirien wirklich angenommen
werden.
 O.G.J.: Was es zumindest bedenklich macht NWA einer positiven
schulischen Wahrheits/Richtigkeitspr€fung zu unterziehen.

Nur weil die Methode es nicht zul•‚t Wahrheiten zu
finden ... mu‚ der M•chtige noch langst nicht auf
seine Wajrheiten verzichten (gleich gar falls sie
intersubjektiv g€ktig sein sollten).
 F€r die Suche nach Naturgesetzen gibt es
 praktische Gr€nde

viel Geld verdienen - Supraleitung bei
Zimmertemperatur
Technischer Fortschritt
Vorhersagbarkeit
Lebensgrundlagen sichern
 Erkenntnistheoretische Gr€nde

Woher kommen Wir?
Wie funktioniert die Natur?
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Wie entstand das Universum?
 Naturgesetze die im Universum gelten

bedeuten (nicht der Kritik ausgesetzt zu sein, das
kann ja ein spezialgesetzt sein, das nur auf erden
gilt) man hat keine Mƒglichkeit, die Onjekte im
Universum zu beeinflussen, man kann hoffen, dass
es klappt (aber alle anderen Einfl€sse sind
Naturwissenschaftlich bedeutungslos). Die
Schwerkraftwirkung der Hebamme bei der Geburt
ist wesentlich st•rker als die s•mtlicher
Himmelsobjekte (bei 65 kg f€r die Hebamme).
Naturgesetze im Universum gefunden haben
sicherlich erheblichen Bestand.
 Das Irre ist nur: was wir da machen ist ja alles gelogen (idealisiert und
axiomatisch)

die vorausetzungen f€r theoretische Physik
- keine Luft
- kein Luftwiderstand
(es gibt keinen freien Fall)
(es gibt keine isolierten Massen)
(keine homogenen Magnetfelder)
(keine Bewegung ohne Reibung)
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 Naturgesetze beschreiben die Welt so wie sie sein w€rde, wenn gewisse
Bedinmgungen erf€llt w•ren

wir arbeiten mit absoluten Idealvorstellungen - da
schl•gt sich jeder Philosoph auf die Schenkel.
(Nat€rlich sind wir Idealisten, sonst w€rden wir
keine Physik machen.)

 Wir sind in unserer Forschung davon abh•ngig, gewisse Dinge
anzunejmen, die wir nicht begr€nden k„nnen

wobei sich dann heder Theologe auf die chenkel
schl•gt - und zwar mit Schmackes.
Wir m€ssen Annahmen dar€ber machen, was die
Anfangsbesingfungen gewesen sind., die
Randbedingungen (wir wissen es nicht, kƒnnen nur
Annahmen machen).

 Die Naturgesetze sind €berhaupt nur im Rahmen der eigenen
Erkenntnbisf•higkeit ekennbar!

wir m€ssen schon etwas reinstecken, sonst kriegen
wir sie gar nicht heraus
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 um so erstaunlicher ist, dass wir €berhaupt etwas herauskriegen
 Inwieweit determinieren Naturgesetze tats•chlich unsere Art und Weise
mit der Welt unzugehen?
 Physik begann damit den Himmel auf die Erde zu holen

pr•tieses Ausrechnen der Planetenbewegungen - so
dass klar wurde4, wen ihr das ausrechen lƒnnt, dann
kƒnnt ihr alles mƒgliche ausrechnen.
Himmelsmechaniker wurde die Physiker genannt weg von naturphilosophischer Betrachtung von
Harmonie am Himmel
Differenzialgleichungen jƒnnen die ganze Welt
ausrechnen.

 Dann braucht ihr nur die Anfanmgbedingungen aller Teilchen im
Universum. dann l„nnt Ihr die Zukunft vorherberechnen

extrapolation in die Zukunft
(manche Leute, die sich heute zur Entwicklung
dieses Lanmdes •u‚er scheinen nicht weiter
gekommen zu sein, als vor 500 Jahren)
Was sich da ergibt ist, dass Diffenzialgleichungen
der Zeit Gestalt geben.
Die Lƒsung l•sst sich in ein Diagramm auftragen
und dann sieht man, wie eine Kurve sich verh•lt.
Der Physduker leht sich zur€ck ...
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 So ist es ja nicht gelaufen - als Galille anfing entecker er: Wir l„mmen von
der Natur nichts verstehen, wenn wir ihr nicht gezielte Fragen stellen.

Wir klriegen nur die Naturgesetze heraus, nach
denen wur gefragt haben. Und wir kriegen nicht die
Natur, wie sie wirklich ist, sondern nur, unter
kontrolierten Bedingungen. Das ist ein
Erpressungsversuch, wie Heisenberg es genannt hat.
Wir m€ssen vorher sfchon fast die Antwort wissen.
Gute Frage stellen zu hƒnnen habe schon immer (!)
die Antwort ein wenig im Hinterkopf.
Dann weiss man eigentlich schon, was die Antwirt
werden lƒnnte.
 Eine Vorhersage im physikaloischen Sinne - das macht erfolgreiche
Theorie aus - betrifft niemals die Natur an sich

so wie Kant das Ding an sich formulierte
 sondern die in ihren Bedingungen unter Kontrolle gebrachte Natur
 Wir haben es tats•chlich selbst bei nat€rlichen Vorg•ngen immer mit
etwas Geschaffenem zu tun was konstruiert ist

wir selber sind n•m,lich die Konstrukteure von dem
was wir da befragen

 Die erste richtige Krise entstand mit dem Problem der Gravitation.

bei Newton war noch alƒles ok man hatte Masse und
Raum und Zeit alles vƒllih voneinander unabh•ngig.
Die4se merkw€rdigen Kugeln ra‚ten im Raum
entlang und feierabend. Man hatte zwas leoine
Ahnngl, was diese Kr•fte nun genau sind, das kann
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man sich kaum vorstellen: sien das Gumib•nder
zwischen den Plamten, man hatte keine Anhnung,
was ist eigentlich eine Kraft.
Aber man gab sich damit zufrieden, weil die Theorie
von Newton so wahnsinnig erflogreich im
Ausrechnen war. Die machte klare Prognosen wo
z.B. Planeten zu finden w•ren - aus den
Bahgnabweichungen von Saturn wurde Uranus
entdeckt. (Zwei drei meue Planeten Kriese f€r
Astrologen)

 Newton - Kr•fte bestimmen die Bewegung der Maseb
 A. Einstein - Bewegungen der Massen sind von Massen selbst abh•ngig

€ber Raumkr€mmung zusammenh•ngend ist nicht
mehr klar wer ist Henne und wer ist Ei.
 Problem f€r ordentliche deterministische Situation

Ursache - Wirkung (aus)
schon die Relativir•ttheorie brinft ein OProblem
hinein, (Sobde Kasini, zeigt die Kr€mmung der
elektromagnetischen Signale in der N•he der Sonne)
der Raum ist tats•chlich gekr€mmt (falls allgemeine
Relativit•tstheoruie falsch ist, dass ost sie sehr gut
falsch)
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 Zweite Krise - Quantenmechanik wo objektive Realit•t durch
Wahrscheinlichkeiten ersetzt wird

z.B. Doppelspaltversuch (die hrƒ‚e
Wahrscheinlichkeit ist dazwischen)
die Frage welchen Raum ein Elektron einnimmt ist
so sinnlos wiwe die Frage welchen Raum nimmt
Furcht bei ihnen ein. Wenn man Angst hane sei man
hanz Furcht, da gebe es keinen Raum, der nicht von
Furcht eingenommen sei. - In der Quantenmechanik
sind wir mit unserer Sprache wirklich zu Ende.
Quantenmechanik ist Sprachsumpf.

 Dualismus: Well - Teilchen
 Unsch•rferelatiom

du kannst machen was du willst - sobals du der Welt
zu nahe kommst f•ngt sie an und schwankt grunds•tzlich
 Du kannst die Welt nur erkennen, wenn du mit ihr wechselwirkst!

und dann wechselwirkt sie auch mit dir.
 Erkenntnis kommt nur durch Aktivit•t zustande - das blanke Debken brigt
nichts /dumm gelaufen)

Der Denker kann noch soviel denken, wenn er
wissen will, wie es ist, mu‚ er etwas unternehmen.
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 Theoriegeleitete aktive Eingriffe in die Natur, das sind Experimente.
 Ist es sinnvoll etwas als real zu betrachten, was nie beobachtet werden
kann?

z.B. Paralleuniversum
 Die Risse im Deterministischen Gewebe wurden immer schlimmer, weil
man nicht mehr in der Lage war zu erkennen, was eigentlich eine
Objektive Realit•t ist.

wir haben einige Teilem die wir ganz gut verstehen,
oder anfassen kƒnnen
aber bei der Welt der Zeilchren, wo wir selber
verschwinden w€rden, da wird es problematisch.

 Dritte Krise - nicht lineare Pgysik (irgendwelche Instabilit•ten fangen an
irgendetwas zu erzeugen)

Ged•chtnisverlusst durch Komplexit•t (das System
hat keine Ahnung mehr wo es hergekommen ist - es
gibt keine Mƒglichkeit festzustellen was da
eigentlich passiert ist)

 Fluktuationen
 dass ein System anf•ngt auf sich selber zur€ckzuwirken

zerstƒrt Kausalit•t
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 O.G.J.: Was allerdings alle Ursprungs- bzw. zur€ckrechnunfs- und
Vorausrechnungs-Modelle verunm„glicht.
22.2.3 Triumpfahler Zug technologischer Anwendungen. - Physik f€r Alles?

Bild vom 'Carnevalswagenzug'.
 Eindeutigkeit

Naturgesetzte sollen mƒglichst unhistorisch sein. Menschen d€rfen als Objekt der NW keine Rolle
spielen, da sie nicht immer dieselben sind.
 Widerspruchsfreiheit
 kausale Begr€ndung
 Reproduzierbarkeit/Wiederholimng
 Objektivierung (d.h. IntersubjektivitÉt; O.G.J.)
 Quantifizieruing

PISA-Studie, mein Jahrgang ist nie gez•hlt worden
Wenn man den Leuten ein Blutdruckmessger•t mit
nach hause gibt, kriegen die hohen Blutdruck
 Analysen
 Menschen sind aber
 einmalig
 mehrdeutig
 nicht widerspruchsfrei
 Qualit•ten
 Kant: Die W€rde des Menschen

liegt in seiner Einmaligkeit, seiner
unauswechselbarkeit
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 Die Naturgesetze beschreiben Teile des Gegebenen. (Als
Mimimaprogramm) Aber was ist der Rest?

Materie ist nicht aus Materie zusammengesetzt - das
wissen wir inzwischen l•nmgst.
Und Beziehungen - die Relationen zwischen den
Dingen - sind wichtiger als die Dihge die es (sie)
zusammensetzt.

 Benutzung elektromagnetischer Strahlung ist Informaztion, ohne dass
Materire daran beteiligt ist

anstatt am Strand Wasserwellen nach Nordamerika
zu schicken - telefonieren Sie
- Sie benutzen elektromagnetische Wellen, die sich
durch ein Vakuum qu•len
 Rillenforscher (also Physiker) an Schallplatte

Beispel von Hans-Peter D€rr
der Physiker wird in erstrer Linie die Rillen
untersuchen kƒnnen - aber die Musik wird er nicht
finden.
 Von Sorgfalt und Verantwortung

wo naturnotwendigkeit da ist, das sind
fremdbestimmte Entscheidungen, da kommen wir
nicht darum herum.
Aber es gibt die anderen Abteilungen
Verantwortung da €bernehmen, wo wir es nicht
genau wissen.
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Je mehr wir wissen und so mehr haben wir die
Verantwortung daf€r zu €bernehmen, dass andere
Leute nicht die gleichen Fehler maxhen, die wir
auch schoin gemacht haben.
 Fremdbestimmte Entscheidungen
 Naturnotwendigkeit
 anerkannte Ordnung
 Selbstbestimmte Entscheidungen
 Sorgfalt walten lassen wo Naturgesetze Voraussagen m„glich machen

z.B. Treibhausgase
 Verantwortung €bernehmen wo Naturgesetze nichts vorhersagen k„nnen

z.B. Genmanipulation, Kloimawandel
 Selbstbestimmung im Bereich der Naturnotwendigkeiten ist dumm!
Fremdbestimmung im Bereich der Freiheit ist feige!

wenn die Gesetze die wir vom Universumn kennen
richtig sind (die uns bekannten sind nicht die
einzigen aber immerhin die sind richtig) dann haben
wir ... eine ungeheure Verantwortung. Weil wir
wissen, wie wir es besser machen kƒnnten.
 Gothe Zitat

Sprecher zitiert:
Denn was w•re all der Aufwand von Sonnen und
Planeten und Monden, von Sternen und ;ilchstra‚en,
von Kommeten und Nebelflecken, von gewordenen
und werdenden Welten,
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wenn sich nicht zuletzt ein gl€cklicher Mensch
unbewu‚t seines Daseins erfreut.
22.3 Konstanten Teil 1 A. Fritsch

Naturkonstanten - die letrzten R•tsel der Physik
22.3.1 In den Weiten der interstellaren R•ume

Warum ist der Himmel bei Nacht dunkel?
Weil die Sterne seit hƒchstens 15 Milliarden Jahren
leuchten.
W€rden sie schon unendlich lange strahlen, h•ttrn sie
l•ngst das ganze Universum erkitzt und wohin man
auch blickte, €berall st€nde ein Stern oder wenigstens
eine leuchtende Staubwolke.
Auch bei Nacht w•re der Himmel so hell wie die
Sonne.
Was bedeutet nun die n•chtliche Dubkelheit?
Sie bewei‚t, das Universum existiert nicht schon seit
ewigen Zeiten in dem Zustrand wie wir es heute sehen.
.... Die Sterne leuchten erst sei etwa 10 bis 15
Milliarden Jahren. Und das Licht der weit entfernten
Sterne hatte einfach noch nicht gen€gend Zeit, uns zu
erreichen.
 Christof Wetterich UNI Heilkdelberg

Der Bereich dessen, was wir wirklich kapieren, wird
halt dovch langsam immer grƒ‚er und wenn wir es
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mal wirklich kapiert haben, dann sagen wir hinterher
... das ist banal (sic!) so ist es halt.

 solche greundlegenden Fragen nach unserem Sein

die sickern, ob man sich dessen bewu‚t wird oder
nicht, sehr breit in die Komnzeption, die die
Menschen von sich haben und von der Welt haben
ein.
Denken Sie nur einmal an die Revolution durch
Kopernikus, dass wir nicht im Mittelpunkt des
Sonnensystems stehen. Die Revolution, dass auch
das Sonnensystem auch nicht im Mittelpunkt des
Weltalles ist, die sickert heute schon ein. Heute
reden wir schon €ber mƒgliche Intelligenz in ganz
anderen Regfionen, ganz anderen Galaxien. Unsere
Rolle wird kleiner. Auch die Tatsache, dass unsere
Materie vielleicht nur 5 % der Welt ist wird
einsickern - ion das allgemeine Bewu‚tsaein. Aber
vielleicht noch wichtiger, die Erkenntnis, dass die
Menschen in der Lage sind, das Universum zu
erkl•ren, das Universum wirklich zu verstehenm von
ein paar hindertstel oder sogar millionstel Sekunden
bis heute und Vorhersagen zu machen, was in den
n•chsten 10 Milliarden Jahren geschehen wird. Das
ist ein solcher Triumpf f€r die wissenschaftliche
Herangehensweise, dass das nicht ohne Spuren
bleiben wird.
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 Simon White Max-Plank Garching

F€r mich ist es wirklich fazinierend, dass derensch
versuchen kann seine ganze Umgebung zu
verstehen. Wie alles zustandegekommen ist zu
greifen und zu verstehen, das ist vielleicht
unvorstellbar f€r einige Menschen, aber durch die
Wissenschaft ist es mƒglich. Man kann vom
Ursprung des Universums im Ganzen sprechen oder
von seiner endg€ltigen Zukunft. (sic!
 Empedokles - befaƒte sich mit den Gesetzen und Eigenschaften der
Materie

wie die Physik
er konnte Universumnoch mit 4 Elementen erkl•ren.
Seine Gedanken legten Grundstock f€r eine
Wissenschaft.
Physik hat gro‚e Fortschitte erzielt und viele Erfolge
gefeiert.
Aus dem Wunsch heraus, die Grenzen ihres
Verst•ndnisses stetig zu erweiter sind physikalische
Theorien in Bereiche vorgedrungen, die sich den
technischen Mƒglichkeiten heutiger Experimente
entzehen.
 Der erste Tag der Zukunft ist Heute.
 Was ist Zeit, was ist Rsaum?

kƒnnen beide gerennt voeinander existieren?
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 Stephen Hawking UNI Chambridge

the short answer is no and yes
 unsere Vorfahren waren begierig die Welt zu verstehen - es fehlte ihnen
die richtige Methode

sie stellten sich ein €berschaubares Unuiversum vor,
in dem der Mensch den Masstab lieferte und die
Gƒtter die beherrschenden Kr•fte
Mit der Wissenschaft verf€ge der Mensch €ber eine
holfreiche Mƒglichkeit das Universum zu verstehen.
Johannes Keppler geb. 1571
Isaak Newton geb. 1643
stehen an Wendeounkt des Denkens der Menschen
€ber ihre Welt
sie haben uns die Entdeckung genracht, dass in der
Natur relativ einfache mathematische Gesetze
walten un Weltall wie auf der Erdre die selben
Refeln gelten.
Und dass unser Denken in gewisser Hinsicht die
Funktionsgesetze der Welt wiederspiegle.
Sie hielten sich an ihre, durch Beobachtung
gewonnenen Daten und trafen erstaunlich pr•ziese
Vorheesagen €ber die Laufbahn von Planeten. Samit
liefeerten sie den zwingenden Beweis, dass der
Mensch den Kosmos zu begreifen vermag.
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 In der Physik spielen Modellvorstellungen eine wichtige Rolle

denn zahlreiche physikalische Objekte und
Erscheinungen sind weder sinnlich erfassbar noch
anschaulich vorstellbar.
Die physikalischen Modell entsprechen zwar nur
unter gewissen Aspekten der Wirklichkeit, sind aber
von gro‚em Wert f€r die Interpretation vin
messergebnissen und f€r das Gewinnen neuer
Erkenntnis.
Die Modelle und Theorien ... bezeichnet man als
physikalisches Weltbild. Dieses mu‚ aufgrund neuer
Erkenntnis und Forschungsergebnisse immer wieder
dem aktuellen Stand angepasst werden.
22.3.2 Weitere Fragen seien

Woraus besteht das Universum?
Was ist zwischen den Galaxien?
Ist der Raum wirklich leer?
 Wo ist die dunkle Materie?

Warum sehen wir sie nicht?
Um die Singularit•t des Ursprungs herum existierte
kein Raum, den die Zeit h•tte einnehmen kƒnnen.
Kein Ort an den sie sich befand.
In einem einzigen blendenden unbeschreiblichen
Sto‚ habe unser Universum seinen Anfang
genommen.
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Neme die Singularit•t himmlische Dimensionen an
und werde zu einem unvorstellbar hro‚en Raum.
Alles in einer einzigen ersten lebhaften Sekunde.
Die losmische Hintergrundstrahlung sei noch heute
ein fernes Echo dieser ersten Sekunde.

 Cobe lieferte 1992 Karte

Karte noch ohne besondere Details der
Hintergrundstrahlung
WMap 2001 Sonde lieferte schon viel genaueres Bild
- die •u‚erst rasche ausdehnung des Universums in
seiner Fr€hfase sei best•tigt worden
- die Hinterhrunfstrahlung ist nicht vƒllig
regelm•‚ig, sie unterliegt Schwankungen, die als
Keime f€r die ersten materiellen Strukturen im
Universum gelten.
Z.Z. wird der Plack-Suvier-Satelitt entwickelt
2007/2008 er soll 1 Millionstel Grad
Temperaturunterschiede messen. In hoher
Auflƒsung und mƒglichst wenig Streulicht.
Fragen: Wieviel dunkle Matrerie ist hier? Wie ist
der Raum gekr€mmt? Wie alt ist das Universum.
Zum Ausmessen sibd sehr pr•ziese Instrumente
erforderlich.
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Die Fluktuationen seien wegen dunkler Materie da.
Die schwer dedektierbar und von ganz anderer
Natur sei. Wir wissen heute noch nicht, was sie ist,
aber dass sie ist.
Wahrscheinlich sei eine urspr€nglich sehr
gleichm•‚ig verteilte Dunkle Materie begann
aufgrund der Schwereanziehungskraft
zusammenzuklumpen. Irgendwann sei die
Verklumpung so stark gewesen, dass die normale
Materie nachgefallen sei.
22.4 Konstanten Teil 2 A. Fritsch

23. Lesch Alpha-Centauri

23.1 Physik kann erkl•ren, wie die Welt funktioniert - aber sie kann nicht erkl•ren
wieso sie so funktioniert.
23.2 Das Falaktische Zentrum DVD

Gibt es ein zweites schwarzes Loch im Galaktischen
Zentruim?
23.2.1 optisch k„nnen wir nicht hineinsehen aber
 Radiostrahlung
 infrarotstrahlung
23.2.2 im Zentrum ist scharzes Loch 2,illonen Sonnnenmassen und rihendes

Sagitarius Stern
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23.2.3 gefunden gar tausende stellarer R„ntgenquellen
 aggretionsscheiben um Stern mit LMB HMC

binary ist doppelsternsystem
Scheibe h•ufif instabiel

23.2.4 Neuer Zweig
23.2.5 wen Massen einander umkreisen senden sie Gravitationswellen aus bei zwei Objekten inzwisceh ngemessen
23.2.6 Neuer Zweig
23.2.7 Georg Christof Lichtenberg Zitat

"Niemand wird leugnen, dass in einer Welt in welcher
sich alles durch Ursache und Wirkung verwandt ist,
und wo nichts durch Wubderwerke geschieht - jeder
Teil ein Spiegel des Ganzen ist. Dieses setzt uns oft in
den Strand aus dem Nahen auf das Ferne zu schlie‚en.
Aus dem Sichtbahren auf das Unsichtbare aus dem
Gegenw•rtigen auf das Vergangene und das K€nftige. "
23.3 War die Mondlandung echt? DVD
23.4 Kausalit•t DVDs
23.4.1 Geschichte: Ein Huhn (freute sich) wurde jeden Morgen vom gleichen
Mann gef€ttert

bis er kam und es schlachtete
 aus einem regelm•ssigen Ablauf heraus, l•sst sich €berhaupt nicjts
dar€ber sagen,

ob das auch immer wieder so passieren wird wie es
bisher abgelaufen ist
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 Wiso k„nnen wir €berhaupt etwas €ber diese Welt aussagen?

Wieso kƒnnen wir €berhaupt etwas verstehen, von
dieser Welt. Dazu gehƒrt ein Begriff den ein
holosoph den Zement des Universums genannt hat.
KAUSALIT‡T

23.4.2 Was ist Kausalit•t?

der gesamte Naturalismus - also die Vorstellung, man
kann die Welt alleine mit den nat€rlichen Prizessen, die
sich in unserem Universum abspielen, erkl•ren - lebt
davon, dass es einen solchen klaren UrsacheWirkungszusammenhang gibt.
Kausalit•t ist ein der NW eingelegtes Prinzip. …ber das
aber in der NW im Allgemeinen gar nicht gesprochen
wird. Schon gar nicht wenn etwa sie Kosmologie
beginnt €ber eine Frage zu sprechen, die sie in
allerh•chte Not (hinsichtlich der Kaisalit•t) bringt,
namlich was war eigentlich der Anfang von allem.
 das ist in NW von fundamentaler Bedeuitung

und daraus Konsequentem bez€glich unseer
naturwissenschaftlichen T•tigkeit zu ziehen haben
 labdl•ufig formuliert die Sache von Ursache und Wirkung

klarer Weg
sie haben Oren und es gibt schalwellen - sie hƒren
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Glas f•llt vom Tisch - Glas zerschellt
(Ursache ist nicht das Glas, sonderm Kr•fte die auf
das Glsas wirken, do dass es kaput geht.)
 dass wir €berhaupt etwas von der Welt verstehen setzt vorauis, dass wir
Ursache und Wirkung sauber trennen k„nnen

wer sagt denn, dass zwischen der von ihnen
vermuteten Ursache und der von ihnen tats•chlich
beobachteten Wirkung es nicht noch eine weitere
Ursache gegeben hat, die tats•chlich urs•chlich war.
 damit €berhaupt etwas feststellen k„nnen muƒ bereizs a priorie (im Kopf
zuvor) eine Vostellung von dm was eine Ursache und dem was eine
Wirkung ist haben.

Sie m€ssen in ihrem Kopf bereits ein Gedankennetz
haben, das immer die Wirkung nach der Ursache
komm (nie vorher)t.
 In der Physik ist der Begriff teilsd mit der schweeren Jypothek belastet mit der Forderung man k„nnte - h•tte man genug Rechenleistung - mit
Kenntnis aller Anfangsbedingungen aller Teilchen

alle Anfangsorte, alle Anfangsgeschgwindigkeiten
=> kƒnne man die Zukunft bis in alle Ewigkeit
hinaus berechnen.
So dachte man als man nur Mechanik bertrieb!
 der ber€hmte Lap„asche D•mon war einer der davon ausging

dass wenn ich einmal alles wei‚ ich alles weitere
berechnen kann.
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Das hatte Auswirkungen auf unseren Umgang mit
der Natur, manche glauben immernoch die Natur sei
ein Steinbruch, den wir beliebig verformen kƒnnen.
Den wir beliebig ausn€tzen und ausr•umen kƒnnen,
weil es kann ja nichts passieren. Das ist ein
Ausdruck, daf€r wie man meint, dass sich Kausalit•t
in die Zulkunft entwickelt. Dass man n•mlich sagt
kleine Ver•nderungen haben auch nur kleine
Auswirkungen.
 Kausalit•t kann auch hanz anders sein - kleine Ursachen k„nnen
Katasrophale Auswirkungen jaben

oft bekannt geworden unter dem Begriff des
Schmetterlingseffeckts. Wo es dann in den 60er
Jahren, wegen der nicht beliebig genauen
Computertechnik, hie‚ das winzige Abweichungen
an der 17. oder 18. Stelle nach dem Komma, in den
nummerischen Programmen etwa der
Wetterberechnung dann dazu f€hren, dass das
berechnete Wetter gabz anders wird. Dass also
kleinste Ursdachen wie der Schmetterlingschlag
dann zu Wirbelsturm anderswo f€hre.
Das ist ein schweres Mi‚verst•ndnis, denn wenn ein
Schmetterlingsfl€gelschlag einen Wirbelsturm
auslƒsen kann, dann kanner er ihn auch d•mpfen. So
einfach geht es alsi nicht,
Aber es bleibt gestzuhalten kleine ‡mderungen der
Ursachen f€hren zu unvorhersagbaren ‡nderungen
der Wirkungen.
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 schwache Kausalit•t ist von starler Kausalit•t zu unterscheiden

stakre ist zak-zak: Ursache - Wirkung immer so
weiter festgenagelt
schwache heit: Ursache wirkung Uesache vƒllig
ander Wirlkung
 (denn) der Anfang von Allem ist eine Ursache von dem was danach kam,
der selbst keine Ursache hatte

Aristoteles spricht vp, "unbewegten Erstbeweger"
(•.G.J.: warum nicht auch bewegtes erst-sein)
logisch lkommt man aus so einer Situation gar nicht
heraus!
Jeder Anfang wenn er klar gesetzt ist, hat keine Zeit
davor.
Kausaliut•t ist in der Physik nicht nur etwas das mit
diesen nicht-linearen Protessen zu trun hat, wenn es
darum geht etwa so etwas wie ein Wettergeschehen
zu beschreiben. Oder eben die Stabilit•t von
Planetenbahnen, die eben auch nicht beliebig weit in
die Zulkunft zu berechen sind.
Sondern Kausalit•t definiert auch den Rand unserer
Erkenntniss.
…ber den Beginn des Universums zu sprechen heit‚
€ber etwas was akausal ist zu sprechen.
Was gar keine Ursache-Wirkungsbeziehung mit dem
Kosmos selber gehanz hat. Dass es danach, als der
Kosmos da war dann losgegangen ist, sei keine
Frage. Das ist eine kausale Wirkungskette. Aber der
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Anfang selbst hat f€r uns augenscheinlich keine
Ursache gehabt.
Die Ursache die f€r den Anfang zust•ndig war,
klnnen wir gat nicht wissen. An der Stelle m€ssen
wir eine kausale Erkenntnisgrenze feststellen.
Das Prpblem stelkkt sich auch wenn wir tief in das
innere der aterie hineingehen. Was sind eigentlich
die unteilbaren Teilchen innerhalb der Materie? Wo
ist da das Ende? Wo ist da Ursache und Wirkung?
Gier schl•gt die Quantenmechanik zu. Sie guibt eine
Grenze anm unter die wir erkenntnism•‚ig nicht
kommen kƒnnen, weil es keinen klaren UrsacheWirkungszusammenhang mehr gibt. Heisenbergsche
Unsch•rferelation. Unsch•rfe sagt aber nicht, die
kƒnnen nicht genau genig messen, sondern es ist ein
grunds•tzliches Problem: Die Natur wird ab einem
bestimmten Nibeau unscharf. sie existiert nicht mehr
als klar definiertes Teilchen was mit irgend einem
anderen Teilchen €ber irgendeine Art von Kraft
zusammenarbeitet!
23.4.3 Wir sind immer auf der Suche nach der Ursache einer Wirkung, die wir
haben
 Aber bei den entscheidenden Fragen, da verl•ƒt sie uns!

da ist Kausalit•t kein Thema, weil wir einfach nicht
mehr weiter kommen. Da ist einfach Schlu‚. Wir
kƒnnen nat€rlich dar€ber hginaus fragen.
Schon Kant hat sehr bedauert, dass unsere Vernunft
in der Lage ist, Fragen zu stellen, von denen sie von
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vorne herein wei‚, dass sie sie gar nicht beantworten
kann.
In der Kosmologie ist es nicht nur das davor, was
vor dem Urknall war, sondern auch das scheinbare
Drau‚en das Au‚erhalb des Universums, auch da
schl•gt die Kausalit•tsgrenze zu. Wir haben gat
keine Mƒglichkeit etwas dar€ber zu erfahren.
Akausale Zusammenh•nge sind f€r uns innerhalb
des Universums h•ufig mit dem Begriff des Zufalls
belegt. Das hei‚t wir lƒnnen einfach nicht erkennen,
wie ist es den gekommen.
Wenn wir allerdings die Informationen dar€ber
haben, dass etwas was wir zuunb•chst f€r einen
Zufall hielten, €assiert ist dem wir immer nur im
Nachhinein nachgehen kƒnnen (Kausalit•t hat was
mit Zeit zu tun - es wird ein Zeit€feil definiert, denn
wir erinnern uns nie an die Zukunft), Dass
wirkungen wieder Ursachen f€r Wirkungen werden
das l•uft einfach so vor sich hin. Nur wenn wir
keine Verbindung haben, mkit einem Teil des
Universums, dann kƒnnen wir davon auch keine
Informationen bekommen.

 Kausalit•t steht im zenztum jeder intelkuellen T•tigkeit im universum

jedes lebewesen im universum das herausfinden
will, was ist die welt um mich herum nu‚ einen
solchen wirkungszusammenhang im Kopf haben.
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Um €berhaupt verstehen zu kƒnnen, was sich um
ihn herum abspielt.
Sonst w€re man immer zun•chst g•TTER
VERANTWORTLICH MACHEN ETWA F…R
EINEN bLITZ: Wir kƒnnen inzwischen Gr€nde
daf€r angeben warum es elektristatische
Entladungen gibt. Wir brauchen das nicht mehr in
den mythischen Bereich hineinzulegen.
trotzdem bleiben fragen, die wir nicht beantworten
kƒnmnen.
 Es bleiben damit nnicht zu beantwortende Fragen

Was ist tats•chlich? Was ist das Ding an sich? Also,
was ist innen drinn, tats•chlich? Das kƒnnen wir
nicht verstehen. Weiul uns der Zugang zu dem Ding
an sich durch die pjysikalischen Wechselwirkungen
verstellt ist. Wir sehen nach deiner Weile nichts
mehr.
 wir „•nnen nichts dar€ber erfahren was vor dem urknall war
 Wir l„nnen nichts davon erfahren was auƒerha„b des Universums sit
 alles was uns umfreibt an fundamentalen Fragen €ber die
Zusammensetzung der Welt

€ber die gesetzlichkeit der welt ist f€r uns aufgrund
der Kausalen Struktur die innerhalb des universums
herrscht nicht erforschbar.
23.4.4 Kausalit•t ist der Stoff aus dem die Neugier ist

das was uns in den BWs Grundlafenforschung antreibt
ist Neugier, wir mƒchten Wissen, wie sind die Dinmge
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eigentlich geworden? bzw. wenn sie schjon da sind,
wie sind sie denn €berhgaupt? - Aber diese Punkte
lassen sich nicht verstehen ohne immer Kausalit•t im
Kopf zu haben. Und ich gehe immer noch einen Schritt
weiter bis an die tiefsten Ursachen heran. Um dann
festzsuetllen oh ich stehe vor einem vƒllig akausalen
Struktur, die in unserer logik eine ursache haben m€‚te
- nur ich klomme nicht an sie heran.
23.4.5 Ohne Kaisalit•t ist keine Naturwissenschaft zu betreiben/m„glich

zuminfest keine Naturwissenschadt - man mu‚ deise
ursache-Wirkungs-Bezeihung sehr ernst nehmen (um
nicht herumzuspekulieren)
 Die Berechenbarkeit der Welt ist dadurch Problematisch

die welt um uns herum ist ein derart stark ineinander
veschachteltes Netz von Wechselwirkungen, dass
wir gar nicht mehr so einfach sagen kƒnnen, was ist
eigentlich der Grund daf€r dass die welt tats•chlich
so gworden ist, wie sie ist bzw. wie sie momentan
ist.
 Materie bresteht nicht aus Materietre sondern aus der Beziehung
zwischen diesen materiellen Teilchen

Es zeigt sich diese - eine der wichtigsten
Erkenntnisse der modernen Physik €berhaupt
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 Beziehungen sin das allerwichtigste in dieser Welt

also schauen sie sich um und pflegen sie ihre
Bezeihungen
23.5 100. Sendung Kann die Physik die Welt erkl•ren? DVD

sie kann erkl•ren wie die Welt funktioniert nicht aber die
Erkl•rung der Welt wie sie ist (gar Sinn und Zweck und
Geschichtlichkeit) ist naturwissenschsaftlich nicht
wirklich einzuordnen.
Die Welt sieht anders aus, als die idealisierten Systeme.
23.5.1 Zitat des Speptikers (DH)

"Das Ganze der Welt ist ein R•tsel, ein unerkl•rliches
Mysterium. Zweifel, Ungewissheit, Enthaltung des
Urteils sind das einzige Ergevbis zu dem die sch•rfste
und sorgsamste Untersuchung uns f€hren kann." Davis
Hume - einer der grƒ‚ten Skeptiker der Philosophie
23.5.2 Doxh Naturwissenschaften machten weiter mit suchen simulieren etc.
was dabei herauskam - l•ƒt fast an Faust denken

"... Und wei‚ doch, dass wir nichts wissen kƒnnen. Das
will mir schier das Herz verbrennen. "
 inzwischen ginbt es aber viele Naturwissenschaftler die B€cher
schreiben: vom Plan Gottes

dem Fingerabdruck Gottes, Wir sind dem Plan
Gottes auf der Spur.
Manche glauben sogar, wenn wir das noch geschaft
haben - die gro‚en vereinigte Theorie - dann wissen
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wir, wie er es gemacht hat. Nat€rlich immer mit dem
Hinwei‚, dass es ihn eignetlich gar nicht gibt.
Er ist ja eigentlich gar nicht nƒtig - so einer dieser
sogenannten Sachbuchautpren. Wenn wir das alles
berechnet haben, dann ist die Welt erkl•rt, dann
haben wir es geschaft, haben alles im Griff.

 Kann das sein, dass die Physisk die Welt erkl•rt

wissen wir, wenn wir tief ins universum schauen,
den Urknall verstehen, wissen wir dann
iregendetwas dar€ber wie unsere Umwelt
funktioniert?
Der schƒne Satz: "Das Universum expandiert." Ja,
das ist ja komisch, aber ich finde immer seltener nen
Parkplatz. - Da simmt doch irgenwas nicht.

 Das zeigt, dass diese Dinge scheinbar nichts miteinander zu tun haben,
oder wie krigt man das zuammen?

Wieso sind unsere Erfahrungen €ber die normale
Welt so gabz anders als das was
Naturwissenschaftler so erz•hlen?
Die Welt die wir erfahren ist unvorhersehbar, das
gibt es Zwecke, biologische Systeme die offenbar
irgendwo hin wollen, aber in der Physik da scheint
sich alles vƒllig zeitlos zu verhalten.
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23.5.3 Was macht eine Naturwissenschaftlerin
 eigentlich so etwas was Germanistik als Textanalyse bezichnen w€rde

er will eigentlich nur wissen, wie sind den die
Regeln die in dem Text sind.
Sind die grammatikalischen Regeln auch richtig
benutzt? Nach welchen Regeln ist der Text
aufgeschrieben?
NW ist die Untersuchung des Textes der Natur auf
seine grammatikalischen Regeln.
Sind die Verben richtig durchkomjugiert, sind die
Substantive richtig dekliniert?

 aber dabei macht das Verfahren der NW eine rieƒen idealisierung - l•ƒt
Textbedeutung auser acht!

sie idealisieren ihre Systeme, sie untersuchen
Satzteile, teils Worteile, teils Buchstaben die
nebeneinander stehen um zu schauen, wie wirken
die miteinander Zusammen (wechsel). , Aber bei
der Idealisierung wird ein rie‚iger Komplex au‚er
Archt gelassen: n•mlich das, was der Text bedeutet!
Sie kƒnnen einen Gƒtetext in alle Einzelheiten
auseinandernehmen, sogardie Druckerschw•rtze
untersuchen- aber Goethe wird sich Ihren dadurch
nicht erschlie‚en.
 Die Interpertation des Txtes braucht geradezu den weiten Blick (als den
der Phdik)

braucht den Blick auf den ganzen Text. Mat€rlich ist
die Grammatik wichtig. Ohne Grammatik w€rde
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man €berhaupt nicht wissen, wirum es geht, was die
Worte bedeuten. Aber wenn ich inetrpretieren will,
dann mu‚ ich vielleicht nicht nur das lesen, was in
den Zeilen steht, sondern ich mu‚, wenn ich den
Texts verstehen will, auch das lesen und
interpretieren, was zwischen den Zeilen steht. Was
also gar nicht defakto aufgeschreiben ist.
 Diese Art der Textinterpretation kann NW nicht leisten
 Physik hat keine Begriffe wie 'Zweck' und 'Sinn'

das sind keine Naturwissenschaftlichen Begriffe.
23.5.4 die Physik liefert grammatikalische Regeln - die Wechselwikungen nach denen das Universum funktioniert
 aber on es einen Zweck hat - w€rde bedeuten, dass wir historisch denken

w€rden physikalische Systeme als entwicklung
betrachten.
Ist es f€r das system zwe ckvoll sich so zu
entwickeln.
Aber nein NW und namentlich die Physik, verlangt,
dass die Systeme die sie untersucht reproduzierbat
sind, die Experimente wiederholbar sind und zwar
an beleibigen Orten zu beleibiger Zeit.
 Nur wir Menschen sind keine physikalischen Systeme

wir sind nicht wiederholbar, sind nicht an jeden Ort
versetzbar, ohne dass wir uns ver•ndern.
Selbat wenn die Zeit vergeht ver•ndern wir uns.
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Selbst unsere innerer Zweckgereichtetheit, dass wir
was wollen (gar €berleben wollen), das kann ein
physikalischer Weltbegriff nicht enthalten.
 Physik kann die Welt nicht erkl•ren!

sie kann erk•ren wie die Welt funktioniert nicht aber
wieso sie so funktioniert.
Alle Versuche etwa durch vereinigung der Teilchen,
zu allgemeiner Weltformel zu kommen, w€rde das
Parlplatzproblem nicht lƒsen.
 Die wechselwirkung der ineinanderverzahnten komplexen wesen kann
physik nicht erkl•ren
 Wir k„nnen nocht einmal verstehen, warum die Welt €berhaupt
angefangen gat

mit welchen Regeln (Nazurgesrtzen) sdie begibnbt
kƒnnen wir heute sehen (sic!) ablsen am universum,
aber wir wissen nicht warum sie am Anfang so
gewesen sind.

 Eines ger hgr„ƒten Prpbleme der Physik ist, offenbar immer €ber die
Physik hinausgehen zu m€ssen, um die physik selbst begr€nden zu
k„nnen

Die Welt ist aus sich heraus nicht begr€ndbar! das
ist das Problem.
Fragen, was war vor dem UIrknal, was auserhalb
des Universums?
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 Es kann interessant sein einzelne isolierte Systeme zu untersuchen

der erste Schitt in die modene Physik - Galiiei
ich sehe zwat hier fallene Kƒrper, doie fallen nur
deswegen unterschiedlich schnell, weil der
Luftwiederstand sie untewrschiedlich abbremst.
Also die Idee - wenn der Luftwiederstand weg w•re
m€ssten beide Kƒrper, egal wie schwehr sie sind,
mit der selben Geschwindigkeit fallen. Eine solche
idealisierung ist ungeheuerlich und eine solche
Intellektuelle Leistung aller erster G€te. Aber f€r
unser normales Leben: ist sie im Grunde wertlos,
weil in unserem Leben €berall der Luftwiederstand
eine Rolle spielt, weil wir deswegen Energie
verbrauchen etc.

 Es ist so, dass die grammatilkalischen Regeln, die wir dem Universum
abgeschaut haben

all mlglichen Wechselwirkungen, die wir kennen,
eine wichtige Rolle im t•glichen Leben spielen, weil
wir sie in Technologie umgesetzt haben,
Aner wir haben damit nicht erkl•rt wieso die Welt
so ist wie sie ist. Das kƒnnen wir nicht, die
Erkl•rung der Welt ist eine viel weitere. Die
Erkl•rung der Welt ist eine philosophische
mƒglicherweise sogar eine theologische
mlglicherweise wird es uns €berhaupt niemals
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ausreichen, was hei‚t mƒglicherweise, es wirfd uns
niemals ausreichen, nur den Text der Natur auf seine
grammatikalischen Regeln zu untersuchen.
Wir brauchen viel mehr dazu, um f€r uns Menschen
herauszukriegen, was ist eigentlich der Sinn des
Lebens, der Sinn dieser Welt, wo will diese Welt hin
usw. die Geschichtlichkeit von uns ist eigentlich das
gro‚e Problem, wir haben Erfahrungen in uns, die
wir miteinander tragen, und das l•‚t sich durch NW
alleine nicht wirklich einordnen.
Bewertungen i.S. von Wetten das kƒnnen
Naturwissenschaften nicht leisten, NW bringen
Quantit•ten, bringt ihnen Zahlen, bringt ihnen
Fakten, aber keine Werte. Die Bewertung solcher
Experimente, solcher Fakten verlangt von jedem von
uns, dass er sich zur€cknimmt von den NW
namentlich auch die Naturwissenschaftler selber, die
erkennen mu‚ten,
Etwa Werner Heidenberg: "Wir lƒnnen von der
Natur gar keine anderen Antworten kriegen, als die
die wir von der Natur haben wollen, weil sie uns
von alleine gar keine Antworten gibt, weil sie gar
keine Fragen stellt. Wir kƒnnen nur solche Dinge
erfragen aus der Natur, von denen wir schon wissen,
dass sie da sind."
Insofern ist das Fragepotenzial, das wir in der Natur
haben immer nur ein begrenztes. Und wir stehen uns
eigentlich selbst gegen€ber, wenn wir die Natur
nach etwas befragen. Weil wir nur die Fragen stellen
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kƒnnen, die wir fragen kƒnnen. Andere Fragen
kƒnnen wir gar nicht stellen. Das ist ein bischen
schwierig - aber an der Stelle genau richtig.
 Wir k„nnen die Wirklichkeit so wie sie tats•chlich ist nicht kennen - weil
wir groƒe Mengen an Fragen gar nicht kennen

wir wissen nicht, wie die Natur tats•chlich
beschaffen ist, und deswegen brauchen wir zut
Interpretation der Natur immer etwas, was €ber die
Physik hinausl•uft. Witr kommen mit dem
physikalischen Denken zwar auf den Mond aber
nicht in den Himmel.
Und so was wie diese Erdbeere hier, das mu‚ mir
auch keiner erklƒ•ren - und naturwissenschaftlich
auseinandernehmen -, dass die gut schnmeckt, das
wei‚ ich auch so.

23.6 (quantenmechanische) Dekoh•renz / Quanten-Dekoh•renz

... Die Quantenmechanik hat viel mit einer Durchsage
von Lottozahlen zu tun: Alle Angaben, wie immer ohne
Gew•hr.
Teilchen sind Wellen und Tellen sind Weilchen und
nichts ist wirklich richtig fest!
Mann kann keinen Ort genau bestimmen,
man kann keine Geschwindigkeit genau bestimmen,
nix ist wirklich so, dass man sagen kƒnnte: das ist es.
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Also eigentlich suiggeriert die moderne Physikm dass die
Welt letztlich in ihren innersten Teilen schwankt. Also
gar nicht wirklich ist < also ohne Gew•hr.
Trotdem verdienen wir Geld mit der Quantenmechanik
etwa mit Lasertechnologie. ... CT induziert
quantenmechanische Vorge•nge im Patienten ... so falsch
kann sie nicht sein.
Komisch ist, da ist doch nix und quantemechanische
Systeme w•ren/sind zeitlos.
Auch geschmacklos, und vƒllih ununterscheidbar.
Elektronen sind Elektronenen egaƒ wo sie herlommen.
Auch die Sauerstoffmolek€le die wir Einatmen verhalten
sich nach den quantenphysikalischen Gesetzm•‚igkeiten.
Und trotrtdem gibt es stabile Schulb•nke, die doch da
(und sichtbar) sind. Die Dinge und Personen sind doch
da.
Wie kommt es zu diesem …bergang zwischen den
quantenmechanischen Welleneigenschaften der Materie
hin zu dem was man in der Physik klassisch nennt?
N•mlich der genauen Bestimmbarkeit von Ort und
Geschwindigkeit.
Dieser …bergang kƒnnte auch schreiben werden mit:
Wechselwirkst Du mit mir, wechselwirk ich mit Dir. Ist
daf€r verantwortlich, dass wir altern.
23.6.1 Was ist Dekoh•renz?

eine der interesannteten Fragen der moderen Physik
€berhaupt. Wie kommt es dazu, dass Materie obschon
im tiefsten Inneren qunatenmechanisch, duch ganz
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bestimmte Prozesse, klassische Eigenschaften
bekommt?
Koh•renz ist ein rein quantenmechanischer Zustand.
Wenn ein Teilchen mit sich selbst wechselwirlt. Wenn
seine Welleneigenschhaften offensichtlich werden. z.B.
Doppelspaltexperiment. Ds kann das Elejktron mit sich
selber superpositinieren, also auf einmal
…berlagerungen von sich selbst aufbaut. So entsteht ein
merkw€rdiges Interferenzmuster, von hellen und
dunklen Streifen hinter dem Doppelspalt. Also ob das
Elektron durch beide Spalten hindurchgegangen ist und
nicht nur durch einen.
Quantemechanische Eigenschaften sind nur in einem
vƒllig von der Umwelt isolierten System ganz rein. Es
mu‚ kalt sein, so dass keine termischen Eigenschaften
des Systems stƒren. Und am besten sollte das Teilchen
mƒglichst allein sein. Allein, kalt und isoloert.
 Koh•renz
 superpositionieren

superpositinieren, also auf einmal …berlagerungen
von sich selbst aufbaut
23.6.2 Reine Quantenmechanik iw•re ein isoliertes Teilech allein in der K•lte aber so ist die Welt nicht

die Welt wechselwirkt mit einem quantenmechanischen
Teilchen - ist also so (wie sie ist), was Dekoh•renz
genannt wird.
…berganmg von der quantenmechansichen Welt wo die
Aufenthalstwahrscheinlichkeiten in Form von Wellen
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dargestellt werden, durch die unvermeidliche
Wechselwirkung mit der Umwelt, in ein klassisches
System. Auf einmal, durch die Wechselwirkung mit der
Umwelt, wird etwas.
Das St€ck Kreide ist nur da, weil es pausenlos und
st•ndig mit dem Licht, und den vielen Molek€len in der
Luft und den vielen Molej€len auf dem Tisch und so
weiter und so weiter wechselwirkt. Ansosnten lƒnnte
dieses St€ck Kreide unter Umst•nden mit einem
Zustand superpositinieren, den man 'nicht Kreide'
nennt.
Vgl. Schrƒdingers Katze, die quantenmechganisch in
einem Zwischenzustand zwischen Leben und Tod
bedinlich sein kƒnnte, aber eben als Katze nicht rein
quantenmachisch sein kann. So dass es f€r (uns als)
Objekte nur eine entweder lebendig oder Tot und nichts
dazischen geben lƒnne. W•re die katzt vƒllig isolouert
vom Universum und w•re sie vorallem nicht ein
Vielatomares-System, dann kƒnnte es diesen
Zwischenzustand geben. Aber so ist die Katzte ein
System was daueredn mit sich selbst und der Umwelt
wechselwirkgt und deswegen sieht man diesen reinen
superspositionszustand (dieser nicht mehr lebenden
aber nicht tozen Katze) eben nie, frnn die Katze ist
eben immer entweder oder.
Dekoh•renz sei von fundamentalter Bedeutung von
wirklich allem was es im Universum gebe. [Was
bekanntlich leichtfertig doch physikalisch logisch,
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unte4rstellet, dass es au‚er Materie bzw. deren
‡quiwalent Energie nichts g•be; O.G.J.]
Ein Kubikmeter Luft habe 10 hoch 20 Atome auf der
Erde, doch weit au‚erhabl am Rande eines
Galaxienhaufens, weit weg von allem wo die mittlere
Dichte des interstellaren Mediums 1 Teilchen pro
qubikmeter betr•gt. Wie lkange blie ein solchens
einzelnes Elektron in einem reinen
quantenmechanischen Zustanf? Kaum einen Moment
lang, denn das Teilchen kann zwar nicht mit anderen
Teilchen wechselwirken, die ja nicht gegeben sind,
sondern mit der kosmuischen Hintergrundstrahlung.
Es gibt 400 ihrer Photonen bro Qubikventrimeter
Universum. Das Losgelassene Elektron wird also sofort
mit einem Photon wechselwirken - und schon ist der
reine Zustanfd des Teilchens aus der Welt.
Die Dekoh•renbz ist um so schneller, je schwerer das
Teilchen ist.
Alls uim uns her ist so schwer, dass es so schnell
dekoh•rent wird, dass es €berhaupt keich Chance hat
im Quantenzustand zu bleiben.
Die Dekoh•renz ist auch um so schenller, je
chaotischer das System ist, wenn also uui viele
Einfl€sse auf ein System einwirken, ist jede
quantenmechanische Eigenscahft sofort verschwunden.
Im labor l•0t sich sogar ein quantenmechanisches
System (z.B. ein Atom) so genau Beobaxhten, dass
mann nur hinsieht, dass es keine Zeit gibt in der das
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Atom (unbeobachtet) machen kann, was 'es will', dann
kann man in einem Atom die …berg•nge verhindern!
Wenn Beobachtungszeit und damit foir Dekoher•nzzeit
kleiner wird als die Zeit f€r z.B. den …bergang von
einem Elektron von einem Energinivau zum anderen,
dann findet der …bergang gar nicht mehr statt. Das
Elektron wird durch die Beobachtung so sehr gestƒrt,
dass es gar nicht mehr das tun kann, was es eigentlich
tzun sollte (O.F.J._ m€‚te] n•mlich das Energievievau
wechseln.
Fr€her dachte man, bevor etwas passiert, habe ein
Quantenmechanisches System unendlich viele
Mƒglichkeiten, die Wellenfunktion eines Teilchend
deren Quadrart angibt, mit welcher
Wahrschgeinlichkeit sich ein Teilchen an einem Ort
befindet. Diese Wellfunktion kann ja bevor etwas
passiert jeden belieboigen Wert annehmen. Die aber im
Moment der Messung, also dann wenn es pasiert ist,
sind die anderen Wellengunktionen ja weg. Und die
beinahe romantische Frage war: Was passiert eigentlich
mit all den Wellenfunktionen, die in dem Moment,
durch die Messung zerstƒrt worden sind? Die MultiWelten-Theorie nahm an, dass alle Mƒglichkeiten eines
Vorgangs, bevor er passiert, hat immer(hede eine neue
Welt aufmachen. In einer Welt - unsderer - finde
n•mlich der Durchgang eines Elektrons durch einen
Spaƒt statt, und in einer anderen Welt finde er eben
durch einen anderen Spaƒt statt. U.S.W. und jedesmal
w€rde eben einen andere Mƒglichjlkeoz der
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Wellenfunktion realisiert werden. Was Quatsch sei da
st•ndig unendlich viele paralleunivrsen geƒffnet
werden m€‚ten. Die Dekoh•renz hat den riesen
Vorteil, hier klar zu machen, dass die Welt letztlich
in miteinabder extrem eng verkn€‚ft ist.
23.6.3 Die Dekoh•renz mache in gewisser Weise die Welt erst m„glich

dass Teilchen mit ihrer Umwelt wechselwirken, und
damit ais einem reinen quantenmechanischen Zustand,
in einen klassischen Zustand hineinwandern, ist
n•mlich irreversiebel! Das kann nichjt mehr
zur€ckgef€hrt werden. Den die Wechselwirkung
€bertrage den joh•renten …berlagerungszustand auf
eine nicht<quantenmechabische Welt. Diese
Informations€bertragung (€ber den
quantenmechanischen Zustand) wird nicht mehr
zur€ckkommen. D.h. sobald dieses System mit
irgendeinem Teil der Welt wechselgewirkt hat, ist es
gealtert. Es ist vorbei, es ist eine Eigenschaft
aufgetreten, die nicht mehr zur€ckgef€hrt werden kann.
W•re die Welt hingegen Koh•renz quantenmechanisch,
dann w€rde es nichts geben, was man in irgendend
einer Art und Weise mit Zeit in Verbindung bringen
kƒnnte. Denn jeder Vorgang w•re reversiebel.
Vorw•rts und r€ckw•rts gleich. Die Dekoh•renz
erjk•rt, warum in dieser Welt €berhaupt irgendetwas
passiert, warum wir denken kƒnnen, warum wir altern,
warum es Entwicklungen gibt, das Ganze aber auf
einer naturgesetzlichen Basis, die einwandfrei ist. [sic!]
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1802

Wir m€ssen nicht denken, dass man sich das nur
ausgedavht hat, sondern man kann die Dekoh•renz im
Einzelfakk €berpr€fen. Man kann soe im Experiment
nachweisen. Wirklich ein einzelnes Teilechen nehmen,
es der Wechselwirkung mit dem Universum aussetzen
und dann sieht man sofort wie seine
quantenmechanischen Eigenschaften verschwinden und
es inmmer mehr, je mehr und je intensiver es mit der
Weltr wechselwirlkt und soi mehr und um so
klassischer und um so klarer werden die Konturen. Die
Posiotion ist klar, die Geschwindigkeit ist klar, die
Formen weden klar - alles.
23.6.4 Mit dem Begridd der Dehoh•renz k„nnen wur verstehen

warum die Dinge so sind, wie sie sind.
Auf der anderen Seite, ich wei‚ nicht von wem dieser
Satz ist, gibt es diesen wunderschƒnen Aphorismus der
sagt: Man mu‚ die Welt nicht verstehen, man mu‚ sich
mut gut in ihr zurecht finden.
23.7 SUMMEN O.G.J.'s
23.7.1 die Physik ist aus sich selbst hreraus nicht begr€ndbar
23.7.2 Fer Konflikt zwischen Histotizit•t und rechnerischem Zur€ckgehen zum
Ursprung

tats•chliche Geschiuchte versus Urknalltheorie.
Immerhin im umgekehrten Fall, der vorausberechnung
von Entwicklungen auf der Welt (vgl. etwa
Klimaver•nderungen, Ozonloch etc.) jaben sich
mathematische Modell, als der (insbesondere der
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Dynamik der faktischen) Entwicklung nicht gercht
wurden.
 Georg Christof Lichtenberg Zitat

"Niemand wird leugnen, dass in einer Welt in
welcher sich alles durch Ursache und Wirkung
verwandt ist, und wo nichts durch Wubderwerke
geschieht - jeder Teil ein Spiegel des Ganzen ist.
Dieses setzt uns oft in den Strand aus dem Nahen
auf das Ferne zu schlie‚en. Aus dem Sichtbahren
auf das Unsichtbare aus dem Gegenw•rtigen auf das
Vergangene und das K€nftige. "

24. Scham(losigkeit)

Ein sehr komplexes Ph•nomen, das sich auf viele Bereiche
bezieht; O.G.J.
24.1 Teil 1
24.1.1 ab/im dritten bis vierten Lebensjahr bei Regelverst„ssen
24.1.2 bei Nacktheit erst weit sp•ter (Pubert•t)
24.1.3 ein nat€rliches Schamgef€hl gibt es im Kulturvergleich nicht

Was gerade nicht bedeutet, dass der Kulturrelativismus
f€r jede und in jdeder G€ltigkeit/Sanktionsfreiheit
beanspruchen kƒnnte - aber illustrieren mag, dass und
wie es zur Trennuing bis Feindschaft ztwischen
Kulkturen kommen kann. Die jeweils anderen
verhalten sich ja ganz offensichtlich schamlo‚.
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24.1.4
24.1.5 Prof. Sp•hmann: sich nicht (auch stellvertetend) sch•men zu k„nnen
sei ein Defekt

Philosoph schrueb "moralische Grundbegriffe"
 Scham - wenn Taten hinter den Worten auf sichtbare Weise zur€ck blieben
 schon Konfuzius lehrt nicht leichtfertig grosse Worte in den Mund zu
nehmen
 werbung verspricht st•ndig das blaue vom himmel ohne dass jemand
err„tet, wenn es sich as bl„f hertraustellt
 gleiches gilt in der Politik - sogar die jeweilige Opopsition ist vorsichtig
sp•ter nochmal an gebrochene versprechen zu erinnern
 Kontexte des Begriffs
 der pekuni•re - schamlose vereeicherung
 entweder bei erweb durch anr€chigee Mittel
 oder wenn sie in keinem durch leistung gerechtfertigten Verh•ltnis zur not
anderer steht
 speziell ungenierter zur zurschausellung
 bereicherung (nicht unbedingt reichtum) manche: einziger nicht
sch•menswerter Reichtum sei nur ererbter

Nicolas gumes Dagula
 der sexuelle
 im Zeitalter der radikalen ˆkonomisierung aller Lebensbereiche, die sich
'Globalisierung' nennt.
 wreden schamschranken ziemlich hemmungslos nidergerissen - das wort
ehre (objektives korrelat der Scham))

weckt eher m€des L•cheln, sowerit nicht uin
geldwert ausdr€ckbar
 aristoteles teilte in edle und unedle menschen je nachdem ob es ihnen um
geld ging oder ehre

je nachdem wie hoch ihre schamschwelle liegt
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 grichischer Grundbegriff der Ethik vor Platon und vor siegezug des
begriffs der Tugens war: Idos - scheu
 scheu
 scham - iechuene
 geh„ren eng zusammen

im unterschied zu unserem
schambegriff ist scheu eine haltung des handelnden
oder unterlassenden
 scham
 kann handlungen oder unterlassungen motivieren
 doch ist auch unwohlksein nach einer hanfdlung die mit gebotener
idos/scheu unvereinbar war
 Gewissen trifft sache nicht ganz
 Neuer Zweig
24.1.6 Wo ist Grenze zwischen Schamlpsigkeit und freier Entfaltung von
Sexualit•t?
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
24.1.7 Vergleich Prof. mit anderen Zivilisationen
 Neuer Zweig
 Poper forderte Medienzensur aus R€cksicht auf Jugend
 Neuer Zweig
24.2 Teil 2

Die Medien als Bahnbrecher des Vulg•ren?
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24.2.1 F€r S.Freud war der Verlust von Scham das erste Zeichen f€r
Schwachsinn
24.2.2 Kommunikationsteorie unterscheidet bei allen Sprachhandlungen
 Information von
 Absicht damit - Mitteilung
 moderne Medien = Zunahme absichtsloser Informationsflut
 um Intension offen zu haltern - objektivit•t trotz unm„glichkeit derselben
wird auf info rediziert und selbst dit schwer erfassbar
 kaum noch mitteilungswert nur berieseung und einschaltqote als wert
 auch Konsumenteninteresse an Mitteilung schwindet
 kein respekt f€r tabus - allein der Konsum regiert
 deutscher Medienkonsum t•glich 7,5 Stunden

2,5 h tv 2,5 h Radio 2,5h internet oder Videos
24.2.3 Prof. Volker Demut: Quotifizierung der ˆffentlichkeit
 Quantit•t ist einziger realer Eigenwert
 zur Struktur des Vulg•ren geh„rt so ortega igasat bez€glich
massenkulturellen ges. vrerwieƒ die toptale extension des alle
 alle wissen es ins kraftfeld der medien einbezogen sind alle informiert
 vulg•r sind ereignisse mit allquantor, weil wuir sie alle teilen und uns
gegenseitig ungefragt als die Wirklichkeit vorhalten
 derart wird realit•t jeneitst von besonderem spezial und funktionswissen
gelchbedeutend mit massenthemen als massenereigniss
 realit•t wirsd sozo•sthetisches sprachspiel oraler vibrator

auch 9/11 wird unveigerkich vulh•r
 wer mit dem was er sagt nichts sagt und keine absicht verbindet kann
alles sagen und zeigen was er will

sofern es ƒkonomisch selbstreprodujtive
euinschaltzahlen schafft

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1807

 die W€rde des Menschen ist vulg•r antastbar - wo alles 'on scene' gibt es
nichts obsz„nes mehr
 die vulg•re Gesellschaft ist kaum noch in der Lage obsz„n zu sein
 die Schreckenindustrien sind integriert
 Rituale der Schamlosigkeit in der Alltagswelt
24.2.4 Privatsender Beispiele
 Dr. Erich Jos Medienbeirat (Aufsichtskremium)
 D„tz
 kr•dtespiel zuschauer werbung programm
 Massenfernsehen - Spiegelbild der Gesellschadt
 spiegel oder trendsetter - nicht zu beantworten

private kƒnnen nicht schrittmacher f€r
gesellschaftlich nicht akzeotiertes sein
 wandel der Vorstellung was Scham sei

keine magba carta der wertte
 Fernsehleute selbst nehnmen das medium nicht so ernst verstehen es als
unterhaltungmedium - jugendliche auch

kinder entlarfen tc schnell als nicht reale welt
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24.2.5 Schamlosigkeit in der Wirtschaft - Nikolaus Piper
 scher sei festzustellen wi Begehren aufh„rt und Gier anf•ngt, auch
kompliziert festzustellen wo Gier gut ist und wo schlecht
 bill gates hilft afrika wer richtet?
 der empork„mmling (Parvenue) protzt will immer mehr da er weiss was
arm ist - kann man im das vorwefen
 wer setzt die norn, der in reichtum und wohkstanbd feborene
aufgewachsene gar
 ist gier €berhaupt einkommensabh•nig
 denker wie Oswals von Nellbr•uning oder alfred m€ller aumag versuchten
mittelalterliches menschebbild mit dem Markt mit den Gedanken des
eigenintresses zu verbinden
 auch gedanken der ordo-liberalen der freiburger schgule
 f€r juristen Franz b„hm war der markt eine iren•ische - eine Friedensordnung

weil der wettbewerb dazu gef€hrt hatt, dass der
ausgleich der intrerssen ohne gewakt erfolge
 regierungswechsel im mittelalter als „konomisches motiov scheinbar
boch eingebunden waren gewaltt•tig
 Interessenausgleich ohne Gewalt das ist die Marktwirtscgaft

dazu brauxht man eben die anerjennung des
eigenintresses, der wettbeweb z€gele die begierden,
verhindere dass aus dem beghrenden
gesellschaftsch•digende gier wird
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 die unterdr€ckung der eigenliebe oder des erwerbstiebs f€hre in die
schamlosigkeit
 stalin und ko
 korruption und l•mung in b€rokratien
 drei bitten
 vermuten wir gier fragen wir besser zuerst nach dem zustandekommen
des einkommens

mit leistung und wagemut - oder durch
selbstbereicherung (ggf. ordnungsmechanismen
finden oder einf€hren das zu verhindern)
 vorsicht mit bezeichnungen gir etc. vielleicht ist es nur ein anderer Stiel
(Parven€r/Zeitbezug)
 scham in pers„nlichen beziehungen bewahren

25. Ethik und Technik bzw. Wirtschaft (Campus Reihen, Forschung &
WWL)

TU M€nchen (et al)
Wir haben gesehen: Globalisierung, mu‚ (m€†‚te; O.G.J.)
nicht automatisch mit globaler Ausbeutung einhergehen.
Es existieren drurchaus Konzepte f€r eine globale
Partnerschaft der Menschen auf diesem Planeten.
Wobei gar nicht so selten bereits die Einhaltung
bestehender Gesetze (Regime) ausreichen/gen€gen um
richtiges verhalten zu motivieren.
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 25)
25.1 Teil 1: Selbstverst•ndnis und Werterefelektion der Ingenieure nach dem
Zweiten Weltkrieg
25.1.1 Veranstalter

Wertebewu‚tsein in Wirtschaft und Technik.
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Moerescheinung und Feigenblatt oder wirkliches
Ringen um neuen Wertekonsens, da der bisherige
infolge von Pluralit•t schwindet?

25.1.2 Prof. Dr. Karin Zachmann

DVD 372
 Ausgangsthese
 Entwicklung der Leitbilder der alademischen inmg.Ausbildung seit
Kaiserreich
 Identit•tskriese nach dem Zusammenbruch

Bildungsgreformdebatte
Frage nach der poltischen Verantwortung der
Ingenueure f€r NS zeit und Holocaust.

 'unschuldig'

sachliche Objektibit•t der Techniker - Gesellschaft
ist f€r Anwemdung verantwortlich
....
unpolitische radition technischer Facharbeit
postulkierend
 mitveranrwsortlich

woll Bildungshumanismus in Ausbildung
einbeziehen
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Mangel an Humanit•t bei Nur-<technikern war
Urs•chlich
Studierende empofande es als Fremdkƒrper in ihrem
technischen Studium
Versƒhnung zwischen Natut-und
Geisteswissenschaften wird gefordert (auch letzter
m€ssen sich technische Kenntnisse aneigenen)
Ann•herung in der epistemischen Basis beider
Wissensysteme sei gegeben. Physik sei von strenger
kausalitƒt weg und enpirische Soizialwissenschaften
seien exakt geworden. Ingeneure als Mittler.

 S•kularisierung ist schuld an Fachleuten ohne relig„se Verpflichtung

wollen Versƒhnung mit der Religion
Ausgangs des Mittelaters begann der Mensch sich
auf den Thron der Erde zu setzen
dem Glauben soll Priorit•t gegen€ber dem wissen
einger•umt werden /(NW-Erkenntnisse und
Technische Erfondungen seien gƒttlioche
Offenbajrungen)
Ethisches Bekenntnis der Ingeneure (wie ‡rtzteid)
wird eingef€hrt
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Auch diese Verdr•ngung bleibt nicht
unwidersprochen von Frau und Soziologin (=
doppelte Distanz) Gott als L€ckenb€ser der Welt ist
ihr blasphemisch mit endlichen Mitteln des
dieseitigen sollte das Endliche der Technik ergriffen
werden
 Restauration des Weimarer Modells

Frauenanteil 1,6 bis 2 %
 FFR gurundlegender Umbau und Erweiterung

50er Jahre Spezialisierung eng technisch
Frauenanteil noch gering
 60er Jahren Konflikt Szudentenzahlen gehen zur€ck

Konflickt in den Wertewelten wird klar es ginbt
Bem€gungen der Anpassung an Konsumzeitalter.
Ausdifferenzierung f€rht zut Gr€ndung von FHs in
der BRD. Und st•rker theorieotrientierte Ausbildung.
 DDR €berdeckt •hnliches durch Frauenqote

bildet letztlich weit mehr Dipl. Ings aus als BRD
 R€ckblickens
 1. profesionelles Selobstverst•ndnis war nie unstrittig
 Gegenw•rtig guzte Bedingungen f€r Lffnung und …nderung der Ing.Kulktur

durch grundlegenden Wandel der Gesellschaft und
die Gerinmgsch•tzung zwischen den verschiedenen
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Wissenkulturen beginnt sich mƒglichweise
aufzul•sen.
25.1.3
25.2 Teil 2: Gibt es eine ethische Steuerung in der globalen Marktwirtschaft?

es gehe um das Wertebewu‚tsein in Technik und
Wirtschaft. Getahen der Globalisierung und die
Komerzialisierung unserer Welt (vgl. bereits Max
Webers 'Protestantische Ethik' etal.; O.G.J.).
25.2.1 TV-Treiler

der freie Markt habe in seiner ausschielichkeit totalit•re
Z€ge angenommen, das vorherschende Dogma sei:
Alles hat seinen Preis - kƒnne also gekauft werden.
Jeder Bedarf solle augenblicklich befriedigt werden
kƒnnen was st•ndige Pr•sebz des Angebots an
Produkten und Dienstleistungen erfordere.
Ungehindertes Wachstum erfodere zudem stets neue
M•erjte zu finden und neue Bed€rfnisse zu erfinden.
Der Mensch komme im totalen Markt in zwei Formen
vor, als Arbeitskraft und als Konsument.
400 Millonen Tonnen Chemikalien pro Jahr hergesellt.
R€cksichtsloses Wirtschaften hinterlasse immer
deutlicher werdende Spuren.
26.000 Planzen und Tierspezies werden j•hrlich
ausgerottet.
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In den letzten 10 Jahren wurde 1 Millon qkm
Tropenwals vernichtet.
Klimawandel.
Das Verhalten reicher Industrienationen €bersteige die
regerative Kapazit•t der Erde.
Leitmaxime des Handelns sei der Nutzen f€r die
Wirtschaft.

25.2.2 Prof.Dr. Ludwig Hohmann

Philosophie und •konomie an der LMU M€nchen
 zur Zeit gibt es sie (diese Steuerung) nicht - bestenfalls in ein paar
Ans•tzen
 doch die Frage/Themenstellung meint wohl: unter welchen Bedingungen
kann es eine solche ethische Steuerung grunds•tzlich geben
 O.G.J.: die theoretische Positionm dass anderes denkbar ist muss sich
alledings auch am jetzt empirisch Vorfindlichen 'messen' lassen

das ihr sogar soweit zu widersprechen vermag, dass
das Denkbare eben gar nicht ist - und (so wie es
denkbar w•re) auch gar nie sein wird. Zumindest
einen Versuch dahinzukommen ist es allemal wehrt,
allerdings mang sich manchmal die simulation statt
den realen Gro‚bersuch (wie etwa im globalen
'Gleichgewicht des Scjreckens' oder gar derzeit mit
Treibhausgasen in der Biosph•re) empfehlen.
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 Auf der Weltebene gibt es keine Rahmenordnung - allenfalls Ans•tze in UN
Carta, Gatt etc.

aner ohne Rahmenordnung verkommt der
Wettbewerb zum Kampf aller gegen alle. Das
ber€hnte Hobbes-Zitat. Was rt als erster, bis heute
g€ltig in analytischer Klarkeit darlegte.
 die Theorie und Ethik der Marktwirtschaft best•tigt die Auffassung
heutiger Kritiker

dass wir auf Weltebene von einer solchen Steuerung
weit entfernt sind!
 der globale Wettbewerb destruiert sogar unser Nationalstaatliches System

die nationalsttatlichen Rahjmenordnungen, etwas
das soziale Sicherungssystem. des Arbeitsrechts, des
Lohnnivous alles Dinge die i.w.S. Ethik sind
wird destruiert weil der internationale Wettbewerb
unseren Sozialstaat massiv bedroht.
Unternehmen verlagern ins Ausland, wir verlieren
arbeitst•glich 1.000 sozialversicherungspflichtige
AP ans Ausland. - das halten wir nicht lange aus, die
Arbeitslosenzahlen werden seigen.
 Da der Staat an Steuerungskopetenz verliert

es gibt keinen Durchgriff mehr vom politischen
System auf das Wirtschaftssystem
- die Staatenzusammenschl€sse legen die Regeln
fest, nicht mehr der Nationalstaat
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 Globalisierung bringt eine derart gewaltige quantitative Zunahme der
Interaktionen, dass

dass das Staatensystem, das poloitische System gar
nicht mehr nachkommt, das alles zu regeln. Und der
UN Generalsekret•r fuft die Unternehmen auf, bei
der Durchsetzung der Menschenrechte
(Umweltstandads, Arbeitsrecht und
Korruptionsbek•mpofung) mitzuhelfen.. Das ist der
Offenbahrungseid des politischen Systems! -- Eine
vƒllig neue Weltlage.
 Globalisierungsgegner einerseits

sagen, wenn sie der Markt ohne Rahmenordnung
wie ein Raubtier geb•rdet, dann m€ssen wir die
M•rkte einschr•nken, verschiede Wirtschaftzweige
vor den M•rkten sch€tzen.
 tendenziell: weniger Markt
 Globalisierungsbef€rworter wie ich sagen
 mehr Markt
 vervollkommenung der M•rkte duch Entwicklung der entsprechenden
ahmenordung!

f€r die Weltgemeinschaft.
 Die Rahmenordnung sogt daf€r, dass das Gewinnstreben der einzelnen
Akte„re letztlich zum Gemeinwogl f€hrt
 2 Wege eine Rahmenordnung zu schaffen

diese Ordnung kann nicht im NationalstaatsParadigma gedacht werden, doch wie sie aussieht
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wei‚ heute noch niemand - eine Ordnung sui generis
also neu eigener, erst zu findender Art (vgl. Picasso http://www.jahreiss-og.de\alhamb\picasso.htm).
O.G.J.: Solche Vereinbahrungen kommen allerding
nur durch Bargainingprozesse zustande, in denen
Kompromisse ausgehandelt werden.
 Ottfrie H„ffe: Wir brauchen einen Weltstaat

ich glaube das ist illusorisch und vielleicht gar
nbicht zu wpnschen
 Vereinbahungen zwischen den groƒen Spielern - ohne €bergeordnete
Instanz

 Doch wo liegen (dann) die Widerst•nde?
 Neu ist, dass nicht l•nger nur Nationalstaaten beteiligt sind

sondern auch au‚er den Gouvernments (dem
englischen Beegriff f€r Regierungssystem) auch die
NGOs (von Greepeache €ber Amesty bis Attack)
und die Unternehmen - das sind die drei gro‚en
Spielergruppen die sich an der Etablierung und
Entwicklung einer neuen Weltrahmenordnung
beteiligen.
Es kommen noch ein paar, wie die Wissenschaft
dazu (O.G.J.: bei den Religionen w•hre ich nicht
erstaunt; der Referenz z•hlt sie zu den NGOs)
 Wie gewinnen wir die Politiker f€r die Entwicklung einer
Weltrahmenordnung?

wie gewinnen wir das politische System, ohne das es
nicht geht?
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Politiker westlicher Industriel•nder haben in
Verhandlungen mit Entwicklungsl•ndern st•ndig
das hohe Lied der freien M•rlte auf den Lippen.
Hilfen f€r diese L•mder werden anh•ngig gemacht
von deren Bereitschaft zu Deregulierung,
Haushaltsdisziplin von •ffnbung der Finanzm•rkte
und der gleichen mehr (sonst gibt es keine Hilfe).
Und die Industriel•nder machen querbeet
Protektionismus! Sie machen die Grenzen dicht und
lassen die Produkte der Entwicklungsl•nder nicht
rein. Sie sch€tzen heimische Wirtschaftszweige vor
der Lonkurenz Biliglohnl•ndern. Und damit
verlieren diese Entwicklungsl•nder den einzigen
komperativen Vorteil den sie haben, n•mlich die
billige Arbeitskraft, die niedrigen Sozial- und
Umweltstandards. Folge: Persistenz der Armut.
 Wie gewinnen wird die Unternehmen?

aus zwei hansdesten Gr€nden ist die erforderlich
 verf€gen €ber Kapital und €ber knowhow f€r efiziente Organisation
komplexer Interaktion

NGOs und Gouvernments verf€hen im grunde gar
nicht, jedenfalls nicht in nenneswertem Ma‚e
dar€ber.
Kapital sitzt bei den Unternehmern und Anlegern. Die Staatren sind bankrott.
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 in einer bestimmten abendl•ndischen Ethik-vorstellung gillt
gewinnmaximierung als unsittlich

die leitenden Begriff dabeo sind: Pleonexia - das
immer mehr haben wollen (RaffgierM Proffitgier)
Krematistik - das ist die Kapitalbildung ist bei
Aristoteles sittlich minderwertig (wird sogar
dikreditiert). Karl Max hat das noch fenau gewu‚t
und trat in diesse Fu‚stapfen.
Gleiches gilot f€r gro‚en Reichtum und dies ist
zur€ckzuf€hren auf die vormoderne Gesellschaft, in
der diese Ethikanweisungen funktional waren. Da
dies Gesellschaften ohne Wachstum waren! Spielten
also Nullsummenspiele, d.h. kam einer zu
besonderem Reichtum bedeutete die
notwendiherweise, dass anderen weggenommen
haben und das schuf gesellschaftliche Konflikte.
Und das ist in der Moderne vƒllig anders, wenn der
eine reich wird, stellt er Arbeitskr•fte ein, schafft
Einkommen - dann kƒnnen auch die Armen reich
werden, also ihre Situation verbessern.
Der Heilige Martin unter modernen Bedingungen
sage ich gerne w€rde heute unter kapitalistischen
Bedingungen eine Mantelfabrik bauen und dem
Bettler und einigen anderen Leuten Arbeit geben
damit die sich die M•ntel kaufen kƒnnen. Das ist die
Kapitalistische Antwort.
.
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 Der Kapitalismus spielt ein Positiv-Summen-Spiel.

so dass mit dem Reicher werden der Reichen auch
die Armen gewinnen, bitte kƒnnen! Es ist
grunds•tzlich denkbar und das ist die Idee von
Adam Smith.
 Demokratie ist nicht identisch mit Wahlen.

im €brigen sind Arak und Greeoeace auch nicht
gew•hlt.
Unter Demokratie verstehen wir, dass die Politik die
kollektiven Entscheidungen im Sinne der B€rger,
der davon betroffenen ausfallen sollen. Und unter
Bedingungen der anonymen modernen
Gro‚gesellschaft verstehen wir unter Demokratie
vor allem Kontrolle.
Auch Kontrolle der T•tigkeit dieser Unternehmen.
Und Kontrollen der Unternehmen gibt es viele. Und
diese Kontrollsysteme sollten wir st•rken, dass der
Vorwurf Demokratidefiuziet in Unternehmen
deutlich reduduziert wird.
Unternehmen m€ssen sich die notwendige Kopetenz
f€r Ordnungsfragen und deren ethische Dimension
zulegen. Das ist auch ein Apell an die Ausbildung
etwa in der BWL.
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 Das zweite was notwendig ist, dass die Einfluƒnahme der Unternehmem
„ffentlich erfolgt

sie ,u‚ transparent gemacht werden und damit der
ƒffentlichen Kontrolle zug•nglich sein und das
entkr•ftet dann den Lonnyismusvorwurf. - Tradition
hei‚t Lobbyismus Vwersuch einer Einflu‚nahme auf
die Politik im stillen LK•mmerlein.
Nein ƒffentlich vor laufenden Fernsehkammeras in
einer Diskussion mit anderen Gruppen die daran
ebenfalls beteiligt sind..
 Es ist viel zu tun
 Politiker gewinnen wir nur, wenn B€rger sie unter Druck setzen

und daf€r brauchen wir Aufkl•rung €ber die
wesentlichen Funktionszusammenh•nge und €ber
die moralische Qualir•t auch von Marktwirtschaft
und Gewinnstreben.
 und die Unternehmen gewinnen wir nur, wenn wir ihnen Vorteile davon in
Aussicht stellen

kƒnnen und wenn wir sie mit der nƒtigen
Kompetenz ausstatten sich in Ordnungsdiskussionen
einzumischen.
 Moral: Gegen oder durch die Marktwirtschaft
 €blich ist die Sichtweise, dass die Moral die Marktwirtschaft b•ndigen,
domestizieren soll

ich habe nach Anreitzen f€r die Gestaltung einer
Weltrahmenordung f€r die Politik und f€r die
Unternehmen gesucht.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1822

Anteitze - Intsentives darunter versteht der •konom
handlungsbestimmende Vorteilserwartungen.
 Was ist an Vorteilserwartungen moralisch?

Ist das nicht nur klug und rational? Im
ƒkonomischen Sinne, was ist moralisch daran?
Kann es eine Ethik geben, die auf
Vorteilserwartungen gegr€ndet ist? Eine
Anreitzethik. Ich bezeichne meine Position ... als
Anreitz-Ethik.
 Von den politischen Konsequenzen der verwendeten Kategorien her
denkend

das m.E. st•rkste Argument gleich vorweg.
 Die kategorien haben unmittelbare Konequenzen f€r unser Handeln.

Die Menschen verhalten sich einmal nach ihren
Interessen und zum zweiten nach ihren
Vorstellungen dar€ber wie die Welt funktioniert
und wie sie funktionieren sollte. Also nach ihrer
Weltanschauung. Das bestimmt das Verhalten 'ideas
matter' hei‚t das in der angels•chsichen Literatur.
 Wenn wir keine Vorteilsbegr€ndete Ethik machen k„nnen

wenn wir von diesem Dualismus: Egoismus Altruisdmus, M•ssigung [sic!] - Gewinnstreben
(Maximierung des 'sharholder value') -- wenn wir da
von einem strickten Gegensatz ausgehen, dann
verliert immer die Moral!
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Sie kann auf Dauer keinen Bestand haben und
gegenw•rtig beobachten Sie etwa bei Reichensteuer
die Antwort der Reichen Verlagerung der Standorte
und Wohnsitze ins Ausland.
 Wenn die Verm„genden nicht einen Vorteil von der Reichensteuer haben,

wenn sie nicht einen Vorteil von dem
sozialstaatlichen Sicherungssystem haben, wenn wir
ihnen nicht zeigen kƒnnen, dass auch sie Vorteile
davon haben, dass beide, die Armen und die
Reichen die Entwicklungsl•nder und die
Indujstrienationen Vorteile haben, dann werden sich
die Reichen vom Acker machen. Und Sie haben
heute keine Durchgriffsmƒglichkeit mehr, wie Sie
das im Nationalstaat einmal hatten. Da konnten Sie
Kapitalverkehrskontrollen machen, die dann zwar
teils umgangen wurden, aber da waren die [kontrill
und begrenzungs] Mƒglichkeiten viel grƒ‚er. Und
das ist heute nicht mehr gegeben.
 Nur eine Anreitzethik konnt €ber das Moralisieren und
Schuldzuweisungen hinaus.

in der Philosophie und Theologie ist weitverbreitet,
... dieses Moralisieren und Appelieren und so kann
ich (Niklas) Lihmann verstehen, der diese Krankheit
als 'Appelitis' bezeichnet hat - und das
spiegelbildliche Gegenst€ck, wenn man dem
Apell nicht folgt sind nat€rlich
Schuldzuweisungen an diejenigen, die sich nicht an
diese Normen und die Regeln halten.
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 Eine Moral, die auf lange Sicht gesehen keine Vorteile i.w.S. f€r die
Menschen bringt kann keinen Bestand haben!

das m€ssen in der modernen •konomik nicht nur
monet•re Vorteile sein, und nicht nur materille
Vorteile, sondern alles das, was die Menschen als
Vorteile ansehen.
Also Einkommen und Vewrm‚gen nat€rlich aber
auch Gesundheit, Musse, ein gelingendes Leben,
das gute Leben des Aristoteles, alles das was die
Menschen selbst als Vorteil ansehen ist hier in den
Vorteilsbegriff gehackt.
 und hatte auch historisch niemals bestand
 das bedeutet f€r uns
 den Gegensatz von Moral und Eigeninteresse m€ssen wir weg bringen

er mu‚ theoretisch belastbar €berwunden werden.
Und das erfordert nicht weniger als einen Umbau
fast der gesammten ethischen Theorie:
Die Demakationslinie zwischen sittlichem und
unsittlichen Handeln geht bei mir nicht zwischen
Altruismus (sittlich) und Egoismus (unsittlich) das
ist falsch! Auch die Moral selbst beruht noch auf
individuellem Vorteilsstreben auf Kosten der
Anderen und nicht auf einem individuellen
Vorteilsstreben bei dem auch die anderen
Vorteile haben.
Und diese Vorteile fallen in der modernen
Marktwirtschaft €ber die ganz normalen
Austauschprozesse auf M•rkten an und mnicht
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bei Caritas und dem Heiligen Martin - das kann es
auch geben, das ist ein Sonderproblem.. Aber
generell von der ganzen Konzeption her fallen die
Vorteile f€r die anderen €ber ganz normale
Tauschprozesse auf M•rkten an. Die
Marktwirtschaft ist so konstruiert, dass nur der zu
Reichtum zu Gewinnen kommen kann, seine
Gewinne maximieren kann, der seinen Mitmenschen
etwas beitet, was diese w€mschen und wof€r diese
bereit sich etwas zu zahlen. Das ist institutionalierte
Caritas unter modernen Bedingungen der anonymen
modernen Gro‚gesellschaft. Wo man den Partner,
der von meiner Vorlesung und von meinen
Verƒffentlichungen beispielsweise hoffentlich
provitiert nicht mehr kennt und nicht mehr kennen
kann.
Das alte Charitasmodell das auf face-to-faceBeziehungen gegr€ndet war mu‚ten wir
€berwinden wenn wir die moderne Gro‚gesellschaft
machen wollten.
[Die Anonymisierung/Anonymit•t (in
Massengesellschaften) nuss allerdings gerade keine
unpersƒbliche/sachliche Beziehung zwischen/zu den
Menschen sein/intendieren oder rechjtfertigen;
O.G.J.]
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 Unsittlich ist das Verhalten, das individuelle Vorteilsmaximierung auf
Kosten der Anderen betreibt und sittlich ist das Verhalten das individuelle
Vorteilsmaximierung betreibt! Aber auf Wegen, dass auch die Anderen
Vorteile da von haben.

Vgl. Johnm Rawles etwa mit J.N.-R.
 Doch wie verh•lt sich das zu der Moral, die wir gelernt und vermittelt
bekommen haben?

wie verh•lt sich das zu den aus der Tradition
€berkommenen Moralvorstellungen.
 keines der drei groƒen christlich-abendl•ndischen Moralprinzipien
verbietet genaubesehen das individuelle Vorteilstreben als solches
 die Goldene Regel nicht
 das christlcieh Liebesgebot nicht

das hei‚t aus guten Gr€nden nicht, Du sollst Deinen
Nachsten mehr lieben als Dich selbst. Sondern wie
Dich selbst. Das hei‚t die Selbstliebe ist nicht
moralisch diskreditiert!
 und der kategorische Imperatib Kant's nicht

er wird h•ufig ins Feld gef€hrt. Doch ich glaube
dass ein miƒverstandener Kant letztlich die
Geistesgeschichtliche Ursache f€r diesen
Dualismus (Altruismus versus Hedonismus) ist
gegen den ich hier anargumentiert habe. Weil Kant
der vermeintliche Antipode in der
Philosophiegeschichte zu dieser Konzeption ist: Der
kategorische Imperativ ist nicht das Ziel des
Handelns das Ziel des Handelns ist bei Kant
Gl€ckseeligkeit! Eud•monia, ganz jlassisch
aristotelisch. Individuelle Gl€ckseeligkeit, das ist
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das Ziel, aber dieses Ziel verfolgen wir unter dem
kategorischen Imperativ. Und dann sagt Kant,
ganz pr•ziese, unter der obersten einschr•nkenden
Bedingung des kategorischen Imperativs. Das hei‚t
die Zielverfolgung wird unter Restriktionen
gesetzt - modern ƒkonomisch unter constraims
gesetzt. Der kategorische Impoerativ erlaubt mir
nicht jedes Mittel, aber die Zielsetzung
Gl€ckseeligkeit ist bei Kant die
Gewsch•ftsgrundlage €berhaupt seiner Theorie.
 Wer von der Moral die Durchbrechung der „konomischen Logik verlangt,
die B•ndigung

der ist ein Phantast, ein Moralist oder wenn er den
politische Macht gewinnt dann ist er ein
Fundamentalist.
[Das mit der Durchbrechung leuchtet rasch ein, doch
ist das ethische Erfordernis eines Weges des
Vorteilsstrebens das auch anderen Vorteile
ermƒglicht keine B•ndigung (bzw. Vorhabe von
au‚erhalb der ƒkonomischen Modalit•t her)? Im
…brigen sehen sich durchaus Menschen gegen ihren
eigenen/eigentlichen Willen gezwungen in
modernen Gesellschaft zu existieren, was sich
allerdings weder die •konomie noch, und schon gar
nicht, der Referent zurechnen lassen mu‚; O.G.J.]
 Ein Wort zur 'B•ndigung' - das steht nicht im Manuskript

Selbstverst•ndlich ist die Rahmenordnung eine
Einschr•nkung meiner Handlungsoptionen. In
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der Rahmenordnung wird verboten: Raub,
Erpressung, Betrug, Vertragsbruch,
Umweltverschmutzung und so weiter, das
beschr•nkt meine handlungsoptionen. Aber das ist
nur die eine Seite der Medallie, Und jetzt schauen
wir mal auf die andere Seite: Warum
beschr•nken wir denn diese Handlungsoptionen?
Wir beschr•nken die Handlungsoptionen, damit uns
von der anderen Seite neue bislang nicht gekannte
Interaktionsm‚glichkeiten zuwachsen. Wenn ich
mir alle Handlungsoptionen offen halte, Auch die
Option meine Rechnung nicht zu bezahlen, dann
kriege ich morgen mein Auto nicht mehr repariert.
So einfach ist das.
 Das heiƒt, Handlungsbegrenzung zwecks Interaktionserweiterung.

zwecks Entfesselung von Interaktionen. Die
Voraussetzung f€r die Entfesselung von
Interaktionen global ist, dass wir bestimmte
Handlungsoptionen still stellen, n•mlich
Umweltverschmutzung, Krieg, Terrorismus etc.
Bede Seiten bitte sehr der Medalie gesehen.
 Moral setzt sich mit der „konomischen Logik durch nicht gegen sie!
25.3 Teil 3: Globale „kosoziale Martwirtschaft

Prof. Dr.Dr. Franz Rademacher
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25.3.1 Prof. Franz Rademacher
25.3.2 altes Wachstumsmodell muss aufh„ren Phasen€bergangssituation (wir
Menschen k„nnen)

O.G.J.: Was unterstekktm dass der •ko-Kuchen (aus
ƒkonomie und •loƒphie) global nicht weiter wƒchst.
Und immerhin sprechen alle naturwissenschaftlichen
Erkenntnisse daf€rm dass nat€rlich
Wachstumsprozesse endlich sind, also wieder
umschlagen. Was also ist mit den ƒkonomischen Teil
des Juchebs auf globaler Ebene?
 scheitern schin an „kofrage
 scheiren an der sozialfrage
 ein gelungenes „kosoziales Modell l„st beide
25.3.3 Optionen
 die ˆko-Frage sei prim•r

da sonst Schlu‚ (mit der Welt) sei - perverse
Konkurenz usa gegen china ohne vern€nftiges
gouvernment: USA sagen, weil ihr so viel sind d€rft
ihr chinesen nicht gleichviel pro Pop verbrauchen
wie wir. Damit sind die chinesen nicht einig. (es
kommt also ui keiner Einigung.
= Tragƒdie der Allmende - uneiniges (unbegrenztes)
nausutzen bis sie kolaciert
gibt dem Szenario 15% Wahrscheinlichkeit, erwartet
nicht dass es dazu kommt
 kopmmt der ˆkokollaps nicht weil die M•chtigen die ˆkofrage mit Gewalt
zu Lasen der Andren l„sen

die armen d€rfen nicht reich werden
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in reichen l•mdern m€ssen 80% der Bevƒlkerung
•rmer werden
d.h. strike Brasilianisierung der Welt.- das
Programm l•uft im Moment ab
das wahrscheinlichste Szenario!
bei der es in armen L•ndern mehr Reiche gibt als
heute aber Anteilig (an Gesamtbevƒkerung) wenig
und dass in den reichen L•ndern die Reichen reicher
werden aber um den Preis, dass die anderen hier
substanziell •rmer werden.
Eine Lƒsung den •lpreis aquf €ber 100$ fajren und
strikt marlktwirtschaftliche Lƒsung durchsetzen. Das
w•re Massive Sondersteuer auf Gru‚teil der
Bevƒlkerung in reicehn L•ndern und Abw€rgen des
Wachstums in China und Indien.
- ich geb dem Dall 50% Eintrittswahrscheinlichkeit
 doch die Durchsertung des Modells erzeugt den Hass dere, die arm
gehalten werden

Terrirschine zu den Staaten die Arm bleiben
und Hass der eigenen Bevƒlkerung die
verarmt/•rmer wird
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 Beide Seiten des Folgeproblems (Hass) wird €ber Elminierung der
B€rgerechte - d.h. per innerer und •uƒerer ['Staats'-]Sicherheit - gel„st

[Gar der bzw. von Menschenrechten? O.G.J.] Dann
ist noch Informationstechnik f€r totale
…berwachung nƒtig.
 dahin kommen, dass sich die Welt als ein System versteht

dass wir nacg irgendeiner (aber) konsensualen Logik
die Weltproblematik lƒsen

 trrivial klar sei, dass das Biotop nicht €berfordert werden d€rfe

O.G.J.: allerdings besteht m.E. noch kein
hinreichender Konsens dar€ber wann bzw., seit
Wann (bei/ab welchen Messwerten) es €berfordert
ist. & Die …berzeugung davon, dass es sich wieder
f•ngt bzw. weit z•her ist als 'seine' Sprecher
behaupten, ist in ihrem Freiheitskern, nur um den
Preis, dass es dann wirklich zu sp•t w•re, zu
widerlegen.
 die Nicht-‚berforderung der 'Natur' m€sste in Zugriffsweisen auf sie
€bersetzt werden, die Weltkonsens enthalten

welche Modell f€r die Mathematik des sozialen
Ausgleichs gibt es?
 theoretisch und empirisch ergibt sich (aus der Mathematik des Sozialen
Ausgleichs) - vgl. John Rawls (RR)

dass der Wert/Anteil des umverteilten
Einkommenskuchens der bei den 20% der
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wichtigsten Leistungstr•ger/Eliten landet dann die
hƒchste Zuwachsrate des Kuchens bewirktm wenn
er zwischen 20% und 99% des Kuchens liegt.
Bei 'nur' 20 % f€r die 20% w•re Gleichverteilung,
der Kommunismus erreicht, was nicht funktioniere
(O.G.J. mangels jedes Anreitzes jedoch in
Einkommensform / Was w•re mit nicht-monet•ren
Anreitzen bei ernstlich gesicherter
Existenzgrundlage aller?).
Bei 100% des Einkommens bei den 20% verhungern
80% der Bevƒlkerung.
(Gar gemessene) Idealwerte seien: 35% bis 45% bis
60% des Kuchens, man wei‚ aber nicht (genauer)
wo. Empirisch liegen alle verb€nftigen L•nder
zwischen 35% (Skandinavier wie etwa Finnen) und
47% (sind die USA) des verteilten Einkommens bei
dem obersten F€nftel der Bevƒlkerung.
(Deutschland und Japan liegen bei 40%.).
Die schlechtesten L•nder haben die grƒ‚te
Ungleichheit wie Brasienen 65%, Lateinamerika und
Afrika ist stark von diesem Typ und der Globus ist
schlimmer als Brasilien.
Wikipedia
(http://de.wikipedia.org/Bild:World_Map_Gini_coeff
icient.png)
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 Zwar komme die Welt insgesammt marktfundamentallistisch heute von
unten her in Richtung Brasilien - doch m€ssen die bisher reichen das viel
h„here Ausgleichsniveau 'abgeben' (auch das w•re/ist ein mehr an
Ausgleich)

Plus die Umwekt wird €berlastet
 Die ganze Welt konnt auf 35-48% (auch Brasilien) & die Okologie wird
nicht €berlastet, das ist das Wunschziel (der Gegenposition).

Verteilungsmodelle gibt es durchaus.
 O.G.J.: In einen solchen Gerechtigkeitskonzept hat man auch (wieder) das
Recht, gar nicht zu dem oberen F€nftel geh„ren zu wollen und dennoch
sein „konomisches Auskommen und ein gewisses Wohlstandsniveau
haben zu d€rfen.
 Wieso •ndern die Eliten Brasiliens nichts?

als die Singapuris •rmer waren, als die Brasilianer
haben in in Ausgleich inversiert auf das Niveau 40%
(f€r das obere F€nftel) umd sind dabei reicher
geworden, als wir (Deutschland) hetzt.
Dide Brasilianer kƒnnen nicht reicher werden,
solange sie die Ungleichheit nicht €berwinden. Da
es der Kern der Ungleichheit ist, die Bevƒkerung
nicht gut auszubilden.
 Der Kern des sozialen Ausgleichs ist eine exdzellente Ausbildung der
gesammten Bev„lkerung.

das ist der teuerste Posten => weshalb Bildung so
eine unstrittene Thematik ist
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1834

-- Sie Entscheidungen dar€ber ob dies privat oder
ƒffentlich finanziert wird und dar€ber ob Sie eine
Elitestruktur oder ne breite Struktur haben - hat
unheimlichen Einflu‚ darauf ob Sie eine ganze
Bevƒlkerung auf ein hohes Niveau bringen oder
nicht.
Die Finnen bringen ihre Bevƒlkerung auf ein ganz
anderes Niveau als die USA
Und die Deutschen bringen ihre Bevƒlkerung auf
ein ganz anderes Niveau als die USA
Das rechnet sich unrewr heutigen
Weltmarktstrukturen aber nicht: Hier rechnet sich
vielmehr eine Elitestruktur, deren Finanzierung viel
billiger ist und der Import von Gehirnen via
Greencard.
 Warum •ndern wir am Globus nichts?

ein armes Land mit hoher Ungleichheit produziere
wia Ungleichheit den selben Reichtum den Reiche
L•bder produzieren. Also sind die reichen der armen
l•nder nicht weniger reich als die reichen reicher
L•nder! Es ist atraktiver in einem armen Land reich
zu sein, als in einem reichen Land reich zu sein. Der
eigentliche Charm des Reichtums ist die Armut,
insbesondere wenn es um personennahe
Dienstleistungen geht. (Drum meinen die Reeichen
in Deutschland immer, sie lebten in einer
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Dienstleistungsw€ste. - Sie meinen eine
Dienstleistung f€r 4€ die Stundem denn der
Reichtum wird so richtig schƒn, wenn die
Dienstleistung nix kostet.) Darum gaben sie in
armen L•ndern immer die meisten Dienstboten. Die
Brasilianisierung hat einen Charm f€r die Eliten.
 Die Eliten des Globus wollen nicht unbedingt einen ausgeglicheneren
Globus, auch wenn der reicher w•re als der Globus jetzt.

[O.G.J.: Die bekannte …berzihung und Pervertierung
des Bescheidenheitsprinzips.]

 Dagegen steht die Sozio-„kologische Idee die den Globus viel reicher
macht und zugleich auf das …quitinviveu ('Glecihheitsgrad') von 35%-47%
bringen will.

die mathematische Konsequenz, die USA sind am
Ende nicht mehr die Supermacht auf dem Globus.
Insbesondere die wesentlichen Resourcenfragen auf
dem Globus kƒnnten nicht mehr nach US-Logik
entschieden werden. (Das derzeitige US-Problem in
der Klimafrage.)
Das wirkliche Demokratieproblem auf dem Globus
sit, dass 100 Millionen US-Amerikaner sich einen
Pr•sidenten w•hlen miz dem 6,5 Milliarden
Menschen leben m€ssen. Und der unsere
Lebenbedingungen etwas zur H•lfte bestimmt und

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1836

die Lebensbedingungen f€r arme etwa zu 90%
bestimmt und Sie d€rfen alle nicht mitw•hlen.

 das Demokratieproblem des globalierten Zeitalters ist nicht in den Staaten
sondern zwischen den Staaten

Nat€rlich will der, der am meisten €ber Demokratie
redet, genau das nicht - eine Weltdemokratie. Denn
dann lƒnnte er seine exorbitannten Interessen
gegen€ber dem Rest nie mehr durchsetzen. -- Also
mu‚ er alles tun, damit es keinen Weltvertrag gibt.
Weder bei Strafgerichtshof, noch beim Klima, noch
bei Waffen, noch irgendwo = das gegenw•rtige
Spieltheoretische Dilemma.
Die st•rkste Kraft, die zu einem Gurvernmentsystem
f€hren sollte will genau das nicht. Und indem sie
sich selbst au‚erhalb von jedem Vertrag h•lt, macht
sie es den anderen so schwehr, einen verb€nftigen
Vertrag zu schlie‚en. Denn spieltheoertisch ist jeder
der Dumme, der das Richtige tut, weil das Falsche
ƒkonomisch beleohnt wird.
Daher verschlimmert die Menschheit ihre eigene
Situation j•hrlich weiter. Weil die Eliten ein vƒllig
falsche Orientierung haben.
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 das „ko-soziale Modell hat seine Inkernation in der
Erweiterungsprozessen der EU

das sei das einzige wirklich funktionierende
Globalisierungsmodell
- nimmt sie areme Partner auf, macht sie keinen
Freihandel, sondern schie‚t mit ihnen einen Vetrag
€ber Standards und kofoinanzieren die Akzeptanz
des •rmeren Partners akzeptieren kann, dass die
umwelt- und Sozialstandarfs des reichen Partners
auch bei ihm gelten.
Gut gemacht lasse sich der Prozess so steuern, dass
beide Wachstum haben und zwar der ‡rmere ein
viel hƒheres als der Reiche. Der Reiche mui‚ nicht
verzoichten, nur akzeptieren, dass der Arme
schneller w•chst, als er w•chst.
Die Krƒte ist aber die der Brasilianisierungsfrage.
F€r und in Deutschland ist Spanien heute kein billigUrlaubsland mehr. Als wir alle •rmer waren waren
wir relativ betrachtet soviel •rner alks die Spanier,
fass jene f€r unsse ein billig Urlaubslanf waren.
 F€r global-marshall-Plan weiƒ man was man tun m€ƒte

man m€‚te da, wo die Grƒ‚te Werschƒpfung ist,
gen€gend Mittel abzweigen, um die •rmeren Teile
der Erde in einen Vertrag zu bekommen, bei dem
man die Umwelt sch€tzt und insbesondere die
Ausbildung aller Menschen finanziert und die
Infrastruktur finanziert. Tut man das, bekommt man
einen viel reicheren Globus, der ohne weiteres in 50
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Jahren das 10fache de4s heutigen BI (Brutto
'inlands' gesamt-Profukts glpbal) haben kƒnne ohne die Umwelt zu belasten.
Es ist das was jedes bern€nftige Land intern tun auch die USA tun es intern. Ist aber genau das, was
wir heute im globalen Weltghandel nicht tun. Wiso
glaubt jemand, auf dem Globus kƒnnte
funktionieren, was noch in keinem Land
funktionie4rt hat und warum mnan genau das nicht
tut, von dem man wei‚, dass es in L•ndern
funktioniert hat.

25.3.4 Es gibt Eliten, die zwar so tun, als wollten sie einen weltsozialen
Ausgleich, die es aber in Wirklichkeit genau so wollen wie es ist

und die €ber das fakrische Rahmendesign der
Weltƒkonomie durchsetzen, immer vorgebend sie
wollten das Gute, genau das Design f€r den satus quo
machend. was soe aber nie sagen w€rden.
 daraus ergibt sich das Thema des publik awarnes managements

oder der Kontrolle €ber die Bilder - ein zentrales
Thema im Kampf um die Zukunft ist.
Das eine Bild ist der freie Markt als die Lƒsung der
Problem und Steuern runter als die Lƒsung f€r mehr
Wertschƒpfung.
Und wir sagen der ƒkosoziale ;arkt ist die Lƒsung
und Steuern zahlen macht Sinn. [Vgl. auch
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Konzepte allgemeinzug•nglicher ƒffentlicher (gar
selbstbes, individuelltimmter) Sreuerbrtr•ge; O.G.J.]
Sie m€ssen das eine Bild durch das andere ersetzen
und ein Desin das bekauptet der Freihandel lƒst alle
Probleme ersetzen durch ein Cofinanzierungssystem
alla Europ•ische Union

 O.G.J: Versch•rfend mag a, Politikerverhalten der reichen Staaten noch
hinzukommen, dass sie den Freihandel (Markt„ffnung) von den Armen
Staaten verlangen, w•hrend sie selbst diesen gegen€ber Protektionismus
betreiben.

Also insoweit keine Gegenposition sondern
koplement•r zur Lagebeschreibung des borherigen
Referenten.
 Welche Chance haben wir?

in einer Welt in der die andere Steite die Kontrolle
€ber die Medien hat und die Bilder erzeugt?
An den 35% zu Arbeiten f€r die Alternative, Sie
m€ssen ... die Argumentation des Systems nutzen,
um das System zu ver•ndern, selbst wenn die
Argumentation des Systems genau das nicht ist, was
bestimmte Eliten wollen. Bestimmte Eliten sind
doch die Gefangenen dessen, was sie sagen. Und sie
m€ssen das sagen, weil witr eine demokratische
(d.h. kontroloerende; O,G,J,) •ffentlichkeit in den
reichen L•ndern haben.
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 1. wir konzentrieren und auf die global marshallplan Ziele der UN --- sie
durchzusetzen

denn die Menschheit entschie 2000 etwas
vern€nftiges von 191 Staatschefs unterschieben: die
Mileniumsziele. Unter anderem Ziel Nr. 2 sp•testens
ab 2015 soll jedes Kind auf der Welt eine
vern€nftige, volle Schulausbildung bekommen f€r
Jungen und M•dchen.
Wir berufen nun jetzt immer auf die
Mileniumsziele und sagen - wunderbar was
ihr Politiker da entschieden habt,wir finden das ganz
toll und wir helfen Euch und jetzt macht es auch!
 2. Forxderung, wir wissen, das kostes Geld, wir arbeiten daran 100
;illiarden zusamenzubringen und sie einigermaƒen sinnvoll einzusetzen

und wir arebeiten an Argumentationen, warum 100
Milliarden vetrtretbar sind. (Verschiedene
unabg•nige [sic!] Untersuchungen haben
Bedarfszahlen vorgelegt.) Und eine wichtige
Argumentation ist, dass es der anderen seit seit 9/11
dem elften-neunten (Anschlagserie in den USA
2001) gelungen ist die Ausgaben f€r
Heimatschutz/heimatsichererheit um 100 Milliarden
pro Jahr zu steigern. (Sieh im Falle Bew Orleans,
wie sehr Heimatsicherheit damit hilft.) Dann sollte
man 100 Milliarden f€r Millieniumsziele haben und
das hilft sicher noch mehr wie die 100 Milliardeden
f€r Heimatsicherheit. Wobeo ich mal unterstelle,
dass die meisten Leute, die f€r Heimatsicherheit
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k•mpfen nat€rlich keine Heimtsiche4rheit wollen,
sondern, die wollen das Geld abzweigen f€r ihre
eigenen Interessen und beten, dass nicht zuf•llig
zuviel Heimatsciherheit ist. Denn wenn keine
Heimatsicherheit ist hat man die besten Argumente
f€r mehr Geld f€r Heimatsicherheit.
 Wo soll das Geld herkommen?

Neben dem Aufbringen aus Nationalstatsbugets soll
es endlich internationale Steuern geben. Steuern auf:
- globale Mobilit•t (denn die ist st•rker
Subventioniert als die Landwirtschaft)
- so wa wie Kerosinstreuer, ein faires CO˜ Regime.
was Transport teurer machen w€rde.
- eine Abgabe auf Welthandel.
- eine Abgabe auif Finaztransaktionen
€ber die man dann Entwicklung finanzieren sollte.
Dann kann der Freihandelsmensch nicht mehr
argumentieren, das sei zulasten der ‡rmsten, da
Transaktionen teurer werden, denn wenn Sie die
Verteuereung der Transaktionen komplett an die
‡rmsten geben ist das sehr viel mehr Geld, als das
was diese (jetzt) anteilig an den Transaktionen
bekommen, Das ist die Erfahrung des tair Trads, des
fairen Handels.
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 Plus Argumentationsschine f€r mittelst•mdische Unternehmen

denn die Glƒonalisierung beutelt den lokalen
Mittelstand massiv, und entlastes Global players.
Zbd globale Steuern belasten global players und
entlasten lokalen Mittelstand. => Unterst€tzung aus
der mittelst•ndischen Industrie.
Koperation moit Bank f€r Kleinkredite: Man gibt
Frauen etwa 50$ Kredit f€r ein bussines und daraus
generieren die Wertschƒpfung. Funktioniert nicht ,ot
M•nneren, obwohl auch die gut im/f€r Kredit sind,
doch nur in gro‚en Kreditten. (Die M•nner sinmd so
verzweifelt €ber die Kleinheit des Kredidt, dass sie
gelcih in eine Bar gehen und dann ist der Kredit bei
einer anderen Sorte von Frau.)
Kleine Kreditte schaft nur eine Frau mit Kindern,
wie ein terrier macht die Wertschƒpfung. Das ist ein
unglaubliches Potenzial an dem sind wir durchaus
orientiert.
 Wir sind sehr stark marktwirtschaftlich und betriebswirtschaftlich, wollen
das „konomische Spiel f€r diese Leute unter fairen Bedingungen er„ffnen

aus dem Geld mƒglichgst viel machen. - also Arbeit
an der Umsetzungsfrage

 Punkt 5 ist der wichtigste: Die Frage des institutional design

die Spielregeln unter dennen die Prozesse
weltƒlonomisch stattfinden. Das
Guvernbmentsystem das ist bei der EU der
Europ•ische Uniionsvertrag mit dem EU
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Gerichtshof in Stra‚burg. [Vgl. dass die
noachidischen ''Gebote' genau dieser eine
Errichtungsfoderung umfassen: Gerichtshƒfe - sowie
den alten Spruch, dort und auf hoher See sei man in
Gottes Hand, sich also Vertragstreue empfielt;
O.G.J. ]
Die absolute Schl€sselfrage.
 global haben wir

eine breits in Teilsegmenten recht gut ausgefeilte
gouvernmentstruktur - doch ohne konstistente
intergration dieser Teilsegmente. F€r den Handel die
WTO, und f€r Geld IWF und Weltbank, f€r das
Siziale die ILO, d€e siw Umwelt die UNEP, f€r das
Kulturelle die UNESCO. Problem: diese Regime
sind nicht verkn€ft. Und Durchsetzungsmacht im
Sinne von Gerichtsbarkeit und Strafe hat man nur
bei Geld und Handel! Im Sozialen, Kultuerllen [Vgl.
das Wlltkulturerbedrama Elbtal Dresden; O.G.J.]
und bei der Umwelt hat man nichts. Und nun
widersprechen sich die Systeme teilweise. Z.B.
erlkaubt der Welthandel Produkte zu handelm, auch
wenn Kinderarbeit im Produktionsprozess involviert
war und die Umwelt weit €berprportional belastet
wurde - selbst wenn die beteiligten Handelspartner
Vertr•ge unterschrieben haben, die dieses Handeln
verbieten. Wer also argumentiert beide Partner
haben sich doch vertraglich verpflichtet das nicht zu
tun wird seinerseits vom WTO Gericht daf€r bestraft
(die beiden an ihrem Recht hindern zu wollen)!
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•Diese Perversit•t sei schlichtweg genial. [Vgl. IKSHacken und psycho-logische Doppelbinduingen;
O.G.J.] Weil sie n•mlich Regime schafft, wo fast
alles geregelt ist, doch dadurch dass sie die Regime
nicht richtig verjn€ft es ermƒglicht, dass das falsche
passiert und dann auch noch der Reiche immer
erkl•ren kann, es sioe der korrupte bƒse Arme
schuld.
Dies ist nur lƒsbar indem bei Weltbank WTO etc die
Kernstandards der andere3n Regime in gleicher
weise gelten. - Das ist unsere zentrale Forderung!
(Wenn dann jemand Produkte aus Kinderarbeit
handeln wpƒƒte, w€rde er vom WTO gericht
verlieren.)
25.4 Teil 4: Prof.Dr. Christoph Deutschmann fragt: ist Geld f€r uns so etwas wie
eine Ersatzreligion geworden?

Institut f€r Soziologie der Universit•t T€bingen.
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„ Siehe auch: : Das frei Sein - das freie Wollen, ist auch
nur ein Kƒnnen.
25.4.1 Geld, so wird uns gesagt, ist etwas ungemein n€tzliches

und auch unentbehrliches, aber im Kern doch
harmloses. Es ist in erster Linie ein Tauschmittel, das
die Funktion hat den G€ter-Tausch mƒglich zu machen.
Der auf rein bilateraler Basis nicht zustandenkommen
kƒnnte. Interessant ist es nur weil man etwas daf€r
kaufen kann. Nat€rlich erf€llt das Geld seine Funktion
als Tauschmittel nicht immer gleich gut. Es kann
Inflation geben und auch Deflation. Aber wenn es ui
spoƒchen Stƒrungen kommt, dann ist es auf eine
falsche W•hrungsverfassung oder eine falsche
Geldpolitik zur€ckzuf€hren, nicht auf das Geld selbst.
Das Geld selbst ist nichts anderes als ein neutrales
Instrument, jede Kritik oder gar D•monisierung des
Geldes ist unangebracht.

25.4.2 Das alles klingt vertrauenerweckend und €berzeugend, ist es aber bei
n•herer Betrachtung nicht.
 Was ist an der scheinbar so vern€nftigen wirtschaftwissenschaftlichen
Sichtweise falscvh?

Grundlegend sist f€r sie ,,, die These der Neutralit•t
des Geldes. Sie meint, das Geld (eine richtige
Geldpolitik und W•hrungsverfassung immer
vorausgesetzt) den Markt so funktionieren l•‚t, als
ob G€ter direkt gegen G€ter getauscht w€rden.
Direkt geht es ja nicht, man hat ja schwierigkeiten
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immer genau den sichtigen Taischpartner zu finden,
aber wenn dfas Geld nur ordentlichist und gut
funktioniert, dann funktioniert es durch die
Intervention des Geldes nicht anders als wenn si ein
direkter Tausch staqttfinden w€rde.
Aber dieses Modell - das w•re die Kritik - ist eine
am gr€nen Tisch entwickelte Spekulation, die sich
der empirischen …beror€fung entzieht..
 Wie eine geldlose Tauschwirtschaft wirklich funktionieren w€rde, k„nnen
wir nicht wissen.

eine solche Wirtschaft gibt es ja nicht. Sie hat es
auch nie gegeben. [O.G.J.: Auch der Tausch gegen
Zigaretten oder Steinchen respektive Herdenanteile
ist bereits insofern geldwirtschaftlich als es um
‡quivalene geht wie bei zwei von A sind mir ein B
wehrt, allerdings tendenziell auch schon.]
An wirklichen M•rkten werden nicht G€ter
getauscht sondern immer nur Wahren gegen Geld
gekauft und verkauft! Wenn die Wirtschaftssunjekte
auf dem Markt etwas anbieten, dann mƒchten sie
Geld und nicht etwa andere G€ter. Geld idt also
nicht blos ein Stellvertreter f€r G€ter, somdern - so
kann ich es erst einmal vorl•ufig definieren - es ist
ein allgemeiner Eigentumstitel, der sienem Besitzer
das Recht gibt, beliebige Leistungen, beliebiger
anderer Marktteilnehmer, zu einem beliebigen
selbstgew•hlten Zeitpunkt in Anspruch zu nehmen.
Allerdings immer in einem quantitativ genau
definierten Umfang. Schln deshalb ist der kauf und
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Verkauf von Wahren gegen Geld etwas anderes als
ein schlichter G€tertausch.
 Der €bliche Einwand der jetzt k„mmen m€sste

ist ja heute wo wir keine Goldw•hrung oder
Metallw•jrung mehr haben: Geld idt ja doch
innerlich wertlos. Was soll man damit anderes
anfangen als G€ter zu kaufen?
Wer von der allt•glichen Erfahrung ausgeht, wird
schon hier Fragen stellen m€ssen.
Es ist ja nicht so, dass die Konsumenten, wenn sie
Geld gaben damit geradewegs in den laden gehen
und das Gew€nschte kaufen. Im Gegenteil, sie arten
ab, schauen sich alles erst mal an,. gehen in
Einkaufsmeilen flanieren, lassen die ganze F€lle
dessen, was man erwerben lƒnnte, auf sich wirken.
Sie greifen eben nicht glich zu, und gerade in dieser
Spannung zugreifen zu kƒnnen, aber es nicht
unmittelbar zu tunscheint f€r virele Menschern ein
nicht geringer Reitz zu liegen.
 Die Kaufentscheidung ist nicht immer ein rationaler Akt in dem Sinne

dass schon vorher feststehende W€nsche oder
Bed€rfnisse mƒglichst kosteng€nstig befriedigt
werden. Gweld das man zur Freien Verf€gung hat,
weckt Tr•ume und Phantasien. Ihm wohnt eine
eigent€mliche Magie inne, und zwar gerade solange
man es nicht ausgibt. Werbung und Medien
bem€hen sich nach Kr•ften dartum, diese Phantasien
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zu stimulieren und in eine gewisse Richtung zu
steuern. Die Kaufentscheidung wird oft von solchen
Phantasien gelenkt, der britische Konsumsoziologe
Collin Cenple, spricht hier von einer Haltung des
imaginativen Hedonismus. Die K•ufer, die Kunden,
haben nicht etwa die realen Dinge vor Augen,
sondern sie gehen Tr•umen, Phantasien nach.
 Und weil alles, was man mit Geld tats•cjlich erwerben kann hinter diesen
Tr•umen und Phantasien notwendig zur€ck bleibt

kommt es regelm•‚ig zur Entt•uschung. Und dann
wieder zum Aufbau neuer Illusionen.
Sehnsucht - Kauf - Desillisuionierung - neue
Sehnsucht. Das ist der Zyklus, nach dem sich der
moderne Geldgesteuerte Konsum entwickelt.
 TEXT: Mehr Geld - mehr Kontrolle, das faziniert

aber mehr noch - in der imagin•ren Dimension des
Geldvermƒgens liegt der Schl€ssel zum
vermeintlichen Gl€ck. Es ist eine
phantasiegesteuerte Inbeditznahme aller Dinge die
man oder frau haben kƒnnte. Eine tagtraumhafte
Erwartung eines zuk€nftigen Besitzes. Das
Lebensgef€hl wird stimmuliert mit der Vorstellung,
wie es w•re wenn.
Diese Vorstellung, die das Geld erlaubt, hat eine
ungeheure Kraft. Sie treibt die Menschen
unerm€dlich zur Vermehrung des Geldbesitzes.
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Selbst unter schweren Bedingungen und
momentanem Verzicht.
25.4.3 Geld ist keineswegs nur dann etwas wehrt, wenn ich es ausgebe.

spndern auch dann, und gerade dann, wenn ich es nicht
ausgebe. Man dagt, wsenn ich liquide bleibe. Es ist also
auch von daher nicht neutral. Es hat einen Eigenwert
und zwar ganz unabh•ngig davon ob es sich um
Metallgeld oder das heutige reine Nomoinalgeld
handelt. Dieser Eingenwert liegt in der Sicherheit und
in der Dispositionsfreiheit, die Geld seinem
Eigent€mmer vermittelt. Wenn ich Geld habe, dann
bin ich frei, bin ich unabh•ngig, dann kann ich die
Zukunft ruhig auf mich zulaufen lassen. [O.G.J.: In der
Tat eine Funktion, die gerne von Gottes- bzw.
Heilsgewissheit erwartet zumindest wurde; O.G.J.]
Und dieser Eigenwert wird wiederum durch Geld
gemessen, n•mlich durch den Zins!

 Mit der These vom inneren Wert des Geldes ist gesagt

dass Geld ein Potenzial in sich birgt, das etwas
anders ist und mehr ist, als blose Kaufkraft. Und
diese These mu‚ nun weiter vertieft werden, aber
daf€r ist die ƒkonomische Theorie nur noch begrenzt
hilfreich. Was Geld f€r die Menschen und f€r die
Gesellschaft bedeutet, wird man nicht allein
ƒkonomisch analysieren kƒnnen, man wird es nur
dann richtig ermessen kƒnnen, wenn man auch die
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Funktionen des Geldes im Rahmen der sozialen
Beziehung, der zwischenmenschlichen Beziehungen
analysiert.
Geld ist also nicht blos ein Tauschmittel sondern
verkƒrpert ein viel umfassenderes gesellschaftliches
Potenzial, das alle Weltbez€ge der menschlichen
Existenz einschie‚t, die Sachdimension genauso wie
die sozial, die Zeit und die Raumdimension.
 Es (Geld) ist , wie schon die Alltagsprache sagt - Verm„gen

Vermƒgen ist Kƒnnen. Geld ist das Kƒnnen
schlechthin. Ein Mittel, das so vieles vermittelt,
kann nicht so harmlos sein, wie die ƒkomomische
Theorie unterstellt. Weil es ein allgemeines Mittel
ist, so dagt Simmel, ist es unvermeidlich mehr als
ein Mittel. Sondern setzt sich selbst an die Stelle des
Vermittelten. Ob wir das wollen oder nicht, wird es
zum Endzweck, dem alles Handeln nolens wohlens
zustrebt. Was immer wir mittels des Geldes tun oder
erwerben gewinnt implizit oder explizit eine
Bewertung im Hinblick auf seine
Rekonvertierbarkeit in Geld. Also, was w€rde es
bringen, wenn ich es wieder verkaufe. Das ist eine
…berlegung, die sich immer wieder aufdr•ngt.
 Weil es (Geld) die Einheit der Manigfaltigkeit der Welt bildet, ger•t Geld
unwillk€rlich in die N•he zur Religion

[Georg] Simmel spielt hier absichtvoll auf das
Verst•ndnis von Gott als der coinsidenzia
opositorum bei Nikolaus v. Ques an und er zitiert
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auch Hans Sachs mit seinem satz vom Geld, als dem
irdischen Gott.
 Was Geld also seinem Eigent€mmer beitet

ist nicht nur die Option auf dieses oder jenes Gut,
sondern eine Option hƒherer Ordnung. Man kƒnnte
sagen, eine Option auf Optionen. Geld wird deshalb
um seiner selbst willen begehert, obwohl es l•ngst
keinen durch Metall gedekten inneren Wert mehr
hat. Es kommt nicht nur darauf an, was ich mit
meinem Geld wirklich tute oder erwerbe, es kommt
vor allem darauf an, was ich damit tun kƒnnte. In
dieser Aura, nicht genutzter Mƒglichkeiten, die das
Geldvermƒgen wie eines Astralleib, sagt Simmel,
umgeben liegt sein Eigenwert.
 Geldverm„gen ist Tr•ger einer dieseitigen Utopie.

einer Verhei‚ung, die st•rker nicht sein kƒnnte.
Wenn ich nur genug Geld habe - allerdings habe ich
nicht genug, nie genug, das ist das Problem - kann
ich alles, was die Menschheit kann. Ich kann alle
G€ter der Welt, Schƒnheit, Gesundheit, Bildung,
vielleicht sogar eines tTages persƒnlcihe
Unsterblichkeit - wie uns heute die BiotechnologiePropheten versprechen.
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 Geld verstetzt alle aktuellen Weltbez€ge des Individuums in eine als ob
Perspektive.

Alles kƒnnte anders - neu - sein, die Frage ist nur
mit welchen Kosten und mit welchen Gewinnen.
Dass die Menschen Geld nicht nur als Mittel zu
Erweb von G€tern, sondern um seiner selbst willen
begeheren, dass sie geradezu eine Gier danach
entwickeln kƒnnen, die sie manchmal zu den
schlimsten Verbrechen treibt, das ist an sich
nat€rlich kein neues Ph•nomen. Die auri sakris
famis - die Gier nach dem verflichten Gold - ist so
alt, wie die Geschichte der Menschheit. Sagt Max
Weber. ['Mein ist Silber und Gold', steht dagegen als
gƒttlicher Anspruch dawider geschrieben; O.G.J.]
Und diese Gier wurde ja, wie er auch betont, in
vergangegen Epochen, in einer noch weit
slrupelloseren Weise verfolgt, als im heutigen
Kapitalismus. Aber die Geldwirtschaft
einschlie‚lich ihrer Ausw€chse waren in
vormodernen Gesellschaften das Mitie einer relativ
kleinen Elite. Der Kirche, des Adels, der kaufleute
und Bankiers. Die gro‚e Mehrhgeit der l•ndlichen
und teils sogar auch der st•dtischen Bevƒlkerung
lebte, zum Teil sogar noch in das 19. Jahrhundert
hinein auch in Europa, unter
subsitenzwirtschaftlichen Verh•ltnissen, die durch
die Geldwirtschaft nur am Rande ber€hrt waren.
Was man zum Leben brauchte, konnte man zum
gro‚en Teil, noch selbst im eigenen Haushalt und in
der eigen Landwirtschaft herstellen. Mur die
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…bersch€sse wurden auf den M•rkten verkauft. Und
nur ein Teil des Benƒtigten wurde auf den M•rkten
erworben. In einer solchen Gesellschaft spilete das
Geld tritz des Reichtums der Eliten, letztlich doch
nur eine nachgeordnete Rolle.
25.4.4 Das Geld kann erst dann Macht €ber die ganze Gesellschaft gewinnen,

wenn auch die Subsitenzquellen der breiten Masse der
Bevƒlkerung durch den Geldnexus erfasst werden.
Einen entscheidenden historischen Wendepunkt in
dieser Hinsicht stellt die, mit den Stichworten
Bauernbefreiung und Gewerbefreiheit umschreibenen
Reformen des sp•ten 18. und fr€hen 19. Jahrhunderts
dar, die in einem europ•ischen Land nach dem anderen
- sp•ter dann auch in anderen Teilen der Welt - die
l•ndliche und st•dtische Bevƒlkerung aus persƒnlichen
und z€nftigen Abh•ngigkeiten lƒsten und einen freien
Arbeitsmarkt erschufen auf den sie dann angwiesen
waren,
Der schon in vorigen Jahrhunderten zu beobachtende
Prozess des vordringens der Wahre-Geld-Beziehung,
also immer mehr Dinge werden k•uflich. Der Markt
wird immer wichtiger. Dieser Prozess wurde damit
einen entscheidenden Schritt weitergetreiben. Der
sozialanthropologe Karl Pollani spricht ... von der
gro‚en Transformation, der gro‚en Umw•ltzung, f€r
die es bisher noch keine historische Parallele gegeben
hatte.
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Damit wird nicht etwas behauptet, dass die Entstehung
des modernen Kapitalismus allein auf die
Komerzialisierung der menschlcihen Arbeitskraft
zur€ckzug€hren ist. Viele andere Faktoren - also die
Ideen der Aufkl•rung, die modernen
Naturwissenschaften, die Entwicklung des
Frenhandels, der Aufstieg des B€rgertums, die
politischen Umw•ltzungen - all das spielte nat€rlich
ebenfalls eine wichtige RFolle. [Sic! O.G.J.]
 Aber f€r die Entwicklung des insdustriellen Kapitalismus ist die
Verf€gbarekeit freier Lohnarbeit - nicht Sklavenarbeit - eine notwendige
Bedingung

Ich lasse jetzt die historischen Details der
Entwicklung des modernen Arbeitsmarktes beiseite
und konzentrie mich allein auf die Frage: Was
bedeutet es f€r die Gesellschaft wenn man mit Geld
nicht nur fertige G€ter, sondern freie, persƒnlich
unabh•ngige und daher eben auch entsprechend
interresierte Arbeitskr•fte kaufen kann?
 1. die groƒe Mehrheit der Bev„kerung ist nun, bei der Sicherung ihres
Lebensunterhalts, einer markwirtschaftlichen oder
erwerbswirtschaftlichen Logik unterworfen

ob sie es will oder nicht, mu‚ sie sich dieser Logik
anpassen. Und das bedeutet einen entscheidenden
Schritt in der Unterwerfung der Gesellschaft unter
den Geld-Nexus. Die Gesellschaft teilt sich n•mlich
auf: in eine M inderheit, die €ber Geldvermƒgen
verf€ht und erine vermƒgenslose Mehrheit, die eben
durch Arbeit igre Exuistenz sichern muss.
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Und damit, die mit dem Geldvermƒgen verkn€pften
Anspr€che auch einlƒst.
 Trotz des heteronomen Charakters ist Lohnarbeit aber etwas ganz
anderes als Fronarbeit oder Sklavenarbeit

Im Genesatz zum Sklaven oder Leibeigenen ist der
Lohnarbeiter persƒnlich frei. Er ist selber in die
Geldwirtschaft einbezogen. Er wird nicht l•nger nur
durch einen Herrn kommandiert, sondern mu‚ in
seinem ureigenen Interesse seine MarktChancen
nutzten. Und weil er persƒnlich frei ist, ist er auch,

wie schon Adam Smith
erkannte,
persƒnlich interressiert. Er ist deshalb sehr viel
produktiver als der Leibeigene.
Er kƒnnte es ja schaffen, durch harte Arbeit nach
oben zu kommen. Oder es wenigstens zu einer
bescheidenen b€rgerlichen Existenz zu bringen.
Auch wenn die realen Chance daf€r in vielen F•llen
nicht grƒ‚er sein mag, als bei einer Lotterie.
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 Die 2. Folge ist, dass durch die Komerzialisierung der menschlichen
Arbeitskraft ein Horizont unerh„rter neuer produktiver M„glichkeiten
entsteht.

Die institution der Lohnarbeit bedeutet ja, dass man
mit dem Geld nicht mehr nur fertige G€ter oder
Dienstleistungen kaufen kann, sondern alles durch
den Einsatz freier menschlicher Arbeitskraft
€berhaupt nur Herstellbare.
Man konnte nat€rlich schon im 18. Jahd. auf den
M•rkten der europ•ischen Metropolen London,
Paris z.B. eine beeindruckende F€lle von
Spezialit•ten und Luxuswaqhren erwerben. Aber der
Kaufmann und Verleger hatte noch keinen direkten
Zugriff auf die Produktion. Sie konnten nur das im
Rahmen der traditionellen handwerklichen und
b•uerlichen Produktionssysteme hergestellte
vermarkten.
Die Mƒglichkeit Lohnarbeiter direkt einzustellen
und ihren Einsatz in Unternehmen zu organisieren
erƒffnet einen Raum g•nzlich neuer unermesslicher
Mƒglichkeiten. Wenn sie nur richtig eingesetzt und
organisiert wird, ist die menschliche Arbeitskrafdt
ein Pars-partu ein Sesam ƒffne dich, f€r unerhƒrte
neue Mƒglichkeiten, f€r einen nicht abrei‚enden
Strom technischer, organisatorischer,
konsumbezogener, Inovationen - f€r immer neue
Industrielle Revolutionen.
Der Kapitalismus ist die revolution•re
Produktionsweise par excelence.
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 Es gab viele Sozialwissenschaftliche Versuche zu definieren was
menschliche Arbeit ist

und was sie leisten kann.
Aber alle diese Versuche haben sich als •hnlich
fruchtlos erwiesen, wie entsprechende Bem€hungen
etwa zu sagen, was eigentlich das menschliche
Leben ist.
Unter Arbeit ist nat€rlich nicht blos kƒrperliche
Arbeit zu verstehen, sondern auch geistige Arbeit,
oder die Arbeit des K€nstlers, des Wissenschaftlers.
Aber auch die des Soldaten, die Arbeit von M•nnern
wie die von Frauen, alles ist 'Arbeit' , die Reihe
kƒnnte endlos fortgesetzt werden. Arbeit ist zwar
nicht das ganze Leben, aber sie idst doch ein
entscheidender Teil uneres bewu‚ten Lebens.
Sie ist, und ich formuliere das hier nur als These,
erspare mir also eine detailierte Aufz•hlung der von
Marx, Hegel bis zum amerikanischen Pragmatismus
reichenden Liste der philosophischen Kronzeugen
f€r diese Auffassung, sie ist kreative
gesellschaftliche T•tigkeit, durch die die Menschen
ihre geschichtliche Wirklichkeit hervorbringen!
Weil wir uns durch Arbeit erst selbst zu dem
machen, was wir sind, mu‚ der Arbeitsprozess f€r
uns selbst immer, bis zu einem gewissen Grad
undurchsichtig bleiben.
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 In der durch Arbeit entstehenden Wirklichkeit entstehen immerwieder
neue Elemente, die sich nicht unter eine allgemeine Formel bringen lassen.

Es wird nie eine Theorie der menschlichen
Kreativit•t geben kƒnnen, dazu m€‚ten wir ja kl€ger
sein, nicht nur als alle fr€heren und gegenw•rtigen
sondern auch als alle zuj€nftigen Erfinder. Und das
w•re offensichtlich ein Bisschen grƒ‚enwahnsinnig.
 Mit der Einrichtung der frerien Lohnarbeit und der komplement•ren
Entwicklung des kapitalistischen Unternehmertums

wird die F•higkeit der Menschen, ihre eigene
Wirklichkeit hervorzubringen, in einer beispiellisen
Weise mobilisiert.
Ein kapitalistisches System, das auf dem Einsatz
freier Lohnarbeit beruht, funktioniert ganz anders,
als eine Marktwirtschaft, in der nur fertige G€ter
getauscht werden. Also Kapitalismus ist zwar immer
auch Marktwirtschaft, aber er ist anderseits auch
etwas vƒllig anderes.als einfach nur eine
Marktwirtschaft.
Die nicht-kapitalistische Marktwirtschaft ist statisch,
die andere ist dynamisch.
Die rste folgt einem inneren Gleichgewicht, die
zweite wird durch das Probkem der Unsicherheit
bejerrscht. Genaigenommen handelt es sich also gar
nicht um Wirtschaft, im konventionellen
Verst•ndnis eines sozialen Systems, das die
Befriedigung menschlicher Bed€rfnisse zum Ziel
hat, Wir haben es mit einem gesellschaftƒlichen
System zu tun, das die Befriedigung der Bed€rfnisse
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zwar als Nebenefeckt ber€cksichtigen mu‚, aber im
Kern einer Utopie nachstrebt. N•mlich der Utopie
der Ausschƒpfung der kreativen Mƒglichkeiten der
menschlichen Arbeit.
 3. Wenn mit der groƒen Transformation die menschloche Arbeitskraft und
ihre kreativen Potenziale unter die Kontrolle des Geldes geraten

damm bedeite das eine ungeheure Aufwertung des
Geldes selbst. Geld wird n•mlich dann zum
Schl€ssel nicht nur der Aneignung einer
definierbaren G€termenge, sondern zum Schl€ssel
der Produktion alles nur herstellnaren. Dank der
menschlichen Kreativit•t. Also von Reichtum
schlechthin. Das Gegen€ber des Geldes ist jetzt
keine fixe3 definierbare Grƒ‚e mehr, sondern etwas
offenes, eine unbestimmbare (Grƒ‚e). Mit der
direkten Verbindung von Geld und Arbeitskraft
werden beo de - n•hmlich sowohl das Geld als auch
die Arbeitskraft - etwas ganz anders, als sie vorher
waren. Sie verwandel sich, das hatte Marx schon
gezeigt, in Kapital auf der einen in Lohnarbeit auf
der anderen Seite.
Aus der Inkonguenz zwischen dem qunatitativ
immer fixierten Geld und der Unendlichkeit dessen,
ws Geld einlƒsen soll - entsteht eine sich selbst
perpetuierende Dynamik.
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 Wenn das Geld nicht mehr den Zugriff auf einzelne mensxgliche
Sch„pfungen
 sondern auf das kreative Sch„pfungsverm„gen des menschen selbst
er„ffnet

dann ist es ein nie abschlie‚bares Unterfangen, denn
die menschliche kreativit•t l•sst sich .... als ganze
niemals in den Griff bekommen. Und erst recht nicht
als Ganze privat besetitzen. Diese Inkonguenz l•‚t
sich nur dynamisch €berwinden. Nicht durch den
einzelnen Gewinn, sondern nur, wie Marx gesagt
hat, durch die rastlose Bewegung des Gewinns. Die
Unendlƒichkeit der Arbeit €bertr•gt sich auf das
Geld, das seinerseits zu einer unendlichen Grƒ‚e
wird. N•mlich zu Kapital wird.
 Mit der Verf€gung €ber die menschliche Arbeitskraft wird das Geld - und
das ist nun meine These - zum Tr•ger einer quasi relig„sen Verheiƒung.

Was es verspricht ist nicht weniger als die
individuelle Verf€gung €ber die Totalit•t
menschlicher Mƒglichkeiten!
Wie bei den alten Religionen handelt es sich
allerdings nur um eine Vergei‚ung, um ein
Versoprechen, die Erlƒsung wird aber nicht l•nger
im Jenseits sondern im Diesseits versprochen, und
das auch nicht im Sinne eines anzustrebenden
positiven Zustandes, also Paradies. Oder ein
irgendwie posituiver Zustand der Gl€ckseeligkeit,
sondern in der paradoxen Form einer nie
einzulƒsenden Schuld.
Nicht Tausch scondern Schuld ist der zentrale
Reproduktionsmodus des Kapitalismus. Das was es
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verspricht, n•hmlich die Kontrolle €ber die Totalit•t
mdenschlicher Mƒglichkeiten, kann Geld
unmittelbar nie einlƒsen, alsao deswegen Schuld,
alles (was wir tun) bleibt immer hineter dem, was
wir tun kƒnnten zur€ck.
25.5 Prof. Dr. Josef Wieland Wirtschaftsethiker (Konstanz)

http://www.bronline.de/alpha/forum/vor0702/20070215_i.shtml
25.5.1 einer von nur vier Wirtschaftsethikprofessoren in Deutschland und
sozusagen der Pionier dieses Zweiges
25.5.2 Kann man Werte €berhaupt managen?
Wieland: Man kann sie managen in dem Sinne, dass man zun•chst einmal festlegt, f€r
welche Werte man €berhaupt stehen mƒchte. Ein Unternehmen ist ja keine
Maschine, um Geld zu drucken, sondern ein sozialer Kƒrper: Da handeln
Menschen, da interagieren Menschen usw. Diese Menschen m€ssen eben
auch durch Werte gesteuert werden. Die Frage ist also, f€r welche Werte will
ein Unternehmen stehen: f€r Ehrlichkeit, Leistungsbereitschaft, Integrit•t
usw.? Dessen muss man sich vergewissern und das sind dann die Werte, auf
deren Basis man innerhalb des Unternehmens zusammenarbeitet, auf deren
Basis arbeitet man aber auch mit den Lieferanten und Konsumenten. Im
n•chsten Schritt, und das ist der wesentlichere, m€ssen diese
Verhaltensstandards, dieser Code of Ethics, dieses Grundwertedokument oder
wie auch immer man das nennen mƒchte, in das Alltagsleben des
Unternehmens eingeschleust werden. ...

 Das heiƒt, der "Trick", den wir gefunden haben, besteht darin, dieses
Ethikthema anzudocken an Verfahren, die es bereits gibt.
Denn vorher hatte man immer probiert, die Ethik als eine Zusatzdimension in die Unternehmen
hineinzubekommen. Das funktioniert aber nicht, weil die Komplexit•t in
einem Unternehmen eh schon sehr gro‚ ist. So haben wir dieses Thema also
angedockt an Prozesse, die immer wieder kommen. ...
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 Der dritte Punkt ist, dass man das auch controllen muss.
 Man muss das auch organisieren, man muss Ressourcen reinstecken,
man muss jemanden haben im Unternehmen, der sich damit professionell
besch•ftigt.
 Und es muss eine Vorbildrolle vorhanden sein: Es muss von den
Toppleuten
eine
F€hrungskultur entwickelt werden, die eindeutig klar macht, dass das, was da
auf dem Papier steht, auch wirklich ernst gemeint ist, weil das auch
umgesetzt wird. Die Toppleute m€ssen also das Beispiel vorgeben und d€rfen
nicht meinen, dass sie daf€r blo‚ die Vorworte zu schreiben brauchen. Nein,
"Chefsache" hei‚t in dem Fall, dass der Chef, dass die Chefs das auch selbst
tun m€ssen. Wenn das nicht erkennbar ist, dann funktioniert dieses ganze
System nicht.

25.5.3 B€ssen: Warum ist das Thema in den USA besser entwickelt?
 Der eine Grund ist sicherlich diese bestimmte Form von Ethik, diese
protestantische, diese puritanische Ethik,
die besagt, dass man dem Land, das
einem selbst sehr viel gegeben hat, auch etwas zur€ckgeben muss. Das ist
etwas sehr Typisches f€r die ethische Einstellung der Menschen dort.

 Und vor 20 Jahren gab es in der Tat eine ganze Reihe von groƒen
Skandalen,
Da sind die Amerikaner zum ersten Mal wach geworden und haben
sich gefragt: Wen bilden wir denn da eigentlich aus in Harvard und am
Massachusetts Institute of Technology, am MIT? Produzieren wir da nur eine
Clique von geldgierigen jungen Leuten? Was passiert da eigentlich? Wie die
Amerikaner nun einmal so sind, haben sie damals auch gleich einen Lehrstuhl
daf€r gestiftet bekommen: Das war sensationell und dieser Lehrstuhl in
Harvard war €berhaupt der erste auf diesem Gebiet. Die Firmen haben dann
auch angefangen, das Verhalten ihrer Mitarbeiter zu kontrollieren, weil die
rechtlichen Konsequenzen sehr hart sind. Das ist vielleicht der wesentliche
Unterschied zu uns:

 In den USA war es immer schon so, dass ein Unternehmen f€r das
Verhalten seiner Mitarbeiter haften muss.

Das nennt man Organisationsverschulden. Das hei‚t, f€r
Bestechung, Korruption,
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Betrug, Umweltverschmutzung usw. haftet in erster Linie
die Firma.
B€ssem: Und nicht das Individuum.
Wieland: Genau. Die Firma kann sich nur dann
exkulpieren, wenn sie zeigen kann,
dass sie alles getan hat, um diesen Mitarbeiter richtig
auszusuchen, davon
abzuhalten so etwas zu tun usw. Das hat also mit
Managementsystemen zu
tun – und die Ethik spielt dabei eine ganz zentrale Rolle.
 Mittlerweile gibt es in den USA auch eine Diskussion,... : Inwieweit ist
diese Managerausbildung, die sich auf Agenturproblematiken, auf
Gewinnmaximierungsproblematiken usw. spezialisiert, eventuell auch ein
Bestandteil dieser Skandale sei?
Denn es ist doch
eigentlich klar: Wenn man jungen Menschen erz•hlt, dass der Sinn des
Wirtschaftens darin besteht, diese Geldmaschine zu maximieren und dabei
ihre eigenes Einkommen zu vergrƒ‚ern, dann werden die das auch so machen
in ihrer beruflichen Praxis.

 Das ist aber nur die halbe Wahrheit, die sie da in der Ausbildung erfahren.
 Nat€rlich geht es da um Wirtschaftsunternehmen,
 nat€rlich ist das Einkommen wichtig.
 Aber sie m€ssen auch wissen, dass sie sich mit einem Unternehmen
mitten in der Gesellschaft befinden:

Sie sind ein Teil der Gesellschaft, ,... , Die Gesellschaft kann z.
B. auch Banken
abstrafen. Dieses Thema haben die Amerikaner also schon sehr
viel fr€her
verstanden als die Deutschen.
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 sie k„nnen verletzt werden von der Gesellschaft
 und sie haben, wie die Amerikaner so sch„n sagen, von der Gesellschaft
erst die "licence to operate" verliehen bekommen.

Diese Lizenz zum Arbeiten kommt
n•mlich nicht von der Wirtschaft selbst, sondern von der
Gesellschaft und
insofern kann die Gesellschaft diese Lizenz auch wieder
entziehen.
 Es kann sein, dass Konsumenten nicht mehr kaufen
 dass Staatsanw•lte ein Unternehmen zur Kasse bitten
 dass Politiker einem Unternehmen das Leben extrem schwer machen usw.
25.5.4 B€ssen meint, dass sich Ethik wirklich bezahlt macht. sei schwer
vorstellbar wenn man bedenkt, dass das Bakschisch und Bestechung
an der Tagesordnung sind, wenn ein Unternehmen im Ausland agiert.

Wieland: Das ist richtig, aber man sollte gelegentlich schon auch einen
empirischen
Blick auf diese Dinge werfen. Wenn man sich die Bestechung empirisch
anschaut, wenn man sich anschaut, was da genau passiert, dann kann ich hier,
ohne nun genauer in die Details zu gehen, sagen: Am Ende des Tages rechnet
sich das nicht! Warum?

 Weil die Preise f€r Korruption permanent steigen

weil immer mehr Leute dranh•ngen, weil die Wahrscheinlichkeit, erwischt
zu
werden, immer hƒher wird, weil man dabei mit dreistelligen
Millionenbetr•gen rechnen muss, weil man daf€r ins Gef•ngnis kommen
kann usw.

 Vor allem aber, und das ist der Punkt, weil Korruption ja nichts anderes
heiƒt, als dass man sich Auftr•ge kauft.

Und das hei‚t, die
Organisation, das Unternehmen, verliert die F•higkeit, Auftr•ge zu
bekommen mittels Preis-Leistungswettbewerb, mittels Innovationspotential,
mittels Qualit•t usw. Wenn man eine Organisation aber darauf abrichtet,
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Auftr•ge zu kaufen, dann geht das durchaus eine Weile gut, aber die Preise
werden hƒher, die Abh•ngigkeiten werden st•rker und am Ende des Tages
sind solche Organisationen bzw. Unternehmen leer wie eine H€lle und
kollabieren ganz einfach. Ich habe so etwas in der Tat schon mehrmals
gesehen.

 Das ist also kein guter Weg f€r ein Unternehmen. Das ist lediglich ein
Weg, auf dem sich einzelne bereichern k„nnen

durch den sich vielleicht
einzelne Abteilungen eines Unternehmens €ber Wasser halten kƒnnen.
Generell ist es jedoch kein Weg, Auftr•ge zu generieren.

 Es gibt einfach keine zwei Kulturen dabei und es gibt auch keine zwei
Moralkulturen. Die Themen, die wir heute abarbeiten, sind
 einmal die Themen, die man Pr•vention von dolosen Handlungen nennt:
Gemeint ist damit jede Form von Wirtschaftskriminalit•t.
Denn da steht wirklich viel auf dem Spiel. Enron und WorldCom haben
gezeigt, dass auch gro‚e Firmen innerhalb von zehn Minuten geschreddert
werden kƒnnen wegen Fehlverhaltens ihrer Mitarbeiter. Arthur Andersen war
z. B. an sich ebenfalls eine gute Firma, aber auch sie gibt es mittlerweile nicht
mehr. Es geht bei diesen Dingen also nicht um solche Kleinigkeiten wie die
Portokasse.

 Das zweite Feld sind nat€rlich diese Themen, die mit der Globalisierung
zusammenh•ngen.
Wir machen weltweit Gesch•fte, wir
kooperieren weltweit, wir m€ssen uns mit fremden Kulturen und anderen
Wertvorstellungen auseinandersetzen. – BenQ und Siemens waren da ein sehr
schƒnes Beispiel: Der Eigent€mer von BenQ war ja Taiwanese. Aber der war
gar nicht da, der hatte sozusagen gar kein Gesicht. Also hat sich die
Belegschaft wieder an das Unternehmen gewandt, das ein Gesicht hat. –

 Aber dazu geh„ren auch solche Themen wie die Lieferantenentwicklung,
die Kinderarbeit, die Gefangenenarbeit usw.
Globalisierung hƒrt sich sehr
modern an, aber die Wahrheit ist: Das ist ein Sprung zur€ck ins Mittelalter
f€r die Firmen, die in solchen L•ndern investieren. Da muss man sich mit
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Menschenrechtsverletzungen besch•ftigen, mit massiven Diskriminierungen,
mit fehlenden Sozialstandards usw. Das war also das zweite gro‚e Thema.

 Denn Globalisierung heiƒt eben nicht nur, dass wir irgendwo investieren,
dass wir Leute "besuchen". Nein, wir bekommen nun auch selbst selbst
Besuch!
Diese Seite
der Globalisierung wird sich in Deutschland noch verst•rken. Es werden
Menschen aus anderen L•ndern, aus anderen Kulturen zu uns kommen, die
hier bei uns mittelst•ndische Firmen kaufen, die also hier investieren: Das
werden Menschen aus Taiwan, aus China, aus Brasilien, aus Indien usw. sein.
F€r diese Menschen ist Deutschland ein riesengro‚er Markt, auf dem man
sich Know-how einkaufen kann. Das hei‚t, es wird in Deutschland innerhalb
k€rzester Zeit ganz verschiedene Unternehmenskulturen geben. Was wei‚
man denn schon dar€ber, was eine Firma wie BenQ von sozialer
Verantwortung h•lt? Wer ist diese Firma am anderen Ende der Welt
€berhaupt ganz genau? Das ist jedenfalls etwas, das durch diesen Fall
hochgekommen ist. Die Firma Siemens hat sich da nicht herausziehen kƒnnen
mit einer formaljuristischen Argumentation ...

 Was wir auf jeden Fall dringend brauchen ... sind weltweite Standards
hinsichtlich der Frage: "Was wollen wir unter sozialer Verantwortung
verstehen?"
verstehen?" Denn sonst werden wir
ein sogenanntes Rattenrennen, ein rat race von Leuten erleben, die vƒllig
unterschiedliche Auffassung davon haben, was unter sozialer Verantwortung
zu verstehen ist. Wenn es so kommen sollte, dann w€rde das, was wir im
Moment an Folgen der Globalisierung erleben, locker noch einmal getoppt
werden.

 B€ssen: ... Milton Friedman, der soeben verstorbene Nobelpreistr•ger f€r
Wirtschaft, hat hingegen gesagt, ein Unternehmen solle keinen einzigen
Doller bzw. Euro f€r Soziales oder Umweltbelange ausgeben, denn das
w€rde nur den Gewinn schm•lern. Dem w€rden Sie also nicht zustimmen?

Wieland: Dem w€rde ich nicht zustimmen. Ich glaube,
dass man in der Welt, in der wir
heute leben, €berhaupt nicht mehr erfolgreich Gesch•fte
machen kann, ohne
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Moralit•t im Hintergrund. Ich habe die Gr€nde daf€r ja
bereits genannt. Was
Friedman gemacht hat, ist f€r einen Volkswirt – und das
bin ich ja selbst auch
– eine ziemlich einfache Sache. Er hat n•mlich gesagt:
"Die soziale
Verantwortung von Unternehmen besteht darin, Gewinn
zu machen."
Dahinter steckt das Modelldenken der •konomen: Wenn
man in einer
Wettbewerbswirtschaft Geld f€r Ethik ausgibt, das andere
nicht ausgeben,
dann ist man €ber kurz oder lang pleite! Der zweite
Gedanke bei so einem
Satz ist: Das Einzige, was Unternehmen f€r die
Gesellschaft wirklich tun
m€ssen, ist, Gewinne zu machen, um wiederum
investieren zu kƒnnen. Denn
in der volkswirtschaftlichen Theorie sind Gewinne ja nicht
dazu da,
aufgegessen zu werden, sondern um investiert zu werden.
F€r einen
•konomen dieser Richtung ist daher diese Welt auch
ethisch in Ordnung.
Das Problem ist nur, dass wir mit diesem Modell die Welt,
so wie sie heute
ist, einfach nicht mehr erkl•ren kƒnnen. Friedmann hat
dann ja diesen Satz,
"Die Ethik des Unternehmens besteht darin, den Profit zu
steigern!" - der in
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gewisser Weise unschlagbar ist, weil er die Diskussion so
genau zugespitzt
hat -, in gewisser Weise revidiert, denn vor etwa f€nf
Jahren hat er im Senat
ausgesagt, dass corporate social responsibility f€r
Unternehmen, die in einem
Markt agieren, in dem es auf Reputation ankommt, sehr
wohl vern€nftig sein kann, n•mlich als eine Investition in
ihre Reputation.
B€ssem: Man kƒnnte also sagen, dass das zur
Markenbildung mit dazu gehƒrt. Es g•be
demnach auch so etwas wie eine ethische Markenbildung,
sodass im globalen
Wettbewerb von einer Firma gesagt werden kann: "Diese
Firma ist nicht nur
im Hinblick auf ihre Produkte gut, diese Firma ist auch
sauber!" W€rden Sie
das wirklich so sehen?
Wieland: Es ist tats•chlich so, dass man sich das
Vertrauen, ein guter
Kooperationspartner zu sein, erst erwerben muss: Das
macht man u. a.
dadurch, dass man ein gutes Gesellschaftsmitglied ist, dass
man sich
b€rgerschaftlich engagiert, dass man die eigene soziale
Verantwortung auch
tats•chlich wahrnimmt, dass man die Menschenrechte
achtet usw. Eine solche
Reputation muss man sich heutzutage aufbauen, auch aus
ƒkonomischen
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Gr€nden, um €berhaupt Gesch•fte machen zu kƒnnen, um
wirklich gute
Mitarbeiter zu finden usw. Aber, und jetzt kommt das
gro‚e "Aber", denn
meine Erfahrung ist, und das kann man auch theoretisch
herleiten: Wenn man
nicht wirklich moralisch sein will, dann wird man mit
dieser Strategie
scheitern. Wenn das also sozusagen nur Fake ist, wenn das
nur PR ist, wenn
das sozusagen nur ein Kommunikationsangebot ist, um die
•ffentlichkeit in
die Irre zu f€hren, dann wird man damit grandios
scheitern. Warum? Weil es
eben sehr, sehr schnell ans Tageslicht k•me, wenn man es
so ernsthaft gar
nicht meint mit diesem Thema. Bei der erstbesten
ernsthaften Nagelprobe
w€rde sich das sofort zeigen. Und mit der Moralit•t ist es
ja so: Moralit•t ist
keine Tatsachenaussage, sondern das ist ein Versprechen.
Wenn man dieses
Versprechen bricht, dann wird man daf€r gnadenlos
abgestraft. Shell w•re
mit diesem Problem rund um die Bohrinsel Brent Spar, die
im Meer h•tte
versenkt werden sollen, nie so sehr in den Mittelpunkt des
Interesses geraten,
wenn diese Firma nicht €ber all die vorhergehenden Jahre
versprochen h•tte:
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"Wir interessieren uns f€r die Jugend der Welt!" Eine
Firma, die sagt, man
engagiere sich f€r die Jugend, und gleichzeitig das Meer
verm€llt, hat ein
massives Kommunikationsproblem: Da stimmt einfach
was nicht! Wenn eine
Firma sagt, "Mich interessiert die Jugend €berhaupt nicht,
mich interessiert
nur mein Gewinn!", dann w€rden die Leute sagen:
"Stimmt! Diese Firma ist
so!" Dann w•re sozusagen das Verhalten der Firma
konsistenter. Das hei‚t,
Moralkommunikation ist gef•hrlich: Damit ƒffnet man
n•mlich die
ƒffentliche B€chse der Pandora! Denn dadurch l•sst man
es zu, dass die
eigene Firma mit moralischen Ma‚st•ben gemessen wird,
mit moralischen
Ma‚st•ben, die man selbst gesetzt hat. Als Unternehmen,
als Firma hat man
wirklich alle Chancen der Welt, in der Komplexit•t des
realen Lebens zu
scheitern. Und dann werden die Menschen sagen: "Aha!
Diese Firma da
spricht gro‚spurig vom Code of Ethics, man sei ehrlich,
w€rde
Sozialstandards einhalten usw. Und wie sieht die Wahrheit
aus? Irgendwo im
Dschungel in Nordvietnam gibt es da eine Manufaktur, die
unter
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menschenunw€rdigen Bedingungen f€r genau diese Firma
arbeitet!" So ein
Unternehmen hat dann also ein Problem am Hals, das sie
nicht h•tte, wenn
sie von vornherein gesagt h•tte: "Wisst ihr was, Leute?
Uns interessiert
eigentlich nur der Gewinn!" Man muss sich also, wenn
man sich auf dieses
Thema einl•sst, auch auf die Komplexit•t dieses Themas
einlassen: Das ist
nicht einfach, sondern das ist gef•hrlich. Deswegen muss
man das Ganze
eben auch managen. Es ist vollkommen naiv, als
Unternehmen sozusagen
moralisch schw•tzend durch die Gegend zu laufen. Denn
da geht es ja nicht
um irgendeine Wettervorhersage, sondern einem
Unternehmen wird dabei
ganz genau zugehƒrt – von der Welt "da drau‚en" und von
den eigenen
Mitarbeitern. Und dann wird gesagt: "So, jetzt wollen wir
doch mal schauen,
ob die das auch wirklich so machen!" Es ist n•mlich so:
Man kann nicht von
sich selbst sagen, man sei moralisch. Nein, andere sagen
€ber einen, man sei
moralisch. Die Kategorie der Moral basiert also auf
Zuweisung. Genau daran
scheitern dann eben all diese Kommunikationsstrategien,
die nur so tun als
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ob.

 Das dritte groƒe Thema ist tats•chlich die Motivation der Mitarbeiter in
einem Unternehmen, der Aufbau von Teams, die Kunst, auch tats•chlich
diesen Vorsprung vor der Konkurrenz herauszuholen, um auf dem Markt
besser bestehen zu k„nnen.
 Das sind im Groƒen und Ganzen diese drei Bereiche, in denen
Wertemanagement oder Wirtschaftsethik heute eine sehr groƒe Rolle
spielt.
25.5.5 B€ssen: ...Dieses Kr•ftespiel muss sich •ndern, denn es kann ja nicht
die L„sung sein, dass die Kapitalgeber da an der Schraube drehen und
m„glichst viele Entlassungen fordern.
Wieland: Hier gibt es zwei Aspekte.

 Der erste Punkt ist, dass man hier streng unterscheiden muss – das ist
auch eine gesetzliche Regulierungsarbeit – zwischen dem, was die
Amerikaner short term investors und long term investors nennen.
Denn Leute, die ihr Geld wirklich langfristig in einer Firma
anlegen, haben ganz andere Interessen als diejenigen, die ihr Geld kurzfristig
anlegen und dann wieder abziehen. Es muss einfach reguliert werden, dass es
da Unterschiede gibt: Hier gibt es in der Globalisierung eine gro‚e L€cke.

 Aber was den Herrn Ackermann betrifft, ist es so, und das ist der zweite
Punkt: Er kann von der Sache her durchaus recht haben, es kann wirklich
so sein, dass er eine bestimmte H„he des Gewinns erreichen muss, um
kein ‚bernahmekandidat z. B. durch diese short term investors zu werden.
Es
kann ja auch sein, dass man daf€r noch schlanker werden muss: Immerhin hat
er ja haupts•chlich in den oberen Etagen abgebaut.

 Insofern kann das also von der Analyse her durchaus richtig sein
 - es sei denn, man k•me auf die Idee, stattdessen vielleicht einfach nur
bessere Produkte als die Konkurrenz zu machen, statt Kosten zu sparen,
um auf dem Markt bestehen zu k„nnen.
Aber das ist sein Bier, damit habe ich nichts zu tun.
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 Was er allerdings nicht gemacht hat, und das ist eben das Problem: Er hat
nicht verstanden, dass es in Deutschland einen moralischen Konsens gibt.
Dieser moralische Konsens
sagt: "Wenn Firmen Gewinne machen, dann m€ssen sie Leute einstellen.
Wenn sie keine Gewinne machen, dann sind wir f€r eine gewisse Zeit bereit,
den G€rtel enger zu schnallen und auch Entlassungen hinzunehmen!" Das ist
der Konsens in Deutschland. Herr Ackermann hat diesen Konsens jedoch
aufgek€ndigt, indem er gesagt hat: "Wir haben Gewinne gemacht und werden
Personal abbauen!"

 Man kann einfach von vornherein wissen, dass das eine Welle der
Entr€stung ausl„sen wird.
Denn das verstƒ‚t einfach fundamental
gegen das, worauf wir uns in Deutschland in diesem "rheinischen
Kapitalismus" geeinigt haben: Das ist sozusagen die Quintessenz der sozialen
Marktwirtschaft.

 Und nun gibt es halt zwei M„glichkeiten.
Entweder man
provoziert das absichtlich und sagt: "Ich will genau dar€ber jetzt diese
Diskussion haben, weil wir diesen Konsens, diese Form des Kapitalismus in
der Globalisierung nicht durchhalten kƒnnen!" Daf€r kann man durchaus
Argumente finden. Ich glaube jedoch nicht, dass er das aus diesem Grund
gesagt hat. Ich denke, er hat das einfach so gesagt – und das ist wirklich das
zweite Problem:

 Manche Manager verstehen einfach nicht, dass es eine „konomische
Sprache und eine moralische Sprache gibt und dass man moralische
Fragen von Menschen nicht „konomisch beantworten kann.
Und
die Frage der Menschen an dieser Stelle hatte ja nicht gelautet, "Zwingt dich
der Weltmarkt dazu?", sondern die moralische Frage der Menschen war,
"Was wird aus diesem System, diesem Modell Deutschland? Ist das die
K€ndigung dieses Modells, die Aufk€ndigung des Konsens'?" Man kann ja
sagen, man mƒchte diesen Konsens aufk€ndigen: Dagegen habe ich ja gar
nichts. Aber das soll man dann halt auch so sagen. Und dann soll man einen
anderen Moralvorschlag machen. Aber diese Verengung von
politisch-moralischen Fragestellungen auf ƒkonomische Kalk€le ist nicht nur
unangemessen, sondern sie ist f€r die Firmen schlicht sch•dlich. Moderne
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Manager m€ssen also "mehrsprachig" sein: Sie m€ssen die ƒkonomische
Sprache beherrschen, sie m€ssen die moralische Sprache beherrschen, sie
m€ssen politisch denken kƒnnen! Das ist das, was man von einem Manager
heute erwartet – und genau so m€ssen sie daher auch ausgebildet werden.

25.5.6 Aus meiner Sicht ist das jedenfalls zuallererst einmal eine
F€hrungsaufgabe. Das heiƒt, man muss sich mit den F€hrungskr•ften
im Unternehmen zusammensetzen und sich die Frage stellen: "Wo soll
das Unternehmen hin?
Wo soll es in absehbarer Zeit stehen? Welche Vision steckt dahinter?"

 Und der zweite Punkt ist, und der ist mir sehr wichtig: Es muss einen
konkreten Anlass geben.
Denn was will man damit eigentlich erreichen? Will man nur
deshalb Ethik betreiben, damit man ethisch ist? Das kann man so n•mlich auf
keinen Fall operationalisieren und das w€rde auch keinen Sinn haben. Was ist
also der Anlass? Ein Anlass kann sein: Pr•vention doloser Handlungen. Der
Anlass kann sein: "Wir sind jetzt ein Global Player, wir m€ssen uns nun mit
anderen Risiken auseinandersetzen!" Ein anderer Anlass kann sein: "Wir
m€ssen jetzt ein weltweites Team integrieren!" Es muss also immer einen
Anlass geben, einen konkreten Bezug zum Business haben. Es muss, wie man
heute so schƒn sagt, ein Business-Treiber da sein. Das ist sehr wichtig, denn
sonst w€rde man daf€r die Akzeptanz im Unternehmen nicht bekommen,
sonst ist das nur etwas f€r "Gutmenschen", f€r nette Leute, f€r
Sozialpsychologen usw. aber nichts f€r Business People. Es muss also klar
sein, warum man das mit der Ethik jetzt angeht.

 Der [n•chste] Schritt ist: Man muss ... aallen Menschen, die damit betraut
werden, klipp und klar die Konsequenzen erkl•ren. Was heiƒt das?
wenn man gekl•rt hat, um welche Werte es eigentlich geht, den
F€hrungskr•ften und €berhaupt

 Was heiƒt das f€r bestimmte M•rkte?
Kann man mit diesem Programm €berhaupt noch einen Auftrag z. B. in China oder in Libyen
oder in Nigeria bekommen? Geht das
wirklich? Denn es hat ja keinen Sinn, irgendwelche Postulate aufzustellen,
von denen man sp•testens nach drei Wochen wei‚: Das geht ja gar nicht!
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 Die Frage lautet also: K„nnen wir das wirklich so machen?

Kƒnnen wir tats•chlich unsere Lieferanten so weit bekommen, dass sie auf
Kinderarbeit
verzichten oder sie zumindest einschr•nken? Ist es wirklich mƒglich, sich in
manchen L•ndern daf€r zu engagieren, dass die Menschenrechtsverletzungen,
die dort geschehen, ein Ende finden? Ist es die Aufgabe eines Unternehmens,
meinetwegen in China sich zu Menschenrechtsverletzungen zu •u‚ern, wie
das z. B. Kofi Annan getan hat? Das Unternehmen muss sich also fragen:
"Wollen wir das? Kƒnnen wir das?" Das hei‚t, man muss sich €ber die
Konsequenzen unterhalten.

 Und dann muss man sich dar€ber unterhalten, welche organisatorischen
Vorkehrungen getroffen werden m€ssen, damit man diese Werte auch
wirklich umsetzen kann.
 [Der n•chste Punkt]: Damit ist diese Aufgabe f€r die F€hrungskr•fte nicht
erledigt. Nein, sie m€ssen das dann auch vor Ort selbst so handhaben, sie
m€ssen das selbst tun!

Sie m€ssen sich auf diesem Gebiet erkennbar und konsequent
engagieren. Wenn man ein Unternehmen so weit hat, dann funktioniert das
auch.

 Es ist wirklich eine sehr naive Sache zu glauben, dass man die eigenen
Auƒendienstmitarbeiter dazu anhalten k„nnte, sehr energisch und mit
allen Mitteln Auftr•ge zu akquirieren, w•hrend der eigene Einkauf nicht
ebenfalls Gegenstand von solchen Heimsuchungen ist.
Der Punkt ist der: Wenn man
sich als Firma auf so etwas einl•sst, wenn man daraus eine Gesch•ftspolitik,
eine "Firmenkultur" macht, dann hat das Konsequenzen. Es ist nat€rlich
etwas anderes, wenn man gezwungen wird, so etwas zu tun, obwohl man
selbst das nicht will. Aber wenn man aus diesem "Mitspielen" eine Kultur
macht, wenn man sagt, "In China muss man das einfach so machen!", dann
verwandelt man das eigene Unternehmen in einen Selbstbedienungsladen.
Jeder, der in diesem Unternehmen arbeitet, wird dann n•mlich denken: "Klar,
es ist schon in Ordnung, wenn man zun•chst einmal an den eigenen Vorteil
denkt und sich ein bisschen bereichert." Das f•ngt dann bei den Bleistiften an, ... Und das geht
dann so weit, dass die Mitarbeiter Geld "mitnehmen".
Diese Firmen werden dann im Laufe der Zeit buchst•blich ausgesaugt von
den eigenen Mitarbeitern. Nach einigen Jahren sind sie vollkommen leer.
Warum ist das die logische Konsequenz? Weil es innerhalb der Firma kein
Unrechtsbewusstsein mehr gibt. Die Unterscheidung zwischen richtig und

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1876

falsch hat man ja selbst aufgegeben, wenn man bei der Korruption in den
Au‚enbeziehungen mitspielt. Ein Toppmanagement, das so etwas akzeptiert,
akzeptiert tickende Zeitbomben, die sozusagen unkontrolliert durch den
Betrieb m•andern und jederzeit hochgehen kƒnnen, sei es €ber
Staatsanwaltschaften, €ber die Presse oder andere Dinge.

 Niemand kann mir erz•hlen, dass das eine rationale
Unternehmensf€hrung w•re, das w•re v„llig abwegig.
 Man darf aber nicht aus den Augen verlieren, dass es bis Mitte der
neunziger Jahre in Deutschland eine Gesetzgebung gab, die Korruption im
Ausland steuerlich beg€nstigt hat.
Das hei‚t, das "Modell Deutschland" bestand darin
zu sagen: "In China muss man bestechen! Im Ausland muss man bestechen!"
Das hei‚t im Kern, dass sich darum herum auch Gesch•ftsmodelle entwickelt
haben. Nun muss man jedoch wieder sehr genau werden in der Analyse und
Beschreibung. "Gesch•ftsmodelle" bedeutet, dass da Menschen miteinander
agieren, die sich kennen, die ihr Business immer schon so gemacht haben, die
sich bestimmte "Arbeitswege" erschlossen haben usw. Das alles kann man
nicht einfach abstellen: Da sind "Kulturen" entstanden, die man eben nicht so
ohne weiteres abstellen kann – selbst dann nicht, wenn man die Leute
rauswerfen w€rde. Seit den neunziger Jahren hat sich aber die Gesetzeslage
ver•ndert und f€r eine Firma besteht das Problem nun darin, ein
Ausstiegsszenario zu entwickeln: "Wie bekommen wir diese Art von
Gesch•ften in den Griff?"

 Was ich und was wir nicht kontrollieren, ist, ob jemand ethisch
verantwortlich handelt. Das kann man nicht kontrollieren. Aber was man
kontrollieren kann, ist Folgendes: Hat eine Firma Strukturen, Prozesse
und Voraussetzungen, hat eine Firma eine bestimmte Kultur, sodass man
erwarten kann, dass sie, diese Firma, moralisch integres Verhalten f„rdert,
belohnt, pr•miert?
Wir sind also gar nicht so sehr daran interessiert, irgendwelche
Einzelf•lle aufzudecken. Diese Strukturen kann man jedoch messen und das
tun wir z. B. in der bayerischen Bauindustrie seit zwƒlf Jahren und das
funktioniert prima. Wenn es um den Bereich doloser Handlungen geht, dann
braucht es freilich auch Risikomanagementsysteme, die auch wirklich
empfindlich sind f€r Verhaltensabweichungen. Diese Systeme kann man aber
entwickeln und sie werden auch entwickelt. So gesehen ist dieses Controlling
neben der …bernahme der …berwachungsfunktion im Kern auch noch einmal
ein Kommunikationsangebot, n•mlich das Kommunikationsangebot: "Wir
meinen es wirklich ernst! Wir wollen das Thema der Moral in unserer Firma
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tats•chlich entwickeln! Und wir k€mmern uns darum auch!" Denn wenn man
sich nicht intensiv darum k€mmert, dann versanden solche Dinge einfach
wieder.

 Der andere "harte" Punkt bei dieser Sache ist, dass man heutzutage einem
Staatsanwalt beweisen k„nnen muss, dass man die eigenen Mitarbeiter in
moralisch sensiblen Gesch•ftsbereichen sehr wohl unter moralischen
Gesichtspunkten ausgew•hlt hat,
dass man diese Mitarbeiter sehr wohl geschult und trainiert
hat usw. An dieser Stelle, also an der Stelle, dies alles – auch f€r den Fall der
F•lle – genau dokumentieren zu m€ssen, entsteht die B€rokratie.

 Es ist so, dass die Staatsanwaltschaften zunehmend die Wirtschaft als ihr
Aufgabengebiet "entdecken". Dahinter verbirgt sich meiner Meinung nach
eine Amerikanisierung des Wirtschaftsrechts.
 Wir leben in einer globalen Welt und machen globale Gesch•fte, aber wir
haben kein globales Wirtschaftsrecht. Die Europ•er schaffen es einfach
nicht, sich entsprechende Standards zu geben. Also sagen die Amerikaner
mit einigem Recht: "Es braucht aber einheitliche Standards!
Wer bei uns an der Bƒrse
gelistet werden will, wer bei uns eine Niederlassung hat, der muss sich dann
auch diesen Standards unterwerfen." So wird langsam aber sicher dieses
amerikanische Recht durchgesetzt. Das vorhin angesprochene
"Organisationsverschulden" gehƒrt z. B. zu diesem Themenkomplex, aber
auch so etwas wie Whistle-blowing oder eine Ethics Hotline usw.

 gibt es aber f€r die Staatsanwaltschaften noch einen zweiten, meines
Erachtens sogar entscheidenden Punkt. Vielen Menschen in unserer
Gesellschaft wird es n•mlich einfach mulmig.
Viele Leute fragen sich heute:
"Was ist da eigentlich los?" Jeden Tag kommt eine neue Firma in die
Schlagzeilen und jedes Mal geht es um dreistellige Millionenbetr•ge, die sich
sowieso kein Mensch wirklich vorstellen kann, die irgendwie mit einem
Federstrich hin und her geschoben werden, dann gibt es Leute im
Management, die ihre Freizeit immerzu in irgendwelchen nebulƒsen Etablissements verbringen
m€ssen, dann gibt es Manager, die sagen: "Wir
haben jetzt 20 Prozent mehr Gewinn gemacht und deswegen werden wir jetzt
20 Prozent unseres Personals abbauen!" Den Leuten wird das langsam
unheimlich. Es gibt die Sorge, dass sich da etwas zusammenbraut, das eines
Tages ein riesengro‚es Problem darstellen kƒnnte. Und das gibt meiner
Meinung nach eben auch den Staatsanwaltschaften sozusagen den
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moralischen Auftrieb, mal genauer auf dieses Feld zu achten und zu fragen,
ob da wirklich alles mit rechten Dingen zugeht, ob wirklich keine
Rechtsverstƒ‚e vorliegen.

 Die Unternehmen von heute m€ssen verstehen lernen, dass sie die
backbones moderner Gesellschaften sind.
Sie und ich und
wir alle h•ngen davon ab, dass Unternehmen ihre Dienstleistungen korrekt
erbringen. Das f•ngt beim Wecker an, der uns morgens in der Fr€h zur
richtigen Zeit aufweckt, und das reicht bis zum Abend, wenn wir eine
Schlaftablette brauchen, um einschlafen zu kƒnnen. All das und all das, was
dazwischenliegt, sind Firmendienstleistungen. Im 16. oder 17. Jahrhundert
war das noch nicht so: Das war vom Wetter abh•ngig usw. und nicht von
irgendwelchen Unternehmen.

 Wenn diese Firmen heute also so wichtig sind f€r die Gesellschaft, dann
wollen wir als Gesellschaftsmitglieder einfach wissen: "Wer ist das
eigentlich? Was tun die?
Sind die zuverl•ssig? Kann
man denen vertrauen? Mit wem arbeiten die zusammen? Wie stellen die ihre
Produkte her? Kontrollieren die €berhaupt ihre Produktionsst•tten irgendwo
auf der Welt?..." Nicht nur die Energiekonzerne haben diese
Backbone-Funktion, obwohl wir gerade bei diesen Firmen vor einigen
Wochen sehr schƒn sehen konnten, was es eigentlich hei‚t, backbone zu sein.
Nein, jede Firma ist Bestandteil der Gesellschaft, ist sozusagen Kitt der
Gesellschaft. Und deshalb m€ssen sich auch Firmen der Gesellschaft
gegen€ber erkl•ren. Den Shareholder Value sozusagen wie eine Monstranz
vor sich herzutragen, dieses Verhalten, "Shareholder Value, Shareholder
Value" wie ein Mantra permanent vor sich hin zu murmeln, diese
Vorstellung, den Shareholder Value zum ausschlie‚lichen Zweck von
Unternehmen zu machen, ist vollst•ndig absurd!

 diese Vorstellung, den Shareholder Value zum ausschlieƒlichen Zweck
von Unternehmen zu machen, ist vollst•ndig absurd!
Unternehmen sind in der
Gesellschaft verortet, sie sind backbones der Gesellschaft, sie sind abh•ngig
von der Gesellschaft! Denn sie haben die Lizenz zu Existieren von der
Gesellschaft verliehen bekommen. Und daher m€ssen sie der Gesellschaft
auch etwas zur€ckgeben. Ich glaube, gute Manager haben das heute
verstanden. Das genau ist das Thema, das die Wirtschaftsethik traktiert.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1879

25.5.7 Wenn man n•mlich sagt, "In China kann man doch nicht ohne
Bestechung auskommen, in Russland kann man nicht ohne Bestechung
auskommen", dann hat man eigentlich schon verloren, weil man gar
nicht sieht, was die Alternativen sind.
Man ist mit dieser Sichtweise sozusagen
bereits im Tunnel drin. In allen L•ndern ist es aber so: Korruption ist
verboten! Das muss man einfach mal so festhalten. Ein Versto‚ wird
nat€rlich in verschiedenen L•ndern kulturell verschieden bewertet – und die
Einhaltung dieses Verbots wird auch nicht €berall erzwungen. Aber klar ist,
und das ist hier an dieser Stelle wichtig: Das ist €berall auf der Welt
verboten!

 Der eigentliche Punkt ist, dass das erstens von der Branche abh•ngt und
vom jeweiligen Land bzw. vom Teil eines Landes.
Zuerst zur Branche.
Ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal: Wenn man in China eine
Pharmafabrik gr€nden oder einen Flughafen bauen mƒchte, dann hat man in
beiden F•llen nicht das gleiche Korruptionsrisiko. Beim Flughafenbau ist es
sehr viel hƒher, weil da regierungsnahe Stellen mit involviert sind usw. Das
ist der eine Punkt.

 Das zweite Thema ist, dass man, wenn man auf solche Angebote st„ƒt,
sehr sorgf•ltig pr€fen muss:
muss: "Brauchen wir diesen Auftrag
unbedingt? Rechnet es sich wirklich? Kann man ihn auch anders
bekommen?" Denn es gibt viele Mƒglichkeiten Auftr•ge auch anders zu
bekommen, und zwar ohne zu bestechen.

 Eine andere Frage ist: "Wie weit ist die Loyalit•t an dieser Stelle
€berhaupt belastbar?"
belastbar?" Wenn man diese Pr€fung
macht, dann hat man aus meiner Sicht und aufgrund meiner Erfahrung mehr
als 90 Prozent der F•lle l•ngst gekl•rt. Es bleiben dann die restlichen zehn
Prozent an F•lle.

 in den 10% verbleibender F•lle m€sse man
man sich klar entscheiden, denn da gibt es drei
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unterscheidbare Gruppen. Die eine Haltung ist: "So etwas machen wir nicht!"
So eine Firma sagt also: "Bargeld an Regierungsbeamte? Nein, so etwas l•uft
mit uns nicht!" Daneben gibt es das Problem des so genannten facilitation
payment, also der Beschleunigungszahlung. Auch hier gibt es die Haltung:
"Das wollen wir nicht, aber diese Dinge werden rechtlich anders bewertet –
auch hier bei uns. Und wir machen das nur deshalb, weil wir uns dazu
zwingen. Und diesen ganzen anderen Bereich wie Geschenke usw. wollen wir
kontrollieren!" Das hei‚t, man hat dann als Firma ein viel klarer strukturiertes
Problem. Mit anderen Worten: Man hat dann auch ein Ausstiegsszenario! Es
geht also nicht darum zu sagen: "Korruption ja oder nein!" Es geht vielmehr um die Frage: "Gibt
es ein Ausstiegszenario?" Und dann muss man sich eben
nach Verb€ndeten umschauen. Es gibt L•nder, da geht das nicht. Also muss
man versuchen, mit Transparency International zusammenzuarbeiten, mit der
UNO, mit den Regierungen usw.

 Das geht also prinzipiell nur in einem Prozess des Ausstiegs. Alles andere
nach dem Motto, "Jetzt bekenn doch endlich mal Farbe! Bestechung: ja
oder nein?", das funktioniert nicht.
Denn
das ist eine …berforderung der Menschen. Eines ist jedoch klar: Alles, was
illegal ist, muss abgelehnt werden. Ich sage das mit Nachdruck: Hier gibt es
kein Vertun. Die Welt besteht aber eben nicht nur aus illegalen Akten,
sondern Korruption ist sehr, sehr vielf•ltig und hat sehr viele Grauzonen. Es
ist daher eine gro‚e Aufgabe f€r die Firmen, das mal zu sortieren.

25.5.8 Vier Typen von sich unethisch verhgaktenden Uniabg•ngern/Managern
B€ssem: Sie haben gesagt, dass die heutigen Manager bzw. die
Universit•tsabsolventen nur mehr wie Geldmaschinen denken w€rden: Wie
kann unter allen Umst•nden der Gewinn erhƒht werden? Das ist allerdings
nur die eine Seite, denn das Problem ist, dass man es auch dabei wieder mit
menschlichem Verhalten zu tun hat, und zwar mit der Gier. ...

Wieland: Ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, dass die
Menschen, die von der
Universit•t kommen, so sind, sondern ich habe gesagt, dass
die Lehrb€cher
das nahelegen. Dass es dann welche gibt, die genau das tun,
das ist auch klar.
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Ich glaube nicht, dass bei diesem Fehlverhalten die Gier
wirklich so eine
gro‚e Rolle spielt, wie das die Medien glauben. Das gibt es
auch, aber das ist
eher selten.
 Der eine Typus ist der Zyniker.

Der Zyniker wei‚, dass das, was er tut, falsch ist. Aber
er ist der Meinung, dass das in seinem Gesch•ft nun einmal so sei. Er
f€hlt sich alleine gelassen, aber zieht das dann halt alleine durch usw.

 Risikopr•vention
Zynikern hingegen muss man helfen, die Bedingungen zu ver•ndern, unter denen sie arbeiten,
damit sie ihre zynische Haltung verlassen kƒnnen.

 Der zweite Typus sagt: "Das steht mir zu!"

Er ist der Ansicht, "Ich arbeite hart, ich opfere viel!" – vor allem
seine Familie. Und deswegen ist er der Meinung,
dass ihm Extras zustehen.

 Risikopr•vention
Und den Leuten, die glauben, dass ihnen deswegen, weil sie hart arbeiten, Extras zust€nden,
muss man klipp und klar sagen: "Keine Extras! Du hast bereits Kompensation f€r deine harte
Arbeit!"

 Der dritte Typus ist der, der glaubt, er st€nde €ber dem Gesetz.

Das ist der Typ, der weit herumgekommen ist, der
Macht hat und der wei‚, dass Normen kulturrelativ sind. Er ist jemand, der glaubt,
dar€ber stehen zu kƒnnen.
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 Der vierte Typus ist eigentlich der interessanteste Typus von allen, das ist
der Spieler.

Er schlie‚t Wetten auf die Zukunft ab, er wei‚ auch, dass
er fr€her oder sp•ter erwischt wird, aber er w€rde mit
Dostojewski sagen: "Na, was geht mich das an?" Er
braucht sozusagen das Risiko.
 Risikopr•vention
Man schickt dann halt so einen Spielertyp nicht in moralisch sensible Gegenden, in Gegenden,
wo es um moralisch sensible Aufgaben geht. Das
darf man also alleine schon deswegen nicht machen.

 Wenn man auf diese individuelle Ebene geht ..., dann muss man wirklich
sehr genau hinschauen.
Dies alles nur
unter Gier zu subsumieren, w•re irref€hrend. Wenn man sich wirklich f€r
Psychologie interessiert, f€r die Menschen hinter dem Gesch•ft, f€r die
Charakteristika dieser Personen, dann kommt man in der Tat zu genaueren
Beobachtungen. Das ist €brigens auch f€r die Risikopr•vention ganz wichtig.

25.5.9 wir brauchen ohnehin eine starke F€hrungskultur.
Das ist in
modernen und guten Unternehmen fast schon die halbe Miete! Es ist ja
wirklich schwierig gute, sehr gute Leute zu bekommen. Noch schwieriger ist
es heute, wirklich sehr gute F€hrungsleute zu bekommen, die dem gewachsen
sind. Was wir jedoch in den jeweiligen Firmen zu erreichen versuchen ist
Folgendes: Wenn man erst einmal einen Blick f€r dieses Wertemanagement
gewonnen hat, dann fragt man unter ganz neuen Gesichtspunkten: "Wen
schicken wir denn dort hin, in dieses sensible Umfeld?" Fr€her hat man
vielleicht noch gedacht: "Na ja, nach Libyen m€ssen wir den und den
schicken. Der kennt sich dort aus, der wei‚, wie man das 'dreht'!"
B€ssem: Der kann es gut mit den Arabern.
Wieland: Genau, heute denkt man jedoch genau umgekehrt: "Nach Libyen? Wen
schicken wir da bestimmt nicht hin? Wen schicken wir stattdessen hin?" Ich
finde ja, dass das im Hinblick auf die F€hrungsaufgaben wirklich •u‚erst
interessante Fragestellungen sind.
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25.5.10 Begriff "whistle-blowing" gebraucht, also "Signal geben".
dass Mitarbeiter dann, wenn ihr Chef oder ein anderer Chef
selbst das Problem ist, die Mƒglichkeit haben m€ssen, vertrauensvoll
kommunizieren zu kƒnnen. Denn normalerweise gilt ja die €bliche
Hierarchie: Man geht zu seinem Chef, wenn etwas nicht stimmt - es sei denn,
der Chef ist selbst das Problem. Das hei‚t, es geht darum, dass Mitarbeiter,
die unmoralisches, illegales Verhalten beobachten, die den Eindruck haben,
dass es so etwas in ihrer Firma gibt, dies an entsprechende Stellen im
Unternehmen oder auch au‚erhalb des Unternehmens herantragen kƒnnen –
und zwar so, dass sie selbst gesch€tzt sind.

 Stattdessen muss der Normalfall, wenn das F€hrungsaufgabe ist, auch
tats•chlich F€hrungsaufgabe sein. Das heiƒt, der n•chste Vorgesetzte
muss das tun! Und wenn der nicht weiterkommt, dann dessen
Vorgesetzter. Wenn das nicht funktioniert in einem Unternehmen, dann
stimmt etwas nicht!
25.5.11 Agiert die Wirtschaft st•rker moralisch?
In den F€hrungsetagen •ndert sich
in der Tat etwas: Da ist durchaus klar, dass der Stil ein anderer sein muss,
dass f€r die Art, wie man Auftr•ge bekommt, dass f€r die Art, wie man
kooperiert, zus•tzliche Qualifikationen nƒtig sind, weil da heute ganz andere
und eben auch moralische Fragestellungen eine Rolle spielen. Ich glaube, es
wird heute wirklich akzeptiert, dass Moral Bestandteil eines
Businessproblems ist. Fr€her hat man ja immer gedacht, Moral sei die
Bremse des Business. Ich jedoch behaupte, Moral ist ein Treiber f€r
erfolgreiches Business. Diese Ansichten setzen sich heute mehr und mehr
durch. Nat€rlich nicht €berall, das ist klar. Man muss ja nicht immer auch
noch die letzte Seele retten wollen.

25.6 "Abgeh•ngt" wachsende Ungleichheit in unserer Gesellschaft

der Bundesrepublik Deutschland.
25.6.1 Pr•lt Zerne von/€ber Caritas
 Neuer Zweig
 Anmerkung O.G.J.'s mit K.-H.B. zum perslblich-kulturellen Unterschied
zwischen dem Armutserleben in 'Nord und SÄd'

mag auffallen, dass arme Menschen etwa in Afrika
sich weniger bis nicht veranlasst sehen sich mit
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gesellschaftlich hƒherstehenden 'oben' zu
vergleichen - allenfalls bis eher mit 'ihresgleichen',
w•rend 'Armut im Wohlstand' zus•tzliche Stigmata
iherer zumindest bis gerade vorgeblichen
Selbstverschuldung und gar Vorhaltung/Zumutung
gegen€ber den nicht-(bzw. weniger-)Armen aufl•dt.
25.6.2 Prof. Dr. Markus Vogt. Uni M€nchen

Die 'Option f€r die Armen' sei s.E. auch die
veroflichtende Perspektibe f€r christliche Sozialethik.
Insbesondere auf der Ordnungspolitischen Ebene [in
Ergf•mzung zur nzw.] im Unterschied zur christlichen
Sozialarbeit. Das hei‚e: "Die Option f€r die Armen
unter den Bedeingungen von globalem Wettbewerb,
unter den Bedingungen von Strukturwandel, unter den
anthropolohischen Bedingunegn von menschlicher
Tr•gheit und unter den Bedingungen die wir brauch
f€r Motivationsanreitz - dazu gibt es in der Soziaethik
derzeit heftige Diskusionen" h•ufig als 'Das Soziale
neu denken' tituliert, die er schon deswegen f€r
notwendig halte, "weil der Begriff der Gerchtigkeit,
eigentlich nicht so sehr nur als Theorie interresannt ist,
sondern was wir unter Gerechtigkeit verstehen,
entscheidet sich an der Wahrnehmung von Armut. An
der Wahrnehmung von Ausgrenzung und
ungerechtigkeit. Das hat R€ckwirkungen auf die
Theorie und nach biblischen Verst•ndnis sist
Gerechtigkeit eigentlich nicht ein Ordnungszustamd,
den wir irgfendwann erreichen kƒnnen - sondern ein
persƒnliches Verh•ltnis der Anerkennung, hebr•isch:
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Zedikia. das hei‚t ein Konfliktthema, das nur dann
lebendig und wach ist, wenn wir st•ndig neu drum
streiten, was ist denn nun Gerechtigkeit. Das ist also
ein Prozess, der versucht der Wahrnehmung der
Beziehung von [unter] Menschen. Unter der
Voraussetzung, dieser Eingrenzung, dass wir eben
keine eindeutig koherente Theorie auch von Sozialstaat
und Gerechtigkeit derart haben [also kein festes,
abgeschlossenes Wissen gar i.q.S, €berzeitlich
konstantes dar€ber; O.G.J.] und, dfass gerade die
Br€che inrerresannt sind, mƒchte ich mit Ihnen f€nf
Aspekte diskutieren."
 1. Ein unbequemes Erbe - die biblische Option f€r die Armen

Solidarit•t mit den Schwachen gehƒrte zur
Substanz des j€disch-christlichen Glaubens.[sic!]
Moralischer Imperativ und zugleich - was es
theologisch interessant mache - Ausdruck einer
Gotteserfahrung. Gott w•hle immerwieder die
Schwachen, Kleinen, Vergessenen pp. als Tr•ger
seiner Botschaft. Abraham - Mosche - "die
Propheten ergreifen stehts Partei f€r die Armen und
berstehen das als prim•ren Ausdruck der
Gottebeziehung." Amos (stinkender Opfer werden
genbracht statt Gerechtigkeit zu tun) - "der
Gottesknecht tritt nicht heldenhaft-siegreich in
Erscheinung, sondern wird durch sein Leiden und
Mitlieden zum Erlƒser." - Messiaserwartung als
einer sich den Armen zuwendender - Jesus sieht
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seine Aufgabe darin den Armen zu predigen (Lukas
4).
Im privatenen Bereich finde diese Option f€r die
Armen durchaus viel Zustimmung. "Auf der Ebene
der Sozialethik, jetzt der Vermittlung mit
wirtschaftlichen Fragen, gilt sie h•ufig als naiv, als
unrealistisch."
Daher habe Johannes der XXIII auf dem zweiten
Vatikanum die Erneuerung gefordert, dass sich die
Kirche entschieden an die Seite der Armen zu stellen
habe. Kirche der Armen habe auf Weltebene
Struktur und so Ausdruck gefunden, Schrittmacher
sei lange Zeit nur die Kirche in Lateinamerika
gewesen.
Der dort enstandene Begriff 'Option f€r die Armen'
fehle inzwischen in kaum noch einer Verj€ndigung.
Erfolgsgeheimnis der Glaubw€rdigkeit der Kirche
sei (gewesen) wenn sie sich den Armen zuwandte.
 2. Empowerment der Schwachen - Orientierungen f€r einen
zukunftsf•higen Sozialstaat

Sozialstaat sei der pilitisch-strukturelle Ausdruck
des Schutzes der Schwachen. Deutschland sei
weltweit das Pionierland f€r deine Entwicklung
gewesen - mit wesentlichen kirchlichen Anteilen.
Eine konstruktive Konkurenz des Katholizismus
zum eher obrigkeitstattlichen Lutherisch
preu‚ischen Staat in vorwiegend verbandlicher
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Hilfspraxis f€r Schwache habe diesen zur
Sozialpolitik gebracht.
Katholizismus eher im Rheinischen-Modell in
S€ddeutschland "und dem lutherischen, eher auf
Innerlichkeit gerichtet, obrigkeitshƒrig, dann von
Bismark umgesetht in der Sozialpoliitik" diese
konstruktive Konkurenz sei der wesentliche
Ursprung f€r die Pr•gung des deutschen
Sozialstaatsmodells.
"Ganz anders calvinistische Tradition, die eher
Dualistisch ist."
Der Katholizismus habe auch die soziale Frage
zuerst mit der Gr€ndung von Charitasvereinen
geantwortet. Auf ein Empowerment
marginalisierter Gruppen zielend. Was
schrittweise zu einer Auseinanderstezung mit den
Ursachen der Not gef€hrt habe.
Kaufmann 'Katholizismus und Moderne' nenne vier
pr•gende Antihaltungen:
Antiliberal - durch "die …berzeugung, dass der
Markt alleine nicht zur Lƒsung der sozialen Frage
f€hren kƒnne, werden zentralstaatliche Gesetze und
kollektiv ausgehandelte Lohnvertr•ge gefordert. Die
sich an der Sozialpflichtigkeit des Eigentums
orientieren."
Antiindividualistisch - leitendes Konzept zur
Not€berwindung "ist der Gemeinschaftsgedanke in
der Form solidarischer Hilfe durch Ver•nde,
Vereine, charitative Einrichtungen."
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Antisozialistisch - keine Klassenkampfmentalit•t
sondern "stattdessen eine Partnerschaft zwischen
Argeitgebern" und Arbeitnehmern
angestrebt."Wobei Eigentum anerkannt wird, aber
die Beteiligung der Arbeiter eingefordert wird am
Produktivvermƒgen."
Antietatistisch - in Oposition zum
'Staatssozialismus' bismarkscher Pr•gung "das Recht
auf Eigenst•ndigkeit der freien Wohlfahrtspflege"
betonend.
"Dieses Konzept zielt auf eine Verkn€pfung von
staatlichen und marktlichen Akteuren der
Wohlfahrtsproduktion mit der solidarischen Aktion
in Familie, Nachbarschaft, Selbsthilfegruppen,
Iniziativen und b€rgerschaftlich organisierten
Verb•nden."
Der Einfluss des katholischen Modells schwinde
gegenw•rtig unter der Dominanz chalvinistischer
Konzepte auch ud gerade seitens der EUKommision.
"Das chalvinistische Modell ... ist eher darauf
ausgerichtet, auf der einen Seite einen harten
Wettbewerb zu haben, der die Dynamik von
wirtschaftlicher Entwicklung in Gang bringen
soll. Und auf der anderen Seite eine sehr
groƒz€gige private Wohlfahrtspflege." Auch die
USA seinen davon gepr•gt, wo die gro‚en der
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Wirtschafteliten gleichzeitig einen brutalen
Wettkampf vert•ten und anderseits sehr gro‚e
Wohlfahrtspflege betreiben.
Auch EU-Recht, dass nicht orts€bliche
Leistungspreise sondern das billigste Angebot bei
ƒffentlichen Ausschreibungen gew•hlt werden l€sse
komme dieses chalvinistische Denken stark in
Deutschlabd an und bringe das deutsche Modell von
Sozialdenken unter Druck.
Doch sei diese Tradition teilss auch in den Kirchen
selbst nicht mehr bekannt. So dass es nicht helimge
dieses hinreichend auf die heutigen
Herausforderungen zu transpherieren.
Entscheiden f€r die Diskussion sei die
Interpretation des Subsidarit•tsprinzips.
Neagativ begreinzend meine es den Vorrang der
Zust•ndigkeit untergeordneter Indtanzen - damit
ein Kopetenzanma‚ungsverbot f€r €bergeordnete
B€rokratie.
Positiv gestaltenmd meine es die Pflicht der
€bergeordneten i.d.R. staatlichen Instanz zum
hilfreichen Beistand.
Die prim•re Be- bis …berbetonung der
…bergeotrdneten Seite (der Subsidarit•t) bewirke,
"dass man im Grunde Eigenverantwortung"
fordere "empowerment, das ist richtig. Aber man
sagt, Solidarit•t braucht Eigenverantwortung ohne
die zweite Seite zu formulieren,
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Eigenverantwortung braucht auch Solidarit•t.
Und das ist das Spezfische, dass beides
wechselseitig zusammengehƒrt. [O.G.J. Menschen
m€ssen auch bis zuerst wollen-kƒnnen, um zu
wollen.] Und wenn man nur die seine Seite
betont, dann muss das in den Ohren der
Abgeh•ngten wie ein Hohn klingen: 'Helft Euch
selbst, nutzt Eure Chance, aber Ihr habt keine.'
[Kann sogar sehr respektvoll und gÉflich aussehend,
gleich gar formaljuristisch korrekt und selbst
amtlich - per Sie - vorgetragen/exekutiert werdenM
O.G.J.]
Viele brauchen eben auch erst mal solidarische Hilfe
in der Gesellschaft in der Politik um €berhaupt die
Mƒglichkeit zu haben, Selbstverantwortung
wagrzunehmen." das sei s.E. ganz entscheidend.
[Dazu kommt durchaus, dass
Motivationsstrategienen selbst auf der Basis
immernoch scheitern kƒnnen und gerade dagegen
keineswegs feststeht, das mehr Druck aucg mehr
n€tzt; O.G.J.]
"Sunsidarit•t wird teilweise einseitig als Maxieme
der Selbstverantwortung im Sinne eines
individualistisch verdienstethischen Modells des
fr€hb€rgerlichen self-made-man interpretiert. Dies
l•uft auf eine Privatisierung von Risiken hinaus und
f€hrt zum Verlusst sozialpolitischer
Glaubw€rdigkeit.
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Das Anwaltsethisch konzipierte Modell der Reform
des Sozialstaates" sei "ein Bruch mit der
karholischen Tradition" deren Pointe "die
solidarische Ermƒhlichung von
Selbstverantwortung" sei.
 3. Risiken im Wandel - neue Herausforderungen f€r das
Sozialstaatsdenken

"Solange das Wirtschaftswachstum eine
zunehmende Verteilung der …bersch€sse erlaubte,
wurde der mangel an einer Normativen Theorie des
Sozialstaates ... in Deutschland .... hinsichtlich
seiner Kriterien und Begr€ndungen [haben] nicht
virulent.
Heute muss die Zuordnung der hochkomplexen
kooperations- und Solidarit•tssysteme moderner
Gesellschaften neu gestaltet werden.
Wir haben rationierungsprobleme, es reicht nicht
ohne weiteres f€r alle" (vgl. bersonders Kersdting).
Drei unterschiedliche Konzepte des
Sozialstaatsdenkens:
- Ist der Zweck des Sozialstaates Daseinsf€rsorge
zur siffizenzorientierten Sicherung des
Existenzminnimuns? - der Vergleich mit anderen
L•ndern, was zum …nerleben reiche.
- Dient der Sozialstaat der Freiheits-F€rsorge, indem
er bei Selbstversorgungsunf•higkeit mittels
bestimmter Grundg€ter ein hinreichendes Mass an
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Autonomie und gesellschaftlicher Inklusion
ermƒglichtm eher auf Beteiligung zielend?
- Oder ist die Aufgabe des Sozialstaates DemokraieF€rsorge, d.h. soll er etwa durch ein
gegenleistungsfreies Transph•reunkommen,
B€rgergeld oder durch Unterst€tzung eheramtlichen
Afafements [oder Hausarbeits-, Kindereziehungsbzw. Pflegeentlohnung] als Rahmenbedingungen
zivielgesellschaftliche Solidaqrit•t ermƒglichen?
M.V. h•lt f€r ganz wichtig (KomimitarismusDiskussion) "Sozialstaat funktioniert nur €ber mehr
gesellsvchaftliche Eingeniniziative."
Alle drei seinen wichtige Aspekte, die man nicht
gegeneinander auspielen d€rfe "dann jat man am
Ende weiche Normen, ein Wirrwahr und nichts
erreicht."
Wie seinen die Ziele der Daseinssicherung, der
Freiheitsermƒglichung, der Gesellschaftlichen
Integration unter den heutigen, gewandelten
Bedingungen zu gew•hrleisten und zu gewichten?
Was bedeutet es, die sozialstaatliche Bek•mopfung
der Armut theologisch als den struktur-ethischen
Ernstfall der christlichen Option f€r die Schwachen
zu nehmen?
Politisch sei heute entscheidend, den Sozialstaat
weiter zu entwickeln, "zur Erm‚glichung von
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Eigenverantwortung dass dierse nicht bestraft
wird. Den Sozialstaat zu verbinden mit den" durch
demographische Ver•nderungen und
internationalem Wettbewerb nƒtig gewordenen
Strukturwandel. "Es ist vor allem notwendig, den
Sozialstaat st•rker auf die Entsehungsorte von
Armut hin weiterzu entwickeln. Und die sind
zunehmend au‚erhalb der klassischen Gelder von
Sozialpolotik." Seien "zunehmend im Bereich
Familie, im Bereich Bildung - d.h. Sozialpoloitik
muss ganz anders und neu mit anderen
Politikfeldern vernetzt werden, wenn sie an den
Ursachen der Entstehung von Not ansetzen will.
Und das ist eine enorme Herausforderung. "
 4. Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft durch Kapitalisten der
N•chstenliebe

TV-Beitrag (Kurzgeschichte der katholischen
Soziallehre)
Sozialpolitik brauche um zukunftsfest zu
sein/werden st•rkere Intergartion und Verbindung
mit der wirtschaftlichen Entwicklung selbst. "Und
nicht gewissermaƒen nur nachsorgend die
behandelt, die im Wettbewerb nicht mehr
mitkommen." das katholische Modell vor allem im
rheinischen Kapitalismus habe "das Konzept eines
sozialen Kapitalismus" hervorgebracht, das einen
Interessenaugleich zwischen Arbeit und Kapital
anstrebe. (Mittels struktureller Verankerung von
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sozialen Hilfsma‚nahmen, Schutzma‚nahmen,
Dialogprozessen)
Seine anthropologischen und normativen Leitideen
"unterscheiden sich deutlich von einer selektiv
ausgerichteten Leistungsethik, die darauf setzt,
dass die Angst vor dem sozialen Absturtz alle
individuellen Kr•fte" notiviere/mobilisierte. Sie
sei "keinewegs leistungsfeindlich, sondern fƒrdert
durch Sicherung in Notlagen, Ermutigung und Hilfe,
Integeration und Beteiligung - die F•higkeit und
Bereitschaft zu individueller Leistung und
Verantwortungs€bernahme."
•konomisch gesehn setze der theinische
Kapitalimus katholoscher Pr•gung "auf die
Bewahrung und Entwiclung des Sozialkapitals, des
Humankapitals, dessen ƒkonomische" Bedeutungen
heute wieder ganz nei erkannt w€rden/werden
m€ssten. Erfolgsbedingung Nr. 1 sei "die
Motivation der Mitarbeiter und auch ein Klima
des Vertrauens."
Zu zielen sei auf "die aktivierende Hilfe f€r die
Marginalsiserten, die Abgeh•ngten, ohne dabei die
Dynamik der markzprozesse auszuhebeln" das
konzept kƒnne "treffend als solidarische
Leistungsgesellschaft, so alois Gl€ck,
charakterisieren. Sie unterscheidet sich ebenso von
einem partanaliostischen Betreuungstaat, der
entm€ndigt und anh•ngig macht, wie von einer
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indibidualistischen Anreitzethik, die allein in
Kathegorienen der Konkurenz und abstrakter
Funktionalit•t denkt, ohne die
Wertschƒpfungspotenziale solzialer Netzwerke und
Vertrauensbildung - auch in der Wirtschaft und in
der Gesellschaft - in den Blick zu nehmen.
Die Zukunft der sozualen Marltwirtschaft h•ngt
davon ab, on ihre Grundidee, die Intergration von
Wettbewerb und sozialem Ausgleich, heute unter
neunen Bedingungen neu gefunden und neu
durchgesetzt wird. das Soziale ist dann und nur
dann wettbewerbsf•higm wenn man es als
Entdeckungsverfahren f€r die St•rlen der
Schwachen entfaltet. Das Soziale ist also nicht eine
Entsch•digung f€r die Nachteile der Schwachen,
sondern ein integrales Moment einer
funktionsf•higen Wirtschaft. Ein Sopzialstaat ist die
Bedingung f€r eine funktionsf•hige Wirtschaft."
Deutschlands Wohlstand sei zu nicht geringen
Teilen Produkt des Sozialstaates, der drauf zu zielen
habe, die Menschen wie3der in die Wirtschaft zu
imtegreiren.
Sozialstaat sei Investition in zuk€mftige
Leistungsf•higkeit.
"Wettbewerb hat seinen berechtigte Funktion, als
Motivationsanreitz und Instrument der
Handlungskoordinierung - er wird jedpch uir
Ideologie, wenn man daraus ein Weltbild macht."
[O.G.J.: Weltbilder eignen sich dazu die Welt durch
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sie weniger komplex und daf€r einleuchtend bzw.
klar(er) betrachten zu kƒnnen, kaum etwas bis nichts
l•sst sich von ihnen ausnehmen - hƒchstens (und das
nicht einmal immer) die 'Brillentr•ger' selbst; O.G.J.]
N.V. denke, heute €ber Armut nachzudenken
verpfliche heute "auch €ber die Grenzen des
Wettbewerbs - indbesondere die Voraussetzungen
des Wettbewerbs in kultureller, struktureller,
ordnungspolitischer moralischer Hinsicht" nachzudenken. "Sonst haben wir immer nur mit
Folgeproblemen und Dymphtomen zu tun.
Wettbewerb mit humanem Anglitz braucht
Kapitalisten der Nachstenleibe. Die die Potenziale
der Bedr•ngten entdecken, fƒrdern und als
Marktmacht nutzen. Daf€r gibt es kein Patentrezept,
jedoch biele Aspekte und Mƒglichkeiten." Ein
Beispiel sei dass die Zufreidenheit der Moittarbeiter
30% des Unternehmenserfolges ausmache. "das
hei‚t, gute Sozialpolitik ist auch eine Frage guter
Wettbewerbspolitik und das kann mann ... auch
historisch nachvollziehen." Die Anf•nge in
Deutschland seinen vor allem in guter
Unternehmenspolitik gelegen (Betreibskinderg•ren,
Krankenversicherungen etc.).
Das Zusammendenken von Sozialem und
Wirtschaftlichem sei heute f€r einen pr•ventive4n
[sic!] Sozialstaat gefragt.
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 5. Einige Akzente in aktuellen Stellungnahmen der Kirchen zur
Sozialpolitik-

1. Bek•npfung von Familien- und Kinderarmut.
Besorgniserregend sei, dass
Familiengr€ndung/Kinderkreigen derzeit eines der
grl‚ten Armutsrisoken in Deutschland ist.
Geburtenrate 1,3 davon 1/3 mit nicht-deutschemkulturellem Hintergrund. (Finazielle Ursachen,
Ursachen in der Art der Erwerbsbiographie wie sie
heite heir €blich)
2. Bildung als Frage der gerechtigkeit.
(Voraussetzung um die F•higkeit zu vermitteln aktiv
und selbsta•ndig Leistung in Wirtschaft und
Gesellschaft zu erbingen und darin integriert zu
sein). Eine Frage an der sich heute Intergration in
oder Ausgrenzung aus der Gesellschaft entscheide.
3. Der strittige Punkt von Mindestlƒhnen. Das
Gegenargunemt, dass die Selbstanpassung von
Angebot und Nachfrage funktioniere sei nicht
"stichhaltig weil viele Menschen im
Niedriglohnsektor in Zwangslagen sind." Schlecht
bezahlte Arebeit, eils mehrere Jobs annehmen
m€ssten und ausbeutbar seinen. Das Gesicht der
neuen Arneut in Deutschland sei das "niedriger
Arbeitslƒhne, die nicht mehr zum Leben reichen.
Das ist Entw€rdigend" Die Tradition des gerechten
Lohns sei problematisch doch lƒnne auch nicht von
der Selbstregulation des Marktes ausgegagen
werden. Der in Deutschland gefunde Kompromiss
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des Entsendungsgesetzes werde zu immer neuen
Diskussionen Anlass geben.
4. Reichtum verpflichete. Es bestehe "ja die
Gleichzeitigkeit von neier Armeut und neuem
Reichtum. Und einer unglaublichen
Verschwendung." Ein Vielfaches der Ausgaben f€r
'Harz 4' geht dem Staat durch Steuerhinterziehung,
Subwentionsbearf des Finazsektors etc. verlohren.
Diese kleine Gruppe(n) machen viel an
Geldvolumen/Kapital aus "und macht auch viel aus
an Akzeptanz von Einschr•nkungen, von Solidarit•t
.. dem gef€hl von gerechtigkeit in der Gesellschaft."
Hier sei "die klassische Forderung 'Eigentum
verpflichtet'. Ich denke die Ungelichverteilung als
[solche] ist erst dann problematisch, wenn die
Reichen ihren Wohlstand nicht mehr f€r das
Gemeinwohl nutzen." [Vgl. J.-N-R. insbesonder zu
John Rawles - RR; O.G.J.]
In der Presse inzwischen: 'Die grƒ‚ten Feinde der
Marltwirtschaft sind die reichen Unternehmer selber.
Die ihre eigenen Regeln brechen und die auch
rechtlich viel zu wenig in die Haftung f€r
Fehlentscheidungen einbezogen werden.'
Kirche kƒnne nicht die politischen Aufgaben lƒsenm
aber iger Aufgabe sei es der Armut ein geswicht zu
geben. das kongrete neben dem sozialstaat
notwendige Angagement d€rfe nicht "als eine blose
tugenethische Neutralisierung des Anspruches"
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interpretiert werden. Qua Fehlinterpretation von
Subsidarit•r "sondern, dass wir es lernen
gleichzeitig in neuer Weise in der Kirche auch
politisch zu sein und als Frage der Gerechtigkeit,
strukturell besser Chancen f€r die Abge4h•ngten
einfordern."
25.7 WWL: : Wissenschaft - Technik - ˆkonomie. Was k„nnen wir verantworten?

Prof. Dr. Dietmar Mieth, emer. UNI T€bingen
Sozialethiker und Spezialist des Mystikers Meister
Exkhard.
"Wir reden ja +ber Wissenschaft, Technik und konomie.
Und zun•chst einmal muss man feststellen, dass die
Gesellschaft mit Wissenschaft, Technik und •konomie
ein unk€ndbares B€ndnis hat. Und da muss man sich
nat€rlich fragen: Wie geht man damit um? Das ist es
besser, wenn alles transparent ist in der •ffentlichkeit,
Was in Wissenschaft und Technik und •konomie
geschoeht. Und es ist vpm gro‚er Bedeutung, dass man
auch im Vorhinein, die eichen stellt, f€r die
Wissenschaft, die Technik und die •konomie, und nicht
im Nachhinein - sonst wird man €berrascht, duirch
Krisen oder etwa beispiesweise durch ƒkologische
Probleme."
25.7.1 "Sewlbstverst•ndflich sind diese Herausforderungen heute durch die
Finamzkrise in aller Munde. Aber sie existieren schon l•nger.

Nehmen wir etwa beispielsweise den
Wissenschaftsbereiuch - da haben wir sehr gro‚e
Fortschritte auf zwei Feldern: Das eine Feld ist die
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sogenannte Bio-Technologie unnd das andere Feld sind
die ICRs, das hei‚t die Informations- und
Kommunikationstechniologien. Man kann sagen. der
Fortschritt ist in beiden Bereichen derart rassant, dass
es ungeheuer schwer ist. gleichsam von der
Gesellschaft her, mit allem was mit diesem Fortschritt
gleichzeitig ver•ndert wird, Schritt zu halten. Also etwa
zu erkennen, dass wir unser Alltagsleben immer mehr
nach diesen Wissenschaften gestalten. Einmal im
Bereich Medizin und Landwirtschaft, was die BioTechnnologie anbetrifft. Zum anderen im Bereich
unserer allt•glichen Bankgesch•fte, was etwa die Frage
der Indormations- und Kommunikationstechnologie
anbetrifft - neue Probleme des Datenschutzes und der
gleichen.
Wir haben also diese sehr rassante
Wissenschaftsentwicklung und diese ... h•ngt
wiederum zusammen mit einer technischen Umsrtztung
dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse. Was man
erkennt, das setzt man technisch um, das macht man
bald, und was man macht, das verkauft man bald. Also
Wissenschaft, Technik und •konomie stellen eine Art
Verbundsystem dar, das ineinander €bergeht, das
sozusagen auch ein Art Kreislauf bildet. Denn Sie
kƒnnen ja im Labor eigentlich [sic!] nicht forschen,
wenn nicht eine Firma Ihnen dieses Labor baut. ... Sie
k•nnen also auch davon abh•ngig sein, etwa als
Wissenschaftlerm ob das Labor das Sie brauchen f€r
das Konzept, das Sie haben auch gebaut werden kann.
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Nicht nur diese Verbindung zur •konomie ist in der
Wissenschaft sehr deutlich, sondern eben auch die
Verbindung zu gesamten Wesen von Technik. Wir
haben eine Weile, vielelciht die Entwicklung in
Deutschland was das Ingeneurwesen angeht
verschlaften. Aber im Augenblick haben wir ja erkannt,
dass also hochspezialisierte Technik dazu gehƒrt, wenn
man wissenschaftlich richtig aufgestellt sein will und
wenn man ƒkonomisch erfolgreich sein will.
Nun h•ngt dies Trias - Wissenschaft, Technik und
•konomie - ... so zusammen, dass man sagen kann: Die
Gesellschaft kann gerade darauf nicht verzichten.
Mann muss sogar sagen, die Gesellschaft hat ein
B€ndnis geschlossen mit diesem verbund von
Wissemschaft, Technik und •konomie. Dieses B€ndnis
durchzieht die ganze neuzeitliche Entwicklung."
25.7.2 Sir Francis Bacon formuliert um 1605 Ausdruck der paradigmatischen
Umstellung auf 'das Neue ist das Bessere'

vgl. dazu etwa auch Hauptast #20D.M.: " 'Die Zukunft
des Fortschritts' und D.H. Datei-Hauptast #17.
D.M.: "Man kann sehr schƒn sehen, welcher geistige
Prozess notwendig war, damit diese neue Entwicklung
entstanden ist. Wenn man z.B. den englischen Autor
Frabcus Bacon mimmt 'Novum Oganum' das ist so um
1605 herum, der hat damals zum ersten Mal
geschrieben, dass das Neue das Bessere sei als das
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Alte. Im Mittelalter war es noch €blich zu sagen, je
•lter etwas ist, desto besser ist es. Das hei‚t also, die
Autoren mussten mƒglichst zeigen, dass sie nichts
neues erfunden haben. Dass sie keine 'hin•re wilder
mehre' waren, wie Wolfgang von Eschenbach sondern, dass sie einen Referenzpunkt hatten, das war
schon da gewesen und deswegen ist es gut.
Francis Bacon hat das vollst•ndig umgestellt - nat€rlich
nicht er allein, sonst w•re das nicht wirksam gewesen.
Er ist mehr ein Ausdruck dieses Wechsels gewesen.
Das Neue, das ist das Bessere. Und das Alte ist nur
insofern gut, als es jeweils in seiner Zeit etwas Neues
gebracht hat. Die Griechen waren gut, weil sie auch
Nues erfonden haben und weil sie die Philosophie auf
neue Wege gebracht haben.
Und da f•ngt nat€rlich im Zusammenhang mit der
Entwicklung der Neuen Welt, also der Entdeckung
Amerikas mit den ersten Z€gen der Kolonialisierung,
mit dem so•ter daraus entwickelten Imperialismus, der
ja auch sehr strak vom dem Strom der Wissenschaft,
der TZechnik und der •konomie, in Europa und in
Amerika mitgesteuert worden ist.
Man kann sagen, dass dieser Paradigmawechsel vom
Alten zum Neuen, bedeutet, dass dieses einmal
eingegenagene B€ndnis mit dem Verbundsystem
Wissenschaft, Technik und •konomie unhintergehbar
ist."
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 Diskussionsfrage zum (wachsenden) Unmut in/mit diesem Paradigma.

zur Grundthese D.M.'s. und O.G.J. neigt dazu statt
'neu' eher 'andere/anderes' zu sagen.
25.7.3 Jede Alternative zur Wissenschaft, Technik, ˆkonomie musse - wegen
des/unseres 'modernen' B€ndnisses damit - eben immer/nur eine
solche sein.

Totalausstiegsszenarien daraus/ais 'der Moderne' h•lt
D.M. - nach dem Muster: Wir kƒnnten uns die Welt
nicht neu(nochmal ganz anders erfinden - f€r
unrealistisch, was aber gerade nicht hei‚t, dass es nicht
auch ganz anders - nur eben nicht ganz ohne je (Form
von) Wissenschaft, Technik und •konomie - gehen
kƒnne und werde.
D.M.: "Das hei‚t wir lƒnnen nicht zur€ck. Wir kƒnnen
keine Welt aufbauen - unter heutigen Verh•ltnissen die die Steinzeit kopiert. Das ist einmal versucht
worden, in Kambotscha, der Steinzeit-Kommunismus,
und der hat sehr viele Menschen das Leben gekostet.
Es ist einfach nicht mƒglich, dass man Geschichte und
ihr Rad zur€ckdreht, sondern es geht immer nur
vorw•rts.
Man kƒnnte nat€rlich im Extrem sagen, wie der
Kollege Martin Sass das einmal ausgder€ckt hat: 'Der
Zug des technischen Fortschrutts ist ohne moralischen
R€ckw•rtsgang.' Viele Menschen denken, das ist in
gewisser Weise auch ein Schicksal. Dass wir zwar
€berlegen kƒnnen, wie wir die Zweideutigkeiten, die
der Fortschritt ja auch mit sich bringt, gleichsam im
Nachhinein wieder steuern und ausgleichen. Aber dass
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es uns nicht vollst•bdig gelingen kann, noch den
Zustand so zu erreichen, wie er vorher vielleicht einmal
war.
Wer w€rde auch w€nschen, dass wir den Fortschritt der
Medizin r€ckg•ngig machen, der uns alle •lter werden
l•‚t. Wer w€rde aber dabei €bersehen, dass wenn wir
•lter werden,durch unsere hochtechnisierte Medizion,
dass wir dann auch durchaus Extremf•lle erleben in
denen dieses •lter werden •i‚erst belastend ist?
Und wir m€ssen uns dann gesellschaftlich damit
auseinandersetzen, das sind Folgen, die mit dem
Fortschritt zusammen kommen.
Und nun fragt man sich:Wie kann man denn mit dieser
Art der Herausforderung in Wissenschaft, Technik und
•konomie umgehen, wenn man einerseits sagt, wir
haben ein B€ndnis, das wir nicht k€ndigen kƒnnen.
Und wenn man anderseits sagt, wir wollen aber doch
auch mit diesem B€ndnis unter Einhaltung unserer
gesellschaftlichen, ja auch unserer moralischen,
Optionen in eine neue Welt, in eine neue Zukunft
hinein kommen. Wenn wird das sozusagen mit diesem
B€ndnis machen wollen, dann hei‚t das dass jede
Alternative zu einer wissenschaftlichen
Errungenschagft eine wissenschatliche Alternative ist
und nicht eine unwissenschaftliche Alternative. Dass
jede Alternative zu einem technischen Fortschritt eine
technische Alternative ist. Wenn Sie z.B. die ••ologie
hier als ein Beispiuel / als ein Paradigma daf€r nehmen:
Sie brauchen eine neue Umwelttechnik, wenn Sie
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umweltgef•rdende Techniken abbauen wollen. Jede
Alternative zur Technik ist eine technische Alternative.
Genauso kƒnnen wir sagen jede Alternative zur
•konomie ist eine ƒkonomische Alternative. Man kann
nicht einfach sagen: 'Vorw•rts, wir m€ssen
zur€ck.'Sondern man kann nur sagen 'wir suchen einen
Weg auf dem wir umgehen kƒnnen damit, dass wir ein
solches B€ndnis mit der ƒkonomischen Umsetzung, das
hei‚t mit Markt, Wettbeerb und Angebot und
Nachfrage haben. Und damit so umgehen m€ssen, dass
es - so sagt der Wirtschaftethiker Peter Ulrich in St.
Gallen - dass es lebendienlich ist. Dass es den
Menschen dient, dass es die Menschen €berleben l•sst.
Dass es die Menschen besser leben l•sst, dass es auch
daf€r sorgt, dass die G€ter auf dieser Erde besser
vereteilt werden. Und dasss es daf€r sorgt, dass
Schaden von den Menschen abgewandt wird."
D.M. habe "jetzt im Wesentlciehn von Wissenschaft,
Technik und •konomie und ihrem B€ndnis
gesprochen. Und ich habe davon gesprochen, dass wir
mit diesem B€ndnis umgehen m€ssen.
Also w€rde ich antworten auf den Satz: 'Der Zug
des technischen Fortschritts ist ohne moralischen
r€ckw•rtsgang.' Mit dem satz: 'Aber lasst uns doch
die Weichen stellen.'
Und es ist ja in der Tat auch so, dass manche Z€ge auf
das Abstellgleis geraten. Das Thema 'Gorleben wird
im Augenblick ja wieder erneut diskutiert. Das sollte ja
eben eine Endlagerung, ein Abstellgleis werden. Und
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der Atom-Stop stellt ja auch so etwas dar, wie einen
Ausstieg aus dem Fortschritt. Nur ein Ausstieg, der
kein R€ckschritt sein soll, sondern eine andere Form
der Energieversorgung und eine Zur€ckfahren unserer
gesammten Umweltbelastung. "
 O.G.J. €berrlegt inwiefernd dann/damit auch jede Alternative zu einer
relig„sen/r€ckbez€glichen Orientierung wieder nur eine relig„se
Alternative zu sein/werden oder bleiben hat,

eben auch und gerade die Vernunft und unser
Umgang mit ihr quasi religƒsen Charakter nicht nur
angenommen hat, sondern annehmen muss.
Ferner w€rden sich von daher erkl•ren, falls bis dass
es sp•testens heute unausweichlich/unumg•nglich
erscheint den/einen Markt der Weltanschasuungsund Welt- bzw. Selbsthandhabungsweisen zu
erƒffnen und zu betreiben - bucht 'nur' mit Angebot
und Nachfrage /gar inklusive Wahkmƒglichkeiten)
sonder auch und vor allem mit
Werbung/Oropaganda (und Marktmachtlichen
Zw•ngen) gibt vus geben muss. - Sr•ndige
Beschallung damit/davon inklusive.
25.7.4 Neuer Bund [theologischer Begruff des 'new covanent'N.N.] uns stehts
neu fragend: Was wollen wir den k„nnen?

D.M.: "es ist also tats•chlich so, dass wir mit dem
B€ndnis umgehen m€ssen, um es zu erhalten und nicht
um es zu zerstƒren. Aber um es wiederum in einem
neuen B€ndnis - 'new covenant' ist dies einmal auf
einer Tagung genant vorden, in dem Neulatein - also ...
ein neuer Bund, genau €bersetzt ein theologischer
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Ausdruck daf€r: Ein Neuer Bund mit Wissenschaft,
Technik und •konomie.
Und das ist der Bund den ich meine mit meinem
Vortrag, das ist der Nund, wo gleichsam die
gesellschaftlichen und moralischen …berlegungen
nicht zu sp•t kommen. So dass man sich fragt, d€rfen
wir alles was wir kƒnnen? Dann ist es n•mlich schon
installiert.
Sondern, dass wir uns st•ndig neu fragen, Was wollen
wir den k‚nnen?
Dass wir uns das fragen m€ssen, 'was wollen wir den
kƒnnen?' ist dadurch bedingt, dass gleichsam diese
Kontrolle innerhalb der Wissenschaft, inerhalb der
Technik und der †konomie, nicht von selbst
funktioniert."
[Wie immerwiede jene Leute popagiren, die - warum
auch immer (und Nachteile wie Kosten von Kontrollen
sind nicht enthaft besteitbar) - auf sie/mƒglichst jede
…berwachung ausser hƒchstens durch sich selbst
verzichten wollen; O.G.J.]
 O.G.J.: Biblisch ist auƒer von immer wieder erneuerten/erneuterten
Bund/B€ndnissen (Zwischen Menschen und gar mit G'tt) auch von neuer
Sch„pfung die Rede.

Wo sogar das konstatierte neuzeitliche (zumindest
aber 'moderne) gesellschaftliche bis globale B€ndnis
- in seiner ja ganz erheblichen Wandlungsf•higkeit
(die allein durch die drei Anforderungegen ihrer
verm€nftigen Wissbarkeit, ihrer technischen
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/Tragbarkeit besteht) - von/aus/mit
Wissen(schaffen) - K•nnen - und
•kononomie(sierung) aƒs solches nicht unbedingdt
alternativlos bleiben/werden muss.
Der - der wihl in der Refel oragmatisch gemeinte Satz, dass wir (uns) 'die Welt nicht neu erfinden
kƒnnten' ist weniger zwingend, als es scheinen mag,
kann durchaus von/durch Hoffnung transzendiert
werden. Nur m€ssten wir (und gar auch noch
andere) in der neuen/anderen Welt leben kƒnnen, so
dass sich erhebliche Sorgfalt und gar R€cksprachen
empfehlen. D.M.'s B€ndnis besteht immerhin
bereits, Menschen und Ethnien haben sich daran
gewƒhnt/angepasst und h••tten durchaus mehr bzw.
andere Gestaltungsungsmƒghlichkeriten als z.Z.
verwendet werden,
Insbesondere ein bzw. das Ebde der/von
Knappheit/en ist indes gerade im ƒkonomischen
Wachstunsversprechen angedacht bis angestrebt (wo
uns soweit es kein Betrug sein/werden soll
jedenfalls).
25.7.5 Kein sich automatisch einstellendes Flieƒgleichgewicht(svertrauen)
zwischen Vor- und Nachteilen der Entwicklung/des Fortschritts (mehr).

"Es gibt Theoretiker die gesagt haben, die
Wissenschaft wird immer wieder durch die
Probleme die sie geschaffen hat durchbrechen. Das
ist die sogenannte Durchbruchthese des
Zukunftsforschers Herman Kahn.
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Ich habe von diser Durchnruchthese auch einmal
gehƒrt bei einem Besuch in Amerika. dort hat der
Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses - mit dem
wir €ber die Frage der gr+nen Gentechnik diskutiert
haben -. gesagt: 'Ja, selbstverst•ndlich schafft die
Gentechnik in der Kandwirtschaft Probleme. Aber
wenn diese Probleme auftreten - werden wir sie lƒsen.'
Sioe haben damit sozusagen die Durchbruch-These in
Reinkultur. Aber es ist sozusagen nicht selbstt•tig, dass
man davon ausgehen kann, dass die Wissenschaft die
Problemlƒsungengen f€r die Probleme, die sie
geschaffen hatt, auch selbstt•tig entdeckt. Es ist nicht
davon auszugehen, dass gleichsam wir in ein gewisses
Flie‚gleiochgewicht in unserem Leben mit der Technik
immer wieder gelangen.
Das Wort 'Flie‚gleichgewicht' ist ein Wort, das in den
70rt Jahren diskutiert worden ist, angesichts des
enormen, damals schon sp€rbaren technischen
Vortschrittes hat man gesagt: Mit dem Fortscchritt wird
sich der Mensch, der mit dem Fortschritt umgeht, auch
sich entsprechend ver•bdern, damit die Technik f€r ihn
vertr•glich wird.'
Nehmen Sie mal die Informationstechnik und nehmen
Sie mal die Computerspiele. Nehmen Sie also die
Zeiten, die jetzt junge Menschen vot dem Computer
verbringen. Es ist ganz klar, dass die jungen Menschen
durch die Art und Wise, wie sie mit dem Computer
unmgehen, auch ver•ndert werden.
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Es ust ganz deutlich, dass Menschen, die Wissenschaft
betreibem am Computer, wie die
Geisteswissenschaftler, also wie ich, durch diese Art
und Weise wie sie jetzt Wissrnschaft betreiben,
ver•ndert werden.
Bei mir kann ich das sehr leicht schildern, indem ich
sage: Wenn ich etwas Neues zu machen habe, dann
guke ich, ob ich nicht in ner Datei gen€gend alte
Vorlagen habe, die ich erneut zusammenf€gen kann.
Das konnte ich fr€her an der Schreibmaschine nicht
machen. Das kostrt mich jetzt ein paar geschickte ..
'Druckknƒpfe' und dann habe ich das erneut zusammen
gestellt. Dann kann ich es immer noch bearbeiten und
kann sozusagen den n•chsten Schritt hinein legen. Das
hei‚t also, uch hab mich als Wissenschaftler im
Umgang mit dem Computer vollst•ndig - na,
'vollst•ndig' ist zuviel gesagt, aber doch in bestimmten
Bereichen meines Schaffens, ver•ndert. Und das hat
auch einen gewissen R€ckfluss auf das Tempo zu dem
ich gezwunbgen [sic!] asdxs, indem ich mich sizusagen
diesen Erfordernissen anschlie‚e.
Und so ist es auch nicht zu leugnen, dass junge
Menschen, die st•ndig mit dem Computer umngehen,
eine andere Art von Bewusstsein entwickeln, mit
gro‚er Beschleunigung, mit grƒ‚erer Fingerfertigkeit,
aber auch mit einer grl‚eren Tradition auf eine Art von
Kommunikation, die vielleicht vor Jahrzehnte in der
Weise nicht €blich war. Also beispielsweise
Computerspieƒe sind oft Phantasiespiele. W•hrend wir
fr€her historische Romane - Lufwig Ganhofer 'Der
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Ochsenkrieg' - gelesen haben, ist die Zug•nglichkeit
von Geschichte heute nur [sic!] boch €ber POhanzasie
mƒglich.
Das ver•ndert nat€rlich das Bewussustsein. Wenn Sie
st•ndig auf Leute sto‚en, beispiesweise noch in den
B€ros der Bundesbahn und anderswo, die con
Geschichte und Geographie keine zwar nichts
verstehen, aber den Computer gut bedienen kƒnnen,
dann sehen Sie, dass das zweideutig ist. Dass solche
Ver•nderungen nicht von vorne hrerein
Ver•nderungen zum Guten sind. [Vgl. Hans Johnas
'Prinzip Verantwortung'; E.G.B.]
25.7.6 Rechtzeitig, im Vorhinein mit den Problemen umgehen, die wir gerade
dabei sind (uns und der Welt) zu schaffen.

Also diese Form der/von 'chtsamkeit' (frd
vielbem€hten, sogenannten '[Problem-[Bewusstseins').
D.M.: "Also kein Durchbruch, einfach durch die
Technik hindurch, kein Flie‚gleichgewicht, bei dem
sich soizusagen die Wagge h•lt, was an gutem und was
an schlechtem dadurch entstehen kann.
Sie sind gefordert: Es ist unsere Aufgabe als
Gesellschaft, uns darum zu k€mmern. Dass es in der
Tat f€r die jungebnen Menscheb, die jetzt ... hinter dem
Computer nicht mehr zur€ck geschickt werden kƒnnen,
einen Durchbruch gibt, aber in die Richtung, in der die
fesammte Gesellschaft ihnen die Weichen stellt.
Also die Mƒglichkeit einer Computer€#dagogik
beispielsweise, so wie wir fr€her ja auch eine
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Filmp•dagogik gebraucht haben, als das neu war [sic!]
Eine Form des Umgangs mit den Medienen in dem, das
Wort auftauchz. das ja im Tittel meines Vortrags auch
steht, n•mlich das Wort 'Verantwortung'.
Verantwortung lernen ist eine Begleiterscheinung des
Umgangs mit wissenschaftluxgen Herausforderungen,
mit technischen Mƒglichkeiten, die in die Gesellschaft
einwandern, ihren Alltag bestimmen und schlie‚lich
mit ƒkonomischen Umsetzungen.
Ich denke, dass man gerade bei den ƒkonomischen
Umsetzungen, auch noch einmal ganz deutlich sehen
kann, wie notwendig es ist, rechtzeitig - im vorhinein mit den Problemen umzugehen. die wir gerade dabei
sind zu schaffen."
 O.G.J. ist indess skeptisch was die bisher medienp•dagogisch erreichte
Verantwortungskopetenz (selbst was so was 'altes' wie Rundfunk/Film
angeht)

deren maniplulative Wirkung auf moderne
Gesellschaften eher ungebrochen erscheint; Vgl. gar
E.B. Medienkritik namentlich mit Niel Postman
ghdVerzauberung und Verf€hrung durch neue
Diktaturen.
P•dagigik bzw. Andragogik (deren aktuelle
Technisierungs- und •konomisierungsformen)
m€ssen ja weder so bleiben noch die einzigen
Lernformen von Menschen seun/werden. Ihr Erfolg
mag zwar (mit P.S.) daran gemessen wewrden,
wieviel Alltags- und Weltkopetenz, gar auch f€r's
'Ausland' bzw. global', ein/das Bildungssystem einer
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Bevƒlkerungsmehrheit zu vermitteln (oder
wenigstens nicht zu verhindern) vermag. - Doch
fragt sich durchaus mit D.M.'s Ansatz/Intension
inwieweit Anpassungsleistungen (an Erfordernisse
des wissenschaftlich-technischen und ƒkonomischen
B€ndnisses) zu dessen Um- bzw. Neugestaltung
dienlich sind bis bef•higen?
Wobei E.B. und sonstige (auch minder qualifizierte)
Propheten (i.e.S.) schon hinsichtlich der
(wahrscheinlichen) Vpraussetzung €berhau€t ein
(Medien-)Bewusstsein zu haben/finden/schaffen
Defizitte vermelden (manche sogar so sehr und
pr•ventiv), dass daR…BER die Denatte um dessen
'Verwendung' noch nicht einmal die (mit D.M.) zu
s€•t kommende Fragestellung erreicht, ob wir
wollen bzw. tun d€rfen, was wir mit uns machen
ƒassen kƒnnen.
25.7.7 Markt

D.M.: "Ich habe 1991 ein Heft der Zeitschrift
'Concilium' herausgegeben. Dieses Heft hatte den Titel:
'Au‚erhalb des Marktes kein Heil.' Das war nat€rlich
als Provokation gedacht. Weil damals schon, 1991
nach der Wende, wir alle von dem angesteckt waren,
was ich 'Marjtgemirmel' nennen w€rde. Auf welches
Problem immer man angesprochen wurden ist, die
Antwort war Markt, Die neue Republik nach der
Wende muss am Markt gut aufgestellt sein. Wir sind
Exportweltmeister. Je globalisierter der Markt ist, um
so freier wird der Marks sein. Um so besser werden
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die Prinzipien des gerechten Tausches funktionieren
und gleichsam indirekt in der sogenannten
'unsichtbaren Hand' des Marktes werden unsere
Lebensprobleme zugleich gelƒst werden.
Geht es dem Markt gut, haben wir Arbeitspl•tze. Geht
es dem Markt gut, dann haben wir Prosperit•t bei den
KMonsumenten. Geht's dem Markt gut, dann haben wir
den wissenschaftlichen Fortschritt, den wir brauchen,
um unser Leben besser und l•mger [sic!] zu gestalten.
Nun, die Frage ist: Kann der Markt das alles von sich
heraus?
In diesem heft von 'Cobsilium' ... haben nat€rlich auch
Philosophen und Theologen aus der dogenanntten
'Dritten Welt' geschriben, die der Markt in dieser Form
nicht erreicht hat. Sondern die R€ckwirkung des
Tauschgesch•ftes hat bei uns das Leben angehoben,
aber nicht unbedingt €berall in der Welt.
Wir haben die Klimakatarsrophen, wir haben die
Steigerung des Hungers, und vor allen Dingen: Mit
Hilfe des Marktes ist es uns bisher nicht gelungen,
Frieden zu schaffen oder Konflikte einzud•mmen. Im
Gegenteil, es gibt einen sehr guten Markt f€r den
Waffenexport. Und an dem ist Deutschland an der
dritten Stelle, wie ich j€ngst gehƒrt habe. beteiligt.
Der Markt als Antwort auf die Probleme der Menschen
zeigt deutlich, dass wir ihn anders ansehen m€ssen. Ich
habe ja vorher gesagt, es gibt ein B€ndnis mit der
•konomie. und alle Alternativen auf der ƒkonomischen
Ebene m€ssen ƒkonomische Alternativen sein.
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Brauchen wir eine Alternative zum Markt? Nein. - Wir
nrauchen nur ein besseres Verst•ndnis dessen, was
Markt meint. Wir brauchen einen Umgang, der wieder
zu den fr€heren Aufstellungsformen des Marltes bei
Adam Smith, einem schottischen Moraltheologen des
18. Jahrhunderts, aufgestekkt worden [sic!] sind.
Diese Aufstellungen besagen nichts anderes, als dass
der Markt einme Rahmenordnung braucht. Und dass
innerhalb dieser Rahmenordnung die Menschen
gleichen Zugang auch zum Markt haben m€ssen.
Denken Sie jetzt an den Bereich 'Dritte Welt'. Der
Versuch ... in der Dritten Welt Zug•nge zu schaffen,
etwa durch Kleinkreditte etwa in Indien, daf€r hat ja
jemand den Nobel[l]preis bekommen.
Also es geht darum eine Rahmenordnung zu haben, es
geht darum gleiche Zug•nge zum Markt zu haben, und
es geht darum Ausw€chse des Marktes zu kontrolieren.
Ausw€chse des Marktes ist Machtmissnbrauch,
Ausw€chse des Maerktes sind Korruption. Wir haben
ja eine enorme Menge von Korruptionsverlu‚t im
Bereich der Effektivit•t des Marktes.
Wir m€ssen dazu eigentlich erst einmal die
Transparenz herstellen. Seit 1999 gint's die
entsprechenden internationalen Gesetze. Siemens hat
zu sp•t anscheinend gemerkt, dass die schon
angewandt worden sind.
Also die Frage ... wie der Markt aufgestellt ist? F€hrt
zur€ck - nicht etwa zu Gegenmodellen [der Allokation;
O.G.J.] zum Markt, sondern f€hrt zur€ck zu der Frage,
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welchen Sinn macht [Zweck erf€llt? O.G.J.] den
eigentlich ein richtig aufgesteller Markt?"
25.7.8 ˆffentlichkeit - eine europ•ische, gar globale?

D.M.: "Wenn wir den Markt globalisieren, und das
haben wir nunmal getan, dann ist als Folge eine
Einflussverminderung der Nationalpolitik zu
beobachten.
Wenn wir einen europ•ischen Wirtschaftsmarkt
begr€ndet haben und eine europ•ische Union - dann ist
es ganz klar, dass wir in der Souver•nit•t der
Bundesrepublik Deutschland zur€ckstecken m€ssen.
In Br€ssel werden eine Menge von wirtschaftlich
relevanten Richtlinien gemacht. Wenn diese
Richtlinienen versbschiedet sind in Br€ssel und wenn
sie vom Parlament best•tigt worden sind, dann m€ssen
sie in Deutschland umgesetzt werden. In manchen
F•llen kƒnnen wir die Richtlinien versch•rfen - also
beispielsweise bei ƒkologischen Auflagen - aber wir
kƒnnen sie keinesfalls unterschreiten. Das hei‚t, die
[nationalstaastliche/einzelstaatliche O.G.J.] Politik
ist sozusagen dem Markt nachger€ckt. Die Politik
des souver•nenen 'Nationalstaates' ist heute eine
europ•ische geworden. Die sich auch an die
europ•ischen Muster anschlie‚en muss, so dass es auf
die Dauerer eine europ•osche Finanzpolitik, eine
europ•ische Friedenspolitik, eine europ•ische
Aussenpolitik und dergleichen wird geben m€ssen. Wir
sind mitten in dieser Entwicklung. Wir wollen nur
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hoffen, dass sie begleitet wird einerseits von einer
Demokratisierung Europas und dass sie begleitet wird,
von einer europ•ischen •ffentlichkeit.
Die †ffentlichkeit als Kontrolle in einer
freiheitlichen Demokratie ist auƒerordentlich
wichtig. Wir haben in der Bundesrepublik jene Form
von •ffentlichkeit, in der die Zeitungen uns dartun,
was an zweideutigem in unserer Gesellschaft geschieht.
Manchmal sagen sie an einem Tag dieses, am anderen
Tag das Gegenteil - aber daf€r haben wir ja m€ndige
B€rger. Also, wir haben sozusagen diesen
Entlarvungsjournalismus, wir haben das 'Auddeckeb',
wir haben die •ffentlichkeit. Wir haben die Teilnahme
an der •ffentlichkeit in unserer Republik. Aber meine Damen und Herrn - haben wir eine
europ•ische †ffentlichkeit? Oder, ich sprach ja von
der Glonalisierung, haben wir eine globale
•ffentlichkeit? [Im Widerspruch zu manchen
dahingegenden Suggestionen nationaler NachrichtenKagerfeuer; vgk, etwa J.Z.]
Wir haben sicher Zeitungen, die sich der Globalit•t
annehmen, wie die Tiemes, oder die Frankfurter
Allgemeine oder die S€ddeutsche Zeitung ... die kƒnnte
man erweiter. Aber, wieviel Platz ist in diesen
Zeitschriften €ber Europa? Nat€rlich, die Nachrichen
bekommen Sie. Aber bekommen Sie zu den
Nachrichten auch die Problemstellungen die damit
verbunden sind? In exponierten Fragen schon. Also
wenn im 7. Forschungsrahmenprogramm die
embrionalen Stammzellen freigegeben werden zu
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Forschung und finanziert werden, das gibt ne
Diskussion in der 'S€ddeutschen. Aber wenn die
Weichen gestellt werden, in der Finanzpolitik, dann ist
es relativ lese. Das mag daran liegen, dass die
…bernahme der Nachrichten aus den Finanzseiten ins
Feueton nicht immer mit der entsprechenden
Geschwindigkeit geschieht. Und auf die erste Seite zu
kommen ist ohnenhin in jedem Zusammenhang nicht
ganz so wibfach, denn da sind ja nur die schnlechten
Nachrichten - weil das die guten Nachrichten sind.
Ich wollte drauf jinaus, dass Globalisierung
bedeutet, dass sich Macht verschiebt.
Wenn Sie sozusagen keine Kontrolle des Marktes mehr
haben, dann ist der Markt sich selber nicht mehr gleich.
Der ist dann kein Markt mehr im urspr€nglichen Sinne.
Da ist die Freiheit dahin, weil wo der M•chtige regiert,
da kann sozusagen die Freiheit des Zugangs €berhaupt
nicht mehr gew•hrt werden.
Wenn das so ist, dann brauchen wir internationale
Regiems, die gleichsam den Markt beaufsichtigen. Und
insbesondere dann den Markt beaufsichtigen, wenn die
G€ter auf dem Markt gar keine G€ter mehr sind: Das
ist ein anderes Erfordernis, das wir aus der Tradition
des Masrktes haben, tausche G€ter gegen G€ter.
Aber wir tauschen [bereits mittels des und durch das
Instrument Geld. dazu zudem noch eigendynamische
Elemente/Wirkungen entwickeln kann und entfaltet;
O.G.J. mit bereits mit G.S.] Bewertungen von G€tern,
die ihreseits wiederum bdewertet sind - also sozusagen
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in einer hochabstrakten Form einer Bewertungsskala.
Dies tauschen wird dann, ... die Kredite. Und die sind
nat€rlich vƒllig abstarlt, wie ich sagte, sie sind - wenn
Sie so wollen - laue Luft. Weil wenn man an der Leiter
der Kredite runter marschiert, bis in den Boden, wo die
Leiter steht: da ist nix mehr. Oder da sind ganz krasse
…berbewertungen, die dann vƒllig - wie ein Kartenhaus
- in sich zusammensacken, wenn plƒtzlich nach dem
Gut gefragt wird, das diese Bewertungen deckt . Das
hei‚t wir haben dann Marktwerte, aber wir haben keine
Realwerte mehr. Das ist zwar bis zu einem [wie?
O.G.J.] bestimmten Grad durchaus in Ordnung. Also
bei jeder Berufung eines Professors wird sein martwert
getestet und nicht zur sein Leistungswert. Oder denken
Sie etwa an Fussballspieler. Flussballspieler werden
hoch gehandelt, wenn sie einen hohen Marktwert
haben. Ob der Leistungswert diesem Marktwert immer
entspricht, ist eine Frage die wahrscheinlich endlos ist
f€r Fussballfans - dar€ber nachzudenken.
Das Problem besteht nicht darin, dass ein Marktwert da
ist. Da ist ja noch der reale Fussballspieler. Der
Flusballspieler ist noch da.
Aber wenn dieser marktwert existueren w€rde und der
Fussballspieler w•re verschwunden. dann h•tten wir
wirklich ein Problem. Und das ist das Problem unserer
Finanzkriese, die Fussballspieler sind nicht mehr da.
Der Marktwert hat sich gleichsam in laue Luft
aufgelƒst. Und wenn wir versuchen einen Markt zu
ereeichten auf dem laue Luft ausgetauscht wird, und
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das tun wir ja schon seit weiss ich 20 Jahren, dann ist
es ganz klar: Das Ende ust abzusehen.
... Ich komme nochmal zur€ck auf diese Ausgabe von
'Concilkium' 1991 ... da kƒnnen Sie das nachlesen."
 Marktwert un gleich Leistungswert
25.7.9 Wie kann es sein, dass man etwas weiss und es ist (doch) nicht
transparent?

D.M.: "Sie kƒnnen [Cobnsilium 1991] nachlesen, darin,
was im Jahre 2008 offenkundig gewirden ist. Das hei0t,
man wusste es. man wusste es. Es war nur nicht
transparent.
Wie kann es sein, dass man etwas weiss und es ist
nicht transparent?
Das kann nur dann so sein, wenn die †ffentlichkeit
nicht mit dem was man weiss bedient wird. Wenn es
also sozusagen den Einzelnen, dem Souver•n der
Republik, der Republiken. also den freiheitlich
demokratischen B€rgerinnen und B€rgern nicht
bewusst werden kann. Weil sie sozusagen an der
Stelle von Markttransparenz nur Marktgemurmel
bekommen. 'Der Markt wird es schon richten'."
25.7.10 Frage der unsichtbaren Hand - Regimes sind hedenfalls/hingegen
sichtbare Hand

D.M.:"Das ist die Geschichte von der unsichtbaren
hand. Man kann sagen, dass in der Marktlehre Gott
durch die unsichtbare Hand des Marktes abgelƒst
wirden ist
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Im Mittelater haben die Menschen darum gebeten, dass
der Regen f•llt - haben Bittprozessionen beispielweise
gemacht, machen wir heute noch. Und haben dann
eben halt gesehen, dass Gott - deswegen gibt's ja
Tischgebete - daf€r sorgt, dass etwas auf'em Tisch ist.
Und jetzt muss es der Markt tun. Na wie soll der Markt
das zustande bekommen? Indem es einen Nebenefeckt
der individuellen Interessen gibt. Am Markt folgt ja
jeder seinem Selbstinteresse. Er mƒchte mƒglichst
gewinn erzielen. Da muss ich jetzt ganz klar und offen
sagen, das ist ok. [Vgl. allerdings den ethischen
Vorbehalt, dass dies nicht auf jede nur erdenkliche Art
und Weise, quasi 'um jeden Preis' geschehen soll bzw.
muss; O.G.J.] Das hat der Moraltheologe [sic!] Adam
Smith auch gesagt. Das ist ok. Gewinn zu machen,
durch Leistung, im Bereich des Taiusches, Gewinn zu
machen durch Klugheit, Gewinn zu machen durch
Antizipation von Situationen, ich finde das etwas
Wunderbares. Diese F•higkeit zum Managemenbt am
Markte, die sollte man loben und oft gibt es ja auch
Menschen, die darin erfolgreich sind und denen man
trotzdem nachsagen kann, dass sie dabei
Verantwortung ausge€bt haben. ... Robert Bosch's
ber€hmtes Wort: Vertrauen ist das beste Kapital.
Aber die Frage der unsichtbaren Hand ist nicht ganz so
einfach. Aif der Ebene von Adam Smith war sie oder
wirkte sie insofern einfach, als man gesagt hat: Wenn
mƒglichst viele N•cker Brƒtchen backen, dann werden
Sie ein gri‚es Angebot am Markt haben. Und die
Nachfrage wird mƒglicherweise etwas kleiner sein.
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Und dann werden die Brƒtchen billiger. Und dan hat
jeder [sic!] etwas davon.
Oder ... anderes Beispiel: Wenn Gro‚britannien mit
Portugal tauscht, dann kriegt Portugal Wolle und
Gro‚britannien kriegt Portwein. So ist es in der Tat
€ber Jahrzehnte hinweg in dieser Zeit gelaufen. Aber
da haben Sie reale G€ter die miteinander getauscht
werden. Und Sie haben auch einen realen Wert dieser
G€ter nach den Bed€rfnissen derjenigen, die diese
G€ter konsumieren wollen.
Unsere M•rkte sind sehr viel komplizierter Die
unsichtbare Hand ist noch unsichtbarer, als sie je war.
Es ist oft so, dass die M•rkte dann duch Macht und
durch Korruption, so aufgestellt sind, dass das was sie
erzielen sollen, n•mlich den Vorteil der an ihnen
Beteiligten oder den Vorteil der in ihnen
konsumierenden. dass sie das nicht mehr erzielen
kƒnnen. Sondern dass wir obwohl wir Nahrungsmittel
im …berfluss haben - in der ersten Welt - in der zweiten
Welt gehungert wird. Man kƒnnte ja sagen: Das ist nur
ein Transportproblem. Aber das ist es nicht, denn
indem man die G€ter transportiert, statt dass sie dort
entstehen, wo sie entstehen m€ssten, zerschl•gt man
die Infrastruktur. In der es noch sozusagen eine
Subsitenzwirtschaft einmal gegeben hat.
Das hei‚t, es geht wirklich darum. Markt wieder Markt
werden zu lassen und dazu braucht man in der Tat nicht
eine unsichtbare Hand, sondern man braucht eine ganz
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sichtbare Hand. N•mlich ein 'Regim' wie es hei‚t in der
Welt.
Und wir haben solche Regimes, selbstverst•ndkich wir
haben die Weltbank, wir haben die Welt-TradeOrganisation - wir haben eine ganze Menge Regiems,
die sich um den Markt k€mmern. " Auch die World
Food Organisation sei etwa noch zu nennen.
 Dekleration versus Konvention
25.7.11 Zwischenschritte zum demokratischen (Neu-)Aufbau einer
Weltwirtschaftsordnung.( der wechselseitigen Verantwortung

D.M.: "Warum funktioniert das nicht? Das funktioniert
deswegen nicht, weil die Deklerationen die wir in der
UNO haben, die Deklerationen, der Sozialrechte der
Menschen, die zu den Menschenrechten gehƒren, die
Dekleration der Wirtschaftsb€rgerrechte, die zu den
Sozialrechten gehƒren, die wiederum zu den
Menschenrechten gehƒren, weil diese Deklerationen
Deklerationen sind und keine Konventionen.
Der Unterschied zwischen Dekleration und
Konvenstion ist klar: Wenn Sie eine Konvenstion
habden, des Europarates sogar der EU da hei‚t sie eben
halt 'Richtlinie', dann muss die dann umgesetzt werden,
wenn ich sie unterschrieben habe.
Und die meisten Staaten haben zwar die
Menschenrechtserkl•rungen unterschrieben. aber es
sind keine Konventionen.
Das hei‚t Erkl•rungen m€ssen zu Komventionen
werden und diese Konbentionen m€ssen in
Insitutionen umgearbeitet werden - eben in Regimes.
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Und zwar Regimes, die eine Art weltparlamentarische
Kontrolle haben.
Das ist jetzt sehr utopisch. Was ich jetzt gesagt habe.
Stellen Sie sich mal ein Weltwirtschaftsparlament vor sollen denn da die Armen die gelcihe Stimme haben
wie die Reichen? Sollen die Nehmerl•nder die geliche
Macht haben, wie die Geberl•nder? Da werden sich
diejenigen, die potenter sind als andere, diejenigen die
€ber 90% aller Patente besitzen in der Welt, das ist
n•mlich im Wesentlichen Europa, Amerika und Japan,
diejenigen werden sich wehren dagegen, dass das
Demokratisiert wird. - Aber es gibt Zwischenschritte.
Es gibt Zwischenschritte der Wechselseitigen
Verantwortung.
Und dabei geht es auch darum, dass zun•chst einmal
auch innerhalb der industriell abgest€tzten Wirtschaft
tats•chlich die G€ter wieder G€ter werden und dass sie
als G€ter gehandelt werden. So dass der Durchblick
mƒglich ist, durch eine Marktbewertung auf das Gut,
das hinter dieser Marktbewertung steht. Und da kann
man auch aufbauen bei bestimmten Ma‚nahmen der
europ•ischen Union.
Die Europ•ische Union gilt ja in gewisser Weise als ein
Msuter, wie man wirtschaftliche Probleme. wie man
wissenschaftliche Probleme und wie man technische
Probleme in einem L•nderverbund lƒsen kann. Das
w€rde man ja gern in Asien und anderswo in
Lateinamerika, habe ich neulich gehƒrt, w€rde man
gern €bernehmen. Das Problem besteht nur darin, um
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so ein B€ndnis tats•chlich mit Institutionen zu versehen
und durchzuziehen, braucht man eeine andere
Mentalit•t, als die der Regierenden in Lateinamerika,
beispielsweise.
Da haben wir auch noch Exportmƒglichkeiten, nicht?
Was haben wir alles exportiert? Wir haben unsere
Industriegpter, wir haben unser technisches know-how
exportiert. Jetzt m€ssen wir es aus Indien, zum Teil in
Informatik, importieren. ... Wir haben das alles
exportiert, was wir nat€rlich besser noch exportiert
h•tten, das w•ren enben halt die Frage der
Menschenrechte und der Menschenw€rde gewesen.
Diese Exportaktikel wurde von uns nicht so abgesichert
wie die wirtschaftlichen Exportaktikel. Im Gegenteil,
wir sind sofort bereit, wenn's wirtschaftliche Vorteile
gibt, aucg ein Bisschen zu verzichten auf dieser
geistigen Ebene von Anspr€chen an die Regierungen
dieser Welt.
Aber ich will jetzt nicht zu sehr in das politische
Fahrwasser hinein kommen."
 Das funktioniert deswegen nicht wie die Deklerationen die wir weltweit
haben keine Konfentionen die kontroliert werden sind.
25.7.12 Die Antwort auf die Sklavenfrage - •nderte sich durch „konomische
Interessen•nderung

D.M.: "Ich will deutlich machen, dass es darum geht,
tats•chlich Wissenschaft, Technik und •lonomie in
einem neuen B€ndnis neu aufzubauen.
Dieser Neuaufbau bedarf der ƒkonomischen Effizienz
Und jetzt kommen wir in einen Bereich wo ich denke,
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wir aus dem Alltag sehr gut Bescheid wissen. Das
Bespiel f€r das Zusammenwirken von moralischen
Grunds•tzen, von Efektivit•t von G€tern und von
ƒkonomischer Effizienz ist f€r unds das
Gesunsheitswesen geworden.
Die Frage ist also, ob unsere Reformen des
Gesundheitswesens im Wesentlichen an ƒkonomischer
Effiziens orientiert sind, oder ob sie im Wesentlichen
orientiert sind an den Rechten auf Gesundheit und
Leben mit Behinderung? Die man allen Menschen
zusprechen kann.
Ob Sie versuchen die Probleme von oben nach unten
zu verschieben, und zwar mit dem schƒnen Begriff
'Eigenverantwortung' - ich weiss nicht, das ist so ein
gewisser Trick - Den Menschen wird gesagt, sie haben
eine Eigenverantwortung und die Menschen erkennen
da nicht sofort, dass Eigenverantwortung und
Selbtverantwortung verschiedene Sachen sind.
Eigenverantwortung wird ihnen n•mlich zugewiesen
und und hei‚t dann Zuzahlung. W•hrend
Selbstverantwortung heu‚t, ich geh mit meinem Leben
menschengercht um, versuche das Beste aus meinem
Leben zu machen und zwar so, dass ich gleichzeitig
Verantwortung mit trage f€r andere Menschen.
Es geht also - und das ist ein Beispiel daf€r - es geht
um ein B€ndnis, zwischen den menschlichen G€tern Gut Gesundheit - der menschlichen Rechte - das Recht
auf Gesundheit und Leben mit Behinderung - und einer
ƒkonomischen Effiziens.
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Wie ist das zu gew•hrleisten - dass es zu diesem
B€ndnis kommt?
Oder leidet da die •konomie Schaden, wenn wir
lebensdienlich werden, in den Anspr€chen, die die
Menschen an das System stellen?
Es muss nicht so sein: Ich werde Ihnen ein Beispiel
nennen, wo die moralische effektivit•t und die
ƒkonomische Effiziens einander in die H•nde gespielt
haben. Das ist die Geschichte der Sklavenfrage.
Ich weiss nicht, ob Sie sich schon einmal gefargt
haben, warum ausgerechent am Anfang des 19.
Jahrhunderts die Sklaverei abgeschafft worden ist. Hat ne Weilse gedauert, und auch heute gibt's ne
Sklafenfrage in der Sahara.
Warum hat man sozusagen den Z€nder gefunden, an
dem moralischen Impuls, dass alle Menschen gleich
sind und frei sind. Der sich ja schon beispielweise im
Neuen Testament findet. - Warum haben die Christen
das nicht umgesetzt?
Das ... hing damit zusammen, dass Wirtschaft im
Wesentlciehen Landwirtschaft war und es dort eben um
billige Arbeitskr•fte und um die Nachkommen billiger
Arbeitskr•fte ging. [Was ja durchaus Parralelit•ten zu
Teilen des als Dienstleistungssektor bezeiochneten
Formen und Ausw€chsen des 20. und 21. Jahrhunderts
aufweui‚t wo Kinderarbeits- bzw. -milit•r-, Sex- und
sonstige SklavInnen nicht weit sind; O.G.J.]
Man hat ... die Menschen versklavt und was sie daf€r
bekamen war Sicherheit. Eine ganz fragw€rdige
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Sicherheit, weil diejenigen, die die Sicherheit
verwalten auch oft diejenigen sind, die dann die
anderen Menschen knechten und unterdr€cken und
misshandeln.
Der Wandel von der Arargesellschaft in die
Industriegesellschaft ist es gewesen, der gleichsam den
Z€nder dargestellt hat, f€r die aufkl•rerischen Ideen,
dass alle Menschen frei sind, alle Menschen auch im
Wesen zun•chst einmal gleich sind.
Dabei ist Freiheit fr€her verwiklicht worden, als die
Gleichheit. Also, denken Sie an die USA und ihre
Geschichte, da war es in der Tat so, dass der
industrielle Norden gegen die Sklaverei war, der
agraische S€den war daf€r. Aber in dem Augenblick,
wo ganz Amerika ... nach dem Sieg des Nordens
industriealisiert worden ist und die •lfelder in Texas
aufgestiegen sind, in dem Augenblick hatte man
sozusagen den Z€nder gefunden in der
Sklavenbefreiung.
Aner die Sklavenbefreihung war damals noch nicht die
Sklavenb€rgerschaft. Das dauerte noch ein Weilchen,
bis die Freiheit auch zur vollen Mitgliedschaft in der
B€rgerschaft und zu den W•hlerstimmen gef€hrt hat.
Oder jetzt bis zu Barak Obahmar hin, in dem wir
sozusagen eine der Formen der Einlƒsung dieses
Projekts des 19. Jhs. sehen kƒnnen."
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 Leidet die „konomie Schaden, wenn wir lebensdienlich werden in den
Anspr€chen, die die Menschen an das system stellen?

Die moralische effektivit•t und die ƒkonomische
Effizienz spielten sich in der ‡nderung der Haltung
zur Sklafenfrage in den USA nach dem B€rgerkrieg
in die H•nde.
Wo Wirtschaft haups•chlich Landwirtschaft war,
ging es um billige Arbeitskr•fte und dern
Nachschub/Nachkommenschaft.
 Versklavung gegen (ganz fragw€rdeige doch) Sicherheit

verwaltet duch diejenigen, die einen knechten und
unterdr€cken - das Recht entsprechend ausgestalten
bzw. zumindest nach diesbez€glichem Belieben
Beugen kƒnnen..
25.7.13 Transparenz - Optionenfrage

D.M.: "Mit anderen Worten: Es geht nicht nur darum,
einfach Moral zu predigen - darin sind wir nat€rlich als
Ethiker serwohl schult [bis so manche bereits
diskreditiert; O.G.J.] - es geht nat€rlich auch darum,
Moral umzusetzen und Moral umsetzen kann man nur
im B€ndnis mit dem B€ndnis das wir vorher nannten.
n•mlich Wissenschaft, Technik und •konomie. Das
hei‚t, man muss die ƒkonomische Form finden - und
deswegen sprach ich eben €ber die richtige Form des
Marktes - in der die moralische verantwortung zu Zuge
kommt.
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Und das hei‚t Ordnung, das hei‚t gleicher Zugang und
das hei‚t Transparenz und das heiƒt deswegen auch
Kontrolle.
Wir m€ssen diejenige Aufstellung der Wissenschaft
finden, in der die moralischen Grunds•tze zum ZHuge
kommen. Auch Wissenschaft muss transparent sein.
Und ich kann IOhnen dazu auch ein Beispiel gegben,
das mich in den letzten Jahren immer wieder
besch•ftugt hat, Und das ist das sogenannte Ethos des
Heilens, von dem die Wissenschaft dann spricht, wenn
sie embrionale Stammzellen vernbrauchen will. Aber
die Frage ist, wissen wir den ganz genau, haben wir die
Prognose, dass wir mit diesen ganzen
Stammzellkulturen tats•chlich kranke Organe heilen
werden?"
25.7.14 Sicherheitsanforderungskorruption - Motivation der Phantasie; Dass
wir Alternativen brauchen und haben.

D.M.: "Die Leute sagen jetzt vorsichtig, nachdem
einige wissenschaftlichen Zweifel angemeldet worden
sind, das dauert vieleicht 15, 20 Jahre, Aber da hanem
Sie schon das Problem, dass vom Heilen die Rede ist,
aber diejenigen, die zu-Heilendenen sind als solche
noch nicht existent. N•mlich die Parjinsonkranken
beispielsweise.
Oder es wird von Alzheimer gesprochen und da ist
noch nicht einmal ein himanes Paradigma in der
Forschung pr•sent um sozusagen mit embrionalen
stammzellen auf diese Frage von Alzheimer
zuzugehen. <ein Wunsch, der Wunsch ist da, eine
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Option ist da, aber es ist noch nicht in irgendeiner
Weise - au‚er im Tierreich anfanghaft - umgesetzt.
Wissen Sie das, was ich Ihnen jetzt erz•hle? Steht das
in den Zeitungen? Ich denke, das stzeht so nicht in den
Zeitungen. Wir brauchen also eine Art von
Wissenschaftstransparenz, die uns elaubt in der
Wissenschaft selber mit - als souver•ne B€rgerinnen
und B€rger - Weichen zu stellen.
Deswegen das B€ndnis mit der Wissenschaft verlangt
Wissenschaftstransparenz, eigentlich w€rde ich sagen,
sollte bei jedem Antrag bei der deutschen
Forschungsgemeinschaft ein Anhang sein, in dem f€r
alle B€rger in verst•ndlicher Sprache, beschrieben
wird, was da gemacht wird, und was erreichbar ist und
was nicht erichbar ist.
Wir brauchen sozusagen eine Form in der Wissenschaft
€ber ihre Wege reinen Wein einschenkt.
Nun wird mir h•ufig gesagt, und das ist nat€rlich vƒllig
berechtigt, .... wenn man keine Optionen hat, von
[denen] man noch nicht weiss, ob sie eingeklƒ‚t
werden [kƒnnen] dann kann man's gleich aufgeben.
Man muss sozusagen wie ein ... Springreiter, sien Herz
bereits €ber die H€rde geworfen haben, bevor das Pfed
springt. Man weiss nicht, ob das Pferd springt.
Manchmal wirft's einen auch ab.
Also diese Frage der Optionen gehƒrt - hat Max Plank
einmal gesagt, der bekannte Wissenschaftler am
Angang des 20. Jahs. - diese Optopn gehƒrt dazu. Und
er nannte sie 'Glaube'.
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Der Wissenschaftler muss sozusagen seiner eigenen
Phantasie glauebnm kƒnnen. Dann macht er sich auf
den Weg und dann kommen sozusagen die ersten
Einzelheiten. Mƒglicherweise muss er auch sagen, das
Paradigma reicht nicht, um es umzusetzten. Ich sprach
vorher von den Z€gen, die m•glicherweise auf dem
Abstellgleis landen. Oder Z€gem die ausgedient haben.
Also ich nennen Ihnen ein Beispiel ... ausgedient zu
haben scheint. Die Antibiotika in der Medizin. 1985,
als wir anfingen, Erthiuk in den Wissenschaften in
T€bingen zu betreiben. Hat mir der Mikrobiologe, mit
dem ich zusammengearbeitet hat, Hans Zehner [?] dass
die jetzt unbedingt die Gentechnik so entwickeln
wollen, liegt daran, dass die Antibiotika an ihre Grenze
kommen. Es wird teurer neue zu entwickeln angesichts
der Resitenzen, als etwas ganz neues zu machen. Und
man hat damals von der 'Gentherapie' vor allem
gesprochen, 1985. 2088 spricht man gar nicht mehr so
viele von der Gentherapie, obwogl es einzelne kleinere
Erfolge durchaus in dem Bereich bereits geibt.
Und ich habe 1988 die Chance gehabt, einen der
damals nobelpreisverd•chtigen Gentherapeuten in
Washington im Institut of Health, zu besuchen. French
Anderson [?] Und der hatte ein Plakat in seinem B€ro.
Und auf diesem Plakat stand: 'Wir werden den Krebs
besiegen. Wir werden Aids besiegen. Wir werden die
Imunschw•che besiegen.' Eine richtig schƒne Fahne
einer Option, einer Phantasie,
Aber wieso kann er das versprechen?
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Wir haben uns damals 1988 die Labors angesehen, Er
war ein Hematomolƒoge, also jemand der Blut
untersucht hat ... an M•useblut. Und nachdem ich diese
gro‚en Masvhinen gesehen, aber nicht verstanden,
hatte, da habe ich ihn dann gefragt: Wenn ich davon
ausgehe, dass die Heiling etwa von Krebs die Stufe 100
auf einer Skala von 0 bis 100 ist, dann habe ich den
Einsruck, mit Ihrem M•useblut sind Sie noch im
Bereich von 0 bis 5. Da jat er gesagt, ja ... das kann
man so unwissenschaftlich ausdr€cken. Aber hat er
gesagt, ja wir werden die Stufe 100 erreichen. Und
dann habe ich gesagt: Und welche wissenschaftliche
Sichderheit kƒnnen Sie mir geben. dass Sie sie Stufe
100 ereichen werden? Da hat er gesagt, die habe ich
nicht, aber ich glaube daran. Und das war genau der
Punkt. an dem ich gedacht habe, es muss ƒfter sichrbar
sein, dass es eine Phantasie, ein Glaube eine Option ist.
- Das ist auch ganz in Ordnung.
Jetzt sagen die Wissenschaftler nat€rlich, wenn wir das
so verkaufen, dann gibt uns keiner mehr Geld. Es ist
eigentlich bei naturwissenschaftlichen Antr•gen bei
Forschungsgesellschaften durchaus €blich, das
Ergebnis schon in der Tasche zu haben. Damit man
sozusagen es voraussagen kann. Und dann kann man
was neues anfangen mit dem zugesagten Geld, was
man f€r das was man schon erreicht hat. Ich will jetzt
nicht sagen, dass das fl•chendeckend der Fall ist, aber
ich denke schon, ich merje das auch als
Geisteswissenschaftler. Weil wir
Geisteswissenschaftler ja immer sozusagen paralell zu
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den Naturwissenschaftlern so aufgestellt werden, dass
die Leite wissen wollen in ihren Gutachten, werdet ihr
den das auch erreichen, was ihr da als Programm
aufgestellt habt?
Und meine Antwort als Geisteswissenschaftjer ist
immer: Das weiss ich doch nicht. Sonst br•uchte ich
kein Projekt zu machen, wenn ich das schon w€sste,
Aber diese Sicherhbeitsanforderung die hier geschieht,
das ist es ganz genau, was zu einer Art von - ja Korruption f€hrt. Und die Korruption besteht in
Ank€ndigungen, die als solche nicht in entsprechender
Weise eingelƒst werden kƒnnen. - Aber r brauchen
diese Form der Phantasie. Man kƒnnte ja sonst auch
einen jungen Menschen schlecht daf€r begeistern, sich
im Labor aufzuhalten von Morgens 8 bis abends 9. Wer
nicht die Phantasie in auch mittragen w€rde.
Weil wir diese POhantasie brauchen, ist es gut, dass
wir in der Gesellschaft mit dieser Form auch
leben,lernen, umzugehen.lernen. Das hei‚t, eben auch
wissen, dass wir Alternativen brauchen, wenn wir nicht
da anlangen, wo wir jinwollen.
Dass wir Alternativen brauchen, wenn wir Mittel
anwenden m€ssen, die ethisch problematisch sind,
25.7.15 Grundsatz der Lebensdfienlichkeit
25.7.16 Vertr•glichkeitskategorien
25.7.17 Bedarfsgerechtigkeit

Welche €ter sind notwendig und welche G€ter m€ssen
verteilt werden?
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 Ph<ausche ‚berlebensbed€rfnisse
 Bed€rfnisse auf Anerkennung in der Geselllschaft
 Frage nach der gelingenden Beziehung
 Sinn

Das dahinterliegende Sinnbed€rfnis ist existent - nit
toid zu kriegen
25.7.18 Haltungen in der Zivilgesellschaft

Mitbeteiligung und Mitverantwortung.
Bereitschaft zur autonomen Selbstausbeutung.
Haltungen und Einstellungen sind erforderlich.

25.7.19 Wo wird das gelernt?
 Ethik ist Reflektionsf•higkeit im Bereich der Moral
 Ineinandergreifen von Verantwortungskopetenzen sei n„tig
25.7.20 Diskussion
25.8 Prof. Dr. Klaus Mainzer: Einf€hrung in Ethik - Karl von Linde Akademie TUM€nchen

(endedatum 28.08.2009 - Veranstaltungsreihe)
"F€r die Philosophie ist seit alter her die Ethik eine der
Haupts•ulen. ... Die Ethikm diie im 18. Jahrhundert
nopch allgemein pr•sent war und mit der Philosopjie
vernundem wurde, noch Adam Smith, der Vater .... der
modernen Volkswirtschaftslehre, hatte einen Lehrstul f€r
'moral philosophy' .... Antike ... Aristoteles etwa ...
wurde Ethik definiert, als die Lehre von den Regeln f€r
gutes, gerechtes und vern€nftiges Handeln - f€r gute,
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gerechte und vern€nftige Praxis, heute w€rde mab sagen
'in der Gesellschaft', Und genau diese Regeln scheinen
ja heute vƒllig aus den Fugen geraten zu sein. Beklagt
wird die Vernichtung von Milliarden an den
internationalen Finanzm•rkten. Sicher durch
Fehlspekulation ... aber auch durch moralisches
Vehkverhaltenm vieklleich zuviel Habgier nach den
Goldt•pfen ... goldebes Kalb ...." Doch anderseits seien
es "nicht nur moralische Vefdehlungen sondern auch
sehr viel Unkenntnis. ... Unwissen, Unoprofessionalit•
auf hƒchster Ebene im Umgang mit der komplexen
Dynamik der Glibalisierungm mit der komplexen
Dynamik der M•rktet."
25.9 Dr.Ing. Peter H. Grassmann: Nachhaltigkeit - Wertefalle globaler
Marktwiretschaft

2 Teiled viele Sc haubilder
25.9.1 Klimawandel als grlƒtes Marjtversagen von Ex Cheg„konomen der
Weltbank gesagt €berasche

und aktuell - Finanzmarktkrise - sei €ber
Systemdefizitte der Marktwierrschaft zu sprechen.
 globaler Ausgleich unbter Wewktbev„lkerung
 korreliere mit Klimawandelproblem
25.9.2 Klimawandel

laife etwas anders ab als spnst bei Gefahren und
Risiken €blich. Bei Produkten, Nahrungsmitteln,
Medikamenten pp. sei sovortige Begrenzung oder
Verbot die Reaktion.
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Klimawandel werde abgestritten, gemildert und
bezweifelt.
der Brechungsindex von Gasen kann sich •ndern
- der Nachzieheffeckt besteht auch beim Aufdrehen
eines Heitzkƒrpers bis der Raum w•rmer wird/ist
- momental besztehen 0,7 Grad mittlere Erw•rmung die
weitere 0,7 Grad nachziehen, falls sich keine weitere
CO2 Anreicherung erg•be
- das Bem€hen auf max. 2 Grad Erw•rmung tz
begrenzen sei dotvhj ozeanograp€hische und
geologische Gegebenheiten begr€ndert, die kaum
aufhaltbar seien.
- Wohlstand (Kapital pro Kopf wiw Fleischverbrauch)
korreliert stark mit Erw•rmung, so dass die €brigen 6
Milliarden Menschen nicht das Zivilisationsniveau
bzw. die Zivilisationsart der 1 Millkiarde (Europa, USa
und industrialisierte eile von China und Indien) ohne
wesentlich grƒ‚ere Erw•rmung als die 2 Grad zu haben
w•re/ist
- - f€r Deutschlands CO2 Verbrauch werde gerne
1990/92 als Basisjahr genommen, mit einem R€ckgang
durch Abschaltung der ung€nstigen DDR Anlagen, von
2000 bis 2004 blieben die Werte etwa konstant.
- Vergleich NRD (12T/pax) mit Frankreich (9t/pax)
Stomerzeugungsmix und Fahrzeuggrƒ‚e w€rden als
Ursachen dikutiert [von
geoptaphiscjen/ozeanographischen Effeckten hƒrt
O.G.J. vergleichsskeptisch wegnig].
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- der Ersatz unserer jetzigen Energieformen sei mit
erheblichen Aufwendungen und Verteuerungen
verbunden (Mac-Studie)
- doch bei baulichen Massnahmen sei der grƒ‚te Teil in
sich wirtschaftlich
-' es gibt auf das Problem des Klimawandels keine
einfache Antwort
- es g•be nur [sic!] Disziplin [sic!] und energisc hes
[sic!] Handeln aller [sic!] Beteiligten.
- doch sei f€r BRD may reduktion um 30 -35 %
inklusive (17 %-Punkte DDR) von 13t/Kopf UF ca.
9t/pax (vgl. Frankreich) mƒglich.
- weltweit gesehnen sei CO2 nur ein Teil des Problems.
Abholzung der regenw•lder (vermindert CO2 bisherige
Bindung) Metanfreisetzung (Rinderzucht, Reisfelder,
F•ulnisprozesse ins. Landwirtschaft) kommt dazu und
sog. 'Lachgas' aus dem Kunstd€nbgerzerfall.
- CO2 in sich schon komplex macht nur 60% der
gesamten Klimaerw•rmunmg aus.
- auf Branchen verteilt ergebes sich f€r den
Transportsektot an zweiter Stelle nach
Energiegewinnung 17% des Problems und Industrie,
Energiesurplay wie Haushalte seien zusammen zu
sehen nut etw 7% dces Problems Klimaerw•rmung.
- dies zeige auch, warum diese nicht einfach zu
gebendende Antwort, letztlich zu keinen Reaktionen
gef€hrt habe.
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[Was bedeuten w€rde, das das reduktionistisch
eindimensionale Deneken sosehr zum Handeln
geworden ist, dass komplexere Probleme unterm
Paradigma mechanischer Welthandhabung unlƒsbar
gemacht/geworden w•ren bis sind; O.G.J.]
- die Verbraucher machen nicht mit.Alles sei von der
starken politischen Aktivit•t beiendruckt, doch in der
Bilanz sei klarzustelle, dass vor 2012-1015w€rden
auch die Emisionskostenbepreisungen nicht zu
wirklichen Reduzierungen f€hren.
25.9.3 Soziale Verantwortung der Unternehmer

corperat social responsibility
- nur wenn alle uns letztlich auch alle Verbraucher
mitmachten, ihrer Verantwortung gerecht w€rde kƒnne
es zu einer ver•mderung kommen. Was aus dieser
Darstellung einsichtig werde [sic!].
25.9.4 Grenzen der CSR

doch sto‚e dies an Grenzen. Denn die "soziale
Bereitschaft oder die freiwillige Bereitschaft" treffe
auch auf den wirtschaftlichen Faktor.
- Gerade viele alternative Energien sind
kostenung€nstiger.
Sterns Vorworf Klimawandel als Markversagen richte
sich an zwei Seiten: An die Nachfragenden, das Thema
zu wenig bei ihren K•ufen ber€cksichtigt zu haben.
Und an die Marktwirtschaft die [sic! als ob siew ein
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1940

bewusst handlungsf•higes wesen w•re: O.G.J.] solche
Themen nicht ernst genug genommen und insbesondere
die langfristigen Erfordernisse dazu bisher gescheut
habe.
-' Vorwurf: Fehlende Langfristigkeit und zu starke
Gleichg€ltigkeit.

25.9.5 Finanzkrise

Habe andere "sehr sehr" klare Ursachen, "der
€berzogene Ehrgeitz wirtschaftlich, finanzielle
erfolgreich zu sein" habe "zu ethisch [sic!] sehr
fragw€rdigen Produkten gef€hrt", Deren Bilanzierung
un innerer Wehr "nicht mehr sauber feststellbar"
gewesen sei. in denen "faule" Kredite, Hypotheken und
verpakt seien..
[Also vor allem der Vorwurf einer Verletzung
kaufm•nnischer/ƒkonomischer Grunds•tze, der zwar
auch als unethisches verhalten beschreiben werden
mag, darunter aber verborgen bis beschƒnigt zu werden
tendiert bis droht: O.G.J. mit F,W,G. unten]
- s.E. die dreitte Welle •hnlichen Hungers nach
schnellem Geld. Seit den 70er 80er Jahren habe global
mit Ausnahmen ein korrompiertes System bestanden,
das Einzelne zu Mitmachen (bei Auftragsvergabe etc.)
gebracht habe. Und die Banken "mit Beisterung diese
Gelder €bernommen haben" um sie in
'Steuerparadiesen' zu deponieren. "Der ganze Zyklus
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grifft gut ineinander, Gelw•sche" sei als erte Welle "an
der Tagesordnung" gewesen.
Etwas vergelcihbar mit der Dot-com-Welle am neuen
Markt mit €bertreieben Bewerteungen.
 O.G.J. ist gespannt, wann berechnungen andauernder/h•udiger
Wiretschaftskriesen/-einbr€che was f€r Klimaedeckte ergeben.
25.9.6 Eoichenwende Online-Vernetzung und Glonalisierung

Der grunds•tzliche unterschied zu fr€her [sic!] sei die
globale onlinevernetzung, die beleibige
genz€berscheritende Finanzstƒme bedeute. Die rasche
verschiebung von Wertschƒpfung und Produktion in
unterscheidliche L•nder bewirke.
- Auch das know-how sei global vernetzt und kennen
keine nationalen Grenzen mehr [sic! - w•hrend 90%
der Parente weltweit weiter USA. Eeuropa und Japan
konzentriert sind vgl. D.M. und die entscheidende pro
Kopf Produktivit•t hier auf Jahrzehnte weitaus hƒher
bleibt; bgl. M.Z.]

 O.G.J, irritiert an diesem Muster der Beschleunigungs-Ursache besonders
die Annahme, dass es zuvor/ohne ernstlich besser gewesen sei.

Es war allenfalls kleiner, gar €berschaubarer (also
mechanistisch handhabbarer) mit nationalen
Wirtschaftssystemen und vernachl•ssig bis
kompensierbaren Au‚enhandelsgrƒ‚en - doch
auch/bereits dieses idealisierte Bild stimmte so nicht
wirklich wie dier Klassiger Rohstolle und gar
Energieversorgung, namentkich •l, zeigt.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1942

Besonders gerecht ging es aber auch und gerade in
den Nationalƒkomo(molog)ien nicht zu, insbesonder
da nicht, wo 'Wirtschaftswunder' auf dem Bedarf
von Kriegsruienenfeldern als Starbedingung
sprossen.
Bereits messrƒ‚en des menschlichen
Entwicklungstandes zeihgen erhebliche nationale
Ungleichheiten auf, die zwar in L•ndern der 'dritten
und vierten' Welt noch gravierender sein mƒgen doch ist kaum zu widerlegen, dass solche Staaten
bereits strukturell schlechter gesetllt sind/werden als
die 'erste Welt' - und zwar insbesondere durch diese.
Die Fortsetzung und har Intensivierung der
Erkl•rung und gar Handhabung von allem mittels
des (mechanischen) Kraft-Paradigmas verspricht
kaum ernstgaft Abhilfe.
25.9.7 Grenzen nationaler und internationaler Politik

diese Grenz€berschreitungen von Know-How und
Kapit•l h•tten erhebliche R€ckwirkungen "auf die
Kraft" [sic!] nationaler Politik.
25.9.8 Die Kraft brabchenspazifischer Koordination

als Herausforderung bis Antwort auf die Schw•che
insbesondere nationaler Politik.
- "ganz klar" sei "koordiniertes Vorgenen st•rker" als
"ein individuelles Vorgehen".
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aber die meisten der Themen seien ja so komplex und
unterschiedlich, dass man sich branchenspezifisch
€berlegen m€sse, welche Werteordnung und welche
Werteschutz [sic!] <"wir" jewels haben wollten.
- Roadmap zur Technologieweiterentwicklung gebe
Orientierung in sachen Klimawandel (Vorgabe der
wahrscheinlichen Technologientwicklung bei bis trotz
bieler Alternativeb; vgl. HalbleiterindustrieZentralinsitut)
- Werteorientierung in bestimmten Teilen des
Marktauftritts in der Werbung sei wichtig Verbandsseitige Regelungen k•men bereits vor. Sei
auch eine Frage der Wachstumsphilosophie (z.B.
Bonusprogrammgestalktung).

25.9.9 Die groƒen Herausforderungen

Die Frage sei letztlich: Wie kommt man zu Konsens
- Familienunternehmen w€rden meist wesentlich
nachhaltiger und werthaltiger als AG's denken.
- Die EU sei gro‚ [sic!] genug um bestimmte UmweltAuflagen zu vberlangen, in 3-5 Jahren auch f€r
Importeiere in den EU-Raum zu implementieren.
- F€hrungskr•fte, die sich notwendigen
gesellschaftlichen Entwicklungen verweigerten
m€ssten ausgesperrt werden kƒnnen (wie versagende
‡rtzte, Rechtanw•lte und unfaire Sportler).
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- Sanktionen bed€rften des politischen Rahmens im/f€r
gesamten Wirtschaftsraum Europa. Da eine globale
Einigung noch jahreland austehen werde, doch sei doie
EU gro‚ genug.
- Ohne Koordinierung (also nur mittels politischer
Rahmenordnung) seien s.E. dioe bestehenden
Werteprobleme "nicjt in den Griff zu bekommen".Ein
Weg zwischen klassischer Politik und den
Mƒglichkeiten des Einzelunternehmers.
- Inwiwweit die Wirtschaftsverb•nde dazu f•hig und
bereits seien m€sse sich noch zeigen. Ihre bisherige
Lobbyarbeit lasse daran zweifeln.

25.9.10 Langfristige Themen wie die Versuchungen des schnellen Geldes
seien vom jetzigen System nicht gut genug beherrscht.

ein n•chstes Niveau €ber der sozialen Marktwirtschaft
scheine ihm erforderlich/mƒglich das Nachhaltigkeit
und Werteschutz ber€cksichtige bis gew•hrleiste.

 soziale Marktwirtschaft

weltweit in Industriestaaten sei der klassische
Kapitalismus geregelt/begrenzt inzwischen in vielen
jungen Industrie- und Schwellenl•ndern..
Selbst die soziale Marjtwirtschaft werde
demoskopisch inzwischem bundesweil mehrheitlich
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abgelehnt. [Was auch damit zusammenh•ngen mag,
dass es die einzige wiklich faktisch erlebte Form ist
mit der jemand unzufrieden ist; O,G.J.]
Vergkichen werde mit der Vergangenheit zugleich
sei der Wunsch nach mehr Sicherheit gestiegen.
Soziale Majtwirtschaft gehe nur in
natuibal/territorial einigerma‚en abgrenzbaren
Rahmen oder m€ssre eine weltweite sein (die weit
erg sei).

 sei auftzheben un/mit Ebene

erhiffe such eune wesentlich st•rker Azfsicht
f€hrende Struktur, die aber auch fƒdere/zulasse, dass
Branchen selbst auf Werte achten.
Der Wektbankenverband m€sste st•rker darauf
achten, welche Produkte €berhaupt zugelassen
werden und darauf, dass Bonussysteme nicht
kurzfristige Luftballonefeckte haben (vgl. J,
Ackermann).

25.9.11 Volksentscheide h•tten starkte Meinungsbildende Komponennte

do stimmten B€rger auch etwas egoistisch ab.
- Vorschlag auf diese Weise nur manchmal (nicht
€berfrachtet) €ber Grundsatzfragen zu rntscheiden.
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Muster: Ist die Mehrheit daf€r zu versuchen das Ziel
max. 2% Klimerw•heung anzustreben, w€rde sie die
Umsetzungsschritte der Politik eher mittragen.
[Zumindest in der Logik bisheriger Wahlk•mpfe und
gerade Referendumskampannien kƒnnte dies immerhin
zu explizitten Apellen wider diesen Klimaschutz
f€hren. Niederlagen der; O.G.J.]
25.9.12 Aber globale Probleme kann die nationale Politik nicht alleine l„sen

und selbst in Krisen sei es wohl schwer zu international
greifenden Abkommen zu kommen.
Daher m€sse von unten und aus der Bevƒlkerung
heraus mehr geschehen.
Die sozialen Sicherungsysteme seien erstan dann
durchgesetzt worden, als sich all [sic!] die
Unzufriedenen vereint h•tten. [speziell in den
politologisch f€r Jahe weiter
f€hrenden/mitentscheidenden USA droht derzeit der
Versuch einer nationalen KV erneut zu scheintern;
O.G.J.]
Die heutige Bewegung der (77.000) NGO's (NichtRegierungsorganisationen) sei dagegen extrem
zersplittert und ihr Druck sei noch sehr gering.

25.9.13 Jede Brache ben„tige Andersdenkende die einen Spiegel vorhalten

[vgl. etwa das Hofnarren-Konzept von Britisch
Airways. Querdenkende Leute gar in Zentralinstituten?
Bis hin zu (Volks-)Parteien wo bzw. solabge
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Gescglossenheit und Loyalit•t als vermeintliche bis
tatsƒchliche Kraftquellen der hlchste Wert subd=
O.G.J.]

25.9.14 Das Ptoblem freiwilliger Selbstverpflichtung

sie m€sse im Dialog erarbeitet werden.
In der sozialen Marktwirtschaft seien Betriebsrat und
Arneitgeber solche Gegenpole die (betriebsintern wie
ƒffentlich beobachtet Konsense/Ausgleich suchten - zu
gro‚e Schieflagen vermeiden w€rden. [Was dennoch
bzw. dabei erhbliche Defizitte nicht ausschlie‚t; O.G.J.]
Selbstverpflichtung ja, sie m€sse aber im Dialig und
mit/unter dem Blick von aussen erarbeitet werden.
Er bezeerifle, dass zu viel Staat zielf+hrend sei,
unfreiwillige Selbstverpflichtungen seien wichtige
Erg•nzung, staatliche Vorgaben erfoderlich, doch es sei
ausgeschlossen, dass der Staat da €berall regulierend
eingreife und dabei immer die richtige Hand habe.
Die Bevƒlkerung wolle mehr Staat, dabei/dazu nicht
unbedingt extreme Politiker.
25.9.15 solange die WTO nicht sauer/effizent arbeite

fehle es an europ•ischer Konkurenzf•higjeit - wegen
nicht Ausschlie‚barkeiten vom Handel von L•ndern
die sich nicht an die Verpflichtungen/Standards halten.
Ein Fehler im Kioto-(Klima-)Protokoll sei gewesen
China und Indien ganz ohne Verpflichtung zu lassen.
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[Wozu die Diplomaten sagen bis wissen, dass dies
nicht anders mƒglich gewesen sei, da sie keine
hinreichenden westlichen Zugest•ndnisse anbieten
durften bzw. d+rfen; O.G.J.]
- Es frage sich, ob wir €berhaupt so unsauere
Kraftwerke dorthin exportieren m€ssen, wie wir es tun,
damit diese L•nder energetisch aufholen kƒnnen, was
nƒtig ist.

25.9.16 pro betriebliche Mitbestimmung und contra parit•tische
Mitbestimmung

die l•ngst nicht das gebracht habe was von ihr erwartet
wurde. Etwa in Sachen Vorstandsge•lter etc. sei das ein
Mitschwimmen.
In Aufsichtsr•ten sei so nur Sozialkompetenz vertreten,
keine Umweltkopetenz, keine
Nachhaltigkeitskopertenz.
Fraglich sei auch ob Gewerlkschaften immer an
langfristriger Unternehmensentwicklung interresiert
seien.
25.9.17 aktuelle Kurzfristigkeits- und Kostensoarorientierung

schlage inzwischen durch, Unternehmen w€rden/seien
Hineingetriebene.
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25.9.18 f€r's Finanzwesen m€sse man auf einen recht raschen 'new deal'
hoffen

im Zusammenhang mit 'globalem Ausgleich' etwa in
Sachen Klimaerw•hrmung. Es gehe darum, dass die
Industrienation dies nicht aushƒlten, namentlich in der
WHO.
Wo Meinungen differeirten kƒnne dies via Internet und
Co. bestens transparent gemacht werden
und wo es zu wichtigen Konflikten komme w€rden es
auch die Medien aufgreifen [sic! vgk, dagegeb D.M.
etal zur weder europ•ischen noch glonalen
•ffentlichkeit und der Redaktionellen Auslassung
wesentlicher, 'sperriger' Themenfelder; O.G.J.
Er empfehle Organisationen statt einzelner Personen in
Etgikr•te etc. zu berufen. Da wir doch seine sehr starj
in Gruppen und Institutionen organisierte Gesellschaft
seien,

25.9.19 Das Defizit bed€rfte einer Systemantwort, sei mit einem Apell nicht zu
reparieren.

ein Problem der Professionalit•t sei, dass sie kulturell
sehr unterschiedlich ist. Angels•chsische bzw.
schweiter Sichtweisen seien anders, oft fehle globaler
agierenden das Gef€hl/gesp€r daf€rm, was in
Deutschland gesellschaftlich akzeptabel sei.
Komunikation brauch moderation, m€sse methidisch
st•rker durchgacht werden (gesamtgesellschaftliche).
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Es g•be zu wenig mediatorisches Bem€hen gerade das
Wissen der Wissenschaft iun die B€rgerschaft, wie in
die Zielgruppen der Politik und der Wirtschaft zu
bringen.

25.9.20 Selbst O.G.J. befremden L„sungswege komplexe Probleme durch
ethisierte Einzel- bzw, Gruppenl„sungen durchaus.

(Hat hnd will die Exzesse des PÉbels nicht vergessen.)
- Nicht nur zu unrecht haben nicht 'nur' di e per'fieden
'mehr Markt-Murmler etwas (allerdings zu)
Grunds•tzliches gegen zentrale Einrichtungen
)Planung(swirtschaft', Z€nfte, Standesorganisationen,
Verbands- und gar Oligarchoebildung pp.), was aber
gerade nicht bedeuten muss, auch keine gemeinsame
f€r alle (gar supranational) g€ltige und exekutierte
Rechtsordnung haben zu kƒnnen bis zu benƒtigen
res€eltive in westen Ans•tzen zu haben. Und gut zu
dem empirischen Befimd eher selten beiderseits
idealtypische atomistische M•rkte zu finden oder
fanden.
- Ethische Aspektbeeinflussen den Rechtsgehorsam
(indbesondere da wo sonst keine immanente Kontrolle
pr•sent ist. mit), doch ist das Warum Regeln
eingehalten weniger entscheidend als. ob er geschieht
oder nicht. (Der so beliebte Beherrschungsabsicht
innerer Beweggr€nde - ist unethische,
freiheitsfeindliche Verzweckung) - Der ebenfalls seit
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den 1970er Jahren vorherschende oft bereits
institutionalisierte ethgische Diskurs hat, mit F.W.G.
die beklagten Entwicklungen nicht verhindert
(vielleicht nicht einmal gemindert?), soll dies nun
durch '(noch) mehr des selben' gelingen?
- Dass Verstƒ‚e vorkommen, gar €berhandnahmen sei
hier nicht bestritten, auch nicht, dass es faktisch (noch
und weiterhin) (Finanz-narkt-/habdels-/steuer)rechtsfrei R•ume und Defizitte bei der Ahndung von
Defiziten und Verstƒ‚en hibt Dass hier ein ethischer
Konsens (der kaum global erreichbar ist) gem€gen
kƒnnte erscheint fraglich..
- .Ist denn (wider A.S.'s Argumentation unten) zu
erwarten/verlangen, dass Akteute dauerhaft bzw.
ernsthaft 'wohlt•tig' wider ihre Interessen zu handeln in
der Lage oder zumindest verpfƒichtet sind? - Ist es also
eine/die Machtfrage, sich gegen Widerstreben
durchzusetzen.
- Eine weiter recht einflussreiche Gruooe von Denkern
(z.B, am/vom MIT, Denkwerk Zukunft) verficht
ungenrochen machtorientierte …berw•ltinungskonzepte
(einem recht mechanischen quantiutativen
Weltverst•bdnis nahestehend) schieren numerischen
Gewichts.
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 und zwar namentlich der Ethik als Ersatz f€r, f€hrungsarme,
Konsensbildung €ber das was wir (k„nnen) wollen 'vpn unten' (thoea-ti).
25.10 Dr. Christine Bortenl•nger - Vorstand Bayrische B„rse AG M€nchen-

€ber 'Geld und Ethik - €ber die Bedeutung ethischen
Verhaltens am Kapitalmarkt' respektive +ber die 'Rolle'
ethischen Verhaltens daselbst. "Der Begriff Bedeutung
l#sst ja mehere Deutungen zu."
Die Referintin beginnt mit der Beobachtung: "Selten
wurde wohl ein Berugsstand in der •ffentlichkeit so sehr
und so heftig ...." (Sebdedatum 19.08.2009 und
Folgewoche)
25.10.1 Fein, einleitend gesellschaftliche Antagonismen in der Krise und des
Rufens nach (mehr) Ethik aufzeigend.

Mehr oder minder "hilflose Versuche ein als moralisch
und etisch als verantwortungslos empfundenes Handeln
ƒffentlich zu geiseln. Gleichzeitig wird aber ein
Milliardenschwetes Hilfspaket f€r die so gescholtenen
geschn€rt.
Haben wir die Finanzkriese wirklich allein fehlender
Ethik zu verdanken? Habe ich mich immer wieder
gefrafr, als ich diesen Vortrag geschrieben hab.
Lautstark wird trotz aller modernen und auch
modischen Ausrichtungen der Unternehmen im Sinne
von ... [Ethi-Etijetten] jetzt wieder der trasitionelle
ehrbare Kaufnamm eingefordert."
Nach den Regeln der ztraditionsreichen hamburger
ehrbaren Kauffleute: 'dass der Kaufmann langfristig
denkt und handelt, sich selbstverst•ndlich f€r das
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Gemeinwesen engagiert und ihm die Firma wichtiger
ist, als die eigene Person.'

 Ethik sdei mit Theodor Fontane 'ein weites Feld' das sie nicht beakere. Gleichwohl eine Begriffskl•rung.

Allgemeine Ethik als philosophische Disziplin solle
heute Kriterien f€r gutes und schlechtes Handeln
und die Bewertung seiner Motive und Folgen
aufstellen.
Dabe baue sie allein auf das rinzip der Vernunfst im
Unterschied zu klassischer theologischer Ethik, die
siuttliche Prinzipien als in Gottes Willen begr€ndet
annimmt und eine Art gƒttliche Offenbahrung
desselben voraussetzt.
Ihr Ziel sei die Erarbeitung allgemeing+€ltiger,
Normen und Werte.
Als praktische Philosophie oder gar solche der
Praxis auf menschlicher Vernunft basierend scheine
ihr schon den vorgenschweersten "Gegensatz zum
gegenw•rtigen Verhalten an den Finanzm•rkten" zu
bergen.
Viele Akteure am Kapitalmarkt h•tten
"offensichtlich nicht auf Vernunft gesetzt sondern so die ƒffentliche Meinung - sind ihrer Gier
erlegen."
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25.10.2 Grundlegende recht allgemeinverst•ndliche Repapitulation von
Schl€sselvorg•ngen auf dem Weg zur und der Finanzmarktkriese seit
2000

Ist die aktuelle Finanzkriese wirklich ein Patadebeispiel
1. fehlender Ethik und
2. fehlender Ethik Einzelner oder einer (sic!) ganzen
Gesellschaft?
Im Unterschied zu 1929 [Weltwirtschaftsjrise] gab es
keinen Runn auf die Banken und (noch) keine
Schlangen Arbeitsloser. "Und insgesamt f€hlen wir uns
heute besser ger€stet, auch in Kenntnis der Krisse von
1929, einer weltweiten Rezession zu begegenen."
Die allenthalben gesch€nrten Rettung-s und
Konjunkturpalkete w€rden die ja verdeutlichen.
Doch stelle die Krise viele Protagonistenen des
Finanzmarktes und der Industrie in ein schlechtes Licht
und verst•rke Stimmen, die eine enachhaltige und
ethisch vertretbare Wirtschaftsform einfordern. Einigen wenigen Managern sei schon seit Jahren ein
eklatantes ethisches und moralisches Fehlverhalten
vorgeworfen worden. Das durch die Bedingungen des
international Vernetzten Kapitalmarktes immer
unterst€tzt (manche meinen ausgelƒst) worden sei.
[Wobei es ja zu den sterotypischen Denkformen des
Kobtextes gehƒrt, gar antagonisierend entweder zu
fordern, die, jedenfalls und namentlich diese jeweils
gerade spezifischen, Mƒglichkeiten (jedenfalls anderer
Leute) zum Fehlverhalten abzuschaffen Äh wirksamer
zu verbieten oder aussichtsreichere Chancen zu
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bekommen (gar legalisiert) das vergleichbare bis selbe
Ziel zu erreichen: O.G.J.]
Die gegenw•rtige Situation habe "eine neue
Dimension, denn so die ƒffentliche Meinung, denn
durch die Spekulationswit und Gier Einzelner, haben
sich Milliarden ... in Luft aufgelƒst. Und es brach ein
System. wie ein Kartenhaus, zusammen, bei dem hinter
abenteuerlichen Finanzkonstruktionen keine Werte
mehr standen [vgl. oben D.M.'s Kredite-BewertunsLeiter] Tausende von Anlager verloren viel Geld und
ihre Ersparnisse. Banken und Versicherungenen ...
meldeten Insolwenz an oder mussten durch .. uns den
Steuerzahler aufgefangen werden.
Da stellt sich vielfach die berechtigte Frage, ob sich
Erhik und Kapitalmarkt nicht perse ausschlie‚en."
Dimensionen der Finanzmarktkrise: Verlus‚te des
Vierfachen des BRD Staatshaushalts. Ende 2099
gesch•tzt €ber 100 US-Banken geschlossen.
War unethisches verhalten Einzelner oder nahezu aller
Auslƒser der Finazkrise oder einfach nur vƒllige
Inkopetenz?
Aus dem SZ-Magazin Angang Dezember 2008:
"Jemand musste Michel M. betrogen haben. Gestern
war er noch wohlhabend. Heute ist er fast arm. Hatte
diese zertifikate von Limen Brothers gekaift und sieht
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sich nun abermals um sein Grundrecht auf 'Wohlstand
ohne Leistung' betrogen. zum dritten Mal schon
innerhalb zweier Jahrzehnte. Michel kennt die
Schuldigen: gierige Pensionsfonds, Busch, den
fr€heren Chef der US Notenbank Allen Greenspan, die
Wall-Street, die Inwestmentbanker, die
Hypothekenbanker - €berhaupt die Banker.
Dass zu einem Gesch•ft, immer zwei gehƒren und dass
die Banker das verkaufen, was der Markt, also Michel,
verlangt, vergisst er.
Micher h•tte viele Fragen stellen kƒnnen - aber er hatte
nur eine einzige: Wie kann ich an diesen
Traumrenditen partizipieren? - Und er partizipierte."
Dier Frage sei zu stellen, ob die gegenw•rtige
Vertrauenskrise - auch der Banker untereinander
Stichwort Kreditklemme - tats•chlich aus dem
ethischen Versafen einer kleinen Elite resultiere, die
nur den kurzfristigen eihenen Gewinn im Sinn hatte?
"Erliegen wir damit nicht dem zwar menschlichen, aber
nicht wirklich ethisch vertretebaren Bed€rfnis, schnell
einen S€ndenvock herbei zu zerren, dem wir dann alle
Probleme aufladen d€rfen?"
Darstellung der Krisenursachen: Beginnende im Jahrde
2000 als die Us-Notenbank beginnt den Leitzinssatz zu
senken, um nach dem Platzen der 'dot-com'-Blase
[Internethandelsboom-Herbeigerde: O.G.J.] die
Konjunktur anzukurbeln."
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Die Politik des billigenen Geldes der Fed sei 2001 nach
9-11 noch verst•rkt worden um die Auswirkungen der
Terroranschl•ge auf die Realwirtschaft zu mildern. Bis
Mitte 2004 schraubte sie den Leitzins auf ein
historisches Tief von 1% zur€ck.
Die Wirtschaftsdynamik in den USA nahm zu, die
Arbeitslosigkeit ging zur€ck. das Einkommen der
Amerikaner steig. Und immer mehr konnten oder
wollten sich den Wunsch nach den eigenen vier
W•nden erf€llen. Was die Grundst€ckspreise in den
USA steigen lie‚.
Es begann ein gigantischer jahrelang funktionierender
Finanzierungskreislauf.
Vermehr wurden 'subprime'-Kredite der
Hypothekenbanken wergeben, gedekt weder duch
stabilie Einkommenssituation noch einer ausreichende
Eigenkapitalaustattung der Kreditnehmer, sondern
allein die Weretsteigerungsaerwartung der Imobilien an
Privatleute,
"Letztlich konnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis
dieser sich selbst verst•rkende Kreislauf
zusammenbricht." [Was durchaus manche
Wirtschaftswissenschaftler Wussten bis publizierten aber wenige Redakteure/Medienleute bis neimand
angemessen zur Kwnnbis nahm: O.G.J.]
"Doch bis es soweit war refinazierten sich die
Hypothekenbanken immer ƒfter indem sie ihre
verschiedenen Ausleigungen in Pakete schn€rten, die
sogenannten asset-backed-securities. Diese mit
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Vermƒgenswerten unterlegten Wert€apiere verkauften
die Baufinazierer weltweit an Inbvestoren. ... und
beschafften sich somit neue Liquidit•t f€r neue
Kreditvergaben an neue H•userk•ufer in den USA."
Diese Inwestoren h•tten renditetr•chtige Anlageformen
gesucht, da die herlƒmlichen gesch•fte in der
Niedrigzinsphase kaum gro‚e Renditen versprachen.
"Kritisch wurde es erst, als die US-Wirtschaft
brummte" und die Fed inflationsgefahrend•m€fend den
Leitzins ab 2005 zu erhƒhen begann. "Das zog auch die
Hyothekenzinsen mit nach oben."
Und da diese in den USA meist keine l•ngerfristige
Zinsbindung haben, wirke dies sofort auf die
Monatsbelastung der 'H•uslebauer' durch die nun ihre
Imobilien verkaufen mussten, was zum R€ckgang der
Imobilienpreise (da das Angebot pƒ•tzlich strieg und
die Nachfrage sank) f€hrte.
"Damit waren die Sicherheiten nix mehr wert." Die
weltumspannende Bankenkrise liegt darin begr€ndet,
dass in den Best•nden vieler Bankh•user

 O.G.J.: Zwar nicht gerade ein Grundrecht au'f Wohlstand', doch immerhin
auf ein Existenzminimus gar bis hin zu einer Grundsicherungskonzeption
wird in der Sozialstaatsidee

zumindest von manchen, sp•testens 'postmodern'
(vgl. etwa B€rgergeldideen) durchaus unabhƒngig
von den individuellen, monet•r gemessenenen bzw.
€berhaupt irgendwie messbaren Leistungsbeitr•gen
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wenigstens aber (gar zunehmend) versprochen (vgl.
P.S. sturukturelle Sozialdemokratisierheit dert BRD)
w•hrend (gar zeitgleich) das
Wachstumspartizopationsversprechen moderner
'Leistungsgesellschaften' (vgl. John Rawlls
Rechtfertigunhskonzept von /der Ungleichheit) postmodern immer wqwbiger erf€llt bis erf€llbar (und
gar delegitimiert) erscheint.
F€r solche Debatten typischerweise sthen dabei
nicht die - exante vieleicht nicht einmal bekannten empirischen Mƒglichkeiten, sondern die bewerteten
Vorstellungen von denselben im Hinterdgrund
heftiger Auseinandersetzungen um durchaus
gegebene Interssenlagen.
25.10.3 Auszug relig„ser Positionen zu Geld und Zins konfrontiert mit
tats•chlichen Verhaltensweisen in Vergangenheit und Gegenwartz
25.10.4 Probblematisierung scheinbar eindeutiger Ethisierung
finanzmarktlichen Handelns.
25.10.5 'chluƒ'-Zitat: Der F€rst
25.10.6 Diskuruerte Grundthesen
 Wer einfache B„rsenregeln beachtet - handelt ethisch?

eine, vielleicht gewagte, hier zu diskutierende These
"Gier frisst Hirn! - warnt eine bekannte
Bƒrsenweisheit."
Ganz eibfach definiert w•re die Basis ethischer
Kapitalanlage (aƒso): Investiere vern€nftig und
langfristig, in Unternehmen, Wertpapiere, Fonds,
W•hrungen, Ableihen - ohne kurzfrustige
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Spekulationsgewinne und grƒ‚tmƒgliche Renditen
anzustreben. Achte dabei auf eine soliede, mƒglichst
risikoarme, werterhaltende Kapitalanlage.
Die Zahl jeber Bƒrsenprofis die so zu ihren
Milliarden kamen ist aber bisher sehr klerin. Gleichwohl gibt es sie durchaus.

 Nicht nur meine These lautet: Die Manager der Banken waren Treiber aber
auch Getreibene der Entwicklickung hin zu schneller Ren dite bei hohem
Risiko.
 Der Glaube, dass das System schlauer ist als wir ist eine Illusion

denn wir Menschen haben es gemacht bzw.
betreiben es.
[Was gegen die Konzeption der unsichtbaren Hand
abgef€hrt werden mag, nicht aber wieder die
sichtbare Hand kontroloerender Regime; O.G.J.]
 Neuer Zweig
25.11 Prof.Dr, Friedrich W. Graf: Gesetzestreue w•re schon genug - wider den
Ethikboom

Systematische Theologie und Ethik LMU M€nchen
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25.11.1 Ethik ist weltweit kein Auslaufmodell - modernit•tssprzifischer
Ethikboom
 Viele Sph•ren unserer Lebensf€hrung werden mit ethischer Reflektion
konfrontiert/insitutionalisiert
 Neuer Zweig
 Was der eine f€r ein Tabu h•lt - h•lt der andere f€r Traditionsm€ll
 Interesse gemeinsame Verbindlichkeiten zu finden.
 Zentraler Begriff 'Werte' oder 'Grundwerte'
 urspr€nglich „konomischer Begriff (Scotlands)
 Schleiermacher
 Kantr
 Einwanderungskontexte des Wertebegriffs in deutscher Philosophie
 beschw„rung heiliger Werte wider Revolotionswirren
 Schop

 20. Jh. katholisch - Max Schiller
 Neuer Zweig
25.11.2 Inflation der Werte
 Steuerhinzrtzihung
 Codes of contact - Leirbilder
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
25.11.3 Neuer Zweig
25.11.4 O.G.J.: Das Problem mit der, namentlich deutschen, Gesetzestreue
besteht allerdings in der Qualit•t bzw. Richtigkeit der Rechtsnormeb;

gerade gesetzestreues Verhalten hat ja schon und kann
wieter Unrecht tun/begehen. Hier liegen zwar
supranationale Rechtsnormen nahr bzw. sind.
Verfahren der Rechtsentwicklung und -anwendung
hilfreich - doch mit verfleichbaren Sxchwierigkeiten
behaftet (so dass Ethik, oder Pistik mehr/anderes
leisten d€rfte, als mehr oder minder Normgerechtes
Verhalten zu unterst€tzen).

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1962

Das Nebenproblem des kulturellen Relativismuss tritt
noch hinzu und geht gar dar€ber hinaus, dass bereits
s+dlich des Alpenhau€tkamms und westlich des Rheins
bzw. ƒstlich der Oder als Verkehrshindernis gilt, wer
an einer roten Ampel wartet, onwohl in keiner anderen
Richtung Verkehr ist.
25.12 Prof. Dr. Andreas Suchanek: Verantwortung von Unternehmen - PRMasche oder grundlegende Managemenzherausforderung

(endedatum 28.08.2009 und Vorwoche)
Unternehmens- und Wirtschaftsethiker (Sch€ler Karl
Hohmann, des M€nchner Wirtschaftsethiker) seit 2004
Forschungsprpfessor der Handelshochschule Leipzig.
F€r Nachhaltigkeit und globale Etgik.
25.12.1 Ein Ethiker und ein Seifenhersteller gingen spazieren

Der Seifenhersteller fragt: 'Ihr Ethiker, seit mehr als
2000 Jahren predigt Ihr den Menschen: ihr sollt gut
sein, ihr sollt vern€nftig sein, ihr sollt gerecht sein. Ihr
sollt nicht sthelen, nicht tƒten, nicht rauben und so
weiter. Und jetzt gukt Dir mal butte die SWedlt heute
an: lies eindach Zeitung. .... gibt es Kriege, es wird
gemordet, es wird vergewaltigt, es wird getohlen. Es
wird gelogen - Wozu seid ihr Ethiker eigentlich gut?
Der Ethiker schweigt.
Sie kommen zu einem ^Spielplatz ind dort spielten
Kinder. Am Tag zubor hatte es geregnet und so waren
die Kinder etwwas dreckig. Un der Ethiker fragte den
Seifenhersteller: Wozu seit ihr Seifenehrsteller
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eigentlich gut? Ihr woll doch, dass die Welt sauber ist,
dass die Menschen sauber sind. Jetzt guk dir diese
Kinder an, die sind dreckig. Wozu seid ihr
eigentlichgut?'
'Ja,' sagte der Seifenhersteller: 'das ist doch gerade der
Sinn und Zweck des Ganzen, dadurch, dass die
Menschen immer wieder dreckig werden, werden wir
als Seifenhersteller gebaucht.'
'Aha', sagte der Ethiker.
"Das genau ist der Punkt, weil es so ist, dass es f€r
Menschen schwierig ist, sich daran zu orientieren, was
gut, was gerecht, was vern€nftig ist, und weil es
insbesondere in sich ver•ndernden Zeoten immer
wieder nei gefinden werden muss - ist es vieleicht
worklich ganz hilfreich Ethiker zu haben. Und Sie
mƒgen bitte glich selbst den Test machen. Ich werde
wersuchen Ihnen eigige Ideen eines Ethikers
vorzustellen, zu einem thema, das sehr aktuell ist. ..
eigentlich seit es Unternehmen gibt ...
Und ich hoffe Ihnen plaisiebel zu machen, dass es sehr
sinnvoll ist, nicht einfach nur aus dem Bauch heraus zu
handeln, so sinnvoll das manchmal sein kann, sondern
sich auch Zeit f€r die Reflektion zu nehmen. Das ist
sogar richtig f€r Unternehmen.
,
25.12.2 Eine F€lle von Taten von Unternehmen - da Nachfrage

"Es gibt eine querbet, aus allen Branchen mitlerweile
Unternhmen, die sich mitlerweile des Themas
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angenommen haben." Von den gri‚en sei gewiss, nicht
mehr anders kƒnnen "man erwartet von ihnen, das sie
die ƒffentliche Nachfrage nach
Unternehmensverantwortung - die sich in der
•ffentlichkeit •u‚ert, die sich aber mitlerweileila ... bei
den Anaylsten, dei den Rating-Agenturen, aber auch
bei vielen anderen •i‚ert bis hin zu Lunden - dass sie
diese bedienen.
Und sie tun dise ... durch eine ganze Reihe von Taten."
A.S. zeigt Beispiele und Berichte auf.
Unternehmen gebe eine Menge Geld, Sachspenden an
soziale Organisationen, f€r den Regenwald etc. "sie
geben ihr Wissen pro bono preis, das hei‚t" sie stellen
ihr Wissen, ihre F•higkeiten und Produkte kostenlos
bereit f€r gute Zwecke.
Sie kaufen/verwenden Produkte, von denen man sagt
sie seinen ethisch besonders gehaltboll /wrwa fai
trade). Sind breit Mitarbeitern frei zu geben um in
ƒkologischen Problemzohnen [Katrasrophengebiten],
aufzur•umenm oder einen Tag in sozialen
Einrichtungen zu verbringen (eine Schaukel im
Kindergarten aufzubauen etc.)
Sie tun direkt und/oder indierkt eine Menge von
Dingen, die sie f€r ein Beispiel f€r
Unternehmensverantwortung halten. Ein Beispiel
daf€r, dass Unternehmen auch etwas zur€ck geben
mƒchte, f€rdas, was es von der Gesellschaft bekommt.
Also gesellschaftliche Verantwortung. "Und da €bliche
Verst•ndnis von Unternehmensveranzwortung, das
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damit verbunden sein kann und sehr oft aiuch ist, ist zu
sagen Unternehmensverantwortung ist etwas, jenseits
des Kerngesch•ftes, sich durch ein Engagment f€r
soziale und ƒkologische Anliegen auszeichent."
Cirperate Philantrophie werde mitlerweise sehr
professionell betrieben.
25.12.3 Frage: Ist das Unternehmensverantwortung?

dazu erszmal Refƒetion zumuten, "denn dasurch, dass
Begrioffe, gerade auch oralische Begriffe unreflejktiert
gebraucht werden, und dann zum Moralisiern
verkommen. ...erleben wir iummer wieder, dass sie
gerade das Gegenteil von dem bewirken, was gut ist
und was aich als gut gemeint war. Also ich glaube sehr,
es lohnt sich in etwas zu
25.12.4 inwestieren [in etwas] was Ethik genannt werden kann" - Reflektion
der Kategorien und vor allem die Anwendungen unter heutigen
Bedingungen
 Das Konzept: Verantwortung

im Alltag h•ufig sehr klar gebraucht, wo es um
spezifizierte Verantwortung geht.
Wenn es um die Verantwortung des Chirurgen f€r
euine Operation geht, wenn es um die
Verantwortung des Buchhalters f€r die Buchhaltung
geht. Wenn Eltern f€r ihre Kinder haften und so
weiter.
"Also wenn Verantwortung klar spezifiziziert ist und das ist sie nat€rlich sehr oft - dabb ist es kein
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Problem diesen Begriff zu gebrauchen, weil
eigentlich alle Betroffen wissen, worum es geht.
Aber zugleich" werde Verantwortuing insbesondere
heutzutage auch als ein sehr unspezifischer Begriff
gebraucht. "Wie z.B. Unternehmensverantwortung,
und da ist alles andere als klar, was Verantwortung
hier den eigentlich bedeuten mƒge. Es ist ja allein
schon unklar, ob den €bergaupt Unternehmen als
solche den Verantwortung tragen kƒnnem. was ist
denn damit gemeint, kƒnnen denn nicht nur
Menschen Verantwortung tragen? ..... Aber vorallem
ins unklar worin besteht diese Verantwortung und
auch und dise Frage wird leider relativ selten
gesestellt - wo sind denn die Grenzen dieser
Verantwortung?

 Dass der [ubspezifische] Begriff [Unternehmensverabtwortung] heute so
oft gebraucht wird hat Gr€nde.
25.12.5 Konkretisierende Nebenbedingungen (drei)
 Anreitzkompartibilit•t
 Verabtwortungssinn
 Vertrauen
25.12.6 Kern der globalen Ethik

Logik der Reziorotit•t - goldwbw Regel
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 Investiere in die Bwdingungen des Zusammenlebens zu gegenseitigen
Vorteil
25.12.7 Drei diskutierte Konzepte der Unternehmensverantwortung
 uneigenn€tzige Wohlt•tigkeit sei gleichzusetzen mit
Unterbehnensverantwortung

Moral ist nur echt, wenn sie weh tut.
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Milton Friedman 1970 'to inrease its profits'

Das ist wichtig, denn jeder braucht Kontrolle.
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Goldene Regel - alles Unterlassen was dritte sch•digt
25.12.8 Kooperationssuche - durch Versprechen
25.12.9 Warum ist es so schwer?
 Gestaltungskopetenz
 Argumentationskompetenz
25.12.10 Vertrauen ist ein „konomischer Vertrauenswert

26. Tugend und Laster ZDF-nachtstudio und Buch 'dazu'

Gelten ja teils bzw. einseitig als besonders aus der bzw. in
Mode gekommen; O.G.J.
26.1 Buch

Solche Gradmesser-Analysen neigen allerdings generell
oft (bis zu oft) dazu Ma‚stab und Kopmas zu
verwechseln bzw. (gar intensional) zu vertauschen;
O.G.J.
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„ Siehe Dokument: file:///c|/wissen/philosop/tugenden
und laster gradmesser der menschlichkeit.sdw
26.2 •Eines Mannes Tugend erweist allein die Stunde der Gefahr.• - Diese
Maxime Friedrich Schillers
26.2.1 einerseits eine ‚berpr€fung unserer globalisierten Gegenwart zu
versuchen
26.2.2 andererseits eine Sonde in die Vergangenheit zu legen

um zu fragen, ob es so etwas wie eine Konstante
unseres menschlichen bzw. unseres gesellschaftlichen
Verhaltens gibt.

26.2.3 Denn ohne Zweifel sind Tugenden und Laster nur dann zu beschreiben,
wenn es ein Gegen€ber gibt: Den Anderen oder das Andere.
 in Gestalt des Mitmenschen
 oder in Gestalt einer wie auch immer €ber uns Menschen stehenden
h„heren Macht.
 OGJ allerdings nicht wenigervermittels einer tiereren als unter uns
stehend definierten untermacht mit all des daraus folgenden
Konontationen und insb. Handlungen
26.2.4 sind wir Menschen die einzige Spezies auf diesem Planeten, die sich
selbst erfindet und mittels Kultur ihre eigene Evolution beeinflusst hat.

Zum Guten wie zum Schlechten.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 1969

 Nicht zuf•llig beginnt ja die geschichtliche Epoche mit Regelwerken
 bis heute das Terrain eingrenzt, innerhalb dessen der Triebt•ter Mensch
halbwegs zivilisiert mit seinem Gegeniiber umgehen soll.
 mehr oder weniger weltweit gilt und seine Gebote und Verbote dennoch
immer wieder €bertreten werden.
26.2.5 Trotz aller Z€gelung durch Recht und Gesetzt tritt das Ungest€me, das
Leidenschaftliche, das Triebhafte, das Unsteuerbare immer wieder
hervor.
 Um dies zu erkl•ren, haben Gelehrte einen Kanonder guten und der
schlechten Eigenschaften aufgestellt,
 deren Geltung zwar immer wieder uminterpretiert werden muss
 deren Treffsicherheit im Beschreiben menschlichen Verhaltens aber
niemand bestreiten kann.
26.3 erstaunliches Gegen€ber vier Tugenden und sieben Laster

Man sieht: der Tugenden sind wenige, der Laster viel.
sie sind die historischen Fundamente, auf denen das
Ringen um Toleranz, Menschenrechte und
Rechtstaatlichkeit €berhaupt aufbauen konnte.

26.3.1 vier Kardinaltugenden

wie sie uns von Platon €berliefert wurden

 Weisheit,
 Gerechtigkeit,
 Tapferkeit,
 M•ƒigung
26.3.2 sieben Laster oder Tods€nden gegen€ber

wie sie Papst Gregor I. aufgeschrieben hat
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 Stolz,
 Neid,
 Zorn,
 Tr•gheit,
 Habgier,
 V„llerei,
 Wollust
26.3.3 Nur wer in der Lage ist, sich selbst im Zaum zu halten, kann das Gleiche
auch vom •Anderen• erwarten.
26.4 vier Gegensatzpaare gepackt, die sich entweder ausschlieƒen oder
bedingen, aber immer auf ihre aktuelle •Haltbarkeit• hin €berpr€ft werden
k„nnen.
26.4.1 Diskussion €ber den •Verlust der Werte•
26.4.2 Respekt und Missachtung.
26.4.3 Wollust und Askese.
26.4.4 Mut und Feigheit.
 Dass Mut als fr€heste aller politischen Tugenden heiƒt, das •Leben
gerade zu verlieren•, wie es Hannah Arendt formulierte,
26.4.5 Bescheidenheit und Habgier.
 Micha Brumlik spiegelt die •Untugend• des Stolzes am •bescheidenen•
Auftreten

und kommt zu dem paradoxen Schluss, dass das
Erreichen einer dem€tigen Haltung um des Ganzen
willen zwingend das Anstreben eines „gar nicht so
bescheidenen” Ziels erfordert.

26.5 Respekt und Missachtung.
26.5.1 Margot K•ƒmann: Respekt und Missachtung.
 •Diversity•

Seine zentrale Botschaft war: Konstruktive
Umsetzung von Verschiedenheit verlangt „Respekt”.
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 Tugend - das erscheint doch vielen als ein vollkommen abgehalfterter
Begriff.

Wer will schon das Adjektiv „tugendhaft”
zugeschrieben bekommen? Das riecht meist eher
nach Mottenkugeln und moralinsauer. Das generelle
Bild einer tugendsamen Frau ist wahrscheinlich das
einer lustlosen Dame mit streng
zusammengebundenem
15
Zopf und eher langweiligen bis zum Boden
reichenden Kleidern. Ein tugendsamer Mann, den
kann sich der Mensch wohl in Pullunder €ber
kariertem Hemd und BirkenstockšSandalen
vorstellen, der gebremst-enthusiastisch €ber
Gešf€hle spricht.

 Lasterhaft, das ist vielleicht schon eher ein positiver Begriff.
 Beide Begriffspaare sind mit Klischees allenthalben behaftet.

Interessant und ermutigend scheint mir, dass der
Gesellschaft inzwischen beides Gehabe zum Halse
rauskommt, weil es aufgesetzt ist und nicht
konstruktiv.
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 Wenn wir Zukunft gestalten wollen,
 dann m€ssen wir von narzisstischen Selbstverwirklichungstheorien
 und hemmungslosem Individualismus wegkommen
 zu einem neuen Gewebe, das die Gesellschaft zusammenh•lt.

Tugenden werden gebraucht als Grundregeln des
Zusammenlebens, sie sollten neu eine positive
Konnotation erhalten.

 die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Konsenses €ber
Verhaltensregeln
 und die Sanktionen f€r ein ‚berschreiten von Grenzen
 haben sich meines Erachtens in den vergangenen Jahren als relevant
erwiesen.
 Kirche und die Tugend- und Lasterkataloge der Bibel ein groƒes
Schwanken gibt
 Einerseits wird sich dar€ber lustig gemacht,
 Andererseits ahnt die Gesellschaft zunehmend .... zerst„rerische Kr•fte
wachruft
 •Geiz ist geil• - das ist exakt, was die Bibel als Laster verurteilt.

tattdessen hei‚t es: „Einen frƒhlichen Geber hat Gott
lieb.”

 Jeder Menscii „wird als Ebenbild Gottes angesehen,
 zieht eine besondcrc Haltung gegen€ber anderen nach sich

Dann ist der sterbende alte Mann nicht weniger wert
als der erfolgreiche Unternehmer
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 Respeckt gr€ndet sich in der Achtung vor Gott, der die Menschhen
unterschied‘lich schuf. Da gilt es, einer Uniformierung zu widerstehen
 Da gilt es, Gerechtigkeit zu messen an der W€rde des Geringsten im Lande
 Respekt sieht den Menschen nicht nur von seiner Leistungsf•higkeit oder
dem jeweiligen \larktwert her, sondern sieht einen Wert an sich,
vorgegben von Gott vor allem eigenen Leisten und Tun.
 Die Anerkennung der W€rde jedes einzelnen Menschen wird zudem vor
Ideolouien sch€tzen, die meinen, ein Volk, eine Nation, eine Rasse, ein
Geschlecht, eine Religion €ber eine jeweils andere erbeben zu k„nnen.
 Dieser Respekt, diese W€rde wird mit F€ƒen getreten, wo der Andere zum
Objekt wird, zu dem, was ich besitzen will, zu dem, was ich manipulieren
kann.
 Die W€rde des Menschen besteht auch darin, verh€llen zu d€rfen, was der
Mensch verh€llen will,
 und zu zeigen, was der Mensch zeigen will.
 ogj: was die jeweilige an- bzw. zumutung an dritte betrifft wird ebenfalls
h•ufig mit zweierlei mass gemessen - gar zurecht?

ist durchaus freiwillig getragener stador im westen
eher zumutbar als (gar gedankenlose) entblƒsung in
Arabien?
 neue Formen von Respekt entstehen durchaus
 Jahrhundertelang 20 wurde bei Frauen das Private zur Kategorie der
Achtung bzw. Missachtung.

Heute stehen in unserem Land unterschiedliche
Lebensentw€rfe von Frauen gleichberechtigt
nebeneinander: Hier ist die verheiratete Mutter, die
sich entschlossen hat, ihre ganze Kraft der
Kindererziehung zu widmen. Dort ist die allein
stehende Mutter, die dieses ebenso versucht.
Daneben steht die Frau, die aufgrund ihrer
Ausbildung und ihrer Leistungskapazit•t im Beruf
keine Chance sieht, Kinder zu bekommen, weil sie
nicht wei‚, wie sie Berufst•tigkeit und
Kindererziehung aufgrund der mangelnden
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Strukturen vereinbaren soll. Und schlie‚lich gibt es
die Frau, die versucht, eine Balance zwischen Berufst•tigkeit und Familienarbeit zu finden.

 mir scheint, dass der Respekt vor den Lebenswegen von Frauen in den
letzten Jahren gewachsen ist.
 Wir wissen inzwischen, dass es nicht Faulheit oder Verweigerung sein
muss, die Menschen in die Erwerbslosigkeit dr•ngt.
 Gleichzeitig w•chst die Achtung vor dem Ehrenamt,
 Pflege wird endlich gesehen als ein Beitrag zum gesellschaftlichen Guten.

lange hat das gedauert, bis das €berhaupt gesehen
wurde als Leistung und nicht ver•chtlich als
Haushaltst•tigkeit oder haushaltsnaher Dienst
abgetan wurde. Doch, lZespekt w•chst vor denen,
die zum sozialen Gewebe der Gesellschaft
beištragen.

 Wenn dabei auch Missachtung f€r diejenigen w•chst, die f€r Geld alles
tun, die k•uflich werden,

dann hat die Missachtung durchaus einen
angemessenen Ort. Sie missachtet dann nicht die
W€rde einzelner, sondern unterscheidet zwišschen
Recht und Unrecht, zwischen Gemeinwohl und
pušrem Egoismus.
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 Menschen mit Behinderungen, solche, die nicht mithalten k„nnen in der
Leistungsgesellschaft, sie finden oft nicht 22 den Respekt, der ihnen
geb€hrt.
 OGJ: was ist mit solchen, die nicht mithalten wollen?
 Meines Erachtens lebt eine Gesellschaft davon, dass sie die Schw•che,
das Andere, die Verletzbarkeit respektiert.

Meines Erachtens lebt eine Gesellschaft davon, dass
sie die Schw•che, das Andere, die Verletzbarkeit
respektiert. Wer Missachtung zum Thema macht, ja
zum Thema von Talkshows, von Entblƒ‚ung oder
der L•cherlichkeit preisgibt, zeigt, dass eine
Gesellschaft das Miteinander aus dem Blick verloren
hat. Dann muss Angst zwischen den Generationen,
zwischen den Starken und Schwachen, zwischen
den Leistungsf•higen und den auf Hilfe
Angewiesenen herrschen.

 Eine kirchliche Demonstration dagegen ist das Abendmahl. Es ist eine
•communio sanctorum•,
 soziale schichten und kulturen €bergreifens
26.5.2 a Schm„lders Der Prinz und die Anonyma. ‚ber H„flichkeit und Krieg
 Doch deshalb verliert diese Art der Erniedrigung nicht an Schrecken. Im
Gegenteil: je genauere Zahlen wir erhalten, desto unbeschreiblicher wird
die (m•nnliche) Anthropologie dahin‘ter.

Als h•tten wir nichts aus den ethnischen
Katastrophen des 20. Jahrhunderts gelernt, die da
besagen, dass der Sieger womƒglich nicht nur
Territorien und Reicht€mer erbeuten, nicht nur der
Mordlust frƒnen, sondern in seiner Wollust •u‚erste
Erniedrigung auch noch mit Zeugung verbinden will.
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 die fotos von britischen Soldaten waren f•lschungen - doch waren sie
beteiligt
 •Das Leiden anderer betrachten•, mit Susan Sontag zu sprechen, kann
eben auch in die Irre gehen.'
 evozierte das Buch das genaue Gegenst€ck zum Barbarentum des
Krieges, n•mlich die untergegangene Verhaltenslehre des alten Europa,
die Welt der H„flichkeit und des guten Benehmens.
 Im Zentrum der prinzlichen Manierenlehre steht eine Metaphysik des
menschlichen Selbst- und Fremdwertes.
 Der Prinz nennt sie •Ehre• und gibt dieser eine exoterische und eine
esoterische Seite.
 Esoterisch stammt sie aus der Religion.

aus dem liturgischen Dienst lie‚en sich die
wesentlichen Formen der Ehrfurcht und des
Respekts ableiten.
-----Selbst der mittelalterliche Minnedienst, dieser
Ursprung der europ•ischen Literatur mit seiner
dramatischen Umdeutung der
Geschlechterverh•ltšnisse, war ja stark religiƒs
fundiert. …brigens auch bei den arabischen Dichtern,
wenn auch nicht hei den arabischen Politikern und
Herrschern.

 Man fragt sich, warum die Respekt gebietenden Vorschriften des Korans
weder zu gr„ƒerem Respekt vor den Frauen noch auch zu einem
kategorischen Folterverbot gef€hrt haben.

Die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht,
genauer, die Rahmenerz•hlung, zieht das Dilemma
wie in einer Nuss zusammen. Der Kalif hasst alle
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Frauen, weil ihn die eigene betrogen hat, und l•sst
sich ein junges M•dchen nach dem andern f€r je
eine Nacht bringen, um sie dann zu enthaupten.
Warum darf er das in der islamischen Erz•hlwelt?
Und warum ist nur die eine, 28
eben die Tochter des Gro‚wesirs Scheherezade,
gen€gend begabt, um den Kalifen Nacht f€r Nacht
mit ihren Erz•hšlungen zu fesseln, dass er dar€ber
das Kƒpfen vergisst?

 ogj: ist daraus zu schliessen, dass beide keine kultur€bergreifenden
elemente sind?
 ob es nicht wom„glich die Poetik des Minnesangs recht eigentlich
abgel„st, wenn nicht sogar widerrufen hat.?

So dass dann Tristan mit einem zauberischen
Minnetrank gegen alle Manieren versto‚en konnte.

 Dass sie aber auch gleichsam von innen her, von der Sache her
aufeinander bezogen sein k„nnten, hat niemand bemerkt;

das buch €ber vergawaltigung 1945 in Berlin und
der Prinz
 Dabei kann wohl nichts das System namens H„flichkeit besser erhellen
als 27 ihr Gegenteil, die Anthropologie von Dem€tigung, Verge‘waltigung
und Folter in Zeiten des Krieges.
26.5.3 •Die W€rde des Menschen ist unantastbar• - nat€rlich wissen wir: sie
ist es doch, zum Vorteil von Sadisten und Untersuchungsrichtern.
 doch das GG beginnt immerhin mit einem Artikel dagegen
 Aber sind es systembedingte Kehrseiten?

der Kultur(en) etwa zu folten
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 Weiter als bis ins 12. Jahrhundert reicht die Freiheit der Wortergreifenden
Frauen im Islam aber nicht.
 Dabei ist nun gerade die Liebe in unseren europ•ischen Traktaten das esowie exoterische Medium der Anerkennung schlechthin.9
 Auch wenn wir in der Liebe alle irgendwie donquijotieren, unser Gef€hl
will gerade keine Vernichtung, es will den oder die Geliebte recht
eigentlich erst in die Existenz hineinrufen.l0 Ganz im Gegenteil zu den
Praktiken der eingangs beschriebenen Sexualit•t.
26.5.4 Gastfreundschaft, jener ganz anderen, gleichsam vordemokratischen
Quelle der Manieren.
 Die Fremden werden heilig gehalten und notfalls gesch€tzt und gen•hrt.
 Doch im Zentrum der prinzlichen Lehre steht dennoch die Ehre.
 Den besiegten Feind nicht zu dem€tigen, schreibt der Prinz, sei ein Gebot
der h„heren Form von guten Manieren, aber auch ein Gebot der
politischen Klugheit.
 Idee, dass Menschen w„lfisch €bereinander herfallen, dass sie einander
die Ehre bis aufs Blut de‘molieren k„nnten, l•sst der Prinz nicht zu.
 brutale Handlungen unterl•sst man ja, es gibt auch kein Opfer mit
Tatged•chtnis oder Gedenken.

Der Mensch mit Manieren, hei‚t es einmal, ist
vergesslich in Bezug auf das, was ihm angetan
wuršde.
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 H„flichkeit setzt Frieden voraus oder mindestens den Willen dazu.
 Die Franz„sische Revolution erzwingt einen dramatischen Umbau der
europ•ischen Gesellschaft.
26.5.5 Kmigge: •Jeder Mensch gilt in dieser Welt nur so viel, als wozu er sich
selbst macht•, ist ja einer Gesellschaft wie unserer, im totalen
Bildungsnotstand bei gleichzeitiger, exzessiv medialer
Selbstverwertung auf den Leib geschrieben.
26.5.6 Thomas Hobbes. Homo homini lupus: diese Devise verlangt f€r den
Umgang der Menschen untereinander nicht nur Moral oder Religion,
sondern vor allem Recht und Gesetz und delegierte Gewalt, mithin den
Leviathan.

27. Mehr zum Wissenswerk der FH Landshut
27.1 http://www.wissenswerk-landshut.de/

nur der endliche Verstand des
Menschen zerlegt das Ganze,
zu dem er selbst gehÉrt, in
Objekte, um sich zurecht zu
finden.
Carl Friedrich von WeizsÄcker
Die Frage nach dem Wissen €ber das Wissen
verlangt nach Erkenntnissen aus einem breiten
natur- und geisteswissenschaftlichen Spektrum:
Philosophie und Ethik, Wissenschaftstheorie,
Psychologie und Neurologie, Wirtschafts- und
Gesellschaftswissenschaften, Biologie und
Anthropologie, Physik und Chemie, Geschichte und
Religion, Informations- und
Kommunikationswissenschaften...
WISSENSWERK LANDSHUT Das Wissen €ber
das Wissen
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Das WISSENSWERK LANDSHUT l•dt Experten
rund um das Thema Wissen zu Vortr•gen,
Gespr•chen, Diskussionen und Dialog ein. Eine
Veranstaltung pro Semester befasst sich mit einem
Schwerpunkt Thema aus dem Bereich Wissen.
27.2 roth

Das Gehirn und seine Wirklichkeit
Vortrag von Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth
Worum es geht:
Geist und Bewusstsein werden traditionell als
"immaterielle" Zust•nde angesehen, die damit au‚erhalb
des Geltungs- und Erkl•rungsbereichs der
Naturwissenschaften liegen. Die moderne Hirnforschung
kann jedoch zeigen, dass alle geistigen und von
Bewusstsein begleiteten Zust•nde des Menschen
untrennbar [sic!] an ganz bestimmte [sic!]
Gehirnprozesse gebunden [sic!] sind. Man kann
inzwischen sogar nachweisen, welche unbewussten
Vorg•nge im Gehirn ablaufen m€ssen, damit z.B. eine
Wahrnehmung oder ein Handlungsmotiv bewusst wird.
…berdies verbraucht das Gehirn umso mehr
Stoffwechselenergie, je st•rker wir "geistig" aktiv sind.
Dies alles zeigt [sic!], dass Geist [sic!] und Bewusstsein
[sic!] trotz ihres einmaligen Erlebnischarakters Zust•nde
sind, die innerhalb bekannter Naturgesetze ablaufen. Im
Vortrag wird Professor Dr. Dr. Roth neben einer
genaueren Darstellung dieser Zusammenh•nge auch eine
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Antwort auf die Frage gegeben, welche Funktionen
Bewusstsein erf€llt.
Zum Referenten:
Professor Dr. Dr. Gerhard Roth (geb. 1942), 1963 bis
1969 Studium der Philosophie, Germanistik und
Musikwissenschaft an den Universit•ten M€nster und
Rom; 1969 Promotion im Fach Philosophie an der
Universit•t M€nster; 1969 bis 1974 Studium der
Biologie an der Universit•t M€nster und der University
of California in Berkeley (USA); 1974 Promotion im
Fach Zoologie an der Universit•t M€nster; 1975/76
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Gesamthochschule/Universit•t Kassel in der
Arbeitsgruppe Neuroethologie; seit 1976 Professor f€r
Verhaltensphysiologie im Fachbereich Biologie/Chemie
an der Universit•t Bremen; 1988 Ablehnung eines Rufs
auf den Lehrstuhl f€r Zoologie an der Universit•t Wien;
seit 1989 Direktor des neu gegr€ndeten Instituts f€r
Hirnforschung an der Universit•t Bremen;1997
Ernennung zum Gr€ndungsrektor des HWK.
Gegenw•rtige Positionen und T•tigkeiten:
Gr€ndungsrektor des Hanse-Wissenschaftskollegs
Direktor am Institut f€r Hirnforschung der Universit•t
Bremen;
Sprecher des Sonderforschungsbereichs 517
"Neurokognition";
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Pr•sident der Studienstiftung des deutschen Volkes
(Studienstiftung);
Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften (BBAW).
Forschungsgebiete:
neurobiologische Grundlagen der kognitiven und
emotionalen Verhaltenssteuerung bei Wirbeltieren;
Entwicklungsneurobiologie; theoretische Neurobiologie
und Neurophilosophie.
Rund 200 Publikationen (darunter sechs B€cher) auf den
genannten Gebieten.
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„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/archiv_roth.html
27.3

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/archiv_kornwachs.html
27.4

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/archiv_fried.html
27.5

„ Siehe Dokument: file:///C:/Wissen/Lexi/W3Lexika/Wikipedia/archiv_podium_goernitz.html
28. Prof. Dr. Helge Ritter: Die Eroberung des Denkens. ‚ber die
Entwicklung k€nstlicher Intelligenz und die Zukunft des Menschen.
WISSENSWERK 3-teilig K€nstliche Intelligenz der Hand.

Bielefelder Neuroinformatiker
z.d.Z. mit Simulationen der menschlichen Hand
besch•ftigt!

28.1 These

Um Intelligenz zu verstehen gen€g es nicht, sich ... (nur)
um gro‚en Dinge (vermeintlich schwierig Dinge wie
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Logik) k€mmern - sondern viel eichtiger scheinbar so
einfaches wie Bewegungen etwa der Hand
28.1.1 k€nstliche Neuronale Netze versuchen vom Gehirngelernte Strukturen
eunzusetzen

letztlich Robotter Gef€hlvoll machen
28.2 Blick auf einige Entwicklungen der KI tun
28.3 Wie ist die Reise der Entwicklung von KI abgelaufen?
28.3.1 1960er Jahre versucht strategiespiele gut zu spielen

was Menschen oft schwer falle. M€hle, Dame sp•ter
Schach.
Wollte allgemiene Provlemlƒser und es ging mit
Zeitungsr•tseln.

28.3.2 doch Menschen l„nnen auch sehen

esrte Frustartion als man von den Blockwelten (der
Strichzeichungen erkennnenden un kommunzierende
Programme) in Realwelten €bergehen wollte.
Man erkannte, dass diese KI noch nicht planen kann ...
es fehlte immer noch etwas
Etwa R€ckweg in Museum mittels Grundriss finden
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28.3.3 Waren alles Laborszenarien - zwar theoerisch ganz gut aber

sie hatten wenig Wissen - wenig praktische Intelligenz.
Viele Anwendungen erfodern auf Weltwissen, das
Menschen in riesiger Menge haben. Gewaltige
Datenbasis die seit Kindheitstagen st•ndig in unserem
Hintergrund ist.
Expertensysteme funktionierten gut in besonders gut
formalisierbaren Bereichen. Programme die bei
algebraischen Umformungen helfen. Auch Medizin
oder chemische Analysen.
28.3.4 Viele Dinge die man auch braucht um Robotter zu bauen fehlen

an Pult zu stehen, nicht umzukoppen vei Schriiten, zu
sprechen, Gesprochene Worte zu verstehen, F•higjeiten die menschen schon als Kind
mitbekommen.
F•gigkeiten, die selbst Insekten haben gelangen nicht.
Die kƒnnen Bewegungsmotorik steuern. - die als
logisches Problem betrachtend verzerrt den Blikwinkel!
28.3.5 1990er MIT R. Broks

baut erste Insektenroboter mit Beinkordination - nicht
auf Logik, sondern nach dem Vorbild der Natur
funktionierende Systeme an Nervenzellen und
Impulsen von aktivit•ten-Trickern orienteireten als
Programmoierverfahren.
Sp•ter rOBOTER IN REALEN uMGEBEUNGEN
AUCH GEST•RT UND SICH NICHT
VERLAUFENB;
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Dass sie versenhentlich Begeisterung bei Menschen
auslƒsten f€hrte zu Versuchen Sozialverhalten auf
Robotern zu realisieren. Kƒpge mit Augen,
Lippenbewegungen. Emotionen wiederspiegeln und
beachten.
28.3.6 um 2000 groƒe laufende Robotter

bis zu antropomorphen Robottern (japanische Expo)
St€ckweit Sprache verstehen und viert st€ckweit
sprechend
Auch als Haushaltsarbeitsger•ze gedacht.
28.3.7 Viele Fragen sind offen.
28.4 Wie war das beim Menschen?

Nat€rliche Intelligenz Evolution
28.4.1 Katzengehirn verdratungsdiagramm

die Vararbeitungszentren und ihre Verbindungen (sind
bei katzen einigermassen bekannt)
Das Schaltbild ist rechet komplizier die Dr•hnte sind
ganz B€ndel (nicht einzelne)

28.4.2 Beginn Kanvreium - Artenexplosion mit einfachen Sinneszellen

fortbewegung rach mit f•hihkeit helligkeit zu
unterscheiden verbunden
einfaches Sehvermƒgen
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vor 300 Millionen - fischartige Lebewesen jƒnnen
andere Onjekte verfolgen
paarige Augen ermƒglichen Tiefensehen.
vor 30 Mio schon S•ugetiere mit Sozialverb•nden
vor 5 Mio aufrechter Gang, die H•nde werden frei!

28.4.3 freie H•nde k„nnen

geschicklich greigen aber auch Gesten machen
(Gegirn ist angeregt immer schlauere Dinge zu tun und
immer besser zu Kommunizieren)
vor 300 tausend Sprache 'erfunden' in Schritten bis
Mathematik etc. 6 tausend jahre
28.4.4 KI ging quasi r€ckw•rt vor

f€r aufrechten Gang, sozialverhalten brauchte Natur
recht lange Mathe Schach etc, ging recht schnell.
Vermutlich ist es wenn gute Basis gelegt ist gar nicht
so kopliziert

28.5 Prohzessoren Vergleich

Penzium Chip (5-10 Millionen transistoren im
gigaherztakt) gegen Gehirn Neuronen recht gem•chlich
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benƒtigt 2.000stel sekunder reaktionszeit (eher l•nger).
Sprachverarbeiteung geht weit besser als selbst mit
vielen chips zusammen.
Viel rechenoperationen in langen d€nnen F•den dort
breites natz. Das trotz l€cken beim richtigen rauskommt.
Mit toller menschlicher Mustererkennung. Bei
Bewegungsmustern kƒnnen Menschen noch weit mehr.
Einfach nur dasein und Metabolismus treiben lƒnnen
Pflanzen auch scgon, das Gegin ist entwickelt um
Bewegungsmuster zu erzeugen.

28.6 Hand als Meilsenstein
28.6.1 nicht kartesisch aufgebaut

nicht wie Maschine aud Zahnr•dern
Spannbreite vom 2-fingerkettern nis kleinste Schauben
herausdrehen
28.6.2 technische H•nde heute

verschiedene Modelle vorgestellt
28.6.3 menschen unterlegen

da Tastsinn und Gef€hl problematisch nachzubauen
Tastsoinn unterschiedliche Zeitskalen, Ortsauflƒsungen
und Druckunterschiede
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so dass wir mit H•nden dsehen kƒnnen - nacht sie zu
wichtiger Br€cke ztur Welt, denn Handkoordination
lernt Umgang mit Objekten. Zugreifen auf die Welt!
Gef€hlgewinn f€r Onjekte und Aktionen ist
erforderlich, da hilft ein kr•ftoges Ankicken nicht!
(Tierexperiment mit Gondel und Fu‚lƒchern) Handeln
und Wahrnehmen m€ssenm ganz eng
zusammenkommen (sonst trotz Sehsinn aggierend als
on blinmd.)
Daher gef€hlvolle H•nde von lernenden Robottern
nƒtig. - Sie nicht die Menschen, sollen sich anpassen.
28.6.4 K€nstliche Haut ist sehr schierig

erkennen taktieler Bilder (Tastbilder) wird erforderlich
Sa Marrixartig aufgenommen sind sie teils
Kammerabildern •hnlich.

28.6.5 anders als flache Netzhaut des Auges ist greifen kuigel, Zylinder etc.
abh•ngig

sehen €ber Tasten ist weit weniger aufgekl•rt als das
optische sehen wegen dreidimensionaler Berwgung
und verscgieden Objekteigenschaften beeinflu‚t.
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28.6.6 Greifen ist schwierige Foirschungsaufgabe

so wariabler Sensor einerseits und anderseits die
unterschiedlichen Kr•fte und Gelenstellungen
ber€cksichtigen.
Ganz komplkexe Leiusrungen erst in Ans•tzen
durchschsaut.

28.7 Homunlulus des Gehirns

H•nde brauchen vie Hirnplatz
Mund ebenso Spreen und Essen
28.7.1 verbindung der entwicklung von manieller Geschicklichkeit und viel
Gehirmasse

als Pr•gung und Basislegung unserer Intelligenz.

28.7.2 Neuronale Netze verstehen

Pyramiedenzellen - scheinbar unregelm•‚ig verbunden
nicht ordentlich wie auf Leiterplatte.
Das Im€lematationsgeheimnis liege hier, die nat€rliche
Intelligenz von Chipintelligenz unterscheide.

28.7.3 Neuronen bei Affen endeckt die 'bemerken' dass auif Bildern Hand ein
Fell streichelt

va. vor 15 Jahren. Nadelimpluse schweigem wenn nur
die Hand ohne das Fell die Bewewegung nachahmt.
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Auch wenn nur das Fell bewegt wird und wenn
zwischen Hand und Fell abstand ist. (Visuelles Neuron)
28.7.4 KI neuronale Netze

die synaptische Gewichte sollen gefunden werden
'Programmierung' erfordert das Herstellen einer
geigneten Vernetzung.

 Elemente im Rechner die aktiv oder inaktiv sein k„nnen
 sie sind miteinander verbunde •hnlich neuronenverbindungen doch
weniger kopliziert

hier kann man sich so was wie Schichten vorstellen
einzelne neuronen loiegen in der au‚enwelt - dienen
als Sensoren, denen kann man aktivit•tsmuster
aufpr•gen (erwa 5 jreuz 5 Matrix)
Legt man ajrivit•ten darauf, werden diese
weitergeleitet und es kommt etwas (zun•chst
unvorhersehbares) heraus.
Verschaltet man aber nun die Netze entsprechend, die Grundiee - sollte hinten ein aktivit•tsmuster
herauskommen, das irgendetwas N€tzliches €ber das
wahrgenommene Muster explizit mitteilt.
Z.B. man har nur drei Ausagabeneutronen: ist nur
das erste aktiv hei‚t das ein Muster das 1 bedeutet
war(ist akiv
wenn das zweite Augeabeneuron aktiv ist war es doe
2 usw.
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 Wie bekommt man diese Intelligenz ins Netz?

verarbeitung besteht in durchlauf durch synaptische
fewichtung
 Z.B. KI Hand in Mitte: liegt ein Aktivit•tskegel auf neuronaler Schicht

er wird durch vorverarbeitung in neuronalen
Schichten geleistet (ist also da)
dann f•llt er €ber einzelne Objekte, werden die an
dahinterliegende Bilverarbeitungsschichten
durchgelassen, so da‚ das system immer das objekt
auf das die zeigegeste hingeht analysiert/erkennt
(gar 3-simensionale Handstellungen erkennen)
 doch ben„tigt Aktionserkennung weit mehr
28.7.5 M€ssen drauƒen beobachtbare Handlung im Gehirn/Rechner spiegeln

O.G.J.: Vielleicht h€lfe es weiter eunzusehen, dass sie
im Gehirn gar nicht gespiegelt wird.
Unser Gehirn lƒnnr ja Aktionen sehen.. was ein
neuronales Korelat haben mu‚!
Grundidee: Im Gehirn gibt es Art neuronales
Vokabular von Aktionsschaltkreisen. Kƒnnen
Handlungen in Elemente zerlegen. F€r Handlung w•rnt
Gegirn die benƒtuigten Vokabeln schon mal vor (vgl.
M.S.).
Soll die Aktion erfolgen, wird diese Aktivit•t
herausgelassen.
Alte These: Das das erkennen einer Handlung dfie
Regelktreise aktiviert, die dazu erforderlich sind um
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diese Handlung auch selbts, wird tats•chlich machen zu
kƒnnen. (1890: James) Womit Imitation das Lernen
sehr stark befkl€gelt. - Eine Neigung im Gehirn zum
Immitieren, zum Nachmachen!!
28.7.6 vor kaum 10 Jahren das 'Spiegelsystem' gefunden

Lizulati und Galese (2 Italiener - mittela
fortgeschrittener Analystechnik) erste Beispiele f€r
Spiegelneuronen gefunden. (O.G.J.: die mit
Repr•sentieren vielleicht auch/treffender beschrieben
w•ren; O.G.J.) zeigen an wenn affe entsprechende
Amtionselemente sie, aber auch falls er sie sich nur
vorstellt oder siue ausf€hrt (vgl. M.S.)
Eine vereinheitlichende Repr•sentationsebene ist
anzunehmen. Die schnelles Reagieren, schnelles
Immitieren ermƒglicht.
 Es gibt besonders viele solche Bausteine f€r Handaktionen

da unsere H•nde so vielseitig eragieren kƒnnen
 wird erh•rtend vermutet dass Vokabular f€r Mund und Gesichtsmimik
gleichermaƒen im gehirn nahedabei plaziert - aug h„herer Ebende
verk€pft wird

dann entsteht relatib gute Basis f€r Sprache.
Handaktionen die mit Vokalisierungen einhergehen
und ausdrucksvoller Gesichtsminik ist nahe der Idee,
dass etwas davon den H•nden ausgeht, €berspringt
sich verstelbstst•ndigt und zu Sprache wird.
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 Beispiele
28.7.7 heute k„nnen rechner/Robotter Handgesten nicht interpretieren

etwa verschr•ke H•nde als Konzentrationsgerste, oder
Menschen wissen wie Handhaltung beim
Flaschenƒlffnen ist.

 die Hand in unterschiedlichen Aufl„sungsebenen betrachtend

Grobgesrater gabze Szene und entscheiden in
welchen Teilen Details interessieren
etc. und dann kombiniert - veratbeitend so was wie
lokale Umrisse findend und Extrempunkte bestimmt
(gibt recht gute Sch•tzungen f€r Fingerspitzenorte)

 die KI-Netzte k„nnen schon die Fingerspitzen verfolgen wenn sich die
Hand bewegt
 Augen und Gesichter verfolgen etc. - he ganzes Dissertationen

und bei weitem nicht komplett
 ganze Sonderforschungsbereiche versuchen Sehen, Sprache und
Handlung zu verbinden

Konzeptver•nderung: eine Holzleiste ist mal einen
Holzleiste und im n•vchsten Moment ist die
Holzleiste die Tragfl•che von einem Glugzeug )das
hat sich das Konzept verƒndert das Objekt ist aber
gleich geblieben).
Situiertheit - die Kontextsabh•ngigkeit all des
Geschehens.
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Steuerung von Aufmerksamkeit (wo sehgen wir hin
etc.)
Wie kann man Robotter und Menschen
Aufmerksamkeit ziemlich sysnkron f€hrenb dass
Kooperation ermƒglicht wird.
 Beispielfilm: KI-Hand mit 180 Tastsenbsoren

sehr viel f€r Robotter sehr wenig verglichen mit
Menschen
•hnlich den Nadelimolusen die menschliche
Muskeln antreiben werden die Muskeln mit
Drucklzftimpulsen angetreiben

 Roboterh•nde steuern um robboter vielseitiger zu machen
 Gehinkenntnis €berpr€fen indem
 man versucht H•nde mittels Gehinaktibit•tern zu steuern
 vielleicht Schnittstelle zu schaffen von Gehirn zu technischen Ger•trn
k€nszliche K„rperteile

Beispiele
Der Affe mekrt und zumindest sieht
(Videoverbunden €ber dsiatnz) was er mit
Robboterarm bewegen kann
Denn der Affe hat aufgabe und wenn er ssie mit
Robboterarm erf€llt wird er belehnt (verbunden €ber
90 Gehinsensoren die die Aktibit•t der Tierers
abnehmen) Der Affe bemerkt (one wirklich dar€ber
nachzudenken) dass er plƒtzlich diesen Arm
bewegen kann.
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Und das •ndern kann wenn Fehler auftreten, d.h. er
kann lernen!
 Das Lernen im Affengehirn und parallel dazu das 'Lernen'
(Anpassungsvorg•nge) im Techgnischen system sind
hintereinandergeschaltet

ist aber erst pruve of conzept, l•ngst nicht anwendbar
28.8 Wir wollen von der Hand bis zum Denken Vordringen.
28.8.1 Wie k„nnten die Entwicklungsebenen ausgesehen haben?

H•nde (ihr hinzukommen) haben das ganze Theater auf
dem sich Aggieren vollzieht dramatisch ver•ndert. Sie
ermƒglichen eine Kontrolle physischer Objekte in einer
neuen Vielseitigkeit. Sie mu‚ durch enstprechendes
handlungsvokabilar im Gehin gemantsch werden. Doch
war es kein Nacheinander, das Handgeschick entsteht
nur, wenn Sie im Gehirn paraelle eine abbildung
dessen, was H•nde tun kƒnnen entwickeln.
Ideomotorik versetzt uns zugleich in den Lage
Handlunegn zu erkennen und sie schiel‚lich auch zu
simmulieren. Aktionen als Spiegelbild im Kopf machen.

28.8.2 Es ist nicht selbstverst•ndlich

wir sind es gewohnt, dass wir unsdere Gedanken,
unserer Erinnerungen abrufen kƒnnen, sie verkn€pfen
kann, dann wieder an was neues denken - dass uns dies
so frei unterworfen ist.
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- Das ist beim Affen noch ein St€ck weit auch so und
bei den andren Tieren, dem Hund und der katze, glaubt
man schon gut zu wissen, dass dem nicht mehr so ist!
 dass die Meisten Tiere die auch Ged•chtnis und Erinnerung haben, nicht
frei dar€ber verf€gen l„nnen, sondern

denen kommt einfach was in den Kopf und dann
geht es wieder weg, aber die kƒnnen das sozusagen
nur an •u‚eren Reitzen h•ngend verarbeiten.
Wenn der K€ghlkschrank aufgeht, dann kommen
eben da enstprechende Gedanken in den Kopf.
Und wenn er wieder zu geht dann geht es wieder
weiter zum n•chsten.

 Wir Menschen k„nnen

uns das mal (nur) vorstellen, es kƒnnte doch mal ein
K€hlschrank aufgehen.
Doch bemerken wir manchmal, wenn wir versuchen
eine Etinnerung abzurufen, dass es manchmal auch
nicht gelingt, und in dem Moment kƒnnen wir ein
Stpckweit das Gef€hl, das die Tiere dauend haben
(nat€rlich versuchen dies es gar nicht)
nachvollziehen.
Es ist gar nicht selbstverst•nmdlich, dass man immer
so mit den eigenen Gedankenobjekten so wie mit
Spielb•llen umgehen kann. Doch geht dies in
menschlichen Gehirnen eben in sehr hochgradigem
Ma‚e, und das haben wir sehr stark den H•nden zu
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verdanken, - so die momentane Auffassung. Man
kann ja da nicht richtig Arch•ologie machen,
sondern mu‚ sehr indirekt argumentieren.
Und das h•ngt damit zusammen, dass uns die
Handlungen erst mal diese F•higkeit drau‚en in der
Welt gegeben haben, und das Gehirn nachzug (bzw.
mitzig). Und diese Kontrolle des Spiegelbildes mit
H•nden im Gehirn zu machen f€hrt unmittelbar aufs
Denken. Wenn wir das, was die H•nde srau‚en
kƒnnen jetzt gewisserma‚en mit dem Gehirn nun
innerhalb machen kƒnnen, dann haben wir H•nde im
Kopf.Und diese wollen •hnlich vielseitig und
universrell werden, wie die H•nde drau‚en.
28.8.3 Denn die H•nde sind anders als viele anderen K„rperteile keine
spezialinstrumente sondern unheimlich vielseitig

und wenn man den Umgang mit Ged•chtnisinhalten so
vielseitig macht, kommen wir auf soclhe dinge wie
Handlƒunhsvpkabulare die €ber Handlungen hinaus so
Dinge, wie Abstraktion leistet. - Abstraktion ist ja
gerade Vielseitigkeit zukƒnnen! Es kommt so etwas
wie der Umgang mit Symbolen herein und es entstehen
neue Objekte des Geistes. - So die Voerstellung
einer/der Br€cke vom Physischen handeln zum
mentalen Handeln, dann zum denken gef€hrt habe.
Und uns neue Welten erƒffnet hat, die es dann auch zu
beherschen gilt und die dann gewisserma‚en zu
Denkwerkzeugen, zu logischen Denkwerkzeugen
haben f€hren kƒnnen.
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28.8.4 Haben wir das eigene Denken Erober, ist der n•chste Schitt die
Eroberung des Denkens anderer

wie kƒnnen wir auch Gedankenobjekte anderer
Menschen handhaben?
Dazu haben wir schon Mƒglichkeiten mit H•nden
durch Gesten, etwa mit Zeigestig kann man das schon
ein St€ckweit ereichen. - So die Evolutionsidee - Dann
erhielten diese Verst•rkung durch ausdrucksvolles
Schauen und gar auch noch erg•mzende Lautbildung.
Weil Gehirn ducrh H•nde schon internes
Abstraktionsvermƒgen beibekam, kam es wohl, dass
die H•nde selbst irgenwie entbehrlich wurden und der
Anfang der Sprache, Gesichtsmimil etc. gelegt wa Gesivchtsminik und lautbildung allein schon reichten..
Doch vollentwickelte Sprache hat man dann schon eine
ghanz pr•ziese Einwirkungsmƒglichkeit auf
Gedankenobjekte. Ohne sie kƒnnten wir neimals im
Gehirn unserer Mitmenscxhen bestimmte
Vorstellungen so detailiert erwecken und so darauf
eingegen, wie wir das im Gespr•ch t•glich und
ziemlich m€helos erleben.
28.8.5 Damit ist Sprache so etwas wie eine ganz pr„ziese Hand in die
Gedankenwelt
 anderer Menschen

(wie der eigenen; O.G.J.) und verbindet sozusagen
die Gedankenwelten von Menschen.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2000

 Wir haben H•nde f€r Gedankenobjekte

das ist die Abstarktionsebene der menschlichen
Gehirns, die beim Tier so nicht vorliegt, diese
Technik des Zugriffs auf die Gedankenobjekte
anderer.
Vgl. wenn 'Mund' nicht verf€gbar und H•nde
genutzt werden. Geb•rdensprache ist eine
vollst•ndige Sprache, nicht m€hsamer Ersatz, da
gibt es Grammatik und Mƒglicjkeiten Fehler zu
machen etc. sie leit im Geheirn meit auch auch der
linken seite im motorischen Areal wie die normale
Sprache. Es gibt auch eien Akpjabet doch
funktioniert sie nicht so Buchstabenartig, sindern
macht Zeichen f€r gente Begriffe.
 vgl. auch die vielenGreifworte in Ausdr€cken wie

Sprache handelt (von) etc.
Es gibt ganz viele handworte des denkens,
bedhandeln, begreiffen, erfassen, ... Bedeutung,
Begriff, .... Abhandlung, Ergreifen, Schlagen
Schnappen
-> Sprache ist gar nicht so weit weg von den H•nden
und verdankt ihnen vermutlich viel.
 wenn wir sprechen gstilulieren wir viel - es gibt da
Aktivierungsverbindungen

dass einem wenn man gestikuliert der …bergang
zum n•chsten Wort leicheter f•llt, weil da neuronale
erregungen ausgetauscht werden
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28.8.6 Zukunft

viel schwieriger
 Koevolution von H•nden und Medien

In der Vergangenheit Fotus auf Gestaltung von
Materie (H•nde bauten Werkzeuge, formten Ton ;aterie). J•nde und Handwerk auch neuue/bessere
Materialien erschaffen. Farben und k€nstlerische
Elemente bis zu heutigen modernen Materialien.
Jetzt …bergangsstufe zur Gestaltung von
Information. J•nde sind hier abstarkter, Sprache und
Schrift (als Nachfolger) wir erschaffen neue medien
(zu Gutemberg auch audiovisuelle) um das was
Informationstr•ger sein kann vielseitiger und noch
portabler zu machen.
In der angekratzten dritten Stufe gestalten wir nicht
mehr was, was dann einfach da liegt, sondern wir
gestalten F•higkeiten. Autonome F•higkeiten
(O.G.J.: das Kƒnnen) . das f€rhrt zum Bau
lerbf•higer Systeme, die ihre F•higkeiten ausbauen.
Intelligente Robbotter, der Ton f•ngt jetzt an selbet
Kƒnnen aufzunehmen. (O.G.J.: das
Autopoisiskonzept).
Beispiel Grafik des Inernets (beinahe biologische
Struktur erkennbar). Diese Informationswelt entsteht
getrade. In ihr (sie) bildet ein neues Biotop. Die
Anzahl der Internetkoten (Dokumentknoten) erreicht
die Anzahl der menschlichen Hirnzellen. Es ist eine
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verteilite Organisation mit
Strukturbildungsgesetze/Struktutbildungsregelm•‚ig
keiz da. Gibt interessante Skalierungspj•nomene.
Eine Art Spigelungstechnik au‚erhalb unseres
Gehirns. Was mit Schrift (generu Symbolen; O.G.J.)
begann mit Schal€latte weiterging, und jetzt werden
ganz viele Informationszusammenh•nge au‚erhalb
unseres Gehirns gespiegelt, die all etwas mit der
Welt in der wir leben zu tun haben.
Mit dem Auto (vor 100 Jahren) ging es um Mobilit•t
in unse3rer Welt.
Und dann mit dem Telefon da auch den
Nachrichtenaustausch weiter zu mobilisieren.
Jetzt bekommen wir vielleicht gro‚e Mobilit•t in
Informationswelten - so was wie
Informationsvehikel. - So dass wir Raum und Zeit in
solchen Informationsr•umen gut €berwinden
kƒnnen. (Im Internet bewegen Zugriff auf virtuelle
Welten)
Hier kommen kƒrperlose Informationsrobotter in
den Blick (Internetsuchmaschinen sind erste,
Bildersuche mu‚ noch €ber Verschlagwortung
erfolgen, Wollen auch Melodien suchen oder nach
Handlungen in Filmen - solche Robotter m€sen
anschauen, anhƒren kƒnnen und Vorstellung von
dem haben was Sucher wollen [benƒtign dazu keine
Sinnesorgane sonder m€ssen nur in Dateien
hantieren]) Eine neue Art von Biotop un d Evolution
neuer 'Organismen' die ohne Sinneorgane €ber
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Meschnanismen direkten Zugriff Datein haben und
Inhalte herauszioehen, die Mensvchen inetressieren
kƒnntenm und dar€ber Verhandlungsf•hig sind,

 teils wird zwar menschliche Arbeit Konkurenz erfahren, doch

es gibt auch unheimliche symbiosemƒglichkeiten uns im Wissen ganz anders zu bewegen, als das
fr€her mƒglich war. Vielleicht bekommen wir
maschnelle Unterst€tzuung Heute ist ein Robotter
auf Baustellen, morgen vielleicht
Informationsrobotter die und helfen
WEissensgeb•ude rasch aufzubauen. - Spannend fpr
den Umgang mit den vielen komplexen Problemen,
die vor uns liegen.

 Gleichnis der Eroberung des Lichts (nicht des Denkens)

auch um zu zeigen wie Vorhersagen daneben liegen
kƒnnen.
Begann mit Fakel/Kerze, (schon hanz n€tzlich, doch
begrenzt)
Gro‚er Schritt Glƒ€hbirne man mag alles gelƒst im
Infozeit Computer
doch dann noch viel erfunden Neonlivcht und selbst
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Laser mit dem man auch bohren etc, kannn hat
nichts mehr mit Gl€birne zu tun
und schoe‚lich daqs auch noch in kleinen
Halnleitern die wieder neue Dimensionen
ermƒglichen.
Die Lichttechnologie war (nach/seit der Gl€hbirne)
noch voller …berraschungen und ich denke sie
Informationszeiraltertechnologie wird auch noch
…berraschungen biten und die Zukunft wird nicht
einfach nur eine Estropolation in Richtung Grƒ‚er
und schneller sein - sondern noich ganz vielre
Spannende …berraschungen f€r uns in Peto haben.
28.9 Diskussion

Wenn man vieles neues Lernt - dann hat man viele neue
Fragen ... wir w€nschen und, dass wir zu mehr
Menschlichkeit, trotz Technik, oder (sogar gerade) mit
Technik kommen mƒgen. das w•re eine gute Perspektive
und es ist ja nicht ganz ausgeschlossen, dass es so
kommen kann.
28.9.1 sind organische Systeme - die biologische Haut selbst - einsetzbar?

ist vorstellbar und geschieht in ans•tzen in Hybriden
Sytem mit Insekten (nicht gerade Haut) Infogewinnung €ber Sinneswahrnehmung von
Insenlten die sehr feine stufungen Ger€cje erkennen
(Sprengstoff riechen mit organischen Sensoiren). Haupt
m€‚te auch Regenerierbar sein.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2005

Die Ethische Dimension - es erzeugt sehr zwiesp•ltige
Gef€hle.man hat den Eindruck dieses organische Leben
und das technische Zeugs das sind doch zwei Welten
die haben nix mireinander zu tun. Das ist auch nicht so
einfach, sie die Problematik derf Ersatzteilchirugie
(Bauteile f€r Menschen selbst z€chtend). Kein
zwangsl•ifiges Ja, man kann streiten. Doch kƒnnte Man
Kƒrperteile die einem Helfen k€nstlich erzeugen, tut
man damit vielfach etwas positives. Da wir das
unvolkommen kƒnnen bauen wir manchmal technische
Kƒrpetteile ein - Brille und H€ftgelenk bis
'Gehirnschrittmacher'. Die Technik beginnt sich mit
dem Menschen von verschieden Seiten zu
amalgamieren. (O.G.J.: vhl. auch Biochemie , als
solche).
Immer bei der Einf€hrung von neuem haben wir
zun•chst Fremdheitsgef€hle, da ist so was eingebaut
(im Gegirn), die Angst vor dem Fremden, hat man sich
dann daran gewƒhnt (Brille, Herzschrittmacher) finden
wir es ganz toll. Vielleicht gemeinden wir irgendwann
die Technik ein und empfinden sie als zu uns gehƒrig.
28.9.2 Wie weit ist Forschung im Kreativen Bereich?

teils teils - z.B. Kunst (Ptrogramme die mahlen
moderatverfremdete gegenst•ndliche Kunst mit
eigenem Sil)
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28.9.3 Zeitdimension der Zukunftsprojektion - Audwirkungen auf
sozialethische Gegebenheiten?

gerade k€nftig versuchen die Schuken zu st•rken
versuchen.
Zu lernen mit Informationen umzugehen, selber mehr
zu wissen, flexiebler zu werden, mehr zu kƒnnen als
Zukunft f€r alle.
Alles was leichtere Arbeiten sind, die werden mehr und
mehr von Robottern und Automaten wahrgenommen
werden. Heutzutage magelt es ja nicht wirklich an
Arbeit, es gibt so viel Dinge, die wir gerne besser getan
h•tten. Wir kƒnnen es uns nicht leisten, das zu
bezahlen - weil diese Arbeit zu den Konditionen, die
wir selber haben nicht an andere Menschen verteilen
kƒnnen. Daher bleibt diese Arbeit ungetan. Dies lie‚e
sich durch Robotter zu tun ermƒglichen.
Zeitlich hoffe ich auf Haushaltf•higeinsetzbare
Robboter ind 20-30 Jahren, mit der Option mit dem
dann absegbaren Verh•ltnis von •lteren und j€ngeren
Bevƒlkerungsteilen dann €berhaupt klar zu kommen.
Indem die Gesellschat nicht auseinanderbricht, weil
jeztzt auf den jungen Menschen eine hanz gro‚e
Pglegelast h•ngt, die von den alten Menschen
eingefodert wird, die sie aber so nicht leisten kƒnnen.
28.9.4 Weitere Entwicklungserwartungen

Diese Techniken werden eher helfen, die Menschen
zusammen zu bringen. Haute haben die meisten schon
Mobiltelefon zur schnellen Verst•ndigung auf Treffen.
Kommunikation und Anteilnehme zwischen den
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Menschen nimmt zu (w€rde Studie wohl zeigen) und
dies wird steigerbar sein. Etwa die pragmatische Vision
in 20 Jahren in jeder Wohnung ne gro‚e wand hat auf
der man in toller Bildqualit•t (O.G.J.: gar echtzeit und
3D, gegen M-S.'s €berzogenen Bedenkenteil wider
eletronische Virtualit•t) etwa in der andren Zimerh•lte
das Zimmer von Freunden [Gesch•ftspartnern, OPTeams etc. O.G.J.] hat/sieht ,it denen man gerade mal
wo anders wohnt, weit weg ist. zusamensitzen m,ƒche
aber nicht kann, weil man gerade wo anders wohnt,
relativ weit weg ist. Dass man sichbis auf diese
Glaswand relativ naturgetreu unterhalten kann. Gar mal
auf Urlaubsort-Previw umschalten kann, Wenn das
dazu f€hrt, dass man selbst nicht mehr aus dem
Wohnzimmer heraus kommt sei dies mit zwei Efeckten
verbunden:
- Einserseits eine Verarmung, was so wirklich die
urspr€nglichen Reitze angeht zu folge
- zum andern aber etwa uaf der Umweltseite durchaus
Konsequenzen, die wir vielleicht nciht nur schlecjt
finden kƒnnen.
Und hier die reichtige Balance zu finden vordert uns
selbst dann auich im Verwenden.
Ein Trend den es heute schon gibt d€rfe allerdinmgs
nicht verst•rkt werden, dass etwa Schulkinder l•nger
vor dem fernseher sitzen, als in der Schule. In diese
Richtung wolle er nicht und es sei eine ganz gute,
Entwicklung von Technik, wenn Technis sich selbst
unscheinbar, sich an allen Stellen zu unscheinbaren
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2008

Dienstleistern machen w€rde. Und uns das Leben
erleichetrn w€rde, ohne aber uns ins .... so sostentativer
Weise st•ndig vor Augen zu sein.
Ich glaube, diese geschmackvolle Anwedmdung von
Technik ist etwas, wo sich schon ein trend hin
abzeichnet. Etwas kongreter dass Robboter und da
unterst€tzen wo wirs selbst, im eigenen Land, keine
Menschen haben die diese Arbeiten zu erschwinglichen
Preisen machen wollen.

29. Die vier Elemente Serie von/mit Harald Lesch

2007 - 16 Teile mit seinem Versprechen die
(naturwissenschaftliche) Welt verst•ndlich zu machen.
Untertitel: 'Die Kulturgeschichte,' [sic!]
O.G.J.'s Bedauern Çber die UnzulÄnflkichkeiten des
Projekt hÄlt sich in den gelÄufigen Grenzen, jenes seiner
Åberheblichkeit respektive Dogmatik gefÄrdet hingegen
sowohl meine Durchhalte- wie Kritikbereitschaft.
„ Siehe Dokument: C:\Wissen\Lexi\W3Lexika\Wikipedia\Die vier Elemente mit Harald Lesch _
BR-alpha.html
29.1 Kommentare O.G.J.'s

Wieder ein recht angesagtes, den (vorgeblichen)
Erfodernissen des (durchaus gegeben) 'Zeitgeistes'
entsprechendes, mediengerecht knappes Projekt (das
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O.G.J. immerhin Spass macht - auch da er sich herrlich
dar€ber •rgern kann).
Zur 'Ehrenrettung' von Harald Lesch (und nicht
unbedingt auch jener der Autoren bzw. 'Formulierer') sei
angemerkt, dass er sehrwohl um die Unangemessenheit,
vieler, bis der meisten, verwendeten sprachlichen
Totalitarismen und die Selektivit•t historischer
…berlieferung wei‚ (diese im Gespr•ch - etwa mit W.
Vossenkuhl - auch schon ƒffentlich eingeseteht) und
sallopt bis charmant mit seiner eigenen, wie er selbst
meint 'sprachlichen Inkontinernz' kokketiert. [Dennoch
kann auch O.G.J. sich nicht immer zur€ckhalten, seinen
'Senf' selektiv auch zu Stellen ab- und zuzugeben, die
H.L. gar bis ziemlich sicher nicht genauso gemeint hat
wie sie formuliert bzw. 'r€bergekomen' sind.]
29.1.1 besonders entscheidend ist 04 der 'groƒe Zusammenhang' nicht nur f€r
das Verh•ltbis von analytischer Vorgegensweise und systemischer
Betrachtung - sondern f€r jenes zwischen Sachlicjkeit und
Menschlichkeit

das immerhin von H.L. nicht (und schon gar nicht
intensonal) dichotom gesehen wird und das Problem ist
deutlich •lter als das (ausgerechnet) von/mit Goethe
(vgl. grichisches vs. hebr•isches Denken).
29.2 Teil 1 (10.08.2007) Die Kulturgeschichte

Wir leben in einer Zeit der Wissensexplosion. ‡hnliches
gab es vor 2.500 Jahren schon einmal. Damals nahm die
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griechische Philosophie ihren Anfang. Sie ist bis heute
Grundlage unserer Naturwissenschaften.
"Wir leben in einer Zeit, in der das Wissen explodiert. So
eine Zeit gab es schon mal, vor 2.500 jahren explodierte
das Wissen €ber die Welt. Ausgelƒst dzrch eine Frage,
die sich bis dahin offenbar [sic!] noch niemanf hestellt
hat. N•mlich die Frage:"
29.2.1 Was ist die Welt?

"Kann ich als Mensch ohne Zutuzn der Gƒtter
verstehen, wie die Welt funktioniert? Kann ich etwas
dar€ber erfahren, ohne dass ich irgendeine …bernatur
brauche?
Die Frage kommt, oder steht am Anfang der
griechischen Philosophie. Die erste Wissensexplosion
vor zweieinhalb Tausend jahren brachte die
29.2.2 Grichische Phisopospie (Vorsokratisch)

"Die griechische Philosophie ist der [sic!] Ursprung der
Natuwissenschaft. Alles, was haeute an gro‚en Ffragen
in den Naturwissensvchaften erdacht, experimentiert
und berechnet wird, stammt letztlich von den
vorsokratischen Philosophen."

29.2.3 Erster Satz Thales von Milet

"Der erste, der gewisserma‚en an die Oberfl•che
gekommen ist, mit einem Satz, der hei‚t: 'Der Ursprung
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aller Dinge, das Prinzip aller Dinge, ist das wasser.' war
Thales von Milet.
Er war der erste [sic!], der sich sozusagen aus dem
historischen fenster gelegnt hat und gesdagt hat, es gibt
etwas, was in Allem in dieser Welt ewig vorliegt.
... nicht nur das Feuchte ... sondern f€r ihn war es das
Prinzip Wasser. Diese Ver•nderlichkeit, die man im
Wasser beobachten kann. (Fest, fl€ssig, Dampf) ... Das
war ziemlich mutig, denn bis dahin war alles was in der
nbatur pasiert, im Prinzip [sic! Israel; O.G.J.], mit
Gƒttern besehlt. Aber er hat es auf den punkt gebracht:
Wir kƒnnen die Welt verstehen!
Das ist ein ziemlicher Sprung" Lesch behaupte mit
Philosophen "Naturwissenschaften, das sei
gewisserma‚en die griechische Art €ber die Welt
nachzuudenken."
"Denn es ist etwas Besonderes, sich sozusagen
selbstbewu‚t der batur und Gƒttern gegen€ber zu
stellen und zu sagen" hƒrt mal "ich bin aucg was, ich
Mensch, ich kann sehrwohl was verstehen, von Dir.
Und Thales z.B. war in der lage eine Sonnenfinsternis
vorherzusagen. Das hat in uoemlich ber€hnmt
gemacht." [O.G.J.: Und hat im Grunde selbst noch bei
Albert Eibstein so •hnlich funktioniert.]
"Also Thales war der Meinung, das WassDanach habe
es noch andere gegeben, etwa Sch€ler von ihm. Die
sich immer wieder mit der Frage auseinandersetztener
ist das Urprinzip von allem, was ist."
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 "Wir l„nnen die Welt verstehen"

...
Ich Mensch bin auch etwas, ich kann etwas
verstehen.
29.2.4 Gibt es etwas Unver•nderliches?

Etwas ewiges`Ein Prinzip, was durch alles was ist
durchgeht? Thales habe ein Element in die Welt
gebracht.
29.2.5 Anaximedes - Luft (fl€chtiges)

Einer seiner Nachfolger Anaximedes meinte, es sei die
Luft. Weuil die Luft eben auch ... etwas fl€chtiges
habe. Und er meinte das Fl€chtige sei das Prinzip.
29.2.6 dunkler Heraklit Feuer (Energie der Verwandlung)

Heraklit, der dunkle Philosoph, was der meinung, das
Feuer sei das Prinzip was in dieser Welt wichtig sei."
Aus heutiger physikalischer Sicht der Philosoph der
Energie, "weil f€r ihn die Verwandlung von ganz ganz
gro‚er Wichtigkeit war."
Die S•tze werden ihm ... zugeschreiben und er kƒnnte
sie gesagt haben: wie Pata rei - alles flie‚t. Oder Du
kannst nicht zweimal in den selben Fluss streigen. Also die Verwandlung.
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29.2.7 Enpedokles kombiniert zu 4-Elementenleger Erde nicht leicht
ver•nderliches

"indem er n•mlich die Erde, das Feste, das vielleicht
nicht so leicht ver•mderliche, ebenfalls zum Element
machte. ... Wasser, Luft, Feuer und Erde "und diese
vier-Elementenlehre hat sich bis weit ins 18. Jh. noch
durchgesetzt." Von heute aus €berraschend, dass sie so
lange hielt.
 bis Entdeckung der Atome (was anderes)

Aber man hatte lanhe Zeiz nix (anderes)
 wie h•ngen die 4 Elemebte zusammen?

"Emnpedokles jat noicht nuir die Elemente in die
Welt gebracht, sondern er hgar sich noch was
anderes €berlegt. Wie h•ngen den die Elemente
eigentlich zusammen?
Zu der zeit seinen Philosophie und
Naturwissenschaft noch das Selbe gewesen.
Die Vorsokratiger haben wichtige physikalische
Fragen gestellz und Empedolƒes fragte wie h•ngen
die Elemente zusammen, wie kommen die
verschiedenen Prinzipien Feuer, Wasser, Luft und
Erde in den diversen Kƒrpern und in den diversen
Erscheinungen um uns herum vor?
 2 Prinzipien Liebe und Hass verbinden und trennen

Extrem gut verst•ndlich finde Lesch, sue beiden
grundlegenden Prinzipien Liebe und Hass.
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Libe verbinde oder Jass trenne die Elemente. Und
je4 nachdem wieviel Liebe und Hass der jeweiligen
Elemente in einem Kƒrper vorl•gen, so ent€nden
eben die ganz festen wie Gestein, oder die etwas
fl€ssigeren oder die ganz leichten also die Gadse, bis
hin zum Feuer.
Empedokles bracht zus•tzlkich zum vierten Element
der Erde also die Prinzipien der Ver•nderung mit ein.
 es ist aus Anschauung sehr verst•ndlichg die vier zu finden

Dies sei - in der erten Abteilung - die
Kulturgeschicgte der Elemente auf der griechisch
philosophischen Ebene.
Es sei sehr vesrt•ndlich, dass Mernschen aus ihrer
Anschauung heraus - aus dem was sie um sich her
sehen - vier Rlenebte in die Welt gebracht h•benm
die sie um sich herum sdahen. Das Wasser, die
Fl€ssigkeiten sicnd einfach um uns herum also
seien wir der meinung Fk€ssigkeiten gut zu
verstehen, Also werde heute die Physik von
flied‚endem wasser gerne verwendet auch andere
Ph•nomene - elektrischen Strom, die Bewegung von
Ladungstr•gern - zu erkl•ren.
29.2.8 Fragetechnik

"Wenn man den Mur besitzt, sich der Frage zu stellen:
Kann ich in dieser Welt etwas verstehen, ohne die Hilfe
der Gƒtter? - Sei die 4-Elementenauffassung ganz
nat€rliches/naheliegendes Ergebnis.
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"Dass wir heutzutage ohne Gƒtter auskommen, das
verdanken wir bei Vielem, was in dieser Welt passiert,
dieser glas klaren Fragetechnik. Sie die Greichen in die
Welt gebracht haben. " Der Technimk danach zu
fragen: Was ist das? Warum? Wieso?
"Und noicht aufzuhƒren damit zu sagen, das gibt es
eben irgendeinen Gott, der hat das in die Welt gebracht
und damit Feierabend. Sondern sich des eigenen
Verstandes zu bedienen. Nicht auszugeben mit der
Fraegerei, selbst dann, wenn es schwierig wird. Immer
weiter und tiefer und tiefer zu fragen. Das ist das, was
Naturphilosophie in den ersten Jahrhiunderten
ausgemacht hat." [O.G.J.: Also auch Denken i.e.S. vom
Handeln o.e.S. zu trennen - um dann zu beklagen, dass
beides nicht mehr leicht zusammengebracht werden
kann/lƒnne.]
Mit dem eigenen Verstand heraus zu finden, was ist die
Welt?
"Wir stehen docj jeite genaso fassungslos vor dieser
natur, wie die griechischen Philosophen das damals
getan haben. Also sich zu €berlegen, dass es unter all
diesen Erscheinungen, unter all diesen ber•mderlichen
Erscheinungen, die wir sehen, t•ts•chlich etwas hibt,
was ... €berall, auf der ganzen Welt immer gleich ist."
Dahinter stecke eine heohe Abstarlktion.
Diese Fragestellung sei in uns heute manchmals schon
so festgelegt, das wir uns kaum noch €ber etwas
wundern. Dass Wasser bergab und nicht nhinausffliese
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sei im Grunde genommen nicht so ohne weiteres zu
veerstehen, wenn man der Welt keine physikalische
Gesetzlichkeit zuordne.
Heute gehen wir mit Natur um wie mit einem
Konsumgut, die Griechen seinen zwat abgesehen vom
Ausma‚ ihreres Naturverbrauchs nicht grunds•tzlich
besser gewesen, doch sei Natur f€r sie tats•chlich die
Welt gewesen, in der sie gelebt h•ttem. [Sic! - Und das
in einer 'Hochkultur', die nur vielleicht naturn•her
gewesen sein mag als lia K€he; O.G.J.]
Was Lesch meine sein: "Die natur war der Gegenstand
der Betrachtung. und dieer gegensatnd der betrachtung
war ziemlich intensiv betrachtet wirdem. Und dann
kam man auf diese vier Elemente."
29.2.9 Am Ender der vorsokatischen Natupisopope steht Platin

Ibtresannt isei, dass am Ende dieser Naturophosophie
ein Phuilosoph standm der gerwissermassen Alles
zusammengeoackt habe. "Platon war der Meinung, das
reicht nicht aus, die Ph•nomene auseinander zu
nehmen. Also nur man zuu sagen ich hab das Prinzip
eins, also Wasser, Feier, Lift und Erde, und vielleicht
noch die beiden Prinzipien, die das miteinander
verhaken. Sondern Platon wollte, und zwas aus
•sthgetrischen Gr€nden, - in seiner Wekt der Ideale,
durfte es nicht verschiedene Ph•nomene geben,
sondern nur ein einziges Urprinzip, aus dem
gewissema‚en die anderen Prinzipien herausregnen und dies f€nfte Element, dasbrachte Olkaton mit dem
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Wirt ''ther' zusammen." [O.G.H.: Nicht von ungef•hrt
wurden Bet•ubungsmittel der fr€hen Chiirurie so
bezichnet und noch Albert Einstin, meinte einen
Zeitlang, diesen Faltot in seine Berecgungen der Welt
aufnehmen zu m€ssen, was er dann zu seinem grƒ‚ten
inhaltlichen irrtum erkl•rte. - Wichtig mag auch sein,
dass dieses f€nfte noch weitere heute bekannte Namen
wie (eigentlich von der Anzahl her) 'Quntessenz' und
(eher vom Denkjonzept dahinter her) 'Universum'
erhielt.]
"Im Grunde genpmmen gab es vorher schon eine
Vorstellung davon, dass es so etwas geben m€sse, wie
ein Unteilbares - ein Apairon -. Schon der Sch€ler von
Thales, Anaximander war der Meinung, es g•be gar
keine Elenet, es g•be nur ein gro‚es Unendliches. Wel
die Frage nach der Uesache in der Tat immer wieder,
durch eine neue Frage beantwirtet weden kann " Es
m€sse doch "eine Ursache geben, die selber keine
Ursache mehr gehabt haben kann. Also, was ist den die
Uesache f€r die Eleente? Die Ursache f€r das
Urelement?
Platon hingegen hat gemeint: Nein. In einer idealen
Welt gibt es auch eine ideale Ursache. Und diese ideale
Ursache ist der ‡ther. Aus diesem ‡ther heraus haben
sich alle Elemente sozusagen wirklich
herausltristalisiert." Es werde sich noch zeigen, dass
•hnliche Prinzipoien auch in der modernen Physik
vorherrschen.
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29.2.10 Vom Mythos zum Logos

"Wir werden sehen, dass dieser …bergang, den die
griechischen Philosophen vollzogen haben: Der
…bergang von Mythos zuum Logos. Also hin zur
Vernunft, der entscheidene Schritt daf€r gewesen ist,
dass dieser teil der Welt - m•mlich das Abendland sich in seiner philosophischen Entwicklung so bƒllig
anders entwickelt hat, als das z.B. in China oder Indien
der Fall war." [O.G.J.: Vgl, aber auch Roul Schrott '2
Flugstunden von Frankfurt ...']
"Es gibt auch da 'Elemente', aber die sind deitlich
anders zu verstehen, als das was die griechischen
Pgikosophen hervorgebracht haben. Wir haben es also
mit einer Entwicklung zu tun, die in ihrem Ursprung
mit der Frage startete: 'Was f€r eine Welt hasbe ich um
mich herun?'" [O.G.J.: Von wo aus eine stringente
Denklinbie zu der (gar individuellen)
Alleinheitsvorstellung im von N orbert Elias zurecht
kritisierten 'Goldgischglas', aber auch zur Position
gegen€ber der Welt bzw. dem Forscghungsgegensatnd
und nicht allein in ihr f€hren mag.]
"Kann ich mit meinen eigenen F•higkeiten davon was
berstehen?"
Diese Ideen seien zwar alle erstmalig in Griechenland
zu Bk€te gekommen, "srammen aber lrtztlich,
tats•chlich aus dem vorderen Orient. Mƒglicherweise
aus ‡gypten und Babylonien. das hei‚t die
SAuiseinandersetzung mit Natur, die in ‡gypten
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aufgrund der ... Nielhochwasser, auf die man sehr
angewiesen war, ... Dieser Gedanke: Wie kƒnnte man
Natur beherrschan, dass man nicht immerwieder davon
abh•ngoig ist. wann der Niel kommt. Und wenn er da
ist, dass man das Wasser vielƒleicht mƒglichst
zuir€ckhalten kann, das kƒnnte der wirkliche Angfang
gewesen sein," an Gedankenm die sich irgfendwann
etwa auf greichische Handlungsreisende €bertrugen,
die es dann nach Kleinasien brachte "und dort ... in der
Stadt Milet sind sie an einen Mann heran gekommen,
der am Beginn der greichischen Philosophie steht. Und
am Beginn der modernen Naturwissenschaften. der
eine Aussage gemacht hat, das Prinzip aller Dinge ist
das wasser. Die Elementenlehre war gebohren!"
[O.G.J.: Wobei die Ansteckungsthese, die
'Inspirationsfrage' ja gerade noicht ausschie‚t, die
wiederum gleichzeitigkeit an meheren Orten denkbar
macht und die €berzogene griechische Singularit•t (die
von Kontingenzen des menschlochen
…berlieferungsptroizesse zumindest provitiert)
relativiert und die Mƒglichkeiten zur Handhabung der
Herausforderung/Notwendigkeit zur
Naturbeherrschung vermehrt(e).]
29.3 Teil 2 (17.08.2007) Was ist die Welt?

Woraus besteht die Welt? Aus Feuer, Wasser, Luft und
Erde? Das war der Ansatz der alten Griechen. Dann kam
die Idee der Atome - sie gilt als Leitidee des 20.
Jahrhunderts.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2020

"Das ist die Welt. - Offenbar ein Stein im Wasser.
Ein Feld, das den Stein nach unten zieht. Das Wasser das
verdunstet, in die Luft €bergeht, beschienen von der
Sonne.
Das ist nicht die Welt. - Das ist nur was in der Welt
passiert, in der Welt passiert, in der Welt passiert viel
emhr.
Was ist die Welt - ist eigenetlich gar nicht die richtige
Frage.
29.3.1 Sondern, die Frage, die wir in den Naturwissenschaften beantworten
l„nnen, ist die Frage, woraus die Welt besteht.

Und angefanhen hat es mit den griechischen
Philosophen, die sich dies €berlegt j•tten und mit ihrem
Ansatz Feuer, Wasser. Luft und Erde ...
"Von Wahrheit wei‚ ich nichts zu sagen in den
Naturwissenschaften. Wir suchen sie zwar die
Wahrheit. Aber sie hat in den Wissenschaften njcihts
zu suchen. Die Wissenschaften sind ein
Wahrheitsfindungsprozess. Nichjt ein Wahrheit
suchen. ... Nein, das stimmt eigentlich nicht, wir
suchen schon, aber wir finden sie eben nicht. Wir
versuchen sie zu finden, aber wir .... Ich will Sie darauf
vorbereiten, dass ich Ihnen die Welt kaputmachen
werde."
29.3.2 Wahrheit so sagt Lessing ist nur etwas f€r die G„tter. Was uns bleibt ist
die Wissbegierde.

Also herauszufinden, was denn tats•chlich ist. Was uns
antreibt ... sind immernoch die Wissensl€cken. Das
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sind die Vitaminspritzen f€r die Wissenschaft ...
Ihnenen swystematisch zeigen, was wir alles €ber die
Welt wissen ... Inventur."

 Im Grunde begann wider alles mit zwei griechischen Philosophem:
LKeukip und Demokrit

die dachten - das mit den vier Element scheinen
ihnen doch etwas zu unpr•ziese zu sein.
 Und dann gab es noch die Auseinandersetzung zwischen Heraklit und
Paminides

ist es ein ewiges Sein oder ist es ewige Ver•nderung?
 Ihr Standpunkt: Die Welt besteht aus Teilchen, die nicht mehr geteilt
werden k„nnen

Atomos war das Wort. Und dann fingen sie
sozusagen an, die Welt aus ihren Atomen zusammen
zu bauen. Blanker Materialismus und diese Idee der
Atome, die hat sich bis heute durchgesetzt.
Es gibt Pgysiker, die sagenm das Atom ist die
Leitidee des 20. Jahrhunderts. (Neben vielen Bildern
sei es diese Idee, die wenn €berhaupt etwas von dem
Jahrhundert bleibe.)
29.3.3 Aus was besteht die Welt den so - offenbar aus Material

Holz sei schon eine Grenzform von Materie - da ein
Lebewesen.
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Steine g•be es. Material unterschiedlicher Dichte,
unterschiedlicher H•rte, unterschiedlicher Struktur. Woraus besteht das alles?

 Wenn man tiefer in die Materie einsteigt - und dann verlieren wir jeden
Blick f€r die Natur -

den Blick f€r das was wir mit unseren normalen
Sinnen unter Natur verstehen.
Wir sehen dann wirklich vort lauter Atomen den
Baum nicht mehr. Und vor lauter B•umen den Wald
nicht mehr.
 Wir gehen jetzt in irgendeinen Atom in irgendeinem Molek€lverand hinein

Wir nehmen uns einen Stein und gehen reicn in eine
Welt, die wir nichr mehr sehen kƒnnen, wo wir
keien Mƒglichkeit mehr haben etwas durch ein
Mikropkop zu sehen mit unseren Augen zu erfassen,
auch kein uns irgendewas richtig saueber
vorzustellen. - Klar stellen wir uns Elektronen als
kleine gelbe Kugel vor. Es gibt sie aber gar nicht.
Wir wissen gar nicht ob es Kugeln sind oder was
ganz anderes. - Wir steigen ein in die Welt der
Atome.
 Wie groƒ ist ein Atom?

Wenn das kleinste, ein Wasserstoffatom, so gro‚
w•re wie ein gro‚es Fussballstadion, und das
Elektron ra‚t auf den •u‚ersten Trin€benrang
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heraum, dann ist ein Atimkern in dem fast alles ser
Masse konzentriert ist so gro‚t wie ein reiskorn am
Ansto‚punkt im Mitte4lkreis. Das hei‚t ein Atom
besteht aus so gut wie nichts.
 In der Mitte ein im Verglcih zum Elektron wahnsinnig schwerer Atomkern
auƒen in einer Ewigkeit weit weg dieses Elektron
 Doch der positiv gelandene Atimkren des Wassesrtoffs beteht seinerseits
wiederum aus Teilchen - beim Wasserstoff nur ein Proton

sind wiederum in verschiedene Gruppen eingeteilt
- es gibt sogenannte Quarks, das sind
Elementarteilchen.
Ein Proton besteht aus zwei up-Quarks und einem
down-Quark, Proton ist u-d-u.
Die anderen Bausteine in den Atomkernen, die
Neutronen (eigentlich etst ab dem Helium
auftauchend/allerdings gibt es Isotope mit mehr
Neutronen als Protonen im Kern).

 Es muss eine Kraft geben, die diesen Atimkern zusammen h•lt, die ihn vor
allem so wahnsinnig winzig macht

ein Proton ist knapp 2000 mals 'schwerer'
(massereicher) als ein Elektron, hat aber die geliche
Menge an Lasung, wenn aucg mit engegengesetzen
Vorzeichen.
Das Proton besteht seinerseits aus zwei up-Quaels
und einem Down-Quark.
- Diese Untersturktur des Protons hat man gefunden,
ein Elektron gilt als Elementarteilchen, im Sinne
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Demokrits. das ist offenbar nicht weiter zu
unterteilen.
 Die Up-und Down-Quarks in den Neutronen und Protonen

die gelten auch als Elementarteilchen, sie werden
verbunden durch Gluonen das sind quasi Makler
also Kraft€bertr•ger. Die wirkliche Masse eines
Nukleons stecke nucn nicht in der Masse der
Quorks, sondern haupts•chlich in der
Bindungsenergie. Also in der Energie, die diese
Quarks zusammenbindet. ... Das Ganze um uns
herum hier, das lƒst sich einfach auf,
 Wenn Sie anfangen auf dieser Ebene Materie zu betrachten, dann kommen
Sie zu einem merkw€rdigen Ergebnis: Dass n•mlich Materie gar nciht aus
Materie besteht. Das sind Bindungsenergie, die es ausmacht.

Und es wird noch alles viel abstruser. Das was wir
hier vor uns sehen, das ist ja eine Welt bei relativ
moderaten Temperaturen. Vor allen Dingen bei
Temperaturen von unterhalb 10 Milliarden Grad ...
Oberhalb davon lƒ‚st sich die Welt auf. wird
Strahlung zu Materieie und Materieie zu Strahlung.
Oberhalsb von 100 Billonen Grand lƒsen sich sogar
solche Teilchen auf, wie die Protonen. je hei‚er es
wqirdm um so weniger feste Teilchen gibt es. Dann
atuchen ganz andere Quark-Sorten auf."
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 Kohlenstoffeinheiten - bestehen nur aus up- und down-Quarks

es gibt aber laut Theorie so hie‚ es - noch vier
andere Quark-Sorten, und die hat man auch alle
gefuinden. Und kein Mensch wei‚ eigentlich zu was
die alle von Nutzen sind, denn das Material aus dem
wir bestehen, das Material aus dem die Planeten
bestehen das sind ja up- and-down Quarks,
F€r weas braucht man die anderen strange, bottom,
top und charm?
Das top-Quark ist so 'schwer' wie 175 Protonen.
Und ist ein Punkt und Niemand wei‚ wohin.
Auf der aller elementarsten Ebene sehe die Welt so
aus. - …ber den elemenateren Charakter hinaus gibt
es etwas was wir heute definitiv wissen. Entgegen
der Anfangsbehauptung H.L. w€‚te €ber Wahrheit
nix zu sagen,
 Das PSE ist die Inventurliste der atomaren Konstituenten des Universums

"Da ist uns was gelungen, wir haben sie alle. ... Wir
kennen alle chemischen Elemente des Universums.
... das ist ungeheuerlich: Angefangen beim
Wasserstoff, €ber Helum. Lizium, Berilum, Bor und
so weiter ... Es gibt im periodensystem der Elenete
keine L€cken mehr. Also das ist ziemlich gro‚es
Kino. ... Dass wir won allen Elementen, die es im
Universum gibt, schon au‚erdordentlich viele
Informationen haben, wir kenn alle stabilien
Elemente, ... diesen 92 stabilenen Elemente und
dann gibt es nat€rlich auch noch welche, die sind
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radioaktiv, also die sind vƒllig instabiel, die
uerfallen. Wir kƒnnen sogar inzwischen Elemente
[kurzzeitig ganz gro‚e Kerne] im Labor erzeugen
...." Was f€r die Welt, wie sie tats•chlich ohne unser
Eingreifen sei nicht so wichtig.
Das PSE ist n•mlich vollst•ndig, kedes Elenent hat
immer ein Proton mehr, als das vorhergehende. "Wir
wissen sogar, warum die chemischen Elemente die
Verbindungseigenschaften haben, die sie haben. ...
Wir verstehen, wie sich Elektronen in den H€llen
der verschiedenen Atome miteinander vermischen.
... Warum Wasser unter normalen Bedingungen eine
Fl€ssigkeit ist und und und. Das hei‚t wir verstehen
etwas €ber die grundlegenden Prozesse innerhaln
der Materie. Und das gilkt auch f€r andere Planeten.
... " Dass wir behaupten, die Naturgesetze die wir
kennen gelten €berall im Universum, immer, "um
dann festzustellen: hei tats•chlich, das was wir vom
Universum bekommen an Informationen, best•tigt
diese Hypothese."
Das hei‚e "die grl‚te Verbindung, die es €berhaupt
gibt ist die, von den Elementarteilchen, also von den
ganz gang kleinen Teilchen, hin zum Universum.
Die Auflƒsung der Materie bei sehr, sehr hohen
Temperaturen, das ist im Grunde genommen der
Gang in die Anfangsphasen des Universums, als das
Universum ganz klein war, ganz dicht war, ganz
hei‚ war. .... war das Universum eine einzige Quarkund-anti-Quiark-Suppe ... . Und aus diesen Teilchen
ist alles geworden, was in dieser Welt irgendwie
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relevant ist. Und das merjw€rdige ist, es sind
eigentlich nur ganz wenige Teilchenfamilien
wirklich notwendig, um die Welt so aufzubauen, wie
wir sie heute sehen. Heute besteht alles aus upQuarks und Down-Quarks, ein paar Neutrinos ein
paar Elektronen. Ob das allerdings wirklich die Welt
ist, wie wir sie besonders sch•tzen, das glaube ich
nicht, denn daf€r ist sie zu schƒn."
29.4 Teil 3 (23.08.2007) Am Anfang war die Kraft

Was bewegt die Welt? Was h•lt die Dinge zusammen?
Es sind Grundkr•fte, die tief in der Materie versunken
sind. Harald Lesch verr•t, was es damit auf sich hat.
DSL
ISD
"Am Anfang war die Kraft
"Ja was bewegt denn nun eigentlich die Welt? Was
bewegt denn die Teilchen in der Welt?
Also wenn man sich hier so umgugt da kann man es
schon sp€ren ... nan kann es sehen, es gibt offenbar
Bewegungen auf der Erde, die Dinge emporheben. Es
gibt Bewegungen in der Athmopsp•re. die die
wassermassen bewegen, die die Woleken bewegen. die
versuchen die Temperaturen auszugleichen.
Das ist aber alles nur, im Grunde genommen, Mechanik.
Es gibt ein Kraft n•mlich der Unterschied in Dr€cken
oder in Temperaturen. Und damit bewegt sich war.
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Kraft eben, die F•higkeit mechanische Arbeit zu lesiten
nennt man Energie. Und die Kraft hat etwas damit zu
tun, dass Energie umgresetzt wird. ... Immer da woi sich
wast tut, wo sich was bewegt, muss ein Kraft am Werk
sein. Wenn wir uns in der Natur umschauen sind
offenbar st•ndig irgendwelche Kr•fte am Werk." Und
unser Erkenntnisaperat - der unser Gehirn sei - sei an den
Kr•ften geschult, die rt in seiner unmittelbaren
Umgebung tats•chlich am Werk sehe. Daher habe die
Physik mit mechanischen Kr•ften Begonnen, da wir sie
mit unseren H•nden richtig in Bewegung setzen kƒnnen.
"Oder Fl€ssigkeiten strƒmen etwa deshalb, weil es
unterschiedliche Hƒhe gibt" und sie dann beg•nnen von
oben nach unten (niemals umgekehrt - dazu sei punpen
nƒtig) zu strƒmen, weil es ein Kraft gebe, die sie treibe
ein Druckunterschied, oder ein Unterschied im
Schwerkraftfeld.

29.4.1 Mechanische Kr•fte, Kr•fte in Fl€ssigkeiten sind die Kr•fte mit denen
wir direkt etwas zu tun haben

Dies eien alles nicht die Kr•fte, von denen hier
eigentlich die Rede sein solle.
"Die Serie Elemente befasst sich ja mit der Frage, ausw
w3as die Welt besteht. Was sie eigentlich
zusammeng•lt und was sie bewegt.
Diese offenbaren Kr•fte, die f€r unsere Sinne sofort
offenbar sind. Das sind nicht die Kr•fte der modernen
Naturwissenschaft."
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29.4.2 Die Kr•fte der modernen Naturwissenschaften sind ganz anders.

"Das was die Materie zusammenh•lt - hier so einen
Stein ... - das ist etwas gabz anderes als das was diesen
Stein h•lt", emporgehoben habe. "Die Stabilit•t der
Naterie h•ngt damit zusammen, dass es Grundkr•fte
gibt. Also Kr•fte auf dem Grund der Materie. Ganz
hanz tief in der Materie versunken." was Menschen
nocj gar nicht so lange wissen kƒnnten, da sie noch
nicht lange Experimente machen kƒnnen zu denen die
Materie in ihrer Einzelteile zerlegt werden m€sse.
Atome, Atomkerne, positiv geladen und Teilchen die
€berhaupt keine Ladung haben, und das Ganze
umgeben von einer Elektronenh€lle, den nefativ
geladenen Teilchen.
Und die Matreie, die so um uns herum ist sind immer
Molek€hle, in irgendeiner Weise zusammengebindene
Atome.
29.4.3 Also m€ssen wir dei Kr•fte zuerst mal auf der Ebene der Mariee suchen,
wo sie direkt vor uns liegt, da innen drin m€sse es eine einen Grund
daf€r geben, dass das ein Stein ist und nicht ein loses Konglumerat von
Atomen.
 Was h•lt die Dinge Zusammen? Ganz einbfach, die Elektromagnetische
Kraft.

Sie sorge daf€r, dass sichj positive und negative
Ladungen anziehen, und daher halten Molek€hle
zusammen. Die gesammte Chemie ein Ausdrucl f€r
die F•higke4iten der elejtromagnetischen
Wechselwirkung Strukturen zu schaffen,
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"Das kƒnnen die Molek€hle in" Wesen, in der Luft
in Steinen sein. Alles ist elektromagnetische
Wechselwirkung.
 Aber nun bestehen die Atome selbst unter anderem aus positiv geladenen
Atomkernen

gleichnahmige Ladungen sto‚en sich ab. Es gibt
Atomkerne, jenseits vom Wasserstoff ... da sind 20,
25 Protonen drin. Positiv gekadene Tweilchen - wie
kann das sein?
Die elektromagnetische Kraft kann das nicht
erkl•ren, da die Atomkerne so winzig kein seinen,
dass die Ladungen so eng beienander sein, dass die
Kraft - des Abstro‚ens gleichnahmiger Ladungen die auf sie wirkt, so dramatisch ist, dass der
Atomkern eigentlich koplet auseinanderfliegen
m€‚te.
Also muss noch eine weitere Kraft am Werk sein,
die diesen Atomkern gegen die elektromagnetische4
Kraft der Absto‚ung gleichnahmiger Ladungen
zusammenh•lt. "Und das ist die starke Krenkraft."
Sie ist so starlk, dass sie selbst der
elektomahnetischen Kraft, die immerhin eine der
st•rksten Wechselwirkunegn ist, sozusagen Paroli
bieten kann. Sie ist hundert mal st•rker und h•lt den
Atomkern zusammen." Sie sei auch f€r die enorme
Zerstƒrungskraft der Kerne zust•ndig. Spaltet man
Atomkerne z.B. in einer Atombombem werde quasi
diese Kraft (€ber die Energie die frei wird)
freigesetzt, die normalerweise in den Atomkernen
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daf€r sorfgt, dass sich gleichnahmige Ladungen, die
unter normalen Umst•nden absto‚en, doch
zusammenhalten.
 Ein komischer Prozess der ganz nat€rlich ablaufe und dennoch schwer zu
verstehen sei. Dass die meisten Atomkerne zerfallen.

Radioaktiv zerfallen. In den Atomkernen sind nicht
nur positiv geladene Atomkerne drinn, sondern auch
elektrisch neutrale Neutronen. Deren Anzahl in den
Atomkernen dae€ber in welche Richtung ein Zerfall
mƒglich wird bzw. dar€ber ob der Kran €berhaupt
stabiel ist.
Ein Isotop ist ein Atomkern, eines chemischen
Elements das sich ja nuir an der Anzahl der
Protonen (der positiv geladenen Teilchen) orientiere,
in dem beleibig viele Neutronen drinn sein kƒnnen.
Die chemischen Eigenschaften orientieren sich nur
an der Anzahl der positiv und negativ geladenen
Teilchen im Atom. Und ein neutronenreiches Isotop
zerf•llt.
Wie geht das? Die schwache Kernkraft, die nur
innerhalb eines Atomkrernteilchens, eines Nukleons,
wiekt (nur innerhalb eines Proton oder innerhalb
eines Neutrons).
Ein Neuton besteht aus Quarks (zwei Down-Quarks
und einem Up-Quark // beim Proton umgekehrt) und
die schwache Kraft f€hrt dazu, dass diese Quarks
sich ineinander verwandeln lƒnnen. Wird aus einem
Up-Quark (rinrd Neuttons) ein Down-Quarl kabe
man einen Protonenver•nderung. Werde aus einem
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Down-Quark ein Up-Quark habe nab einen
Neutronenver•bderung.
Schwache Kraft sogar daf€r, dass sich
Atomkernteilchen ineinander verwandeln kƒnnen.
"Das ist von fundamentaler Bedeutung f€r die
F•higkeit von Kernen, sich in Sternen in andere
Elemetent zu verwandeln."
Jenseits von Wasserstoff und Helum, die im fr€hen
Kossmos enstanden, alle schweren Elemente bis
zum Eisen enstehe in Sternen durch die
Verschmelzung von Aztomkernen und alle Elemente
schwerer als Eisen enstehen wenn Sterne
explodieren. Die Sterne erzeuigen Elemente und die
Elementanzeicherurung im Laufe der Zeit hat was
mit der schwachen Kernkraft zu tun.
 Es sind aber vier Kr•fte - Sie sehen die Schwere, dieses Planeten ist eine
Gravitationskraft (die fundamentalste Wechselwirkung des Universums
€berhapt - nach derzeitigem Erkenntnisstand jedenfalls)

Man hoffe, diese Kr•fte eines Tages zu einer Urkraft
zusammenfassen zu kƒnnen. Einer die bei ganz ...
hohen Energien, alle Krafte vereine.
Bei etwa 10 hoch 15 Grad (im
Teilchenbeschleuniger lassen sich Teilchen mit so
hoher Energie aufeinander dschie‚en, dass die
Schweerpunktsenergie da wo diese Teilchen
aufeinandertreffen der Temperatur entspricht) sind
die elektromagnetische Kraft (ungleichnahmige
Ladungen ziehen sich, gleichnahmige sto‚en sich
ab) und die schwache Karnkraft (die Up-Quarks ind
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Down-Quarks und umgekehrt verwandelt) nicht
mehr unterscheidbar. Man spricht hier von der
elektroschwachen Kraft.
Die Hoffnung sei, dass bei noch hoheren Energien
und damit bei noch hƒheren Temperaturen, eine
Vereinigung der (dieser) elektroschachen Kraft mit
der schweren Kernkraft mƒglich ist - dann ist
wahrscheinlkich das Ende der labotphysik erreicht,
wenn es darum geht, experimentell herauszukreigen,
wie man die Kr•fte im Universum vereinigen kann.
Denn der n•chste Schritt, der Vereinigung der drei
materiellen Kr•fe (der Kr•fte, die was mit Materie
um uns herum zu tun haben) mit der Gravitation (die
nur etwas damit zu tun hat, welche Menge an
Material vorhanden ist. - Denn die St•rke der
Gravitation h•ngt von der Masse ab, die in einem
bestummten Volumen zusammengebracht ist) das
scheint ein Unterfangen zu sein, von dem wir noch
weit entfernt sind.
29.4.4 Die Gravitation, durch die Relativit•tstheorie beschreiben - die ber€hmt
ber€cjtigte Kr€mmung des Raumes

Da wo ein schwehrer Kƒrper ist, da sind die Lichtwege
gekr€mmt. Weil die Schwere des Rauems von der
Masse eingedellt wird und Licht l•uft auf dem Raum
oben drauf, daher hat man gekr€mmte Lichtwege. Man
kann die allhgemeine Relativit•tstheorie also testen mit
Experimenten Mit Sender im Sonnensystem, der kanp
an der Sonne vorbei sendet, dann sieht man f€rmlich
wie die Lichtlaufzeitverzƒgerung stattfindet. Also wie
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die Elektromagnetischen Well in die Mulde, die edurch
die Sonne enstanden ist hinein und dann wieder heraus
m€ssen. Der Weg ist l•nger. "Also wenn die falsch ist,
die Allgemeine Relativit•tstheorie, dann ist sie veradmt
gut falsch. Wir gehen heute davon aus, dass sie nicht
falsch ist, denn sie hat sich best•tigt, im Experiment."
Die drei anderen Kr•fte kƒnne man im Labor
€berpr€fen, w•hrend die Gravitation immer egtw3as
ist, das man nur im Welrall durch Beobachtung
€berpr€fen kann. Aber wie kreigt man die zusammen?
"Wenn das tats•chlich so w•re, dass wir eine Kraft
h•tten, die geometrisch zu deuten ist, n•hmlich die
Gravitation. W•hrend wir auf der anderen Seite Kr•fte
haben, die dadurch zustanden kamen, dass irgendetwas
ganz winzig kleines ausgetauscht wird. Dann h•tten wir
es mit einem Kraftbild zu tun, das noch ziemlich viel
von und verlangen wird. Am Ende einer solchen
Theorie steht dann eine 11-dimensionale Welt. Und
wie man dar€ber eine Fernsehsendung machen will,
das wies ich bis heute immer noch nicht."
29.5 Teil 4 (30.08.2007) Der groƒe Zusammenhang.

In der modernen Weltvorstellung sind die Atome teilbar
geworden: Es gibt Elektronen, Atomkerne, Protonen,
Neutronen und Quarks. Wie wird das alles
zusammengehalten?
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29.5.1
29.5.2
29.5.3
29.6 Teil 5 (07.09.2007) Was ist Wasser?

Es gibt in diesem Universum einen geheimnisvollen
Stoff - einen Stoff, den es eigentlich gar nicht geben
kann. Eine Verbindung von zwei Gasen, die zusammen
eine Fl€ssigkeit ergeben: Wasser.
29.7 Teil 6 (14.09.2007) Woher kommt das Wasser?

Das Leben auf unserem Planeten ist ein Wunder.
Wundervoll ist es vor allem wegen der Fl€ssigkeit
schlechthin - dem Wasser. Wussten Sie, dass Wasser gar
nicht von hier ist? Es ist etwas Au‚erirdisches.
29.8 Teil 7 (21.09,2007) Wo ist das Wasser im Universum?

Ozeane, Fl€sse und Eis an den Polen: Unser Planet ist
voller Wasser. Gibt es auf anderen Planeten auch
Wasser? Wie ist das Wasser im Universum verteilt?
29.9 Teil 8 (28.09.2007) Der Aufbau der Atmosph•re

Der Aufbau der Atmosph•re
Wir Leben auf dem Boden eines Luftmeeres - der
Atmosph•re. Warum hat unsere Erde eine Atmosph•re?
Warum f•llt sie uns nicht auf den Kopf? Welche
Naturgesetze regulieren sie?
DSL
ISDN
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29.10 Teil 9 Die Geschichte des Klimas

Das Klima auf der Erde war nie stabil. Es hat sich immer
ver•ndert, teilweise dramatisch und ungeheuerlich. Die
Klimageschichte der Erde ist eine der interessantesten
Geschichten, die es zu erz•hlen gibt.
29.11 Teil 10 Das Klima auf anderen Planeten

Haben Mars, Venus oder Merkur eine Atmosph•re? Gibt
es klimatische Ph•nomene auf dem Mars? Kƒnnten wir
uns auf der Venus wohl f€hlen?
29.12 Teil 11 Was ist ein Plasma?

Das "Feuer des Kosmos" ist ein Plasma. Woraus besteht
es? Wo kommt es vor? Und welche Rolle spielt es im
Universum? Welche Bedeutung kann es f€r unsere
Zukunft haben?
DSL
ISD
29.13 Teil 12 Woher kommt die Sonnenenergie?

Kohle brennt langsam und gibt dabei W•rme ab. Daraus
schloss man fr€her, dass die Sonne ein gl€hender
Kohleball ist. Heute wei‚ man es besser. Welche
Prozesse sorgen daf€r, dass die Sonne Energie abstrahlt?
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29.14 Teil 13 Die Beziehung Sonne - Erde

Seit 4,5 Milliarden Jahren drehen sich die Planeten des
Sonnensystems um die Sonne. Warum fliegen die
Planeten nicht davon? Welche Auswirkungen hat die
Schwerkraft der Sonne auf die Erde?
29.15 Teil 14 Was ist die Erde?
29.16 Teil 15 Die Geschichte der Kontinente
29.17 Teil 16 Wie entstehen Planeten?
29.18 Vier Elemente Filmreihe
29.18.1 Erde
29.18.2 Luft
29.18.3 Feuer
29.18.4 Wasser DVD 65

30. WiWeL 3Teiler: Politik, Wissenschaft und Moral - Heiner Geiƒler
CDU

Grundthese: "Also, das herrschende Wirtschaftssystem.
Das kapitalistische Wirtschaftssystem geht €ber Leichen.
Es kennt keine Werte jenseits von Amgebot und
Nachfrage. Und immer mehr Menschen, Millionen von
Menschen sind verzweifelt, wegen der offensichtlichen
Unf•higkeit der herrschenden politischen und auch
wissenschaftlichen aber auch publizistischen Klasse,
Eliten den unaufhaltsamen Prozess der Globalisierung - die
f€r sich genommen ja gut ist - ... human zu gestalten. Das
ist die eigentliche Aufgabe, um die es geht. Und weder
Wissenschaft noch …Politik haben bisher daf€r eine
Antwort gefunden."
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30.1 Teil 1 WH 12-1-07
30.1.1 Neuer Zweig

Kapitalismus geht €ber Leichen
Humane Gestaltung der Globalisierung sei bisher nicht
gelungen.
Froh wenn €berhaupt gedacht wird.
Man denke in eingefahrenen Kreisen, komme daher
nicht aus den Problemen heraus.
Auch Wissenschaft gehƒrt zum ganzen der Polis. Ist
der Polituk nicht vorgegeben - wird unterschiedlich
von ihr aufgenommen.
Nich meinen das sei nicht lƒsbar. Auch treibe die
Wissenschaft die Politik nicht in die falsche Richtung.
Da WS nicht das allerletzt bedeuten lƒmnme.
Nuklearbeispiel nicht bleiben lassen sollen keine
Forschungsgrenzen, hƒchstens in den Methoden der
W€rdeverletzungen - von den Ergebnisen her ghibt es
keine Grenzen f€r Wissenschgaft.

30.1.2 Neuer Zweig

Mit D€ngemitteln lassen sich Hungersnƒte beseitigen
und Bƒden verrsauen.
Gut oder Bƒse ist immer das, was der mensch daraus
macht.
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Entscheidend ist die Politik. Daher kann sie kein
harmonischer Gesangverein sein.
Streit um Posten und Pr€nden schadet Parteien aber
niemals der Streit um den richtigen Weg.
Abweichlerproblematik und Medienrolle.
Mit/in welcher Sprache wird die Auseinandersetztung
gef€hrt.
konform - uniform - chloroform
Aristoteles - was ist die richtige Ordnung (seit
Menschen denken die Frage)..
Bis zu Kants kategorischem Imperativ als Ma‚ f€r
heutigen Zustand: Unordnung.
Welktwiretschaft als eine der Anarchie.

30.1.3 Neuer Zweig

100 Billionen Dollar denen nur 25 Billionen
Wertschƒpfung real gegenb€berstehe. - Totale
Unordnung. Mark sei kein Naturgesetzt, sondern
gestaltbar, es nicht zu tun bewirke Chaos.
Das heutige/maxistische Gespenst, sei wirksam weil
die Verantwortlichen das Problem nicht verstanden.
…bergang von nbationaler •konomie zur globel
•konionie wieder gei‚e es, man kƒnne nichts machen.
Angst geht um in Europa und Welt.
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Weltbank Vermƒgensstatistik.
Angst gepart mit Wut und Abscheu und Mu‚trauen
gegen€ber Eliten, die unf•hig sind Globalisierung - die
ja Gutes birgt - human zu gestalten!
Frage nach dem menschlichen Gesicht der Gesellschaft.
Alle 5 Minmuten 5 neue chemische Formeln.
Zusammengefasst im Web etc. 15.000 TV-Kanale. Das
l•‚t sich nichjt zur€ckdrehen.
Mobilit•t, Flexibilit•t werde in bisher unbekanntem
Ausma‚ verlangt.

30.1.4 Neuer Zweig

Sich abfinden mit verlohrenen, die nicht zu retten sind das beunruhigt zutiefst.
Perspeltive wird gesucht vor allem von Jugend.
(Als Ideologie eine sorte Mensch an Pranger: Frauen)
Familiengr€ndung bei befristeten Arbeitsvertr•gen etc.
macht - magels ƒkonomischer Sicherheit - keinen Sinn.
Weil es kein Konzept gibt, globalisierung hunan zu
gestalten.
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30.2 Teil 2
30.2.1 Neuer Zweig
30.2.2 Neuer Zweig
30.3 Teil 3
30.3.1 bundestagswahl-Ergebniss war klug von W•hlern - groƒe Koalition
keine rein Angebotsorientierte Politik

Wirtschaftswissenschen verliren inhren
wissenschaftluichen Anspruch, wenn sie sich selber zur
politischen Ideologie machen.
Nicht die Technik ist gut oder bƒse, sondern das was
der Mensch daraus macht.
Es gibt eine Menge von Paradoxa im politischen
Leben, die wir auch wissenschaftlich nicht einwandfrei
lƒsen kƒnnen. - Der Wissenschaft sind hinsichtlich der
Entscheidung Grenzen gesetzt.
Z.B. Kernenergie, Atomare Waffenabschreckung.
Abtreibungsrecht der 20er Jahre [einf€hung der neuen
Rechtkategorie des €bergesetzlichen Notstands], Folter
und Erpressung (Moralische Paradoxa).
Daraus folge das Erfordernis von Werma‚st•nen einer ethischen Grundlage f€r die eine rein kognitive
Intelligenz nicht ausreiche.
Schon A. Einstein bemerkte, dass die Phantasie
wichtiger sei als Wissen, da sie das ganze All umfasse,
w•hrend Wissen begrenzt ist.
Sermon Schreiber sagte, wenn man die M•chte der
Zukunft auf dem Globus finden wolle, dann m€sse man
St•tten der Krreativit•t suchen/schauen.
Wenn Geld knapp wird was geschieht in Schulpolitik Streichung von Musik und Sport. Fabei gibt es
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Untersuchungen in der Schweitz die zeigen, dass auch
kreative und intuitive Intelligenz wichtiger sei. Um aus
dem gigantischen Wissen das f€r einen wichtige
herauszufinden.
Emotionale Intelligenz ist nƒtig um die unglaublichen
Sch•den des Mobbings zu erkennen.
Sogar methaophysische Intelligenz ist unverzichtbar,
durch die wir erkennen, dass das Tranzendentale nicht
der Vernunft und auch nicht den Naturwissenschaften
entspricht.
Das eben Verstand, doe Ratio nicht alles sein kann.
Dass es Existenzen und Wirklichkeiten hibt, jenseits
der Vernunft.
Geliebt werden oder nicht ist f€r die meisten Menschen
viel wichtriger als der Lehrsatz des ...
F€r die ganze Welt sei man irgend hemanm aber sagen
zu kƒnnen, f€r mich bist Du die ganze Welt, sei f€r das
Leben des Menschen entscheidender als alles
vernunftm•‚ig zusammenbringbare.
Das Metaphysische aus userem Leben zu verbannen sei
mit ein Grund warum sich Elizten aus anderen
Kulturkreise bei uns nicht immer wohl f€hlen.
30.3.2 Entscheidend sei es eine Grundlage zu finden, um in die Unordnung auf
der Welt wieder Ordnung zu bringen.

Angesichts von Aristoteles und im Lichte Kants, ergibt
sich die Frage ob die Maxieme, die ich f€r richtig halte,
auch von anderen als richtig angesehen werde. Im
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kategorischen Imperativ ist ein gejƒriges Ma‚ an
Subjektivismus enthalten.
Die Wahrheitsfrage ist nicht zu beantworten, da schon
Paskal sagte, dass Richtiges jenseits der Pyrinb•en,
Irrtum diesseits sei.
Aber in einem gro‚en globalen gesellschaftlichen
Entwurf, treil and error zu Erfahrungswerten zu
kommen, von denen man glauben kann, dass sie von
der €berwiegenden Mehrheit der Menschen akzeptiert
und eingesehen weerden kƒnnen - se3i das wichtige
und notwendige. Zu Apriorie Erfahrungswerten.
Ohne ethische Grundlage werde die Politik n•mlich
flatterhaft und wetterwendisch. So wie es eben heute
global und national aussehe.

30.3.3 Die entscheidene Frage sei: Was ist der Mensch?

Genauer: Wer ist ein Mensch. Die Antwort darauf hat
knalharte politische Konsequenzen.
Marx meinte er benƒtige das richtige
Klassenbewu‚tsein etc. pp.
Fundamentalisten sagen, er mu‚ die richtige Religion
haben. ... Ander Fundamentalisten verlange,n dass er
m•nnlichen Gesclechts sein m€sse.
Die falschen Menschenbilder sind die Ursachen f€r die
schlimmsten Verbrechen, die die Menschen begangen
haben und f€r die schlimsten politischen Verfolgungen.
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Das richtige Menschenbild kƒnne ja nicht ein
Abklatsch dieser falschen Kategorien, sonden habe das
kontradiktorische Gegenteil davon zu sein.
"Der Mensch, wie er geht und steht ist der eigentliche
Mensch, in seiner W€rde unantastbar! Unanh•ngig
davon ob jemand Mann oder Frau ist, ... ob jemand
hung oder alt ist ..."
Konsequenz der Nachhaltigkeit f€r kommende
Generationen.
Erstmals kƒnne eine einzige Spezies, die Menswchen,
die gesamte Biosph•re vernichten.
Doch gilt die Menschenw€rde auch gegen€ber den
Alten.
Kathegorisierungsproblem von Menschen. Der Mensch
jetzt als Kostenfaktor.
Der Mensch ist ein soziales Wesen, f€ttert sich nach
der Geburt nicht selbst, sondern ist lebenslang auf
andere Menschen abgewisen.
FAZ frage sich im Wirtschaftsteil, was soll
N•chstenlibe in globaler Welt.
Doch vor 2000 Jahren fragten sie den Erfinder der
N•chstenlibe (gegen j€disches Volksgenossen- und
Gastrecht-Konzept.
Jesu Antwort, die weltber€hmte Geschichte von der
Blutsteige Jerusalem-Jericho.
Mit der Frage, wer der N•chste des Nieergeschlagenen
Juden war (und nicht etwa wessen N•chster der
Verletzt sei der N•chste).
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Bis heute gibt es die die menschliche Eigenschaft, dass
die Samaritter, die nicht alles genau so, wie die
Rechtgl•ubigen sehen, noch viel schlimmer als die
Heiden seien.
Wer von den dreien, die an dem Verletzten
vorbeikamen (Priester, Lewit und Samaritter), war der
N•chste f€r den Verletzten? - Da musste der Ph•ris•her
sagen der Dritte.
"N•chstenliebe, das ist keine Gef€hlsduselei, keine
platonische Liebe, nicht ein Gutmenschentum. Man
muss nicht alle Menschen lieben von Kamtschaka bis
zum S€dpol, mƒglichst viele, damit es mƒglichst
unberbindlich wird. ... Aber etwas sagt diese
Geschichte und das gilt f€r uns alle. Wir haben die
Pflicht, zu helfen, denen, die in Not sind. Das kann
sogar der Feind sein. ... Aber das was Not ist, dar€ber
muss man debatieren."
Die Frage der Existenzrisiken kƒnnen die meisten nicht
mehr allein tragen - solidarische Lƒsungen seien
erforderlich.
Entscheidend sei der Grundsatz, dass die St•rkeren zur
Solidarit•t mehr beitragen, als die Schw•cheren.
Grundlage der Politik in der Zukunft, eine Renaisance
der Ethik, der moralischen Werte. Nicht indem das
Evangelium unmittelbar in Politik ungesetzt werde,
aber es gebe uns ein Menschenbild, das im Grunde
jeder akzeptieren kƒnne, auch wenn er eine andere
Religion habe.
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Das Menschenbild mit der Unantastbarkeit der
menschlichen W€rde und seiner sozialen
Verantwortung, als Grundlage der Politik von heute
und morgen.
 O.G.J.: Wobei allerdings dar€ber zu debattieren ist, ob die christliche
Berschreibung der pharis•hischen N•chsten-Definition zurifft und gleich
gar das ganze damalige und davorliegende Judentum repr•sentierte.
30.4 Anmerkung O.G.J.'s: Der Auffassung, dass sich Politik (policy - "outputs")
nicht - sei es nun einfach oder m€hsamst - dem Vorfindlichen anzupassen
hat, sondern es zivilisatorisch / menschengerecht / human
gestalten/€berformen soll / muss (wenigstens aber kann) - ist durchaus zu
zu stimmen.
30.4.1 Dazu geh„rt, dass Welt- und erst recht Menschenbilder deren
Handhabungsweise implizieren und das/die j€disch-christliche/n unter
monotheistischem Paradigmama vergleichsweise einfach
konsensualisierbar sind.

Weltanschauungen, die einerseits das Leid von
Menschen als notwendige / konsequente / gar
gerechtfertigte Folge/Strafe f€r Verfehlungen in
vorhergehenden (gar kommenden?) Leben ansehen und
anderseits Singularit•ten (insbesondere von abstrakten
Begriffen und gar Vorstellungen) jedenfalls verbal
sprachlich kaum bis nicht zu fassen vermƒgen (vgl.
z.B. Buddhismus etal) sowie manche (aber nicht alle)
animistische Kulte - sind allerdings nicht ganz so
logisch zwingend bereits ex ante (von vorne herein)
mit einbezogen, hier gilt es gemeinsame bzw.
kopartieble Schwurgottheiten zu findenm die
hinreichende wechselseitige Vertrags- und Eidestreue
der Partner erwarten lassen (cgl. Assmann).
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30.4.2 Dazu passt auch die Vorstellung anti-zyklischer Konjunktut- bzw.
Wirtschaftspolitik. Allerdings

ist auch Milton Friedman's angebotssorientierte Theorie
nicht notwendigerweise per se unmenschlich (oder die
Nachfrageorientierung notwendigerweise besser).
Innerhalb der Logik ƒkonomischer Modellierungen der
Welt ergibt sich z.B. Gewinnmaximierung durchaus als
ethische Wertschƒpfung, insbesondere da Gewinne hier
nicht verbraucht/aufgegesen/verprasst sondern
investiert werden. Das Problem besteht vielmehr darin,
dass unsere wirkliche Welt nicht so ist/funktioniert, wie
diese Modelle dies tun: Einst gesteterre eine
Karikatur durch die Flure meiner Alma Mater auf
der sich der Homo Oeconomikus erdreistete
etwas zu verkonsumieren - sprich: zu essen! Das
ehrliche moralische Entsetzen der †konomen wie
der †kologen - ob dieses energetisch-ninet€ren
Frefels - k„nnen Sie Siche ja sicher denken. Doch
in allem Ernst haben wir kein Recht (und schon gar nicht
die Pflicht) die inneren Logiken tieferer Modalit•ten
(auch 'bur' rhetorisch bzw. wohlmeinend) mit denen
hƒherrangigerer aushebeln oder wiederlegen zu wollen.
- Vielmehr geht es darum, sie/untere von ihrem
selbtbez€glichen Mi‚bra(die letztlich zun•chst, womƒglich
im globalen Konsens, zu suchen - und sogar, was bekanntlich
weit scherer f•llt, zu finden - sind)uch zu befreien und

nach/auf hƒherangige/n Zielen auszurichten .
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 ist zu diskutieren inwieferen die Theorie/n John Maynard Keynes (die auch
schon ideologisierend verwendet wurden) heute dazu hinreichen.

In der Tat ist die Interdependenz der
Volkswirtschaften untereinander (sog.
Globalisierung) st•rker geworden. Doch selbst
Deutschlands •konomie (als eine der 'f€hrenden'
Exportnationen) ist zu ungef•hr 3/4 binnenorientiert,
allerdings Energie- und Rohstoffimporteur in hƒchst
umf•nglichen Ma‚e. - Gleichwohl sollte dies nicht
immer gleich mehrfach in die faktisch (unter PPPs;
vgl. H. Baier bzw. medien-ƒffentlich) diskutierten
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung eingehen.
 ist eine Grundidee des 'Kapitalismus' zur Begr€mduing von Ungleichheit
gerade global(isiert) schwerlich/kaum zu widerlegen

gerade dabei sind allerdings menschenorientierte
Konzepte wie sie etwa hier/oben angef€hrt werden
mƒglich und zu beachten.
„ Siehe auch: : Ethik und Technik bzw. Wirtschaft
(Campus Reihen, Forschung & WWL)
31. Evolution und/oder Sch„pfung (mehrere Teile & Philosophicum)

Etwas €ber die Grenzen des Paradigmas jedem Sein habe
ein Werden vorherzugehen; O.G.J.
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer )
31.1 Teil 1
31.2 Missverst•ndnispunkte Evolution

Prof. Dr. Peter Sitte
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31.2.1 es sei nicht egal ob oder ob nicht - da naturwissenschaftliche
Behauptungen unser Selbstverst•ndnis bis ins Mark tr•fen

w€rde ein grunds•tzlich neues Verst•ndnis von uns und
der Welt erfordern.

 wurde als wider die menschliche Ehre empfunden
31.2.2 weltbil„d theozentrisch und geozentrisch unbd anthropozentrisch bis
zum Beginn der Neuzeit

Mensch als ebenbild und vogt Gottes auf erden, die den
Mittelpunkt des Universums und seiner Sf•ren bildete
alles drehte sich um sie und damit den Menschen
 Kr•nkung duch heleozentrisches Weltbild
 heute r€cke Gott in unendliche Ferne - wir k„nnen uns kein Gottesbilkd
mehr machen da er unvorstellbare Kapazit•ten ben„tigen w€rde

um sich jedem zuwenden zu kƒnnen - sei
€berweltliche Forderung
Macht gott unpersƒnlich
31.2.3 grunds•tzlich unvereinbare Weltsicht der Natur- und der
Kulturwissenschaften
 NW seien objektiv - keine gef€le, Stimmungen etc. d€rfen blenden: nicht
der ;Mensch sei das Mass aller Dinge, es gehe um Realit•t nicht um
Humanit•t - gehe um erkennen nicht um erleben (sic!)
 Kunst und Kultur Mensdch als Subjekt im Mittelpunkt - was uns die dinge
bedeuten
 st•ndig an Schnittstelle

objektiv subhekriv, rational emotional etc.Hirn uns
Herz
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"Die verstehen nur wenig, die nur das verstehen,
was sich erkl•ren l•sst" Marie von EbnmerEschenbach.

31.2.4 Keine Seite f€hlt sich richtif behandelt mit naturalistischen und
normatistischen Grenz€berschreitungen
 naturalistisches schliessen vom sein auf das sollen oder d€rfen
 nprmatistische vom Sollen auf das Sein schlieƒend
 biologiesmus naturalistischer Fehlscgloss Sozialdarwinismus - struggel
for life fehl€bersetzt kampf ums dasein statt st•ndig zu besonderen
aktivit•ten zwingenden Lebenstrieb, auch sich abm€hen

"Das Recht des St•rkeren ist das st•rkste Unrecht."
Marie von Ebnmer-Eschenbach.
 Neuer Zweig
 Christian Morgenstern Die unm„glichre Tatsache

weil nicht sein kann was nicht sein darf

31.2.5 Neuer Zweig
31.2.6 sch„pfungsgeschichte gegen Stammesgeschichte verhinderte Einsicht
in Komplementarit•t dagegen stehen missverst•ndnisse
31.2.7 1. Kreatuinostische w„rtlichkeit der Bibel - w€rden Religionen zu
ideologien herabw€tdigen

c.v.weitecker sagt die Ninel kƒnne man entweder ernst
nehmen oder wƒrtlich
31.2.8 2. Geisrige sop•ren des Abendlandes seit Platon Essenzialismus ist
herrschend

ideenlehre beherrsche auch die skolastik essenzia substanz und akzedenz wurden pr•ziese unterschieden.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2051

Zentralannahme jede Idee eben essenz habe etwas
jenseitiges, den konkreten dingen €bergeordnetes etwas
perfektes zeitloses, daher unver•nmderliches.
'Artbegriff' biologische Kr•nkung
Artenwandel sei nicht mƒglich biologische als
Musterbeispiele daf€r

31.2.9 3. imtelligent Design. - zentrale eigenschaft von lebewesen immer aber
nur bei ihnen beobachtbaren Zweckm•ssigkeiten
 zielgerichtet nur Biologie gleichberecht zu warum auch wozu frage

augen zum sehen fl€gel zu fliegen
 theleo„oges handeln f€berr menschen so selbstverst•ndlich, dass sie
zielgerichteses vorg•nge in der Natur ebenfalls f€r teleeolog halten

so wie maschinenen einen konstrulkteur
voraussetzen
 Gehirn speichere Weltbild diesseits der von uns unabh•nmgiem •usseren
realit•t unsere subjektive wirklichkeit ausmache in der wir lebten

es g•be rein geistige wirtuelle szenbarien,
gedankenexperimente
und zwischen bloss gedachten Optionen w•hlen.
komequrmt planen und zielgerichtetr handeln
 nur gedachtes k€nftiges ziel wird zur ursache f€r jetziges handeln

verschafe mir so dasgef€hl eines freien willens
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 kausa finalis - zoelgeszteuierheit - teleologie
 doch sinoioz warnte prinzipien auf die natur zu €bertragen, die eigentlich
nur auf menschlich handlungen anwendbar seien
 zielgerichtete vorg•mge infolge eines vorgegebenen Programms sind
vorsdtel„lnar - etwa grund evolutif entstandener genetischer-information
31.2.10 4. Naturalistischer Atheismus.

essemzialismus ist expolation geistiger vorstelluingen
auf die natur. Umgekehrt setzt positivismus ganz auf
unser erkenntnisvermƒgen - nur was sich positiv
nachweisen l•sst soll gelten. Durch Beobachtung und
Experiment erschliesbares. religƒse und
metrhaphysische bleibt ausgegrenzt. Jenseitige m•chte
daher verneint.
31.2.11 Neuer Zweig
31.2.12 Gott als Gegenwart die alles trage
31.3 Teil 2
31.4 Philosophicum ORF Sept 2006

ist die Evolution ein zuf•lliges Spiel von nat€trlicher
Auslese und genetischer Ver•nderung - oder entwickelt
sich Lebendiges nach einem intelligenten Designm, nach
einem zielgerichteten Plan?
Kardinal Christof Schƒnborn, Wien: Die menschliche
Vernunft kann einen Plan in der
Evolution erkennen.
Biologehistoriker Thomas Junker: Das Komzept vom
intelligenten Plan ist religƒse Schƒpfungslehre. Als
Wissenschaft verbr•mt.
Philosoph Robert St•mann: Warum sollte der Schƒpfer
nicht auch mit dem Zufall arbeiten wollen?
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Philosoph Josef Mitterer: Die Katholische Kirche sollte
diese Debatte ihren christlich fundamentalistischen
Urhebern in den USA €berlassen.
31.4.1 Eine Form philosophisch vermittelten Waffenstillstandes zwischen
Theologen und Naturwissenschaften sei

es frage sich, ob mam beide Erk•rungsweisen der Welt [um] etwas menschliche Gef€hle und Gedanken
hineinzutragen - vermischen kann mit den Erkl•rungen
von Ursache und Wirkung?
 Die einen erkl•ren: Du bist gewollt

ist eine eindeutige ich-du Relation auf der Ebene der
zwischenmenschlichen Beziehungen - hat €berhaupt
nichts mit der Natur und der Evolution zu tunm,
sondern nur mit dieser Bezeiheung. [Der Kardinal
erkl•rt sein Nicht-Einverst•ndnis mit dieser
'Einteilung']
 Das andere sei die Frage wie sind die Organismen entstanden?

das habe wieder nichts mit der persƒnlichen
Beziehung zu tun. [Der Bischof/Kardinal meint
hingegen: Habe nicht nichts damit zu tun.]
31.4.2 In wichtige Fragen, darf sich jeder einmischen

O.G.J.: Ein Bruch des omnipt•sent zu werden
drojemdem (zumindest modernen= Fachleute-Privilegs
(von dem die 'Aufkl•rung', vielleicht doch etwas
vorschnell bis leichtfertig, zu suggerieren versuchte,
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dass der menschliche Verstand ohne Anleitung andere
Leute .... Sie wissen schon).

 Vom Burgfrieden zum konstruktiven Konflikt
 es sei gut, Dinge kontrovers auszutragen
31.4.3 Es gibt einen g„ttlichen Plan, der aus der NW erkennbar sein m€ƒte und
die MWs SAGEN DEN GIBT ES NICHT

O.G.J.: Eine (allerdings beiderseits) prej•re Art der
Bewei‚f€hrung (gleich gar auf logisch strickt
dichotomer/zweiwertiger Basis).
31.4.4 Diskussion seit Darwin habe Ergebnis gebracht, dass dieEvolution
richtig sei (und es gleich gar keinen Plan gibt)
 erstens (sei er/Plan-Annahme) €berfl€ssig

Selektionstheorie kƒnne alle Ph•nomene der
Biologie in dem Bereich erkl•ren.
[O.G.J.: Das Okkham ugeschreibene 'Rasiermesser'
des Aristoteles hat seinen Reitz (gar bis hin zu seiner
Nitwendigkeit) , gleichwohl gab es schon viele
einfache Erkl•rungen/Thgeorien f€r tats•chlich
komplexere Sachverhalte, die widerlegt wurden.
Vgl. etwa die streng stetig-lineare Annahme der
Entwicklung in der biologischen Evolutionstheorie
die durch jene der Annahme von Stufen und
Spr€ngen, koplexer wurde. ]
 zweitens falsch

weil sich der Plan nicht nachweisen l•sst so etwas
wie Richtung ist nicht nachwei‚bar
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. warum entstehen Arten (Dinosaurier) und sterben
sp•ter aus, wenn es Zielrichtung gibt?
Also sei dies ein unitelligentes Design. - [O.G.J.:
Was allerdings das Prinzip …berleben, eben das
Grundparadoigma der einen Argumentationsseite
zum Ma‚stab auch f€r die Gegenposition erhebn
will. (Ginge diese dieses Zugest•ndnis - das
Allgemeine ist wichtiger als das Nesondere - ein gibt
sie sich allerdings auf.)]
 drittens unwissenschaftlich

sei Ausdruck des Wunderglaubens der nat€rlich das
Gegenteil der Wissenschaft sei da er die
Naturgesetze durchbreche [O.G.J.: Das, kaum
vermeidliche, rhetorische Paradeargument der
sozialen Schlie‚ung jeder Hruppe bzw. Ideologie ist
es den Gegenern Ideologie bzw. schlimmeres
vorzuhalten.]
 Die Selektionstheorie sei seit 19.Jh. klar keine Zufalltheorie mehr- sondern
eine Notwendigkeitstheorie

Der Eisb•r m€sse wei‚ sein, um dort wo er lebt zu
€berleben etc. Beispiele
Notwendigkeiten die sich aus den speziellen
Lebensbedingungen der Arten ergeben..
Die Theorie habe Zufallsaspekte, doch seien
Notwendigkeiten wesentlicher!
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 die Frage sei: ist die Art Homo-Sapiens Menschen als solche gewollt?

und da g•bes es keinen biologischen Grund
anzunehmen, dass der Mensch gewollt sei - was
diesen kr•nke. [O.G.J.: Da uns dies aber gar nicht
die Biologie wissen lassen kann, sondern uns
Menschenen in deren Namen sagen wollen, stellt
sich diesese Anmutung an diese Boten zur€ck.
Sollten ausgerechnet sie besser damit fertig werden,
als der (unwissende) Rest der Menschenheit, sind sie
mir perslnlich noch verd•chtiger als ihre immerhin
die Menschenw€rde gef•htfrnde Botschaft. ]
Ein umweltbedingter oder sonstiger Zufall sei
beteiligt gewesen, dass aus den Orang-Utans keine
Menschen geworden seien, aus anderen
Vorl•uferarten hingenen schon [O.G.J.: Ein
gel•ufiges schwaches Argument, da diese durchaus
ge•mgige Befundinterpretation Teleologie gerade
nicht ausschie‚t, zumahl diese nocht nicht einmal
€berall wo sie gewollt gewesen sein mag gelungen
sein m€‚te - dabei sind Menschen heute auf Erden
doch sehr weit verbreitet und ihre, dazu wohl
erforderlichen Technologien gibt es anscheinend,
selbst falls sie in Autopoisis entstanden sein sollten.]
[O.G.J.: Und was in derselben Logik €berhaupt
nichts von dem was ist als gewollt qualifizieren
kann, noch nichteinmal das was f€r etwas anderes
notwendig ist, da ja auch diese andere (f€r das
ersters die Voraussetzung ist) gewollt ist. - Was die
S•tze nach dem Muster: Die Natur braucht den
Menschen nicht. Zur Genehmigung erhebt,
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festzustellen, dass die Natur auch sich selbst nicht
braucht. Was wiederum und wiedereinmal belegt,
dass die Frage warum nicht-Nichts (sondern
€berhaupt etwas) ist, nicht ohne metrhodische
Grenz€berschreitung behandelt werden kann.]
 O.G.J.: Ohne die Mneschen w•re ja niemand dan der die Welt in ihrer
Existenz gef•rden k„nnte, auƒer vieleicht doch sie selbst?
 Die Biologie beobachtet auch kooperative Verhaltensweisen gegen€ber
Artgenossen.

O.G.J.: Und sp•testens die •ko-logie nur endliche
Wachstums und Vermehrungsprozesse, also
durchaus so etwas wie S•ttigung bzw.
Gleichgewichte zwischen gerade exponenziellen
Entwicklungen die sich gegenseitig begrenzen..
 Die Evolutionstheorie k„nne auch ihre euigene Entstehung selbst erkl•ren.

Theorie ist etwas was Menschen sich denken - wir
m€ssen erkl•ren warum es ein denkendes Weseen
gibt - es ist Grundlage der Evolutionstheorie zu
erkl•ren wie dieser Affe [!] dieses gro‚e Gehirn
bekommen konnte. was f€r ein Selektionsdruck
besteht auf gro‚e Gehirne. Und Menschen sind nicht
die einzigen Lebewesen, die etwa Musik schƒn
finden. Singvƒgel geniesen es 'offensichtlich' sehr
und K€he geben mehr Milch. Auch Ihr Hund mag
Mozarts Musik geneisen. Die Behauptung: Nur die
Menschen w€rden das tun, und jene es sei
Angeboben sind falsch.
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 O.G.J.: Das Grundilemma jeder Peticio Prinzipii (das den
wissenschaftlichen Theoristatus i.e.S. prek•r und die Azuffassung
insofern zu einer Lehrmeinung macht)

und zumindest hier auch der Arriganten Lust an der
Provokation (in einer Trasition, die nicht erst
Siegmund Freud 'anzulasten' ist).
31.4.5 (Auch) Die These alles beruhe auf Zufall und nur die Selektion bringe
scheinbare Vernunft in die Sache - sei ein Glaubensatz.

Die Behauptung der Abwesenheit einer Absicht ist
genauso eine Glaubens€berzeugung wie die Annahme
einer Absicht.
 Mono

"Die Emtstehung von Leben, ist so extrem
unwahrscheinlich, dass die Annahme einer Absicht
die dahinter steht, dass €berhaupt Leben entstand,
viel wahrscheinlicher ist. Nur ich glaube es nicht."
 Dennet

"Ich gestehe, dass ich mich beim Verfassen dieses
Buches einem Dogma unterwerfe, ich werde den
Dualismus, also die Annahme einer Absicht, um
jeden Preis vermeiden. Dabei habe ich nicht einmal
ein Argument zur Hand, das ihn grunds•tzlich
widerlegen w€rde."
 Jemand sch€ttet einen Sack Buchstaben aus

und daliegt dort dann ein Gedicht von Hƒlderlin.
Theoretisch gesehen ist es mƒglich, dass dies Zufall
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ist. Aber es ist extrem unwahrscheinlich dass es
Zufall ist. Aner es ist auch nicht unwahrscheinlicher
als jede andere Kombination. Jede Kombination von
Buchstaben ist gleich wahrscheinlich. [Idealisierte
Start- und Fallbedingungen kƒnnen hier getrost
unterstellt werden - gleichwohl w€rde etwa ein
Rabbiner fragen ob das Experiment gemacht wurde
und erfahren, dass es im Bereich von Musikwerken,
wo aber nur klassische Untersucht wurden, und
Bibeltexctstrukturen €beraschend sinnvolle Befunde
gibt; O.G.J.] Wer also von dem Sinn der entsteht
absieht und die Sache rein unter dem Gesichtspunkt
der Wahrscheinlichkeit betrachtet, ist in der Lage zu
sagen, das ist eine der mƒglichen Kombinationen.
 Zwar ist Geistigkeit immer vorausgesetzt doch w€rde niemand (von ihnen)
wagen zu sagen das ist Zufall

sondern der gesunde Menschenverstand wird ihm
sagen, alles andere ist wahrscheinlicher, als dass
dies ein Zufall ist. - Es kommt auf die Perspektive
an
 Metapher letztlich von Platon (Projektor & Autor)

Wenn in einem Film, eine Frau tot umf•llt, weil ihr
ein Dachziegel auf den Kopf gefallen ist. Dann kann
man fragen, warum ist sie tot umgefallen? Antwort: Ein Dachziegel ist ihr auf den Kopf
gefallen. Warum? Weil ein Wind ging, der so stark
war. Und sie ging zuf•llig gerade da unten vorbei.
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D.h. Sie kƒnnen lauter Antworten geben, die sich in
der Logik dieses Films halten.
Sie kƒnnen aber auch die Antwort geben; Ja der
Regiseur hat die Frau an einem Unfall sterben lassen
wollen und der Projektor lief und hat uns diesen
Film gezeigt.
Und wenn das ein Bild f€r Gott ist, ist Gott dieser
Projektor (ebenso der wie der Autor). [O.G.J.: Gerne
wird hier auch zwischen 'Schƒofung' als '…rpojektor'
und 'Gott'/'Schƒpfer' als 'Autor' und/oder 'Regisƒr'
weiter differenziert.]
Sie kƒnnen den Vorgang rein innerfilmisch
betrachten, nach seiner immanenten Logik und
vollkommen absehen davon, dass der Film von
einem Projektor gezeigt wird.
 In der Violinpartita von Bach

sie ist seit Jahrhunderten bekannt und jeder Ton
davon kann innermusikalisch interpretiert werden.
Doch eine Wissenscgtlerin fand heraus, dass wenn
Sie den ersten Ton jedes Taktes mit dem der anderen
Takte verkn€ften und dann jedem Ton einen
Buchstabenwert zuordnen, dann entsteht der Text:
"ex deo naszimur in christo morimur per spiritum
sanktum reviwizimus" Aus Gott werden wir
geboren, in Christus sterben wir, durch den heliegn
Geist werden wir wieder lebendig gemacht.
Nun kann man sagen, schƒn das mu‚ nicht
wahrgenommen werden, diese Tƒnne kann man so
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interpretieren wie sie da stehen, die Schƒnheit dieser
Partita hat man schon immer bewundert. Jetzt auf
einmal kommt das als Text heraus.
Weder die Schƒnheit der Musik, noch die
Entdeckung des Textes liegt 'im Auge des
Betrachters', sondern die Sch‚nheit liegt in der
Natur der Betrachter: Wir sind Wesen, die im
Stande sind, dies wahrzunehmen.
Bei bestimmter Betrachtungsweise stellt sich heraus,
dass dahinter noch etwas steckt was ... ist das ein
Gottesbeweis?
Bach, Mozart, Heiden werden so
erw•hnt/untersucht, warum nicht auch der
Musikantenstadel, warum nicht auch wenn wir Jazz
machen oder andere Formen der Musik?
31.4.6 Das religi„se Weltverst•ndnis sp€rt seit jeher im Zufall die Hand Gottes.

O.G.J.: Anscheiend hehƒrt die Kontingenzerfahrung zu
dem basalen Urerfajrungen der Menschen - und somit
der Versuch, sich diese als mƒglichst sinnvoll,
wenigstens aber als durch ein (idealita beinflussbare)
Ursache bewirkt zu erkl•ren.
31.4.7 Genesis und Geltung einer Aussage (sind zweierlei)

es geht nicht um die Frage wer wann was sagte,
sondern wir wollen/sollen die Sache anschauen.
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31.4.8 der Design-Begriff ist sehr erfolgreich

taucht auch mit rand, auf . aber erst in einer
Diskussion. (sic?)
31.4.9 Kann ich mich bei der Betrachtung der Naturph•nomene auf die
Vernunft verlassen - oder muƒ ich sie bei Seite stellen?

Finde ich irgendwo in der Natur eine Uhr, nehme ich
nicht an, dass das ein Naturprodukt ist, sondern dass
hier eine Intelligenz am Werk war.
- Die strengen Methoden erlauben es nicht Design
festzustellen.
- Es ist nicht zu erwarten, dass Finalit•t auf
naturwissenschaftlicher Ebene nachgewiesen wird.
Doch Menschen deneken auch ganz normal nach.
 O.G.J.: also menschliche Vernunft die Sinn vermittelt versus inherente
modale Sachlogika, die 'ausnahmsweise' gerdade in der Biologie auch
'Wozu'-Fragen stellen darf

wozu haben Vƒgel Fl€gel etc. pp.
 Lange haben Philosophie une Theologie angenommen, dass Menschen
kein so schlechtes Resultat ihres Entstehungsvorganges sind.
 Gl•ubige Menschen nehmen an, dass sie gewollt sind.

Die Existenzielle Frage: Bis Du das Produkt des
Zufalls oder bist Du gewollt? Die f€r jeden
Menschen unauswichlich ist. Sie ist allein mit
naturwissenschadrlichen Methoden nicht zu
beantworten. Doch wird man in Familie,
Freundschaften etc. eine Erkl•rung geben wollen ob
das Leben sinnvoll ist. [O.G.J.: Mit was f€r einer Art
von Gesellschaft/Gemeinwesen haben wir es zu tun,
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wo solche Fragen auf die Funktionalit•t/N€tzlichkeit
des einzelnen Menschen reduziert sind?]
 O.G.J.: Und nicht alle, die meinen nicht gewollt zu sein, m€ssen
nitwendigerweise die Gr„ƒe haben, allein untergehen zu wollen.
31.4.10 Ich erwarte, dass man mir nicht sagt das (die NW) ist alles. Das ist ein,
sehr erfolgreicher, Zugang. Aber wir alle brauchen auch andere
Zug•nge, •sthetisch-k€nstlerische und auch religi„se - die genauso
g€ltig wie andere Zug•nge sind.

O.G.J.: Vielleicht ist sogar gemeint, dass alle Zug•nge
gleich g€ltig sind bzw. sein kƒnnen auch wenn oder
obwohl man sich von Fall zu Fall f€r andere
Kombinationen aus ihnen Entscheiden kann respektive
mu‚. - Was eine Frage-, wenigstens aber
Problemstellung i.e.S. auf der pistischen
Ebene/Modalit•t ist.
 O.G.J.: Dass reflejtirte moderne Gespr•chspartner dies nicht bestreiten
•ndert wreder etwas daran, dass dies fr€her ernstlich auch theoretisch
geschah und, dass es bis heute hyperreal massenmedial-pr•sent und
popularisiert weiter geschieht, und vor allem nichts daran, dass in den
Ritualen des Bildungssystems Bekenntnisse verlangt (oder zumindest
anderenfalls Reputationen verweigert) werden!

Damit soll weder etwas grunds•tzliches dagegen
gesagt sein, dass man (sp•testens) mit der
Habilitation bzw. Berufung ein (immerhin prinzipiell
wandlungsf•hig bleibendes) Bekenntnis zu theoretischen
Positionen ablegen mag (oder wird) noch dagegen,
dass die Mehrheitsmeinung entscheidungsrelevant
sein d€rfen bzw. m€ssen. Allerdings ist sowhl zu
beachten, dass die Mehrheit sowohl irren kann, als
auch, dass es sich nicht unbedingt bew•hren muss
bereits im Prin•r- bzw. Sekund•rschulbereich - deren
Didaktik ohnehin zur Omnipr•senz von Kontrastfolien,
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zumindest, neigt - dichotomisierende Festlegungen auf
'eine Seite' (als der [einzig relevanten] wirklichen Wirklichkeit)

zu verlangen bzw. zu fƒrdern - etwa in der
Erwartung, so mehr/gen€gend potenzielle technischnaturwissenschaftliche Fachleute (gar auch noch mit
umfassender Weltkopetenz) interresireren zu kƒnnen.
Womit €nrigens gerade nicht gesagt sein soll, dass
der naturwissenschaftliche Schul- und durchaus
auch Hochschulunterricht (jedefalls in Deutschlkand)
nicht dringlichst weiter verbesserungsf•hig bis bed€rftig w•re. (Man mag vielleicht durchaus
erschrecken d€rfen, wenn fr€hestens/erst
Doktoranten ernsthaft mit den
Contraditions/Widerspr€chen ihrer Disziplin zu tun
bekommen. Zumal Erkenntnisfortschitt bekanntlich
sonst wohl nur noch/hƒchstens an den Grenzen der
Fachgebiete zu erwarten ist. - Was Politik
veranblassen mag flei‚g weitere scheinbar neue
Disziplinen/Lehrst€le zu kreieren.)
 Die existenzielle Frage ist allein mit naturwissenschaftlichen Metoden
nicht zu beantworten.
31.4.11 Bereits die Bibel sage, dass sich Gott der - philosphisch gesprochen Zweitursachen bei/zu der Sch„pfung bediene.

faszinierende Spiel der Zweitursachen - die Erde bringe
hervor allerlei Lebewesen.
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 in diesen Zweitursachen spielen alle genannten Faktoren entscheidend mit

das Klima, Lebensbedingungen,
…berlebensChancen, Anpassungen als das geƒrt zu
dem faszinierenden Spiel der Zweitursachen.
Aber zu sagen diese Zweitursachen sind Alles und
wir sitzen jetzt hier weil zuf•llige Mutationen
stattgefunden haben die zuf•llig gute Addaptionen
erbracht haben? - That's an abdication of
intelligence.
 Frage: Ist ein zeilloser nicht-geplanter Vorgang unwahr?
 Frage: Greift Gott wider Naturregelm•ƒigkeiten ('wundert•tig') in die Welt
ein?
 O.G.J.: Geht es gar um den basalen (weniger erkenntnistheoretischen als
herrschaftserleichternden) Streit, ob nakte neutrale Fakten oder doch nur
durch (denkerische) Konzepte vermittelte Tatsachen erkannt werden
k„nnen?

that ideas matter - wird jedoch (abgesehen von der
popul•ren Rezeption - aber auch der
zwischenmenschlichen Praxis ernsthafter beteiligter
Diskutanten) theoretisch nicht bestritten.
Dennoch/deswegen reklamiert die jeweilige
Modalit•t - nein, deren etablierte menschliche
Verterteungen - die Interpretationshoheit ihrer
Ergebnisse f€r sich!
Dabei ist doch auff•llig, dass z.B. auch Juristen in
die Lage kommen fachliches Interesse an etwa
biologischen oder physikalischen Sachverhalten
haben zu m€ssen.
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 Jedes Denksystem, das die €berw•tigende Evidenz in der Biologie f€r
einen Plan leugne oder wegdiskutiere sei Ideologie - nicht Wissemschaft.

habe der Bischof zun•chst behauptet doch dann
nicht wiederholt.
Die Ansicht sein nicht neu, doch dass ein f€hrender
Verterter der katholischen Kirche sie publiziere habe
Aufregung bewirkt. [O.G.J.: Schie‚lich droht dies
die Kapotulation des Vatikans in der Frage, vor dem
griechischen Denkpribzip der Evolution als ein dem
Sein notwendigerweise voraushehendes Werden, zu
widersprechen.]
 Das Genom des Schimpansen sei deschreiviert/entschl€sselt und
unterscheide sich nur geringf€gig von dem des Menschen

der kleine Unterschied von 2% ist, dass der
Schimpanse - bis zum Beweis des Gegenteils - an
seinem Genom €berhaupt nicht interessiert sei
w•rend wir an unserem und an dem des
Schimpansen und an dem aller Lebesesen nicht nur
inrerresiert [dies
postulkieren Evolutionstheorien ja auch vom
Schimpansen etc. mit der These 'eogistischer Gene'
etc.; O.G.J.] sind, sondern es auch entziffern
kƒnnen. [O.G.J.: Allerdinhs hilft der Ehrgeitz
mancher Forscher, die auf diesen Gebiten Erolge
verk€ndeten, die sie (und sei es noch) gar nicht
haben. Dem Argument nicht unbedient weiter.]
Da setzt die ganze philosophische Tradition voraus,
dass der Mensch als Geist nicht nur Produkt, nicht
nur Hervorbringung dieser Evolution sei. Menschen
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sind eingebettet in die Natur. Theologisch gesagt ein
Teil der Schƒpfung. Der Teil der Schƒpfung, der den
Schƒpfer erkennen kƒnne ihn loben kƒnne [meine
Textinterpretetion des Tanach gehet allerdings
soweit, dass gerade dies auch andere Teile auf ihre
Weise tun - selbst falls oder weil sie es uns nicht
miteilen; O.G.J.] Das kƒnne nur der Mensch, als der
durch den die ganze Schƒpfung das Lob dem
Schƒpfer bringe.
 Aber sie brauchen den Sch„pfer nicht f€r die Erkenntnisse der
Genomforschung?
 Doch wer hat das Wunderwerk meiner Intelligenz die zu der Erkenntnis
f•hig ist ....etc.pp.?

welchen Selektionsvorteil hat es, dass der
Menschenaffe[!] glaubt, es g•be ein hƒheres
Weseen, das ihn wollte? - Die Existenz des
Gottesglauben erkl•ren als Anpassungsvorgang da
ein Tier mit Lebenssinn €berlebensgf•giger ist
[zumal reflexiv €ber sich selbst nachdenken
widerigenfalls bei Nietzsches und anderer Ende
enden kann. also immerhin ein Aussterben der Art
drohen w€rde.; O.G.J.]
31.4.12 Wir Menschen reden disputieren dar€ber. Die Natur selber ist stumm,
auch Gott spricht nicht direkt.

wir als Teil der Natur reden allerdings - gar im Namen
der Natur.
[O.G.J.: Nicht wenige kommen auf die Analogie, dass
Menschen 'als Teils Gottes', gar genauso, in seinem
Namen ...]
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Wenn sie in so S•tzen davon reden: Was es in
Wirklichkeit ist. Und in Wirklichkeit ist es so unsd so.
‡hnlich bei Gott gibt es auch die Stellverteret auf
Erden. Die eben dann interpretieren was gemeint ist,
welche Rolle er spielt usw..
Wir haben diese ganzen Konflikte und Kontrowerden,
weil die Natur nicht selber spricht. Wir tun nur
sprachlich oft so: 'Die Natur schl•gt zur€ck', 'die Natur
ist vern€nftig' usw.
Doch ist dies eine Doppeltcodierung indem wir die
Natur sehen, ihre Schƒnheit bewundern, ihre
H•‚lichkeit erkennen. Der normale Mensch hat es mit
der ersten oder zweiten Codierung zu tun.
 O.G.J.: Vgl. auch was (zumindest) talmudisch dabei herauskommt, falls
'eine Stimme vom Himmel' mitdiskutiert - schief stehende Lehrhausw•nde
31.4.13 Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen und die f€hren zu
unterschiedlichen Ergebnissen.
 Und zwar immer zu denen, die der Betrachter schon vorausgeetzt hat.

O.H.J.: Kohelet kƒnnte, 'es gibt nichts Neues ...'
widerholen und seine wichtige Einschr•nkung 'unter
der Sonne' beinahe 'unterschlagen'.
 Nicht vorausgesetzt - er nimmt sie wahr, ist oft €berrascht
 Doch, wenn Sie nicht danach suchen, finden Sie es auch nciht!
 Glauben, dass hinter dem naturwissenschaftlich Entdeckbaren nichts
anderes als Kausalketten und Kausalverkettungen stehen, €berschreitet
die Differenz von Evolution und Evolutionismus.

Beschr•nkt sich der Wissenschaftler allein auf die
Wissenschaft, so ist er positivistisch, materalistisch
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etc. solange er inerhalb der Grenzen bleibt, sagt er
aber etwas dazu dann €berschreitet er sofort die
Grenzen. Und ohne gegenseitige
Grenz€berschreitung g•be es die ganze Disskusion
hier nicht. - Um zusammen oder auch weiter
auseinander zu kƒmmen ist die Grenz€berschreitung
nƒtig.
 O.G.J.: Wer hier das Zusammenkommen k„nnen so betont sollte
bedenken, dass die menschliche Freiheit niergends so weit geht wie in
seiner Verweigerungsm„glichkeit gerade mit diesem einen anderen (sei es
nun ein Mensch oder Gott [und vielleicht sogar gerade ein Sachzwang])
zusammen zu kommen.

Freiheit muss nicht allein im Sinne der 'Alten
Griechen' verstanden werden, die sie nur in der
Unterordnungung unter das Staatswesen als gegeben
(und im Widerspruch zu demselben als brtlojtrn)
frgonierten.
 In der NW kommt Gott nicht vor, sie braucht ihn nicht als
erkl•rende/unabh•ngige Variable, sie kann aber auch nicht beweisen,
dass es ihn nicht gibt

so wie in dem Film der Projektor nicht vorkommt
[und es prompt - selbst im nicht allein technischen
Sinne prompt - Filme €ber Prohektiren gibt; O.G.J.]
 F€r die Theologie habe Gott die Welr feschaffen, greife aber nicht wieder
kongret im Einzelfall in sie ein.

Das w•re sonst die gef•hrliche Seite - soll der
Bischof herausgefordert werden.
- Denn da sagt ja irgendein Prediger: Der ist deshalb
krank geworden oder gestorben weil .... [????? sten
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Deieden zwischen Israel und seinwn Nachbarn
machten m€ssen deswegen sternen' O.G.J.]
Wenn wir annehmen,
- dass [erstens; O.G.J.] heuteGott immer noch
kongret eingreift, und dass [zweitens; O.G.J.] nur
das 'Bodenpersonal' einen guten Zugang zum
Datensatz Gottes hat [was dieses zwar reklamiert,
aber m.E. wider besseres Wissen und in
wohlgemeinter doch verwerflicher Absicht und mit
disatrƒser Wirkung; O.G.J.] und wei‚ was das f€r
einen Sinn macht. Dann wƒre dies ein …bergriff in
der anderen Richtung.
 O.H.J.: In griechischer Logik liese sich fragen, ob Gott denn im
Allgemeinen (also insofern angeblich h„herrangigen) kongret eingerife.
 Es gibt eine alte Kontroverse €ber die g„ttliche Vorsehung.

Ist sie allgemein? K€mmert sich Gott um diese Welt
aus einer gro‚en Distanz heraus, oder ist sie
kongret? Jesus sage entschieden im Sinne eines
gro‚en Vertrauens, kein Spatz falle vom Dach ohne
das Wissen Eures himmlischen Vaters, die
Haupthaare seien gez•hlt etc. [was allerdings
genaugelesen eine der typisch gƒttlichen Antworten
ist, die die Frage aufheben, ohne sie so zu
beantworten wie wir es gerne gehabt h•tten. Was
nicht nur bei sinnlosen Problemstellungen Teil
der/einer persƒnliche Antwortstrategie Gottes zu
sein scheint; O.G.J.]
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Dies ei keine Grenz€berschreitung, das das
Eingreifen Gottes nicht mit wissenschaftlichen
Methoden feststellbar sei (oder sein soll).
Ist dann auch Blitz und Donner Vorsehung?
 1. Vorsehung k„nnen wir nicht mathematisch, physikalisch, biologisch
etc. freststellen

wir kƒnnen und d€rfen nicht sagen, 'Aids ist eine
Strafe Gottes'. Das ist eine Art von
Vorsehungsglauben, wo das Bodenpersonal
behauptet wissen zu kƒnnen, was genau Gottes
Vorsehung ist.
 Aber 2. k„nnen wir doch sagen, wir glauben (j€disch-christlich), dass
wirklich alles in Gottes Hand ist

und wir glauben dass es eine gute Hand sei.
Dass alles was ist philosophisch gesagt, von einer
ersten alles tragenden Ursache gehalten und
getragen wird,
 Gott m€sse die Sch„pfung auch nicht immer wieder reparieren und nicht
immer wieder eingreifen.

doch wenn er auch Krebs heilen kann - f€hre dies
zum Breich der Wunder. Der Bischof wolle nicht
Wunder vermeiden, erw•hnt medizinisch
dokumentierte z.B. aus Lurd. 53 Heilungen die
‡rzte mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht
erkl•ren lƒnnen und die die Kirche f€r glaubw€rdige
Wunder h•lt.
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Gehe ich von gƒttlicher Souver•nit•t (alles ins
Dasein rufend - auch das Selbstwirken der
Schƒpfung) aus, ...
 F€hrt Wunderakzeptanz nicht dazu, dass Gott sich immer mehr
zur€ckziehen muƒ, je mehr die Naturwissenschaft erkl•ren kann?

heute werde zwar noch Krebs von Gott geheilt, doch
f€r Lungenentz€ndungen h•tten wir schon die
Antibiotika.
 Nicht ohne die sog. Zweitursachen

es hei‚t ja nicht dass Gott hier ohne sie eingreife.
Die Zuf•lle kƒnnen ja so coordiniert sein, dass das
extrem Unwahrscheinliche passiert.
Das Leben auf der Erde ist extem unwahrscheinlich
und in diesem Sinne ein Wunder. Nicht in dem
Sinne, dass es keine Ursachen h•tte, aber dass die
Kombination dier Ursachen so ectrem
unwahrscheinlich ist, dass jede Annahme
vern€nftoiger ist als die, dass es Zufall sei.
 Die Selektion sei kein Zufall sondern Notwendigkeit, ja aber
merkw€rdeiherweise reden erst heute die Genetiker ein wenig €ber die
Mutationen

Das Problem liege ja bei den Mutationen, den
selegiert werden kann ja nur das was schon da ist.
Und der Sprung z.B. vom unlebendigen zum Leben,
zum Bewu‚tsein, tzm Auftauchen von Negativit•t
(Schmerz, Trauer) das Minus komme in der Natur
bei naturwissenschaftlicher Betrachtung nicht
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vor. Wenn Sie nicht schon ein Minuszeichen haben,
entsteht [selbst; O.G.J.]in der Mathematik keine
Negativit•t w•hrend sich aus Minus durchaus Plus
konstruieren l•‚t. Negativit•t und Subjektivit•t!
Doch ist Schmerz selektionswichtig (vgl. das
Krankheitsbild von Menschen die keinen Schmerz
empfinden kƒnnen und kaum •lter als 20 Jahre
werden) Schmerz ist €berlebensnotwendig.
Es geht nicht darum, dass der Schmertz im
Selektionsprozess eine wichtige Funktion hat,
sondern wie kommt aus einer rein physikalischen
Welt von Objekten so etwas wie Subjektivit•t
zustande?
Wir k‚nnen, aus Objektivit•t, Subjektivit•t nicht
herleiten! Wir kƒnnen die Position der ersten
Person nicht ableiten. Wie das dann seligiert wird,
wenn es einmal entstandenden ist, sei (vom
Philosophen) zugegeben.
Sie argumentieren immder mit der Selektion aber es
mu‚ erst mal da sein!
31.4.14 Dadurch, dass die Welt 'immer kleiner' werde, werde unsere
gemeinsame Verantwortung f€r die Welt gr„ƒer

es muss so etwas geben wie Haberma‚ zu formulieren
versuche: Eine universalisierbare ethische
Gemeinsamkeit. Der Bischof sieht nicht, wie die ohne
einen Stand in 'gemeinsamer Verantwortung' mƒglich
sei. Hans Jonas Ethik der Verantwortung f€r ein
technisch-wissenschaftliches Zeitalter. Gemeinsamer
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Stand sei nur mƒglich, wenn es letztlich das objektive
Gute und objektive Wahre g•be! Wenn die Charta der
Menschenrechte einfach zur Disposotion stehe, dann
sei es um die Zukunft des Planten schlecht bestellt.
 Doch ist die Natur von Kooperation gepr•gt - sie ist keine Erfindung der
Menschen.

alle Symbiosen - das Bestehen des Menschen aus
Milliarden von Zellen die zusammenwirken - das
funktioniere in der Natur ohne dass Jemand ..... er
nehme jedenfalls mal an, dass die Zellen nicht an
Gott glauben w€rden. [Experimente zeigen, dass
wenigstens (z.B. Sauerstoff-)Atome unter
kontrolierten Bedingungen keine 'Wahl' haben, was
auf molekularer •hnlich wie subatomarer Ebene
schon prek•rer sein und immerhin eine gewaltsame
Erpressung der 'Natur' durch den Menschen sein
mag, deren 'Ausweichen' nie wirklich
ausgeschlossen werden kann - selbst falls jede
'Fehlz€ndung' im Labor menschliches bzw.
neuronales Versagen sein sollte nicht. Und es
scheint milrokosmisch-quantenmechanische
Experimente zu geben in denen die
Beobachtungsabsicht, unter gegebener Mƒglichkeit
dazu, eines Vorgangs dessen Eintreten zu
verhindern vermag.; O.G.J. ]
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 Kopoperation erfolge i.d.R. nur innerhalb der Horde und die andere Horde
werde dann umgebracht - nur h•tten Menschen inzwischen nur noch eine
Horde.

wir kƒnnen und wenn wuir nicht wollen, dann
wollen wir nicht - die Zellen in der Natur, die tun
das von selber [!], die kooperiern, wir Menschen tun
das nicht automatisch. Und wenn jemabd sagt, na
schƒn, die meisten Menschen tun das, aber ich
denke gar nicht daran [Hitler wird erw•hnt], dann
kƒnnen Sie sagen er sollte, mu‚ aber nicht.
 O.G.J.: Nur konnte bisher nicht jeder bei der Anwendung des (sei es nun
legitinem oder nicht) Mittels des Suizieds ausschlieƒen jenem Wahnsinn
zu verfallen, der nicht die Gr„ƒe hat auf die Option zu verzichten Sie
und/oder andere Leute mitnehmen zu wollen.

Und die durchaus auf vielen sozialen
Figurationsebenen (N. Elias) wobei sich mancher
Bankroteur selbst 'erst' danach und es mancher
andere F€hrer sogar noch als (kaum vermeidlich
vorbildfunktionaler) Held in manche Geschichtsb€cher
brachte.
Wobei noch hinzu konnt, dass sich der 'Amoklauf'
sowohl rationalisieren als auch insbesondere
instrumentalisieren l•‚t, und ob die alten Assasin
nicht nur die ersten sind von denen wir
allgemein(ein)gebildet, einigerma‚en gut €berliefert
wissen, mag dahingestellt bleiben.
Ziele sind jedenfalls schon, sei es nun trotz oder
wegen des Einsatzes solcher Mittel, erreicht worden!
Auch mag es eine, meinetwegen gar patologische,
Mindeheit (bzw. Einzelf•lle) sein, die nicht an das
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Gute in sich selbst glaubt - doch ist nicht zu
verlangen, dass diese an das Gute auch im N•chsten
glauben. Was sie eben nicht hindern mu‚ gerade in
mi‚br•uchlicher Absicht auf dieses Gute zu
spekulieren. (Vgl. daher Sir Karl Popper's TolleranzParadoxon und die Einsicht, dass das - hier
weltgesellschaftliche - Mƒglichkeitsklima nicht von
Terroristen bestimmt wird, sondern von jenen
'gro‚en Spielern' die sie fƒrdern, sie provozieren
und/oder sie vielleicht sogar vermindern kƒnnten.)
 Bischof vertraue darauf, dass sich das Gute auf die Dauer durchsetzte,
doch ohne den kategorischen Imperativ, ohne ein Sollen und damit Wollen
und ohne das Lernen eines solchen Wollens wird es nicht gehen.
 in der Geschichte habe sich immer die Wahrheit des Siegers durchgesetzt
und f€r (die Definition dessen was) das Gute (ist) sei es auch so •hnlich.

O.G.J.: Auch ich frage mich ob es wirklich
€berhaupt der Erkenntnis des absoluten Guten bzw.
Wahren bedarf (die f€r mich im Verdacht der
Vielgotterei stehen, wo es nur ein Absolutes geben
kann) und ob es nicht 'gen€gt', was m€hsam und
kompromi‚begingt unscharf genug w•hre, sich
verbindlich auf Vereinbahrungen wie einen/den
Memschenrechtskatalog zu einigen. Und zwar (mit
Assman) verbindlich in dem Sinne, dass die
Anh•nger jeder Weltanschauung, bei ihrem eigen
'Schwur-Gott' (wie immer sie diesen auch bezeichen
will, und ohne dass er, dieses Prinzip oder was auch
immerm f€r alle der selbe sein m€‚te), dazu
verpflichten w€rden die Vereinbahrung ein, hoch
und heilig zu halten. Was realistischerweise nur zu
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erwarten ist, wenn alle davon Vorteile haben
kƒnnen, was bei der Duchsetzung des
Foderungskatalogs des/der M•chtigeren
erfahrungsgem•‚ hƒchstens bis zur n•chsten
Kriegsrunde h•lt.
31.4.15 EXKURS Professor Dr. Richard Heinzmann - Glaube und/versus
Wissen(schaft)

ist Professor emeritus f€r „Christliche Philosophie
und Theologische Prop•deutik an der Ludwig-MaximiliansUniversit•t M€nchen und
Vorstand des Martin-Grabmann-Forschungsinstituts.
 Bei ihrem Siegeszug im Gefolge der technologischen Entwicklungen
meinte die Naturwissenschaft, am Ende auch die Frage nach dem Sinn der
menschlichen Existenz beantworten und diese in Frage stellen zu k„nnen.

Auf der anderen Seite versuchte eine kurzsichtige
Theologie, der
naturwissenschaftlichen Forschung durch unsachgem•‚e
Tabuisierungen Grenzen zu
setzen.
Beide Versuche sind kl•glich gescheitert.
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 Nur vordergr€ndig geht es um Naturwissenschaft oder religi„sen
Glauben. Eine genauere Analyse zeigt, dass in Wahrheit der Rang und die
W€rde des Menschen auf dem Spiel stehen:
 Dem Menschen das Denken abzusprechen heiƒt, ihn auf die Stufe der
Tiere herabzusetzen.
 Die F•higkeit und M„glichkeit zu glauben abzusprechen bedeutet aber, ihn
auf diese Welt zu reduzieren und die Menschheit unwiderruflich der
Sinnlosigkeit preiszugeben
31.5 'Schwarz' f€r die Seele - Seriernteil

O.G.J.: Es scheint immer noch, oder wieder etablierte
Leute zu geben, die sich herausgefordert sehen.

32. 'Thermodynamik' und/oder eher 'Äberhaupt' Basales - vgl. auch
O.G.J.'s 'Formelsammlung'

www.og-jahreiss.de/pdfs-ogjs/formelsammlung.pdf
und €brige Mind-Maps zum Kampf um bzw. f€r die
und/oder wegen der Offenheit des Ganzen (Sein/Werdens)
der Freiheit(s-L€cke, der Distanz zum bis wider den
Panteismus)..
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- "Die (mehr ider minder implizitte) Unterstellung bis Illusion es
notwendigerweise, unausweichlich respektive
ausschlie‚lich mit thermodynamischen
Gleichgewichtssystemen zu tun zu haben bzw, (selbst)
solche(s) zu sein/werden (wollen/sollen) und €berall (mehr
oder weniger) symetrisch wi(e)dergespiegelt zu finden,
mag vielleicht naheliegen, bis bequem (berechen-, mess- oder
gar beherrschbar) erscheinen, ist aber keinwegs harmlos."
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer 32)
Falls bzw, da es theromodynamische bzw, abgeschlossene
Systeme geben mag, ist nicht bereits a priorisch (von vorne
herein) ausgeschlossen dass es auch andere eben nichtthermodynamische bzw. offene geben kƒnnte,
32.1 MILIT…RS exemplarisch ausgerechent und speziell gerade bzw. selbst D.R.
haben durchaus (an)erkannt/herausgefunden:

"<<There are things we know that we know.
There are known unknowns: that is to say there are
things that we now know we don't know.
But there are also unknown unknowns: there are
things we do not know we don't know.
And each year we discover a few more of those
unknown unknowns >>
Donald Rurnsfeld" S.7 (once or twice U.S. Secretary
of Defense)
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Das 'ich weiss (ja) nicht ob Sie's wussten' (des/eines
Kaberisten) ist eine besonders wichtige Anglegenheit
(zumindest) im Ber€hrungs- bzw. Spannungsfeld und damit
im Wechselwirkungsbreich zwischen den Wissens- und
den Nicht-Wissensprinzipien (soweit nich bereits in jenem
basalen zwischen Denlem und Handelns im jeweils engeren Sinne Lord
Ralfs).

Handlungspraktisch/pragmatisch nennen Soldaten ja die
weitaus meisten (nachrichtendienstlichen) 'Informationen'
(nicht erst Induktionsschl€sse, sondern bereits [Toh-]Daten), die sie
vor dem Gefecht erhalten kurz (und gar multinational) 'RR'
f€r 'russisch Roulett', weil sich erst - f€r strategische und
operative (Um-)Planungen, - zu sp•t herausfstellt, welche
davon wie brauchbar waren bzw. was (wie lebensgef•hrlich)
falsch daran ist.
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Auch und bereits im 'Atlas der Erlebniswelten' (Jean
Klare u. Louise van Swaaij) ist scheinbar paradoxerweise
ausgerechnet 'Unwissenheit' die Hauptstadt des
'Wissensterritoriums und es wird teils von Meeren
(insbesondere jenem der bzw. von 'Mƒglichkeiten' und
'des Strebens') und Territorien wie jenem des 'Tuns &
Lassens', von jenen des 'Gedankenflusses' und der
'Leidenschaft', umgeben - die zwar so manches mit (dem)
'Wissen', aber auch viel mit Nichtwissen (gar trotz und
gerade mit/nach Erfahrung) zu tun haben.
32.1.1 Im ‚brigen zitierte Textpassagen aus/nach: Kathrin Passig und Aleks
Scholz

Als neuer Unterast 32.1 in br-alpha.mmp einfÇgen !!
Lexikon des Unwissens
Worauf es bisher keine Antwort gibt
Reinbek bei Hamburg, 2007
ISBN 978 3 499 62230 4
Geplanter Kommentar zum Buch f€r O.G.J. site:
Das hervorragend lesbar geschriebene und (wohl auch
daher) viel verkaufte Werk folgt zwar zu sehr bzw. brav
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den vollst•ndigen …berblicks-Vorstellungen des
'mechanischen Zeitalters', dessen vernunftgem•‚
logisches Ende vor bereits €ber 100 Jahren, laut
Dieter Hattrup, ohnehin kaum jemand bemerkte. Doch vermag das Buch gerade dadurch implizit (bis
wider Willen) sogar den Vorl•ufigkeits- und
St€ckwerkscharakter und eben insbesondere Grenzen
gerade qualifizierten Wissens - exemplarisch besonders f€r
'die Naturwissenschaften' - zu illustrieren.
Ohne dazu gleich Nichtwissensprinzipien (D.H.)
bem€hen zu m€ssen, gelingt es der Autorin und dem
Autor, den Blick - und gar das Bewusstsein - f€r jenes
Unwissen zu sensibilisieren, das weder irgendwie
schuldhaft intensional, noch durch Vergessen bzw.
unausweichliche Komplexit•tsreduktion zustande
kommen mag: sondern das immer - und sei es kontingent als Umgebung des Wissens gegeben ist.
Warum ln der Hƒrbuchausgabe hingegen ganze
Stichworte fehlen muss man nicht wissen, kann imd
sollte es vielleicht jedoch durchaus bedauern.
32.1.2 There are things and happenings we know that we know

Anyhow more or less others (or of them/these) we/some
people only seem to know. (Therefor two important kinds of
knowlade qualkity questions are prtmanent and too often ignored
maitily:)

- Meta-cognition tries to answer or has to ignore the
permanent question(s) how 'good' or 'shure' we/you are
knowing what you/we know, now in this and every
particular case at all. - The quality of memory aspect in
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awarenes of/combined with interverimg influences of
outside motivation, interests, panipulation and so on.
- But that's not the other inevitable but ignorabel,
equaly important knowledge question: If and wether
that what we/you know or could know correctly, is
qualified knowledge or just meaning. - The
conditions/'percentage' ander which it is or can be true,
false or not to decide.
 And surely there are or once will be some unknown nowvs, we didn't
know, that we knew/had known.

Griechisch:

Heureka'- ('Ich hab's gefunden') oder

Aha-Erlebnise (vgl. Karl B€hler) sind
typische (doch anscheinend weder plan- noch erzwungbare)
Ph•nomene des Endes bzw. des …bergangs von
diesem - bei KoHeLeT etwas missverst•ndlich mit 'es gibt
nichts Neues unter der Sonne' €bersetzen Zustandes/Sachverhaltes (individuellen Bewussrseins bis
'into collective knowledge'). Eben mindestens

qualifizierten Lernens, wo nicht bereits
erfolgreichen Forschens und eine der basalsten
Ursachen fÇr dessen grundsÄtzliche Angelegtheit auf
unbestimmte nis unendliche Zeit; vgl. Lord Ralf.
Die eher selten, bis gar nicht, durch neue/andere
(Erfahrungs-)Datenkenntnis (doch daf€r so gut wie nie ohne
ver- bzw. ge•nderte/gewechselte ofrt andere Denkformen)

zustande kommen, aber manchmal durch 'Wissen'
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ausgelƒst bis verhindert werden (kƒnnen) und eher
selten bei der fokusierten Konzentration auf das
Tjema. als bei Anƒenkung davon bzw.
Konzentration auf etwas scheinbar bis wirklich
anderes 'auftauchen'/'aufblitzen' - anscheinend falls
daf€r hinreichend lange/intensive Befasstheit damit
vorausging (…bungsmittel wie z.B. ABC-Listen und
sonstige Mennemotechniken sind lange bekann bzw.
weitgehend vergessen/weingespart).
32.1.3 Diese Beiden gehÅren hauptsÉchlich (statt ausschlieÇlich) der SphÉre
des Denkens i,e.S. zu, wÉrend die beiden nachstehenden anderen vor
allem jene des Handelns i.e.S. betreffen.

Wobei es besonders signifikannt sein mag, dasssich
Erkenntnis (gleich gar neue) nur hƒchst selten bzw, nur
scheinbar von selbst bzw. vopn aussen her einstellt,
sondern meist umf•nglichen (nicht alein denkerischen doch
gerade auch kontem€lativen) Handelns und mitunter langer
Zeitr•ume bedarf (vgl. auch Lord Ralf Dahrendorf).
So gelten modernen abendl•ndischen Gesellschaften
immerhin, jedenfalls die Arkana Nature, die
Geheimnisse der Natur, noch immer (sp•testens seit
dem so 'mechanististischen' 19. Jahrhundert imd gegen
den Erkenntnisstand der Wissenschaft vom €berhaupt
Wissbaren) in einer Mischung aus Illusion und
Grƒ‚emnwahn des/der Menschen, als €berblickt bis
weitestgehend entschl€sselt dabei wissen wir (gar daher stÄndig neu angepasster
juristischer Definitionen bedÇrftig) weder qualifiziert
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- wann/wie Energie/Materie begann und beginnt
(respektive seriƒs was das/es ist)

- noch wann/wie Leben begann/beginnt respektive
endet
- noch wann/wie Psyche, oder gar Bewussrtsein,
zustande kommt, seine Ver•ndereungen,
'Beeintr•chtigungen' oder gar Unterbrecgungen,und
'Fortsetzungen' findet.
 known knowns - bekannte Kenntnisse
 unknown knowns - unbekannte Kenntnisse
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
32.1.4 There are known unknowns ... we now meen or know we don't know.

Und sie/es werden (sp•testens/ab er geometrischen
Modalit•t) notwendigerweise immer mehr, je mehr wir
an (qualifiziertem) Wissen dazu gewinnen (vgl. von Sokrates
bis zur Einsicht vom mit wachsender Fl•che des Bekannten weiter
l•nger werdendem Umfang derselben, also der Ber€hrung mit dem
Unbekannten, Dass also sowohl infolge von Erkenntnis wie von
Handlungen auch neue bisher unbekannte Fragestellungen und
Probleme entstehen).
32.1.5 There are also unknown unknowns ... we do not know (or expect) we
don't know.

Und l•ngst nicht alle davon werden uns jemals bekannt
werden - falls die Kontingenz, der Zufall, echt (also nicht
irgendwie auf Kausalit•t oder gar auf Notwendigkeit reduzierbar) ist
(vgl. insbesondere Klaus Mainzer und Dieter Hattrup; vgl. dass es
noch f€r Aristoteles weit mehr Kausalit•tsarten als nur 'unsere' causa
effizienz/Wirkursache 'gab')
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32.1.6 Manches "Unwissen l•sst sich nur entlang seiner R•nder beschreiben indem man sich an den letzten Gewissheiten entlanghangelt."

"Ein Beitrag im Lexikon des Unwissen funktioniert
[,,,] wie die Umrundung
eines Sees: Man blickt von allen mƒglichen
Perspektiven auf das Unbekannte, versinkt gelegentlich
in sumpfigen Bereichen, l•uft vielleicht einmal auf
einem Steg etwas weiter hinaus,
kann aber trotzdem nie sagen, was genau sich dort
drau‚en verbirgt. Die Uferlinie zwischen Wissen und
Nichtwissen [sic!] ist dabei nicht eindeutig [sic!]
auszumachen, denn fast immer konkurrieren mehrere
Theorien zur Lƒsung eines bestimmten Problems."
[Indess gibt es ja sogar Seen, die so gro‚ sind, dass es
uns die Erdkr€mmung ermƒglicht zu erahnen, dass es
auch Realit•t(en) hinter unserem singul•ren/einen
Wahrheits- Äh Wahrnehmungs- bzw, Fachhorizont gibt.
Bedenklicher in Richtung der 'unknown anknowns'
f€hrt indes die An- bis Einsicht etwa des 'Atlas'es 'der
Erlebniswelten', dass auch, selbst und gerade das
Teritorium des Wissens ein Kontinent sei bzw. genauer
einem zugehƒren kƒnnte bis mag, der seinerseits (gar in
der selben Dimension unter ver•ndertem Betrachtungsmasstab) eher
Inselcharakter - also wenigstens ein umgebendes (zu
Lande gedenfalls) €berhaupt nicht umfassbares Meer
(versuchsweise/vorlÄufig 'Kontingenz' genannt) aufweisen ....; O.G.J. mit D.H. und dem heutigen
Forschungsstand der Erkenntnistheorie.]
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 Das Unwissen, mit dem wir uns hier besch•ftigen, muss drei Kriterien
erf€llen:

Es darf keine vorherrschegde, von gro‚en Teilen der
Fachwelt akzeptierte Lƒsung des Problems geben,
die nur noch in Detailfragen Nacharbeit erfordert.
[Was in der Wissenschaftsgeschichte allerdings
schln des ƒfteren f•lschlich behauptet und
beansprucht wurde; O.G.J. mit den Autoren; vgl.
Autorit•tsproblem €berhaupt und speziell in der/den
Wissenschaft/en]
Das Problem muss aber zumindest so gr€ndlich
bearbeitet sein, dass es entlang seiner R•nder klar
beschreibbar ist. [Was mn.E. den besonderen
Gewinn des Buches/des empirischen Ansatzes
€berhaupt und seine Unterscheidung von
ideologischen Allzweck-Erkl•rungs-Waffen (vgl.
auch unten) ausmacht; O.G.J.]
Und es sollte sich um ein grunds•tzlich lƒsbares
Problem handeln. Viele offene
Fragen aus der Geschichte etwa werden wir - wenn
nicht doch noch jemand eine Zeitmaschine erfindet nicht mehr beantworten kƒnnen. [Was ja gerade
(vgl.letztlich 'futurum exaktum' bzw. ob es €berhaupt nicht v•llig
von mir/uns determinierbare Wirklichkeit gibt) Nichts an der

Tats•chlichkeit und ggf. Last jener Ereignisse •ndert
- zumindest eben solange und falls niemand sie ver•ndernkƒnnend 'hinkommt' - deren Vergegenw•rtigung wohl

nicht dekretierbar ist doch immerwieder mal
versucht bzw. (im doppelten Sinne) 'interessant' wird;
O.G.J.]
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 ... wir mussten einsehen, dass so gut wie kein Krankheitsausl„ser als
durch und durch verstanden gelten kann, abgesehen vielleicht von der
Ursache des Beinbruchs (n•mlich mechanische Gewalteinwirkung, oft
durch am falschen Ort herumliegende Gegenst•nde).

[Was sp manche gute Medizinerinnen und
Medizierer bekanntlich weit weniger irritiert, als fast
die ganze €brige Bevƒlkerung gewisser
L•nder/Gesellschaften. Und dass es damit Unwissen
gibt, das selbst in diesem Lexikon nicht n•her
behandelt wird, bedarf vieleicht kaum noch der
Erw•hnung (soweit es sich nicht um Unwissen oder
gar um Nicht-Wissbares handelt von dem wir
qualifiziert zu meinen bis zu wissen vermƒgen).
Lesika wie Zeitungen zeichen sich ja (wie die
Autoren anschaulich machen) nicht allein dutch das
aus, was sie enthalten - auch das was fehlt nzw.
fehlen muss kann/'will' (gar auch im dezidierten
Widerspruch zur Intension der Urherber)
Bedeutung haben bis bedeutend sein; O.G.J.]
 Erstens sollte man die Frage kennen, wenn man die Antwort [= 42]
verstehen will. Und zweitens ist es oft schwieriger, die richtige Frage zu
stellen, als sie zu beantworten

Der Physiker Eugene Wigner erhielt 1963 die H•lfte
des Physiknobelpreises daf€r,
dass er die richtige Frage - n•mlich die nach dem
Grund f€r die ”magischen Zahlen„ im
Periodensystem der Elemente -gestellt hatte. Die
andere H•lfte ging an die beiden Forscher, die die
Antwort fanden.
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[Eine der wichtigsten, falls nicht sogar die
wichtigste, Aufgaben in Forschung und Lehre
besteht f€r O.G.J. und andere genau darin, die
entscheidenden Fragen richtig zu stellen. Wobei
gerade die 'Alten Hasen' viel von der scheinbaren
Naivit•t, gerade mancher Kinder, zu
lernen/verstehen vermƒgen (das sich Studenten bereits
verboten und verdr•ngt haben; vgl. etwa Kinder-Unis).

Inwiefern bzw. wo •hnliches auch f€r mit M•nnern
gleicgestellte Frauen und andere 'emanzipierte'
Minder- bzw. Mehrheiten (in von Anderheiten dominierten
oder herausgebildeten Zusammenh•ngen und
Selbstverst•ndlichkeiten) gilt/wirkt die (immerhin 'zugangsliberale') Changsengleichheit haben/erstreben w•re

(spÄtestens) im Zuge einer
Chanchengerechtigkeitsdebatte (und nicht erst vor
dem Hintergrund der Åberlebens-Frage Wie - mit
welchen Mitteln, auf welchen Wegen? - die
Mensch(en)heit insgesammt wohin will bzw. -soll)
zu thematisieren: O.G.J.]
 Die richtigen Fragen zu stellen und damit das Unwissen zu enth€llen, das
ist eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft.

Denn das Unwissen ist immer schon da, nur nicht
f€r jeden offenkundig; es ist wie das schwarze Tier,
das in einem Vexierbild
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den Raum um das
wei‚e Tier herum f€llt und das man erst erkennt,
wenn man das Bild eine Weile betrachtet hat. Dann
aber ist es nicht mehr zu €bersehen. Wenn es
dieseln Buch gelingt, ein bisschen Aufmerksamkeit
auf das schwarze Tier Unwissen zu lenken, hat es
seinen Zweck erf€llt. Der Leser wird Unwissen
dann auch erkennen, wenn es ihm in freier
Wildbahn begegnet.
[Vgl. auch den wei‚en 'Buchstaben' um jeden Ot
herum bis hinein; L.K.
Wissenschaft i.e.S. hat jedoch ihre, eher noch
weiter (als Erfahrungs-Wissen) gehende, Aufgabe darin
mƒglichst alle menschliche Erfahrungen in
systematischer (darunter jedoch nicht allein repoduzierbrer)
Weise auf einen/jenen 'inneren bzw. tieferen (oder
gar dahinterliegenden?) Kern', ihrer, zwar nur
doch immerhin in - mehr oder minder pr•ziesen Eintrittswahrscheinlichkeitsgraden angebbarer
Notwendigkeit, zu reduzieren:
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den die Wirklichkeit, wenistens
aber unsere quasi 'apriorische Erfahrung', (so bzw.
schicksalshaft kontingent) gar nicht hat. und den wir
i.e.S. 'Theorie' - zun•chst griechisch f€r: 'Gottesschau' bzw.
dann 'Ganzheits-' respektive 'Weltbild' -> 'Ich verstehe!' nennen (und vor allem - oft gar unreflektiert intuitiv - zur
Ausleuchtung- wie Handhabung/Aneignung der
Welt/Wirklichkeit benutzen), bzw. als sogar
wissenschaftliche Theorie zu formulieren und - eher
seltener bzw. rudiment•rer als viele meist meinen bis behaupten auch (und keineswegs immer mittels, auch noch eigenen.
Widerlegungsversuchen - doch immerhin mamchmal bis
insgesammt solchen durch die 'Wissenschaftsgemeinschaft' als
solche bzw. 'in' technischen Anwendungen und Ger•ten) zu

€berprifen versuchen; vgl. etwa Albert Keller und
Lord Ralf].
 Gew„hnlich sind Wissensl€cken entweder bereits bzw. noch vorhanden
oder sie entstehen durch die alte Kulturtechnik des Vergessens bzw. der
Handlungsnotwendigkeit zur Reduktion von Komplexit•t.

Es kommt eben immer wieder bis weiterhin (nicht
allein durch/fÇr jede neue Generation) zur
…berschwemmung von breits Bekanntem oder
wenigstens von daf€r gehaltenem Land durch
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Wasser bzw. Meere der Kontingenz / des Zufalls
(vgl. S. 7f.). Und zumindest bez€glich des
individuellen Bewusstseins ist nicht ausgeschlpssen,
dass auch zyklische Tiedeprozesse dazu beitragen
(immerhin scheint sowohl das menschliche Gehirn als auch das
Erinnerungsvermƒgen - bei Weitem nicht ein und das selbe und
vor allem kein ein f€r alle mal, endg€ltig fest
eingebrannter/eingepr•gter Block,

sondern s/Sie slnd
anscheinend so wandelbar, dass jede Besch•ftigung mit einem
Ged•chtnisinhalt, gar ver•ndernden Einfluss auf ihn hat; und dass
sich jede Nicht-(wieder-)Besch•ftigung damit sich auf die
Verf€gbarkeit/(Wieder-)Zug•nglichkeit eines solchen Inhalts
auswirkt).

So schlimm allerdings wie sich Menschen (zumindest
im Abendland nicht allein) 'einreden' lassen, sind
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Wissensl€cken indes keineswegs, sogar eher im
Gegenteil.
* Nicht nur V.F.B. veranschaulicht, dass bekanntlich
kein Mensch einigerma‚en gefahrenarm €ber die
Stra‚e gehen kƒnnte, falls dabei alles ihm
zug•ngliche Wissen gleichm•‚ig und gleichzeitig
pr•sent w•re.
* Gar noch wichtiger ist aber, nicht allein ihr, dass
es eine ziemliche Unversch•mtheit - eine der besondes
perfieden Machtechniken der Anwendung symbolischer Gewalt
zur vereinheitlichenden Machtaus€bung des und der €ber den und
die Menschen - ist. davon ausuigehen bzw. darauf

hinzuarbeiten, dass alle Leute ein und die selben
Faden in ihrem Wissensnetz haben m€ssten.
(Speziell zumindest genau jenen 'roten' an den
ich/jemand gerade ankn€pfen/anspielen/aufbauen will.) Was,

mit J.N.-R. und der ganzen Sprachphilosophie,
keineswegs auschlie‚t, dass es keine
Verst•ndigungsveoraussetzung bleibe, €berhaupt
etwas Gemeinsames an Wissensbest•nden - geradezu
etwas ('bildungs'-kanonisches - haben/finden/schaffen zu
m€ssen. - Doch gerade ohne, dass es sich dabei um

identische Clone
an/der Denkformen und
-inhalte handeln m€sste.
Insbesondere belehrende Menschen gehen gar
systematisch davon aus, dass ausgerechnet die bzw.
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der Andere (G.S.) genau diesen speziellen
Faden/Detail- und oder Prinzip-(Aner)Kenntnis /
identische Erfahrung, Empfindung pp. auch habe(n
mÇsse) und (diesbez€gliche) L€cken
kulturgef•hrdend (oder gar schlimmers) seien.
Dagegen bleibt/w•re - erst recht zwischen den Generationen einzusehen/hinzunehmen, dass man bzw. fast jeder
Mensch an dieser Stelle eine L€cke haben kann oder
sogar wird - und sich ggf. fragen kann will und/oder
darf: 'Muss/will ich das wissen, oder nicht?' - und
sich (dennoch immer) entscheiden kann, es zu lernen,
oder gerade dies zu unterlassen! Was indes l•ngst
nicht hei‚t, dass dieses Bem€hen gelingt oder
substanziell weiter hilft.
* Intelligentes bzw. didaktisches
L€ckenmanagement (etwa nach und mit V.F.B.) k€mmert
sich ohnehin nur um solche L€cken, die
beseitigen/f€llen zu wollen Sinn (oder wenifstebs
Zweck) macht (und paÑ ist nicht der schlechteste),
verzichtet auf €berzogene bzw. heteronomistische
Totalit•tsanspr€che und n€tzt den Reitz bzw. die
Spannung, die von L€cken und Unwissen ausgehen,
insbwaondere 'spielerisch', aus um zum Suchen bis
Finden (der/von Antworten) zu motivieren.
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 Es ist keineswegs auszuschlieƒen, dass der dabei oder dagegen meist
brav gezeigte so fleiƒige Totalit•tsfanatismus (des Fehlerausm•rzens) gar
haupts•chlich dazu dient - die zumindest Herrschaftsinteressen
gef•rdenden, teils unvermeidlichen 'Qualit•tswissensl€cken' (Kathrin
Passig und Aleks Scholz) geradezu perfekt zu verbergen.

Darunter nicht allein doch vorzugweise jene
Unzul•nglichkeiten der Herrschenden von denen
und um die diese selbst unreflektiert ahnen bis recht
genau wissen. Und f€r die bzw. wegen denen es
kaum eine wirksamere Aisrede als jene der
Knappheit/Enthropie geben mag bzw. kann.
 Eeine Qualit•tswissensl€cke, i.e.S. sei hingegen eine "an der nicht nur wir
uns die Z•hne ausbeiƒen, sondern auch der Rest der Menschheit samt
vielen €berdurchschnittlich intelligenten Forschern."

Gar nicht-Wissbares und alles (apriori)
Nichtwissensprinzipien-Zugehƒrendes wird indessen
besonders leicht und gerne mit Wissensl€cken
verwechselt bzw. gleichgesetzt - ohne €berhaupt (und
auch ex ante allenfalls bedingt bzw. strittig) beseitigt werden
zu kƒnnen; O.G.J.
 "Warum sind ein bis zwei Fehler im Buch?
 Das Lexikon des Unwissens enth•lt Fehler, weil Fehler f€r die
menschliche Erkenntnis von groƒem Wert sind.
 Zwei Arten Fehler sind nicht vermeidbar.

Zum einen handelt sich es sich dabei um Fehler
durch Vereinfachung. Viele komplizierte
Sachverhalte lassen sich nur [sic!] verst•ndlich
darstellen, wenn man bildliche Vergleiche w•hlt, die
streng genommen ungenau sind. Aber ohne solche
Hilfsmittel w•re das Buch unlesbar.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2096

Zum anderen enth•lt dieses Buch mit gro‚er
Sicherheit Annahmen und Behauptungen, die man in
naher oder ferner Zukunft als falsch erkennen wird.
Von diesen Irrt€mern ahnen [sic!] aber heute
weder wir noch die Experten etwas.
[Wenigstens anzumerken bleibt, dass weder
Analogien noch Methapern und nicht einmal
Geschichten (inklusive Anekdoten & Co) weniger
genau bzw. unor•ziese - als die f€r's Original
haltbare 'wirkliche' Vorlage der Realit•t/welt sein/werden m€ssen. Vielmehr sind sie kƒnnen und
sollen sie gerade nicht damit identisch (nicht univok
das selbe) sein und werden, was
naturwussenschaftlich-technische, insbesondere
mathematische Modelle (und solche in mehr oder
minder kindlichen) Dioramen/Modellwelten
(Spirlzeugeusenbahnen und Puppenstuben) aber
auch nicht tun oder leisten sollen. Statt einer
Verdoppelung der Welt und/oder der (gar prim•ren)
Erfahrung in bzw. mit ihr - an der gegeben Stelle
bzw. zur gegeben Zeit und in jenem Zusammenhang
- geht es ja gerade in der Virtualkit•t der Simulation
um theoretische Erkenntnis i.e.S., - wenigstens um
die Beleuchtung und Beeinflussung der f€r
wesentlich gehaltenen Kernaspekte/Varisblen und
urs•chlichen Zusammenh•nge hinter bzw. unter
oder neben den oberfkƒchlichen/phenotypischen
Erscheinungen, mƒglichst (oder wenigstens
vorgeblich) sowohl in ihtret Besonderheit/Einzelheit
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als auch in ihr (nicht selten f€r dereb 'Allgemeinheit'
gehaltenen oder damit verwechselten) 'Vielfalt(en)'
repektive 'Vielheit(en)'.
Erz•hlungen in welcher Art von Sprache und mittels
welcher Medien auch immrt sind unterschiedlich
anschaulich, verschieden plasusiebel und nicht alle
(noch nicht einmal falls sie sich auf das selbe Ding
oder Ereignis bezƒgen) - f€r alle 'Empf•nger' (wie
Urheber) gleich (schlecht) geeignet - nur
Zeugen†naussagen und gerade wissenschaftliche
Fprschungsberichte sind auch hƒchstens f€r manche
Dinge und Ereignisse intersubjektic
€bereinstimmend/konsensual und ihre
Befunde/Inhalte reproduzierbar. Analogien haben
weder diese Art experimenteller
Wiederholungsaufgabe noch sind Tatsachenberichte
autentischer als Sagen und Legenden, sie haben
allenfalls etwas andere Funktionen und erwecken
vielleicht/manchmal andere Hoffnungen.
M•rchen - im qualifizierten, durchaus von
manipulativen (gar darin?) von Behauptungen und
Vorf€hrungen der Propaganda verschiedenen Sinne versichen (etwa im Unterschied zu vorherrschenden
Vorstellungen von Berichten) gar nicht die Illusion
des vollst•ndigen/wesentlichen …berblicks zu
rtzeugen (vgl. etwa M.K.) ; O,G,J..]
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 Abgesehen von diesen zwei Ungenauigkeiten gibt es im Lexikon des
Unwissens vermutlich aber auch richtige, echte Fehler,

Dinge, die nicht wahrschein lich falsch sind, sondern
ganz sicher. Trotz sorgf•ltiger Kontrolle und
Beratung durch Experten lassen sich solche
Sachfehler nicht immer vermeiden, und sie sind
allein unsere Schuld [sic!]. Wir bitten vorsorglich
um Verzeihung und au‚erdem um Benachrichtigung
unter korrektur@lexikondesunwissens.de, sodass
Fehler in k€nftigen Auflagen korrigiert werden
kƒnnen."
[Was den Totalitarismus bzw. die ja immerhin
oft/nanchen so verlockend erreichbar erscheinende
(i.a.R.: eigene) Vollkommenheit insbesondere in
sprachlichen Hinsichten (gar nicht so selten auf das.
besonders rein[/pein]lich - wenistens aber klar €berschaubar und
so offensichtlich allgemein bis gemeinsam - erscheinende,
Orthographische reduziert) angeht - t•te bis tut so

mancher Gesellschaft wie Person eine andere
Grundeinstellung (als jene sebnst unter manchen guten
Lehrern so verbreitete/eingeschlichene Fehler-Fander-Mentalit•t)

gut:

1.) Typischer- und t€ckischerweise gehƒren n•mlich
gerade vjdle Sprach- bzw. Sprechfehler (inklusive
solche der Schreibung) zu jener Art von Fehlern, die
immer dann - mehr oder minder plƒtzlich - gar keine
(mehr - sondern die neue Regel) sind, wenn viele
bis alle Leute sie machen (vgl. N.N. und auch (ganz)
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koscheres Schreiben bzw. zwischen Totalit•t und Antitotalit•t im
Judentum bei Ernst Simon). Solch gewƒhnlicher (Spreach)Wandel ist ja noch nicht einmal mit dem Untergang

bzw. Ende dieser bzw. ausgerechnet Ihrer Sprache
(gar 'seigleich Kultur') identisch - w•rend deren
(insbesondere 'buchst•bliches') Erstarren bekanntlich
weitaus eher zu ihrem Aussterben als lebendigem
Kommunikationsmittel beitr•gt, als ausgerechnet
ausge€bte Anpassungsf•higkeit.
1b) Eine besonders illustrative, gel•ufige Dummheit
sehen manche Leute ja in der verbreiteten
Praxis,Fehler im Text 'bunt anzumahlen' - damit man
sich sie (und nicht etwa statt dessen die konventionell richtige
Schreibweise) besonders gut merkt (vgl. V.F.B.).
…brthaupt lassen sich fraktl- bzw. selbst-•hnliche
Grundtendenzen erstarrender (bereits bio-logisch nicht
immer sinnvoller) Fehlerfixierung bzw. -fixierheit auf
allen Komplexit•tsebenen (grammatischer Regeln)
zumindest bis in die Sitten und Gebr•uche mon- und
metaverbaler Kommunikation und gar Interaktion
hinein erkennen.
2.) Noch hinterh•ltiger bleibt allerdings die
Tendenz/Neigung, die - insbesondere gar die jeweils gerade
korrekte respektive zumindest die gewohnte und/oder die
erwartete - Rede- bzw. Schreibweise, f€r oder als

die

dem entsprechende Tat selbst nemen bzw.
erreichen/herbeif€hren bis erzwingen zu wollen
oder sogar zu sollen. Schlie‚lich erweisen sich
bekanntlich die weitaus meisten, wenigstens aber die
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den meisten Leuten gel•ufigsten, menschlichen
Denkformen €berhaupt, als zentralst von Sprachen
abh•ngig - und die Mathematik als eine in
bestimmten Hinsichten ganz besonders
leistungsf•huge, in Richtung strengstmƒglicher
Allgemeinheit, darunter/dabei. (Mit iterresamtem bis
signifikantem Inovationsbedarf nicht allein im
Bereich bisher 'ungelÉster' nicht-liniarer
Gleichungssysteme und v.a. mehr als nur
zweiwertiger Logiken.)
2b) Trotz (oder gar gerade wegen) aller Faszination,
planerischen und techno-logisch funktionierenden
Pragmatik, sind so atemberaubend vereinfachende
Annahme wie 'die Milchkus sei sph•rischsymetrisch' also eine Kugel (vgl. H.L.) ein Modell
(gar eine, mƒglichst auch noch
dichotomisierbare/digitalisierbare Kontrastfolie - mit
ensprechenden didaktisch Vorz€gen und ....) aber
eben gerade nicht die Wirklichkeit insgesammt (oder
eine Verdoppelung derselben worin auch immer; vgl. Sir Karl).
Die zwar unvermeidliche doch keineswegst
totalit•tspflichtige Reduzierung der Komplexit•t
auf/in fachdisziplin•re Modelle f€hrt h•ufig bis
zunehmend dazu, dass die Phiysukerin und der
Biologe jm Gespr•chsversuch €ber ein und diese
selbe Milchkuh fachlich nicht - oder aber nur €ber
die Philosophie bzw. Lebenserfahrung - zu
verst•ndigen vermƒgen. Auch das/diese Problem
des analytischen Reduktionismus taucht ja nicht
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'erst' in der Andragohik/Berufspraxis auf,
vereinfachende und insbesondere analopge (eben
nicht univoke - bzw. nicht genau
identische/duplizierte), gar nicht selten sogar
kompliziertere und/oder ritualisierte bzw. routinierte
Welterkl•rungs- und insbesondere
Welthandhabungsverfahren - meist mit einem sie als
selbstverst•ndlich alternativlos erscheinen lassenden
Selbstverst•ndlichkeitsgrad begleiten/charakterisieren Menschen gerade in
fr€hen Lebensphasen.
3.) Eine wohl noch weitere (Irrtums-)Eskalationsstufe,
wider jede wirklich effiziente (zumindest p•dagogische)
'Schatzgr•bermentalit•t' - und gar wider die Konsequenzen
aus der Einsicht, dass es immer unmittelbar neben dem so scharf
geb€ndelten Lichtkegel des Suchscheinwerfers am dunkelsten
bleibt, €berhaupt - kƒnnte/mag sich neben (statt 'hinter'

oder 'in') der ja so erfolgreichen Mƒglichkeit der
besonders genau und pr•zise (punktfƒrmig reduzierten)
Konzentration auf das bzw. mit der so perfekt klaren
(gar einfachen bzw. immer noch besseren/genaueren)
Dastellung des Bekannten - eben 'fast Alles von fast Nicht
zu wissen' -,verbergen; vgl. H.-P,D.'s Konzept eher

ebenb€rtiger Entscheidungsfindund/F€hrung und
semitische Aufassungen vpn Kraft und St•rke wider
milit•rische bzw. 'singularistische' Denkkonzept
derselben
O.G.J.]
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 Selbst der so einleuchtende Tenor nach dem Muster 'Wir machen jeden
Fehler nur einmal'

Setzt f•lschlich/totalit•re Kenntnis bis Konsens
dessen voraus was falsch/fehlehaft war ber€cksichtigt weder die weit h•ufige Strittigkeit
€ber dass vielviel einer bestrimmrewn Massnahme
richtig gewesen w•re als deren ob, noch wird
bemerkt, dass die Komplexit•t der Situation und der
Wechselwirkungen gar nicht immer entscheidend
von dem beeinflusst war, was wir taten bzw.
unterliesen respektive f€r den Fehler/die Ursache
halten.
 Der Fehler kann darin bestehen, die unvermeidliche Komplexit•tsreduktion

auf das was wir uns f€r wesentlich/richtig halten
macht- und/oder intuitionsgest€tzt als - gar nicht so
selten auch durch passen gew•hlte Analysen
untermauert - alternativlos zu handhaben.
 w…HREND MAN SICH IN DEN SICH BESONDERS
WETTBEWERBSORIENTIERTE GEBENDEN SOGENANNTEN bEREUCHEN
DES sPIRTENSPORTS

IN DER zAUBERFORMEL ZU BERGEN SUCH;
ALLES RICHTIG; KEINE fEHLER GEMACHT
ZU HABEN:
 verk€nden diverse sogenannte bzw. sich dazu erkl•rende Hardleiner 'Null
Toleranz'-Parolen

In der tr€gerlischen Hoffnung sich selbst und/oder
andere so €ber die unvermeidlichen
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Vollzugsdefizitte hinwegzut•uschen, die ja selbst
bei technischen Systemen in deren Wartung
erfordendem Ausmassen auftreten. Von
Zusammenh•ngen in denen sogenanntes
'menschliches Versagen' und zwischenmenschliche
Unzul•nglichkeiten beteiligt/mƒglich sind ......
 "Unwissen ist ein fl€chtiges Ding. Es verschwindet, taucht an anderer
Stelle wieder auf, kurz: Man kann ihm noch weniger €ber den Weg trauen
als dem Wissen."

[Und bekanntlich wird auch Wissen, nach seiner
philpsophisch hinreichend akzeptierter (doch allt•glich
oft, eher mehr denn weniger, heftig ignorierten bzw. psycholohisch 'verperslnlicht individualisierten') dreiteiliger

Definition - (1) ensthaft behaupte ('wahre')
Meinung. (2) mit ('guten') Gr€nden plausibilisiert
und (3) einer geeigneten …berpr€fungsmƒglichkeit
in/an deer Realit•t versehen - seinen Vorl•ufigkeitsund St€ckwerkscharakter nie/nicht grunds•tzlich los
(vgl. insb. von Gettier €ber Sir Karl bis Dieter
Hattrup und Klaus Mainzer) - und damit induviduell
wie gemeinsam oder widereinander handelnde
Menschen auf qualifiziertes (Ur-)Vertrauen
-

hebr•isch. EMuN, das zu EMuNa

(persƒnlich gegen€ber dem jeweiligen DU/ES €berzeugten - statt
das Bekennen von Wissens- oder Unwissenss•tzen betreffenden)

'Glauben' werden kann in 'Nicht-Wissensprinzipien' (i,e.S - h•ufig verk€rzt bis
irref€hrend auch: stehts <unvollst•ndige Information> genannt)
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ver- bzw. angewiesen sind/bleiben (vgl. insbesondere
Martin Buber und Richard Heinzmann).
 "Wie findet man Unwissen?

Wie findet man Lƒcher? Indem man so lange
weitergeht, bis man keinen Boden mehr unter den
F€‚en hat. So •hnlich ist es auch mit dem Unwissen,
man fragt und fragt, bis es irgendwann - und oft geht
das sehr schnell - keine Antwort mehr sgibt. (Und
wir meinen hier nicht ”keine Antwort„ im €blichen
Sinne von ”H•tte ich nur damals in Chemie besser
aufgepasst„, sondern wirklich keine Antwort.)
 Das sicherste Anzeichen f€r gutes Unwissen ist es, wenn Experten auf
Konferenzen Wetten dar€ber abschlieƒen, aus welcher Richtung die
L„sung f€r ein bestimmtes Problem zu erwarten sei.
 Ideal w•re es also, Experten so lange mit Fragen zu qu•len, bis sie
einhellig bekunden, nicht weiterzuwissen.

Leider ist das nur in wenigen F•llen praktikabel.
[Warum das eigentlich so ist bzw. ob es so
sein/bleiben muss, ist eine der Forschungsfragen f€r
die strukturbedingt kaum Mittel bereitgestellt
sein/werden d€rften;

O.G.J.]

 Stattdessen muss man Unwissen m€hevoll und indirekt anhand der
Leerstellen in Abhandlungen €ber Wissen heraussuchen, die in den
meisten F•llen sorgsam um das Unwissen herum erkl•ren.

Nur ganz selten findet man direkte Hinweise auf
Unwissen. Daf€r hat fast jede Zeitung einen
Wissensteil, [....]
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[Und gar nicht so wenige
Gesellschaftswissenschaften betreibende Leute
geben sich +berzeugt davin bereits in einer
'Wissensgesellschaft' zu leben und halten gar die
immerhin existierenden 'Informationsgesellschaften'
bereits daf€r; vgl. dagegen etwa Niel Postman]
 die Arbeitsweise des Wissenschaftlers: Um sich nicht in haltlosen
Spekulationen zu verzetteln, muss er sich an das halten, was er schon
weiƒ, und steht daher sozusagen mit dem R€cken zum Unwissen.

Nur ab und zu dreht er sich um, damit er nicht ganz
aus den Augen verliert, worum es ihm eigentlich
geht - um die Aufkl•rung von Unwissen n•mlich.
[Mit H.L. unf W.V. ist dringlich eine Art
'Innenrevision' erfoderƒlich um zu kl•ren bis
sicherzustellen, dass wir (im Wissenschaftsbetrieb) auch
wirklich das tun, was wir (gar im Unteresse aller)
wollen; O.G.J.]
 Im Juli 2005 ver„ffentlichte das Wissenschaftsmagazin Science, eine
Kapazit•t in Unwissensfragen, eine Liste der 125 groƒen Fragen f€r die
Forschung im 21. Jahrhundert.
 Das Lexikon wolle hingegen "Dinge, die eher selten das Licht der
ˆffentlich‘ keit sehen" bsd„cksichtigen.

Ubd mit seiner Themenauswaht "auch, ]...]
veranschaulichen, wie geschickt sich das Unwissen
oft im Bekannten verbirgt. Die Herkunft des
Katzenschnurrens zu erforschen, ist zum Beispiel
nichts, womit man einen Nobelpreis gewinnt oder
das Weltbild nachhaltig ver•ndert. Aber trotzdem ist
es ein Thema von au‚er ordentlicher Strahlkraft, vor
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allem wegen der allgemeinen Verf€gbarkeit von
Katzen. Umgekehrt ist es f€r die meisten schwer zu
verstehen, was am Higgs-Boson interessant sein
soll, obwohl einem f€r dessen Entdeckung der
Nobelpreis fast sicher w•re. Es ist auch keineswegs
leicht herauszufinden, welche offene Frage
langfristig gesehen unser Weltbild pr•gen wird. Das
Kriterium Relevanz ist daher genauso subjektiv wie
jedes andere auch.
Denn wer wei‚, vielleicht baut man schon in 100
Jahren ein ƒkologisches Kraftwerk aus schnurrenden
Katzen. Vor 250 Jahren h•tte auch niemand gedacht,
dass wir einmal in der Lage sein w€rden, ganz ohne
Kerzen im Dunkeln drau‚en herumzulaufen, nur
weil wir verstanden haben, warum Froschschenkel
zucken."
 O.G.J. mit A.K.: Das zumindest Miss- wo nicht Unverst•dnis der Geistesund bereits der Sozialwissenschaften mag durchaus damit korrelieren,
dass gar keine Wissenschaft 'sinnfindend' i.q.S., doch das Betreiben einer
jeden davon 'sinnstiftend' sein/werden kann.

Ohne, dass dazu die Kausalit•tsfrage (insbesondere im
grƒ‚eren Horizont meherer Kausalit•tsarten etwa jener bei
Aristoteles/gar Kant?) oder auch 'nur' das (mechanisch)

omnipr•sente Vollst•ndigkeits-Postulat gekl•rt sein
m€sste (vgl. etwa R.H. versus D.H.) sind weder die
Naturwissenschaften 'wahrer' als etwa die
Geisteswissenschaften, noch ist etwa die Ethik
'ehrlicher' oder '€berzeugender' bzw. 'gewichtiger'
als die Mathematik. Auch sind die Methoden (sprich:
die Weltanschauungen und die Welthandhabungen) der einen
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Disziplin nicht (deswegen) zuverl•ssiger als die einer
anderen (weil sich rechnerisch hƒhere Wahrscheinlichkeitswerte
oder gar weniger/reduziertere Merkmalsausp•gungen bzw.
geringere Viedlfalt ergeben). W•hrend durchaus zwischen

den Fachrichtungen divergierende, gar miteinander
unteinander unvereinbare Vorstellzungen dar€ber
vorherrschen, was (hinreichend wissenschaftlich) 'exakt'
jeweils bedeutet, ist keiner Wissenschaft der
Anspruch auf diese ihre Exaktheit ernsthaft
bestreitbar - es sei denn, sie (oder deren Exustenz) lÄuft
eigenen Interessen zuwider, versteht sich
anscheuinend immer wieder und wider.

 "An einigen wenigen Stellen wird Unwissen aber auch ganz konkret
erforscht. Das •unbekannte Unwissen•

Es handelt sich um ein in der milit•rischen Theorie
wohlbekanntes Problem, das die US Army auf den
Namen ”unk-unk„ (von unknown unknown) getauft
hat. Im Krieg kann man vieles nicht vorhersehen
und muss daher alles einkalkulieren, auch das
Unkalkulierbare. Vers•umnisse kƒnnen peinlich und
teuer werden. Aus dem gleichen Grund unterh•lt
auch die NASA eine ”Lessons-Learned„Datenbank, damit Fehler aufgrund von unerkanntem
Unwissen wenigstens nur einmal und nicht
mehrfach gemacht werden. Diese Hinweise auf
Versuche, das Unwissen zu z•hmen, verdanken wir
dem interdisziplin•ren Forschungsprojekt
”Nichtwissenskulturen„, das von 2003
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bis 2007 an der Universit•t Augsburg durchgef€hrt
wurde.
[Bereits Carl v. Clausewitz - der die
abendl•ndische Handlungstheorie, gar mit dem seit
'der Moderne' hier vorherschenden Karaft- bzw.
Stƒrkeborstellung ausformulierte - gilt ja nicht
grundlos als Milit•rtheoretiker, speziell sein
Hauptwerk habdelt bekanntlich 'vom Kriege' und er
betont darin, dass K•mpfende sehrwohl einen Plan
benƒtigen, als auch, dass keiner davon die (auch
'nur' erste) Ber€hrung mit dem Feine im Gefecht
€bersteht - da unvorhergesehenes und gar
unvorhersehbares geschieht; O.G.J.]
32.1.7 Ursachen f€r die Vernachl•ssigung des Unwissens in der „ffentlichen
Berichterstattung: [bis Offentlichkeit und Privatheit; O.G.J.]

Zudem lassen sich konkrete Ergebnisse ohne viel
M€he aus
den Pressemitteilungen der Forschungsinstitute
€bernehmen,
w•hrend Unwissen rechercheintensiv und damit teurer
ist.
 Und nicht zuletzt ist es viel angenehmer, die Illusion zu pflegen, wir
w€ssten bereits alles Wesentliche.

Dabei kann sich diese Vorstellung als
ausgesprochen hinderlich erweisen. So riet der
Physikprofessor Philipp von Jolly dem jungen Max
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Planck 1874 von einem Studium der Physik ab, da
in dieser Wissenschaft schon fast alles erforscht sei zum Gl€ck ignorierte Max Planck
seinen Rat und lieferte wenige Jahre sp•ter den
Ansto‚ zur Entwicklung der Quantentheorie, eine
Revolution der modernen Physik."
[Und versetzte damit seien eigenen mechanischen
Weltbild wie dem nicht allein seiner
zeitgenƒssischen Mitfachleute einen so
ersch€tternden Schlag wie es der paradoxe Name
'Quantenmechanik' kaum auszudr€cken vermag; vgl.
Dieter Hattrup.]
 O.G.J.: Was wir menschlichen Kausal„it•tsdfanatiker (H.L.) nicht
verstehen, das erkl•ren wir uns. Gar mittels der Omniplausibilit•t
personifizierter Kontingenz und/oder entpers„nlichten Zufalls.

Nicht grundlos wider den (gar Çberzogenen)
Reduktionismus
- gar als (zumindest f€r Struktur[en] gehaltene oder
sie gar sein/werdene) Ordnung[en wohl des/LLES
vielf•ltigen Rauschens €berhaupt]: nicht erst/allein
gegen (Wilhelm von) Ockham's 'Rassiermesser(Hoffnung auf den vollst•ndig determinirten
…berblick)' bzw. die …berzeugungsmachtGrundfrage (insb. mittels vƒllig reinsachlicher Sprache):
Welches hier - f€r das Modell - die gerade unnƒtige
Zusatzvariable sei (die meist eben bzw. gar Alles
auch allein erjkÄren kÉnnte). gerichtet sind Erkl•rungswege (ob eigene bis
souver•ne oder fremde bis heteronome) - jednfalls unter
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Kausalit•tsvorbehalt, bzw. wo und soweit es
Ursache und Wirkung (gar in dieser gerichteten Reihenfolge
in der Zeit und Aneignungsabsichten) geben kƒnnte, und
erst recht kann - auf 'Verursacher' verwiesen und
auf sie verweisend:
Einen oder den unbewegten (Erst-)Beweger oder
irgendwie (nicht notwendigerweise f€r alle gleich
sinnvoll) gesetzten 'Anfang' jedenfalls kaum minder,
als etwa gerade mich selbst (ein. mein bis das
Bewusstsein) und/oder die Welt (wenigstens um uns/es
her) inklusive ander Lebe-, Denk- und womƒglich
Nicht-Lebe- bzw. Nicht-Denk-Wesen mit all den
Dingen und Ereignissen virtueller nicht minder als
realer Arten.
Von denen sich dann/daher alle - doch je nach dem
'erkl•rend' angestrebten 'Zweck' ganz unterschiedlich 'gut' - als
Ursachen (gar zugleich f€r alles und jedes) eignen:
Bin ich selbst nicht dieser Urheberin(dieser Urheber,
kann und oder mƒchte ich nicht Irsache sein/werden,
so m€sse es/sie jemand oder etwas Anderes sein
(vgl. grundsÄtzlicher schwarz-weiss
Dichtomisierungen KomplemenrÄt versus blau

).

Zumindest scheinbar oder sogar anscheinend
reproduzierbare Dinge und Ereignisse (i.w.S.)
lassen sich hier/diesbez€glich (vermutlich) auf recht
gutem Felsengrund stehend be- und vieleicht sogar
er- oder umgreifen (vgl. insbesondere Technologien (i.w.S. Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de
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gar einschlieslich explizit 'quantenmechanischer' bis
chaostheoretischer Arten auf so mancher Komplexit•tsebene);

und unwiederholbare/einmalige Dinge und
Ereignisse (bzw. daf€r gehaltene bis qualial und/oder kollektiv
gerade diesbez€glich bestrittene) sind nicht weniger
bedeutsam (falls es wirkliche RealitÄt/Anderheit
i.e.S. - etwa des Futurum Exaktum's - gibt). Nur
manchmal - insbesondere durch die zeitliche Distanz zu ihnen
oder etwa mangels (gar univoker) Vergleichbarkeit (um vpn der
Zerstƒrungsgefahr durch das Analytische weitgehend zu
schweigen) - schwerer quantifizierbar (vgl. ferner
Messbroblematika und die Nicht-Reduzierbarkeit des SeinWerdenden auf Quantit•t oder Qualit•t).

Gibt es aber einen virtuell und/oder eine reell
angebbare (also immer eine) Ursache, kann bekanntlich
nicht immer ausgeschlossen sein, bleiben und
werden, dass Menschen (gar ich selbst, oder wenigstens
wir bzw. ausgerechnet gerade '[die Andere[n]' oder
Regierende) diese Ursache(n vereinfachend bzw.
'modern'/wissenschaftlich auch 'unabh•ngige Variable' genannt)

zu beeinflussen versuchen bis vermƒgen. (Wobei es
ja sehr beeindruchenderweise wenig[er] bedeutsam
bleibt, ob dies wirklich gelingt/gelang/versucht
wurde - ob die Kontingenz oder gar ob die
Vielfalten des/unseres Wirklichen echt sind pp.
Was - nicht immer doch recht h•ufig f•lschlich bis n€tzlich - zu
dem Umkehrschli‚ verleitet: Dass ein bestimmtes
bzw. elementares (bis - gerade im Zweifel - jedes) Geschen
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bzw. nach)zuweisen habe. (Womƒglich/innerhalb der 'PlankWelt' solche die auch noch €ber den mit unter erheblichen
Wahrnehmungsaufwand hinausgehen sollten.)

Als geradezu klassisch gelten ja Beispiele nach den
'bew•hrten' Mustern, dass sich jemand Erfolge als
Konsequenzen seines Bem€hens zurecchnet und
Misserfolge als die Folgen externer - nicht seiner
Kontrolle unterworfener - mehr oider minder
unbekannter, gar anonymisierter (doch gerne
personifizierter oder f€r schlecht/bƒswillig genommener)

M•chte zuzuschreiben bis zu rechtfertigen versucht. Und (paradoxer- bis tragischerweise) damit sogar
(und sei es auch so manche unerwartet) recht haben
kann. Was gerade diese Denkform(en inklusive des
Verschwƒrungspatadigmas) so besonders resistent gegen
s•mtliche Argumente und Aspekte (Fakten/Tatsachen)
zu machen vermag, die sie zu widerlegen geeignet
scheinen/versuchen.. Und die dies - gerade da wo die
…berzegung irrig ist - zu selten vermƒgen.
Bestreiten zu wollen, dass es (zumindest) Schlechtes
(falls nicht sogar Bƒses; vgl. dazu bereits F. Nietzsches
Unterscheidung) gibt - w•re ja gerade dies. Ferner ist sprziell bei unstrittiger menschlicher Beteiligung - nicht
einmal (und h•ufig gerade keine) Absicht nƒtig, um ein
Verhalten (gar €berraschende) Folgen haben lassen zu

kƒnnen. (So sind ja gerade Herschende bzw. es
[werden/]bleiben-Wollende, sofern sie es €berhaupt
erfahren, oft sorgsam darauf bedacht (insbesondere im
Erfolgsfalle und ex post] nicht bekannt werden zu lassen,
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was sie vor dem [und beim bzw. nach dem] Handeln. alles
nicht mitbedacht und nicht erwartet bzw, nicht
gewusst haben; Arkanum Imperii)
 Die 'Nicht-Alleinheit des Menschen' insbesonder in sozialer und
historischer Hinsicht anerkennend f€hre Christopher Chippindale,

die(se) "Allzweckwaffe gegen Unwissen jeder Art,
auf historische Vorbilder heutiger 'Ufo-logien' und
(Welt-)Verschwƒrungstheorien; O.G.J.] zur€ck.
Lange Zeit nahmen die Bewohner von Atlantis die
Rolle der Au‚erirdischen ein Vor dem AtlantisTrend spielten die Phƒnizier eine wichtige Rolle bei
der Erkl•rung des Unbekannten, Chippindale
zufolge der Prototyp f€r die Au‚erirdischen von
heute. Auch die Phƒnizier, immerhin ein echtes,
historisch belegtes Volk, kommen in manchen
Theorien als die ersten Bewohner Amerikas vor, und
auch sie kƒnnten Stonehenge erbaut haben. ”Warum
nicht?„, fragt sich mancher, der verzweifelt nach
Antworten ringt. ”Warum nicht die Phƒnizier?„
Genau hier liegt das Problem der Theorien aus der
Halbwelt: Sie mƒgen €berzeugend aussehen, lassen
sich aber weder beweisen noch widerlegen, vor
allem,
weil man €ber die Au‚erirdischen (genauso wie €ber
Atlantis und Phƒnizien) wenig bis gar nichts wei‚.
Sie sind weit weg, m•chtig und mysteriƒs. Man
erkl•rt etwas Unbekanntes einfach mit etwas ganz anderem Unbekanntem. Die
Sache mit den Au‚erirdischen muss deshalb nicht
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falsch sein, man kann nur keine Aussage €ber ihren
Wahrheitsgehalt treffen; die Theorie
ist, wie der Physiker Wolfgang Pauli in •hnlichem
Zusammenhang feststellte, ”nicht einmal falsch„.
Das ist nat€rlich auch ein Wettbewerbsvorteil, denn
so kann man die betreffende
abseitige Lƒsung problemlos an ganz
unterschiedliche Unwissensfragen anpassen. Eines
Tages jedoch werden auch Au‚erirdische genauso
aus der Mode kommen wie einst die Phƒnizier und
durch etwas noch Exotischeres und
Unverst•ndlicheres ersetzt werden.
32.1.8 Gibt es mehr Unwissen als Wissen? Ist vielleicht alles Unwissen?

Vor etwa 300 Jahren meinte Isaac Newton zur Kl•rung
dieser Frage Folgendes: ”Was wir wissen, ist ein
Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean.„ "
[Mit D.H. immerhin ausgerechnet einer der
Kronzeugen der vollst•bdigen …berblickserwartung
echanischen Weltbild-Paradigmas; IO.G.J.]
 O.G.J.; Ja, nicht alle (insb. Mess-)Daten sind in dem Sinne unsicher, dass
sie durch andere ersetzt werden m€ssten/k„nnten - allerdings, indem sie
nur mit Wahrscheinlichkeiten gleich (unter '100%ig') reproduzierbar
bleiben, 'Wissen' also - zwar prinzipiell berechen- doch nicht immer
vollst•ndig entscheidbar - ex post 'mur' vorl•ufig ist.

'Information' (gar inklusive des hƒchst unbestimmten - und
daher f€r jede ernsthafte Forschungsarbeit eigens zu definierenden
- Begriffs selbst), die indes etwas anderes als

qualifiziertes Wissen bleibt, ist immer unsicher,
t•uschungs- und sogar manipulationsanf•llig (aber
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z•hl- bzw. gar bezahlbar - doch hyperinflation•r vorhanden, aber
eher selten und hƒchstens begrenzt nutzbar/n€tzlich). Viel

(bereits wissenschaftliche) Vorarbeit ist und w•re
erforderlich sie zu sortieren und auf das
(hoffentlich) Wesentlich darin/daran und
darumherum zu komprimieren.
Insofern und insoweit Erkenntnisse (gar
einschlie‚lich der Nichtwissensprinzipien) auch
'Daten' sind bzw. reflektiert werden. m€ssen diese ja
weder dadurch richtig(er) sein/werden, dass sie von
vielen Leuten bzw. €ber Generationen hinweg
geteilt werden (daf€r werden/sind diese immerhin zunehmend
wahrscheinlich best•ndig) - noch dadurch, dass sie nicht
widerlegbar/nicht fallsifizierbar (also gut ideologisch bis
machtgest€tzt abgesichert) sind.
 "Wir verf€gen zweifellos [sic!] bereits €ber betr•chtliches Wissen, das
kaum infrage zu stellen ist.

(Vielleicht nicht jeder Einzelne von uns, aber doch
die Menschheit als Ganzes.)"
.[Was indes, selbs falls diese eher pragmatischen
Vorgaben - mit den Konfliktpotenzial der Differenz zwischen
der Sph•re des Denkens und Lord Ralf 's Modi / jener Sph•re des
Handelns (im jeweils engeren Sinne) - akzeptiert

sein/werden sollten, zu ganz erhblichen
Kommunikations- und sogar transkulturellem
Abstimmungsbedarf, und sp•testens damit, zu (wohl
arbeitsteiligen) Vertrauensfrage f€hrt; xgl. bereit's etwa
J,N.-R.'s Sophrosyne-Problem, vgl. auch die
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Erfahrung vieler insbesondere Naturwissenschaften
lehrender Menschen, von der geringen bis sinkenden
Halbwertszeit, dessen was gerade/jeweils als
pr€fungsrelewant richtig geleht wird bzw. wurde
respektive bereits eigener Erfahung selbst. Auch
insofern ist bzw. bleibt gerade qualifiziertes Wissen
definitionsgem•‚ nur vorl•ufig best•tigt, respektive
mit Sir Karl Reimund Popper falsifizierbar (bis
widerlegungs-versuchs-Çflichtig).
So sind ja nicht allein die Ergebnisse der
Genderforschung oder der wissenschaftlichen
Politikberatung so extrem von der Art und Weise
der Problemstellung und der methodischenen
Vorgehensweise (der mathematischen Modellierung) abh•ngig,
dass (in ein und der selben Realit•t gemessen - und ohne
vors•tzliche T•uschungsabsichten) einander teils sogar
diametral widerspchende Befunde ermittelt wurden
und werden:
- So machen z.B. M•nner, laut neueren
linguistischen Studien, nicht weniger Worte als
Frauen pro Zeiteinheit, sondern eher andere €ber
anderes.
, - So zeigt die Raumsoziologie, dass Frauen sich
zwar in eher kleineren R•umen um ihren Wohnsitz
herum bewegen als M•nner dies tun - diesen
Bereich daf€r aber intensiver bzw. dichter und
gemeinsam mit anderen Frauen kennen (lernen).
W•hrend Frauen bei bestimmten
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Aufgabenstellungen, wie etwa der Richtungsangabe
zu bestimmten St•nden auf Wochenm•rkten,
deutlich besser abschneiden als M•nner.
- Und bekanntlich sind besonders die Einkommensund die Substitutionseffecckte ƒkonomischer
Massnahmen theoretisch (i.e.S.) so gegenl•ufig, dass
ex post, em€irisch lokal sogar immer alles
mƒglich/offen, also politisch Risikoabw•gung
erforderlich, ist (vgl. Gebhardt Kirchg•ssner). Waber as
weit mehr mit Kontingenzen und Chaos als mit
ptinziÇiellem Åberhaut-Nicht-BerechenbarkeitsFatalusmus (gar von Allem) zu tun hsben kann; O.G.J.]
 "Auf der anderen Seite gibt es weiterhin eine Vielzahl hochinteressanter
und wichtiger ungekl•rter Probleme, die einigen von uns t•glich zu
schaffen machen.

Aber man muss [sic!] das positiv [sic!] sehen,
schlie‚lich wollen auch in der Zukunft noch
Menschen daf€r bezahlt werden, in Labors zu stehen
und sich ratlos am Kopf zu kratzen."
]O.G.J.: Man kann allerdings auch - und muss eben
weder ein optimistischer Pilot, noch ein schlechter
Prophet (und gleich gar keine gegebwartscgeue Nostalgikerin)
sein, wenn genÇgebd Menschen veranlaÑt werden
ansonsten drohendes Unheil handelnd abzuwenden den wenig bekannten, gar unbeliebten
erkenntnistheoretischen Fortschritt, insbesondere
des 20. Jahrhunderts. (an)erkennen bzw.
ber€cksichtigen, dass das (ca. 500 Jahre lang, 'moderne' /
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'fortschrittliche') mechanische Zeitalter €berwindbar bis
vornei - seitens der und f€r die Mensch(en)heit also kein
vollst•ndiger (determininistischer) …berblick bereits/gerade €ber
'die Natur' zu erreichen - ist.

Was aber gerade nicht ausschlie‚t, dass es 'im Meer
des Zufalls(rauschens) quasi Inseln unterschiedlich
best•ndiger bzw. wandelbarer Ordnung(en)' - (vgl.
Klaus Mainzer) gibt, (gar (ebenfalls mit K.M. und
Heribert R€cker) auch und gerade auf
hƒherverschachtelten, 'emergenten' j.q.S.
Komplexit•tsebenen, deren laplasche
Wahrscheinlichkeiten (eben statt 'fixed laws'
Determiniertheit, mit Dieter Hattrup und Rudolf Taschner - bereits
seit Jules Henri PoincarŠ's Widerlegung des laplaschem
D•mons, mittels der Himmelsmechanik (inklusive der heutigen
Schulastronomie bis sohar -kosmologie) zur …berwindbarkeit des
'mechanischen Paradigmas' €ber die Erkenntnistheorie hinaus)

erforsch-, jm Prinzip bzw. begrenzt durchaus
berechenbar und nutzbar sind bzw. werden kƒnnen.]
 Ebenb€rtige (H.H.-B.)gras roots (im qualifizierten - gar von sich mejr oder
minder partizipativ verhaltenden Oligarichen, Mediendemokratien, pp.
verschiedenen Sinne) k„nnten

Z€ge/Elemente wohlverstandener - andere
Eiogenschaften des Ganzen, als sie seine Teile haben nicht
vorschnell als 'neu' ansehen mÇssende (wider das atomistisch
Çberzogene Nur-lmmrt-komplexer-Werdens-Paradigma) Selbstorganisation/Autopoisis aufweisen (vgl. insb.
K.M. wider die Masterplanillisuoin bzw. -sehnsucht gegen echte
Kontingenz bzw. gehen D.H.'s Nichtwissensprinzipien).
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32.2 Wikipedia Encycop•die

als besonders typischer Audruck von - hƒchst
ambvivalten Seiten - der Konflikte von Reputation und
sachgerechten Daten einerseits und von Originialit•t und
Mainstream-Realit•t(en) andererseits (vgl. auch www.jahreissog.de/staend/quell.html#Wiki).
„ Siehe Dokument: C:\Wissen\Lexi\Wikipedia
Encycop•die.mmp
32.3 Erkenntnisse O.G.J.'s - Basales und modale Einzelwissenschaften

www.og-jahreiss.de/pdfs-ogjs/erk-bas.pdf
nur in Erg•nzungen/Vorarbeiten bzw.
Systematisierungsversuche an diesem Hauptast Nr. 32
zu hier in anderen Haupt•sten dieser Datei bereits
behandelter Themen also:
„ Siehe Dokument: C:\Wissen\OGJ-Erk-basales.mmp
32.4 Arithmetik
32.4.1 Politik und Zahl: Denkzeit Lebendihe Mathematik - Lapace, oder Zahl
und Politik
 Begr€ƒung und Einf€hrung

Bildungsiniziative
Dr.Dr.Dr. Fitz Tretter hat als Psycholohge teils ersnt
und teils ironisch Angst um das Seelenheil "jener die
Mathematik lernen, lehren m€ssen" und daher im
Jahr 2000 mitmotivieren kƒnnen diese Iniziative zu
gr€nden. Um "die Probleme beim Erlehrnen von
mathematischen Konzepten, beim Merken von
mathematischen Konzepten und beim Anwenden
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von mathematischen Konzepten" zu untersuchen
und die Einbundung praxisbezogener Beispiele zu
fƒrdern und Alltagsrelevanz von Mathematik zu
demonstrieren.
 Prof. Dr. Rudolf Taschner aus Wien zum Thema Laplace und die
Wahrscheinlichkeit
 Mathe
 "Bei den bundesweiten Wahlk•mpfen ...

... sind die Hazptereignisse ... die Elefantenrunden.
.... Es sind eine Unmage von Zahlen genannt
worden. ...
Aber alls das hat nichts gen€tzt. Es diente nur, wie
bei balzenden Pfauen, zur Dasarwellung des eigenen
Vermƒgens."
 "Und doch, Zahlen faszinieren, begeistern und schrecken zugleich ab.

Sie faszinieren wohl deshalb, weil mit der Zahl
gesagt worden ist: 'Hier ist das Letzte und das
Endg€ltige formuliert' worden. Da ist ein Argument
auf den Tisch gelegt, das nicht mehr widerlefbar ist.
Die Zahl hat einen Anruf von P•zision, der nicht
weiter, tiefer zu unterbieten ist.
Und auf der anderen Weise: Sie schrecken ab. Weil
die Zahlen reduzieren. All das, was in der
poloitischen Diskussion wesentlich ist - f€r das
oersƒnliche Leben - wird durch den Begriff der
Zahl, azf das rein Quantitative heranhedr€vkt.
Und diese Dialektik zwischen der Faszination und
das Abschrecjen macht die Zagl f€r die
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Politikerinnen und die Politiker so besonders
interresant.

 Es war Piere Simone de Laplace

der sich wohl - und vieleicht mit Recht - als
bedeutenster Astronom und Physiker und
Mathematiker seiner Zeit - ungef•hr zu Beginn des
19. Jahrhunderts - empfunden hat, der diese gƒttlich,
fast gƒttliche Dimension der Zahl, als erster
formulierte.
In zwei seiner Konzepte: In dem einen Konzept des
Lapacschen D•mons und in dem anderen Kozept der
Wahrscheinlichkeit."

 Laplacscher D•mon

Newton entdeckte die Gesetze der
Planetenbewegung. Mit Keppler's Formulierung
stellte er fest, dass sich die Planten in Elypsenbahn
um die Sonne bewegung und auch die Monde so um
die Planeten kreisen. Newton habe sogar die
Bewegung der Kometen verstanden. "Er hat sogar
gesehen, dass die Elypsenbahnen, die Keppler
gefordert hat,nicht genau eingehalten werden. Denn
es ist so, dass ... auch die Planeten auch
untereinander wirken. Insbesondere ... Jupiter und
Saturn ... auf eine f€r ihn sehr beunrihigender Art
und Weise. Er hat gesehen, dass bei zwei
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Umdrehungen des Saturns um die Sonne, sich
Jupiter ... nicht ganz henau f€nf mal um die Sonne
bewegt." So dass beide gro‚en nicht immer an der
selben Stelle des Sonnensystems aneinander
kommen und so dessen destabilisierung bewirken
kƒnnten.
"Das hat Newton au‚erordentlich beunruhht und in
einem Breifwechsel an seinen Sch€ler Clark hat er
geschreiben: dass Gott von Zeit zu Zeit" von
seimem Thron herabkomme und das Planetensystem
wieder in Ordnung bringen m€sse. "'Es ist keine
Herabsetzung Gottes, sondern die Wahre
Verherrlichung seiner Werke, wenn man sagt, dass
Nichts ohne seine immerw•hrende Leitung und
Aufsicht vor sich geht.'
Und Leibnitz, der bekanntlich Newton nicht wohl
gesomnnen war, die hatten einen Streit ausgefochten
wegen der Erfindung der Differnzialrechnung,
Leibnitz hat ein bischen sp•tisch dazu geschreiben:
'Nach Newtons Ansicht mu‚ Gott vpn Zeit zu Zeit
sein Uhr - alsi das Plantensystem - aufziehen, sonst
bliebe sie stehen. Er [also Gott] hat nicht gen€gend
Einsicht besessen um ihr eine immerw•hrende
Bewegung zu verleihen. Der Mechanismus, der er
geschaffen ist so unvolkommen, dass rt ihn von Zeit
zu Zeit ausnessern mu‚ wie ein schlechter
Uhrmacher sein werk.'
Aber ein jahrhundert sp•ter, ersetzte Lapalce die
Theologie durch die Mathematik. Er hat n•mlich
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2123

festgestellt, dass die Stabilit•t des Planetensystems
mathematisch gew•hrt ist. Er hat festgesetllt, dass es
nicht genau 5 zu 2 betr•gt, das Ver•ltnis der
Uml•ufe von Jupiter und Saturn, sondern ein wenig
... abweichend, so dass nach 900 Jahren sich die
Bahnen dieser beiden Planeten wieder von selbst in
Ordnung bringen.
Und nachdem er diese Stƒrungrechnung gefunden
hat, hat er einen Vortrag gehalten ... Napoleon fragte
bei diesem Vortrag, wo denn in seinem Kosmos,
dem Laplace entwickelt hat, der Schƒpfer bliebe.
Und Laplace gav darauf die bekannte Antwort: ' Sire
diese Hypothese benƒtige ich nicht mehr.' In den
Augen von Laplace war das Unuiversum vom
kleinsten Staubkorn bis hien zu den Planeten nichts
anderes als eine entseelte Weltmaschine.
Eine Weltmaschine, die nach Gesetzen - nicht der
Theologie, dondern nach den Gesetzen der
Msathematik - funktioniert.
'Wir m€ssen uns', so schreibt er: 'wir m€ssen den
gegenw•rtigen Zustand des Weltalls als die Wirkunh
seines fr€heren Zustandes einerseits und als Ursache
des darauffilgenden anderseits betrachten. Ein
D•mon, der f€r einen gegeben Augenblick alle
Kr•fte kennen w€rde, von denen die Natur belebt
ist, sowie die gegenseitige Lage der Wesen aus
denen sie besteht, und der €berdies umfassend
genug w•re, um diese Gewgebeheiten zu
analysieren, kƒnnte mit der selben Formel die
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2124

Bewegung der grl‚ten Weltkƒrper und des kleinsten
Atims aussr€cken. Nichts w•re f€r ihn ungewiss.
Zukunft und Vergangeheit l•gen offen vor seinen
Augen.'
Dierses Zitrat, in dem uns Laplace seinen D•min
vorstellt, ersetzt h€hn die Allnmacht Gottes durch
die Allmacht der Zahl. Denn es gen€ht, von jedem
Atom sechs Zahlen zu kennen" seine Lage bez€hlich
(oben) Hƒhe, (rechts) Breite und (vorne) Tiefe
gegen€ber einem Bezugpunkt zu zwei Zeitpunkten
n•mlich also Position und Geschwindigkeit "sann
gelingt es, nach den Gesetzen der bewtenschen
Mechanik die Begeung dieses Atoms in alle Zukunft
und in alle Vergangeheit zu berechen. Es gelingt ...
aber bat€rlich nicht uns Menschen, auch deshaln
weil es viel zu vuiele Atome gibt. Wir haben keine
Chance all sieses Gegebeheiten von Ort und
Geschwindihkeit zu einem Zeitpunkt anzugeben.
Und selbst wenn ... wir kƒnnten nicht weiterrechnen
auch nicht mit den abertausenen von
Supercomputoren ... all dies ist undenknar, aber
Lapalce sagt, der D•mon kjƒnnte es. ... und daher ist
die Welt im Priunzip vorausberechenbar in alle
Zukunfz und in alle Vergangeheit hin.
Obwohl schon zur Zeit von Lapalce es gab gewisse
physikalische Effeckte, bei denen der D•non hilflos
w•re, die wurden damals wegcanufliert,
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 doch die fortschreitende Entwicklung der Physik zeigte: so geht es nicht.

Sp•testens mit Werner Heisenberg der die
Unsch•rferelation entdeckte zeigte es sich, Laplace
kann nicht ganz recht haben. Denn die Atome, die
Lasplace vor Augen hatte, waren andere Atome, als
die Atome, die die AQuantenphysik uns lehrt. Es ist
so ... dass die Atome, die Laplace gesehen hat und
worauf sich der D•mon bezogen hat, diese Atome
existieren einfach [sic!] nicht. Er spricht von einer
Welt, die es gar nicht gibt. Die Welt der
Quantenmechanik ist viel koplexer, und l•‚t einen
Vorausberchenenbarkeit in Zukunft und
Vergangeheit nicht zu.
Insoferne hat die Quantenphysik die Idee des
laplƒacschen D•mons as acta gelegt.
 Bereits mathematisches Problen der Genauigkeit und Unendlichkeit

Wie gut die Kopdinaten kennen
Bei einer ungenauen Messung w•re die Welt eine
hanz andere. - Schmettrelingseffeckt.
Bei beliebig vielen Stellen m€†te der D•mpn bei
seinen Rechnungen irgendwo abbrechen.
Er m€‚te alle unendlichvielen Stellen von den
Vielen Atomen kennen, "und mit allen unendlich
vielen Stellen kann nicht einmal ein D•mon
rechenen. ... Diese Idee ist daher, schon allein aus
mathematischen Grunde, vƒllig unhaltbar.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2126

 Und sie ist fittseidank ungaltbar, denn w€rde der laplacsche D•mon
esistieren - wir h•tten keine Chance zu erkl•ren, dass wir freien Willen
h•ttem.

Wir kƒnnten nicht festetellen, was gut und was bƒse
ist, wir w€rden nicht in der lage sein zu begr€nden,
dass wir die Kinder f€r die Ideale erziehen und dass
wir die Verbrecher bestrafen.
Wuir h•tten keine Chance, die Welt nach unseren
Vorstellungen zu richten. Denn als sie w•re ja nur
einen Illusion, die eine Weltmaschine uns
vorgaukeln w€rde.
 Aber, dass damit die Allmacht der Zahl zugleich auch umfiele ist nicht
gedagt: im Gegenteil!"

Durch den Wegfall seines D•mons trete die andere
Idee von Laplace ins Zentrum

 "Die Wahrscheinlichkeit

Denn wie ein W€rfel f•••t, nur der D•mon kƒnnte
es [sicher;O.G.J.] berechnen. - Aber den
laplaceschen D•mon gibt es nicht. Dahher ist das
Fallen des W€rfels dem Zufall anheoimgestellt. Und
laplace erkl•rt uns nun, wie der Fall des W€rfels zu
beschreiben ist."
 Frage W€rfelspiel die 4 Gewinnt bei einsatz der Spieler

Auf Fairnes higenende Annahme eines vƒllig
symetrischen W€rfels.
Wahrscheinlichkeit 1/6.
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 Casinos arbeiten mit Erfindung des Asketen Paskals den Roulet mit 37
Varianten

ca, 2,7% w•ren 97,13 @ sas Casino will 100E und
gewinnt.
Nicht alle Zaglen sind rot oder schweat, zero ist
neutral f€r Casaino

 Zwar k„nnen planetenl•ufe gut vorher und zur€ck berchent werden - aber
v„llige Excaktheit gibt es nicht

"Die Planeten wirken aufeinander, das Problem ist
sehr sehr kopliziert zu lƒsen, aber selbst wenn man
dierses Problem lƒsen lkƒnnte, Es gibt ja noch die
Kometen. Es gibt noch Astrodienen, es gibt den
Sirius, biemand wei‚, wie weit die Strene auf uns
einwirlen kƒnnen, Es ist einbfach so, dass die
Aussagen, wie sich das Plkanetenstaen auf lange
Zeit hin entwickeln wird auf
Wahrschgeinlichkeitsaussagen zur€cklaufen.
Auf Wahrscheinlichkeitsaussagen, bei denen die
Wahrscheinlichkeit unglaublich hoch getreiben
werden kann. Aber trotzdem sind es nur
Wahrscheinlichkeitsaussagen.
 So •hnliche Wahrscheinlichkeitsaussagen wie bei den Prognosen €ber
das Wetter."
 Sonnenaufgang am Morgen mit Wahrscheinlichkeit von

99, 9999999999(9)7 %
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"Aber ganz exakt 100% wird sie nicht sein."
 Bei technischen Groƒger•ten - Kernfragtwerken - sind es auch nur
Wahrscgeinlichjkeitsaussagen
 2Sie haben ein Risoko einzugehen und Sie haben dieses Risiko politisch
zu ragen und auch politisch zu vertreten.

Und •hnlich liegt die Lage nat€rlich bei der
Medizin. ....."
 Narkosmittel Mortalit•tskoifizient

bei 0,125% so ist die Wahrscheinlichkeit weit hƒher
als 6 Richtige im Lotto.
"Aber das ist der peinliche Unterschied zwischen
Zufall und Schicklsal ....."
 Versicherungen

"... das Wesentliche, was die
Wahrscheinlichkeitrechung uns gibt, dass wir uns
eigebunden f€hlen m€ssen in Masse von vierlen und
auf der anderen Weise, und als Individuuen immer
darstellen m€ssen. ...."
 Kopfschmerzmittel - Simsonsches Paradoxon

Alpha von 240 getesten Frauen hilft es 192.
Beta von 510 getesten Frauen wirkt es bei 357.
Akpha H•ufigkeit 80% und Beta 70%.
Akpha M•nner 720 heteste sprechen 288 an.
Beta von 170 gerestene sprechen 51 an.
H•ufigkeiten Alpha 40% Beta zu 30%
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------------Doch asprobiert wurde Alpha an 960 davon
sprachen 480 an.
Beta 680 Personren davon sprachen 408 an
Alpha wirk 50% und Beta zu 60"
 Tricks wie man versucht mit Statustik zu €berzeuigen

"Und Sie sehen, es gibt gar keinen Rechenfahler
dabei. Es ist ein viel rieferer Fehler. ... Weil Sie
nicht von der selben Grundmenge ausgegangen sind.
Von Pazienten die Sie haben. ...."
 "Das Wesentliche aber ist, dass versucht wird Korrelatoipnen zu finden."

Wo statistische H•ufigkeiten parallel laufen.
- zwischen Rauchen und Lungenkrebs "Und die ist
tats•chlich begr€ndbar ... denn es ist klar, dass die
HZigaeerre duie Lunge nehr beansprucht als die
reine Luft.
Aber es hibt Korrekationen die inkeiner Weise
kausal [begr€ndbar sind] obwohl man das versucht"
- am Neusiedlersee im Burgenlang gibt es posituive
Kotrrelkation zwischen Geburtenanzahl und dem
Auftauchen der Stƒrche (vgl. auch das Ph•nomen
des Heburtenr€ckhangs insgedamt un des
Stƒcher€ckgangs insgesammt als Folge der
Industrialisierung; O.G.J.).
"Solche Kausalketten werden aber auch von
politischer Seite sehr stark ausgenutzt."
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- positive Korrelation zwischen Kriminalit•t in einer
Stadt und dem Ausl•nderanteil in einer Stad (das
St#dte beide Gruppen besonders anziehen). "Aber
selbst wenn sich alle Ausl•nder gesetzestreu
verhielten, die Korrelation w€rde immer wieder
positiv sein.
Und diese Tatsache bewu‚t zu halten ist eines der
wenstlichen Dinmge, um denpolitischen Diskurs
rational f€hren zu kƒnnen. Der ja unhlaublich
schwierig rational zu f€hren ist, weil die
Mƒglichkeiten mit Statistiken zu beindrucken und
mit Wahrscheinlichkeiten Effekte zu erzeilen, die
man als plausiebel gar nicht eraxhten w€rde sinde
ungehnt."

 Die Wahrscgeinlichkeit bei 10 Roulettspielnen lauter verschiedene
Ergebnisse zu belommen ist nur 26n3 %

"Und das liegt wohl daran, dass die Zahlenm, die bei
diesen Berechenungen vorkommen - im
Allgemeinen - rie‚engri‚ werden. So gro‚, dass wir
siese Zahelenmonster nicht mehr geschickt
€berblicken kƒnnen, "
- Bei 23 Personen ist Wahrscgeinlichkeit, dass zwei
den selben Geburtag gaben sa. 50%.
- Walter Schachermaier hat simulierte
M€ntzwurflisten bon tats•chlichen unterscheiden da
bei 200 W€rfen Reihen von 7 gleichen Seiten
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hintereiannder vorkommen kƒnnen /was sich solche
Listen ausdenkende kaum trauen).
"Der Zufall ist viel gemeiner, als sich unser Denken
das virstellen kann."

 Heimt€cken der Zahl am Bespiel des Duchschnittverdeisntes einer
Bev„lkerung

2.000 € Zahl der Regeirung (Aritmetisches Mittel)
1.837,72 € Uahl des Jurnalisten
1,000 € Zahl der Oposition Median
"Und keiner davon ist der richtige oder der falsche,
 Denn es ist nicht gegeben, von Durchschnittverdienst als solchem zu
sprechen. Mann muss den richtigen Kontext kennen.

Und so werden wir hingehalten - wenn Sie so
wollen; betrogen, wenn Sie so wollen mit Illusionen
belegt, wenn Sie so wollen unterhalten - von den
Fernsehsendungen wo Politiker auftreten und uns
erkl•ren 'doe Zahlen liehgen auf dem Tisch.'
 Zahlen bestimmen unser Schicksal

So lautet die Botschaft von Laplace.
Im Hinblick auf die Politik, die das einzelne
Individuum mit ihrem Ben€hen um das
Gemeinwesen der Vielnen zu €bersehen droiht,
scheint das wahrhaft zuzutreffen.
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Setrtr man aber die gallige Weltsicht des Piere
Simone de Laplace absolut, dann hat die
Mathematik die Theologie abgelƒst.
Doch so fragt Dik Kasler, Stellvertreender
Chefredakteur der renbonierten schweiter
Wochenschriuft 'Die Weltwoche': 'Was haben wir
davon?'
Ud Hasler f•hrt fort: 'Zu welchen Zweck ist die Erde
erschaffen worden? L•‚t Voltaire seinen Candiet
fragen. 'Um uns ra‚end zu machen.' Lautet die
Antwort. Typisch Voltaire -wird man sagen. Aber ist
es deshalb schon falsch? Und macht doch dauerdn
etwas ra‚end. Aktuell Sturm und Wetter, die Liebe
sporadisch, die Glibalisierung fortschreitend.'

 Ganz wegrlos sind wir nicht, gegen des raƒend machende Schiksal, wir
haben immerhin die Zahl.

13 Tote, 500 Millionen Schaden, 8 Millionen
Kubikmeter Fallholz, nicht dass die Bezifferung den
Orkan Lotar schon z•hmte. Sie erlƒ‚t uns jedoch
vopn der Betroffenheitsrolle, gestatet …bernlick
Kontrolle, Operation.
Sie holt uns aus der Anschauung konkreten
Ungl€cks heraus und schon haben wir uns als
souver•ne Distanzprofis wieder gefasst, z•hlend,
rechnend, bilanzierend.
Was undedingt sein muss.
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 Wir leben vom Glauben daran, das Scvhicksal im Griff zu haben.

Also vom Glauben ans Funktionieren der Technik.
Sogar dren Pannen soll die Zahl b•ndigen.
St€rtzt die Swisair Maschine mit 220 Menschen ab,
sind wir pernlex. Doch, rasch versƒhnt, dank
Zahlenkalk€hl: Wieviele Unfalktote fordert der
Verhekr pro Milliarde Personenkilometer im Auto
10,6 im Flugzeug 3,1 im Zug 0,6. Kein Grund somit
zum ra‚en, wer rei‚t schon Milliarden von
Kilometern.

 Die Zahl bannt den Schrecken. Das kann nur sie.

Sie allein ist immun gegen Emotion und
Deutungsstreit - gegen Berdeutung €berhaupt.
Da sie nichts unberechenbares kennt, kennt sie auch
keinen Zufall.
Die Zahl das Heilmittel gegen alles ra‚end werden?
Sie selbst macht uns ra‚end, seit die •konomie als
Alleinherrscherin regiert und alles - Freizeit, Kunst,
Gef€hle - kapitalisiert, rennen wir um unsere
Platznumm im Zirkus der Brauchbarkeit, die Angst
im Nacken als Nullen angeh•ngt zu werden.
Spielt sich die Zahl - unser Meisterstreich wider alle
Launen des Zufalls - selbst zum unberechenbaren
SWchicksal auf? Sieht ganz danach aus. So dass
gelehrte Kƒ€fe gelassen von der Dialeltik der Zahl
reden kƒnnten. Sie d€rften die Gelehrtheit noch
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weiter treiben und die Zahl eine metaphysische
Grƒ‚e nennem.
R€ckt doich die Uahl an die Stelle Gottes,
Spezialaufgabe: Schicksahlskopensation.
Erinnern wir uns blo‚ der letzten gravierenden
Schicksalsschl•ge.
Erst das Entsetzen, dann die Forderungen. 2
Millionen, 200 Millionen, 2 Milliarden, kein
Mensch wei‚ recht wof€r und wozu.
Docj alle finmden es in Ordnung. 'Dieser Tod ist so
sinnlos,' klagte der Vater eines australischen
Kanjuing Opfers, w•hrend sein Anwalt Millionen
verlangte.
Die Zahl als Ausgleich der Sinnlosigkeit? Man
vesretht das und versteht es wiederum nicht. Was ist
ein Mensch wert? 2 oder 50 Millionen? Eine Frage
so unsinnig wie unw€rdig. Letztlich geht es auch
nicht darum, die Zahl emopfindet sich nicht als
‡q2uibalent f€r Tote, sondern f€r ein blindes
Schicksal, dessen Blindheit wir nicht ertragen.
Die Summe, bliebig aber hoch angesetzt, soll die
Beliebigkeit des Schiksals wenigstens symbolisch
aufwiegen:
 Irgendwie erwarten auch wir modernen Heiden,

eine Art Weltgerechtigkeit. Die Balance von Schuld
und S€hne. Wir mƒgen noch so €berzeugt sein, Gott
sei Tot und alle Metaphysik auf dem
Komposthaufen der Geistesgeschichte, das Schiksal
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will irgendwie vergolten, verstanden, alzeptiert
werden.
Nur wie denn? Das Schicksal hat keine Adresse
mehr. •sipus sah seine Tragik noch in ein
gƒttliches, also €bergeotrdnetes, Drama verstrickt.
Hiob in seinem Ungl€ck konnte noich mit Gott
hadern, vorbei, pasee.
Soweit wir blicken, niergendwo ein hƒheres
Koordinatensystem, das Orkan und Attentat,
Pechund Tod einordnen, verstehen und schlie‚lich
geschehen lie‚e, Die alten Parzen sind verstummt.
Und auch der Christengott, der uns die irdischen
Pr€fungen als H•rttest f€r ewiges Heilsleben
verschreib, gibt kaum noch Antwort.
Damit schwindet die Bereitschaft, Schicksaalschl•ge
klaglos hinzunehmen - also wird pausenlos geklagt.
Und weil die hƒhere Instanz f€r kosmische
Gerechtigkeit vakannt ist, bleibt nur die Adresse f€r
irdisches Recht - die Justiz.
Man kann die Geschlagenen nicht trƒsten, also [soll
man] sie wenigstens entsch•digen. Mit
Phantasdiesummen. Damit erreichen wir die letzte
Stufe des Kapitalismus, die Kapitalisierung des
Schicksals, organisiert durch Rechtsanw•lte.
Seither spieltauch das Gerechtigkeitstheater im
Zahlentempel. Imnerzu rechnen. Sogar Ethik ger•t
zum Pensum einer Zahlenmaximierung: Gut handelt,
wer das grl‚t mƒgliche Gl€ck, der hrl‚t mƒglichen
Zahl befƒrdert. Rthik als Gl€cksmultiplikation.
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Mathematik statt Theologie. Zahl, Gleichungen,
Formeln ersetzen Sinndeutungen. In der Theorie des
Kosmos ohnehin. Dass sich 500.000 Jahre nach dem
Urklnall vot 15 Milliarden jahren Licht und
Finsternis schieden tƒnt zwar beinahe nach
Weltentehungsmythologie, doch es gibt nichts zu
erz•hlen, keine Geschichte, kein kosnisches darama
zwischen den M•chten des Guten und des Bƒsen. Es
entand nur die sogenannte Hintergrundstrahlung.
Die das gesamte All vollkommen undramatisch
erf€llt. F€r Mathematiker der Weltformel eine
faszinierende Sache. F€r irdische Existenzen eine
gigantische Sprachlosigkeit.
Selbst wenn der Schlaier zu den ersten 500.000
Schƒpgungsjahren sich l€ften lie‚e, wir bek•men
nichts als gespenstische Sph•renformeln,
Zahlenumget€me zu sehen. Der Mensch lebt aber
nicht vin Urknallwelten und -gromeln. Ganz naiv
mƒchte er fragen, wer da geknallt hat.
Unter lauter Zahlen vreinsamt er kosmisch, fass die
Himmel leer sind, erf€llte die Menschheit einst mit
heiterem Gel•chter, sagt Brecht in seinem Galileo
Gallile. Doch seither bevƒlkern Zahlen das
Universum.
 ‚ber Zahlen aner gibt es nichts zu lachen, sie machen uns nur
gelegentlich rassend.

Ich danke Ihnen f€r die Aufmerksamkeit."
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32.4.2 Mathematik zum Anfassen
 Zufall - Wahrscheinlichkeit

Bei zwei Mƒglichkeiten ist die Wahrscheinlichkeit
nicht notwendigerweise 50 zu 50 Verf€hrung.

32.5 Geometrie - Topologie
32.5.1 Grundlagenkriese der Mathematik hinsichtlich der Menge aller Mengen
inlusiver ihrer selbst und deren (nicht oder eben doch) quasi
'Ausserhalb' bzw. 'Nicht'..

Ein Raulosigkeit und Zeitlosogkeit sowohl
transzendierendes als auch umnfassendes/umgebendes
alas auch ver- bis begegnendes mehr und anderes als
diese.
O,G.J. weiss nicht (kann nicht wirklich wissen) weas
Sie alles zu denken (sich vorzustellen) vermƒgen, hat
hedoch selbst wenig Sprache und kaum hinreuichende
Seniotik um das Problem i.e.S. €berhaupt bis genauer
auszudr€cken. (Worpber man nicht reden kann Tractatus logicus Philosophiciks L.W.))
32.6 Kinematik - Bewegtheit
32.7 Physik - Chemie
32.8 Biologie - Belebtheit
32.9 Psychologie
32.9.1 Bewusst Leben Psychologie-Serie des Alltags

www.og-jahreiss.de/pdfs-ogjs/bewusst-leben.pdf
O.G.J.: Ein zwar nicht gerade vollkommener (dies,
durchaus absichtsvoll und verb€nftigerweise, noch nicht einmal
beanspruchender), aber eben recht ordentlicher Versuch
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von George Pennington, ohne die vorgeblichen (und
insbesondere ohne die gar berchtigten) 'Klisches', wider die/der
Psychologie (bzw. gegen Psychologen) aus - und daf€r vielleicht
sogar mit dem allt•glichen Leben von Menschen zurecht - zu
kommen.
„ Siehe Dokument:
C:\Wissen\Modali\PSYCH\Bewusst Leben.mmp
32.9.2 Anleitung zum Ungl€cklichsein Paul Watzlawick

Zwar schon etwas •lter gleichwohl auch didaktisch
besonders nachhaltiger Ansatz eines der auch f€r
O.G.J. persƒnlich wichtigen Wegbereiter hilfreicher
Psychologischer und selbst Therapeutischer Konzepte.
„ Siehe Dokument:
C:\Wissen\Modali\PSYCH\UngluecklichSein.mmp
32.9.3 Die 10 d€mmsten Fehler kluger Leute Arthur Freeman und Rose DeWolf

Eine Fortsetzung und durchaus systematische
Anwendung/Entwivlung der 'Schule' ohne die
flexieblen Lebendig- bis flk€ssigkeiten des Ansatzes
von P.W. etal. zu sehr in rationalisierenden
Ettikettierungen bis Formalismen zu erstickem.
„ Siehe Dokument:
C:\Wissen\Modali\PSYCH\ZehnduemsteFehlerKluger.
mmp
32.9.4 Urspr€nge des B„sen in psycho<„ohischer Perspektive

Campus Sendung
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Der Moderator meint, dass es so etwas wie 'das Bƒse'
gibt w€ssten die Menschen seit ihrer Existenz.
Thomas von Aquin habe das B•se als einen Mangel an
Gutem angesehen. 'Nur weil wir das Gute erstreben,
erfahren wir den Mangel an Gutem als …bel. Dort wo
nichts Gutes ist, ist Bƒses.' Thomas sehe das Bƒse als
das was wir Menschen nicht erstreben wollten bzw.
kƒnnten. [sic!]
"F€r Imanuel Kant hatte der Mensch trotz seiner
Veranlagung zum Guten hin, auch einen Hang zum
Bƒsen. Wobei er keinen begreifbaren Grund daf€r
fand. "
Das h•tten Philosophen gedacht.[Bei weitem weder
umfassend noch abschlie‚end oder hinreichend
referiert; O.G.J.] Aus psychatrischer Sicht der Referent
Prof.Dr.Dr. Thomas Fuchs von der Uni Heidelberg.
Lehrt Psychiaterie.
W•hlte seinen Vortragstitel frei nach Solschenizyn.
Die Psychatrie kƒnne "Voraussetzungen und
Bedingungen daf€r angeben, warum sich die
grundlegenenden Antriebe und Bed€rfnisse eines
Menschen im Laufe seiner Entwicklung [sic!] in
zerstƒerische Impulse und Chakterz€ge verkehren [sic!]
kƒnnen."
 Prof.Dr.Dr. Thomas Fuchs: 'Quer durch jedes Menschen Herz. - Das B„se
aus psychiatrischer Sicht.'

Berichtet von einer Bluttat durch zwei 17 j•hrige
messerstechende Jugendliche in deren
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meklemburgischen Nachbarschaft. Zuvor
freundliche und hƒfliche Jungen aus intakten
Familien ermodern (im Zuge von oder angesichts eines
scheiternden 'auf-die-Knie-zwingun gs-Rituals; O.G.J.)

gemeinschaftlich zwei Menschen "im Blutrauch", da
es dem dritten potenziellen Opfer knapp gelang die
Polizei zu benachrichtigen, die die T•ter
€berw•ltigen konnte.
Th.F.: "Weder Alkohol, Drogen oder eine
psychische Krankheit - noch Feindschaft gegen€ber
den Opfern erkl•ren die Tat. Es h•tte ebenso
beliebige andere im Dorf treffen kƒnnen." Zur Zeit
des Vortrags finde der Prozess gegen die beiden
statt.
"Nun dieser, wenn Sie so wollen bewu‚t rei‚erische,
Beginn meines Vortrags ist so gew•hlt, dass er
zweierlei sp€rbar machen soll.
 Zum einen die Pl„tzlichkeit, die Radikalit•t,

und die Brutalit•t mit der das Bƒse in die vertraute,
vermeintlich friedliche Welt des Guten einbrechen
kann.
 Zum anderen aber auch die gebannte Aufmerksamkeit

und die latente Faszination, die das Bƒse in uns
wach ruft.
Die Beliebtheit von Kriminal-, Gewalt- und
Horrorfilmen belegt diese ebenso, wie die nicht
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enden wollende Vermarktung Hitlers, oder die
nachhaltige Wirkung der Bilder vom 11. September
2001.
 Das B„se ist das R•tselhafte, Verst„rende und zugleich das unheimlich
Faszinierende.

Vom Psychologen und Psychiater erwartet man
Antwort auf die beunruhigenden Fragen: Wie das
B‚se m‚glich ist?
Wie ein Mensch in seinen Bann ger•t?
Und - wenn auch verborgener - was das B‚se
wom‚glich mit iuns selbst zu tun hat?
Der Psychiater soll das Schreckliche seines
Schreckens entkleiden, indem er es
nachvollziehbar macht und/oder als kankhaft und damit als wissenschatlich, medizinisch
erkl•rbar - darstellt.
 Doch macht die Frage nach 'dem B„sen' bereits eine begriffliche
Vorkl•rung erforderlich.

[Schon] sein Begriff 'das Bƒse' kƒnnte ja bereits eine
Antwort nahelegen, indem sie n•mlich ein Wesen,
oder ein Prinzip erschafft. Ursache des Bƒsen als
Ph•nomen w•re dann das Bƒse als quasi
metaphysisches, womƒglich personifiziertes,,Prinzip
- das D•monische oder das Teuflische.
Ein solcher Begriff 'des Bƒsen' wirkt aber
mystifizierend und beg€nstigt Feindbilder indem er
die Welt manisch•isch einteilt in Gut und Bƒse,
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Gerchte und Ungerchete, Freund und Feind, Licht
und Finsternis.
 Das Bed€rfnis nach dieser Vereinfachung ist freilich groƒ. Denn

ihr zu Grunde liegt letztlich [also quasi neben bis
hinter der tatsÄchllich vorfindlichen Åberzeugung
(doch qum wirklicher als diese) damit den
Sachverhalt zu treffen; O.G.J.] der Wunsch die
eigene innere Ambivalenz - die Unsicherheit €ber
das moralisch roichtige Handeln, das latente
Bewusstsein der eigenen feindseeligen Impulse
[Immerhin ausgerechnet eines der wichtigsten
Vorwarninstrumente dagegen diesen Impulsen
spontan/unreflektiert nachzugeben; O.G.J.] - ein f€r
alle Mal zu beseitigen.
Also selbst von Schuld frei zu sein und ganz zur
Welt des Guten zu gehƒren."
[Was ja gerade eine teilende Aufhebung der
Gesamtheit des vorfindlichen Ganzen dieser Welt
inklisive Menschenheit oder eine andere - eben
Dialektik-lose (vorgeblich 'vollkommene') Welt bedeuten w€rde.
Ersteres (ich als reine, exklusive Lichtgestalt) w€rde
nur/auch auf eine Verewigung des Kampfes
hinauslaufen - edingt durch die (gar in
Generationenabfolgen) immer neu zu kl•rde
unausweichliche Frrage welche Seite wie stark ist,
der indes/aktuell durchaus von Phasen respektierter
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Grenzziehungen zwischen Licht und Finsternis pp.
quasi 'unterbrochen' wird.
Letzteres ist eine vie lmi‚brauchte Versprechung,
die bisher kein Mensch / keine soziale Figuration
(N.E.) einzuhalten vermochte. Eine wirkm•chtige
Utopie bzw. Ilusion, - die auch in heilkige Texte ubd
manche mystische Erfahrung hineingelesen wird und indes immerhin bisher erheblichen Schaden
anrichtet, wo sie t•tig verwirklicht werden soll(e).
Eine der Varianten des, wohl naheliegenden (gar
pragmatischen?), dritten Weges der Handhabung
der Differenz bzw. Mehrwertigkeiten pp., indem
sie/diese nicht vernichtet - sondern allenfalls
qualifiziert aufgehoben (also in ihrer
Existenzberechtigung erhalten und in grƒ‚eren
Kontexten in Beziehungen gesetzt eben nicht
verabsolutiert) - werden soll ; O.G.J.]
 2Doch so leicht sollten wir es uns mit dem B„sen nicht machen.

'Allm•hlich wurde mir klar', so schreibt
Solschenizyn im Archipel Gulag: 'dass die Linie, die
Gut und Bƒse trennt nicht zwischen Staaten, Klassen
oder Parteien verk•ift, sondern quer durch jedes
Menschen Herz.
Selbst in einem vom Bƒsen besetzten Herzen h•lt
sich ein Br€ckenkopf des Guten, selbst im g€tigsten
Herzen ein uneinehmbarer Schlubvwinkel des
Bƒsen.' Soweit Solschenizyn..

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2144

 O.G.J. wer allerdings nicht wollen kann oder darf, kann nicht gezwungen
werden - die intersubjektiv anerkennbare Vernunft in den sozialen
Beziehungen zur Wirkung kommen zu lassen.

Und kann bei seiner eigenen bzw. jener die ihm als
die derwesentlichen Bezuggruppe bzw. G'ttes
erscheint bleiben. - Und so manches ist und bleibt
unertr•glich.
 Nun ist das B„se als solches keine psychiatrischer Kategorie. Denn dem
osychiater obliegt nicht die moralische Bewertung menschlichen
Handelns.

Er fragt eher nach den athropologischen,
pschologischen und sozialen Bedingungen der
M‚glichkeit menschlicher Destruktivit•t. Damit
lƒst sich das Bƒse nicht etwa auf, in ein blo‚es
Faltoren. oder Ursachen- oder Bedingungsgef€ge.
Doch es erweist sich - wie wir sehen werden - als
unauflƒslich verstrickt mit den Polarit•ten des
menschlichen Seelenlebens, mit seinen
Widerspr€chen, ja selbst mit den Bestrebungen des
Menschen zum Guten. Es verl•uft quer durch jedes
Menschenherz."
 TV Einspieler €ver Vorstellungen und Urspt€nge des B„sen im
'Volksbrauch'.

Riren der Anhaltung des Bƒsen und Heiligung des
eigenen Weges . etwa/besonders in b•uerlichen
Gegenden. [Zumindest unter dem Verdacht stehend,
hier zwei S€ph•ren zu verwechseln zu vertrausch
oder gar durcheinander substituieren zu wollen bis
zu sollen; O.G.J.]
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Das miltealterliche Wort 'das Busi' habe das
Schlechte und Geringe gemeint. Begrifflich sei 'das
Bƒse' nicht scharf umgrenzbar [nicht zu definieren].
Wetterph•nomene und Ungl€cke etc.
wurden/werden als rituell (und durch Mitteleinsatz)
abwendbare Ph•nomene des Bƒsen gedeutet, die
durchaus [vgl. etwa Hiob 3,28; - gar (immerhin
akut) mehr als oder als G'tt gef€rchtet; O.G.J.]
werden.
 Moderator meint beim Reden €ber das B„se konnen man nicht einfach
€ber biologische Zusammenh•nge sprechen, da es mehr sei.

Konrad Lorenz habe das Bƒse dem gr‚eren
Zusammenhang der Sozialisierung eines Menschen
und der daraus entsprinmgenden Verhaltensmuster
zugeordnet. "Darin greifr bei jeder biologischen
Definition von 'das Bƒse' der moralische Behgriff
'das Bƒse' nicht mehr. Wenn mann im weitesten
Sinne das Bƒse als Zerstƒrerisch beschreibt, dann
lohnt es
 in die Psychologie zu sehen und zu umreisen, wie Menschen €berhaupt zu
zerst„rerischen Handeln getreiben werden.

Und erst dann meine [der Moderator lasse] sich eine
moralische Wertung f€r Gut und Bƒse anstellen."
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 O.G.J.: Nun ist aber die Zerst„rung von Krankheitserregern, von Labors
zur Rauschgifterzeugung und von Foltereinrichtungen - von Nachteilen
gar jene von (menschenunw€rdigen) Kategorien bzw. vorfindlichen
Gernzen gar nicht notwendigerweise b„se, nur weil sie destruktiv,
dekonstruktivistisch oder gar Komplexit•tsreduzierend sein kann.

Auch der Thymos - die W€rde und gar der Stolz und
schlie‚lich Zorn des und der Menschen (falls nicht
gerade G'ttes - aich) etwas zu taugen; Vgl. P.S. l•uft ebenfalls Gefahr im poularisierten
Freudianismus - als destruktiv - ins 'Aggressionsfeld'
abgeschoben zu werden.
 Th.F.: "Nun, solchen biologischen Erkl•rungen des B„sen aus einem
destruktiven Kern der menschlichen Natur, m„chte ich im Folgenden
widersprechen.

Bereits auf der biologischen Ebene l•‚t sich zeigen,
dass sich die Gattung Mensch durch einen
grundlegenden Primat cooperativer Sozialit•t
auszeichent.
 Der Mensch ist also kein zwangsweise vergesellschaftetes im Kern jedoch
feindseeliges Individuum.

Sondern er ist bis in seine organische Aussattung
hinein ein - Zoon politikon - ein soziales
Lebeswesen.
 Seine gleichwohl unbestrittenen Destruktiven Tendenzen bed€rfen einer
eigenen - €ber das Biologische hinausgehenden [h„her Modalen; O.G.J.] Erkl•rung.

Das B‚se ist - wie sich dabei zeigen wird - €berhaupt
nicht biologisch determiniert oder zu erfassen.
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Sondern es erw•chst erst aus einer spezifisch
menschlichen, einer geistigen F•higkeit, n•mlich
der zur Negation. [sic!
Was indes unterstellen w€rde, dass das Gute (gar
gleichzusetzen mit 'der Psition'?)
'tr€her'/urspr€nglicher da gewesen sei und (gat
bereits die MÉglichkeit?) Negation schlecht sein
m€sste; Dass dabei/dar€ber ausgerechnet die so
entscheidende Einsichz (der Philosophia wie
Theologia Negativa) dass ich m•mlich dem/den
Anderen gar nicht aufzwingen/vorschreiben kann,
wen oder was sie wie wirklich absolut (zu) setzen
(haben), zur (mindestens Mit-)Ursache (statt einer
notwendigen Voraussetzung) des B‚sen erkl•rt w€rde entsetzt noch immer; O.G.J. vgl. ferner unten zu
Jaspers.]
 Beginnen wir mit dem Primat der Sozialit•t:

Dass der fast auschlie‚lich in Gruppen lebende
Fr€hmensch f€r dein …berleben auf ein
hochdifferenziertes System von Kommunikation,
Kooperation uns wechselseitiger Verbunde4nheit
angewiesen war, ist in der evolution•ren
Anthropologie [inzwischen; O.G.J. unumstritten.
[Wer sonst es (warum) betritten haben sollte
erscheint etwas erkeuterungsbedÇrftig; O.G.J.]
Dazu dienten nun eine Reihe von biologisch
angeleten und im sozialen verband ausreifenden
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Systemen. Von denen ich besonders das Bindungsund das Emphatiesystem hervorheben mƒchte.
 Das Bindungssystem erf€llt f€r den S•ugling die Funktion,

die N•he, F€rsorge und emotionale Verbundenheit
mit seinen Bezugspersonen sicher zu stellen. Es
umfasst phylogenetischen verankerte, bei Eltern und
Kindern aufeiander abgestimmte Signale, wie das
Suchen, Rufen, Anblicken, Weinen oder
Anklammern. Es umfasst die entsprechenden
Triebregungen und Bed€rfnisse, etwa nach
Geborgenheit, Oflege, W•rme und Zuneigung. Und
es umfasst die dazugehƒrigen physiologischen etwa die norokrinen - Funktionen.
Durch dieses System werden nicht nur die
elemenztaren Bed€rfnisse des Kindes erf€llt, es
gewinnt auch das Grundbertrauen und die sichere
[sic!] Basis von der aus es die Welt aktiv erforschen
kann. [Vgl. hz06.html Bastionenebene? O.G.J.]

 Ebenso entwickelt es sich mit dem Emphatiesystem.

Bei den hƒheren Primaten und vor allem beim
Menschen eine biologisch angelegtes System
hochdiffernzierten sozialen Verstehens. Es umfasst
vor allem die von Geburt an mƒgliche Nachahmung
des Ausdrucks der Anderen und die subtile
Affecktabstimmung zwischen Mutter und Kind.
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Und auf dieser Basis entwickelt sich - wie bei keiner
anderen Gattung [sic!] - die F•higkeit, der
Ausdruckskommunikation, des Mitf€hlens und
Einf€hlens.
Ein eigens daf€r zust•ndiges neuronales System ist unter dem Begriff der 'Spiegelneuronen' - bekannt
geworden.
Diese Verst•ndigungsprozesse gipfeln in der
Entwicklung der sogenannten 'gemeinsaen
Aufmerksamkeit - jount attentiom' bei der sich
Mutter und Kind in etwa mittels Zeigegesten
.gemeinsam auf ein •u‚eres Objekt richten. Eine
F•higkeit, die sich etwa ab dem achten Lebensmonat
- ausschlie‚lich beim Menschen [sic!] - entwickelt.
 Auf der Nachahmung, der Emphatie und der Identifikation mit anderen als
verwandten Wesen beruhen schlieƒlich auch alle sozial vermittelten
Lernprozesse, des Menschen und damit die kommulative Entfaltung der
menschlichen Kultur.

All diese biologisch angelegten Systeme und
F•higkeiten ergeben offensichtlich [sic!] nur Sinn,
wenn sie als Ausdruck nicht eines naturgegeben
Gewalt- oder Kriegszustandes, sondern einer
prim•ren Sozialit•t und Kooperativit•t des
Menschen angesehen werden.
 Nun soll damit die Rolle von biologisch angelegter Aggression f€r die
Entsehung [sic!] dcs B„sen nicht bestritten werden.

Doch die Vorstellung wonach dem Menschen ein
biologisch determinierter Zerstƒrungsinstinkt
zuk•me - ist nicht zu belegen.
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2150

Er hat die Mƒglichkeit auf Beeintr•chtigungen [doch
auch auf alles andere? O.G.J.] aggresiv zu reagieren,
aber nicht eine vorgegebene Menge gewissermassen einen 'Dampfkessel' von aggresiven
Energien, dem Ventile verschafft werdeb n€ssen.
 O.G.J. w•re auch mit der Rolle biologischer Aggression f€r das Tun und
Lassen K„nnen von Destruktion bis Konstruktion 'zufrieden',

und muss die Kausalit•t- bzw.
Ursprungsproblematik nicht (vorschenll) zuweisen.
[Was weder ausschlie‚t, dass es Mƒglichkeiten gibt
seine etwa aggresiven Potenziale (vgl. iwrit
HeTZeR) zu sublimieren
(wof€r sich bez€glich Wutabbau nicht alle Arten des
'Abreagierens' gleich schlecht eigenen, wie vor
allem j€ngere psychologische Untersuchungen
nahelegen) ,
noch. dass psychische Antriebe eben einen durchaus
anderen, gar emergent verscheidenen, Charakzet
von/als physikalische Energien haben
(der - mit A.K. oben - allerdings im Unterschied zur
vorherrschenden zumindest westlichen
Wissenschaftsauffasuung spÄtestens seit dem 20.
Jahrhundert ebensowenig, oder gar noch weniger,
geklÄrt ist). Vgl. auch die Vorstellung von Nerfen
als elektrische Leitungen, Nervosit•t als …berschuss
und die Idee/Konzeption der Umleitung (etwa €ber
'Sport') in Produktivit•t (Fruchtbarkeit aller Arten)
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bis Wertschƒpfung gar aus Eigennutz- und
Konkurenzdenken - wider M•‚igkeit und subsitente
Nachhaltigkeit.] .
Auch ist das 'Bild' vom Tropfen der 'das Fass zum
…berlaufen' bringe bzw. Reitzschwellen (zumindest
qualial/erlebnisqualitativ) ja nicht g•nzlich falsch.
Vielmehr wird psycho-logischerweise die Funktion
(bis Existenz) von 'Auslƒsern'/'Schl€sselreitzen' einer
Handlung nicht bestritten (allenfalls bis allerdings deren
exakt kalkulierbare Notwendigkeit, wie hier/besonders im
Beis€iel willk€jrlich erscheiender Amoltaten) - nur

unterscheidet sich dieser/ein messbare/r (etwa bioneurologische/r) Automatismus, dadurch
grunds•tzlich vom Ergebnis der vorfindlichen
Motivationslage eines/der Menschen, dass diese gar
nie zur (selbst basalste Instinkte €berformenden)
Handlungsausf€hrung (die bekanntlich auch bis zumeist in
einer Unterlassung bestehen kann) zwingen - falls (und
unter der Voraussetzung, dass) es €berhaupt
Freiheit/Verantwortlichkeit gibt; vgl, P.S.'s
sprunghaft-t•nzerisches zur Tat Schreiten, ohne dass
etwas €ber die Grƒ‚e/und den Reflektiertheitsgrad
dieser (geradezu lebendigen) L€cke gesagt ist;
O.G.J.]
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 Ein Mensch, der das Gl€ck hat in einer f„rderlichen Umgebung zu leben,
in der keine Anreitze zu Kampf oder Aggression bestehen, wird keinen
seelischen Schaden nehmnen; wenn er nie k•mpft.

[Die vorgeblichen Öngste um ihn, seiner ihm
deswegen unterstellten LebensuntÇchtigkeit in der
Çbrigen/unserer Welt ]wegen sind allerdings
omniprÄsent; O.G.J.]
Auch die Theorie eines kriegerischen Urzustandes
der Menschheit ist eher eine Projektion des
dravinistischen Menschenmbildes in die
Vergagenheit. [Oder aber eine …berzeihung des
'Nimrod'-Tooos zum belegen/rechtfertigen der
jedenfalls vorgeblichen Notwendigkeit der
Herrschaft/Macht von Menschen €ber Menschen;
O.G.J.]
Ein Gro‚teil archaischer Gesellschaften lebt
weitgehend friedlich, ohne jede Destruktivit•t. So
dass jedenfalls der Unterschied zu eher
kriegerischen St•mmen nicht zu erkl•ren w•re,
wenn es denn eine angeborne Destrultionsenergie
g•be. [Was indess nicht hei‚t, dass solche St•mme
sich Wirklichkeit/Realit•t nicht auch bis
€berwiegend gewaltsam aneigenen w€rden/m€ssten,
sondern erstens, dass dies i.d.R. nicht gegen andere
Menschen und odere dere4n durchaus 'Eigentum'
gerichtet erfolt. Und dass es zweitens (selbst
bei/unter/von kriegerischeren St•mmen) einem an
Nachhaltigkeit und Subsistenz orientierten,
ritualisierten Wirtschaftsverfahren folgt - das weder
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Natur noch menschen ausbeuten soll/will und wenn
schon immerhin achtsam bzw. daf€r gehalten tƒtet;
O.G.J.]
 Es verh•lt sich vielmehr umgekehrt, je zivilisierter [sic!] der Mensch wurde
- also den Naturzustand hinter sich lieƒ - desto kriegerischer und
grausamer wurde er.

[Das hier bzw. h•ufig zugrundegelete Konzept des
so unscharfen 'Zivilisations'-Begriffs ist indess nicht
das einzig mƒgliche und die Beobachtung trifft/tr•fe
nicht mider auf den Begriff der (insbesondere der
soganntten) Hoch-Kultur (gar wachsender
Wirklichkeitsaneignung) zu; O.G.J.]
Keine andere Spezies vernichtet dann den eigenen
Artgenossen so grausam und kaltbl€tig unter
Wegfall jeder Tƒtungshemmung, wie der Mensch.
Seine einziasrtige Destruktivit•t ist aber offenbar auf
Faktoren zur€pckzuf€hren, durch die er sich von den
tierischen, durch die er sich von seinen tierischen
Vorfahren [oder Mitgechƒpfen? O.G.J.] gerade
unterscheidet.
 Woher also stammen diese destruktiven Kr•fte? Wenn sie nicht seiner
biologisch determinierten Triebnatur zuzuschreiben sind."

Im TV-Beitrag folgt eine ZÄsur unten - nach
biographischen Angaben zur und Interpretationen
einer TÄterbiographie - geht es wihl mit dem
Jasperszitat etwas 'weiter'.
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 Der Moderator erl•utert, das B„se [Tun von Menschen] habe i.d.R. eine
lange Vorgeschichte.

Da gebe es eine Art "'destruktiven Narzismus' [sic!],
'Perversionen' oder 'Dissozialisationen' [gar
'Soziopatie'; O.G.J. der sich allerdings die
Definitismachtfrage darÇber was dies jeweils bzw.
bei wem sei zu stellen erdreistet.], "die, die auf
Beziehung angelegte Struktur der mrenschlichen
Psyche"
umschlagen [sic! eine Nicht-Beziehunggs-Beziehung ist O.G.J,
mit G.S. & E.R.W. immer noch lieber als eine TotschlagsBeziehung] lasse

"in Machtgier, Grausamheit oder gar Luƒt am
Zerst‚ren." [sic! gar als ob diese Impulse sonst
nicht auch vorganden w•ren; vgl. E.B.&R.H. wie
Hauptast 'Ich-Konzepte insbesondere D.D. 'versus'
W.H.]
Da gehe es "um emotionale K•lte, Dem€tigungen
und famili•re Gewalt
[wobei, t€ckischerweise bereits so Empfundenes zur Gef•rdung
aner auch Heilung hinreichen kann und keine intersubjektiv
erkannte, gar gemessne 'Defizitte' (grade solcher Arten)
erforderlich sein m€ssten; O.G.J.]. Diese kƒnnten "eine

Grundstruktur des Menschen in Destruktivit•t
verkehren."
[Dass eine Grundsturktur des/der Menschen
konstruktiv (gar treffender; thymotisch; P.S.) sei hat Th.F.
nicht behauptet (allefalls als
unscharfes/dialektisches Gegenteil der ja
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sondern belegt, dass sie Kooperatisf•hig bis bed€rftig, gar nicht zum Alleinbleiben/Einsamsein,
angelegt sind (wof€r ja leider gerade auch
gemeinschaftlich begangene Verbrechen stehen);
O.G.J.]
 Zu Hintergr€nden und Vorgeschichten von Felix, eines T•ters des
eingangs geschilderten Amoklaufs referiert Th.F.

rasch die unmittelbare Vorgeschichte der Mordtat,
die gut in's heute (nicht allein in der Bundesrepublik
Deutschland) vorherrschende massenmedial
verbreitete Erkl•rungsschema (hier mittels
"computeranimierte Saga vom Kampf
€bermenschlicher Heroen mit den M•chten des
Bƒsen") passt.
Die Eltern h•tten inzwischen berichtet: "Von
Anfang an ... war Felix ein intelligenter, aber
sch€chterner Junge. Ein Au‚enseiter, in den
meklenburger Kinderg•rten gewesen. Als
'Westkind' und 'Weichei' verschrien.
Auch sp•ter in der Schule blieb er f€r sich, sch•mte
sich seiner - nicht auf •u‚ere Statussymbole
[wertlegender] - Elter.n und litt jahrelang darunter,
dass er einmal als . 'h•sslichster Juge der Klasse'
tituliert wurde.
[Ein 'Preis' f€r eine gute Erinnerungsf•higkeit
sesteht in der 'emotionalen Aufgeladenheit' der
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Erinnerungsinhalte - gen€ber deren Heftigkeit ist ihr
Vorzeichen (etwa angenehm oder unangenehm) hƒchstens
sekund•r; O.G.J.]
Mit 13 Jahren lie‚ er sich seine abstehenden Ohren
operieren - empfand sich aber danach erstrecht als
verkr€pelt.
Zu den vielf•ltigen Kr•nkungen, die er meist f€r
sich behielt, und zu den tiefsitzenden Scham- und
Minderwertigkeitsgef€hlen trat allm•hlich eine
zunehmende Hypochondrie: ‡ngst vor BSE,
Altzheimer und anderen tƒdlichen Krankheiten.
Sorgen um die Zukunft der Erdathmosph•re.
Weltschmerz und Verzweiflung am Schicksal der
Menscheit. All das brachte ihm in der Familie den
Sptznamen 'Katastropholus' ein.
[Also gerade durchaus emphatische und ums eigene
wie fremde …berleben besorgte und sehr leicht (auch
weitestgehend unabh•ngig von Reaktionen anderer
Menschen bzw. der Welt) ent•uschbar Haltungen;
O.G.J.]
Es entwickelten sich Zweangsgedanken und
Zwangshandlungen, die das bef€rchtete Ungl€ck
bannen sollten. [Die oben im Filmeispieler
geschilderten kulturell-religƒsen 'Volksbr•uche' und
oft als 'abergl•ubisch' abgekanzelten Rituale und
ethnographisch universell verberietet
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Schadensabwehrtauberhandlungen scheinen sich
in/seit/mit 'der Moderne' zu privatisieren, zu
pluralisieren und zu individualisieren. Die
…berg•nge zwischen rationaler Planung,
verantwortlicher Zukunftsvorsorge, (empatischer)
F€rbitten, t•tiger 'N•chstenliebe' (etwa Hilfte zur
Selbst- und Nothilfe), rgetorischer oder gar
magischer Beschwƒrung und neurotischem
(Zwangs)Handlungsweisen sind flie‚end und zudem
kƒnnen bis d€rften sich alle von von qualifiziertem
G'ttvertrauen - gerade im Unterschied zum
Fatalismus - unterscheiden ; O.G.J.]
Und [die] Felix schlie‚lich auch in psychologische
Behandlung f€hrten. - Wenn auch ohne Erfolg.
[Korrelationen zwischen gescheiteren Versuchen
sich, mehr oder minder professionell, helfen zu
lassen, oder gar zur Wahrnehmnung von
'Hilfsangeboten' gezwungen worden zu sein, und
'deren' insofern Scheitern, dass, weder jede noch
diese Gewalttat verhindert wurde bzw. wird - sind
notwendigerweise zu erwarten. Was noch nichts
€ber jene' Dunkelziffer' von/an Menschen aussagt,
die nie in solcher Weise auff•llig bzw. bemerkt und
wahrgenommen wurden und insofern 'unerwartbare'
Taten begehen, noch etwas dar€ber wie vielen
Menschen dyadisch, familial, medizinisch,
psychologische, selsorgerlich, p•dagogische pp.
insofern gehƒlfen werden wurde, dass es bei ihen
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und durch sie nicht zu …bergriffen gegen sich selbst
und/oder Ander kam; O.G.J. ]
Die Tageb€cher, die die Eltern nach der Tat
auffinden, enth€llen [sic!] den Weg, den Felixs
innere Entwicklung stattdessen nahm; In den zwei
Jahren vor der Tat finden sich zunehmend Hass
erf€llte Eintr•ge. Todeslisten und Anspielungen auf
geplante Gewalttaten. Ein Alptraum in dem er Amok
l•uft. Unter dem Titel 'Opus Magnum' plant er die
Hinrichtung seiner ganzen Klasse. [sic! Was sich
(alles) wechselseitig keineswegs ausschlieÑt oder
abwechseln muss; O.G.J.] Dann wieder verzweifelt
Felix an seiner Einsamkeit. Er sehnt sich nach Liebe
und kƒrperlicher N•he, und bleibt doch gefangen in
eigenen Hemmungen und seinem Selbsthass.
Weiter finden sich Bl•tter mit Zeichnungen von
zerstƒerischen Mosnstern und Drachen. Unter dem
Titel 'die Rettung der Welt' spinnt [sic!] er globale
Vernichtungsphantasien, verteilt als
Weltenherrscher Atombomben €ber die Erdkugel.
Sein Ziel ist die 'Ausrottung der Untermenschen'.,
der Schwachen, der Dummen, der Verlierer
Er entwirft neue Staaten. Ganze Kontinente sollen in
Schutt und Asche gelegt werden und durch DNAManipulation neue Menschen entstehen. Gestielte,
kraftstrotzende K•mpfer, wie die
computeranimierten Muskelm•nner aus 'final
Phantasie seven'.
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[Zuverl•ssige Erhebungen dar€ber wie viele
(Jungen) keine vergelichbaren Gedanken
hegen/hegten gerade ohne zu tun was Felix tat, sind
nicht zu erwarten (kaum mƒglich und nicht Çverall
erwÇnscht); O.G.J.]
 Offensichtlich fand Felix ein verh•ngnisvolles Mittel gegen die ihn
€berschwemmenden Ohnmachtsgef€hle.

N•mlich die Bew•hrung in einer Welt der
Heldensagas, Horrorfilme und Computerspiele. In
einer Welt des Bƒsen "
[sic! Auch bzw. gerade (gar s•mtliche) 'Sekten-' und
selbst 'Satansanh•nger' allerlei
Arten/Kulte/Ideologien sind ja durchaus ernsthaft
davon €berzeugt, dass sie auf der richtigen bzw.
besseren/nƒtigen, ja gar (bedingt im Unterschied zu
manchen kriminellen Vereinigungen - etwa jenen mit bei weiten
nicht selbstverstÄndlichem Unrechtsbewusssein ob ihres Tuns)

der 'in Wahrheit einzig guten Seite', stehen/wirkten.
Noch wesentlicher aber erscheint O.G.J. hier, dass
des/der Menschen Mƒglichkeit bis Notwendigkeit
sich
(und sei es 'notfalls', zeitweilig respektive parallel)
in oft leichtfertig sogenannten 'Fluchtwelten' der, gar
mystisch, immerhin erz•hlerisch-literarisch, gerade
auch mythologisch und technisch unterst€tzten,
virtuellen Utopien bis Spiee-lRealit•ten zu begeben:
sehr alt, sehr wichtig, sehr m•chtig, (gerade wider
dsas qualiale eigene Enpfinden) kaum totalit•r
ausweichlich und sehr ambivalent war, ist und
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bleibt. Erst und gerade die - mit A.E. insofern wichtigere
als Wissen i.q.S. bleibende - Phantasie (einschlie‚lich etwa der
voraussehenden Vorstellungskraft) umfasst bekanntkich die
ganzen Wirklichlkeiten.
So gelten bzw. erweisen sich spontan-intuitive und
nur daf€r gehaltene Verhaltensweosen
(der Manipulatoionsmƒglichkeiten allein z.B. durch
'Werbung'/Fremdmotivation sind bekanntlich viele nachgewiesen insbesondere aber kommen eine die detailierten Ausf€hrungen
ganzer Routienen - definitionsgem•‚ - qualia so 'nachdenkensfrei'
vor bzw. erfolgen nur dann hinreichend fl€ssig/virtuos)

- bei bis 'wegen' all ihrer allt•glichen H•ufigkeit sp•tstens da als 'gedankenlos bis r€cksichtslos' wo
ihre (gar/eigentlich erwartbaren) teils unerw€nschten
(Ndeben-)Folgen konflikthaft bekannt/erkannt werden;
und gerade sie (solche/duese Selbstverst•ndlichkeiten)
tragen oft Wesentliches zur Stabilisierung
bestehender strukturell-ordnenden Verh•ltnisse (gar
der Welt), gerade so wie diese sind, bei (was sich
allerdings nicht nozwendigerweise durch 'mehr
Bewusstsein' nur verbessern lassen muss).
Die Symptomatik (hier etwa private bis kollektive
Gewaltt•tigkeit/beobachtbar vorfindliches Bƒses) zur Ursache
des Problems (eben ihrer/seiner selbst) zu erkl•ren, greift
erschreckend kurz bzw. im Kreis(lauf von Gewalt und
damit legitimierbar erscheinender Gegengewalt) herum; vgl.
insbesondere Hauptast 'Ich-Konzepte'].
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Th.F.: "In Ego Shouter-Spielen ... die er sich [gar
mehr oder minder verbotenerweise? O.G.J.]
beschaffte entfaltet sich das ganze [sic!] Grauen
einer vom Guten verlassenen Welt." Th.F. zitiert
eine Passage der Aufzeichnungen €ber exterrestriche
Grausamkeiten die an Felix, gar als seinem Awatar,
und mit seiner tatkr•ftigen, bluttriefenden
Beteiligung, begangen worden seien.
Th.F.: "Nicht zuf•llig erkennen wir in Felix's
Phantasien von der Weltzerstƒrung und
Neuz€chtung des Menschen [apokalyptische;
O.G.J.] Elemente der nationalsozialistischen
Ideologie wieder. Die Besietigung alles Schwachen,
Krankhaften, Minderwertigen. Der Sieg der Herren€ber den Untermenschen , die Umwandlung von
Ohnmacht [die ja faktisch leider gerade keine solche
war bzw. ist sondern zum Begegen von Verbrechen
hinreicht; O.G.J.] in Allmacht.
Auch Hittler war ja vom Hass auf eine Welt
getrieben, in der er seinen [sic!] Platz nicht fand.
Seine au‚ergewƒhnliche Destruktivit•t entwickelte
sich [jedenfalls auch; O.G.J.] aus dem Resentiment
eines b€rgerlich gescheiterten, der Angesichts [sic!]
seines eigenen Versagens ebenso wie der nationalen
Niederlage der Deutschen - sein narzistisches
Gleichgewicht nur [sic! vgl. aber unten
Wahlfreiheits- und Verantwortungspostulat; O.G.J.]
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aufrechterhalten konnte, durch die Projektion der
Schuld auf den Universalfeind. Auf das Judentu,.
Freilich gelang es ihm - anders als den meisten
Amokl•ufern - sein persƒnliches, paranoides und
grƒ‚enwahnsinniges System in ein kollektives zu
verwandeln. [Und nicht allein 'die Deutschen' aber
insbesondere diese lie‚en es zumindest zu; O.G.J.]
Doch auch Felix, so seine sp•teren Aussagen, wollte
mit der Tat ein Fanal setzen, und den Deutschen als
grausamer Mƒrder in Erinnerung bleiben.
Unmittelbar nach der Tat prahlt er noch vor seinem
Freund,[Mitt•ter; O.G.J.] wie leicht es doch
gewesen sei, einen Menschen zu tƒten.
Es ist der Rausch der Mach sich €ber alle Grenzen
hinweg zu setzen. Und jemand tƒten zu kƒnnen
erscheint als die grƒ‚te vorstellbare - ja gottgleiche Macht.
Und so galten die unz•hligen Messerstiche nicht
[sic! 'nicht nur' oder 'nicht haupts•chlich'? O.G.J.]
den Opfern, sondern der tief im eigenen Herzen
wohnenden …berzeugung [sic!] ein Nichts zu sein.
 Die empfundene D€rftigkeit, Endlichkeit und Nichtigkeit ein f€r alle Mal zu
€berwinden, ein unsterbliches Werk, ein 'Opus Magnum' zu vollbringen.
Durch die ungegrenzte Macht €ber Andere, das war der Kern seiner Tat.

Und nur wenig fehlte daran, dass Felix danach
seinem Leben selbst ein Ende setzte. Wie dies zum
Wesen des Amoklaufs gehƒrt."
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[Abgesehen von dem 'Preis' den es manchmal kosten
mag 'bewusst reiserisch' ƒffentlichkeits- bis
massenmediengercht zu pr•sentieren, und von
durchaus gewagten psycho-logischen
Reduzierungen/Vereunfachungen - gibt O.G.J.
besonders zu denken:
Wie perfeckt, die - gar €berwiegend im Interesse der
Herrschaftsaus€bung des/der €ber den/die Menschen -

perwertierte, und (wohl nicht nur einst) als rechte
Demut verkaufte, Botschaft von der - als
€berflk€ssigem/sinnlosen M•ngelwesen interpretierten -

Nichtigkeit (der Kontingenz) des/der
Menschen/Welt - inzwischen funktioniert. WÄhrend der Vortrag bzw. TV-Beitrag bedingt nun
wohl wieder vom TÄter zum BÉsen zurÇchzukehren
versucht.]
 Th.F.: "'Indem das B„se' so schreibt Jaspers, 'sich gegen das Allgemeine
auflehnt, und das Eigendasein in seiner Nichtigkeit will, ist es der Wille
zum Nichts.

Es ist nur zu erhellen, als der Widerspruch; In voller
Klarheit [sic!] das Nichts zu wollen. In der
Leidenschaft des Vernichtens von Anderem - sich
selbst vernichten zu wollen. Ein Ziel zu verfolgen,
das erreicht sogleich verloren ist. - Der bƒse Wille
ist unbegreiflich.'"
[Diese nicht nur abendl•ndisch vorherrschende
'Nichts'-Vorstellung muss indes nicht das einzige
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sein, was unter 'Nichts' bis 'Creacio ex nihilo'
veratnden werden kann und manche - auch etwa
Buddhisten - w€rden sie so wohl kaum f€r sich
€bernehmen; vgl. M.v.B.
Auch zu hƒhermodalen 'Ursachen (im Unterschied
zu Lamenti Çber bis wider MÉglichkeiten des
Existenz) des Bƒsenen, jedenfalls zur 'Psychologie
des Mƒrders' nach E.B. (vgl. derselbe im Hauptast #
4 der Gespr•chen mit R.H. insbesondere €ber
Paulus/Schaul im Rmerbrief {'Tod als der S€nde
Sold'} versus 1. Korinther 15 {'Der Stachel des
Todes treibt den Menschen zur S€nde, dem Bƒsen
an.}'; O.G.J.]
 Moderator: "Das B„se hat seine Grundlage in der Wesensstruktur eines
Menschen, dem es gelingt sich - aus der Sicht der Anderen zu sehen. Un
der damit zu einem neunen Verh•ltnis zu sich selbst" finde.

[Eine ercht missverst•ndliche Zusammenfallsung, da
es ja gerade zu den Sozialit•t fƒrdenen bis €berhaupt
erst ermƒglichenden Vorausetzungen - und gar
besonderen F•higkeit von Menschen - gehƒren d€rfte, sich
auch selbst aus der Perspektive/im Spiegel anderer eben anders als bisher/vorher - wahrzunehmen.
Diese Grundlage also gerade nicht 'einfach'
unterlassen werden und/oder unterbleiben kann, weil
es auch bis ausschlie‚lich erheblichste
Konfliktpotenziale birgt; O.G.J.]
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 Th.F.: "Der Begriff des B„sen steht und f•llt also mit der Voraussetzung
der Willensfreiheit und Entscheidungsfreiheit.

Wo keine Freiheit ist, da gibt es …bel, Nachteiliges,
ja Zerstƒrerisches [sic!] - aber Nichts Bƒses. Mit
der Bestreitung unserer Freiheit - wie sie gegenw•rtig von
Poponenten der Hirnforschung vorgetragen wird - w•re das
Bƒse [in diesem engeren Sinne; O.G.J.] bewaltigt,
indem es einfach aus der Welt geschafft w•re.
Die angebliche Determinierheit allen Verhaltens,
durch neuronale Mechanismen, endet dann in der
Generalabsolution f€r jegliche Verbrechen. Jeder
T•ter w•re dann so unzurechnungsf•hig wie ein
Wirbelstrurm, oder wie ein Kampfhund. Nicht mehr
Urheber einer schuldhaften Tat, sondern nur
Ursache eines unerw€nschten Verhaltens.
Das man unterbindet, so wie man den Kampfhund
ausschaltet. An die Stelle der Schuldzuweisung tritt
dann die Diagnose einer neurologischen oder
psychiatrischen Auff•lligkeit. Und Richter werden
ersetzt durch medizinische Experten. Die die
Determinanten kriminellen Verhaltens berechnen
und beurteilen, welche Therapie oder Umerziehungsoder Freiheitsentziehungsma‚nahme, die geignete
ist.
 Der Determinismus scheint entlastend - ja,human zu sein. Tats•chlich
aber muss diese Unterbestimmung des Menschen

in der Konsquenz auch zu einer medizinischen
Behandlung von Straft•tern f€hren. Und zur
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prophilaktischen Sicherung, statt Strafe - und sei es
ein Leben lang.
In seinem 1971 erschienenen Buch 'Jenseits von
Freiheit und W€rde' hat der Verhaltenspsychologe
Burus Frederic Skinner [?] [vgl. zu dessen
inzwischen abgelegten Theorieteilen J. N.-R.] eine
Gesellschaft auf der Grundlage dieses
Menschenbildes entworfen: Darin wandte er sich
wehement gegen die 'vorwissenschaftliche
Vorstellung des autonomen Menschen. Freiheit,
Schuld, Recht und W€rde', das seien Reste eines
moralisierenden, antiquierten Menschenbildes und
sollten durch 'eine rationale, gesellschaftliche
Konditionierung des Menschen - mittels einer
wissenschaftlich fundierten Verhaltenstechnologie ersetzt werden'. ...
 Doch. dass unsere Entscheidungen und Handlungen auf einner materiell
fassbaren Grundlage erfolgen,

[vgl. bereits oben A.K.] besagt noch nichts
dar€ber, ob es freie Entscheidungen sind.
Wir sind dann strafrechtlich verantwortlich, wenn
wir im Stande sind, unsere Entscheidungen von
Erw•gungen abh•ngig zu machen, und unsere
W€nsche aus einer au‚enperspektive, kritisch zu
bewerten.
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Diese Verantwortung ist - wie Skinner richtig seiht in der Tat ein essenzieller Teil unserer W€rde als
Personen.
Zur W€rde des T•ters gehƒrt auch sein recht auf
eine angemessene Strafe.
'Die Gesellschaft', so schreibt der forensische
Psdychiater Hans Ludwig Grƒber, 'anerkennt und
achte den Verurteilten durch die Strafe als einen der
ihren.' Und ich f€ge hinzu: Dies gilt auch und gerade
dann, wenn seine Tat - wie bei dem jungen Felix auf eine Vorgeschichte zur€ck geht, in der der T•ter
oft verzweifelt und vergeblich um seine
Anerkennung und Selbstachtung gek•mpft hat.
Wir sollten ihm [wenigstens; O.G.J.] diese
Anerkennung nicht verweigern."
 O.G.J. ist nicht so unrecht, dass nicht jeder/jede Einsiedler(in (in 'der
Natur' wie in 'der Masse') notwendigerweise auch ein/e Soziopat/in
sein/werden muss.

(Sogar gerade/immerhin ZaDDiKiM kƒnnen
anscheinend darunter sein. Auch - gar mit Kohelet nicht
€berzogene - Gerechtigkeit ist eine Option sich/jemand
vom Allgemeinen, zumindest aber von der
vorfindlichen Uniformit•t, zu unterscheiden. Der
mytho-logischen These von der, es ermƒglichenden,
Differenz, als Ursache des Bƒsen bleibt zu
widersprechen!)
Doch ist ja nicht allein oder notwendigerweise
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respektive Fremderkenntnis durch die Augen des/der
bzw. im anderen Menschen urs•chlich (in Jaspers' Sinne
allenfalls manchmal mit-urs•chlich) daf€r Bƒses/Schlechtes
zu tun (zu beiden Begrifflichleiten vgl. auch/ferade
'Herrenmoral' und 'Sklavenmoral' bei F.N.).
F€r dessen, des b/Bƒsen, Geschehen ja letztlich gar
nicht immer eine (deterministisch-alternativlose)
Notwendigkeit bestehen oder bestanden haben muss
- eben falls es Freiheit/Verantwortlichkeit gibt.
Der Blick in die eigene ('Herzens'- bzw. 'Seelen')Abgr€nde (des eigenen Selbsts) - gerade jene die
dem/den anderen Menschen verborgen bleiben
(sollen) - und/oder des und der Menschen
Sterblichkeit/Kontingenz schlagen (gerade dem/den/den
einsamen Mmschen) sich notwendig gebende 'Untaten'
(Selbstvernichtuing durchaus inklisive) vor bzw. sind, oft
vielfach unterst€tzbar, bem€+ht, den/die Menschen €ber die L€cke, zwischen Denken und Handeln, hinweg - zu
pr€geln diese Taten zu begehen/verbrechen.
Interessant(er) w•re die immerhin Problemstellung
i.e.S., die sich aus der Einsicht (etwa mit E.K.); 'Es gibt
nichts Gutes, au‚er man tut es.' f€r den Fall der
Abwesenheit und Unterlassung aller
bƒsen/schlechten Taten ergeben haben w€rde/wird.
'Bereits' denkerisch i.e.S. ist ja sp•testens ab der
soziologischen Emergenz nicht 'einfach' Konsens
dar€ber zu erwarten, was €berhaupt gut (gar im
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ist/w•re und jene intersubjektive Einigkeit €ber faktische
Abwesenheit (gar Negation) von Schlechtem, oder
'wenigstens' von Bƒsem (bis des Bƒsen), muss ja nicht
immer vorgefunden (und kann alklenfalls gewaltsam
erzwungen) werden.
Wenn indes - wie anscheinend der Mythos in seiner
Unterschied zu n€tzlich/mir oder Ihnen fƒrderlich pp.)

Grundstruktur (exemplarisch die 'Gnosis') zu (be)lehren trachtet -

Negationsmƒglichkeit(en), Individualit•t bzw.
Differenz oder Verscheidenheit/Anderheit,
Nichtigkeit/Kontingenz, Werden bzw. Ver•nderung
(respektive Zeit/Bewegung) und/oder •hnliche Gegeben(
als nicht nur 'reine' Gedankt)heiten zur Ursache des Bƒsen
erkl•rt bzw. abgeschafft werden, w•re auch die
analytische Mƒglichkeit Pantheismus zu erkennen
verschwunden/vernichtet (nicht etwa 'nur' bis 'endlich' das
i.e.S. 'Denken' im Sein oder Nichts aufgehoben).
32.9.5 Des Alterns: Prof. Dr. Frieder Lang

Lehrstuhl f€r Psychogereontrologie Uni ErlangenN€rnberg
 Hat damit zu tun, wie wir €ber das Altern nachdenken und den Begriff
verstehen wollen

und wie wir den Begriff des 'Demographischen
Wandels' verstehen wollen.
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 Das Publikum kennt das Ph•nomen des Alterns aus der Anschauung

"qn sich selbst, oder an anderen. Gleichwohl gibt es
eine besondere Perspektive und es gibt eben auch
besondere Denkmuster die nur scheinbar vertraut
sind und in der Psychologie dann eben oftmals auch
wieder …berraschungen erzeugen sollen, zumindest.
- Meistens aber geht es dem Zuhƒrer so, dass er
hinterher sagt: 'Das h•t i jetzt au scho vorher
gwusst.' Aber, wir m€ssen dann auich immer wieder
inne halten und bielleicht auch mal zwischendurch
die Frage stellen: Was w€rden Sie denn vorher
gewusst haven?
Wir haben in der Psychologie ein sehr bekanntes
Ph•nomen, das nennen wir den 'ich-hab's-ja-schonimmer-gewusst-Effeckt', und der stellt sich meustens
unmittelbar nach dem Eintritt des Ereignis ein. aber
leider nicht vorher. Das w•re viel besser. Aber wir
arbeiten daran, in der Psychologie vielleicht auch
unsere Vorhersagen zu verbessern. "
 Sehr starke Vereinfachung, um die ganze Komplexit•t der
Alternspsychologie zu zeigen, gibt es zweierlei Diskurse einem Vexierbi„d
g„eichend
 Fr„hliches Altern
 Neuer Zweig
 O.G.J. tendiert mit M.B. dazu eher 'umgekehrt' zu argumentieren, dass es
darum geht (emergent, gesellschaftlich bedingt) mehr oder weniger
Lebensdauer/Lebenszeit (Wahrscheinlichkeit) zu verk€rzen , als dass wir
Menschen sie (kollektiv wie individuell) verl•ngern k„nnten.

Nicht 'allein' psychisch' (vgl. G.P,) 'sterben' Menschen
teils weit vor ihrer psysiologischen Zeit (gar im
Verh•ltnis zu 120 Jahren?; vgl. von Tanach bis
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Alternsforschung). sondern viele lebensumweltlich
beeinflusste (sogenannte 'nat€rliche', 'kulturelle' und
namentlich soziale pp.) Umst•nde und (gar un- bzw. nichtbedingte) Kontingenzen tragen dazu bei, dass

Menschen physisch versterben bzw. getƒtet werden,
obwohl sie einerseits selbst gerne noch (in jernem
engeren Sinne qualifizier: nicht allein der Sterbens- bis
Zodesvermeidung wegen) weiter gelebt h•tten (sie also

Und obwohl anderseits,
dirch Menschen meist nicht (bis nie) entscheidbar
ist/war wie die Absolutheit, das Ganze, gar G'tt zu
diesem Schicksal steht.
des/ihres Lebens nicht satt waren).

32.10 Analytik (mit 'Holistischem')
32.11 Historie

Die zumindest/immerhin heimliche Kƒnigin all der
Disziplinen, da die Zeit zeit welche Ideen im Testlabor
Geschichte der Menschenheit was nicht zu verhindern
vermochten bis bewirkten bzw. welche sogar
fortbestehen/€berdauerten und recht gehabt bzw. Unrecht
getan (respektive dazu gedient) haben werden. - Clio
ƒffnet ihre/die B€cher zum (nicht allein/erst) 'j€ngsten'
Gericht.
32.11.1 Zum Ph•nomen des (insn. kulturellen) Wandels - anhand der Stil-Frage
(i.e.S. des Benehmens)
 Tagesgespr•ch(-Ausz€ge): Stil - 19.06.2008 Leggins, Spitzbart, Coffee-togo: Was ist f€r Sie untragbar? Mod. Christine Krueger; Gast: Dr. Monika
Kritzm„ller, Lebensstilforscherin

- Bereits abgesehen von der - soziopsychologischen - Omnipr€senz des
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Bed‚rfnisses anderen Leuten ihr Verhaltem
zumindest - immerhin als gedanken- bis
t‚chsichtslos - vorhalten, wo nicht
korrigieren/zu wollen bis zu m‚ssen - f€tt
O.G.J. besonders auf, dass viel verlangt wird
und die eigenen Gewissheiten ‚ber die
Bedeutungen des Verhaltens ander nur als
deren Absicht wirken l„nnen, wo ihnen nicht
gn€digerweise (vgl. auch das HerrennoralKonzept F. Nietzsches) zu bedauernde
Dummheit zugestanden wird.
- Besonders beeidruckt allerdings der Aspekt
der €sthetischen Modalit€t.
 Http://www.kritzmoeller.de/

Die Referentin Dr. habil. [Ch.K.] f€hrte einige ihrer
Positionen aus.
 Ch.K. finde jede "Form von Haltlosigkeit

Disziplienlosigkeit im Sinne von mangeldem
Selbstbewusstsein - also sich nicht seiner
Selbst bewusst zu sein, sondern sich irgennd
etwas ‚berzu st‚lpen zum Anziehen, ... irgend
etwas in sich zu sch‚tten zum Essen, ohne das
bewuƒt zu machen und ohne nen Grund auch
daf‚r ... zu sehen oder zu sp‚ren wenigstens ja diese Achtlosigkeit sich selber gegen‚ber ...
zienlich schrecklich."
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Dies sei "zum Gl‚ck nicht" in alleb Kreisen
so/auf den Vormarsch, es g€be "nat‚rlich
sch„ne Biotope in der Gesellschaft, wo das
nicht der Fall" sei. "Aber wenn man sich das
Straƒenbild so anschaut, dann glaube ich nicht,
dass Vieles sehr bewuƒt gew€hlt ist, von dem
was die Leute tragen." Und finde das "Schade.
es muss mir ja nicht gefallen, was jemand
anderes anhatt. Aber wenn er es mit
Bewuƒtsein gesetzt hat ... Ich denke mal" an
einen frischgesteilten Punker, wie sie selbst
nicht herumlaufen w‚rde "aber der hat sich
M‚he gegeben. Das ist ne Ausdrucksform f‚r
ihn. Das ist nicht irgendwie beliebig." Aber die
retwa gestrickten Sachen, "die sich ja jeder
K„rperform anpassen - ... und dass es fast
schon ein Tabu ist, ‚bergaupt schon eine
K„rperform zu kritisieren, weil sonst hat man ja
gleich wieder ein Sch„nheitsdiktat aufgestellt.
Das finde ich ziemlich schade, weil eigentlich
geht da viel Eigenliebe verloren."
Fussball-EM, Karnevallsjahreszeiten etc.seien
"einfach ein Ausnahmezustand" "da bewusst ...
ein St‚ckweit Bl„dsinn zu machen, das ist dann
schon noch ok, weil es einfach auch eine Form
von kollektiver Begeisterung ist." Wenn es aber
aus den jeweiligen saisinallen Gegebenheiten
heraus ‚berschwappe "und dann eben im
Alltag v„llig Gewdankenlos verwendet wird, das
ist dann schon schade,"
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 O.G.J.: Immerhin wird angegeben wozu die Werte des Fleiƒes und der
Disziuplin propagiert werden sollen.

- Allerdings sind - nicht zuletzt kulturell gepr•gte Schƒnheitsidela des (gerade weiblichen) Kƒrpers in
der Tat verd•chtig zumindest aber geeignet f€r die
Herrschaftsanmassung €ber Menschen, der ja auch
abendl•ndische Medizien- und Fittnesbetrieb kaum
weniger rofitte verdanken als die (den Schaden
anrichtende) Genuss- und gar die ganze
Lebensmittelindustrie (und Jugendlichkeitssucht).
Eine gute …bung f€r Gehorsam bleibt es allemahl,
speziell Essen, Reden, Anziehen - eben sein
interaktionsnotwendiges Benehmen zu kontrolieren
zu kƒnnen (Gentelmen-Gauner verhindert dies
allerdings nicht gerade).
- Auch wo bzw. falls sie nicht zum Narzismu‚
ausarter ist Selbstliebe (hingegen kein besonders
goch angesehener bzw. traditiineller Wer des
Ozidents; vgl. unten) - Immerhin ohne dass jedem
der sie nicht vor sich hertr•gt ausdr€cklich
vorgeworfen w€rde sich selbst zu hassen (der
b€gerliche Sprachgebrauch beschr•nkt sich hier ja
eher auf 'vernachl•ssigungs'-Topoi).
- Die Kollektice-Begeisterung ist (nicht allein
traditiomell) eines der Lieblingsinstrumente jener
die die Massen (ver)f€hen wollen, und nicht auf
'Brot und Spiele'-Angebote hereinfallen zu
wollen/m€ssen mag durchaus tugendhaft sein.
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- Ventielfunktionen wie 'Verkehrte Welt',
Faschingsbr•uche, Nikolausfeiern, Apilscherze etc.
sind durchaus Herrschaft (inklusive strenger
Selbstregulierungsysteme) eher stabulisierende
Einrichtungen, deren so strenge zeitlich-r•unmlich
Begrentung sich als staatstragend erweisen mag. Sie
verblassen aber, in der Tat, gegen die
propagansistische Wirkung der
Hyperrealit•t.massenmedialer Inzensierung und
Bericherstattung mit ihrer Steuerungswirkung auf
gro‚e und ma‚gebliche Bevƒlkerungsteile.
 In den letzten Jahrzehnten seien viele gesellschaftlichen [Stil-]Zw•nge
gefallen.

"Man hat sich individualisiert, man ist auf sich
selber gestellt, und hat nicht mehr diese
gesellschaftlichen Zw€nge von 'das tut man'
und 'das tut man nicht'." Wo aber so ein Zwang
wegfalle, man k„nne sich dies "ganz physisch
klar machen am eigeben K„rper" an einem
Korsett das bisher den K„rper irgendwie in
Form gehalten habe und nun abhelegt werde.
"Dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Wenn kein
innerer Halt da ist. Also der innere Halt der hat
sich in der Gesellschaft ganz offensichtlich
noch nicht so etavliert, dass man f‚r sich
bewusste Regelungen gefunden hat. 'Ok da
lauf ich so rum und da kann ich das eben nicht',
oder 'm„chte ich das nicht' oder 'bin ich mir
auch einfach zu schade. mich so zu zeigen'."
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Es w‚rde auch an den richtigen Vorbildern
fehlen, in der ganzen Medien-Pop-Szene w‚rde
die Leute vorwiegend Negfativschlagzeilen
machen. Busenblitzer und ob Unterw€sche
getragen werde etc. " und das w€re ja auch vor
ettlichen Jahrzehnten noch undenkbar
gewesen, jemand der im Rampenlicht steht, der
sich dann wirklich nach unten absetzt."
 O.G.J.: Der Individualisierungthese wird allerdings auch hier gleichzeitig
selbst widersprochen.

Indem recht zutreffend die Wirkung von
Massensugestiven Ph•nomenen und dahingehenden
(schlechten) Vorbildern (died einen ja
typischerweise gerade nicht auf sich selbst stellen)
beschrieben wird - von der man sich ja gerade (etwa
so wie Ch.K. persƒnlich oder sonstige wenige,
gegen diesen Strom schwimmende/k•mpgende
Individualisten) ers ƒftert abwenden/unterscheiden
solle.
Auch umgeht Ch.K. selbst (gar von
zivilisationspesimistischen Anrufertendenzen
verlockt?) nicht immer jene Modernisierungs-Kritik
die gerade nicht die (kaum vorfindliche)
Individualiserung meint, sondern gar 'politically
correct' die Pluralit•t mƒglich gewordener
Lebenstile 'sch€tzen' (bis selektiv
werten/beeinflussen) will und sich selbst
(daher/anstelle) als Halt und Orientierung anbietet,
in dem zumindest vorgeblichen 'Chaos' an, das die
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Vielzahl (kaum wirklich vielf•ltig gelebter)
Alternativen notwendigerweise bewirke.
Gerade auf subtile Bedrohtheitseindr€ck durch
un€berschaubare Komplexit•t wird mit
Oprientierung an Tremdsettern (nicht zuletzt an oft
mit der jeweiligen Alterskohorte verbundenen PearGrupps) regiert, deren Konflikt zwischen dem
Konerwatismus und den immerhin vorgeblichen
'Dekonstruktivisten' Ch.K. unten anschaulich
zuspitzt (vgl.ausf€hrlicher Tonio Walter).
 O.G.J.: Das Verh•ltniss zwischen Innerem Halt und •uƒerlichem
(erzieherischen) Korset/Gew„hnen ist bielbem€ht und wenig gekl•rt

was auch an einem (immrerhin
definitorischen/sprachlichen) Parasoxon liegen mag,
das aus der menschlichen Versuchung erw•chst
beides analytisch auseinanderhalten um seine
R€ckwirkungen aufeinander zu verstehen. Die GeistMaterie Sprachverwirrung bringt diesem innensausen-Problem komplexer Systeme (gar des
Ganzen) recht •bnliche Scheinprobleme und
insbesondere Scheinlƒsungen f€r ernsthafte
Handlungsfragen hervor.
Versch•rfend kommt die psychologische Einsicht
hinzu, dass h•ufig gerade die Lƒsung des
Problems/Korsetts von gestern - 'sexy' nach dem
Schema 'mehr-des-Selben' - zum Problem von heute
wurde.
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 Sas selbe was f€r die Kleider gesagt sei treffe auch f€r die Sprache
[Sprachkleider] zu

"Es ist einfach kein stolzes Bewusstsein da, bei
Teilen der Bev„lkerung ... nat‚rlich niemals bei
allen, das ist klar. Aber ... dass nann sich damit
in der Gesellschaft inzenieren kann. Dass es
dann nicht mehr tabuisiert ist, dass man dann
nicht mehr unten durch ist, wenn man das Soder f-Wort verwendet. Sondern, dass es ja fast
schon interessant wirk. Da hat der St. Galler
Soziologe Peter Gross vor ezzlichen Jagren ...
geschriben ‚ber 'Stigmamanagement' also
genau diese Dinge mit denen man sich fr‚her
disqualifiziert hat in der Gesellschat, wo nan
auch aufgepasst hat, wenn man irgend ein
Stigma hatte, eine nicht ganz fehlerfreie
Herkunft oder bestimmte Dinge, die man in
seiner Vergangenheit vielleicht falsch gemacht
hat, im „ffentlichen Sinne. Da gat man ja fr‚her
darauf geachtet, dass das keiner merkt. Und
irgendwann wurde das dann auch wieder
angegriffen, wurde .... das Outing" popul€r,
dass man es gutiert hat, "enn Jemand sazu
stand zu den Srtigmata. Und das Ganze hat
sich auf ne dritte Stufe dann gestellt, dass nan
sich wirklich damit ‚berh„hen kann. Dass man
henau mit ner enrsprechend inreressanten
Vergangenheit, oder mit nem entsoprechenden
Benehmen, das mich normalerweise
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Duisqualifoziert h€tte, dann auch auf Interesse
st„0t."

 O.G.J.: Regelverst„ƒe wirken nicht erst heute anziehend/exponierend

Ob sie allerdings der (gar einzige) Motor f€r
Ver•nderung sind mag bezweifelt werden. Doch
trifft wohl zu, dass etwas in
kulkturellen/semiotischen/sprachlichen
Angelegenheiten dann nicht mehr als Fehler gilt,
wenn ann•hernd alle es so machen. (Es gibnt
n•mlich - entgegen so manchem
wohlberst•ndlichem Wunsch/Bedarf - keine andere
wirksam [dekretierend] in den semiotischen Wandel
eingreifende Istanz, als die gro‚e Mehrheit der sich
diese 'Sprache' i.w.S. bedienenden Menschen; vgl.
etwa A.K.).
 Das Essen habe sich in den letzten Jahrzehnten seht stark in seiner
Position ver•ndert.

Sie selbst sei leidenschaftliche K„chin und
sonst recht heikel werde niedlich mittleidig
bel€chelt, daf‚r Zeit zu haben. Sie sei aber
vollzeitlich Berufst€tik und erwidersrt: "Man
muss sich eben die Zeit nehmen. Es ist ne
gewisse Regelm€ƒigkeit im Tagesablauf und
die ist eben ganz bewusst auch als Stil-Mittel in
der Gesellschaft ein St‚ck weit anbgew€hlt
worden. 'Flexibilit€t' hat ja nen segr positiven
Klang. Die L€ssigkeit, also keine verspieƒten
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Essensregeln von wegen Mittags musst Du zu
Hause ... essen. Das Ganze hat ja nen zienlich
negativen Klang von Einengung,
Freiheitsbeschr€nkung." Wobei sie auch eine
starke Renaisannce beonbachte, "dass man
sich wirklich nach Strukturietrungen auch im
Tag seht, weil die geben bat‚rlich dem Rag ein
St‚ck weit halt, Egal, was ... l€uft. Aber wenn
man sich dann gemeinsam irgendwann
ginsetzt, und seine Ritualer auch hat. Die man
selber positiv besetzt und sinnbesetzt, dann
strukturieren die ja den Tag ganz stark" und
geben etwas Halt "in diesem ja auch
Orientierungs-Vakuum."

 Es komme rauf das Bewusstsein an.

Wnn jemand bewusst die falschen Socvkem
zur Ledergose anziehe, "weil er daf‚r einen
Grund gat, weil er das aus einen bestimmten
Grund sch„n findet, weil das f‚r ihn gut ist,
dann sage ich: ist diese Interpretation ja
durchaus zul€ssig' .... Genau die(se)
Neu‚bersrztung von Traditionen, die find ich
zienlich spannend. " Eine bewuƒte Stilaussage
zu der man stehe auch ggf. gegen Leute, die
sagen w‚rdem "'Ja wer gat denn heute noch ...
an? Wo kommst Du her? Also genau diese
pers„nliche Aussage, das finde ich wirklich
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inreressant und positiv, weil es eben gerade
der Gegenpol zu ner Beliebigkeit ist."

 Wird gefragt ob es wirklich so sei, dass man mit jeden aus dem Haus
gehen eine Aussage treffe und bereits erwartet werde, dass es eine
m„glichst autentische, m„glichst €bedrehte oder m„glichst angepasste
Aussage ausstragle?

Zun€chst k„nne man ja gar nicht nichtKommunizieren die alte Einsicht Paul
Watzlawicks und wer sich v„llig unbewusst
anziehe "im Sinne von gleichg‚ltig. Dann gaben
Sie ja damit auch schon eine Aussage
getroffen. Und auch eine Selbstaussage ‚ber
Ihr Verh€ltnis zu sich selber. Und da wird ja
sehr gern auch das sofort verkn‚pft. Wenn ich
mir meine Kleidung bewusst mache, oder mir
was bewusst w€hle. Das ist ja zum einen ein
schon routiniierter Prouess im Alltag. Ich stell
mich ja nicht jeden Morgen vorn Kleiderschrank
und denk was haben wir den heute hier drin.
Sondern es ist ha schon so ein pers„nlicher Stil
den man auch erarbeiter gar, wo man jetzt nicht
jeden Tag bewusst dar‚ner nachdenkt."
Und dies werde zweitens im Alltagsdebken
h€ifig gleichgesetzt mit "wenn ich mich bewusst
anziehe, dann heist das ich verkleide mich f‚r
die Anderen. Es ist ja auch ein mir meiner
selbst bewusstsein. Wie f‚hle ich Heute? Wie
gehtrs nir? Wer binn ich? Wie definier ich mich?
Und ich beweg mich halt in unterschiedlicher
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Kleidung auch v„llig unterschiedlich. Und da
die Sensibilit€t zu entwickeln, was f‚hlt sich f‚r
mich eingentlich gut an, was entsoricht den
den, wie ich mich auch selber definiere" das sei
"auch eine pers„nliche bereicherung, was jetzt
gar nichts mit ner eitlen Oberfl€che" zu tun
habe.
 Fragt sich ob man in der Mode/Tendenz [gar immer/alles] mithalten m€sse.

Wer verbiete eigentlich ein St‚ck weniger
offebherziger etc. so sein - allerdings g€be es
manchmal bereits Schwieruigkeiten anders
geschnitte Kleidungsst‚cke einzukaufen.
Von der Aussenorientierung 'was ist in?' fehle
"dann die Passung auf sich selber ... ist das
hetzt f‚r nich interessannt? Ist das f‚r mich das
richtige? Und wie find ich mich den sch„n?
Jeder Mensch hat ja irgendwas an sich was er
besonders mag ... und fass man einfach vin
sich wirklich individuell ausgeht und sich selber
dann auch den Raum einr€umt, die Werte
gew€hrt."
Der b€chste Punkt sei "was bedeutet 'sexy' und
wie gehe ich ‚berghaupt mit meiner Weiblicjkeit
um? Und da" sei "das Pendel in so ne
Gegenposition ausgeschlagen. Fr‚her gab's ja
massive Anstandregeln, was tut eine hunge
Dame und vor allen, was tut sie nicht. Und ...
pl„tzlich hat sich das Ganze ein St‚ck weit
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gelockert. Es sind Freiheitsgrade entstanden,
aber es st halt aich dann die Frage ... wieviel
pr€sentiere ich denn von mir? Wieviel bin ich
denn bereit zu geben?"
Der Preis im banalen Wahrengesch€ft ermesse
sich nach Knappheit und Erstrebenswertheit.
Schade sei, dass das sich selber sich ein
St‚ckweir rahr machen, dadurch verlohren
gegangen sei.
 Einwand er sei f€r die Freiheit - sich so zu •uƒeren wie er sei. (Erhebt
Projektionsverdacht)

Man k„nne einen groƒen Bpgen um das
machen, was einen st„re, es tollerieren. Und
sich jenen zuwenden, die mir durch ihr •uƒeres
zeigen, dass sie sensiebel seien.
Bei Gehirnw€sche-Opfern gehe es darum ihnen
Lust zu machen, das (von ihnen aus)gesprochene Wort wieder autentisch zu
meinen.
[DVD-aufzeichnungbeginn; O.G.J.s]
Ch.K.: Damit spreche Herr W. "was ganz
sannendes an. N€nlich die Gesellschaft hatt
neue Teilungsprinzipien ... fr‚her ist man ja
[nur] von einer gescochteten Gesellschaft
ausgegangen, ... weil die Knappheit die war,
man hat[te] zu wenig Resources [an]Bildung,
Kapital. Heute orientieren wir uns ... nicht mehr
prim€r daran. Sondern wir lk„nnen uns
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aussuchen, mit wem wir zu tun
haben. Wir sehen eben jemand auf der
Straƒe und l€cheln den an obwohl wir ihn gar
nicht kennen und er l€chelt zur‚ck und man hat
sich irgendwie verstanden. Weil einfach ne
gemeinsame Basis da ist. Genau dieses
'€hnblich die Welt decodieren' - ich hab das
auch mal open-choice-Strategien genannt ... die befinden dann wer zusammen kommt, wer
sich versteht und wer eben nicht.
Aber da sehe ich eben auch die Gegenseite: In
den Moment wo ich jemanden problemlos
ignorienen kann, da ist es ja auch kein Thema.
Aber in dem Moment wo uich es nicht mehr
ignirieren kann weil" ich gar in seinem M‚ll sitze
"dann ist ... das auch ein St‚ckweit ein …bergriff
auf mich. Wenn ich sage ... ich kleide mich in
einer Weise, dass es vielleicht schade w€re,
wenn ich mich in diese Semmel reinsetze dann
... kann ich das gar nicht mehr wirklich
ignorieren."
 Es sei nicht so wichtig ob sie pers„nlich sch„n find was andere in/nach
selbstaueinandersetzung bewuƒt gew•lt haben und kultivieren.

'Gewoll tun nicht gekonnt' es g€be einen
uralten Gedanken, des Soziologen Geirg
Simmel, der die Unterscheidung traf "Stiel
haben und Stil sein. Wenn man ‚ber jemanden
sagt 'der hat Stil' das ist ja eigentlich etwas
postives, aber im Prinzip unterscheidet er: Man
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hat den Stil n€mlich von jenandem andrem.
Also man m„chte so sein wie jemand anderer.
Man macht einen auf jemand anderer und
derjenihe der der Stil ist, der hat den selber
gepr€gt. Und da ist es dann nat‚rlich auch
autentisch. Der hat sich das auch angeeignet,
also auch die Bedeutung wirklich verinnerlicht
und da kann er dann auch die Jeans ganz
anders tragen."
 Orientierungssuche sei auch immerwieder Stile von vergangenen Zeiten
aufgreife.

Auch hier sei zu unterscheiden zwischen den
Ankn‚pfen an ein bestimmtes Lebensgef‚hl
etwa der 80er Jahre und anderseits das heutige
tragen der genau selben Leggind wie damals
"dann ist es aber de facto nicht die selbe Hose
... die ich anhabe, weil wir heute nat‚rlich
sehen aha das ist aus den 80er w€hrend in den
80ern was das neu gewesen. Also es ist schon
eine Neuinterpretation." Dazu komme ne
Weiterentwicklung wo "noch ne kulturelle
Ethgno‚berf€rbung reinkommt und das [Rock
‚ber Leggins] ist nat‚rlich f‚r uns relativ
ungewohnt" €hnlich einem "G€gprodukt das
dadurch lebt, dass zwei Dinge
zusammengef‚gt sind, die normalerweise nicht
beinander sind. Und das polarisiert nat‚rlich
dann."
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 Fr€her galt 'das macht man nicht' und dann gab's das nicht.

Heute s€he man wieder einen
Aufl„sungsprozess von Regeln/Traditionen.
"Und die Suche nach neuer Orientierung. Und
da prallen nat‚rlich dann Gruppen aufeinander,
die gerade im Aufl„sen von Traditionen den
Retz sehen." Wobei sich die Frage stelle, was
dann a Stelle von den Traditionen an
haltgebenden und sinngebenden Attributen
konnt.
Und eben diejenigen, die da sagen, nein ich
seh da noch bestimmte Refgeln," Und man
kn‚pfe dann eben an ein Gotteshaus "einen
bestimmtern relig„sen Sinn, den man dann
nat‚rlich in seiner eigen Sinnwelt verletzt sieht,
wenn dann anderweitig damit umgegangen
wird und {die Aufgangstreppe der Kirche] zur
Sitzgelegenheit degradiert wird."

 O.G.J.: Gerade der These fr€her gab es kein das abweichendes Verhalten
widerspricht die Einsicht dass Wandel stattfand.

Womƒglich sind Beschleunigungsph•nome ('Moden'
des sich Kleidens, Sprechens, Essenens etc. •nderen
sich h•ufig[er] vor allen aber wird einem Zeit
knapp) einerseits und vor allem
Pluralit•tserscheunbungen (marjtdƒrmig stehen sich
konurierende, einander gar ausschie‚ende
Nachfolgekonzepte gegen€ber und/oder vorgebliche
Saxchzw•nge/(mehr oder weniger s•kularisierte)
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Heilsversprechungen dominieren) anderseits
entscheidend an dem Eindruck (auch bis gerade
junger Menschen) von steigender
Orientierungslosigkeit beteiligt. Die Sehnsucht nach
der so schƒn klare Einfachheit und Eindeutigkeit
der/des Erkl•rungsmusters w•chst bereits in der
immer flei‚ig bewu‚t gemachten Komplexit•t des
Seins und erst recht jener des notwendigerweise
noch unbeherrschbaren Wandels.
 O.G.J.'s 'ehrliche'/'rachs€chtige'/arogante Projektsonsprovokation geht
dahin, dass jemand der selbst stinkende bzw. wie gut auch immer
richende Parf€mschwaden verbreitet,

vergleichsweise desensinilisiert daf€r sein kann, sich
('gefahrlos') an damit kompartieblen Dudtwolken
anderer zu stƒren.
Ernsthaft(er) enth•lt selbst und gerade Ch.K.'s
intellektuell erfreulich hochausdifferenziertes
Kathgegorisierungssystem der Welt / jede Art und
Weise davon und dar€ner zu sprechen/semiotisieren
komplexit•tsreduzierungs-notwendigereise
(durchaus im doppelten Wortsinne) egalisierende sowohl gleich, gar uniwok wenigstens aber analog
also •hnlich, machende als auch f€r gleichg€ltig bis
egal Gehaltenes zusammenfassende - 'Rest der
Welt'-'Schubladen' (geringer bzw. keiner
Ausdifferenzierungsleistung uns M€he). Es ist eben
meist hochstens rhgetorisch/€berreden wollend eune
Frage des Obs (des Reflektion) sondern eine des
wiebiels bzw. welcher davon. Wo falls und meist
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sobale jemand das, was nach den Ergebnissen davon
(respektive von ers•umter bis falscher
Beachtung/Betrachtung - beinage schon
paradoxerweise gleichg€ltig durch wen alles)
ausehen mag, missbilligt, •ndern soll oder will.
 Auch z.B. Nordik-Walking habe die zwei Seiten (Funktion und
Demonstration).

Einerseits die zumindest prpagierte
Fittnesswirkung und anderseits durchaus auch
etwas demonatratives."auf sich Aufmerksam
machen" zu dem dann auch die Parf‚ms
geh„ren. •hnlich auch die Fahrradkleidung.
Beim entsprechend gkl„eiderten Profiradler sei
das sachliche Erfordernis klar, aber beim
auspowerten Freizeitradler "dabb ist es ja auch
einen gewisse ... demonstrative Aussage, denn
von der Sache her k„nne er ja vielleicht auch"
anders gekleidet sein."Aber da kommt eben
auch so ne Wertsch€tzung von der Sportlichen
Bet€tigunf und dann nat‚rlich auchg die
Demonstration .. dazu."
 O.G.J.: Allerdings ist es gerade f€r Anf•nger hilfreich bis b„tig die richtige
Ausr€stung (nicht etwa zu fr€h jende der Profistufe) zu verwenden.

Aber …berziehungen der Arbeitsschutzborschriften
und Nicht-Eignung bestimmter Outfitts f€r so
manche T•tigkeit lassen gr€ssen. - Zumindest
insifern h•nisch, als das Prahmatismusargument (der
Zeitverschendungs- nzw. Luxusvorwurf) an jeder
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Stelle (und selbst gegen - nicht nur unansehliche Sicherheitsschuhe etc. - erhoben werden kann bzw.
durchaus eine wichtige Befreigung von unnƒtigen
Zw•ngen darin liegt nicht unabh•ngig von
Befindlichkeiten und Umst•mden, exakt nach
Zermoniell verfahren zu m€ssen.
 Formen menschlichen und tierischen Paarungverhaltens/Sexualit•t h•tten
durchaus mit Essenbesorgen zu tun.

Aber wo von einem gar wissenschaftlichen Text die
Rede sei legbe auch sie die 'Sexualisierung von
Sprache' als eher unangemessen ab. "Na ha, also
wenn ich den Text jetzt wirklich sexy schreiben
w€rde, dann w•rs vielleicht in der Sittuation har
nicht so erw€nscht. Da ist schon eine gewaltige
Inflation ..."
 Anrufer bedauer eine/die uniformistische Tendenz sich ohne Differenzen
auf egal zu kleiden.

Nachfrage on das auch Ausdruck eine
falschverstandenen Basisdemokratie sei. (Gar f€r
alle erschwingliche Wahre die nur eine Saison halte.
- Da sei ja nicht viel M€he zu erwarten.)
Das sei ein Zeitgeist in unserer Gesellschaft. "Da
kann man n•mlichdie Gegenfrage stellen ... wenn
ich ein wunderschƒnes St€ck entdecke, in dem ich
mich wirklich mag und con dem ich der Meinung
bin, das past total zu mir. Ja dann finde ich das doch
schade, wenn das dann kaput ist. Zumahl ich tragsa
ja [direkt] am Kƒrper ... Und es ist ja auch eine
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Frage der Auseinandersetzung mit mir selber. Ob ich
dann so beliebig umgehe und sage ich ... shope da ...
die Klamotten ... Ja wenn man das auch mal von der
Wortbedeutung anschaut" das kaputte ausgemusterte
Kleidungsst€ck neu gekauft "wird schjon langsam
ironisch."
Doch gebe es wieder bzw. immernoch auch die
Sehnsucht zum Gegenteil - etwa in der alten
Textielstadt St. Gallen. Die
Textielgochkulturaustellungen daselnst f•nden
gro‚es Besucherinteresse. Auch der ganze VentageTrend, dass alte Kleider bis zur€cj in 60er Jahre zu
hƒchstpreisen gehandelt w€rden.
Ein latender Trend zur Nachhaltigkeit im
Textielbereich werde sich weiterentwickeln.
Sie w€nscht sich im Dessubereich Spitzen etc.
k€nftig nicht mehr nur aus Kunstphaser sondern aus
edlen Naturmaterialien. "Dass man diese Dinmge
wieder zusammenbringt und diese Aufspaltung die
sich ja ergeben hat zwischen was ist schick und was
ist ƒko" dass fa das •ko unattraktiv sein m€sse
aufhƒre. "Dass man das zusammen bringt und sagt
hochwertigste Materialien und wirklich
wunderschƒne Verarbeirung, was im Prinzip bei
allen Kleidungst€cken ginge, auch bei Schuhen ..."
Die man sich durch etwas darauf sarauf sparen
leisten kƒnne.
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 O.G.J.: Womit die Liste der wesentlich f€r verlohren erkl•rten konserwativb€rgerliche Tugenden (beuer B€rgerlichkeit) recht brav vervollst•ndigt
w•re.
32.12 Semiotik (insbesondere Linguistik)
32.13 Soziologie (die Nicht-Alleinheit gerade des wie der Menschen)
32.13.1 Sozialwissenschdtliche Religionsstudie - Denkzeit: Zukunft des
Christentums Prof. Dr. Hans Joas vom 2.5.2008
 Prognosen sind schwer - zozialwissenschaftliche zumagl
 Zwei Thesen in der Kriese
 S•kularisierungsthese
 These, dass ohne (relig„sem) Glaube keine Ethik gegeben/m„glich sei
 Konvessionelle Milieus l„sen sich auf - isr teils zu relativieren
(ambivalenter Prozess)

Ber€cksichtige man unterschiedliche
Glaubensintensit•ten so erg•be sich
- dass die Witergabe des Glaubens durch
Hetoregen€t•t erschwert wurde aber nicht in
glaubensintensiven Familien
- weiterhin befreunden und heiraten Christen
untereinander durchaus konvessionsverschieden.
=> es entstehe eiune €berkonfessionelles christliches
Muleus. (Der Mileubegriff selbst ver•ndert sich von
r•umlicher N•he weg. Sogar Kinder koordinieren
ihre Aktivit•t geute telephonisch. Die
lonfessionellen Mileus in Deutschland formten sich
nicht freiwillig sondern durch
modernisierungsprozesse, Protestantismus und
s•kulare Arbeiterebewegung. - Mileus alks
Cers•ulung so klar nebeneinander. das
Demokratiehindernis.)
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 Umkehrung der „komenischen Beweislast
 Implizitte Religion

- neu age, kiltische Mileus, Nachbl€ten,
W€nschelruteng•nhe, politische Religion und meine
ist Schalke 04.
- erstens obwohlk Formenvielfalt sehr kleine
kurzzeitig wirksame Gruppen Kein system
kommunizierender Rƒhren, die aus gro‚en Kirchen
aussxcheidenden landen nicht hier.
- Vergleich Europa USA zeige dass in Europa
hochgradi individualistischre Spirtualzt•t au‚erhgalb
der traditionennen Gemeinschaften w•hrenbd die
individuallisierun in den USA in den gro‚en
Gemeinschaften stattfindet mit …betritten statt
austritten. (Individualisierung mu‚ mu‚ nicht
's•kularisuerung' in einen 'nicht-religƒsstrukturierten-Bereich' sein).
- Der Wandel erscheint spektakul•rer, als er wirklich
ist. Das geringe Glaubenswissen von Zeitgenossen
wird gernre in Kontrast gesetzt zu Zeit als alle ein
tiefr€ndiges Glaubenswissen gegabt h•tten. Das
stimme aber hgistorisch nicht: "ie wirklichen
Vorstellungen von Menschen €ber das was Glaube
ist, bis hin ... in den Klesrus, sind rtszaunlich
abenteuerlich." ... Franzƒsischer Religonssoziologe
der eine Dechristianisierung Eruropas f€r unmƒglich
erjkl•rte, da es nich gar keine richtige
Christianisuierung gegenben hat.
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- Die Bedeutung der 'Kasualienfrƒmmigkeit'
sozologiscg: 'bicarous religion' also die gerinte
Beteiligung vieler an Gottesdiensten, abner zugleich
zeigen alle Umfragen dass in skandibavien die
evangelischg-lutgheroisch Kirchen hƒchstes
Ansehen geniesen. Die die in Gittesdienst gehen
handen als eine art Stellvertreter f€r mich. Aber das
mu‚ von millitantem Atrgeismus unterschieden
werden. (Man f€hle sich in keiner Weise aufgerufen,
sich selbst zu beteiligen ist aber sehgr daf€r, dass
das in Gesellschaft insgesammt stattfindet.)

 Globale Perspektive

selbst f€r Europa gelte nicht, dass das 19. Jh. im
wesentlichen ein Zeitalter der s•kularisauer war und
im Weltma‚stab (haben ausa eine relativeverdreifachung der
rekigionsgemeinschaftsmitglieder erlebt) in Afrika
gro‚e christlichge Missionerfolge des christentums
und des Islams. Selbst US Wertewandelforscher
Ronald Ingelhard kommt heute zum Schlu‚m dass
die Welt immer religƒser werde. Wie kann er da
weiterhin behauptend Modenisierung f€hre
notwendig zur S•kularisierung? Da
denmograpgische Faktoren immer grƒ0ere
Bedeutung zugesprochen werde. 'Bei traditionellen
religƒsen Orientierungen findet st•rkere
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Bevƒlkerungsvermehrung statt. Bei S•kularisierung
kein Wachstum gar Abnahme der Bevƒlkerung.'

 Viele der KL•nder mit hlchstem Bev„lkerungswachstum sind stark
christlich gepr•gt

BrSIELIWEN; uGANS; DIE pHILIPIEBEN seit
1975 Bevƒlkerungsverdoppekung und weitere
verdoppelung bis 2‚50 zu erwarten.
Nationentangfolge nach Bevƒlkerung ver•ndert sich.
(Vietnam und Russland - im K€rze hat Vietnam
mehr Einwohner).

 Kritiker der Kolonalisierung erwartetem dass Missionierungserfolge nach
Kollanalherrschaft wieder zur€ckhehen w€rden.

Aber in Afrika ist Christentum keuin fremdes
Implantat, sondern das Christentum hob erst
endg€ltig vom Boden ab in vielen L•ndern, nach
deren Unabg•ngogkeit.
T•glich w•chst die Zahl der afrikanischen Christen
um 23.000. Teils durch Bevƒlkerungswachstum und
teils durch konversion.
In Asien der spektakul•re Wachstums-Fall S€dkorea
im Proress einer der rapiedesten ƒkonomischtechnischen Modernisierungen €berhaupt
(weltgeschichtlich)!
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Er habe nicht den Mut unter dem Aspekt €ber Cgin
ba zu sprechen.
Pfingstbewegung in Lateinamerika insbesondere f€r
Fraiuen als Reform/Gegenbewegung des
Matschismo. Sie erreichen sogar den Wohlstand,
den sie versprechen durch Disziplinierung und
Alkoholverzicht.
 R€ckwirkungen auf Europa

- typisches/szexgnirrliches Nurrfkued der
anglekanischen Kuirche ist 25 j•hrige afrikanische
Mutter (Kr•fteverlagerung)
- verst•rkte Charismatisierung der grp‚en Kirchen in
den KL•ndern starker Pfingsatbeweging.
- Rpchwirkung durch Mihration nach Europa die
nicht nur islamisch sondern auch christlich ist. Mit
heute st•ndig bestehenden Kommunikationsstrƒmen
ins Herkuftsland mit st•ndiger Wechselwirkung des
religƒaen Lebens beider L•nder aufeinander.
 Zukunftsentscheiden sei/werde: das Verh•ltnis der beiden besonders
stark wachsenden Christentum und Islam zueinander.

Die Grenze sozialwissenschaftlicher
Ptognostizierbarkeit sei hier erreich.
Da nicht nur innerreligiƒse Entwicklungen, sondern
(auch) Weltpolitische/Milit•rische Konstellation f€r
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das Verh•ltnis der beiden ausschlagebend
seien/w€rden..
- Etwa wein US Bombasement des Iran h•tte
ungeahnte intereligƒse Folgen die nicht auas den
Glaubenm nicht aus dem Charakter dieser beiden
Religionen, folgen w€rden.
 Gemeinsames Argument aller drei Entwicklungen

- nexus zwischen Glauben und hoimogenen sozialen
Mileus hat sich gelocker
- Glaube steht zunehnend in gar marktfƒrmiger
Konkurenz mit Vielzahl teils wage religiƒser, teils
anders religiƒser. teils rein s•kularer
Weltanschauungen
- Wir sind Zeugen einer Neuaneignung des
Glaubens au‚erhalb des schon lange christlich
gepr•ten Kulturkreises, h•ufig unter Bedingungen
massenhafter Armut und entwurzelung
 seien Herausfirderung derVerj€ndigung des Glaubens und f€r
Bildungsarbeit
 zw•ngen zu einer Befreihung von unbemerkten Partikularismen

"In der Geschichte des Glaubens [sic!] werden
immer Verbindungen eingegangen, zwischen
bestimmten kulturellen Spezifika un der universellen
Botschaft desEvangeliums. In allen drei Hinsichten
weerden die €berbrachten Verbindungen
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aufgesprengt und es tritt die Notwendigkeit ein, ...
n•mlich einerseits eine f€r all diese Bedingungen
ad€quate radikake Neuartikulation der christlichen
Botschaft. Die in den stark sƒkzlaeisierten
Gesellschafteb keine Chance hat, wenn sie in der
tradierten Sprache des Christentums auch nur
versucht aufzutreten. ... Neuartikulation, Die
glkeichzeitig keinen Bruch dastellen darf. Die Mleus
sind ja eben nicht auf Null geschrumpft, ... sibdern
der Br€ckenschlag zwischen der Fortsetzung ... und
dem Bewahren dieses Erbes und Neuartikulation,
das ist die Aufgabe ... "
32.13.2 Sonstige Beitr•ge zur Relativierung €berzogener
Sekzlarisierungsthesen
32.14 ˆkonomie (mit Organisation)

Ph•nomene von Wettbewerb und/oder Konkurenz sind
an sich werder positiv noch negativ sondern vorfindliche
Ph•nomene (wie Kampf €berhaupt bei weitem nicht erst oder nur des
Lknonischen - und werden durch Menschen nanigf•ltig bewertet); die
aber keineswegs immer noch €berall vorhanden bzw.
wirksam sein/werden m€ssen, so dass es durchaus dazu
kommen kann sie empirisch lokal bzw. zeitweilig
herbeizuuf€hren oder anzuschaffen (was mindestens
deren Makroaspekte - vieleicht auch die 'Miktoebene' zumindest nicht grunds•tzlich/absolut betrifft).
Ob bzw. inwieweit und inwiefern Vielheit respektive
Mehtrzahl dise noiwendigerweise bedingen oder
erzeugen ist 'theoretisch' i.q.S./denkerisch strittig, gleich
gar unter Nicht-Knappheitsbedingungen (also bei
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2198

Aufhebung bis Tranzendierung frd/unseres so
Vorfindlichen €berhaupt).
32.14.1 Qualit•t und Quantit•t gegeneinander auszuspielen k„nntre sich als
noch tr€gerischer erweisen, als €ber die vorgebliche Unvereinbarkeit
von Mikro- und Marjro„lonomie3 die Mezo-Eben des und der
Meneschen zu vernachl•ssigen.

Der auch als Wirtschaftssubjelt (und selnst
Wirtschaftsobjekt) weit mehr und koplexer ist als
dasModell-Bild des homo oeconomicus suggeriert(e).
 Das so €berzeugend erscheinende paradigma, dass sich nur verteilen
lasse was zuvor da sei, wird gerade in/von kapitalistischen
Wachstums„kononieb deutlich relativiert.

Und eignbet sich dennoch bis daher argumentativ
recht gut dazu, von anderen Verzicht auf (Zuwachs)Anteile zu verlangen, da sie sich diese erst und
zuvor (bis endlich) verdienen/erarbeiten m€ssten.
Da man ja - gleich gar als Gemeinwesen - nicht
(l•nger) €ber seinen Verh•ltnissen leben kƒnne.
 In vielen (gar industriell geschwindihkeits- bis
beschleunigungsorientierten) allt•glichen Situationen mag es nicht
€berlebensnotwendig (unangenessen bis hinderlich und sogar verboten)
sein oder zumindest so erscheinen h€bsche/elegante (im Zweifel gar
unzweckm•ssige) Kleidung zu tragen und/oder selbst sich (Mitmenschen
gegeb€ber) h„flich zu benehmen.

Was allerdings immer auch/bereits f€r den
qualitativen Aufwand und die Sorgfalt/Pr•zission
droht, die norwendigerweise bereits/gerade in die
'materiellen' Erzeufnisse/Wahren/G€ter des
Produktionsprozesses eingehen. - Wo es sich
vielleich - auch noch mittelfristig (etwa €ner die
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Dauer politischer Legislaturperioden hinaus) rechnen mag auf Luxis, nicht aber auf Qualit•t zu
verzichten, aber bereits eine st•ndige
Entscheidungsfrage bleibt, was dazu jeweils nƒtig ist.
Sp•testens f€r Dienstleitungen (und gar Service) die auch noch (oder gerafe) von Menschen (gar
an/f€r Menschen) zu erbringen sind - stellen sich
diese Fragen noch unausweichlicher.
Die t€ckische Arriganz des Reichtums - die von
manchen die es sind bzw. sein/werden wollen f€r
dessen waren Charn gehalten wird - die sich darin
ausdr€ckt diese Dienste geradezu kostenlos (und
zwar insbesondere ohne, dass nicht-monet•re
Dankesverpflichtung entste€de) zu erhalten (sie sich
aber wenigstens so m€helos leisten zu jƒnnen, dass
zwischen dem eigenen Ein- und Auskommen und
jedem des Personals ein hinreichend gewaltiger
Abstand sicherhgestellt bleibt. - Die Gemahlin des
englischen Klonialbeamten in Jerusalem lehte, in
den 1930er Jahren, gesteigerten Wert darauf, wissen
zu lassen, dass ihr j€disches Dienstm•dchen
nebenher Medizien studierte.) Diese Haltung wirkt
sich (gar zunehmend) auch auf das
Wahrenkonsumverhalten/die Qualit•tsnachfrage aus.
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32.14.2 Survival - und zwar gerade bei weitem nicht allein der (wie auch immer
dann zu definierenden) Fittesten - mag zwar eine (gar notwendige)
Voraussetzung, kann aber kein Zweck an sich, sein. - Falls nicht unser
ganzes und schieƒlich das Leben €berhaupt (zweck-mittel-rational)
instrumentalisert werden soll.

Dass es durchaus Leute und selbst/gerade soziale
Figurationen (N.E.) gibt die henau daran gesteigertes
Interesse aben Menschen f€r sich derart zu ge- und zu
missbrauchen liegt zumindest nahe.
 Wozu und wof€r zu €berleben, gar gesund und auch noch 'leistungsf•hig'
(nis tats•chlich leistend) zuu sein - geh„rt zu jenen (Sinn-)Fragen deren
Antwort bevorzugt anderen €berlassen, und einem gierigst von jenen
(gerne zu deren Gunsten) suggeriert, wird.
 Das Wie des/dieses (eigenen) ‚berlebens - gleich gar um jeden Preis/mit
allen Mitteln - gilt im 'Kulturalismus' (f€r dieses Kultur letztlich €ber
hineinsozialisierte Nachkommen) und im 'Egoismus' (f€r mich
selbst/alleine) bereits als legitimiert.
 Hingegen r•umt die 'Zivilisation' auch anderen (inklusive deren abweichen
k„nnenden 'Kulturen') Rechte und W€rde ein, so dass erst/gerade die
verwendeten Mittel (letztlich selbst jene des ‚berlebens) die damit zu
erreichenden (bis ereichten) Ziele legitimieren k„nn(t)en.

Diese kann zumindest insofern nicht auf
'Humanismus' reduziert bleiben, als die (bereits
noachidische) Nicht-Grausamkeit gegen€ber Tieren
und wohl auch 'nachhaltige' bzw.
'subsisntenzwirtschaftliche' Konzepte im Umgang
mit den uns umgebenden 'nat€rlichen Sph•ren
hinzukommen m€ssen. - Fall Recht und W€rde auch
nachfolgender Generationen gewahrt werden sollen.
Und mehr noch, falls - was zumindest das
abendl•ndische Wirklichkeitsverst•dnis bzw. das
futurum exactum, der Grammatik nahelegen (vgl.
R.S und F.N.) - Menschen auch insofern eine
€berzeitliche Berantwortlichkeit f€r ihr Tun und
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Unterlassen haben, dass es so etwas wie
ausgleichende Gerechtigkeit, wenigstens aber 'EndGericht' geben kann - vor dem ja nicht sichergestellt
sein mu‚, dass auch jede zwischenmenschliche
Vereinbahrung bestand hat.
32.14.3 Naturwissenschaft/Technik und Management

Ein Mann in einem Hei‚luftballon hat die
Orientierung verloren. Er geht tiefer und sichtet
eine Frau am Boden. Er sinkt noch weiter ab und
ruft:
„Entschuldigung, kƒnnen Sie mir helfen? Ich
habe einem Freund versprochen, ihn vor einer
Stunde zu treffen; und ich wei‚ nicht wo ich bin."
Die Frau am Boden antwortet:
„Sie sind in einem Hei‚luftballon in ungef•hr 10
m Hƒhe €ber Grund. Sie befinden sich auf dem
49. Grad, 28 Minuten und 11 Sekunden
nƒrdlicher Breite und 8. Grad, 28 Minuten und
58 Sekunden ƒstlicher L•nge."
„Sie m€ssen Ingenieurin sein" sagt der
Ballonfahrer.
„Bin ich", antwortet die Frau, „woher wissen Sie
das?"
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„Nun", sagt der Ballonfahrer, „alles was sie mir
sagten ist technisch korrekt, aber ich habe keine
Ahnung, was ich mit Ihren Informationen
anfangen soll, und Fakt ist, dass ich immer noch
nicht wei‚, wo ich bin. Offen gesagt, waren Sie
keine gro‚e Hilfe. Sie haben hƒchstens meine
Reise noch weiter verzƒgert."
Die Frau antwortet:
„Sie m€ssen im Management t•tig sein."
„Ja," antwortet der Ballonfahrer, „aber woher
wissen Sie das?"
„Nun," sagt die Frau, „Sie wissen weder wo Sie
sind, noch wohin Sie fahren. Sie sind aufgrund
einer gro‚en Menge hei‚er Luft in Ihre jetzige
Position gekommen. Sie haben ein Versprechen
gemacht, von dem Sie keine Ahnung haben, wie
Sie es einhalten kƒnnen und erwarten von den
Leuten unter Ihnen, dass sie Ihre Probleme lƒsen.
Tatsache ist, dass Sie nun in der gleichen Lage
sind, wie vor unserem Treffen, aber
merkw€rdigerweise bin ich jetzt irgendwie
schuld!"
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32.14.4 Financial Media - Gesch•ftsleitungsempfehlung

Financial Media 110 Wall Street • New York,
NY 10269-2268 • USA
Vaters Ratschl•ge f€r eine gute Ehe ...
Verehrter Anleger,
letzte Woche habe ich meinen Vater nach dem
Geheimnis seiner Ehe gefragt. Immerhin ist er seit
52 Jahren verheiratet. Seine schnelle Antwort
verbl‚ffte mich:
• „Bewahre einen k‚hlen Kopf, wenn die Gef‚hle
Wellen schlagen."
• „L€uft etwas gut, dann halt's nicht auf."
• „Groƒe Entscheidungen muss eine Familie
gemeinsam f€llen."
• „Liegt •rger in der Luft, bitte um Hilfe."
• „Geschichte wiederholt sich - wenn Du es
zul€sst."
Dann schaute er mich an und meinte: „Aber das
weiƒt Du doch, oder?
F‚hrst Du nicht Dein Gesch€ft nach dem gleichen
Prinzip?"
Ich heiƒe Martin J. Smith und ich bin CEO und
Hauptgesellschafter der Financial Media Group
International. Mein Vater hat Recht. Genau so
laufen die Dinge in meiner Firma.
Wir verfallen weder in Panik, noch f€llen wir
Entscheidungen auf der Grundlage von
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Emotionen. Wir €ndern nicht, was ohnehin gut
l€uft.
Bevor wir einen Schritt machen, tauschen wir
uns intensiv aus. Probleme l„sen wir nicht allein.
Wir holen uns Hilfe und handeln danach. Wir
machen denselben Fehler niemals zweimal.
Mein Vater war im †lgesch€ft t€tig und konnte
sich vor einigen Jahren mit einem bequemen
finanziellen Polster in den verdienten Ruhestand
zur‚ckziehen. Ich bin ihm dankbar f‚r das, was
ich von ihm gelernt habe. Er ging immer mit gutem
Beispiel voran und gemeinsam, als Familie, haben
wir die Sache jedesmal geschaukelt.
Jetzt gibt es etwas, das SIE
wissen sollten
Die Financial Media Group International ist ein
Verlagsunternehmen mit
Informationsdienstleistungen f‚r Anleger weltweit.
Dr. Martin J. Smith Chief Executive Officer
Financial Media Group International
 Bewahre einen k€hlen Kopf, wenn die Gef€hle Wellen schlagen.

Wir verfallen weder in Panik, noch f€llen wir
Entscheidungen auf der Grundlage von
Emotionen.
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 L•uft etwas gut, dann halt's nicht auf.

Wir €ndern nicht, was ohnehin gut l€uft.
(Never change a running system - but only if it
actually does what it ought to do; O.G.J.)
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 Groƒe Entscheidungen muss eine Familie gemeinsam f•llen.

Bevor wir einen Schritt machen, tauschen wir
uns intensiv aus.
 Liegt …rger in der Luft, bitte um Hilfe.

Probleme l„sen wir nicht allein. Wir holen uns
Hilfe und handeln danach.
 Geschichte wiederholt sich - wenn Du es zul•sst.

Wir machen denselben Fehler niemals
zweimal. (ZaCHoR åâÅë erinnere Dich insbesondere Fremde/Wanderer zu sein ‚berall
auf der Welt; Sklaven wart Ihr ....; O.G.J.)
32.15 …sthetik (insbesondere Wahrnehmnung)
32.16 Jura
32.16.1 Pr•sident des BVGR's Prof. Dr.Sr. Papier zu Sicherheit und Freigeit
(DZ 7.3.2008)
 Beginnt mit Staatszweck-Vorstellungen: Sicherheit und Freiheit zu
gew•hrleisten
 Neuer Zweig

"Nicht der absolute Staat, nicht - um mit den Worten
von Thomas Hobbes zu reden, nicht der Leviatan,
vielmehr der rechtsgebundene, der machtbegrenzte
Staat sichert den inneren und den •u‚eren Frieden
und damit die Sicherheit seiner B€rger. ....."
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 "... zitiere Thomas Issensee 'John Looke sah weiter als Thomas Hobbes
weil er auf seinen Schultern steht'. ...."

Das Motov/Bild des auf den Schultern von
vorhergegangenen wissenschaftlichen Riesen
stehens und daher weiter sehens ist auch aus den
'Naturwissenschaften' wohlbekannt (vgl. A.E;
O.G.J.)
Das Staatsverst•ndnis von John Looke ist eben das
des an rechtliche Selbst- bzw.
Fremdbeschr•nkungen gebundenen Staates, der in
der Wahl seiner Mittel zur Ziel-/Zweckerzeichung
nicht vƒllig frei ist.
W•hjrend der (absolute/i.d.S. 'absolutistrische') Staat
des Tgomas Hobbes den/die Menschen mit allen
Mitteln zu zwingen habe/hatte sich nicht als des/der
Menschen Wolf zu verhalten.
 O.G.J.J.'s Anmerkung: Bedrohungsschema (bzw. 'Abfolge') der Sicherheit
(auch aber keineswegs nur durch Freiheiten)

- Mensch(en) durch wilde Tiere und sich so •hnlich
verhaltende andere Menschen.
Mensch(en) durch nicht-menschengemachte
Naturph•nomene.
- Mensch(en) durch ihre eigenen sozialen
Figurationen (von zu grp‚er Gleich- bzw.
Ungleichheit untereinander, €ber Gruppen uns
Staatshandlungen bis zu weltanschaulichen,
ƒkononischen und gar kriminellen Organisationen).
- Mensch(en) durch menschengemachte 'Natur- bzw.
Zivilisationsph•nomene'.
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- Konzepte mit konmplexen Ph•nonenen wie der
Erdathnosphƒre, die wie mathematisch nicht
hinreichend fassen kƒnnen, mƒgen
handhaber/vern€nftig sein, wenn wir sie so wenig
wie nmƒglich am gegebenen ver•ndern.
 Neuer Zweig
 "die hoobesianische Sicherheitbed€rfnisse ber€hrende Furcht vor
terriruistischer Gewaltanwendung"

in Verbindung mit manch
anderen/ver•nderten/neuen ‡ngten insbesondere vor
technischen Mƒglichkeiten, ƒkologischen
Bedrphungen, organisierter LKriminalit•t etc.
veranlassen bis begr€nden ein Debatte - ja
Notwendigkeit - der Neujustierung des Verh•ltnisses
von Freiheit und Sicherheit.
 Neuer Zweig
 "Meine Damen und Herren eines ist klar, die Geschichte zeigt, dass
gewonnene Standards

jedezeit wieder verloren gehen kƒnnen; und dass
gerade die Sicherung des …berlebens und die
Mƒglichkeit einer selbstbestimmten Lebensf€hrung
ebensowenig selbstverst•ndlich sind, wie die
Erhaltung grundrechtlicher Standards der Menschen
gegen€ber staatlicher Einwirkung.
Das neue Jahrtausaend fƒrdert ... zu Tage ... dass
ungeachtet des zwischenzeitlich erreichten ...
erheblichen Niveaus im Bereich des Schutzes der
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B€rger- und Menschenrechte, neue elementare
Gefahren f€r die kƒrperliche Unversehrtheit oder
gar das …berleben, einer Vielzahl von Menschen zu
konstatieren sind. Zus•tzlich und verst•rkt ... werden
dabei auch Gefahren gesehen, die ...."
 Neuer Zweig
 Der Staat d€rfe und m€sse also -erstens - Bedrohungen mit
reschtstaatlichen Mitteln wirksam entgegentreten.

Er sei zum Schutz seiner B€rger verpflichtet - auch
und gerade dazu da. Ob und inwieweit er das
€berhaupt kann ist, zumahl im Rechtstaat,
notwendigerweise [P.G.J.] begrenzt.
 Und zweitens habe er sich, unter dem Grundgesetz, dabei auf diese
rechtstaatlichen Mittel zu beschr•bken,

"Daran ..., dass ... sich der Rechtstaat auch den
Umgang mit seinen Gegnern, einige sprechen ja
bereits von Feinden ..., den allgemeoin geltenden
Grunds•rten unterwirft, und unterworfen ist, zeigt
sich gerade die Kraft dieses Rechtstaates.
Das gilt auch f€r die Verfolgung der fundamentalen
Staatszwecke der Sicherheit und des Schutzes der
Bevƒlkerung. Die Verfassung verlangt also vom
Gesetzgeber eiune angemessene Balance zwischen
Freiheit und Sicherheit herzustellen. ..."
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 Neuer Zweig
 4. in diesem Verbot (gegen rechtstaatliche Prinzipien/Grundrechte zu
handeln) f•nden auch die Schutzpflichten des Staates ihre Grenzen

"Dem Staat und seinen Organen kommt bei der
Erf€llung derartiger Schutzpflichten - also Schitz
etwa d€r das menschliche Leben, das durch
Einwirkungen Dritter bedroht ist - ein weiter

Einsch•tzungs-, Wertungs- und
Gestaltungsbereich zu. ..." ['Schlaier'Entscheidung]
Es mƒge zwar F•lle der Verengung auf eine
einzige/alternativlose Handlungspflicht geben, im
Allgenmeinen best€nden jedoch Spielr•ume wie der
Staat dieser Grundpflicht nachkommen kƒnne.
 "Aner ... die Wahl des Staates, wie er seiner Schutzpflicht ... nachlommt,
dieses Ermessen kann immer nur auf solche Mittel fallen, deren Einsatz
mit der Verfassung im Einklang steht. ...
 Neuer Zweig
 Zwei Schranken des Staates die engere: Menschenw€rde ust
abwegungsfest(absolut und die weitere: Verh•ltnism•ƒigkeitsgrundsatz
unterliegt einer relativen Abw•gung.

Es gibt einen Kernbestand von Grundrechten der
selbst f€r den verfassungs•nderenden Gesetzgeber
nicht zur Dispossition stehe: (resultierend aus der)
Menschenw€rdegarantie.des GG's.
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 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
 Diskussion
 Neuer Zweig
 Art 1 GG - Absolutheit der Menschenw€rde - stehe wohl im Gegensatz zu
Aufassungen souver•n sei wer €ber den/im Ausnahmezustand bestimme
(C. Schidt)

So auch die bisher durcg•nigig Rechtsauffassung/sprechung des BVG's.
 Gegen die Anti-Terror-Watchliste der UN (ca. 400 Personen und
Organisationen) gibt es keine Rechtsmittel - allenfalls duolkimatische
Vertretug - zweirinstanzliche Verfahren bei EuGH anh•nig.

Das Problem sind einerseits die geheimdienstlichen
Informationen (also wird den Beschulkdigten
vorenhalten warum sie konkretawessen - au‚er
alklgemeiner Terrorunterst€tzung - beschukldig
werden) und anderseits das fehglen
globaler/internationaler Rechtsmittel zur
Einhaltung/Einklagbarkeit von Menschen- bzw.
Grundrechten (aus UN- bzw. Menschenrechtscharta).
32.16.2 Prof. Dr. Felix Ekardt Jurist und Philosoph
Sendung vom 02.07.2008, 20.15 Uhr im Gespr€ch mit Henryk Jarczyk

 Zur Psycho-Soziologie des 'Verdr•ngens'/'Kokonierens' (insb. 'totalit•rer'
Ph•nomene/Ereignisse)
 der ehemaligen DDR fehle das, was es hier im Westen gegen Ende der
60er-Jahre gab, n•mlich dieses 68er-Prinzip. Warum ist das so?

Ekardt: Ich habe nat‚rlich tats€chlich gut reden, weil
ich nie einen autorit€ren oder
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totalit€ren Staat erlebt habe. Es ist ganz klar, dass es
pers„nlich und

 F.E.: Wichtig ist, dass die Geschichte von autorit•ren Regimen im
Nachhinein aufgearbeitet wird.

Wenn man das nicht macht, ist es ziemlich
wahrscheinlich, dass einen
das fr‚her oder sp€ter in irgendeinem Sinne einholt.
Genau das ist n€mlich
1968 in Westdeutschland passiert. Dabei hat es
sicherlich eine Rolle
gespielt, dass sich diese Scham, diese Emp„rung
‚ber die eigenen Nazi-Eltern
verbinden konnte mit einem allgemeinen Wunsch
nach
Emanzipation, nach mehr Pluralismus, nach einer
bunteren und weniger
autorit€ren Gesellschaft. Dieser Link, diese
Verbindung kann – abgesehen
davon, dass der zeitliche Abstand noch nicht so groƒ
ist – sich auf dem
Gebiet der fr‚heren DDR so gar nicht mehr bilden.
Aber man fragt sich
nat‚rlich h€ufiger, ob nicht die ostdeutsche Diktatur
doch in der Weise
nachwirkt, dass es dort manchem Menschen bis
heute weniger vertraut ist,
die eigenen W‚nsche, die eigenen Belange mit
diskursiven Mitteln zu
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artikulieren und in einem demokratischen Prozess
mit den Belangen
anderer irgendeinen Ausgleich herzustellen.
 Ich meine n•mlich doch festzustellen, dass dort bis heute eine gewisse
Anzahl der Bewohner nach wie vor Ohnmachtsgef€hle empfindet, wenn
sie sich bestimmten Entscheidungen ausgesetzt sehen.

Sie finden es irgendwie schwierig, sich in einer Art
und Weise zu artikulieren, wie sie zu einer
Demokratie passt: indem man sich n€mlich selbst
organisiert, indem man selbst eigene Belange
formuliert, um dann in irgendeiner Weise mit den
Belangen
anderer zu einem Ausgleich zu kommen. Diese
Menschen empfinden es
als schwierig, sich da vollst€ndig einzubringen.
 O.G.J.: Der zumindest verst•ndliche Gegenvorwurf, dass die Eliten die
(selbst bereits) das Ohr der M•chtigen haben, gut reden k•tten

ist - gerade in real existierenden Medien-MassenDemokratien - ja nicht leicht zu entkr•ften.
Mangelnde Bildung, (Selbst- und FremdOrganisationsf•hihkeit und -bereitschaft gibt es
durchaus (gar mehr als f€r partizipativen Systeme
gut sein mag) - dahingehende Vorw€rfe fallen aber
eben auch (wieder) doppelt auf das
Gesellschafztsystem zur€ck;
Das sie einerseits weiterhin strukturelle kaum
hinreichende (Start- und Entwicklungs)Chansengleichheit gew•hrt und sich um zu
funktionieren auf Ungleichheiten angewiesen sieht.
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Und das sich anderseits selbst ad absurdum f€hrt,
wo es zur freiwilligen Parzitupation zwingen, (etwa
polemische bis subversive) Kritik seiten der Sichihm-Verweigenden verbieten will, seinen Feinden
bekanntlich Mƒglichkeiten einr•umen will bis muss
respektive gerade kann, die diese ihm verweigern
(wollen) und die es dennoch bzw. daher an Ihrer
Zerstƒrungsarbeit hindern bis komplement•t
einbinden muss.
 Jarczyk: Warum haben Sie den Eindruck, dass sich kaum ein
Jugendlicher.... in den neuen Bundesl•ndern f€r die Vergangenheit, f€r die
ehemalige DDR zu interessieren scheint?

Ekardt: .... nach
meinem Eindruck erleben wir heute in
Ostdeutschland etwas, das es in den
50er Jahren so €hnlich bereits in Westdeutschland
gegeben haben muss.
Soziologen nennen dieses Ph€nomen "kokonieren":
Man bildet sozusagen
einen Kokon, man schaut nur noch auf „konomische
und famili€re
Zusammenh€nge. Und genau das wird ja auch
immer etwas polemisch den
50er Jahren in Westdeutschland vorgehalten. Es ist
tats€chlich so, dass in
Ostdeutschland die Verb€nde, die politischen
Parteien und ‚berhaupt alles,
was dort auch nur irgendwie auf politisches
Engagement zielt, im Vergleich
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zum deutschen Durchschnitt einen deutlichen
geringeren Beteiligungsgrad
aufweisen. Es kann also sein, dass dort etwas wirkt,
was in den 50er Jahren
auch in Westdeutschland gewirkt hat: Die Situation,
dass einem erst einmal
klar werden muss, was da passiert ist, in welchem
Staat man eigentlich
gelebt hat, ist nat‚rlich besonders schwer zu
ertragen, wenn man sieht,
dass die eigene Familie verstrickt ist, wenn man
sieht, dass die eigenen
geliebten Eltern u. U. keine r‚hmliche Rolle gespielt
haben. Das provoziert
regelrecht das Verhalten, dass man das Politische
insgesamt zuerst einmal
beiseitel€sst – mit Ausnahme von ein paar Leuten,
die auch schon zu DDR-Zeiten
oppositionell eingestellt waren und es jetzt besonders
begr‚ƒenswert
finden, dass das vorbei ist.
....
Ich glaube nicht, dass man den jungen Menschen
selbst
einen Vorwurf [wegen ihrer (mangelnden)
Zeitgeshichtlichen Kenntnisse] machen kann. Es ist
wohl eher so, dass diese Umst€nde am
Wirken sind, von denen ich gerade gesprochen habe.
Die Eltern haben z. T.
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kein groƒes Interesse daran, dass diese Sache
thematisiert wird. Und es
fehlt z. B. auch in der Schule die Behandlung dieses
Themas. So weit ich
das feststellen kann, ist das empirisch ganz gut
untersucht: Die DDR-Geschichte
wird im Schulunterricht nur in einer Minderzahl der
F€lle wirklich
ausreichend unterrichtet – in Westdeutschland
sowieso, aber auch in
Ostdeutschland.emotional sehr, sehr schwierig ist,
mit dem Ph€nomen umgehen zu
k„nnen, dass Diktaturen nicht einfach nur darin
bestehen, dass da ein paar
blutr‚nstige Leute lauter schlimme Dinge tun,
sondern dass einige, die dazu
ideologisch motiviert sind, sehr schlimme Dinge tun,
dass aber die breite
Masse der B‚rger durch eine mehr passiv duldende
Art das Ganze erst
erm„glicht. Ein Heinrich Himmler oder ein Erich
Mielke alleine k„nnen
keinen terroristischen Staat aufbauen. Man braucht
passiv Mithelfende, die
einfach nur aus Eigennutz oder aus Konformit€t, weil
sie nicht auffallen
wollen und gut verdr€ngen k„nnen, mitmachen.
Diese Prozesse machen es
vermutlich so schwer, im Nachhinein davon
abzur‚cken, zumal es ja meiner
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Meinung nach auch bei ganz "normalen" Menschen
ein ganz essentieller
Wunsch ist, die eigene Biographie nicht einfach so
wegzuwerfen: Man will
das Gef‚hl haben, dass das, was man gemacht hat,
einen Sinne hatte,
dass die Dinge, die man getan hat, irgendwie positiv
zu den Entwicklungen
und Zust€nden gef‚hrt haben, in denen man sich
gerade befindet. Das
macht es schwierig, im Nachhinein zu sagen: "Ich
habe m„glicherweise
jahrzehntelang etwas gemacht, das man auch
durchaus kritisch sehen
k„nnte." Wie gesagt, das ist nichts, was irgendwie
spezifisch f‚r
Ostdeutschland oder auch f‚r die Zeit nach dem
Dritten Reich w€re. Nein,
das ist etwas, das ganz allgemein im Menschen drin
ist: Wenn, einfach nur
von den Auswirkungen her betrachtet, quasi ganze
Gesellschaften kriminell
werden, dann ist es immer ganz, ganz schwer, so
etwas im Nachhinein
aufzuarbeiten.
J
... ....

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2218

 F.E.: Es ist nat€rlich so, dass die menschliche Erinnerung immer
selektiert:

Die sch„nen Dinge merkt man sich sehr genau, die
nicht so sch„nen Dinge
verdr€ngt man gerne. Deswegen geht man meiner
Meinung nach auch
fehl, wenn man unterstellt, dass bei der Aufarbeitung
von Diktaturen immer
nur ein b„ser Wille im Spiel ist. Diesen b„sen Willen
kann man vielleicht
ehemaligen Stasi-Offizieren nachsagen, aber der
normale DDR-B‚rger hat
im Nachhinein, wie ich glaube, nicht in dem Sinne
einen irgendwie
dezidierten Willen, wie er mit dieser Zeit umgehen
m„chte. Nein, das Ganze
l€uft einfach unbewusst ab.
 Werden so/da autorit•re Charaktere gebildet?

Ekardt: Es gibt vom Hannoveraner Kriminologen
Christian Pfeiffer und auch von
dem aus der DDR stammenden und bereits zu DDRZeiten in
Kirchendiensten praktizierenden Psychiater, Arzt und
Psychologen Hans-Joachim
Maaz die These, dass genau dieser Zusammenhang
besteht, von
dem Sie gerade sprechen. Es gibt also die These,
dass eine Gesellschaft,
die so organisiert war wie die DDR – wenig diskursiv,
nicht interessiert an
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2219

einem offenen Meinungsaustausch mit
anschlieƒender demokratischer
Meinungsfindung – autorit€re Charaktere z‚chtet, die
es nicht gelernt haben
bzw. es nicht vollst€ndig gelernt haben, Kontroversen
auf friedliche Art und
Weise mit Argument und Gegenargument
auszutragen und dann auch
beizulegen. Man kann sich nun fragen, und das ist in
der Tat die Frage von
Pfeiffer und Maaz, ob die Tatsache, dass dort viele
Jugendliche z. B.
Skinheads werden, nicht damit zu tun hat, dass diese
Umst€nde auch
heute noch nachwirken, und damit z. T. bereits in der
zweiten Generation –
vermittelt ‚ber die autorit€re Erziehung durch die
Eltern – nachwirken. Die
Ostdeutschen reagieren darauf allerdings sehr
allergisch: Sie h„ren das
nicht gerne und f‚hlen sich dadurch in ihrer
Geschichte, in ihrer Identit€t
angegriffen. Ich frage mich dann allerdings immer, ob
es wirklich der richtige
Weg sein kann, sich im Nachhinein doch so ein
wenig zu identifizieren mit
dieser seltsamen Gesellschaft von damals. Es ist
aber immer schlecht, nur
von anderen zu sprechen. Ich selbst bin hier wirklich
in einer sehr
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privilegierten Position: Ich habe nie in einem
diktatorischen Staat gelebt, ich
habe daher in der Tat immer leicht reden. Und das
denken vielleicht auch
einige bei Christian Pfeiffer, w€hrend bei HansJoachim Maaz das keiner
behaupten kann. Denn er hat bereits in der DDR als
Psychoanalytiker
praktiziert, und zwar unter durchaus groƒem Druck,
wenn auch
einigermaƒen abgesichert im Schutzraum der Kirche.
Ich denke jedenfalls
nicht, dass man solche Thesen ganz abtun sollte.
 Jarczyk: Sie haben sich auch mit der Thematik "Leitkultur versus
multikulturelle Gesellschaft" auseinandergesetzt. Kann denn ein neutraler
Staat den multikulturellen Relativismus vertragen? Ist das m„glich?

 Ekardt: Es gibt meines Erachtens in der „ffentlichen Debatte in
Deutschland zwei Positionen, die beide auf Dauer ungesund sind.
 Die eine Position l•uft darauf hinaus, weiterhin oder wieder eine klare
deutsche Leitkultur zu haben.
 Die mehr oder weniger prononciert ge•uƒerte Gegenposition l•uft darauf
hinaus, sich an einem multikulturellen Relativismus zu orientieren und
alles irgendwie letztlich f€r "o.k." zu halten.
 Ich glaube aber, dass weder das eine noch das andere wirklich zu einer
freiheitlichen Demokratie passt.

In liberalen Demokratien ist es ja die Aufgabe der
Politik, und zwar letztlich
die einzige Aufgabe der Politik, Freiheitskonflikte
zwischen den B‚rgern zu
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l„sen. Die Frage, wie man pers„nlich gl‚cklich ist,
was einem gef€llt, was
man anst€ndig findet, bleibt eine pers„nlichindividuelle Sache. Das passt
nicht zur Idee einer Leitkultur. Umgekehrt w‚rde aber
auch der
multikulturelle Relativismus, wenn man ihn denn
wirklich ernst n€hme, so
viel bedeuten wie: Wenn ein aus dem Nahen Osten
stammender Papa
meint, seine Tochter zwangsverheiraten zu m‚ssen,
dann w‚rde das als
kulturelle Besonderheit akzeptiert werden. Dies kann
eine freiheitliche
Gesellschaft aber nicht akzeptieren.
 Jarczyk: Mit anderen Worten, der Staat kann sich eben nicht aus all dem
heraushalten.

Ekardt: Ein liberaler Staat darf sich nicht
heraushalten an der Stelle, an der die
Freiheit mehrerer Menschen betroffen ist. Diese
Konflikte zu l„sen, ist ja
gerade seine Aufgabe. Daf‚r ist liberaldemokratische
Politik da, wobei ich
hier "liberal" nicht in einem parteipolitischen, sondern
in einem
philosophischen Sinne meine.
Und O.G.J. eine gewisse Spannung mit/zu F.E.'s
eigene Problemstellung mangelnden (gar
pr€ventieven?) Schutzes gegen Freiheitsbedrohene
Einzelne seitens des Staat sieht, der sich wohl eher
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au•er Satnde/Bereitschaft sieht Nachhaltigkeit bzw.
jollektiv(er) bedrohte 'Allgemeing‚ter' (Gesundheit,
Wasser etc,) einklagbar zu machen.
 Jarczyk: Ihr neuestes Buch tr•gt den Titel "Wird die Demokratie
ungerecht?" Wird die Demokratie wirklich ungerecht.
 Ekardt: "Demokratie" steht hier als Chiffre f€r die Staats- und
Gesellschaftsform, die westliche Gesellschaften pflegen.
 Ja, die westliche Gesellschaftsordnung droht ungerecht zu werden,
obwohl sie, um es mal mit Churchill zu sagen,

mit Sicherheit die am wenigsten schlechte ist, die die
Menschheit bisher
hervorgebracht hat. In einigen zentralen Punkten
droht sie wirklich
ungerecht zu werden,
 vor allem deshalb, weil wir immer noch relativ stark die Belange und die
Freiheit und Autonomie derer, die nach uns kommen, ausblenden

O.G.J.: Was allerdings und hoffentlich unterstellt,
dass es Çberhaupt solche nicht allein heute (bereits)
gibt, sondern auch noch weiterhin welche geben
wird (und zwar gerade nicht notwendigerweise bis
in Unendlichkeit, gar auch was die
BevÉlkerungskapazitÄt der Erde angeht).
 und auch die Freiheit und die Autonomie derer, die in anderen L•ndern, in
anderen Kontinenten wohnen.

Die liberale Demokratie, wie wir
sie praktizieren, leidet, so meine ich jedenfalls, an
einem Mangel an
Nachhaltigkeit, also an Generationengerechtigkeit
und an globaler
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Gerechtigkeit. An diesem Punkt haben wir nach wie
vor die klassische
Position, die Politik, Recht und Moral seit
Jahrtausenden vertreten:


Es werden im Grunde genommen nur Konflikte im Hier und Heute
gesehen und bew•ltigt.

Ich glaube aber, dass das ein zentrales Problem ist.
Denn die
„konomisch-technischen M„glichkeiten, die wir heute
haben, bewirken,
dass wir auch ohne b„sen Willen Folgen und
Folgesch€den in der Zukunft
ausl„sen k„nnen. Denken Sie z. B. nur einmal an
den Klimawandel, an die
Folgesch€den des Klimawandels auf anderen
Kontinenten, die wir
ausl„sen, da wir als Bewohner westlicher Staaten
und Gesellschaften die
Prim€rverursacher eines globalen Klimawandels
sind, der seine
unmittelbarsten Auswirkungen allerdings nicht bei
uns, also bei den
Verursachern, sondern in weiter s‚dlich gelegenen
L€ndern hat.
 F.R. Gleichzeitig betreibe ich aber auch auf unterschiedlichsten Ebenen
Politikberatung, versuche also meine Analysen zu bestimmten
grundlegenden Gerechtigkeitsproblemen westlicher Gesellschaften
konkret in die Praxis, in konkrete Maƒnahmen zu €bersetzen.

Ein Problem nur festzustellen, w‚rde also nicht
reichen. Ich glaube aber auch, dass es eine
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ganz essentielle Frage ist, zuerst einmal dar‚ber zu
reflektieren, ob unser gewachsenes Konzept von
Recht, Moral und Politik wirklich noch angemessen
ist. Nur wenn man diesen Kompass hat, kann man
sagen,was man konkret tun soll. Ausgehend von so
einem Kompass kann man dann z. B.
problematisieren, ob der Lebensstil, den wir hier im
Westen
pflegen, und der, wenn man ihn nur vom Hier und
Heute aus betrachtet, ganz wunderbar ist, der
ungeheuer angenehm ist, der uns ein tolles Leben
erm„glicht, wirklich noch gerecht ist, wenn man sich
vorstellt, was passieren w‚rde, wenn alle Chinesen
und Inder genauso leben w‚rden wie wir. Denn dann
w‚rde das Ganze vermutlich nicht mehr funktionieren.
O.G.J.: Allerdings gibt es Human Development
Modelle und durchaus Wachstumskonzepte die
speziell/'nur' die ‚berfl‚ssig-Enthropieanreichenen
fosiel-ergieverschwendrischen Aspekte aktueller
abendl€ndischer Konsumgewohnheiten - und nicht
notwendigerweise das Zivilisationsniveau - f‚r
erheblich reduizierungsbed‚rftig und schon gar nicht
global ausweitbar halten bzw. errechnen.
 F.B.: z.B. die religi„s motivierten Konflikte.

Ekardt: .... Im Weltmaƒstab ist Religion jedoch ein
Ph€nomen,
das eher wieder an St€rke gewinnt. F‚r eine liberale
Demokratie ist es
daher zun€chst einmal so, dass sie erkennen muss,
dass die Religion in der
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gesamten Menschheitsgeschichte im Wesentlichen
eine groƒe soziale
Macht gewesen ist, dass Religion ganz essentielle
menschliche Bed‚rfnisse
befriedigt. Sie verschafft den Menschen z. B.
metaphysische Sinnstiftung,
gibt ihm so etwas wie eine Psychologie, eine
Anthropologie des Menschen
und eben auch eine moralische Leitlinie an die Hand.

 Die liberale Demokratie hat diese Bereiche sozusagen aufgesplittet und
hat insbesondere im Bereich des Moralisch-Rechtlich-Politischen
versucht, die Religion zu beerben.

Sie hat dabei nat‚rlich vieles ‚bernommen aus dem
Kanon der christlichen Religionen.
 Vor diesem Hintergrund ist es f€r uns selbstverst•ndlich ganz einfach zu
sagen: "Das, was von Religion €brig bleibt, n•mlich die Psychologie,
delegieren wir an die Naturwissenschaften oder auch an die Soziologie
oder an die empirisch arbeitende universit•re Psychologie usw.

O.J.G.: Dabei ist die S•kularisierungsthese
keineswegs (nicht einmal in Deutschlands c
hristlicher Bevƒlkerung) so gut nachgewiesen, dass
Psychologen davon leben w€rden/kƒnnten und keine
Rede von 'der R€ckkehr der Religion(en)' (auch bis
gerade f€r den aufgekommenen esotherischen ....)
jenen Beonachtenden aufviele, die - 'Aufkl•rung'
durchaus missverstehend - meinen/meinten
Weltanschauungen/Ideeologien w•ren nicht 'nur'
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2226

€berfl€ssig sondern auch verschwunden oder aber
auf Religionen rediziert(e durch Wissen ablƒsbare
vorl•ufige bzw. irrige Glauben€berzeugungen).
 Der Bereich der Sinnstiftung ist zur Privatsache geworden."

Ich hatte vorhin gesagt, dass der liberale Staat
Freiheitskonflikte
regelt, und was dar‚ber hinaus ginge, sei die
pers„nliche Entscheidung
eines jeden Einzelnen.
 O.G.J.: Das gesellschaftliche System / demokratisch-rechtstaatliche
Entscheidungsverfahren beansprucht auch legitimer- und
notwendigerweise sehrwohl bis militant (eher den, denn nur einen) Sinn in
und f€r sich selnst.

Gerade insofern ist auch die - in religƒsen Kreisen
beliebte - These, Menschen ohne
rekigƒes/weltanschauliches Bekenntnis m€ssten
asozial bzw. unethisch sein empirisch widerlegbar.
 Das Problem ist aber, dass wir bei 6,5 Milliarden Erdbewohnern nicht
ernsthaft annehmen k„nnen, dass die €bergroƒe Mehrheit der Menschen
das ebenfalls so empfindet.

Ich will also sagen,
dass die Religion nach wie vor eine politisch
wirksame Macht ist, auch wenn
wir hier am gr‚nen Tisch philosophisch, juristisch der
Ansicht sind, dass es
besser w€re, wenn das anders w€re. De facto hat
Religion jedenfalls nach
wie vor massiven politischen Einfluss.
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 Das heiƒt, Religion kann in bestimmten Zusammenh•ngen – vor allem
dann, wenn die sozial-„konomischen Verh•ltnisse prek•r sind, wenn also
Armut herrscht – instrumentalisiert werden und zu Kriegen, B€rgerkriegen
usw. f€hren.

O.G.J.: Was f€r jede Ideologie, wo nicht sogar f€r
alle Wektanschauungen, gar einschlie‚lich der
'dempkratischen' (jedenfalls in den USA) gelten
kƒnnte.
(Saf€r gen€gt' ja oft bereits die Bef€rchtung Macht
und Einfluss zu verlieren und es muss nicht
nitwendigerweise Armut herschen.)
 Jarczyk: Wie weit muss ein demokratischer Staat mit seiner Toleranz
gehen?

Ekardt: Wir haben vorhin gesagt, dass eine liberale
Demokratie nicht eine Leitkultur
voraussetzen darf, die einem im schlimmsten Fall
vorgibt, was man zu
essen und wie man zu gr‚ƒen hat. Sie darf aber
wegen des Respekts vor
kulturellen Besonderheiten auch nicht so weit gehen,
dass sie zul€sst, dass
Religionen [sic! Weltanschauungen aller Art; O.G.J.]
die Freiheit ihrer Mitglieder gegen deren Willen
beschneiden.
Das ist die Trennlinie.
Nehmen wir mal einen eher problematischen Fall, um
das Ganze etwas Interessanter zu machen. Wenn in
einer Schule eine
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Lehrerin ein Kopftuch tr€gt, dann stellt sich schlicht
und ergreifend die
Frage: Tangiert das die Freiheit mehrerer
Beteiligter oder ist das alleine
Sache der Lehrerin? Wenn es alleine um ihr
pers„nliches Gl‚ckskonzept
geht, dann m‚sste man sagen, dass das den
liberalen Staat nichts angeht.
Nun gibt es aber mit Sicherheit auch Menschen,
denen es nicht gef€llt, dass
eine Lehrerin in der Schule ein Kopftuch tr€gt. Dieses
Nicht-Gefallen kann
aber meiner Meinung nach nicht der Maƒstab sein.
Auch wenn ich z. B.
sehr, sehr lange Haare h€tte ..., w‚rde ich auf der
Straƒe sicherlich Leute
treffen, denen das nicht gef€llt. Wenn ich Lehrer in
der Schule w€re und
sehr lange Haare h€tte, dann w‚rde es mit Sicherheit
auch Eltern geben,
die das nicht gut finden.
 Jarczyk: Na gut, das ist ja dieses Sowohl-als-auch-Prinzip: "Wir k„nnen
bis hierher gehen, aber wir m€ssen auch ber€cksichtigen, dass …" Aber
der Staat muss doch irgendwann an einem bestimmten Punkt sagen: "Das
ist mein Standpunkt und der muss respektiert werden!"

Ekardt: Ich glaube, man muss einfach
unterscheiden. In dem Moment, in dem ein
religi„s [sic! warum nicht auch ein politisch bzw.
sonstwie? O.G.J.] motiviertes Handeln wie z. B. das
Tragen eines Symbols wirklich die Freiheit mehrerer
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Menschen betrifft, muss der Staat immer eine
Entscheidung treffen. Wenn also eine Lehrerin in der
Burka, also komplett verschleiert zur Schule kommt,
dann ist das zwar Ausdruck ihrer Religionsfreiheit,
aber gleichzeitig wird man auch davon ausgehen
m‚ssen, dass auf diese Weise ein diskursiver und
interaktiver Unterricht nicht mehr im vollen Sinne
m„glich sein wird. Das heiƒt, hier ist dann die
Ausbildungsfreiheit, das Recht auf Bildung der
Sch‚lerinnen und Sch‚ler tangiert.
Hier muss dann [im Konfliktdall oder pr€ventiev?
O.G.J.] der Staat eine Entscheidung treffen: In
diesem Fall w‚rde ich davon ausgehen, dass die
Entscheidung zu Lasten der Burka-Tr€gerin ausfallen
muss. [O.G.J.: Und zu Lasten des Nonnenhabits?] In
dem Moment aber, in dem die Lehrerin nur mit
einem Kopftuch kommt oder mit einem groƒen
Kreuz, das ihr an einer Kette
vor der Brust h€ngt, w‚rde ich eigentlich sagen, dass
dieser Fall nicht
anders behandelt werden darf, als wenn ein Lehrer
mit einem Miroslav-KloseT-Shirt in den Unterricht kommt, nachmittags immer
zum Training
von Bayern M‚nchen geht und dies auch noch zu
seiner Lebensphilosophie
erkl€rt. Man kann dieses Beispiel auch noch anders
fassen. Ich war ja
Westberliner Sch‚ler: Als ich in der neunten Klasse
war, hatten wir eine
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Lehramtsreferendarin, die uns in Mathematik
unterrichtet hat. Sie kam
immer im Minirock. Das hat uns als Sch‚ler, als
Jungs kolossal besch€ftigt.
Jarczyk: Das denke ich mir.
Ekardt: Das hat uns viel, viel mehr besch€ftigt, als
wenn sie, wie einige
Mitsch‚lerinnen von mir, ein Kopftuch getragen h€tte.
Vor diesem Hintergrund meine ich also, dass die
Aufgabe des Staates erst dort anf€ngt,
wo die Freiheit mehrerer Beteiligter ernsthaft tangiert
wird. Der bloƒe Unwille dar‚ber, dass jemand
anderes nach anderen Wegen des Gl‚cks [oder der
Gottwohlgef€lligkeit; O.G.J.] sucht als man selbst, ist
noch kein Grund, dass der Staat intervenieren muss.

 Vor diesem Hintergrund meine ich also, dass die Aufgabe des Staates erst
dort anf•ngt, wo die Freiheit mehrerer Beteiligter ernsthaft tangiert wird.
Der bloƒe Unwille dar€ber, dass jemand anderes nach anderen Wegen des
Gl€cks [oder der Gottwohlgef•lligkeit; O.G.J.] sucht als man selbst, ist
noch kein Grund, dass der Staat intervenieren muss.
 Beispiel Anschl•ge mit Flugzeugen

Ekardt: Es gibt eine
Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von Mitte
Februar
2006, die einem klassisch liberalen Konzept von
Freiheit folgt und deshalb
sagt, dass Flugzeugabsch‚sse auch dann zu
unterbleiben haben, wenn
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man sicher weiƒ, dass dieses Flugzeug als
Terrorwaffe meinetwegen
gegen ein Atomkraftwerk eingesetzt wird. Das heiƒt,
und das klingt jetzt ein
bisschen makaber, aber man muss das
wahrscheinlich so sagen: Man darf
so ein Flugzeug selbst dann nicht abschieƒen, wenn
dessen Passagiere
ohnehin in zwei Minuten tot w€ren und es nur noch
darum ginge, einen
Supergau zu verhindern, also Menschenleben auf
dem Boden zu retten.
Das Bundesverfassungsgericht sagt also, dass auch
hier der Staat nicht
intervenieren darf. Dahinter steht die Vorstellung,
dass die Grundrechte, die
Freiheitsgarantien der B‚rger ihn vorrangig oder
vielleicht sogar
ausschlieƒlich vor dem Staat sch‚tzen, aber nicht
bzw. nicht gleichermaƒen
vor beeintr€chtigenden Handlungen durch andere
Mitb‚rger. In diesem Fall
w€re es ja so: Wenn ein Terrorist, ein
Selbstmordattent€ter ein Flugzeug
auf ein AKW lenkt, dann w€re er selbst tot und mit
ihm im Flugzeug noch
einige andere Menschen. Der Sch€diger ist dabei
aber nicht der Staat, wie
das Bundesverfassungsgericht sagen w‚rde. Damit
habe eine liberale
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Demokratie nun einmal zu leben. Ich muss gestehen,
dass mir das nicht zu
100 Prozent einleuchtet, weil die Idee von Freiheit
bzw. die Idee von
selbstbestimmtem Leben zusammen mit einer Politik,
die vermitteln muss
zwischen kollidierenden Freiheitssph€ren, zun€chst
einmal nicht vereinbar
ist mit der Vorstellung, nur den Staat als Gefahr f‚r
die Freiheit zu sehen.
Gewisse Mitb‚rger k„nnen in einer entwickelten,
stabilen und liberalen
Demokratie u. U. viel gef€hrlicher sein als der
Streifenpolizist oder
‚berhaupt der Staat. [O.G.J.: Will F.E. dies also
pr€ventiver haben? Und wer (gar auƒer dem darin
vieleicht kontroloerbaren Staat) entscheidet also im
Vorhinei wer Terrorist oder sobstwie kein Mensch
sei, seine W‚rde verwirke? O.G.J.]
Selbstverst€ndlich muss auch in Zukunft der Staat
betrachtet werden als ein m„glicher Gef€hrder von
Freiheit. Er ist aber auch gleichzeitig Freiheitsgarant.
 P.G.J.: Totenzahlen gegen Totenzaglen auszurechnen scheint sich in
Terroristischer Logik in der Tat zu bew•hren,

Kaum ein solcher Suiziedmƒrder jatte bisher wohl
die Absicht weniger als mƒglichst viele mit sich
unzubringen.
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Flugzeuge im engen europ•ischen Luftraum
abzuschie‚en ist allerdings hƒchstens in einem sehr
engen eirfenster hinreichend wirksam mƒglich.
Und bereits ('konventiomellere') Erpresser
treffenerhebliche Vorkehrungen, gerade den Fall
ihre Ausschaltung/ ihres Scheiterns insofern
eizuplanen, dass dann automatisiert das
Unerw€nschte/Angedrohte eintritt. Vgl. die
sp•testens seit v. Clausrwitz bekannte Einsicht, dass
der Angriff taktisch bis strategisch die st•rkere
Kampfform bleibt und gar technisch der
Verteidigung €berlegen (im Zweifel gar und sei es
scheinbar kooperative Kampfvermeidung dem
'sauber' dichotom konfrontativen Pr•ventsonskrieg
vorzuziehen) ist.
 Jarczyk: Wie muss sich Ihrer Meinung nach der Staat im Bereich Umwelt
verhalten?

Ekardt: Das h€ngt nat‚rlich auch wieder davon ab,
wie man mit der Frage umgeht,
‚ber die wir gerade gesprochen haben. Das
Bundesverfassungsgericht geht tats€chlich von
Folgendem aus: Wenn eine politische
Umweltschutzmaƒnahme ergriffen wird, wenn also z.
B. eine †kosteuer ... sagt das
Bundesverfassungsgericht: Derjenige, der diese
Steuer zahlt, kann .... eine …berpr‚fung verlangen,
ob das Ganze
seine Freiheit nicht zu sehr beeintr€chtigt. Derjenige,
der sagt, der Staat tue

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2234

zu wenig f‚r den Umweltschutz und damit auch f‚r
seine Gesundheit, kann
das jedoch laut Bundesverfassungsgericht nicht
verlangen. Das hat genau
dieses klassisch liberale Freiheitskonzept zum
Hintergrund, das immer [sic!] nur
den Staat als Freiheitsgefahr betrachtet. Ich halte
das aber, wie ich
gestehen muss, f‚r nicht so ganz ‚berzeugend.
Denn wenn ich mal den
Klimawandel als vergleichsweise abstrakte, aber
dennoch ungeheuer
brisante Gefahr beiseitelasse und das Thema
"Feinstaub" nehme, dann
stelle ich Folgendes fest: Die EU-Kommission, die ja
nun keine irgendwie
geartete Umweltorganisation ist, sagt, sie h€lt f‚r
erwiesen, dass in Europa
EU-weit jedes Jahr ungef€hr 240000 Menschen zu
Tode kommen durch
die Folgewirkung von Feinstaub, weil wir als
Gesellschaften einfach nicht
bereit sind, das n„tige Geld f‚r bessere Filter in
Autos, in Fabriken usw.
aufzubringen; das w‚rde zumindest einen
erheblichen Anteil dieser Toten
vermeiden. Das Bundesverfassungsgericht und auch
der Europ€ische
Gerichtshof sagen hier: Das kann man als B‚rger
nicht verlangen, dass der
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Staat hier mehr macht. Und genau das leuchtet mir,
offen gestanden, nicht
hundertprozentig ein.
 Ekardt: Frustriert zu sein, ist wohl immer das Schlechteste. Wenn ich
denn gefragt werde, dann rate ich jedem, dass er sich seine gute Laune
behalten solle. Denn es w€rde an der Sache ja nichts •ndern, wenn man
auch noch frustriert w•re.
 Es geht n•mlich vor allem gerade nicht darum, sich €ber jemand anderen
aufzuregen oder sich selbst als frustriert zu empfinden.
 Nein, es geht vielmehr um uns, es geht um Momente in der menschlichen
Psyche, die es relativ schwierig machen, z. B. mit dem Klimawandel
ad•quat umzugehen.

Der globale Klimawandel ist eine Gef€hrdungslage,
die dramatische Konsequenzen haben kann. Das
kann im schlimmsten Fall
so paradoxe Folgen haben wie die, dass der
Golfstrom, der f‚r uns hier in
Europa die W€rmepumpe darstellt, wegf€llt und wir
zwar insgesamt eine
extrem warme Erde bekommen, gleichzeitig aber ein
eiszeitliches Europa.
Das Ganze ist sehr, sehr weit weg f‚r uns. Das ist
aber nicht nur weit weg,
sondern man kann sich auch die
Kausalzusammenh€nge, die nun einmal
nicht so sehr gradlinig verlaufen, nicht sehr gut
vorstellen. Gleichzeitig weiƒ
man leider auch: "Ob ich mich selbst so oder so
verhalte, ob ich Auto fahre
oder nicht, Flugzeugreisen mache oder nicht, hat
nicht den Effekt, dass das
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verhindert wird." Wenn es also auf der einen Seite
diese "fiktive" Gefahr gibt
und der Lebenspartner auf der anderen Seite in
einem nasskalten Februar
zu einem sagt: "Lass uns doch mal schnell f‚r eine
Woche nach •gypten
fliegen und Sonne tanken und entspannen", dann …
Jarczyk: Und? Machen Sie das?
Ekardt: Ich pers„nlich sperre mich da eher. Aber ich
kann immerhin sehr
hypothetisch sagen, es k„nnte passieren, dass ich
mich darauf einlasse.
Die Frage ist aber, warum man sich darauf einl€sst.
Jarczyk: Moment, lassen Sie sich darauf ein oder
lassen Sie sich nicht darauf ein?
Ekardt: Ich pers„nlich lasse mich eher nicht darauf
ein, aber ich finde es in dieser
Debatte, in der es um unser gemeinsames Problem
geht, ohnehin nicht
sonderlich gut, mit dem Zeigefinger auf jemanden zu
zeigen. Deswegen
w‚rde ich gerne in dieser hypothetischen Diktion
weitersprechen. Nehmen
wir also mal an, ich w‚rde auf diese Frage meiner
Freundin mit Ja
antworten, dann ist doch vor allem interessant,
warum ich das tun w‚rde.
Erstens gibt es das Problem der Konformit€t: Wenn
ich mich hier
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verweigern w‚rde, dann w€re ich ein Sonderling,
dann geriete ich unter
Druck, w€re f‚r die Mitmenschen ein irgendwie
komischer Kauz. Zweitens
gibt es so etwas wie einen menschlichen
Gef‚hlshaushalt, der viel st€rker
das Hier und Heute zum Maƒstab f‚r seine
Handlungen macht, w€hrend
man nur relativ wenig Zugang hat zu fernliegenden
Sch€den aufgrund von
heutigen Handlungen – noch dazu, wenn sie sozial
absolut ‚blich sind. Im
Hinblick auf den Umstand, dass es erst in 100 Jahren
m„gliche
Folgesch€den unseres Handelns geben wird, sind wir
Menschen ein St‚ck
weit Steinzeitwesen geblieben: Dazu haben wir
einfach keinen emotionalen
Zugang. Drittens wirkt sich hier der schlichte
Eigennutz ung‚nstig aus, der
ja ansonsten in einer liberalen Gesellschaft bzw. im
Kapitalismus eine
durchaus produktive Komponente darstellt. Viertens
gibt es das Wissen,
dass man alleine nichts €ndern kann. Und zum
Schluss kommt noch ein
bestimmtes Konzept von Autonomie, von
Selbstentfaltung hinzu, das im
Wesentlichen nur die Autonomie, die
Selbstentfaltung von uns hier und
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heute sieht und nicht diejenige derer, die nach uns
kommen bzw. die auf
anderen Kontinenten leben.
 Ekardt: Wir haben seit 14, 15 Monaten in Deutschland eine sprunghaft
intensivierte Debatte €ber den Klimawandel. Aber

wenn man sich anschaut, was wir real
machen, dann sieht das meiner Meinung nach f‚r
alle beteiligten Akteure
nicht so sehr gut aus. Ich stelle fest, dass sich
unsere Bundesregierung als
weltweiten Umweltvorreiter sieht, w€hrend jedoch die
konkrete Ressourcenund Treibhausgasbilanz jedes einzelnen von uns
Deutschen nach wie vor
katastrophal viel schlechter ist als die Bilanz
meinetwegen eines
Tansanianers oder Bangladeschis. Und daran hat
sich auch in den letzten
14 Monaten nicht sehr viel ge€ndert. Ja, im
Wesentlichen reden wir bisher
nur dar‚ber und handeln nicht. Es ist aber auch
wichtig zu begreifen, dass
das nichts mit b„sem Willen im eigentlichen Sinne zu
tun hat, sondern mit
diesen ganz banalen menschlichen Konstanten, ‚ber
die wir soeben
gesprochen haben: also mit dem Streben nach
Eigennutz, mit der
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F€higkeit, fernliegende Dinge zu verdr€ngen, mit der
emotionalen
Zentrierung auf das Hier und Heute. Das alles gilt im
Grunde genommen f‚r
alle Beteiligte: Politiker und B‚rger sind
diesbez‚glich ja aneinander
gekoppelt. Die einen wollen gew€hlt werden und die
anderen wollen nur in
einer bestimmten Weise regiert werden. F‚r
Unternehmen und
Konsumenten gilt das genauso. Man kann als
Unternehmen nichts
anbieten, was nicht gekauft wird. Umgekehrt kann
man als Konsument aber
auch nichts kaufen, was nicht angeboten wird. Im
Grunde genommen ist
daher auf politischer Ebene der Weg zu wirklich
energischen
Klimaschutzmaƒnahmen, zu Energieeffizienz und
weniger aufw€ndigen
Produkten usw. bisher nicht gegangen worden, weil
diese Teufelskreise
wirken und keiner so richtig den ersten Schritt
machen m„chte.

 'Pers„nliches'
 Beruf(sauffassung)

famili€r einen, wenn auch lange zur‚ckliegenden
hugenottischen Hintergrund. Ich habe auch ganz
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konkret in der Generation meiner Groƒeltern zwei
evangelische Theologen als Opa und als Oma. Ein
bisschen verk„rpere ich daher schon diese
protestantische Arbeitsethik.
Und "Beruf" kommt ja auch von "Berufung", also von
der "vocatio", auch wenn diese religi„se Konnotation
bei mir sicherlich nicht zutrifft. Es ist also nicht so,
dass der Beruf f‚r mich deshalb essentiell w€re, weil
ich mir mit ihm finanzielle Anerkennung verschaffe
oder weil ich gut davon leben kann.
Nein, essentiell ist der Beruf f‚r mich deshalb, weil
ich, wie ich glaube, eben
sehr stark eine Aufgabe brauche, die inhaltlich
wichtig ist und bei der ich das
Gef‚hl habe, dass sie eine groƒe Rolle spielt und
dass das gemacht
werden muss. Ja, das ist in Bezug auf den
Lebenssinn schon sehr essentiell.
 Ekardt: Ja, in gewisser Weise bin ich nat€rlich schon effizient, aber ich bin
das nicht immer unbedingt im Kleinen.
 Jarczyk: Stimmt es, dass Sie kein Handy besitzen?

Ekardt: Es gibt immer Leute, die einen unbedingt
anrufen m„chten. Und das
Sch„ne an diesen neuen Medien ist ja: Wenn man
sie einmal hat, dann
sind sie zun€chst einmal Luxusgut, werden aber
innerhalb k‚rzester Zeit
zum unverzichtbaren Gebrauchsgut. Und das ist
etwas, was ich eher
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unheimlich finde: Ich sch€tze es eher nicht, wenn
man so komplett
verf‚gbar gemacht wird. Nat‚rlich gibt es immer [sic!]
Situationen, in denen
Mitmenschen mit guten Gr‚nden etwas von einem
wollen: Wir interagieren
nun einmal als Menschen, sind soziale Wesen. Aber
ich habe bisher nicht
den Eindruck, dass das Handy eine absolut
zwingende Voraussetzung
daf‚r ist, um auch in einer modernen Gesellschaft
den Anspr‚chen nach
sozialer Kontaktaufnahme zu gen‚gen. Ohne E-MailM„glichkeit zu leben,
w€re meiner Ansicht nach bereits deutlich
schwieriger, schon alleine wegen
der M„glichkeit des Austauschs von Schriftst‚cken,
Vereinbarungen aller
Art, Dokumenten, die man gegenlesen l€sst usw.
Das ist also schon sehr,
sehr wichtig f‚r mich.
Jarczyk: Das heiƒt, einen Laptop nehmen auch Sie
mit.
Ekardt: Den Laptop habe ich normalerweise immer
dabei.
Jarczyk: Auch im Urlaub?
Ekardt: Im Urlaub lasse ich ihn eigentlich zu Hause.
Das ist etwas, das ich f‚r
wichtig halte, um nicht zu einem Workaholic zu
werden: Man muss einfach
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bestimmte Grenzen ziehen. Ich habe
Anwaltskollegen, die im Urlaub ihre
Schrifts€tze diktieren …
 Rechtsphilosophie - Freiheitsschutz (buw. Tolleranz) und Sicherheit
 Frustartionshandhabung und Ungerechtigkeitsproblem von/der
'Demokratie'
32.16.3 'Die W€rde des Menschen ist unantzastbar.' GG BRD
32.17 Ethik

O.G.J.'s Bef€rchtung und Einw•nde gegen Ethisierungen
und gar Widerspr€ch zu Moralisierungen sch•tzen diese
Modalit•t so hoch, dass dem (vordinslichen) DeMuT
ãâàÉ
- und zwar zumindest im doppeltsprachlichen
Sinne/Wege entgegenzuhalten bleibt.
- Des und der Menschen Endlichkeit (im Sinne etwa
von W.Ch.Z.), dass sich im intellektuellen Disput immer
jemand finden wird die/der zu jedem Argument das man
selbst hat noch ein besseres findet.
- Der ãâàÉ (DeMuT aus dem Senmitischen Çbertragbar
mit:) Analogie des/jenes Gleichnisses, das - etwa nach
G.P. - den gravierenden Unterschgied zwischen (gar
qualitativer) Orientierung an Wertekompass(en)
gut und klar
von (gar reiner, quantitativer) Evaluations-(Nach- bzw.
Zu)-Messung vorgeblicher (Vollkommenheits)Masst•be des Optimalen bis Heiligen/Gewollten
nicht allein zu unterscheiden weis, sondern trennt.
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Wohl am meisten stƒrt, irritiert und verirrt die Denkform,
dass zwei oder mehr Subjekte (gar Menschen), die sich
an den selben Werten (dem gleichen Kanon derselben)
orientieren auch uniwok/uniform exakt (und mƒglichst
auch noch gleichzeitig) das Selbe tun und Lassem
w€rden bzw. m€ssten.
Vgl. auch Dateu-Hauptsast ' 'Ethik und Technik bzw.
Wirtschaft'.
32.17.1 Phiiosophische Begr€ndung durch Ableitung von aus
Vorgaben/Erfordernissen bis unver•mderlich da-Sdeiendem.
32.17.2 Denkzeit: 'Werte machen stark. Werte durch Autorit•t und Vorbild.'

"Wertorientierung schafft R€ckenwind." (Erzbischof)
Moderation: Werner Siebeck (der sich aqls AnhÄnger
des sozialwissenschaftlichen Konzepts der 'SchellStudie' zum Wertewandel zu 'outen' laum lassen kann;
vgl. Helmut Klages & Co. die eine bis die Mehrheit
seien).
Welche Werte denn in der jetzigen Gesellschaft? Unter
gesellschaftlichen Modernisierungs- und
Glonalisierungsbedingungen. Gehƒrt Autorit•t im
Sinne einer Vorbildgunktion zu diesen Werten?
Teilnehmer: ?Pater Walter Happel SJ (Jesuit,
Psychologie, …sychoterapeut, P•dagoge Schulgr€nder),
Charlotte Knobloch (Zentralrat der Juden in
Deutschland), Dr. Bernhard Bueb (Philosophie,
Psychologie, Theologie, P•dagogik . Erzieher,
Ph•dagoge, Autor), Dr.Dr. Rainer Erlinger (Medizin,
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Jura, Anwalt, Moderator vpn 'Schƒner Zweifeln',
Autor) und Peter Maffay (K€nstler, Stifter).
Zur gar entscheidenden nzw. kritischen Schieflage der
aktuellen, westlichen Werte-Unbalaciertheit vgl, (auch
bis dagehen) P.S. im Gespr•ch €ber 'Zorm unf Zeit'
(LZ).
 Teilnehmer sollen ihre Vorbilder nennen und

Moderator pr•sentiert Umfragergebnisse nach denen
eher die eigenen Eltern und humanistische
Persƒnlichkeiten der Jugend wichtig/vorbidlich
seien. [Durch (repr•sentative, teil l•ngsschnittliche)
Umfragen geschaffene Daten/Selbstaussagen haben
ihre eigene Realit•t - sind indess nicht die ganze
Wirklichkeit vgl. auch im Folgenden W .H. und
R.E.; O.G.J.]
Wie sei der rasante Wandel der letzten 40 Jahre an
Einstellungen, Sinnfragen und Werten zu bewerten?
Die 'traditonellen Werte' seinen nach dem
'Erosionsprozess der 68-Bewegung' wieder ganz
stark im kommen, so die mesiten [sic!]
Sozialwissenschaftler.
Ber.B.'s Leben und Vorbilder der Jugend strak
gepr•gt von der Tugend; Mut. Heute auch mutige
doch weniger Widerstandk•mpfer die f€r die
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Wahrheit eintraten als Unternehmer die W€rdce der
Mitarbeiter an die erste Stelle seines Handelns
stellten. Und durch Geschik kaufm•nnischer und
technischer Art Unternehmen/Konzern zu
Welterfolg f€hrend.
R.E. eher ein Parchwork denn die gro‚en Vorbilder,
siene Eltern seinen beteiligt. Auch akademischer
Leher der wissenschftlich sauneres Arbeiten
vermittelte. Beobachtete wie Menschen Aufgaben
meisterten.
P.M. privat Eltern insbesondere Vater, beruflich
viele gro‚e orhanisatorische und musikalische
Pdersƒnlichkeiten, die besser als er seien, Freunde
im sozialen Bereich angaschiert. Und sein 4j•hriger
Sohn der vieles eines 59-j•hrigen revitaliere und
zur€ckhole.
Ch.K. ihr Vater Jurist der Deutschland/Bayern sehr
liebte im WW I ausgezeichnetm der seines Berufes
beraubt zum Zwangsarbeiter gemacht wurde und
nach 1945 dieses Land wider liebte wie vor 1933
und an der bayrischen verfassung mitwirkte. Sein
Pariotismu‚gef€hl. Und das Judentum zum
Anfassen eines Ignaz Bubis s.A. sich f€r die
Menschen einsetztemd.
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W.H. bis heute hoffentlich gepr•gt von Jesus von
Nazaret - da bei ihm soweit er wisse Wort und Tat
€bereinstimmten "und er es mit den menschen gut
gemeint [sic!] hat." Und Jgnazius von Loyola, nicht
zƒgerte sich dem als dem Wohl der Menschen
dienend erkannten total hinzugeben, "In der
…berzeugung, wo die mich hinschicken und
brauchen, werde ich das Beste geben kƒnnen."
Beide vermittelt durch seine Mutter, dann seine
Lehrer durch Mitbr€der im Jesuittenorden und viele
Menschen "die keine gro‚en Namen haben, die aber
ganz gro‚artige Menschen nicht nur waren sondern
auch noch sind."
Berichte von Projekten, Stiftungen Angagememts
zweier Teilnehmer.
 Was verstehen wir unter Werten?

Noderator an Ber.B. wird der zum Vorbild, der
Werte in Tugenden umsetzt?
Ber.B.: "Werte kongretisieren sich im Handeln
durch Tugenden. Werte sind ja zun•chst mal Ideen,
... an denen wir unser Handeln orientieren. und auf
denen unsere Moral [sic!] veruht.Sie formulieren,
was wir tun sollen. ...
Die gro‚en Grundwerte unserer j€disch-christlichen
Tradition. ... Gerchtigkeit, Freiheit, N•chstenliebe
und Gleicheit vor allem [sic!] und ... sind diese aus
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unserer religiƒsen Tradition die gleichen Werte auch
in einer aufgekl•rten Gesellschaft." Die Ursache des
Siegeszuges [sic!] dieser Ethik liege darin, "dass
dies Werte anderen €+berlegen sind".
Aus der Gleichheit vor Gott habe die Aufkl•rung
auch eine Gleichheit vor den Menschen gemacht"
die gegen alle Islamisten und sonstigen sigen werde.
Ebenso N•chstenliebe, so dass kein Grund zur Sorge
bestehe dieser s•kularoierte Erpberungszug werde
nicht erfolgreich sein. Der Barmherzige Samaritter,
der verlohrene Sohn, d'der werfe den ersten Stein,
der ohne S€nde ist' seien Vorbilder f€r alle.
Zur Unterscheidung von Werten und Mitteln erkl•rt
Ber.B., dass Disziplin nur ein "treines Mittel"
(Sekund•rtugend ohne Sinn in sich wie Ordnung,
Flie‚, P€nktlichkeit, Verzichten kƒnnen) sei, das
bekanntlich die Verbrecherbande nicht weniger
benƒtige als um ein Flusballspiel zu gewinnen/KZs
zu befreihen [sic!]. Ihr Wert werde ohnen durch den
Zweck zugewiesen, dem sie dienten.
Ch.K. betont den Wert der N•chstenliebe und der 10
Gebote. Das Verantwortungsbewusstsein f€r den
anderen und die Tolleranz als wichtig. "Tolleranz
gegen€ber dem vermeintlich Fremden, Tolleranz
gegn€ber dem vermeintlich andren, der ja eigentlich
gar nicht so anders ist, als man selbst." [sic!] Jene
die Juden von 1933 - 45 vermissten.
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R.E. geht (auf dahinmgehgende Frage) davon aus,
dass das faire und rechtstaatliche Gerichtsferfahren Gerchtigkeit und fair trail das jedem (selbst
Prominenten) zustehe ein sehr hoher Wert sei. Ein
"Rechtsstaat ... verteidigt seine Werte dadurch, dass
er die Gerchtigkeit in der Form sucht und findet."
R.E.: "Das Vorbild hat ja zwei Seiten. Das ist einmal
derjenige, der etwas tut und betrachtet wird und
dann ist da derjenbige der hinschaut. Und ja" jeder
in der •ffentlichkeit stehende sich dar€ber klar
sein/werden solle, dass sein Tun von anderen
beobachtet, nachgemacht und gerangezogen werde.
"Ich sehe aber umgekehrt vielmehr die
Verantwortung dessen, der sich ein Vorbild sucht,
sich das Vorbild ... sich danach sicht, dass derjenihe
sich vorbildhaft verh•lt und nich danach. dass
derjenige in der Hierarchie oben steht, dass
derjenige im Fernsehen escheint, besonders viel
Geld verdient. Wenn der das Ganze auf eine Art und
Weise macht, die nicht vorbildlhaft ist, jsa dann
sollte es kein Vorbild sein." Ein Problem das eher
auf diese Seite gedreht werden m€sste: "Sucht Euch
jemanden raus, der was richtig macht und nicht
jemanden der nach oben gesp€hlt wurde."
[Auch vor jenen Vorbildern, die sich einem
aufzw•ngen wollen bleibt zu warnen; O.G.J.]
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 O.G.J.: Das Paradoxon der Gleichheit ist, dass ihr bereits Diskontinuit•t
und gleich gar Vielheit zu Widersprechen droht.

Und hat semitische/j€dische Konzepte von Einheit
wie Dialektik (vgl. WaW)
hervorgebracht/ermƒglicht die Verschiedenheit
nicht-aufheben ohne deswegen alles mit und
untereinander unverbunden zu machen.
Die abendl•ndische Gleichheitsverabsolutierung ist
eben/dagegen eine nicht weniger falsche und
gef•hrliche …berziehung (bis Gƒtzendienst) als die
autistische Individualisierung bzw. mir den ganzen
Rest der Menschenheit/Welt als
dederminierbar/dienstbar unterfende Gleichheit.
Vgl. den gar unterschlagenen Unterschied zwischen
alalog und univok auch und gerade €ber semiotische
Zusammenh•nge hinaus.
Sach- und gar personengerchte
Behandlung/Handhabnung von
Ereignissen/Gegebenheiten setzt gerade die
Unterscheidungsf•higkeit dar€ber (und
Durchsetzungsf•higkeit dessen) was hinreichend
gleich und was eben nicht das Selbe ist voraus - hat
viel (bis zu viel mit Macht zu tun.
Modal sind Werte, also hinsichtlich ihrer
Mƒglichkeiten mit/in der Aritmetik durch
Zuweisung gebar (bis vorgeblich gegeben) - deren
Wollk€hrlichkeit durch die Reihenfolge der Zahlen
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topologischen Ebene begr€ndet bis intersubjectiv
reproduziert werden kann.
…ber L•ngen und Winkel (respektibe Zeit)
hinausgehende Messwerte ergeben sich in Physik
(Chemie) bzw. Biologie (vgl. sieben SI-Einheit).
Bereits ab der psycho-logischen Ebene wird es wohl
wieder schwieriger Messungen mit kohen
Repodizierbarkeits-Wahrscheinlichkeiten (gar €ber
50 %) zu erreichen, so dass etwa Physiker (und
Juristen) die exakte Messbarkeit des spezifisch
Psychischen anzweifeln bis bestreiten mƒgen - ohne
ihm deswegen jegliche (Be-)Wertungsnotwendigkeit
ansprechen zu wollen.
Sp•testens analytische und hƒhernodale Werte sind
umstritten und eignen sich (bzw. zw•ngen) dazu
noch sustanzieller als etwa 'nat€rliche' Substanz
genommen zu werden.
Die •lonomie ist also weder alleinige
H€terin/Zuteilungsinstanz der noch
letztentscheidend €ber Werte, auch ‡sthetische (der
Wahrnehmung bzw. Schƒnheit) juristische und
ethische stehen hoch im Streit, werden gar
inflation•r beschworen (inbesondere wo sie
und/oder igre Anwendung ver•ndert werden sollen).
Und pistische sind zumindest - mit ganz bzw. den
erheblichen Folgen - nicht ausgeschlossen.
In surchaus erheblichem Widerspruch zur Gleichheit
verbelibt/verharrt (sonst) auch, dass es zwischen
Menschen deutliche etwa physiologische (umter
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anderem moit dem Ge4schlecht korrelierende) und
mentale (unter anderem mit Intelligenzen
einherhehemde) Unterschiede gibt, die nicht jedem
absolut Alles ermƒhlichen respektive
verunmƒglichen was Menschen €berhaupt lƒnnen
(und dies ist bekanntlich eine ganze Menge).
 Autorit•t und Vorbild sind Mittel (keine Werte/Ziele) G.H.
 Wertehierarchie und 'Inflation'

Moderator: Ehrlichkeit und Redlichkeit g•lten (nach
demoskopischen Untersuchungen) den Deutschen st•ndig
zunehmend (70% auf 81% deansteigend) als
besonders wichtig. [Was famit korrelieren mag, dass
sie als besonders mangelhaft angesehen werden, nur
soweit durchaus mit Ber.B.'s These unten O.G.J.]
'Disziplin' 1971 bei 34% aug 2008 50% gestiegen sogenannte 'traditionelle Wertre' seinen hoch
angesehen. Die kausalen Erkl•rungen daf€r sind
jedoch problematisch und strittig.
W.H.: "Wenn Sie definiert haben wollen, was sind
Werte? Dann w€rde ich sagen, das was den
Menschen etwas wert ist. Und Ihre Zahlen sagen,
dass das den Menschen etwas wert ist. Das sagt aber
noch gar nicht, dass die Menschen danach auch
handeln."
Das zweite sei "Wir sind uns hier ja einig €ber den
Wert Gerechtigkeit und so manches andere. Im
Kosovo spielt Gerechtigkeit keine hro‚e Rolle. Und
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Gleichheit der Menschen - vorsicht. Gleichheit von
Mannm und Frau schon gleich gar nicht. Und ich
erschrecke wenn ich dann am Fernsehen .... unsere
braven Deutschen eifrig ... aplaudueren wenn ein
Vertreter der islamischen Gemeinschaft sagt, man
mƒsse Gleiches gleich und ungleiches ungleich
behandeln. Er sagt nicht, dass man die M•nner den
Frauen vorziehen soll und doie Frauen wie bessere
Hazstiere behandeln soll. Aber verstehen Sie, was ist
ein Wert?
Ich vernisse bei dieser ganzen Liste" der bisher
genannten Werte "etwas, was mir sehr, sehr
wichtuig ist n•nlich Bildung.
Wir kƒnnen durch Autorit•t und Vorbild vermitteln,
und das geschieht €berall auf der Welt, bis hin zum
Ehrenmord und und zur Zwangsheirat, das geschieht
durch Autorit•t und Vorbild. Was man braucht um
die Werte, die einem vorgelebt werden oder
aufoktruiert werden als Individuum wahrzunehmen
und sich daf€r oder dagegen zu entscheiden, und
zwar mit Gr€nden, nicht mit Gef€hlen, ist Bildung,
Bildung, Bildung."
Zustimmung durch Applaus im Publikum und B.B
srimmt zu, dass Bildung der Weg der Menschen sei
zwischen Wert und Unwert unterschieden.
Wolle aber den Wertewandel des Begriffs
Gleichheit thematisieren, dem die Tugend 'Tolleranz'
entspreche [sic!].
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Der Gleichheitswert sei von Jesus Christus
verm€ndet worden, "ausgenommen waren die
Sklaven. Jesus Christus gat ja nie [sic!] ein Wort
gegen die Sklaverewib gesaft."
[Bereits abgesehen vom implizitten
Urspr€nglichkeitsproblem christlicherseits, eine ja
durechaus g•ngige, theologische Form(el) der
…berziehung des €berlieferten Textes als mit Allem
identisch; O.G.J.]
"Die Menschen wurden als gleich bor Gott erkl•rt,
aber auf Erden waren sie weiterhin ungleich. Erst
[sic!] die Aufkl•rung hat sozusagen den Anfang des
Endes der Sklaverei gesetzt. indem sie den
erhabenen Wert vpn Himmel sozusagen auf die Erde
heruntergeholt hat. Und dieser Wert der Gleichheit
ist aber immer noch ganz schwer durchzusetzten,
Was hei‚t den Tolleranz heute? Es gibt ein ganz
wunderbares Wort von Giethe, das hei‚t: 'Tolleranz
sollte nur eine vor€bergehende Gesinnung sein. Sie
sollte zu Akzeptanz f€hren. Duldung ist verletzend.'
Das hei‚t wenn ich andere nur tollerier ist das zu
wenig, ich muss [sic!] sie akzeptieren. Und wir sind
noch weit entfernt davon aktiv andere Menschen zu
alzeptieren. Wir begn€gen uns zusehr mit dem
Tollerieren."
Der Wandel der Akzeptanz des Wertes Gleichheit
werde weitergehen und wir seien "l•ngst noch nicht
am Ende, ehe wir nicht zur Akzeptanz unserer
Mitmenschen gekommen sind, werden wir nicht
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wirklich menschlich werden." Und er unters€tze
W.H. "Bildung ist der Kƒnigsweg um zu Akzeptanz
zu gelangen." [Nur verbigt sich bei Ber.B. daginter
die Vorstellung, Bildung, gar Wissen i-q.S., kƒnne
den Widerspruch, die Gegnerschaft aufheben, da die
- hinreichend gebildete - Vernunft aller und bei allen
menschen in allem Wesentlichen zu idetischem
Ergebnis komme; O.G.J.]
Moderator berichtet, dass die Umfragen zwigen,
"dass die Deutschen fast alles zugleich wollen. Sie
wollen Kinder haben und Genuss. Sie wollen
Sicherheit haben und Freiheit. und ganz ... viele
andere Werte. So dass Sozialwissenschaftler von
einer Werteimnflation sprechen." [Was ja
bereits/gerade methodisch seitens der
Umfragenformzulierungen/Ergebnisse null-summenspiel Prtspektiven bzw. die Unvereinbarkeit beider
dichotomer Pole unerstellt; O.G.J.]
Was widerspr€chlich bewertet werde,
Ch.K. ist im Zusamenhang mit dem zentralen Wer
der Familie, der Respeckt, und zwar gerade
wechselseitig besonders wichtig. Das Familienbild
habe sich sehr ver•ndert, und M€tter, die sich
warum auch immer f€r einen Grippenplatz
entschieden d€rften nicht "als Rabenm€tter
bezeichnet" werden. Auch die Tendenz •ltere
Menschen abzuschgieben kƒnne respektlos sein. Es
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kƒnne kaum genug Werte geben nach denen wir
handeln und die wir vermitteln m€ssten.
P.M.ist deutlich besorgt wegen der harten
Gewaltsamjeit der Durchsetzung qua €berlegener
Vern€nftigkeit durchzusertender/sich
durchsetzender westlicher Werte:
Er argumentiert insbesondere:
- Wider einen bendl•ndisch-christlichen
Eroberungszug €ber alle anderen
Weltanschauungen, was nicht zu Tolleranz und dazu
f€hren werden, "dass wir mit Verst•ndnis
aufeinander zugehen" f€hren werde.
- Er halte die Akzeptanz des anderen f€r eine
wichtige Voraussetzung daf€r Zukunftsfragen zu
lƒsen. Pl•dieret daf€r im Gleichheitsinne unsere
weltanschauliche Betrachtung "nicht €ber alle
anderen zu stellen, sondern sie auf gleicher
Augenhƒhe stattfinden zu lassen." Zumahl im
Grundsatz alle Weltanschauungen •hnlich gelagert
seien. [Eben das Problem, dass die faktischen
Verhaltensweise/Umsetzungen/Mittelanwendingen
der Menschen weit weniger ihren erkl•rten
Weltanschauungen - die durchaus nmoachidisch
nzw. im Minimalkonsens kompartiebel auslegbar
sein kƒnnten nis mƒgen - folgen - sondern
zumindest was ihre M•chtigen (und wohl/zumindest
wenige ige K€nstler und Asketen) angeht eher f€r
pragmatisch gehalten Handlungsleitlinien; O.G.J.
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u.A. mit Ch-K.'s und W.H,'s Warnung nicht fruchlos
um die Inhalte heiliger B€cher zu kreisen bis
streiten, sondern dren faktische Anwendung zu
sehen.]
- Kinder w€rden sich insofern neutral verhalten,
dass sie keine weltanschulichen Grenzen zƒgen [sic!
Gerade zwischen den Genera, zwischen
abweichenden Verhaltens- und Aussehensmerlmalen
von Kindern ist, nicht selten mit Alterstufen
korrelierend (und kaum wirklich von
Umgebungseinfl€ssen isoliert) allerdings erhebliche
bis st•ndige Gre4nzerfahrung vielerelie Art
beobachtbar und erforderlich; O.G.J.]
- Die Manipulation (wohl spezielle
sozialisierende/akulturisierende?) m€sse e.E.
aufhƒren,
- In der Gesellschaft und weltweit sollen Konflikte
abgebaut werden, was insbesondere durch
€berhgandnehmenden Egoismus/Elebogenmentalit•t
verschg€ttet worden sein. [sic!] Da wir ein Teil des
Ganzen seien (andere wahrbehmen m€ssend, um sie
akueptieren zu kƒnnen).
- Der Einsicht folgend, dass der Weg 'Bildung' der
Schlk€sse zu gegenseitigem Verst•ndnis sei
(m€helos) folgend bleibe er "dabei zu sagen, wenn
wir nicht weich sind. Und wenn wir auf jemanden ...
zu gehen mit Vorbehalt [sic!], werden wir keinen
Erfolg haben. Das wird in der Schule so sein, das
wird im Beruf so sein, das wird in der Kunst so
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seoin. In unserem Zusammenlagen ist es wichtig
entspannt [sic! Was gerade nicht das Selbe wie (die
gar missverstanden aufkl•rerische)
Vorbegaltslos(losifkeits-Illusion) ist; O.G.J.]
aufeinander zugehen und nicht und nicht [mit]
vorgefertigter [fester] Meinung der …berlegenheit.
Das ist eigentlich ein Zeichen von Schw•che."
- Erl•utert die Verst•ndigungsf•higkeit in/mittels der
Musik (ihrer acht Tƒne) weltweit verschieden
zusammengesetzt "und ich habe immerwieder erlebt,
das sich Musiker €ber sprachen hinweg, auf der
Ebene von Musik zusammengefunden haben.
Warum? Weil sie mit Respekt miteinander Tƒne
erzeugt haben und so f€r einen guten Ton gesorgt
haben." Ein wunderbares Zeichen f€r ihn, "dass es
machbar ist, auch €ber Grenzen wie Religion,
Ideologie und so weiter hinweg. [Was allerdinmgs
nicht verhindern/erzwingen kann, dass die
Mitspieler/Mitdenker von gestern, dennoch morgen
auch/gerade mit solchen Argumenten/Gr€nden
siskriminiert wurden bis werden; O.G.J.]
Solange man glaube ich jemand anderen nicht
einengt indem was er tut [sic!]. - Hat man eine
Chanse einen Dialog mit ihm zu erƒffnen " [Was
bedeuten w€rdem dass nicht allein ich - f€r den ich
dies vielleicht so zu entscheiden berechtigt w•resondern auch alle anderen bereit sein m€ssten sich
(nicht 'nur' von vopyright-Piraten) berauben und
letztlich erschlagen zu lassen; O.G.J.]
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- Er sehe den Augenblick/Umschlah zu Gefahr, da
wo man sich €ber jemanden anderen stelle.
W.H.: "Ich habe €berhaupt keine Schwierigkeit, den
anderen zu akzeptiern, ihm zu begenen. Mit ihm zu
reden, zu sprechen, zu leben. - Aber in dieser
Begenung, wo ich jetzt lebe, [Kosovo, heiƒt
Tolleranz nicht, dass das was der Ander tut von
mir tolleriert wird. Weil das oft Wetrten folgt, die
ich nicht 'gut' heiƒen kann. Und desdwegen habe
ich Bildung so hoch gehalten, damit man, mit
Gr€nden, sich f€r Werte entscheiden kann.
Und ich habe [Ber.B.] so verstanden, dass er sagt,
die Gr€nde, die f€r N•chstenliebe sprechen,
Gleichheit der Menschen, die Gr€nde die daf€r
sprechen, sind so €berzeugend, dass sie in der
Argumentation in der Diskussion sich gegen andere
Begr€ndungen durchsetzen werden.
Und wenn Menschen gebildet sind, das hei‚t das
Denken gelerent haben, dann werdem sie diesem
Weg folgen und den anderen bleiben lassen.
Wir sind ja schlie‚lich auch keine Menschenfresser
mehr, und trotzdem muss ich einem
Menschenfresser, mit Respekt, begegnen."
[Das Prek•re daran bleibt allerdings (pragmatisch)
die Plausibilit•t des Selbstverteidigungsarguments
mit seinen antagonistischen bis einander
ausschlie‚enden Verhaltensoptionen (beiderseits)
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sowie (i.q.S. theoretisch) die dichotim verengte
Denkrinne maximal zweier Wege selbst; O.G.J.]
Ber.B. akzeptiert zwar, dass man sich nicht €ber
ander stellen d€rfe, behart jedoch drauf dass
Vernunftsgr€nde bzw. damit gest€tze Werte andern
€berlegen seinen. [Wobei er darÇber bestimmt was
vernÇnftig ist und ihm zu widersprechen steht
zumindest im Verdacht dies nicht zu sein; O.G.J.]
Die Tolleranzfrage sei die Haltung einem Mitb€rger
(oder jemandem im Ausland) gegen€berstehe, der
diese verninftbegr€ndeten Werte nicht akzeptiere.
"Der also z. B. die Gleichheit der Frauen nicht
akzeptoert, oder die N•chstenliebe nicht in dem Sinn
wie wir [sic!] verstehen. Jetzt ist die gro‚e Frage wie
verhalte ich mich demgegen€ber. Ich tollerie ihn
nat€rlich [sic!] als einen Menschen, aber ich
widerspreche ihm massiv in seiner Haltung. Und das
tue ich begr€ndet, weil ich glaube" f€r diese Werte
mit guten Grunden, ideologie- und religionslos [sic!
vgl. unten] 'auf die Barrikaden [sic!] gehen' zu kƒnnen
und es tun werde. "Und wo dann meine Tolleranz
Grenzen hat - wenn ich sehe dass jemand, in seiner
Ehe z.B. seine Faru schlkecht behandelt. Und zwar
nicht weul er ein schlechetr Mensch ist, sondern
weil seine Ethik er ihm erlaubt! Und das ist eine
ganz schwierige Frage, der wir t•glich
gegen€berstehen. We stehen wird den Mitmenschen
gegen€ber ... die wir hochsdympathisch finden, aber
die diesen Wert nicht mitvertreten. Und da f•ngt der
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Wertekonflikt an. ... der eigentlich unseren Alltag
ausmacht: Wir leben t•glich in Konflikten und
m€ssen uns das auch eingestehen. Und das ist ein
zentraler Konflikt [dem ...] wir im Augeblick
ausgesetzt sind."
R.E. erg•nzt zwar den moralphilosp€hischen
Fachausdruck des 'Paradoxoms der Tolleranz' (bgl.
etwa Sir Karl R.P.) "kann die Tolleranz es sich
erlauben gen€ber der Intolleranz tollerant zu sein,
was dann zu deren Abschaqffung f€hrt. Also dfas
kann lohisch nicht gehen." Macht aner klar, dass
hier ein paar Punkte durchaus problematisch sind:
"Und das eine ist, Sie stellen 'die Aufkl•rung'" der er
(aogar/auch) selbst anh•nge [ist dies/solches
eigentlich ein oblihatorisch einfordertes Bekenntniss
eher (gesellschftlich-zivilisatorischen HÉflichkeitaoder Bekleidungsgeboten vergleichbar) oder etwa
mit Bazon Brock bereits Angrenzung/Waffe gegen
vorgeblich unvernÇnftige, da unaufgeklÄrte,
Primitive ? O.G.J.]
"und die Herrschaft der Vernunft, sizusagen als
€berlegem - beispielsweise gegen€ber den
Religionen. - Man kann aber sehr gut 'die
Aufkl•rung' als eine sekulare Religion betrachten,
weil sie im Prinzip alle Anzeichen und alle Dinge
hat. Au‚er dass sie dann keinen Gott benennt. Das
ist von der Art her eine sekulare Religion und man
muss, wenn man die Aufkl•rung ... hinstellt und
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sagt, das muss man anerkenen, weil die Vernunft es
gebeitet, dann muss ich mit der gleichen
Berichtigung den gl•ubigen Menschen, der einem
anderen Glaueben nachgeht sagen, mein Glaube
gebietet mir etwas anders." Das Prpblem ist: "Sie
sind im Endecfeckt gl•ubig an die Gƒttin Sapencia die Vernunft. Und das ist ein gro‚es Problem. Und
wenn Sie sagen diese Werte, die f€r uns so
vollkommen klar da sind, und unwidersteritbar. Der
Glauben [im landl•ufigen Sinne eben; O.G.J. mit
R,H.] und die Religion definiern sich ja zum Teil
dadurch, dass die Werte" ebrn von/aua ihnen
"definiert werden. Und wenn die andere Werte
haben, dann kpmme ich mit der Aufkl•rung nicht so
richtig [also eben nur konfrontativ; O.G.J.] dagegen
an."
Ber.B. r•umt ein, dass 'sich' [man] die Vernunft, wie
etwa Robbespiere die Vernunft auch absolutsetzen
und verheerend wirken kƒnne (was Religion sei),
docj sei sie das einzige €ber was Menschen alle in
(wohl/letztlich) gleicher Weise [sic] verf€gen
w€rden bis kƒnnten. "Doch zun•chst mal ist soch
die Vernunft unsere einzige Chance. Und wir
kƒnnen uns aucg in vrerschiedenen Religionen, wie
Natan der Weise, es in der Ringparabel wunderbar
gesagt hat, verst•ndigen aquf betimmte ethische
Grunds•tze. An die alle sich halten kƒnnen. Und
dazu kann jeder noch sein individuelles Gottesbild
haben. Der einen seinen vern€nftigen Gott oder er
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kann Atheist seinm und die anderen pesrƒnliche
Gƒtter oder nicht. Aber wenn wir uns nicht auf diese
Vernunft [sic!] einigen kƒnnen - w3as wir ja tun ... " E.R. schr•nkt dennoch ein, dass die Vernunft nicht
besser sein m€sse "bur weil ich ihr anh•nge."
Verweist alsi wohl auf daqs Ergebnis den (gar
noachidischen) Konsens der von allen akzeptablem
ethischen (Mindest-)Standards - gerade unanh•nig
dabon im Namen/mittels welcher Weltanschuung sie
der einzelnen seiten f€r (und nicht zuletzten gegen
sich selbst) negr€nden und rechtfertigen; O.G.J. mit
Assmanns Einsicht von der notwendigen
Kompartibilit•t der Selbstverflichtungskraft der
Schwurgottheiten bei denen/in deren Namen die
wechselseitige Vertragstreue besiegelt/versprochen
(und nicht zuletzt santioniert) wird. Es kommt
weniger bis darnit darauf an in welchem Names
etwas geschiet, sondern darauf was geschieht [und
gerade da sehen die selbsternannten Anhƒnger der
Vernunft, sp•testens im internationalen Vergleich,
nicht besonders vertrauensw€rdig - weit mehr nach
zweierlei Mass, anderen Wasser predigend und
selbst Wein (gar) saufend aus; O.G.J.]
W•hrend Ber.B. behauptet gar nicht zu (be)werten
[sic!] Sondern die Vernunft sei die einzige Instanz
von der "wir sagen kƒnnen, dass sie allen Menschen
gegeben wurde." Eben vpm indianen
Irwaldmenschen bis zum Kosovo und Deutschlanf
w€rdenm alle dar€ber verf€gen. [Dass gerade diese
nicht €berall gleichermassen gebildet imd nicht
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einmal f€r alle Neigungen und Befabungen gleich
bildbar/verformbar sein muss ist damit weniger
behauptet, als untrerstellt sein kƒnnte, diese
Vernunft m€sse bei nis in allen Menschen
hrunds•tzlich zum selben Ergebnis kommen; O.G.J.]
"Die Vernunft ist die einzige Instanz, auf die wir uns
verlassen kƒnne!" [sic! Weder ist sie die einzige
zuverl•ssige Instanz, gerade dem Anspruch
widerstreiten andere, noch verlassen wir Menschen
uns psycho-logischerweise (auch nur €berwiegend)
auf sie (noch nicht einmal jene die sich dies
ernsthafzest einbilden bis anmassen); O.G.J. etwa
mot G.P. durchaus Liebe und Hass kennend, die
Hoffnung etwa auf Bildung wie die zuk€nftige Welt
bzw. Welt in der Zukunft nicht aufgeben wollend
und um die Handlungsrelecanz der sich selbst
und/oder anderen perslnlich vertrauenden
('Glaubens€berzeigungen' - des Postischen) wissend.]
Ch.K. mahnt die Tolleranz, etwa zum Wechseln
einer Glaunens€berzeugung, unter den Religionen
an, f€rchtet, dass diese faktisch zumindest bei/in
manchen sozialen Fihurationen/Staaten kaum bis gar
nicht vorhanden ist. [Das Relativieren und
Verunsch•rfen der Vernunft bzw. dessen was daf€r
hehalten wird ist zumindest im derzeitigen
Abendland 'nur' mit sozialem/gesellschaftlichen und
nicht mit physischen Todesdrohungen belegt; O.G.J.]
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Und Ber.B. verficht die (nun und eher unter
Intellektuellen verbreitete) These: "Lange Zeit war
der Islam tolleranter als das Christemtum. Das muss
man immer wieder betonen [sic!] Und es sind
Islamisten, die heute den Islam in Verruf bringen.
Und nicht der Islam selber." Und prompt erw•hnt er
Andalusien [vgl, dagegen unten W.H. und Ch.K.'s Kanzelrede]
w•hrend faktisch alle bedeutenden islamischen
Fakult•ten, auch und gerade der arabischen Welt,
die Erlƒsungswirkung von Selbstmordattentaten
logischerweise als religƒs nutzlos verurteilen. Da
Allah ihres Erachtens micht durch Handlungen von
Menscjhen zu etwas, und schon gar nicht dazu
jemanden ins Paradies aufzunehmen, zu bewegen
sei. W•hrend das ja dennoch €berf•llig
Gegenaufrechnungsargument mit dem Stichwort
'Inquisition' durch Ch.K. belastbarer gefƒrdert wird.
W.H.: "Als nach dem Sieg Kaiser Konstantiens, des
Christentum Reichsreligion wurde, verfolgte es
genauso grausam die Nicht-Christen, wie sie vorher
verfolgt wurdem.
Dennoch scheint mir, wir pflene - aus welchen
Gr€nden auch immer - einige Vorurteile, die uns
sehr lieb sind:
Es ist nicht wahr, dass der Islam in Andalisien
tollerant war. ..."
Ber.B. wirft ein, das habe er in St. Blasien [dessen
leiter W.H. lange war] gelernt.
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W.H.: "Erstens haben Sie das nicht bei mir gelernt.
Zweitens sollen Sie nicht alles glauben, was Sie
gelernt haben. [Gerade darin unterscheide sich
Bilkdung O.G.J.: von blankem bis siszipiniertem
Gehorsam]
Und zum dritten empfehle ich dringen, dringend
sich mit dem Islam zu besch•ftigen.
Wissen Sie, bei uns ist es so schƒn wenn ma sagt,
'aber im Koran steht'. Weil wir denken, der Koran ist
genauso, wie die Bibel, Na, was drin steht das is a
so. - Vorsicht, vorsicht, vorsicht! Im Koran steht,
dass der Prophet des Vorbild ist. Ja. Und jetzt
besch•ftigen Sie sich bitte mit den Sammlungen der
Vorbildtaten, -handlungen und -reden des
Propheten."
E.R. fragt sich, gar verst•rkt €berzeihend dadurch,
dass (selbst) durch 'Bildung' [sic!] alles vermittelt
werden kƒnnen, ob sie wirklich Werte vermitteln
kƒnne und W.H.: erl•utert:
"Nein - mit Bildung k‚nnen Sie mit Gr€nden
Werte auf ihre Werthaftigkeit hin €berpr€fen
und akzeptieren oder ablehnen."
[O.G.J.: Insbesondere was als 'Wissen' genannte
Kenntnis €ber Daten anderen vermittelt bzw. selbst
aufgebaut wird, ist sowohl hinsichtlich seiner
Glaubw€rdigkeit/Zuverl•ssigkeit ('Fakten/Empirie'
i.e.S.) als auch hinsichtlich seiner
Bedeutung/Relevanz (Bewertung/Interpretation) und
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vopr allem denkkonzeptionellen Eignung ('Theorie'
i.e.S.) f€r genau die zu entscheidene Frage sorgf•ltigst und kritisch zu pr€fen, statt es
pragmatisch diszipliniert/treu zu glauben.]
Nicht umsonst werde im Kosovo, fast gegen den
Widerstand der Bevƒlkerung, "in jedem Dorf eine
Moschee hingepflamzt. Aber an jedem Dorf steht
ein Schild Caritas-Network" den von der Caritas
werden die H•user w€rden wieder aufgebaut und
die Schulen repariert und die Suppenk€chen
eingerichtet. "Da sehen Sie den Unterschied in der
Verwirklichung von Werten. Der eine meint eben,
mit Gr€nden die zu respeltieren sind - die ich aber
diskurieren mƒchte, dass es ausreicht Moscheen und
Koranschzlen zu bauen." Ein anderer W.H. selbst
"meint, das reicht nicht."
Moderator bemerkt, "dass die gri‚en
Deutungssysteme, die sinnstiftenden Istanzen"
einschliue‚lich der Kirchen "an Bedeutung verloren
haben." Will zun•chst von W.H. wissen, was die
Kirchen falsh gemacht h•tten.
W.H.: "Eine Werteinflation ist ja nur dann nicht
bew•ltigbar, wenn man meint, alls Werte, die
genannte werden auch haben zu m€ssen oder
verwirklichen zu m€ssen.
Nemen sie als Beispiel einen Zƒlibat•renm der das
Zƒlibat innerhalb der Lirche f€r einen Wert h•lt. ...
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Ich halte Familie auch f€r einen Wert. Und f€r einen
zumindest gleichwertigen, wenn nicht, ja grƒ‚eren
wer wei‚? Aber ich kann nicht alles auf einmal
jaben." Wobei bis wogegen aus der historischen
Perspektive erg•nzt wird, dass es vorkam (gar
kommt) dass Priester in der katholischen Kirche
beides - in Form von Konkubinat (even bereits F.
Buetzsches 'eigenbtlicher Vorwirf an Luther, dass er
dies in Veruf gebracht habe; so Ber.B.), also gar mit
eigenen Kindern - vereinbahrten.
"Deshalb ist es durchaus ein Wert sich 14 Tage lang
in Malotka die Sonne auf den Bauch scheinben zu
lassen. Aner ich kann nicht gleichzeitig in Alaska
Skifahren, was auch ein Wert ist." Also werde
Werteinflation [gar Pluralusmus? O.G.J.] "nur dann
als etwas bedrohliches wahrgenbommen, oder etwas
womit man nicht zurecht kommt, wenn man denbkt,
die Werte muss ich alle haben.
Des ist unged•hr so, als s•‚e man in einem Lokal
mit einer wunderschƒnen Speisekarte und und sagt
dann zu der Bedinuing: 'Bringen Sie mnir mal alles,
was drauf ist und fangen Sie bei Nummer eins an.'
Das geht nicht."
Ber.B. will die These verfechten, dass Werte dann
hochgegalten werden, wenn sie die Antwort auf
einen Misstand im Lande seinen. Das Gebot die
Eltern zu ehren sei Antwort auf das Missverhalten
die Alten schlecht zu ern•hren bzw. verhungern zu
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lassen im vormoseanischen Israel (gar vergelcihbar
der Schw•bischen Alb) zumindest in
Knappheitszeiten (weltweit von den Eskimos bis zu
den alten Greichen). Was surchaus Erstauenen bis
empƒrung auslƒst.
In seiner Jugendzeit sei der Wert der
Hungfr•ulichkeit der Braut (Virginit•t) ungeheuer
hochangesehen, die hanzen Jungs h•tten sich
geschworen nur so eine Frau zu helraten, heute sie
dieser Wrt total verschwunden, [Dass dies
zumeindes t f€r viele Menschen aus oder in
Verbindung mit Kulturkreissen die bereits ben€ht
wurden und anderen - gerabe hier in WestMitteleuropa lebend gerade keineswegs und zwar
konflikttr•chtigerweise so vershwunden ist, wird
(un)vern€nftigerweise didaktisch vergessen bis
unterschlagen; O.G.J.]
"Es war ein Schutzwert [sic! Nicht heher Mittel?
O.G.J.] gegen die Eempfngnis von Kindern. Nicht?
Und mit der Erfindung der Pille ist dieser Wert total
[sic!] verlohren gegegangen."
Erstaunlich sei warum Werte verwallen,
widerauflaben und erfunden w€rdenm n•mlich
seiner These gem•‚ [das fachpagagogische AntiBuch zu Ber.B. war auch aus wissenschaftlicher
Sicht geraten; O.G.J.]. Eine Inflation von Werten
stehe also f€r einen Inflation von Misst•nden in
Deutschland.
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W.H. denke, die Kirchen "Haben viel falsch
gemacht ... ;an muss nur mals schauen, wie sich die
Kieechen untereinander verhalten haben. Aber ich
kann die Liste nicht ganz aufz•hlen. Ich denke es ist
nicht nur, dass die Kirchen etwas falsch gamacht
haben. Ich denke die Kirchen haben eine ungeheure
Konkurenz bekommen, aus den verschiedensten
Ecken."
Er habe zwar nicht im 13. Jahrhumdert gelebt,
kƒnne sich aber vorstellem "Dass die Kirche da die
fast einzige Unterhaltungsinstitution" gewesen sei.
ŽF€r den Normalb€rger [sic!]. Des ist heute lange
nicht mehr der Fall. ... Schauen Sie zwei
Jahrhunderte so•ter war ein probates Missionsmittel
der Jesuitten das sogenannte Jesuittentheater. Damit
l•men Sie eite nicht mehr weiter. Es gibt hgenug
Amgebote ... die Konlurenz ist wesentlich grƒ‚er
geworden. Und eben durch die Bildung - und zwar
die Bildeung aller, die bei uns in Europa erst nach
der Aufkl•ring wirklich eingesetzt hat - ... ist auch
ein viel grl‚erer Reichtum an Angeboten sichtbar
[und zug•nglich; O.G.J..] geworden. Und dann
unterscheiden sich Menschen unterschiedlich. Sie
kƒnnen auch nich die Mobilit•t nennen. ... Man sagt,
dass jemand der im nyrischen Dorf gro‚ geworden
ist und jeden Sonntag brav in die Kirche dackelt,
wenn der am m€nchner Hauptbahof austeigt, wird er
zum Ahnostiker. Weil da nicht mehr sie St€tze der
Gemeinschaft [sic!] gegeben ist. Die so manches
leiter gemacht hat aber nat€rlich aucg so manche
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Beengung und Bedr•ngung bedeutet hat."
[Insbesondere die Gemeinschaft (gar im Unterschied
zur Gesellschaft) ermƒglicht/e auch erhebliche
scheinbare Delegation von Verantwortlichkeit f€r
eigenen Handeln und Unterlassen, qua
gehorsamener Unterst€tzungsleistung an diese/deren
F€hrung. Eng verbunden mit der Option, dass
•u‚erliches Mitmachen ]gen€gen kobbte bis musste
und der Gelegenheit jedes unliebsame
Mitglied/Verhalten gerade €ber diesen Vorwirf der
nbicht-hinreichenden-inneren…berzeugtheit/Loyakit•t weitgehend beleibig zu
saktionieren; O.G.J.]
Moderator erw•hnt die sozialwissenschaftliche
Beschreibung, dass bei uns jeder zum Desiner seines
eigenen Wertesystems werde anm E.R. der eher
"eine Begriffsinfaltion" erkennt. Da mit dem
Wertebegriff jederzeit auch wunderbar aneinander
vorbei argumenteiert werde. "Das ist in der Tat ein
Problem in der pholosophischen Diskussion, dass
jeder sich da so ein bischen war zurechtlegen kann.Ž
Etwa die bereits erw•hnte Definiton, Wert komme
daherm wie man etwas bewerte. "Und damit ist der
Wert eine etrem variable Geschichte, je nach
Gesellschaft, je nach Einstellung und so weiter. Wir
haben aber ... vprher von den unver•u‚erlichen, und
unverr€clbaren Grundwerten gesprochen." Was
etewas ganz anders sei, und Werteinflation meine
"nicht, dass wir plƒtzliche 27 N•chstenlieben und 33
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Gleichheiten haben und deswegen nicht mehr
zurechtkommen, sonderm, dass wir viele Dinge als
einen Wert bezeichen, der es vielleicht gar nicht ist."
Und er erlaubt sich zu Fragen, ob die Familie ein
Wert an sich sei, oder nur dazu diene "z.B. den Wert
des Individuums, der guten Entwicklung des
Indiciduums zu befƒrdern. Denn jemand der ohne
Familie aufw•chst, ein Waisenkind istz nicht
weniger wert." Mƒge es mit den Vorvildern,
Zuneigung, Liebe etc, vieleicht schwieriger haben,
doch sei der Wert dieses Mrensxhen gemanus [slos
nicht etwa qua grƒ‚erer/schwerere Leistung hƒher;
O.G.J.] da.
Ber.B. erw•hnt/erkl•rt - au‚er [vieleicht bedingt
Scherzhaft/theoilogisch; O.G.J.], dass Gottes
Schƒpfung auch die Schule nicht vorgesehen habe die/eine Wertehirarchie. die obersten Wehrte
(Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit, N•chstenleibe)
zu/als Antworten auf prinzipielle Gefd•rdungen des
Menschen. "Die sind zentrale Werte, weil sei
zentrale menschliche Ned€rfnisse neantworten."
Doch g•be es auch zeitbedingte Wertebeispeile, er
erg•nzt die Einehe als weiteres Beispiel (das solange
mƒglich [sic!] gewesen sei wie die Lebenserwartung
hinreichend kurz gewesen sei). Die unglaublich
wandlungsbehaftet seinen.
Und ignoriert R.E.'s Erweiterung/Einwand, dass so
(als Antworten auf Problemstellungen) die
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Grundwerte auch der Ver•nderung preisgegenben
werden.
Ob Grundwerte nun von Gott gegeben bzw. nach
eoner moralphilosophien Auffassinmg einfach da
seien: Das Prinzip der Gleichheit der Menschen sei
weder vorgebe- noch herleitungsbed€rftig einfach
da. "Und das ist eben auch keine Antwort, sondern
das ist eine Hrundannahme und eine Grundsetzung,
von der man" unter ge•nderten
Problemstellungen/Anfoderungen "auch nicht
abweichen kann."
Ch.K. sieht einen zemtralen Fehler von
Hlaubengemeinschaften/Kirchen etc. darin, darum
zumindest zu beten, dass die anderen - spezielle die
Juden - dorch zu dem/ihrem wahren Glauben
(zur€ck)kehren mƒgen. Da seien der Respekt und
die Tolleranz zwischen den Denomniationen in
Frage gestellt.
 Zum Paraoxon der Vernunft gleich gar des Wissens und des daf€r
Gehaltenen
 O.G.J. weiss nicht obe es eher beruhigend ist, dass die Existenz/Optin von
b„sen/schlechten Menschen einger•umt wurde - oder ob es erschreckend
ist die Umgangsnotwendihleit mit ihnen/gar ihren sozialen Figurationen
(z.B. R•uberbanden etal) f€r gel„st/randproblematisch zu nehmen.

Gerade in der, eher Konfrontation zu nennenenden,
Begegnung zwischen jenen die andere determinieren
bis einschr•nken wollen (oder so
interpretiert/empfunden werden kƒnnen bis m€ssen und wem, nur vieleicht auÑer den GleichgÇltigen,
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kann das, spÄtestens bÉswilliger- bzw.
delegtimierrenderweise, nicht unterstellt werden?)
und denen €ber die bestimmt werden soll und die
das nicht wollen bzw. nicht zulassen, liegt die
grunds•tzliche gewaltmittelhandhabende Aufgabe.
- Da …berzeugungsarbeit bereits unter Gebildeten
scheitern kann (es unaufhabbare Differenzen gibt bis
- den Identit•tsgedanken ernstnehmend - geben muss)
kƒnnen selbst hier noch gewaltsamere (Selnst- bzwFremd-)Motivationsmittel als Daten- bzw.
Wissensvermittlung, eben Anreitze und schlie‚lich
Sanktionen (zur '…ber< nicht nur -Redung')
erforderlich sein/werden.
Wo aber bereits die grundlegnenstem und gar am
wenigsten bekannte/reflektierte Vorausetzungen um
€berhaupt streiten zu kƒnnen fraglich sind,
* weil man sich einerseits in SachlicherHinsicht/Sph•re (insbesondere mangels kompartiebler
semioptischer Bildung) in sprachlich-symbolischer
Hinsicht €ber sonst (also au‚er dem eigentlichen
Konfliktgegenstand i.e. & w.S.) wenig bis nichts einig ist;
und
* weil man sich anderseits hinsichtlich der
persƒnlichen Sph•re (aus welchen guiten oder
schglechten Gr€nden auch immer) gar
notwendigerweise nur misstraut
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stehen sogar die Chancen auf einen SCHaLoM - im
Sinne eines Gegens•tze, auch nur erhalten/ertragen
kƒnnenden Friedens ohne Zweangsrajmen - nicht
besonders gut.
Dass mittels der einesn Sph•re die Vorgaben der
andren €berwindbar sein kƒnnen ist nicht strittig,
dass sie es m€ssen hingegen schon und gerade insbesondere die Freiheit der persƒnlichen Seite ist
sogar die totalit•tste €ber die Menschen €berhaupt
verf€gen. Gerade daher kann und wird es sein, dass
sich mamche nicht zur freiwilligen Akzeptanz des
und der Anderen €berreden lassen und sich durch
glaubw€rdige Anreitze/Vorteile und durch
verh•ltnism•ssige (notfalls gar negative)
Sanktionsausf€hrungen dazu gezwungen sehen.
(Bekanntlich ohne vorbehaltlos
grenzeneinhaltend/friedlich zu sein - da s€•testens
wer auf sein eigenes …berleben zu verzichten bereit
ist - aber auch (vom Helden bis zum Assesininn)
bereit gemacht werden kann - ist zu nichts zu
zwingen - kann allenfalls, und auch nicht immer und
nicht an allem, gehindert werden. - Was ja dem
i.d.R. 'Pr•ventiv' genannzen ;Missbrauch der
Gefahrenabwehr viele bis alle Tore •ffnet.)
 Immerhin scheint scheint es eher wenigen gr„ƒeren totalit•ren
Sozialgenilden gelungen zu sein

alle ihre Angehƒtrigen zu wirklichen
…berzeugungst•tern zu machen. - Der
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…berwachungs- und Kontrollbedarf mag zwar teils
auf Feinsteuerung/Koordinierung zur€ckgehen, doch
gibt es meist auch erhebkiche Rebellionspotenziale
zumindest um die/in den F€hrungsfragen.
 Zugleich sind nur wenige otalit•re Staatsgebilde allein aus ihrem Inneren
heraus Zufall gekommen.

Das nachfrankistische Spanien und die Deutsche
Demokratische Republik bzw. die Sorvietunion
mƒgen zwar wesentliche Beispiele f€r entscheidende
Impulse aus dem/ihrem Inneren sein, waren aber
gerade nicht vƒllig allein auf der Welt. Und selbst
das recht isolierte Nord-Korea jat (vpn chinesischer
Unterst€tzung bereits abgesehen) durchaus
einflussnehmende Umwelt.
 Da Menschen aklso noch nicht einmal bzw. gerade nicht mit Gewalt alle
besser gemacht werden k„nnen. Bleiben geregelkt Kontrollverfahren
(Gerichtswesen) mit ihnen so umzugehen wie sie faktisch sind
notwendige Erg•nzungen zu (und kein hinreichender Ersatz zu)
Bildungsbem€hungen, die €ber den Verstand hinausreichen/zieleb.

‡u‚erer Zwang kann durchaus
eingesehen/akzeptiert und sogar (was l•ngst nichtr
das Selbe ist) verinnerlicht werden
Verstandesgr€nde und nicht zuletzt Bildung setzen
durchaus (nicht selten sogar €berwiegend) darauf, doch
kann die Handhabungsnotwendigkeit des (auch noch in
verschiedenen Hinsichten vorkommenden) Scheiterns nicht
ausgeschlossen werden.
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 O.G.J.: Der 'Wert' - gar weitaus bedeut- und wirksame (eben
Handlungsrelevakter) das Mittel 'der H•rte' wieder jenes 'der Weichheit'
(null-summen-paradigmatisch) ausgespielt:

Bedeutet, nein ist. Hƒflichkeit/‡sthetik
grunds•tzƒich Verstellung? (Sind alsp partikulare
Interessen notwendigerweise wichtiger als gemeinsame? - Oder ist
dies gar nue eine Ausschlie‚lichkeit?)

Ist Hƒflichkeit immer/notwendigerweise weiche, gar
nachgebende Unsch•rfe/Unklarheit (der eigenen Position
- gar Neutralit•t)?
Sind Weichheit/Unsch•rfe/‡sthetik und Verstellung
letztlich Betrug/Verrat an der/den Person/en
und/oder der Sache.(sprich meist: 'an der Wahrheit')?
Ist H•rte - €ber den mindestens fremden (gar eigenen) Tod
hinaus - die €berzeugenste und besste, wenigstens
aber heilige, Beharrlichkeit?
 Milit•rtechnologieentwicklung und Kampftaktiken zeigen/best•tigen, die
‚berlegenheit beweglichen/fkpssigen Angriffs €ver standfeste, starre
Verteidigung.

Vgl. von der modernen reaktiven (bei
Treffer[ann•herung] etwas gegenexplodierenden),
mehrschgichtigen sogar mit Gummi und anderen
weichen Schichten (zur Wuchtabsorption)
durchzogenen, flach (mit niederem Profiel,
unauff•llig stelpg-getarnteb) in abprall- bzw.
refƒektionsgeeigneten (nicht rechtwinkligen)
Neigungen und Kannten gestaltete - zumindest auich
aus logistischen Gr€nden der Produktion und
Beweglichkeit - weniger superschwer und nicht
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und Transportgahreugen, zu Lande, zu Wasser und
in der Luft (vereinzelt bzw. gochgeheim sogar f€r
Geb•ude).
…ber C. v. Chlausewirt etal einsicht ('vom Kriege')
dass der Angriff die €berlegenere (in der
R€stungsspirale vorne liegende) Seite ist mit etwa
der Partisamentaktik bis Strategie gerade auch der
Conter-Terrorist-Einheiten, Mobilen Einsatz
Kommandos etc. der sogenannten 'nichtkonventonellen Kampf-/Kriegf€grung' nicht zuletzt
gerade genen zahlenm•‚ig und/oder technologisch
haushoch €berlegenen Feind besonders effizient.
Bis zu zu den (insbesondere asiatischen)
Kampftechniken, die weitgehend waffenlos (etwa
'nur' mit einmem Stock bzw. dem eigenen [wie
fremden] Kƒrper und der Bewegung) auch und
gerade Kr•fte- wie Gewichtsm•ssig €berlegene
Gegner in mental-verhaltenstechnisch
ausgekl+gelten fl€ssigen Bewegungen
(selbst und gerade unter protzig wirkenen
kƒnnnenden Sumuringern sowie von eher
unscheinbaren [auch nochweiblichen] Judokas
gegen Muskelprotze; vgl. Davod gegen Goliat und
dessem sechs Br€der) anwehren/zu Fall bringen
kƒnnen.
Wo bzw. sa eben/gar die sprachlich/k€nstliche
Trenbnung zwischen Anmgriff und Verteidigung
unscharf wird/ist: Drohen
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Beweglichkeit/Flexibilit•t/Fk€ssigkeit des Weichen
(waher- bzw. wahrhaftiger) der
Starrheit/Festigkeit/Uncerr€ckbarkeit des Harten
€berlegen zu sein (als etwa umgekehrt).
 Ist ‚berzeugungsarbeit aufwendiger/verschwenderischer/vergeblicher
(i.d.S.) als ‚berredung (gar mit allen Mitteln)?

Ernstlicher Dialog gef•rdet bekanntlich zumindest
einerseits die Unver•nderlichkeit der eignen
Ausgangsposition(en) sowie gar die Unber€hrtheit
meiner Person
und garantiert anderseits nicht, dass die/eine andere
Seite diese meine/unsere Auffassung/Ansicht
schlie‚lich (gar als ihre eigenen bis dankbar) €bernehmen
wird..
Schlimmer noch: Es ist keineswegs sichergestellbar,
dass im (so vielfaltsverd•chtigen bis -tr•chtigen)
Einigungfall - der ein 'agree to isafree' zumindest sein kann
(wo und falls nicht sogar sein darf) - objektive Erkenntnis
herauskommt. Mehr als intersunjektive
…bereinstimmung ist
(zumindest diskursiev - doch auch unter Zuhilfenahme von
ihrerseits weiterhin nur sprachlich/semiotisch zug•nglicher
sonstiger Empirie [die sich von Insporation auch dadurch
unterscheidet, dass sie von allen Beteiligten gleich schleckt
prim•erfahrbar bleibt]])

nicht erreichbar. Dies (intersunjektiv €bereinstimmender
Erkenntnisgewinn) kann dennoch nicht nur falsch sein,
sondern war (bzw. ist) es des •fteren - im Nachhinein, gar
negrheitlich bis intersubjektivermassen anerkannt - sogar
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bereits des ƒfteren. (Was gerade nicht ausschlies‚t,
dass es sich noch sp•ter hgerausstellte, dass und was
dennoch Richtiges daran war - der st€ckwersartige
Erkenntnisprozess aber nicht
abgeschlossen/abschlie‚bar ist/bleibt.)
Denn, gerade Loik (Logiken) zwingt (zwingen) zu
nichts, der Einsicht kann zwar zu Handlungen
motivieren, doch Gandeln bzw. es unterlassen tun
die Menschen. Auch Umst•nde sind oft Motive bzw.
Anreitze zum Tun und Lassen ermƒglichen bis
'verusachen' sogar oft (beabsichtigte wie
unbeansichtigte) Folgen von Verhalten (doch
sind/ersetzen auch sie es nicht
vollst•ndig/deterministisch - sofern es €berhaupt so
etwas wie, durchaus 'nur' begenzte, Freigeit gibt).
Die Anwendung von Gewalt (die auch in
sprachlicher und gerade Argumentativ-inhaltlicher
…berlegenheit ja nicht verschwunden. sondern
allenfalls soetwas wie [motivatorisch gar leichter
akzeptable bis zu verinnerlichende?]
…berzeugungsgewalt geworden, ist) durch
Menschen (zumindest an/gegen ihresgleichen und
Tiere) bedarf zivilisatorisch, wenigstens aber
kultureller (kultischer) - Rechtfertigung
insbesondere durch/Mittels (gar transparenter)
Verfahren und/oder (gar mƒglichst
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undurchschaunarer mystischer bis geheimnisvoller)
Rituale.
Insbesonder das gespropchne Wort, die
€berzeugende Rede befƒrdert weckt die 'Glauben'
(immehin im sekund•ren Sinne) genannte
…berzeugung von der Richtigkeit bzw.
Notwendigkeit der jeweiligen (Wirklischkeitsaneignungsbis 'Gewealt'-)Tat, vor allem im anderen Menschen
(doch ggf. auch in einem selbst)
 Vgl. unten insb. Bazon Brock (B.B.) zu 'Satire und Glaube', dass gar
weder noch absolut zu setzen ist/bleibt.

www.jahreiss-og.de\hz\innen-h20.html
 O.G.J.: Was passiert wenn es (etwa insbesondere ihre(die Wirtschaft)
einer Gesellschaft/Person 'um die ohren fliegt', die Folgen zu spÄhren sind
- wird sie dadurch vernÄnftiger, oder unaustehlicher bzw. wÄtender oder
was (steht da angeblich krupstahfest)?

Das ist keineswegs (und schon gar nicht sicher)
vorherzusagen;
Der Schluss von sich selbst auf Andere ist besondres
verf€rerisch (nach dem Muster: 'Alle m€ssen ganz
selbstverst•ndlich das Selbe empfinden/tun wie ich')
und tr€gerisch bzw. virtuell rein/heilig (nach dem
Muster: 'Selbsztvefrst•ndlich weiss ich ganz genau
was ich t•te/empf•nde wenn mir das [jemals
und/oder wieder] passoieren w€rde).
Die empirischen Gegenbeweise, gemessen an den
taten dieser und der Menschen sind nicht nur
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legend•r sondern Legion - vor allem zur
Weltverbesserung oder aber Verbichtung wurden
und werden weit mehr Untaten begangen als
immerhin zur offen eingestandenen
Selbstnutzenmaximierung, als immer grƒ‚ere Fressund Giermaschine zur Verbreitung der eigen Gene.
 Konsquenzen f€r Schulen/Bildung

Moderator will angesichts der aktuellen
Entwiklungen der Moderneisierung f€r die Deutsche
Gesellschaft wissen welche Werte die
Zukunftsf•higkeit des Menschen dst•rken kƒnnen?
P.M. nennt den Begriff der Tolleranz und damit
verbundene Verantwortung. Falls wir der
nachwansendenen Generation etwas vorgeben, was
inhaltlich nicht eingehalten werde "dann zerstƒren
wird dieses [Vertrauens-]Verh•ltnis ... wekches
nƒtig ist f€r den Aufbau der Zukunft. Und dieses
Betrauen" basiere "auf dem richtigen Umgang
miteinander." was wiederum Respekt sei. "Wenn wir
Respekr anderen gegen€ber empfinden, wenn wir
offen auf jemanden zugehen. ... haben wir die grƒ‚te
Schance einander richtig wahrzunehmen und daraus
etwas zu machen."
R.E. soedelt den Respelt ebenfalls weit oben an, f€r
ihn sei auch die Gerechtigkeit sehr wichtig, weil
deren Mangel "zu einem Auseinanderfallen der
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Gesellschaft f€hrt." Menschen, die das Gef€hl h•tten
es gehe ungerecht zu, w€rden sich voneiander
separieren. Es sei nicht nur ethisch sondern auch
kjlug dem entgenezusteuern. Aich
Ehrlichkeit/Aufrichtigkeit seinen wichtig weoƒ soe
Vertrauen fƒrderten.
Ber.B. p•dagogischen Altag der Eltern, Erzieher,
Lehre habe man t•glich damit zu tun, dass Kinder,
Jufendliche wie Erwachsene ganz normale
allt•gliche Regungen wie neidische werden,
ungercht werden, intillerant we3rden, eifers€chtig
werden h•ttem. "Und meine erzieherischen
Bem€hungen m€ssen dagingehen, ihnen die gro‚en
Werte der Gerechtigkeit, der Gleichheit usw. zu
vermitteln. Das ist nach wie vor Hauptaufgabe von
erzeihenden Menschen." Herzens- und
Charakterbildung sei wichtiges Ziel alter j€dichchristlicher Werte in sekularisierter Form.
Ch.K.: "F€r mich ist das Gebot der N•chstenkliebe
der wichtigste Wert." Und sie wisse, dass er alle
heute angesprochenen Werte verinnerliche [bgl.
etwa Mitzwot 613 €ber 7 nochisiache zu den/diesem
einen; O.G.J.] Unerw•hnt geblieben sei aber auch
die Vorbildfunktion der Politiker - eine wichtige
Voraussetzung, dass die Werte auch bei jungen
Menschen ank•men. Alle F€hrungskr•fte sollten die
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Werte insbesondere N•chstebliebe und
Verantwortungsbewuisssein vorleben.
W.H.: "Ich mƒchte mich Frau Konobloch
anschlie‚en: Der hƒchste Wert im Zusammenleben
ist die Liebe. Weil die Liebe mir die Kraft gibt, auch
zu sagen, ich hab Dich gern - nicht nur weil Du so
bist, sondern oft genug auch obwogl du so bist."
Moderator berichtet dass die Schell-Studie erga,
dass die Bereitschaft Jugendlicher sich zu
engagieren wachse, aber sher stark von deren
Bildungsniveau anh•nge. Und fragt Ber.B. ob
gerade die F•gigkeit zur Verantwortungs€bernahme
in Zeiten des Wandels wichtig sei.
Ber.B. best•tift zentrale wichtigkeit und sagt:
"Erwachsen werdn hei‚t, f•hig sein Verantwortung
zu €bernehmen." Und uns Erwachsenen werfe er
vor: "Dass wir nicht verantwortlich genug handelm.
Wir sind unerwachsen, in unserer Ges4ellschaft zu
viele Menschen." Kinder und Jugensliche sollten vor
allem zur Verantwortung erzogen werden. "Aber
nicht durch akade4mische Belejerung, unsere Schule
ist ja leider eine Belehrungsschule, sondern durch
'lerning by foing' wie der lateiner sagt, das hei‚t,
indem man in einer Gemeinschaft [sic!] Erfahrungen
macht im Zusammenleben und in der aktiven
Gestaltung des Zusammenlebens. Politik hei‚t ja,
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die gemeinsame Gestaltung der gemeinsamen
Verh•ltnisse." Daher sei er f€r Ganztagsschule fl•chendecken und verpflichtend [versteht sich bei
ihm vgl. jedoch seine Einsichten im Tagesgesprƒch
im Sept. 2088 gegen€ber Th.R. unten Politik;
O.G.J.]
W.H. kƒnne jetzt keinen zweist€ndigen Vortrag
galten: "Deswegen sage ich es ganz kurz und
anstrakt: Die Schule muss sich von reinem Ort des
Lernens zu einem Ort des Lebens entwickeln."
 Ich O.G.J. verweigere (gar und selbst Ihnen) dem Praltiker/F€hrer
pers„nlich ganz grunds•tzlich den bis jeden vorbehaltlosen Gehorsam,

unterstelle dabei und dazu gar nicht immer, dass Sie
mich hassen w€rden oder mir Schlechtes bis Bƒses
wollten - allerdings, dass Sie nicht nur von - und seien
es durchaus legitimierbaren - Interessen beeinflussbar
sind, sondern, dass sohar Sie, alle menschlichen
Autorit•ten (gleich gar wo und falls sie sich auf
HÉheres, G'tt etc. berufen) sich in dem was Sie f€r
das Richtige, das Beste bzw. das Nƒtige halten (sogar
fundamental und in allerbester Absicht und Gewissenhaftigkeit)
irren kƒnnen (bis schon mal irrten, sogar und gerade was
sprachliche Delretierungsversuche angeht)!

Strukturelle Begrenzungen I/ihrer
Autorit•tsanspr€che €ber mich und andere (gar bis
Çber sich und Sie selbst) - auf die wir uns bielleicht sogar
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vermƒgen sich nicht konsensf•hig/intersubjektiv
darauf zu beschr•nken/ausweiten, oder gar
verlassen, dass Sie mich (vorbehaltlos und sei es
tats•chlich) lieben (und gar dar€ber entscheiden, d€rfen bis
m€ssten, wie meine Gegenliebe/Verzichtsleistung an Sie jeweils
faktisch/respektvollerweise auszusehen hat - zu der ich mich
gerade nicht zwingen/disziplinieren - bzw. von etwas oder jemand
zwingen lassen - kann, will oder muss).

Insbesondere h•tten bis haben menschengerechte
Strukturen gerade die vollst•ndige, vornehalt- und
restlose Hingabe der Person an die Sache (selbst jene
anderer bzw. der eigenen Peronen) in Beziehung(en) zu
setzen, also ihren Wert zu
'verentabsolutieren'/relativieren.
Widerspruch (sogar bis insbesondere durch und in der F€lle
der/von Nicht-Knappheit - wenigstens daran). 'His/Her
Majesty's (most loyal) oposition' (= parliament), 'ez•r
ken•gdo' âÉÑÖÅ åëê (vgl. etwa 'seit' Bereschit/Genesis 2,
18+20)

fungiert bisher bzw. immerwieder als
kompliment•re Vervollst•ndigung sogar und gerade
des Wissens von Entscheidenden und sogar ihren
diese so praktisch durchsetzenden (ausschlie‚lich)
Menschen (selbst - nicht etwa, und seien es auch von ihnen
geschaffene, Umst•nde). Seine Formen kƒnnen und
haben sich schon genauso unsachgem+‚ und
unverh•ltnism•ssig verhalten wie die Exekutive, so
dass beide der Beschr•nlung und gar der
Santionierung zu unterwerfen sind (Gewaltenteilung).
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Selbst bzw. gerade unaufhebbare Widerspr€che
m€ssen weder Interaktion/Kommunikation noch
jede Zusammenarbeit/Kooperation
verunmƒglichen/ausschlie‚en - nur und allerdings
F€hrung (wenn auch weniger in Notf•llen als viele - felsenfeste
Haltsehnsuchten der Herrschaft insbesindere des und der Çber
den und die Menschen - meinen machen wollen) erschwehren.
 O.G.J.: Es gibt unterschiedliche Bildungsstufen und verschiedene
Niveaus der Selbstverantwortungsf•hifkeit wie -bereitschaft und t•tiger €bernahme, die weder notwendigerweise miteinander noch mit
Altersstufen korrelieren m€ssen.

Etwa vierj•hrige Kinder by trial and error
herausfinden zu lassen, wie sich befahrene
Autobahnen (in den Erlebniswelten Erwachsener
micht-)€berqueren lassen ist nicht weniger
verabtwortungslos als etwa nicht zu versuchen einen
Mord zu verhindern.
Dennoch riskieren bekanntlich t•glich sowohl
Autobahnpolizisten als auch Streckenarbeiterinnen
ihr Leben auf, und schon an, der Autobahn. Und
kommen deutlich weniger Eltern/Erzieher wegen
unterlassener Aufsichtspflicht vor Gericht, als
'Kinder' (gar deswegen) Schaden nehmen - obwohl
diese (etwa in Deutschland) kaum noch unbeaufsichtigt
auch 'nur' aus dem Hause kommen.
Zu viele besonders f€rsorgliche und wohlwollende
Vorgesetzte (und bereits Eltern) vers•umen schon sich
selbst €berhaupt zur€ck zu nehmen, um
Mitarbeitendenen Leistungsr•ume einzur•umen,
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noch mehr sind (und sei es gar von sich selbst
ausgehend) €berezugt, dass sie es sich nicht leisten
kƒnnen Verantwortung und/oder Kontrolle zu
deligieren bzw., dass sie die eigentliche (bis ganze)
Arbeit besser bzw. nur selber machen kƒnnen bis
m€ssen.
'Andere' meinen durch hinreichende Verbreitung
von Angst (insbesonder vor den, gar difusen, ‡ngsten)
jegliche/zureichende Gehorsamsleistung erzwingen
zu kƒnnen bzw, zu m€ssen.
Es geht weder darum grunds•tzlich unorganisiert
oder planlos vorzugehen, noch um Bekenntnisse zu
autopoisis-Konzepten der gar Sinn-, zumindest aber
Ziel- und oder Ordnungsentstahung aus Chaos bzw.
ToHu WaBoHu (was manche fÇr das selbe halten wollen),
schon eher darum andere Wege bzw.
T•tigkeitsfelder zu erw•gen, wo sich jemand (oder
alle) - gleich gar im Bildungswesen - st•ndig nur zu
Interesee/Leistung (bzw. ersatzweise bis
hauptsÄchlich FeliÑ) zwingen bzw. gezwungen
werden muss (m€ssen).

Insbesondere wo und insoweit individuelle
Kenntnis (gar Reputation) nicht vorhanden bzw.
persƒnlich angemessene W€rdigung von
Kenntnissen und F•higkeiten nicht
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mƒglich/erkennbar ist, gehƒrt es zu den strukturellen
Beschaffenheiten von Verfahren einerseits
Mindeststandarts (etwa vgl. beim Maria-Theresia-Orden,
Offiziersrang) zur Voraussetzung zu machen (die zu
erwerben [vgl. G.P. Bewusst leben] manche bis die meisten
Menschen erst in Stand versetzt werdeb m€ssen) und
anderseits gegenfalls sogar (bis gerade) Verdienste

die

sogar explizit befehlswidrig Zustandekamen
hinreichend integrieren und w€rdigen zu kƒnnen (so
dass gar bis letztlich die Vorschriften, Instrumente, Ger•te, Regeln
und Verfahren den Menschen dienlicher sind/werden kƒnnen als
umgekehrt). Vgl. Hei‚ und Kalt - den kleinen Schritt

der Kunst €ber die Grenzen der Regeln hinaus und
die Frage ob der Mensch den (gemachten bis
gegebenen) Umst•nden anzupassen ist/w•re oder
umgekehrt. Insbesondere Takt(e) und Rhytmus
(Thythmen) nicht zu verwechseln und/oder gar
gleichzusetzten.
 Autorit•t als Vorbild

Moderator bemerkt bis bedauert, dass sehr Vieles
nicht angesprochen werden konnte und will
wenigstens noch [vgl. allerdings oben 'Einleitung';
O.G.J.] "mit der Bitte um eine kurze Antwort, das
kennen Sie ja aus dem Mendium Frenseihen. Eine
Antwort unter eine[r] Minute [Dauer auf die Frage:].
'Unter welchen Bedigungen lƒnnen Werte durch
Autorit•t und Votbild vermittelt werden?'"

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2289

Pater Walter Happel SJ: "Wenn die Autorit•t eine
erworbene und keine angmasste ist. Und wenn die
Autorit•t vorlebt, was sie fordert, dann kann es
vermittelt werden."
Charlotte Knobloch: "F€r mich ist die
Glaubw€rdigkeit der Autorit•t das Entscheidenste
und das ist auch die Grundlage der Vermittlung der
Werte."
Dr. Bernhard Bueb: "Autorit•t wird ja] definiert, als
rechtm•‚ig ausge€bte Macht. [sic!] Also die
nat€rliche Macht der Eltern €ber ihre Kinder wird
rechtm•‚ig durch ihre Liebe zu diesen Kindern.
[sic!] Und diese Autorit•t, die rechtm•‚ig ist, ist die
Voraussetzung daf€r, dass Werte vermittelt werden
kƒnnen."
[Selbst diese vielicht zu prekÄre, pragmatische
Definition mÉalicherweise akzeptierend fragt sich
ob dies nur notwendige oder auch schon
hinreichende Vorausetzung(en) sein sollen? O.G.J.]
Dr.Dr. Rainer Erlinger: "Wenn sich die Autorit•t
st•ndig selbst in Frage stellt und selbst anzweifelt
und dadurch auch wieder jeden Tag best•tigt werden
muss."
[Immerhin ein Ansatz wider das - auch abendlÄndisch
omniprÄsente - Konzept (sich selbst bzw. wechselseitig)
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verabsolutierender Gewissheiten nach dem Motto
mehr-des-selben je schwieriger bzw. fraglicher
etwas wird alle Glaubensmacht, vereinheitlichend
konzentriert auf den (immerhin vermeintlichen)
ÅberwÄltigungspunkt des Feines bÇndelnd
durchnrechenM vhl. C.v.Clauswitz als
chauwinistisch-einzige Option. Ohne in
bedingungslose Selbstauf- bzw. Hingabe und
VerflÇssigung ver- bis entschwinden zu mÇssen;
O.G.J.]
Peter Maffay: "Autorit•t ist meiner Ansicht nach
eine Sache von Freiwilligkeit. Liebe, Tolleranz,
Achtung und Verantwortung l•sst sich nur erzeugen,
wenn jemand der damit gemeint ist - als Rezipient das gerne [sic!] annimmt und das muss man ihm also
dann vorleben."
[VernunftgrÇnde einzusehen, gar notfalls das eigene
Leben, mindestens bis immer aber partikularen
Interessen, etc. gar hauptsÄchlich bis nur fÇr
andere zu riskieren/aufzugeben, muss und kann
allerdings gerade nicht in einer sei-spontanParadoxie auch noch 'gerne' (bis nach Selbstaufopferung
sÇchtig machend) gefordert sein/werden.
Und die Frage der Handhabung von signifikannter
Abweichung/Verweigerung bleibt grenzwertig zum
Freiheitspostuilat bzw. dessen vorgeblichem bis
tatsÄchlichem Missbrauch; O.G.J.]
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 O.G.J.; Die immer nur/alles scharf, diszipliniert fokusierenden Autorit•ten
€bersehen, nicht allein, dass wo und wieweit sie mit ihrem 'klaren', reinen
Ausleuchtungs-Kegel neben dem Ziel liegen (und dieses daher in noch
vertiefender Dunkelheit vor sich selbst verbergen), sondern vielnehr und
weit €bler noch:

Verbergen sie so ihr (gerade mit und in ihrer wirklich
wahren sachlich-persƒnlichen Wahrheit) neben der
Resonanz Anderer bzw. Abweichender und bereits
Nebenstehender Liegen, auf gerade deren
Unterst€tzung sie gar ver- bis angewuesen sein
kƒnnten oder sind.
So dass sie sich pragmatisch gezungen sehen sich,
schon rein um der Sache/Wahrheit willen, um so
m•chtigerer/gewaltsamerer Mittel zur (Fremd)Motivation zu bedinen, um sich Gefolgschaft zu
erzwingen; und gerade damit sp•testens, an der
persƒnlichen Freiheitsgrenze der Innerlichkeit ihres
N•chsten bzw. …bern•chsten, scheintern zu kƒnnen
bis zu m€ssen.
Das Mit- und das Nachmachen insbesondere in
Massenansamlungen und in MainstreamEntscheidungsfindungssystemen f€hrt (zwar auch
nicht notwendigigerweise zu besserem oder gar
gutem Wissen vor allem aber) nicht deswegen zu
richtigem Handeln, weil viele bis alle es tun - gerade
darum und insofern bed€rfen Demokratien
geregelter, antitotalit•rer Begrenzungsberfahren
ihrer Macht und Gelwaltanwendung.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2292

 O.G.J. m„glich ist Rituale und Bed€rfnisse vzw. Interessen ander
hinzunehmen - solange sie nicht in Missbrauch ausarten (dessen
Grenzverflauf und Folgen strittig sein/werden m„gen) - doch muss einen
noch nicht einmal dies dazu zwingen die eigenen f€r andere vorbild- bis
vorschriftenhaft gut sichtbar vor sich her zu tragen bzw. Nachahmung zu
errwarten bis zu verlangen.

In der Tat ist kulturelle Gemeinsamkeit - gar
Verst•mndigung bzw. Koplexit•tsreduktion - auf
gewisse Erwartungssicherheit bez€glich des
(Reaktions-)Verhaltens anderer angewiesen soch
sins/werdeb Gleicheitspostulate nicht weniger
€berzogen und €betrieben als jene der Differenz.
 P.S. moniert - mit gewichtigen Gr€nden (zumindest S. Freud und die
Folgen) - das zu starke westliche ‚bergewicht kapitalistischer Werte
(speziell des sch•ndlichen Affekts der Gier)

wogegen das Thymotische (gar das unter religiÉsem
Vorwand gebrochene bzw. Machtinteressen nach pervertierte
Stolzzentrum gerade auch noch zornigen) Einspruch erheben
(zumindest bzw. Platon zufolge) m€sste.
32.17.3 Denkzeit: F'€hren mit WWerten Forum zur aktuellen Wertediskussion'
Pater Amselm Gr€n

am 26.11.2008
 Moderator

Frage nach Werten sei gesellschaftsƒffentliches
Gro‚thema.
Orientierung an klaren Werten sei gefragt/ermangele
in Umbruchzeiten.
Westliche Gesellschaften wirkten bis seien Unsicher
- doch zeige sich immer mehr [sic!], dass nur [sic!]
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eine klare [sic!] Wertorientirung im Leben Halt (gar
Sicherheit [sic!]) gebe.
Ernst Wolfram Beckenfƒrte habe formulierte, dass
der sekularisierte freiheitliche Staat von
Voraussetzungen lebt [sic!], die er selbst nicht
garantieren kann. "Die Vergeswisserung [sic!] und
Verankerung der Grundwerte unseres
Gemeinwesens im Bewusstsein der B€rgerinnen und
B€rger gehƒrt deshalb untrennbar zur
…berzeugungsarbeit unserer Demokratie." (Satzung
der Hans Seidel Stiftung)
Redner sei pronovieter Theologe mit Studium der
BWL. seit 1977 f€r die wirtschaftlichen Belane
seines Ordens zust•ndig. Einer der meistgelesenen
spirituellen Autoren der Zeit.
"Mit meinen B€chern mƒchte ich den Menschen ein
Haus bauen, indem sie sich nicht bewertet f€hlen,
sondern in dem sie sich geborgen [sic!] f€hlen."
(A.G.) 15 Millionen Auflage in €ber 28 Sprachen
€bersetzt. Ausleger der Benediktinerregeln mit Hilfe
der Motivations- und F€hrungspsychologie zur
Kunst des 'Spirituellen F€hrens'.
Die Finanzkriese habe Arbeitspl•tze gekostet und
das Ansehen des Kapitalismus und der
Marktwirtschaft im hohen Masse besch•digt.
Fragen nach der Wirtschaftskultur im Allgemeinen
und nach der Unternehmenskultur wie nach der
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F€hrungskultur in den einzelnen Unternehmen seien
aufgeworfen. - Fragen nach den Grundeinstellungen
der handelnden Akteure.
Die Massst•be [sic!] f€r verantwortungsbewusstes
und wertorientiertes Handeln seinen jetzt oft auch
durch individuelle Gier verloren gegangen.
 O.G.J. der Anspruch moderner Staatswesaen bzw. der Strukturgedanke
geht nicht davon aus, dass alle, die ganze Bev„lkerung, bessere bzw. gar
gute Menschen sind oder wenigstens werden

sondern hat Vorkehrungen zu treffen auch und
gerade mit jenen unter ihnen aus und klar zu
kommen, die dies aktuell nicht sind, nicht werden
wollen und oder kƒnnen - also mit wie warum auch
immer zustandegekommen Ferfehlungen der
gesellschaftlich und/oder persÉnlich erwÇnschten
Ziele (CHET ? ? ? ?'Zielverfehlung??? ? ?? ?? ? ??? ? ? ???? ??? ?? ? ? ? ??? )
umgehen.
Was nicht bedeuten muss, dass eine jede 'soziale
Figuration' (N.E.) ganz ohne alle Idealisten bzw.
prinzipientreue Leute auskommen - gar alle und
jedes bis in die kleinsten Einzelheuten (gar pr•ventiv)
hinein kontrolieren und €berwachen - d€rfte bzw.
(auch 'nur') kƒnnte.
Intrinsische/eigene Motivation zu korrektem, gar
(eher) inhaltlich sinnentsprechendem (den allein formell
exaktem/sauberem) Verhalten kann durch Gewƒhnung
daran und/oder Zwang dazu durchaus
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wahrscheinllich gemacht, doch nicht garantiert
werden. Gerade der Versagensfall ist
sturkturell/institutionell zu ber€cksichtigen und zwar
nicht zuletzt in jenen Formen, die von seiner
Existenz (vom eingenen Versagen-Kƒnnen des jeweiligen
Menschen selbst) ausgehen (und etwas dagegen unternehmen).
Selbst- und Fremdvertrauen ist hier bzw.
deswegen/dazu/daher zwar keineswegs €berfl€ssig
oder vermeidbar - aber erheblichst missversteh bis
missbrauchbar.
Und gerade jener der sich Regelkonform verh•lt,
kann dadurch nicht ausschlie‚en, dass er
kontroligert gar des Versto‚es verd•chtig/t ist/wird.
 Dr. Anselm Gr€n, DSB

Ausgangsthese des Bedediktinerpaters A.G.:
"Ohne Werte wird nicht nur der Mensch wertlos,
sondern auf Dauer auch ein Unternehnen, Wenn ein
Unternehmen ohne [sic! auch/gerade
Menschenverachtung ist eine solche, es geht um
Kollisionen einander zumindest teils wechselseitig
ausschlieÑender/nich gleichzeitig
verwirklichungsfÄhiger Werte; O,G.J.]
Wertorientierung wirtschaftet, werden die Menschen
darin €ber kurz oder lang selbst ihnren Wert
verlieren. Und wertlose Menschen werden
langfristig nicht zusammenarbeiten. Sie werden sich
selbst bek•mpfen und aufreiben. Ohne [sic!] Werte
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wird sich deshalb unsere Wirtschaft bald [sic! oder
aber immer wieder bis zyklisch (in der
Maximierung/Åberziehung mancher etwa
kapitalistischer Werte )? O.G.J.] erschƒpfen .... Wer
hingegen die moralischen [sic!] Werte sch•tzt [sic!
handelnd ber€cksichtigt bzw. umsetzt],wird auf Dauer auch
finanzielle [Werte] schƒpfen. Moralische [sic!]
Kompetenz ... ist also kein Luxus, den sich nur ein
paar humanisrisch gebildete Manager leisten
kƒnnen, sie zahlt sich f€r jeden Menscheb und f€r
jeden Betrieb aus;"
[O.G.J. teils durchaus mit A.G. selbst, widerspricht
allerdings sowohl der g•ngigen bis "verzweckten"
Moralisierung des Ethischen, als auch der (gar
rhetorisch/didaktisch entschÄrften?) Behauptung,
dass unethisches Verhalten gar keinen Werten
folgen w€rde. Vielmehr sind es - mit W.H. SJ und auch
dem Moderator - die "falschen" der bzw. jene Werte,
die sogar gierig(st) optimiert werden - so wert- bzw.
sinnlos sie einem (oft allerdings erst nach faktischer
Erreichung bzw. Unereichbarkeitserfahrung derselben und/oder
bei anderen Leuten) auch sein/werden mƒgen; O.G.J.]

A.G. veginnt: "Sehr geehrte Damen und Herrn, ...
vor Firmen ....kommt immer wieder der Einwand: Ja
das ist ja ganz nett, aber zuerst muss das Geld
stimmen, und dann kƒnnen wir uns den
[anderen/ideellen; O.G.J.] Wertren zuwenden.' - Ich sage:
Nein, umgekehrt. Wertsch‚pfung durch
Wertsch•tzung. .... Wenn ich die [sic! Welche?
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O.G.J.] Werte sch•tze, schƒpfe ich auch finanzielle
Werte.
Wenn ich €ber Werte rede, dann mƒchte [sic!] ich
nicht moralisierebnd den Zeigefinger heben. sondern
ich mƒchte f€r Werte werben
[sic! - kaum ohne die omnipr•sente Versuchung, wo
…berzeugungsarbeit scheitert mindestens zu
…berredungs-Mitteln zu greifen.; O.G.J.].
 Werte - wie das deutsche Wort schon sagt - machen das Leben wertvoll.
Wert hat ja mit W€rde zu tun.

Und wo [ethische? O.G,J,] Werte missachtet werden, in
einer Firma, da ist es immer Ausdruck von
Selbstverachtung und von Menschenverachtung.
Und in einer Firma, wo Menschen nicht geachtet
[also 'verachtet'; O.G.J.] werden, da kann man auf
Dauer nicht gut leben,"
Betriebswirtschaftliche Studien zeigten, "dass
Firmen die langfristig auf Werte setzten, auch
langfruistig Erfolg haben.
[Was einer kurzfristig orientierten Gesellschaft, gar
Zeit - die lieber bzw. leicht bis chik von und Çber Nachhaltigkeit
redet, denn sie zu tun - kaum behagen mag auch
MÄssigung und gleich gar Subsistenzwirtschaft
versprechen so schnell keine ansehliche
Wachstunsraten; O.G.J.]
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Den Erfolg macht man €ber die Stammkunden. Den
Stammkunden geht's nicht nur €m den Preis,
sondern um die Ehrlichkeit, die Zuverl•ssigkeit, die
Freundlichkeit, die Qualit•t. All das sind Werte. ...
Stammkunden bleiben einer Firma nur treu, wenn
sie sp€ren, da werden Werte [Ich persÉnlich (gar
auch in der bis als Sache)? O.G.J.] geachtet."
Am Beginn einer Studie (durch BMW) so ein
betroffener EDV-Unternehmer seinen alle
Kooperatiobnsunternehnen ehrlich gewesen, "Nach
ein paar Jahren haben sie versucht ihre Tricks
anzuwenden, Er der absolute [sic!] Ehrlichkeit auf
seine Fahnen [sic!] gesetz" habe, habe sich letztlich
"durchgesetzt".
 O.G.J.: In Iwrit/semitisch stellt sich sogar die Frage:

Was wiegt/wie schwer ist Deine Ehre/W€rde?
Sich durchzusetzen bzw. durchgesetzt zu werden
mag unvermeidlich sein/werden, sollte aber nicht
(schon gar nicht vorschnell) mit …berwindung (des
Vorfindlichen statt der bis aller Anderen) gleichgesetzt
sein/werden.
* Nur neigen zu viele Leute in werbungszentrierten
Mediengesellschaften dazu, das was 'auf die PRFahnen geschrieben' steht mit dem gleichzusetzten,
bzw. f€r das zu halten, was tats•chlich getan wird.
* Und dabei - bei den indo-germanischen Redewweisen nach dem omnipr•senten Muster 'mehr des selben'
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die Verabsolutierungs- und
Versch•rftungstotallitarismen, die jede Anderheit
und Abweichung ausschlie‚en sollende
Einheitlichkeit mit St•rke
verwechselnd/gleichsetzend, zu verst•rken, wo
Konflikte/Unzul•nglichkeiten offenbar werden
 "Wenn wir €ber die Werte reden, m„chte ich von der Sprache ausgehen;

Im Lateinisch 'vertutes' hat mit Kraft zu tun. Man
kƒnnte sagen, das sind Kraftquellen, aus denen wir
sch‚pfen k‚nnen.
Oder das englische Wort 'value' f€r Wert kommt ja
von 'valere' das hei‚t 'gesund sein'. Ich w€rde
sagen, Werte sind Quellen der Gesundheit.
Nur in einer Gesellschaft, wo Werte gelebt werden,
kann man gesund miteinander leben."
 Die Frage, um welche Werte geht es?

Heute spreche man vom Wertewandel manche vom
Wertezerfall. "Werte kƒnnen nicht zerfallen [sic!
gar Ékononiache auch nicht? O.G.J.] nur die
Beziehung zu den Werten kann anders werden."
Heute spreche man davon. "dass die typischen
Verpflichtungswerte nicht mehr so im Mittelpunkt
stehen, sondern mehr die Erlebniswerte [aktuelle
Studien finden durchaus 'sowohl als auchs'; O.G.J.].
aber Werte in sich kƒnnen nicht zerfallen, nur
unsere Beziehung zu den Werten kann anders
werden.
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Ich mƒchte auf die klassischen vier Grundwerte
zur€ck greifen, die Platon ... die die christliche
Philosophen .... Thomas von Aquin
weiterentwickelt hat. Ich mƒchte diesen vier
Grundwerten, die letztlich f€r jeden Menschen
gelten, auch unabh•ngig von der Religion, auch
noch die drei [sic1 der vier; O.G.J.] christlichen [sic!]
Grundwerte gegen€ber [sic!] stellen.
Hans K€ng hat ja in seinem Projekt Weltethos
versucht, im Dialog der Religionen, Grundwerte
darzustellen. Und ich denke er kommt auf diese vier
klassischen Werte. die f€r ihn" wie bei Platon auch
immer die "religiƒse Grundlage" h•tten.
 O.G.J. h•lt die (sozialwissenschaftliche) Terminologie des NullsummenParadigmas zwischen entweder Verpflichtrungswerten oder
Erlebniswerten

zwar f€r sehr (B€cher- und Debatten-)produktiv, aber
bereits analytisch f€r nicht f€r besonders erhellend
und als empirischen Ma‚stab f€r zumindest
problematisch.
Zumahl nicht allein Kant lustvolle
Pflichterf€llungserlebnisse kannte (gar kritisierte?
vgl. etwa Friedrisch Schiller dazu) und
Pflichtverweigerungen ethisch geboten sein kƒnnen,
von intendierten Missbrauchsmƒglichkeiten - nicht
allein der Disziplin - noch abgesehen, ist die
Heteronomie, respektive ihre Erhaltung, ein bis der
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akzeptietrte
ganz gro‚e, alte Klassiker, dem alle Tugenden
dienstbar gemacht sind/werden, solange er brav
verschwiegen (oder wenigstens gekibt) wird.
Und Autonomie, gar Autismus und was es gar
schlimmeres bis anarchischeres sonst noch geben
mag, kommen ja auch nicht ohne Eignungen des/der
Menschen zur Indienstbahme daf€r aus.
Diese Mittel selbst sind es, die das/die mit ihnen
erstrebte Ziel/e leicht delegitimieren und hƒchstens
m€hsam und eher unzureichend rechtfertigen
Kƒnnen (vgl. B.B.).
(meist stillschweigend also siegreich konsensual)

 "Der erste Wert ist .... die Gerechtigkeit"

hei‚e f€r Platon in "erster Linie meinem eigenen
Wesen gwewcht werden mir selbst gerecht werden,
den verschieden Kr•ften im Menschen gercht
werden, dem Leib. der Seele, dem Geist gerecht
werden, richtig leben, aufrecht leben.
Viele Menschen st€lpen sich irgendwelche Bilder
€ber, und meinen sie m€ssten sich in diese Bilder
zw•ngren.
[Insbesondere und namentlich handelt es sich dabei
um faktisch als Vorbilder fungierende und/oder zu
solche gemachte, idealisierte bis verkl•rte (in
selektiven Detaoils recht kongretsierte, hÄufig
irrige) Vorstellungen davon, wie bestimmte andere
Leute (etwa von Stars bis durchaus zu bewundernswerten
Persƒnlichkeiten, gar mit einem gelungen Da-)seinen bzw.
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deren Leben aussehe - und das eigene (daher - etwa
um der N•he/ggf, virtuellen Gemeinschaft willen) zu
sein/werden habe; P.G.J.]
Die Griechen sprechen vom prokrustus in das wir
uns hinenzw•ngen, das unserem Wesen nicht gut
tut.
Gerchtigkeit hei‚t richtig leben, dem Wesen gerecht
werden, dem Menschen gerecht werden.
Aber dann gehƒrt dazu nat€rlich auch die soziale
Gerechtigkeit ...jedem das seine geben. In der Bibel
steht, 'Wer Gerechtigkeit s•ht, wird Frieden ernten'.
Ohne Gerchtigkeit gibt es keinen Frieden in der
Welt, in der Gesamtwelt ohne gerechte
G€terverteilung, ohne gerchte chancenverteilung,
ohne gerechten Lohn. ohne gerchte Beurteilung der
Menschen gibt es keinen Frieden in der Familie, in
der Firma, in der Gesellschaft.
Nat€rlich gibt es nie ne absolute Gerechtigkeit, der
von Ihnen der Kinder hat, will seine Kinder gerecht
erziehen." Trotzdem erlebe er "immer wieder, dass
Menschen sagen" ein Geschwister "ist mir
vorgezogen worden. Ich f€hle mich ungercht
behandelt.
Es gibt sicher [Sieger], keine absolute Gerechtigkeit,
aber dieses Ziel den Menschen gerecht werden und,
alle gleich gerecht behandeln. Das ist ein hoher
Anspruch, den keiner von uns absolut erf€llen kann.
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Aber Gerechtigkeit verlangt immer auch
Freiheit.".
Ein zwar strenger aber absolut [sic!] gerchter Lehrer
(als Vorbild - sic1) "das hei‚t, er hat keine
Vorlieben gehabt, nicht irgendwelche
Spezerlwirtschaft. Ist jedem Sch€ler gerecht
geworden, das verlangt innere Freiheit, die
Menschen nicht f€r mich zu benutzen, sondern
beim MEnschen zu sein.
 O.G,J. sieht, dass Ungerechtigkeit ein anders sekulares Wort f€r jene
Gottlosigkeit ist, die jedweder Anderheit 'abgetan' ist.

* Und, dass Ungleichheit da ungercht sein/werden
kann, wo sie nicht dazu beitr•gt, dass dadurch
insbesondere die am schlechtesten gesetellten
Menschen (selbst bzw. gerade ƒkonomisch) nesser
dastehen/leben kƒnnen, als sie es bei/unter exakter
Gleichheit t•ten (vgl. John Rawles - RR etw nach J.N.-R. und
die ƒkomomische Einsicht, dass Ungleichheit Mehrwert
hervorbringt. aber empirisch strittig bleibt vielviel davon optimal
ist/w•re; vgl.F.R und L.H. zur Moralit•t individuellen
Vorteilsstrebens unterm kategorischen Imperativ).

* Sowie, dass das Sachgerechte bei weitem nicht
notwendigerweise oder gar immer das
Menschengerechte sein werden muss oder
wenigstens kƒnnte. Vor (dessen) …berzeihung wird
bereits von/durch Kohelet gewartnt (der - futurum
exaktum [R.S.] - darauf verweist, dass G'tt jrede4s
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Werk ins Gericht [zumindest €ber alles Verborgende]
bringen werde.).
 Der zweite Wert ist die Tapferkeit.

Das ist nicht [sic!] der Wert der Soldaten und der
Sportler - dazu gehƒrt es auch, aber bei den
Griechen vor allem der Wert der Philosophen
[deren Anteil an der BevÉlkerung gar noch kleiner
wahr - respektive heute ist -, als ihr Prozentsatz
unter deren FÇhrungseliten; O.G.J.].
Tapferkeit meint nicht Sturheit, sondern den Mut
zu dem zu stehen, wovon ich €berzeugt bin, auch
mit dem Risiko, dass ich angegriffen werde, dass ich
kritisiert werde, dass ich verletzt werde.
Heute stehen wir ja im Zeitalter des Populismus.
Wo man immer sich ja nach Zustimmungswerten
sich richtet. Man kann sagen, wer seinen Wert
bicht in sich selber sp€rt, wer seine eigene W€rde
nicht wahrnimmt, der muss sich nach
Zustimmungswerten richten. [Immerhin
kurufristig und insbesondere auif gesÄttigten
MÄrken bzw. bei Wahlen in Mediendemokratien
funktioniert dises als 'Wirtschaftsprinzip' durchaus
mit den heute/hier beklagten ExternalitÄten
zumindest korrelierend und BÇcherverkaufszahlen
sagen ja auch was aus; O.G.J.] Aber er verliert oft
sich selber. Da gibt es dann die Wendeh•lse, die
sich nur immer anpassen, nach den populistischen
[respektive lokal/empor•r vorherrschendenM
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O.G.J.] Strƒmungen richten, aber keine klare [sic!]
Linie haben.
Mit Populismus kann ich nichts [sic! Inwiefern ist
also mein (Fremdmotivations-)Erfolg bei der (bekanntlich
immer) nÄchsten) Wahlentscheidung anderer Leute
nichts? O.G.J.] voranbringen, Kann ich nicht den
Menschen wirklich dienen, sondern ich richte mich
nur nach den Zustimmungen.
* Die Tapferkeit ist aber nicht nur eine Frage der
F€hrung. sondern auch eine ganz wichtige Haltung
in unserer Gesellschaft. Heute w€rde man sagen
Zivilcourage. Die fehlt ja auch, heute ist
[jedenfalls/immerhin massenmedial
popularisiert/wahrgenommen bis bewusst gemacht;
O.G.J.]
mehr
['Und die Liebe wird in vieken erkalten' ist ja eine
recht alte Einsicht; O.G.J.]
die [bider(maierisch)e; O.G.J.] Kultur des
Wegschauens, wenn's Konflikte gibt ... und wenn
…bergriffe sind."
[Selbst Progrome sind leider keine neuen
PhÄnomene und Çberkommene
Komflikhandhabungskonzepte sind sowohl unter
Legitimierungsdruck ihrer GewaltttÄtigkeit als auch
an Grenzen iher Wirksankeit gestoÑen; O.G.J.]
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Ein junger Mann habe viele Bildungswege
abgebrochen, weil die Lehrer/Chefs 'so blƒd'
gewesen seien. Er wolle, auf Befragen,
"Sportjurnalsit im Fernsehen, aber nur f€r
Autorennen" werden. A.G. habe ihn gefragt, ob er
meine, die w€rden da alle auf ihn warten, und habe
angemerkt "'Fernsehen ist auch ne raue Welt!' Ich
habe gesagt, Du musst Dich entscheiden. Ob Du
immer im Nest bleiben willst und die ganze Welt
anklagst, dass sie Dir dem genial begabten jungen
Mann nicht den Job geben, der ihm [Dir] alleon
zusteht.- Oder ob Du raufspringen willst und
k•mpfen willst. Dann wirst Du auch verletzt. Aber
nur [sic!] wenn Du k•mpfst, mit der Bereitschaft
tapfer zu sein und verletzt zu werden, kannst Du
Dein Leben in die Hand nehmen. Sonst wirst Du
immer auf der [Klagebamk] sitzen bleiben und die
ganze Welt anklagen.
Paskal Buck, ein franzƒsischer Pgilosoph ... meint:
Es gibt heute zwei Tendenzen, er hat ein Buch
geschrieben mit den provozierenden Titel 'ich leide
also bin ich' ... Infantilisierung und Vitimisierung.
Infantilisierung, der Mensch der Zukunft ist ein
alterndes Rie‚enbaby mit Rie‚enerwatungen an die
Gesellschaft, an die Kirche, an den Staat. An seiner
Seite, sagt er, der noch viel aggressivere Klesrus der
Juristen
[zwar einzelner doch ihren Berufsstand in Verruf
bringend; O.G.J.] - also der ist viel aggressiver als
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der Kleris der katholischen Kirche jemals sein
konnte. Und die Viktimisierung, ich bin immer Opfer.
Schuld sind immer die anderen. Wenn's mir
schlecht geht, sind immer andere schuld. Siese
Haltung ist ein Unwert, mit dieser Haltung kann
man keine Gemeinschaft [sic!] gestallten, keine
Geselldchaft gestalten, keinen Staat gestalten und
das eigene Leben gelinmgt nicht. Gut.
 O.G.J. nicht zuletzt ihrer Populismusanf•lligkeiten wegen sind Demokratie
und gar mehr noch Marktwirtschaft auf Rechtstaatlichkeit/eahmrnfr
Gesetzgebung angewiesen bis zu 'beschr•nlen'

so, dass dieser zuverl•ssige/vertragsterue Verzicht
auf Mƒglichkeiten/Verhaltensoptioben allein auf die
Kosten aller abderer vorzugehen, (Beziegungs)Interaktionsspielr•ume erschafft, die es sonst
sicherheitshalber gar nicht geben kƒnnte und w€rde.
Kulturell bis sogar zivilisatorisch eingeforderte
Nester - in vielern F•llen, mehr oder eher weniger goldene,
zumindest auch K•fige - werden heranwachsenden
Kindern und insbesondere €berpropoetional oft
Frauen (Landdeskindern, Patienten pp.) als aus Sicherheitsund/oder Luxusgr€nden mƒgliche bis notwendige
Einrichtungen zugewiesen und aufoktruiert
/'biologiesiert' bzw. angewƒhnt (und bequem zugleich mit
ein bis zwei Seiten eines paradoxen IKS-Hakens verbindbar).
Der keineswegs harnlose Nesthocker-Nestfl€chterTopos ist auch (als eine sich-selbst-erf€llende Prophezeihung)
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eng mit dem (gar diese seien selbstgewÄhlte bis
selbstgemachte) Fluchtwelt / R€cjzugswelt-(eben
Eskapismus-)Vorwurf verbunden: Der Menschen
dem/ihrem (eher mehr denn ,inder totalit•ren)
Verwertungsanspruch kaum weniger entgegen f€hrt,
als er sie ihm (gar ernstlich) entziehen soll.
Vgl. ferner den qualifiziereten Pessiminsmus
(Martin Seeligman, "Pessimisten k€sst man nicht"
V.F.B. #18) wider die Viktimologie und P.S. zur nur
scheinbar besseren dichotomisierten Alternative
Konsument/Sieger (statt Patient/Opfer) sein zu sollen.
Die so gelobte Bereitschaft sich verletzlich (wenigstens
aber angreifbar) zu mach schie‚t eben auch jene ein,
andere anzugreifen und zu verletzen (was sich in
ethischer Hinsicht nicht durch pistische/nystische Erfahrungen der
Krisenaspekte und juristisch bekanntlich nur durch die
Zustimmung der Verletzten bzw. Notst•nde/hƒhere Gewalt
rechtfertigen liese). Gerade der (erst recht der selbst als
gegengewaltt•tiger Kampf ausgestaltete) Widerstand gegen

Gewalt ist die lebensgef•hrlichste Lebensweise
€berhaupt. Was l•ngst nicht jedes Ringen/K•mpfen
(gleich gar falls es wechselseitig akzeptierten Regeln folgt)

desaouviert odergar €berfl€ssig macht.
Noch nicht einmal (reine M•nner-)Gemeinschaften
vermƒgen es die Anpassung an's (griechische bis
thymotische) Wettbewerbsprinzip totalit•r von all ihren
(Ex-)Angehƒrigen einzufordern,
Gesellschaften m€ssen jedoch/hingen gerade damit
leben kƒnnen, so organisiert zu sein/werden,, dass
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nicht alle ihre Angehƒrigen zur vorbehaltlosen
Selbstaufgabe bereit gemachjt werden - und mit all
ihrem gelebten Widerspruch (zum Mainstream) und ihrer
Erhƒhung der 'Soziallastsquote' dennoch nicht ausgesjlossen -

werden kƒnnen.
Noch nicht einmal die Bedrohung durch den (gar den
[noch] nicht ideologisch instrunentalisierten) suizidal
'amoklaufenden' Wahnsinnigen (sich bereits bis gerade
fÇr imaginÄre verletzungen rÄchenden) Massenmƒrder ist
nicht auszuschlie‚en/tot zu kriegen.
Selbst bzw. gerade Nitsches Weltenkind ist alles
andere als infantiel gemeint und widerspricht den
vorfindlichen Selbstverst•ndlichkeiten der
zweitbesten - da und insoweit letztlichj Gewalt-behafteten bis
darauf basierten 'derzeitigen' - Welt(ordnung) dennoch bis
apokalyptisch - seine …berziehung bzw.
Pervertierung war (oder ist weiterhin) geradezu
erwartbar (manche mƒgen sie - respektive sozial- bis
Wohlfahrtsstaaten/Patronatsverh•ltnisse - gar f€r eine notwendige
Bedinmgung halten) reicht jedoch keineswegs hin (noch

nicht einmal um innergib diese Vision zu
desauovoieren).
Ja, ja - wenn alle das macxhen wÇrden ...
Alternative Konzepte von St•rke (gar solche wenig bis
nichts mit der Kraft zu tun haben) gibt es durchaus
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- machtgest€tzte gegenl•ifige Interessen allerdings
auch. doch die Erwartung, dass mystische
Orientierung der (verantwortlichen) Menschen zu €ber
denen Sublimierung hinausgehenfden
Gewaltbeseitigung betragen m€ssten w•re irrig 'Spiritualit•t' l•sst sich durchaus verwenden um sich
mit den gegebenen strukturellen Bedingungen
abzufinden/zu arangieren und kann (muss ihnen aber
nicht) widersprechen. Und Argunentatinsmuster:
'Was jenabden fr€her angeblich nicht geschadet
habe', sei auch weiteren Generationen zuzumuten,
sind eher systemstabilisierend, den Skeptiker
€berzeugend.
 Sas Dritte ist das Mass.

Mass ist nicht das Mittelmass, die Mittelm•‚igkeit.
Sondern das rechte Mass" wor€ber der Benediktiner
etwas mehr sagen wolle, da der Heilige Benedikt
"die weise M•ssigung als die Mutter aller
Tugenden" beschreibe und drei Worte f€r Mass
kenne:
 "Mensura - ist das Getreidemass

das Mass aus [sic!] dem ich schƒpfe."
Die Finanzkriese sei "sicher die Reaktion auf die
Masslosigkeit. Masslose Gier, masslose Anspr€che,
masslose Erwartungen nach den Reditten, masslose
Ausbeutung der Schƒpfung f€hrt auch in den
Kollaps, f€hrt nicht in die Nachhaltigkeit. Wir
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w€rden heute sagen, masshalten heiƒt nachhaltig
wirtschaften. Mit den Resourcen der Schƒpfung,
aber auch mit den Kr•ften des Menschen nachhaltig
umzugehen.
Aber es gibt noch ne andedre Masslosigkeit. Die
masslosen Anspr€che an uns selber. Dass ich
immer perfekt sein muss, 'cool sein' muss, 'gut drauf'
sein muss, Alles positiv sehen muss, alles im Griff
haben muss.
Es gibt heute zwei Krankheiten die zunehmen, das
sind die Angstattacken und die Depressionen. Und
beides kƒnnte man als Hilfeschrei der Seelen
nennen, gegen die masslosen Anspr€che, die wir an
uns selber richten. Da sp€ret man auch, wir d€rfebn
dankbar sein, wenn die Seele rebelliert, weil sie uns
zeigt, wir kƒnnen nur gesund leben, wenn wir das
richtige Mass haben.
Aber mensura meint noch was anderes. Das Mass
aus dem ich sch‚pfe. Viele Menschen jammern ja
heute, dass sie erschƒpft sind. Ich sag immer, wenn
ich erschj‚pft bin, hat das nie nur mit der Arbeit
zu tun, mit der vielen Arbeit. Sondern immer mit
der tr€ben Quelle, aus der ich schlpfe. Und die
„Masslogifkeit' ist nat€rlich auch be tr€be Quelle.
Aber die Frage [ist] warum bin ich masslos?
Weil ich Angst habe, ich kƒnnte kritisiert werden,
ich k‚nnte nicht nehr als belastvar gelten."
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Ein Abteilungsleiter arbeite 14 stunden t•glich, doch
seine Abteilung sei die unzufriedenste im ganzen
Betriebsgel•bde. "Wenn meine Arbeit Aggressionen
erzeugt, Dann ist es immer eine tr€be Qzelle aus der
ich schƒpfe." Diese sei in dem Falle gewesen, "die
Nichtangreifbarkeit, der [Abteilungsleiter] hat sich
verschanzt hinter der Arbeit, damit ja keiner auf die
Idee kommt, ihn zu kritisieren. Und wenn [doch]
einer kritisiert sagt er: 'Was soll ich noch tun, ich
arbeit doch schon 14 Stunden?'
Wenn ich aus der [christlich gewsprochen] Quelle
des heiligen Geistes sch‚pfe, dann kann ich viel
arbeiten. Es flie‚t einfach und die arbeit steckt
abdere an. Da kommt was r€ber, da wird was
aufbl€hen.
[Die Vorwirfstrickkiste 'Du bis erschƒpft/aggressiv,
also schƒpfst Du (schuldhaft) nicht aus der richtigen
Qzelle, kiegt nahe; O.G.J.]
Wenn meine Arbeit Aggression erzeugt, ist es €ber
diese tr€be Quelle der Nicht-Angreifbarkeit. M•nner
haben das so an sich, also wenn Ihr Mann Ihnen
sagt, 'Du musst erst gebausoviel arbeiten wie ich,
dann kanst Du mitreden'. D€rfen Sie sicher sein,
dass der gerade aus der tr€ben Quelle schƒpft. ....
Gut, das ist das Eine: die Quelle aus der ich schƒpfe.
... Als Christen sagen wir [sic!] aus der Quelle des
heiligen Geistes die unerschlƒpflicg ist.
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Das hat aber auch noch etwas Anderes, da muss ich
mich nicht selber zelebrieren,, sondern ich steh
im Dienst, ich hab ne Quelle, aus der ich sch€pfen
kann. Wo ich imtuitiv bin, neue Ideen bekomme und
es bekonnt nicht dieses Angestrengte, sondern es
bekonnt was von Leichtigkeit, von Kraft auch und
von Intuiition und von Kreativit•t. Der Heilige Geist
ist eben auch der schƒpferische Geist.
Das ist f€r mich ganbz wichtig: Aus welcher Quelle
schƒpfe ich?
Damit ich nicht erschƒpft bin. Nat€rlich, wenn ich
viel arbeite, bin ich m€de. Aber m€de-sein ist ja
durchaus ein angenehmes Gef€hl. Wenn Sie auf
den Berg gegangen sind, Sie auch m€de. Aber Sie
haben das Gef€hl, es hat sich gelohnt, Sie sp€ren
sich selber.
Erschj‚pft sein heiƒt ich bin unzufrieden, ich bin
m€de aber zugleich unzufriedn, Ich kann nicht
richtig schlafen. Ich bin leer[sic!] - und das h•ngt
inmmer mit tr€ben Quellen zusammen."
Eine Lehrerin habe ihm ihre Erschƒpfung mit ihrem
P•dagoigischen Eros zu begr€nden/erkl•ren
versucht. "deswegen w€rde sie sich so engagieren
f€r die Sch€ler. Ich hab gesagt, das glaub i net,
denn: der Eros ist ne gute Quelle, wenn Du aus
dem Eros schƒpfts, dann kannst Du viel arbeiten.
Wenn Du erschlpft bist, muss es weas anderes sein."
Und nach zwei Gespr•cheb sei klar geworden "sie
hatte zwei Schwestern und sie war die J€nste, sie
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musste immer dem Vater gegen€ber beweisen, dass
sie genausoviel arbeiten kann, wie ihre beiden
Schwestern. Also wieder der Druck, den sie [sich
selbst] gemacht hat, der hat sie erschƒpft, nicht die
Arbeit.
Oder manche sind erscjƒpft, weil sie zuviel Energie
brauchen, um das was sie bei sich nicht
wahrhaben wollen zu unterdr€cken. Eine Frau
sagte zu mir 'ich kann nicht in die Stille gehen, da
geht ja ein Vulkan in mir hoch.' Ich sagte, 'wenn Sie
in diesem Buld leben, dann verbrauchen Sie ganz
viel Energie um den Vulkan st•ndig unter
Verschluss zu halten. Die Energie fehlt Ihnen bei der
Arbeit.'
Der heilige Benedikt sagt; ora et la bora. das neint
gut Arbeuiteb, effektiv Arbeiten, das braucht ne
andere Quelle, ne spirituelle Quelle, letztlich.
Wenn ich aber verkrampft bin, alles beurteilen will,
ob die Andern zufrieden sind, wenn ich mich unter
Druck setze mich beweisen zu m€ssen, dann bin ich
schnell erschƒpft.
Oder wenn ich zuviel Energie brauch, das was ich
bei mir nicht annehmen kann unter Verschluss zu
halten.
Gut das ist der erste Begriff von Mass. Mensura das Mass aus dem ich schƒpfe.
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 Der zweite Begriff temperare - m•ssigen.

Und 'temperare' kommt von Zeit [tempus] und das
ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Heute jammern
ja viele. dass sie keine Zeit haben.
Die Griechen haben ja ihre Philosophie [sic!] immer
mit Mythen [sic!] kongretisiert [die HebrÄher
Çbrigens eher mit Gleichnissen; O.G.J.]:
Kronos, das war der Urgott, der seine Kinder
aufgefressen hat. Das ist ein Bild f€r die Zeit, die
uns auffrisst, wo wir nur nach dem Stundentakt
arbeiten.
Kairos dagegen ist die angenehme Zeit. Jesus spricht
immer vom 'Kairos' [ãêî
be'et mit der Bedeutung „zur rechten Zeit"' oder zu seiner Zeit".
vgl. Kohelet]. Die Zeit ist erf€llt. Die angenehme Zeit.

die Zeit der Gnadem, das ist die geschenkte Zeit. Ich
bin nicht so f€r Zeitmanagement-Seminare, weil die
immer die Zeit als Gegner sehen, die ich managen
muss, die ich beherrschen muss.
Es gibt ne andere Zeitphilosophie: Zeit die mir
geschenkt ist. [Vgl. J.J.R.'s In der PÄdagogik heiÑe
Zeit verlieren Zeit gewinnen; O.G.J.]
Die Frage, wie komme ich dazu diese Zeit als
angenehm zu erleben?
Sie haben sich hier Zeit genonmnen und sie ist
angenehm. [sic!] Sie m€ssen sich nicht unter Druck
setzen, jetzt in dieser Stunde. Sie hƒren einfach zu,
geniesen [es] da zu sein.
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Eine Bedingung [daf€r/dazu] ist der Rhxtmis. C.G.
Jung sagt 'wer im Rhytmus arbeitet kann mehr
arbeiten, kann viel wffektiver arbeiten.' Da lebe ich
auch und das benediktinische Leben ist eben sehr
rhytmisiert."
Ein Bankdirektor habe ihm [angeberisch bis
Çberzeugt] von dem vƒlligen Unsinn 10-st€mndiger
Situngen erz•hlt, die dieser sogar noch an
Wochenenden zusammenrufen und abhalten kann.
"Da kommen nur Aggressionen raus, wenn's keine
Pausen gibt, keinen Rhytmus, wenn es gegen den
Rhytmus des Menschen ist. ... Jeder hat nen
Biorhytmus. Wenn ich den st•ndig vernachl•ssige,
dann treibe ich Raubbau mit meinen Kr•ften, dann
arbeite ich nicht nachhaltig.
Im Rhytnus erneuert sich der Mensch immer wieder,
erneuert sich die Kraft des Menschen. Das ist das
Wichtigste.
Und das andere ist: f€r den Rhytmus ganz
entscheidend sind die Rituale, die Rituale
rhytmisieren ja die Zeit. [Was bei Weitem nicht ihre
einzige/wichtigste Funktion ist; O.G.J.]
Ich mƒchte nur zwei Bilder von Ritualen sagen, die
Rituale schaffen eine heilige Zeit. Heilig ist f€r die
Griechen das, was der Welt entzogen ist. [Vgl. wie
daher/dann das etwa christliche 'nicht von dieser
Welt sein' verstanden/gehandhabt wird; O.G,J,]
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Und f€r die Griechen vermag allein das Heilige zu
heilen. Heilug hei‚t dann, die Zeit gehƒrt mir, die
gehƒrt Gott, ich kann aufatmen, keiner kann dar€ber
verf€gen. [Gar nicht einmal darÇber wie ich sie zu
gestalten habe, wozu insbesondere Gemeinschaften
mit abendlÄndisch Geschlossenheits- bzw.
Einheitlichkeitsforstellungen, arbeitsteilig besonders
neigen; O.G.J.] Es ist meine ganz persƒnliche Zeit,
da kann ich aufatmen.
Da denken Sie voelleicht, der Mƒnch der kann gut
reden €ber heilige Zeit, aber wir haben die nicht.
Das ist ne Ausrede, jeder hat heilige Zeiten. Es gibt
zwei [eher kopliment•re den dichtom exklusive; O.G.J.]
Formen von Ritualen.
* Entweder ich nehme mir Zeit zu Meditation, zu
Bibellesung, zum Gebet.
* Oder ich tu die Dinge, die ich sowieso tue in einer
ganz bestimmten Weise.
Jeder steht morgens auf und w•scht sich,"
[Wobei manche Eremiten und Narzim auch solche
SelbsatverstÄndlichkeiten zu verendabsolutieren
vermÉgen bis haben; O.G.J.]
Eine Mutter von drei Kindern berichtete ihm von
ihren t•glichen 5 Minuten alleine im Bad als ihrer
heiligen Zeit. "Also jeder hat diese hgeilige Zeit, die
uns gehƒrt.
Wenn wir heilige Zeiten haben [sic! persƒnlich/als
solche wahrnehmen? O.G.J.], erleben wir auch die
anderen Zeiten - wo wir antworten m€pssen auf
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Erwartungen - anders: Ich lebe selber anstatt
gelebt zu werden.
Und das zuweite Bild des Ritualks. Rituale
schlieƒen eine T€re und ‚ffnen eine T€re."
Er erlebe viele in gro‚er Verantwortung stehende
Menschen, die zu hause die T€re der Arbeit nicht
geschlossen h•tten, gar nicht wirklicvh daheim sind
ihrer Frau zuhƒren, sich den Kindern wiedmen "und
schon gib's Konflikt und negative Stimmung.
Was hei‚t das [wie geht das] die T€re schlieƒen?
Man kƒnnte sagen: 'Bleib noch ein paar Minuten im
B€ro und lass alles [von/an Dir] ablaufen. Oder ich
nehm den Weg [zu] meiner Familie, als Weg los zu
lassen.
Ein Manager sagte zu mir. bevor ich in's Auto
steige, mach ich nen Seufzer und lass alles los, was
in der Arbeit war'. Oder sp•testens, wenn ich die
Haust€rklinke dr€cke, dass ich dann das andere
drau‚en lasse.
In der Zeitphilosophie spricht man heute von
Simultanten [vgl. K.G.'s Beschleunigungskritik des
kapitalistischen Fortschritts zum Multi-Tasking;
O.G.J.], die alles gleichzeitig machen, simultan.
Die gehen Spazieren, rufen mit dem Handy an,
machen nebenbei ihre Bankauftr•ge. Das klingt ganz
praktisch. aber - im Bild gesprochen - die stehen
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2319

immer im Durchzug. Die schlie‚en nie ne T€re, und
immer im Durchzug zu stehen tut der Seele und dem
Leib nicht gut."
Beispiel eines Hochschulleiters, dessen Frau in
ihrem Wohnzimmer sitzend mit ihm
allein/persƒnlich reden wollte statt mit 'seiner'
ganzen Hochschule (in seinem Kopf). "Nat€rlich
geht es nicht immer so gut, aber das meint das
Ritual: 'T€re schlieƒen', damit ich dort bin, wo
ich bin. Wir brauchen geschlossene R•ume, damit
sich was entwickeln kann [die daf€r allerdings
werder zu eng, boch nur von einem einzigen
Beziehungspartner (welcher/welche durchaus die
Sache/der Gegenstands sein kann) alleine ganz
ausgef€llt sein/werden 'sollten'; O.G.J.]
Wer immer im Durchzug steht, da entwickelt sich
nichts.
Gut, dsas zu diesem Thema: Rituale - das zweite
Wort 'temporare' m•ssigen, strukturieren, das ist ein
wichtiger Asopekt von Zeit. Wer gegen seine eigene
Zeit lebt, der wird krank.
 Und das drittte Wort ist: discrecio - das ist die Gabe der Unterscheidung.

Bededikt verlangt vom Abt, er soll sich immer
dieser weisen M•ssigung erinnerm, die der heilige
... Patriarch Jakob gezeigt hat. Der gesagt hat:
'Wenn ich meine Herde erm€de, werden alle an
einem Tag umkommen.' Deswegen soll er die
Mƒnche nicht erschƒpfen, sonst werden sie
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irgendwann aggressiv und krank, sondernb ein
Gesp€r, was kann ich,'was ist f€r den einzelnen
gut.'
Und discrecio hei‚t, Das Mass d€r jeden einzelnen
zu entdecken und ihm gerecht werden.
Gut, das w•re diese dritte Tugend, der dritte Wer,
die weise M•ssigung und ich denke, sie brauchen
wir heute notwendiger denn je. Wir w€rden's heute
vielleicht anders nennen: Nachhaltigkeit.
Gerechtigkeit w€rden wir [sic!] mit 'Solidarit•t'
€bersetzen. Tapferkeit mit 'Zivilcourage'
 Und die vierte Tugend ist die Klugheit.

Jesus lobt den klugen Mann, der sein Haus auf
Fesen baut. der einfach [sic!] rechnen kann, was
hat Fundament. Die Illusionen, dass ich bei anderen
beliebt bin - das sind Illusionen, das ist Sand. Da
rutscht ein Haus weg. Wenn ich mein Haus auf
den Sand von Anerkennung, von Zuwendung von
Erfolg baue, wird es bals zerst‚rt. Wenn mal ein
Gegenwind kommt, oder St€rme und Wasserwogen
dagegen angehen.
Und die klugen Jungfrauen, die nicht einfach [sic!]
in dien Tag hinein leben, sondern vorausschauend
sind. - Thomas von Aquin sagt: Klugheit
Prudencia konnt von providencia, von
Vorausschaien."
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 Horizontweite ist erforderlich

"Klug f€r den Augenblick kann ich nur entscheiden,
wenn ich einen grƒ‚eren Horizont habe. ... Wenn ich
ne Vision habe in die Zukunft hinein. Wenn ich
sp€re, wo geht's denn hin, wo geht meine Firma hin,
wo geht die Wirtsachaft hin. Ich muss €ber den
Tellerrand hinausschauen. Auch in der Politik kann
ich nur kluge Entscheidungen treffen, wenn ich eine
grƒ‚ere Sicht habe. Und nicht eben nur die
Tagespolitik sehe, sondern eine Vision habe, wie
unsere Gesellschaft sich entwickeln wird, wie die
Menschheit sein soll. Und ich denke, die Bibel ist ja
voll von solchen Visionen, jetzt in der Advendszeit
... Das sind keine Illusionen, sondern diese
Visionen zeigen uns was
[durchaus mit wissenschaftlichen Theorien i.q.S.
korresopondierend (bereits/auch ohne sie - statt der
Empirie - gleich tranzendieren zu n€ssen/wollem);
O.G.J.]
mƒglich ist, wenn Menschen weise
[sic1 Auf der Stufe und an der Stelle ist/w•hre
bereits 'Klug' - manches machbare unterlassend und
'dafÇr' manches nÉtige tuend - viel wert; vgl. des
B€rgermeister's 'Zar zund Zimmermanns'-syndrom
O.G.J,]
sind, klug sind - wenn sie dem trauen, was Gott uns
verhei‚en hat.
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 Gut, das sind die vier typischen Grundwerte.

Ich denke, sie gelkten heute immer noch - auch
wenn wir sie heute moderner fassen w€rden. Jetzt
will ich noch die drei christlichen [sic1]
Grundwerte beschreiben. "
 Noch die drei christklichen Grundwerte - nicht theolohisch nicht spirutuell
- sondern bom Thema f€hren her beschrieben.

"Vielleicht denken Sie: 'Was hat Glauben, Hoffen
und Liebe mit F€jren zu tun?' - Ich mƒchte ein paar
Beospiele sagen:
 Glauben

hat verschiedene Aspekte.
* einmal, dass ich Vertrauen habe. Grundvertrauen
in die Welt. Ich denke, jetzt in dieser Finanzkrise
gibt's ja auch Menschen, die alles nur schwarz sehen
und immer nur Angst haben. Und in der Angst
[sic1]in der Panik zu reagieren, ist das schlimmste,
was man machen kann
[vgl. differenzierender zwischen lebensrettender
Angst und verheerender 'Angst vor der Angst' G.P.
und V.F.B./M.S. zum qualifizierten Pessimismus,
der das Grundvertrauen EMuN ïâàé nicht mit 'think
positiv' verwechselt/vertauschen l•‚t; O.G.J.]
Dann kann man auch nicht wirtschaften, ohne
Glauben oder Grundvertrauen kann ich keine Firma
f€hren und nicht Menschen f€hren.
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Glauben und Vertrauen heiƒt aber auf Gott
veretrauen und das meint, dass nicht alles von mir
abh•ngig ist. Sondern Glaube hat etwas mit Segen
zu tunm dass Gott das Werk neiner H•nde segnet.
Wenn wir Entscheidungen treffen, und jeder von
uns muss Entscheidunhgen treffen, haben wir nie
ne Garabtie, ob alles richtig ist. Wir kƒnnen noch
so viel Informationen sammeln [vgl. deren
Unvollst•ndigkeitstheorem; O.G.J.]
noch so ja alles bedenken und abw•gen. Es kann
sein, dass ... nach einem Jahr alles schob €ber den
Haufen geworfen worden ist - durch •u‚ere
Umst•nde.
* Da ist es wichtig, der Glaube [EMuNa(h) ÄÖâàé
des Menschen Reaktion auf/aus Vertrauen; O.G.J.]
entlastet. Der Glaube ist die Bitte um den Segen
Gottes, dass er das Wrerk meiner H•nde segnet,
dass die Entscheidungen gesegnet sind. Dass all das
was wir tun Segen bringt f€r die Menschen. - Und
das h•ngt eben nicht von us ab
[ zumindest nicht nur/allein vgl. bereits
'Fremdmotivation scheitern kann'; O.G.J.].
Ich denke, die Bauern, die wissen das noch: 'An
Gottes Segen ist alles gelegen.' Das ist ein altes
Sprichwort. Und das gilt aber auch f€r das
Wirtschaften
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Wirtsachaften ist nicht nur ne reine [sic!] Form von
rationalen …berlegungen
[vgl. auch das kaufm•nnische Fortune, das sich im
BWL-Hƒhrsaal nicht ver- bzw. €bermitteln l•sst;
O.G,J,]
sondern wir sehens, wie viel Psychologie da darin
streckt.
Und ich denke, dieses Vertrauen oder auch die Bitte,
dass Gott das was wir tun segnet, damit es f€r alle
[sic!] zum Segen wird, das entlastet uns.
Ich kenn Menschen, die Entscheidungen treffen und
damm [am] n•chsten Tag, immernoch nachgr€beln,
war es wirklich richtig? .... Das ist vergebene M€he.
Das ist verschwendete Energie.
Ich muss [sic! . darf bzw. kann; - werde vielmehr
nicht bezweifeln m€ssen, dass; O.G.J.] vertrauen,
dass Gott das was ich nach bestem Wissen und
Gewissen entschieden habe, auch segnet.
Das ist der eine Aspekt.

* Aber Glaube am Gott muss sich auch
ausdr€cken im Glauben an den Menschen. Der
Glaube
[sic! genauer bereits das Vertrauen zu; O.G.J.]
an Gott wird kongret, indem ich an den
[sic! bis die; O.G.J.]
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Menschen glaube.
Und da erlebe ich manchmal auch Prediger, die so
pessimistisch €ber die Menschen reden. Da denke
ich immer, 'der redet €ber seinen eigenen
Unglauben'. 'Der glaubt nicht an die Sehnsucht der
Menschen', 'der glaubt nicht an den guten Kern'.
[Vgl. allerdingst, dass zumindest die Alten/Weisen
Griechen der Antike davon ausgiengen, dass der
Anteil des Bƒsen in/an uns Menschen grƒ‚er ist/sei
als der Anteil des Guten; M.K.]
Der Heilige Benedikt [sic!] verlangt von uns [G'tt
wÇrde uns Menschen allenfalls so etwas
ermÉglichen; O.G.J.], dass wir in jedem Bruder, in
jeder Schwester Christus sehen." Was das weniger
fromm hei‚e sei
[gar in VerschÄrfung der hier erÉffneten
AusschlieÑungsoption Benedikts, dass der
Geschwisterstatus absprechbar bis erwerbspflichtig
sein/gesehen oder gemacht werden kann? O.G.J.]
"dass jeder Bruder oder Schwester Christi [sic!
AndersglÄubige exklusive? O.G.J.] ist, dass jeder
einen gƒttlichen Kern hat. dass in jedem die
Sehnsucht nach dem Guten ist.
Albrecht Gƒrres, der br€hmte m€nchner
Psyxchologe hat einmal gesagt: 'Keiner tut das Bƒse
aus Lust am Bƒsen - sondern immer aus
Verzweiflung'.
[wobei erstrecht zu kl•ren w•re/bliebe an was den
…belt•ter tathinreichend motivierte, warum und wie
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damit umzugehen ist, dass es sowohl ihn/Sie als
auch seine/Ihre bƒse Tat empirisch gibt (wof€r die
Lu‚t oder Inlu‚t-Dichotomie hƒchstens
untergeordnete Bedeutung hat); O.G.J.]
Und auch in dem, der das Bƒse tut ist ein St€ck
Sehnsucht eigentlich gut zu sein. Eine Sehnsucht,
dass das Leben gelingt.
[sic! herade der Psalmist beschreibt, keineswegs an
den Fakten zweifelnd, dass gottloses Leben
durchaus gelungen erscheinen bis sein kann; O.G.J.]
Und der Glauben [sic!] weckt diese Sehnsucht.
[Nicht eher umgekekrt? vgl. unten A.G.]
Glaube hei‚t nicht, dass ich ne rosarote Brille
aufsetze und dagen: 'Alle sind lieb und nett.' sondern
Glaube sagt [sic!], dass ich den Menschen
realistisch sehe, mit all den negativen Seiten, die
er auch hat. - aber ich lege ihn nicht fest.
Sondern ich schaue hindurch, ich glaube
[sie wahrzunehmen wÄre auch schon einiges;
O.G.J.]
seiner Sehnsucht.'er mƒchte gut sein'
[sic! Es gibt durchaus Menschen,, die anderes etwa
'nahe bei ihrem Gott', 'unschuldig', 'gerecht', 'geliebt',
'verschwunden', 'aufgelƒst' pp. sein wollen, das nicht
notwendigerweise mit 'gut' identisch sein/werden
muss; O.G.J.]
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* Und Glaube hat mit [gar gerade
kontrafaktischer; vgl. etwa Paulus] Phantasie zu
tun, wie kann ich diese Phantasie wecken?"
, Fr€her habe A.G. in einem Kurs f€r eine
Schulklasse gehalten, der "die Unlu‚t im Gesicht
geschrieben" gestanden habe. Ee habe such
gedacht, immerhin sind sie mehr oder freiwillig da.
Nach der Vorstellung habe er angek€ndigt etwas
zum Thema Beten zu machen und habe die zu
erwartende erste Reaktion 'viel zu fromm f€r uns'
erhalten. die erste …bung die A.G. mit ihnen machte
sei gewesen 'aufschreiben, was tue ich wenn ich
bete'. Und auch wer's vielleicht nicht tut solle das
anonym notierten. Die Zettel kamen in die Mitte und
jeder zog einen und las ihn vor. "Das war schon
erstaunlich, die die vorher so unlustig da in der
Gruppe sassen, wenn sie abends allein im Bett
liegen, dann beten sie halt doch: Dass es mit der
Freundin klappt, und dass die Schulaufgabe gut
ausgeht, und dass die Eltern sich vertragen.
Da ist doch viel mehr anderes. [Vgl. auch die
demoskopische Abh•ngigkeit der
Befragungsergebnisse insbesondere von
Jugendlichen dieses Alters von der Art und Weise
des Fragens etwa nach Videospielen; vgl. D.D.]
Gut, nach zweit Tagen waren sie alle begeistert und
ich hab genau gemerkt: Es ist meine Verantwortung.
[vgl. J.-U.R. wider das p•dagogisdche Beleidigtsein; O.G.J.]
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Wenn ich mich vom Vorurteil h•tte leiten lassen,
h•tten wir uns gegenseitig best•tigt: Die Jugend
w•re darin best•tigt worden 'mit der Kirche ist nix
anzufangen' ich w•ƒr bsst•tigt worden 'mit der
Jugend ist nix anzufangen'. aber das ist nicht Glaube
- das ist Unglaube. [Vgl. Abram der keine Furcht
JHWH's am Phraraonenhof erwartete und daher
Sarah verrieht; O.G.J.]
Der Glaube weckt [sic!] das Gute - und in jedem ist
Gutes. Und das ist f€r ,ich ganz entscheidend f€r
jede Seelsorge.
[sic! prek•r daran bleibt, dass wir Menschen - etwa
mit Th.w.a. & H.-P.D.- gar nicht (qualifiziert)
wissen was 'das Gute' ist, doch durchaus was
Schlecht und Bƒse ist, wider das vorgegangen
werden kann; O.G.J.]
Ich glaube, dass in jedem Menschen die Sehnsucht
ist. nach gelungenem Leben, nach gutem Leben.
Glauben, an die Mitarbeiter glauben das hei‚t nicht,
dass ich blau•uguig und vertrauensseelig bin." Aber
heute werde in Betrieben immer mehr Controlling
aufgebaut. "'Wer heute was werden will, muss
Controlling studieren'. ... Da[mit] kann man zwar ein
paar Fehler
[wider H.B. bleibt - 'Versuch und Irrtum' eines der
bis das g•ngiste Lernverfahren von Menschen
€berhaupt: O.G.J.]
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vermeiden, aber es kommt auch nix dabei raus - es
ist nichts Inovatives. Es ist nix, was Erleben weckt.
Und da wird ganz viel Energie vergeudet.
Mir hat neulich ein Firmenchef gesagt:
Ja wie ist den das bei euch in der [benediktinischen]
Verwaltung? Wo ist denn die Controlling
Abteilung? Ich hab gesagt, Des brauch'mer net. des
geht vom Gef€hl aus, Der hat gesagt, ja bei uns die
controlling Abteilung, die muss sich selbst
beweisen, die muss die anderen auf Trap halten.
damit die wieder ihre R€ckmeldungen geben.
Also es ist ganz viel Aufwand, wo gar nichts
herauskommt, sondern nur einfach das Thema
Misstrauien. die ganzen Banken hatten ControllingAbteilungen [und betreiben Planung, rechnerische
Ergebnisvorschau pp.; O.G.J.] des hat alles nichts
genutzt. [Heiterkeit und Beifall] ich denke, da wird
ganz viel Energie verschwendet. ... da sp€rt man,
Vertrauen, Glauben ist durchau auch ein
betreibswirtschaftlicher Faktor. und es ist nicht
einfach ein Trick.
[Zumahl die Grundform(el) von Glauben mit M.B.
und R.H. persƒnlich (statt sachlich) lautet 'Ich
glaube Dir' und nicht etwa 'ich halte
Sachverhaltsdarstellungen/S•tze -' die ja sp•testens
ex post kontrolier- oder nachschlagbar
w•ren/werden (Revision kommt, von/hei‚t 'noch
einmal sehen'; vgl. dazu H.l. und W.V. €ber die
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Funktion von Philosophie f€r eine/unsere
Gesellschaft bzw. Welt) den A.G. hat ja
ausdr€cklich nichts grunds•tzliches gegen
realistische, gar rechnerisch quntifizierbare
Vorausschau und Erwartungen, sondern gegen
manche …bertreibungen und Çberzieht zumindest
rhetorisch seinerseits kaum absichtslos bzw.
humoristisch selbst; O.G.J.]
Sondern Glaube muss man auch lernen. Die
christliche Tradition spricht von gƒttlichen
Tugenden. Die tugend, die geschenkt ist und die
ich zugleich €ben muss [sic!. und das meint der
Glaube auch. ]
* Und noch etwas ist mir wichtig am 'Glauben'. Paul
Selan, der j€dische Dichter hat ein schƒnes Wort
gepr•gt: 'Es gibt keinen Glauben ohne Sprache
und keine Sporache ohne Glauiben'. Das ist f€r
mich ganz entscheidend. Wir f€hren €ber die
Sprache. Ambrosius sagt: FDas Wort ist dorus
mentis, das Haus des Geistes. Mit Worten baue ich
ein Haus. - Aber in vielen Firmen merke ich, dass
die Sprache vƒllig vernachl•ssigt wird. Da wird
eine kalte Sprache gesprochen. Eine klalte Sprache
f€hrt dazu, dass die Menschen sich verschlie‚en.
denn niemand will sich an meiner K•lte erk•lten. da
wird ne vorwurfsvolle, ne bewertende Sprache, eine
verletzende Sprache gesprochen. Die f€hrt immer
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dazu. dass die Menschen ... sich verschlie‚en. Oder
Sie wissen selber, wenn einer st•ndig €bern anderen
schimpft, dann haben Sie Angst [sic!], der wird
genauso auch €ber Sie reden. Dann verschloie‚t
man sich.
Die Achtung - in der Bibel sagt die Magd zu Petrus:
'Deine Sprache verr•t dich ja.' Wenn ich manchnal
Vortr•ge ... hƒre in Firmen, dan sp€re ich auch
immer, 'die Sprache verr•t dich'. [bei weitem nicht
nur und nicht einmal besonders deitlich die nonverbale allein; O.G.J.] verr•t deine K•lte, verr•t
deine Menschenverachtung. ... Du hast zwar
vieleicht nach aussen Werte verk€ndet, aber die
Sprache ist anders. Lukas der Evangelist [vgl. E.B.
und R.B. Kunst & Glaube #2] hat Pfingsten als
Sprachereignis geschildert. Der Heilige Geist kommt
mit Feuerzungen. Das hei‚t das ist ne w•rmende
Sprache, wo Feuerfunke €berspringt. Die w•rmende
Sprache f€hrt Menschen zusammen, die ƒffnet die
Herzen, die motiviert, die weckt Leben."
Bei einer gro‚en Auto-Firma habe er dar€ber
gesprpchen. darauf h•tten die gesagt: "Ja, das
stimmt, wir haben Chefs, die haben ne w•rmende
Sprache, nit denen arbeiten wir gerne zusammen,
[das] sind gute Abteilungen. Und andere haben so
ne klate Sprache, da zieht man sich eher zur€ckund
sch€tzt sich. und einer meinte: 'Ja, aber wir haben
einen, der hat zwar nach au‚en ne w•rmende
Sprache, aber der trixst einen aus'. In dieser
Abteilung gibt's diesen bƒsen Spruch .... nur f€r
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diese Abteilung, nicht f€r die Firma allgemein, 'bei
Daimler wirst Du so €ber den Tisch gezogen, dass
die Reibungsw•rme die dabei entsteht als Liebe
ausgelegt wird.' [Heiterkeit]. Das ist nat€rlich nicht
die w•rmende Sprache, die Jesus will.
anderes Beispiel. ich habe einen Kurs [bei
katholischer Stiftung] ... gehalten 'F€hren mit
christlichen Werten' und alle waren nat€rlich am
Anfang begeistert. Klar wir f€hren mit christlichen
Werten, wir haben christliche Leitbilder, war ganz
klar. Dann habe ich €ber das Thema Sprache
gesprochen. Dann sagt eine Frau: '... wenn ich
wirklich das sage, was ich im Herzen sp€re, dann
werde ich €berhaupt nicht gehƒrt und €berhaupt
nicht wahrgenommen. Nur wenn ich die kalte
bussines-Sprache spreche, werde ich €berhaupt mal
gehƒrt'.Und auf einmnal gab's ne hitzige Diskussion
und sie haben gemerkt, wir haben alle chtristliche
Werte, 'auf die Fahnen geschreiben', aber unsere
Sprache ist unchristlich
[vvgl nich nur im Gender-Kontext das
'entsprechende' Anpassungfsverhalten in der
Kleidung, Haartracht pp. an vorherrschende bzw.
m•chtige Stile semiotischer Artten mit und ohne
inhaltliche/substanzielle Angleichungen; O.G.J.]
Ob die Soprache Glaube ausr€ckt oder nicht,
h•ngt nicht am •u‚eren
[bzw. ausdr€cklichen/dekleratorisch beschworenen;
O.G.J.]
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Glaubensbekenntnis, ob ich das Credo in der Messe
sage, sonmdern die Art wie ich spreche. Ob meine
Sprache ein Haus baut, in dem man wohnen
kann, [vgl. insbesondere die hebr•ischen Orijot Bet,
Dalet,; O.G.J.] oder ob ich st•ndig bewerte,
verzweke
[alle unter (immer noch mehr) Druck bringe;
O.G.J.],
verletze [sic!], einteile, ... ne klalte Sprache, wo der
Mensch das Herz €berhaupt nicht borkommt2
[wegrationalisiert bis wegversachlicht und
objektiviert ist/wird; O.G.J.].
Jesus sage im Johannesevangelium von seiner
Sprache: "'Ihr seit schon rein, durch das Wort, das
ich zu Euch gesprochen habe.' Ein interessantes
Wort. Jesus hat so gesprpchen, dass die Menschen
sich rein f€hlten, im Einlang mit sich selber. Wenn
ich ejnem ne Moralpredigt halte, f€hlen sich alle
beschnmutzt.
Jesus hat so gesprochen, dass die Menschen in
Einklang kamen, in Frieden mit sich selber. Und er
hat gesagt 'dies Worte gabe ich Euch gesagt, danit
meuine Freude in Euch sei [vgl, Philipper 4,4] und
Eure Freunde angef€llt werde.' Also er geht davon
aus, dass durch seine Stimme und Sprache seine
Stimmung zu den Menschen kommt. seine Freude,
Weite, die Lebendigkeit. Und die Quelle der Freude,
die manchmal versickert ist, in uns, die aber
trotzdem in uns ist - angef€llt wird.
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Gut. das zum Thema Glaube.
 Der zweite christliche Wert ist die Hoffnung.

Hoffnung ist etwas anderes als Erwartungen
haben. Wir sagen, die Firma hat Erwartungen eine
bestimmtes Ergebnis zu haben. Wir haben
Erwartungen bestimmte Noten zu bekommen.
Erwartungen k‚nnen entt•uscht werden Hoffnung nicht.
Gabriel Masell, ein franzƒsicher Philosoph, hat ein
Buch geschrieben 'Die Philosophie der Hoffnung'.
Da sagt er: Hoffen hei‚t immer ich hoffe f€r Dich
und auf Dich. Es ist immer etwas Personales, ich
habe nicht eine bestimmte [sachlich/inhaltliche;
O.G.J.] Erwartung, sondern ich hoffe f€r Dich. Ich
gebe Dich nicht auf.
Unsere Zeitr ist ja nicht eine Zeit der Hoffnung. die
70er Jahre waren noch anders und die 60er Jahre, da
gab's das ber€mte Buch von J€trgen Moltmann, dem
evangelichen Theologen 'Theolohgie der Hoffnung'
oder vorher Ernst Bloch 'Ptinzip Hoffnung'.
Ernst Bloch meint, dass in alles was wir tun
Hoffnung hineingewoben ist. Ein Architekt, der ein
Haus baut - das ist gebaute Hoffnung: Hoffnung auf
Wohnen, Hoffnung auf Schƒnheit.
Im Tanz ist die Hoffnung auf die Freiheit [sic! vgl.
aber Koreographizw•bge des Auff€hrens vs.
Kontemplation; O.G.J.] des menschlichen Leibes,
die Schƒnheit des Leibes
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2335

Bei allem [sic!] was wir tun vermitteln wir
Hoffnung.
Ne Firma stellt nicht nur einfach Produkte her. Und
viele jammern, dass die Produkte nicht mehr gekauft
werden. Es ist die Frage, ob unsere Produkte
Hoffnung vermitteln. Hoffnung auf ein
gelingendes Leben.
Ob das was eine Partei ... vollbringt [sic!] Hoffnung
ist? Oder ne Dienstleistung, dass ich den Menschen
mehr Hoffnung schenke. Ich denke, das ist
entscheidend, nicht einfach [sic!] nur die effektiven
Dinge, die veilleicht billiger sind. Sondern: Ist in all
dem was ich tue ein St€ck Hoffnung?
Hoffmung auf gelingendes Leben? Hoffnung auf ne
tiefere Spiritualit•t oder wie auch immer? Ich
m‚cht den Menschen Hoffnung machen.
Dante, der iralienische Dichter, sagt: 'Ohne
Hoffnung, gibt's nur die Hƒlle.' *ber der Hƒlle steht:
'Lass alle Hoffnung fahren.'
[…ber Hƒllen auf Erden stand/steht bereits;
'(Fremdbestimmte) Arbeit macht frei (vom Leben)';
O.G.J.]
Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, gibt es nur
noch Hƒlle.
Keiner kann von Ihnen Vater oder Mitter sein ohne
Hoffnung.
Keiner kann ne Firma f€hren ohne Hoffnung
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[dass dazu jene 'es werde socn alles gut bzw.
zumindest so weiter gehen' ausreicht ist zwar
unwahrscheinlich, doch nicht so oft erfolglos wie
rechnerisch zu erwarten steht; O.G.J.].
Sonst m€ssten wir gleich aufgeben. Aber Hoffen
heiƒt eben nicht [in ein] Korsett
[zw•ngen/st•mmen - auch bzw. gerade nicht in
jebes eines Vorbildes dem nach bus.
gleichzukommen sei; O.G.J.] sondern: Ich gebe
niemanden auf.
[sic! Was allerdings die Handlungsempfehlung von
'love it', 'change it' or 'leave it' gerade nicht
ausschlie‚t; vgl. G.P. und insbesondere die j€dische
Einheitsvorstellung in Viel- und vortbestehender
Verschiedenheit wider gnostische 'Esoterik' des
Pantheismus; O.G.J. haupts•chlich mit R.H.]
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Und das gilt f€r Alles: F€r den Umgang mit
kongreten Menschen." Beispiel eines Vaters.der
seinem 9-j•tigen Sohn durch Panuk vermittelte "'Du
bist schwierig, Du machst ... Deinen Eltern Sorgen.'
" Dagegen solle "Hoffnung stehen, Hoffnung ich
gebe Dich nicht auf. Ich habe Hoffnung, in Dir ist
was anderes. Und Paulus sagt 'wir hoffen auf das,
was wir nicht sehen'. ich hoffe auf das, was ich
noch nicht in Dir sehe. Aber da ist in Dir die
F•higkeit das Leben zu meistern.
[sic! nur steht werder von vorne herein noch f€r alle
identisch/genau gleich/einheitlich fest, wie dieses
Meistern genau auszusehen habe; vgl. G.P.]
es zu €berwinden. Wenn ich Hoffnung vermittle,
dann vermittle ich Leben.
* Das deutsche Wort Hoffen komt ja von
'h€pfen'. Wer Hoffnung vermittelt, der ist lebendig,
Hoffnung hei‚t, ich h€pfe €ber die Widerst•nde
hinweg. [Sogar in etwa Hegel's dreifachem Sinne
'aufhebend'; O.G.J.] Ich habe Hoffnung, dass das
Leben gelingt.
 Und der dritte Wert ist Liebe.

Und da denken Sie vielleicht: 'Das ist viel zu from
f€r die F€hrung.'
Aber" ein Firmencouch, der ein Managerprofil
erstellen musste habe A.G. berichtet, er habe
vers•umt reinzuschreiben 'ein Manager muss seine
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Mitarbeiter lieben.' Was den Trainer gewundert habe
sei, dass der so strenge Chef 'seiner' Firma das Wort
'Liebe' gebraucht/verlangt habe. Doch sei es ihm
klar gewesen: "Sie kƒnnen sich vosretllen. ich halte
eine SSitzung {ab] und gehe in die Sitzung hinein
mit dem Gef€hl, 'jetzt muss ich mich mit diesen
komischen Leuten herumstreiten'. Dann habe ich
sicher nach zwei Stunden Koipfweh und bin
ger•dert. - Aber wenn ich das Gef€hl habe - nicht
die rosarote Brille 'es sind alle lieb und nett' sondern
- 'ich mag sie trotzdem. Manche sind ein Bisschen
kompliziert, aber ich sag >ja< zu ihnen und mag sie
und traue ihnen was zu' .
* [Die] deutsche[n] Wort[e] Glauben und Lieben
gehƒr[en] ja zusammen. Das Wort Glauben hat die
gleiche Wurzel. Hiob: Das Gute sehen und lieben
hei‚t, gut behandeln und loben: gut nennen. Also
wenn ich in dieser Haltung hineingehe. Und
Vielleicht auch noch mit der Bitte, dass Gott das
Gespr•ch segnen mƒge. Dann wird das Gespr•ch
anders sein. Wir werden uns gegenseitig den Ball
zuwerfen und auf einmal gibt's neue Ideen, es
entsteht was. Und nach zwei Stunden bin ich nicht
ger•dert, sondern hab neue Ideen und ich hab neue
Energie. [Vgl. J.-U.R. 'Erziegung ist nur
anstrengend, wenn man selbst st•mdig immer nur
gibt.' gerade gegen (Selbst-)Ausbeutung hilft auch
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die 'think positiv' Strategie des EmotionalenManagements kaum was; O.G.J.]
In der Psychologie spricht man von
'Energiespendern' und 'Energier•ubern'. Ne
Sitzung, wo jeder gegen jeden arbeitet ist en
'Energier•uber'. Da ist man nacher total .. ger•dert
und ohne Kraft. W•hrend wo Menschen sind, die
sich m‚gen, das ist ein Energiespender. Da w•chst
etwas. das erfrischt, Die Arbeit allein, erm€det
nicht, sondern es h•ngt immer von der Qualit•t
ab. Und dort wo ich gerne arbeite, wo ich die Arbeit
liebe, wo ich die Menschen liebe, dort wird .... mir
die Zeit nicht zu lang werden.
[Allerdings funktionieren gerade von qualifizierten
Hilfen verschiedene/unterschiedene sich-selbsterf€llen sollende 'think-positiv' Erwartungen (nach
dem Muster im Falle des Scheiterns hast Du nicht
gegnug geglaubt, nicht geheiligt genug gehofft,
nicht treu genug geliebt, nicht auf Kommando (ggf.
mit Ausnahme der erotischen bzw. AggressionsSpirale 'nach unten'); O.G.J mit P.W. und 3Lpyramid]
Ich erlebe oft im Gespr•ch so das Jammern: Ich hab
so viele Sitzungen und es ist so anstrengebd und so
erm€dend. Und ich komm immer frustriert raus. Nat€rlich kann ich mir das schon vorstellen, aber: Es
h•ngt immer auch von meiner Einstellung ab - ob
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ich die Menschen mag, dann bin ich gerne
zusammen, dann ist mir nichts [so] schnell zuviel.
Aber wenn ich grunds•tzlich [sic!] Reserve habe
und alle Menschen eher blos negativ sind 'die wollen
was von mir, ich muss sie zufrieden stellen' mit
[dieser] Haltung wird alles anstrengend werden.
* Liebe - ich hab gesaht ich mƒcht nicht
moralisierend dar€ber reden, sindern [sic!]so wie
die Griechen, wie Platon - von der Macht des Eros
[sic!] gesprochen hat. Das ist eine Quelle, in uns.
Die Quelle der Liebe, die in uns ist. Jeder von uns
sehnt sich danach, zu lieben und geliebt zu werden,
aber drunter ist eine Quelle von Liebe. Und aus
dieser [sic! explizitt erotischen? O.G.J.] Liebe zu
sƒpfen, das ist auch unerschƒpflich. Da muss ich
nicht jeden um den Hals fallen, aber es ist ein
Grundwohlwollen und das Gef€hl, es ist in mir diese
[sic!] Liebe.
Vieleicht nochmal ... zu dieser Quelle. Wenn ich aus
dieser Quelle der Liebe schƒpfe, die l [sic!] letztlich
die Quelle des heiligen Geistes ist, dann wird von
meiner Arbeit Belebendes ausgehen [was durchaus
auch sexuell-erotische Konontationen auch der Giert
und gewaltiger Affekte bringt bzw. kaschiert vgl.
Platon etwa bei P.S's 'Freud und die Folgen'; O.G.J.]
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Die Leute werden angeregt. Ich kenne firmen, wenn
man da in die Abteiling kommt, das ist wie ein
Emptionsbrei, da klebt alles zusammen, oder da ist
ein Nebel. Stochert man herum und blickt €berhaupt
nicht durch, wie da die Beziehungen sind. Das h•ngt
immer mit der tr€ben Quelle zusammen. Und f€r
mich ist es ganz wichtig, dass ich immerwieder mit
dieser Quelle von Liebe, Freuden, Wohlwollen in
Ber€hrung komme.
Ich kenne auch das Beisoiel" Eines Mitarbeiters der
€ber andere schimpfend jammere. "Wenn ich in
meiner Mitte [sic!] bin, dann kann ich mir das
anh‚ren und sagen 'gut [sic!], was hft da jetzt
weiter, wie geht Du damit um? Und kann ganz
sachlich und friedlich damit [darauf/so]
reagieren.
Wenn ich aber nicht in meiner mitte bin, nicht aus
dieser Quelle der Liebe schƒpfe, dann vermischen
sich meine Emotionen mit den Emotionen des
Mitarbeiters. Ich beginne auch zu schimpfen, und
sag wie unmƒglich der andere ist. und schon trage
ich bei zur emotionalen Umweltverschmutzung. und
ich erlebe in Firmen ganz viel emotionale
Umweltverschmutzung. ... Und deswegen ist f€r
mich entscheidend: Spirituell f€hren heiƒt, immer
wieder meine Emotionen reineigen. dass die Stille Stille reinigt. Stille kommt von stehen bleiben
Stellen [sic! gerade auch sich selbst in rituellen z.B.
Ents€hnungs- bzw. Versƒhnungsakten ihrer eigenen
Arten oft effizienter bzw. nachhaltiger als immerhin
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psycho-logisches oder sprtliches Abreagieren ; vgl.
auch G.P.] es gibt ein chinesisches Gedicht,, das
hei‚t: Wer kann soviel Stille aufbringen, um all
das Tr€be in sich zu reinigen?
F€r mich ist das Jesusgebet wichtig, das ...
hineinzusprechen: 'Jesus Christus, Sohn Gottes,
erbarme Dich meiner.' Dann sp€r ich, dann kann
[sic!] ich nicht meine Aggression, meine
Entt•uschung meine Bitterkeit, meine Rachegef€hle
den Mitarbeitern am n•chsten Tag vorsetzen.
Sondern ich bin verantwortlich, dass von mir Friede
ausgeht und ja etwas Heilendes, was Liebendes.
[Das - gar sich-selbst '(er)lƒsungs' Konzept platonischer Erotik (die ausgerechnet eher 'Gier' den
'Liebe' meint; vgl. P.S.) greift O.G.J deutlich zu kurz
bis daneben (um ÄîÄé AHaWa gerecht zu werden) -;
vgl. insbesondere W.V. zu beiden Seiten des
menschlichen Kƒnnens bzw. der Begrenztheit der
Menchen Willensfreiheit bereits durch dessen NichtAlleinheit von jenen peinlichen Unterschieden
zwischen Wahrscheinlichkeit und Schiksal, die in
pistischer Dimension stehen und die A.G. oben
qualifiziert 'glaubend' und 'hoffend' (f€r die Spj•re
des Persƒnlichen) anriss, noch abgesehen; O.G.J.]
 Gut, vielicht sp€hren Sie, dass diese sieben Grundwerte

die ich beschrieben habe durchaus realistisch sind.
Wir wollen
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[sic! nicht wenige tun solches allerdings durchaus,
gar nicht immer unintendiert; O.G.J.]
sie nicht verzwecken.
Wir leben die Werte nicht, damit wir mehr Geld
verdienen. Das w•re verzweckt. [Systemerhaltung,
Altruismus etc. sind dies allerdings auch und nich
nicht per se negativ, doch durchaus missbrauchbar;
O.G.J.]
Sondern wir lebem die Werte, weil sie unserer
Leben wertvoll machen.
Weil das Kraftquellen sind, aus denen wir schƒpfen
kƒnnen, Quellen der Gesundheit, Quellen des
Lebens, der Freudem der Lebendigkeit, der Freiheit
[sic! von oder fÇr was? O.G.J.].
Ich denke es ist richtig, dass wir €ber die Werte
reden und f€r Werte werben
[sic! Apelle werden durch ihre Widerholung kaum
richtiger vgl. oben und nicht immer gewichtiger vgl.
unten; O.G.J.],
dasss wir Lu‚t an den Werten
[sic! sachlich gar statt persÉnlich an G'tt? O.G.J.]
haben. Weil sie ... unser Miteinander wetvoll
machen, die Firmen und die ganze Gesellschaft.
Ich danke Ihnen.,"
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 O,G,J,; auch/selbst di(s)e drei 'gÅttlichen 'Tugenden' kaufen auf eine vierte
Weisheit' hinaus.

Zumindest talmudisch findet ein weiser Mensch,
dank seiner bzw, der Weisheit [dennoch handelnd]
aus Situationen wieder heraus, in die ein kluger
Mensch, dank seiner bzw. der Klugheit [i.e.S.
denkend] erst gar nicht hineingeraten w•re.
 Etwa sich bem€hend Menschen ihr gelitimes/gutes Wollen €berhaupt zu
erm„glichen.

vgl. dazu insbesondere die stritigge auffassung vom
(gar formell gemeinsam anberkannt - zumindest
prolklƒamierten) Subsidarit•zsprinzip zwischen eher
'katholisch-preu‚ischer' (bundesdeutscher) und eher
'calvinistischer' (anglo-amerikanischer)
sozialstaatsfaktischer Interptretation/Anwendung
von Changcengerechtigkeit bis Ebenb€rtigkeit (vgl.
etwa H. H.-H.).
 Etwa nicht alle und Alles reduktionistisch/milit•risch auf die eine einzige
analxytisch scharf stelle stelle der L„sungs-/durchbruchsm„glichkeit
fokusiernd,

sondern zun•chst die Optionen, lƒsungsqwege und
Vorgehensweisen vermehrend, nach Resonanzen
(bis Harnonien/Frieden) nicht nur/exkusiv bis
autistische mit/in sich selbst suchend; vgl.H.-P.D. zu
teamf•higen statt einzelk•mnperisch allein
vorangehenden F€hrungsverfahjren.
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 Das Grundproblem in den Tauglichkeitsanforderungen ist das antireduktionistische bis anti-analytische Michungsverh•lztnis der einander
widersteritenden Tugenden untereinander:

die auch7selbst in der eher quantitativ den qualitativ
reduzierten trias der Moderne/Franzƒsichen
Revilition: Freiheit - Glechheit/Gerechtigkeit Geschwisterlichkeit/Solidarit•t spannungsgeladen
und interessenwiderspr€chlich gegeneinander
ausspielbar/einseitig/eindimensional zu einem Mehr
davon und daf€r weniger von jenem €berzeihbar
bleibt.
Setzt sich die(ses) dichotomisoernde Entweder
(schwaz) oder (weiss) gar in kartesicher Trennung
von Empiorismus (als unpersƒnlicher Sachlichkeit)
gegen Rationalismus (als persƒmliche
Unsachlichkeit) so null-summen-paradigmatisch
fort, w•re auch7selbst Kant's Erkenntnisfortschritt
betroffen bis bedroht, dass beide einander. obgleich
jeder f€r sich (gewinnbringend) analysierbar,
gegenseitig durchdringen bis zum (allein dank
wechselseitiger [vertrags]treue interaktiv) neu
entstehenden Mƒglichkeitenraum (paradoxerweise
durch verbindliche Wahl) bedingen, nicht
widereinander ausgespielt werden sollten und gar
beide - zumindest aber der Menschen ratinale,
begreigende Vernunft, und dieselbe bzw.
qualifiziertes Wissen, daf€r inzwischen recht gut
beknnte - (Erkenntnis-)Grenzen haben. W•hrend die
Grenzen der perƒnlichen
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2346

Beziehungssp•ren/interaktiver Mƒglichkeitsr•ume
(zumindest noch) weitaus verschiedener und
weniger gut bekannt sind; vgl. B.B.
'Spititualit•t' (gerade i.q.S. des Kintemplativen) ist insbesondere als/€ber ihre Funktionalisierung/Verzweckung als
r€ckzugs- bis Erhoilungsort (bzw. -zeiten) und nicht zuletzt als
unerschƒ€flicher (gar reiner) Quell - durchaus geeignet zur

diese/deren Fortbestand unterst€tzenden
persƒnlichen wie kollektiven Anpassungsleistungen
an die und zur Bew•ltigung der vorfindlich
vorherrscheden Verh•ltnisse n€tzlich zu sein/werden
- ohne bzw. statt.zu ider …berwindung/Verbesserung
beizutragen.
 Nachgespr•ch

mit Dr. Peter Witterauf Gesch•ftsf€hrer der Hans
Seidel Stiftung.
Zum Eindruck einer starken Sehnsucht nach mehr
Werten/Wertorientieung.
 Werte als gar unereichbare Sterne (Karl Schwarz) w€rden uns in der
F€hrung stark mangeln?

A.G. beobachte zwei Tendenzen:
- Werte w€rden vor allem missachtet wo aninym
gef€hrt werde. Wo man zu gro‚ sei uns die
Einzelnen sich hinter Vorgaben etc. verschantzten,
wo oft nur noch die Zahlen g•lten. Die
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•konomisierung der hanzen Welt. "Da gehen sicher
menschliche Werte verlohren."
- Doch immer mehr manger und mittelstandisch
Verantwortliche und Gro‚firmen w€rden sp€ren 'so
geht's nicht weiter'. Dass wir uns selbst zerstƒren. Er
habe nicht den Ehrgeutz alle zu
bekehren/missionieren, doch die bielen, die nacj
Werten lebten kƒnne er darin best•rken, dass es sich
lohne. "Und ich glaube an den Sauerteig." F€r die
Gesellschaft "im Bewusstseins, dass es nat€rlich
auch andere Kr•fte gibt" warum es wichtig sei den
Mut zu haben, aktiv, doch nicht moralisiernd, €ber
Werte zu reden.
 zwar wider Verallgemeinerungen seines, habe sich in den letzten 20
Jahren doch manches erschwehrt: Geringere Bereitschaft von
F€hrungskr•ften zum Mittragen, pers„nliche Einbusen hinzunehmen?

Braucht Moral neben dem was an
…berzeugungsarbeit leistbar sei mit Karl Homann
auch Regeln?
A.G. beonachtet Masslosigkeiten und
Beziehungslosigkeiten vor alƒlem von
F€hrungskr•ften un h•lt Regelm, die auich ein St€ck
sicherheit geben g€r erforderlich. Fr€her habe es
Tabus gegeben, dich heute sei alles mƒglich.
Wenn man keine Menschen sehe sondern nur
Zahlen/Sachverhalte werde man sich leuter tun (gar
vermeidliche) Enlassungen vorzunehmen. Und die
Grundziffern ansolut zu setzen, statt menschlich
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damit umzugehen. Psycho-lohisch sei
Beziehunmhgslosigkeit die Krankheit unserer Welt.
"Entscheidungen, die nichtin Beziehung zum
Menschen stehen, sin immer wertlose
Entscheidungen." Sa nab da den Wert des Menschen
nicht mehr sp€re.
 Wie Wertorientierung verst•rkt/unterst€tzt werden k„nnte?

A.G. sei insgsamt nicht so passimistisch dass zu biel
Firmen/Manager ihre Werte/Leitbilder gar nicht
wirklich leben w€rden und beschreibt den Export
deutscher Wertejuktur durch Fimenneiderlassungen
in S€damerika. Glonalisierung als Chance f€r die
hohe p•dagogische Azfgabe der Wirtschaft, f€r die
Welt-Kultur [gar zivilisatorisch? O.G.J.]..
"Ich f€hre dann gut, wenn die Menswchen
aufrechter nach hause gehen. Dann brauchen sie
nicht andere zu unterdr€cken."
Auch Bewu‚tseinsbildung und Wertevermittlung
durch Tagungen sei wichtig, doch entscheidend sei,
"dass die Formen es vorleben. Und eben nicht nur
Produkte verkaufen."
 Wir w€rden ja gerne menschlicher sein, wenn der enorme Druck nicht
w•re?

A.G. bestreitet nicht, dass es den Druck (etwa der
Globalsisierung) gibt. Doch hehe es darum ob er zur
Ausrede werde, "oder lasse ich mich vom Druck
eropressen"/auspressen? Er sage: "Ich muss
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sportlich auf den Druck reagieren, so wie ein
Sportler aber in Freiheit. Und das hei‚t kreativ
reagieren. Nicht indem ich noch mehr arbeite, noch
mehr leiste und irgendwann bin ich dann
ausgeprresst. - Sondern, was sind unsere St•ken?
Zur€cklehnen, wie kƒnnen wirt antworten? Wie
kƒnnen wir ne krative Antwirt geben auf die
Herausforderungen .... da f•llt uns auch was ein.
Nat€rlich hat Glonalsierung immer auch mit
Umstrukturierung zu tun. Ich kann nicht auf den
alten Erbhƒfen sitzen bleiben. ... Wir m€ssen uns
auch ein St€ck wandeln, aber das ist ja auch die
Chance einer grl‚eren Gerechtigkeit, einer ...
gerchteren Verteilung der G€ter und der Chancen in
der ganzen Welt. Und dass wir da manchmal auch
Einbu‚en erleiden m€ssenm damit andere besser
lenem - nor,alerweise h•tten Alle das Ziel, dass
beide etwas [davon] haben. Und viele"
Glonalisierungsbeispiele zweiten dies.
Franzosen pr•gten ddas Wort: Wir sollten die
Humanit•t globalsieren und die Glonalsisierung
hunanisieren.
Der Chakter als Ausrede 'wir m€ssten noch nilliger
produzieren' zeige sich daran, dass es irgendwann
nicht mehr noch billiher gehe. Unsere St•rken
seinen nicht 'das Billige', sondern unsere Werte. Sie
w€rden eine Firma uf die Dauer auch f€r die
Anderen/das Ausland wertvoller machen.
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 Werden F€hrungskr•ftde zwar fachlich kopetent ausgebildet doch ihre
pers„nliche Kopenez bleibt zur€ck?

Der fachlich beste wird F€hrungskraft ist damit aber
€berfordert, weil dazu ganz andere Eigenschaften
nƒtig w•ren.
A.G. in typischen F€hrungsseminaren lerne man nur
F€hrungsinstreumente. "Die haben sich irgendwann
totgelaufn. ... Sondern [F€hrungskr•fze] sp€ren, ich
muss bei mir ansetzen. Ich kann nur git f€hren,
wenn ich mich selber gut f€hre.
Oder wie Benedikt sagt, der Cellerar soll weise sein sapiens kommt von sapere shmeken. er muss
sich selber schmecken k‚nnen, dann kann einen
guten Geschmack verbreiten. Der der In sich
zerissen ist, wird auch ne Abteilung spalten. Da
kann er noch so viele ... rational kopetent sein. Aber
er wird, weil er in sich gesplaten ist, die Mitarbeiter
spalten. .... Manche sagen, in Betreiben wird 40%
des Potenzials verbraucht und verschleidert, durch
unreife Spiele. Zum Beispiel, wenn ich meinen
Eigenwert sehe, dann kann ich mich freuen am Wert
und den F•higkeiten des Anderen. Aber wenn ich
die Anderen klein machen muss, um an meine Grl‚e
glauben zu kƒnnen, dann verpulfer ich hanz viel
Energie. ... Ich hab Angst, vor den guten
Mitarbeitern, sie kƒnnten mir €ber den Kopf
wachsen, sie kƒnnten mit ein St€ck des
Beliebtheitskuchens [auch des
Gef€rchtetheitskuchens; O.G.J.wegessen und
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deshalb muss ich sie dr€cken." Solche Dingen
sollten beachtet werden, falls hier 30% Potenzial zu
gewinnen w•te m€ssten wird nicht die Mitarbeiter
noch st•rker ausoressen.
32.18 Pistik

In 'Sachen' und gleich gar persƒnlich in EMuN und
EMuNa respektive was Kƒnnen und Tun bzw. Lassen
angeht sind uns die Grenzen weit weniger (gut bis
€berhaupt) bekannt, als jende des/unseres €berhaupt
Wissbaren (inklusive der Nicht-Wissensprinzipien, jene
zumindest um die wir immerhin wissen kƒnnen, falls wir
wollrn/d€rfen).
32.18.1 Monotheismus und Gewalt - Campus

Dreiteilige TV-Serie 2003 (hier ohne Teil e)
Moderatorin erwƒnt die in der Lffentlichkeit
bestehende bis herrschende Idee, es kƒnnen einen
Zusammenhang zwischen Gewaltt•tigkeit und
monotheistischen Religionen geben [wohl da diese eine
respektive die von ihnen daf€r gehaltene singul•re
Wahrheit durchzusetzen versuchten bis durchzusetzen
h•tten; O.G.J.]
Dabei zeige sich Gewalt €berall wo Mensxhen leben
und die Frage sei, wo sie anwachse, masslos werde und
ob dies mit Monotheismus zusammenh•nge.
Im ersten Vortrag untersuiche Prof.Dr, Loffing am
'Alten Testament' ob mit dem Aufkommen des
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Monotheismus, die Gewaltt•tigkeit im damaligen Israel
zunahm. Die entscheidenden Aussagen zur Gew3alt
f•nden sich am Beginn der biblischen Urgeschichte.
Mit der urze4itlichen Fluterz•hling. Filsprecherin
zitiert: 'Die Erde war in Gottes Augen verdorben, sie
war voller Gewalttat. Gott sah sich die erde an. Sie war
verdorben, denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde
wamdten sich dem Bƒsen zu. Da sprach Gott ... das
Ende aller Wessem aus Flaisch ist ... beschlossen. Denn
Durch sie ist die Erde voller Gewalttat nun will ich sei
... verteilgen' (Gen 6. 11-14)
 Erstens - Noachidische Welt

"In Israels Umwelt hatten auch andere Vƒlker
Sintfluterz•hlungen, Spiegelungen unserer Urangst
vor der letzten Gef•rdung der Welt.
Aber nur die Bibel begr€ndet die Flut mit der
geschƒpflichen Gewaltt•tigkeit. Der Hang zur
Gewealt, stellt nicht nur das menschliche
Zusammenleben in Frage, sondern gefƒrdet die
Schƒpfung als Ganze. - Vieleicht kƒnnen wir ...
heute das €berhaupt erst begreifen,
Das Entscheidende ... ist die Rettung des Gerechten
Noach und der neue Anfang den Gott mit ihm
macht. Die nach der Flut von Gott gestiftete
Weltordnung ist nicht mit der ersten identisch.
Gott begn€gt sich in der - nach den Gesetzen des
Erz•hlens im Nacheiander entfalteten
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Wesensbestimmung der geschaffen Wirklichkeit jetzt gewissermassen mit einer zweitbesten Welt. In
der er die Gewealt - in einem bestimmten Au‚ma‚ einbaut. Wir m€ssen das als den Freis der
Freiheit sehen.
Alles ist auf den Punkt gebracht in den
Anordnungen Gottes nach der Flut: Gott gibt den
Menschen in Genesis 9, wenn sie aus der Arche
kommen, neue Weisungen.
Die Bibel hatte ihr Ideal der Gewaltlƒsigkeit in der
Schƒpfungsgeschichte dadzrch ausgedr€ckz, dass
Menschen wie Tiere nur von pflanzlicher Nahrung
leben sollten. Auch neim fundamentalsten
animalischen Akt der Nahrungsaufnajme sollte es
keinerlei Gewalt geben.
Das •ndert Gott nun f€r die zweite Menschheit:
Neben den Pflanzen bestimmt er den Menschen
auch die Tiere zur Nahrung. Das impliziert eine Art
Kriegszustand zwischen Mensch und Tier. Aber das
Leben der menschen wird sanktioniert: 'Wer
Menschenblut vergie‚t, dessen Blut wird durch
Menschen vergossen werden. Weil der Mensch als
Bild G'ttes geschaffen ist.' Si hgei‚t es in dem
Gotteswort.
Gier ber€hren sich Sintfluterz•glung und
Kainsgeschichte: Gott erfindet die Androhung von
Sanktionen durch rechtlich geordnete Gewalt - um
die Gewalttat durch die Menschen zu verhindern.
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Unsere Schƒpfung, wie sie ist, nicht die die G'tt
eigentlich mƒchte, kennt also Gewalttat. Doch
fordert Gott vopn den Menschen, die Gewalttat nach
Mƒglichkeit durch rechtliche Saktionen zu
verhindern. [Wieder eines der urspr€nglichen
Beispiele des Prinzips, nicht alles tun zu m€ssen was
Memschen tun kƒnnen - in mindestens doppelzter
Hinsicht; O.G.J.]
Die sp•tere j€discher Tradition hat aus diesem Texct
das wichtigste der allen Menschen geltenden
sohenannten oachidischen gebote geschƒpft. Die
Verpflichtung ein geordnetes Rechtswesen
einzurichten. Das ist hier in der Tat impliziert,
wobei noch die verschiedensten Gestalten
menschlichen Gemeinwesens denkbatr sind.
Die legitime Gewalt in menschlichen Gesellschaften
ist also biblisch fundiert, ja gefordert. Das gilt auch
von der wichtigsten Gesellschaftsform unserer
geutigen Welt, dem Staat. Und ebenso von dem was
heute neu als ebenfalls gewaltbew•hrte und damit
gewaltabwehrende institutionalisierte
Staatengemeinschaft [sic! Staatengesellschaft?
O.G.J.] langsam, •chtsend entsteht.
Diese Aussagen der biblischen Urgeswchichet sind
als Ganze ... von Trauer durchweht. - Aber sie
beanspruchen Geltung. Um die Gewalt zu b•ndigen
ist leider Gewealt von Nƒten. Und erst innergalb
dieses gewaltabgest€tzten Geshichtsraums
entwickelt die Bibel nun ihre eigentliche Botschaft.
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Sie zielt auf die …berwindung der Gewalt.

 Zweitens: Ein gew3altfreies gegenvolk

Im Sintflutheld Noach hatte Gott sich einen
hgerechten Menschen aus der dem Untergang
zutorkelnden Menschheit heraushegriffen, um mit
ihm die Geschichte neu anzufangen.
In diesem Stil handelt er nun weiter- Mit Abraham
w•hl es sich widerum einen Einzelnen. In ihm
nat€rlich eine ganze Familie, schlie‚lich ein Volk um innerhalb der allgemeinen Geschichte eine neue
besondere Geschichte zu beginnen. Genesis 12.
Er schaft sich einen Art Gegengesellschaft inmitten
der gewaltverhafteten Gesammtgesellschaft.
Der Sinn der Geschichet des azserw•hlten Volkes
Israel ist nicht das Gl€ck dieses Volkes allein. Der
Sinn ist vom Endziel her, Menschheitsumfassend
universal.
Einer solchen trotz partikularer Erw•hlung universal
bleibenden Geschichtstradition entspricht der
br€hmte Text €ber die Endzeit, der in den
vergangenen Jahrzehnten zu einem Leittext der
Fdriedensbewegungen gewirden ist. Der Text von
den Schwertern, die zu Pflugscharen umgeschmiedet
werden. Er steht zweimal im Alten Testament, beim
Propheten Jesaija und beim Propheten Micha.
Voraus gegen in beiden B€chjern Texte, die Israel
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anklagen, versagt zu haben und Gottes Ordnung
nicht zu leben."
 Filmtext, dass der alte Orient voll vpm Gewalt und das kleine Israel fasst
immer bei den Opfer derselben war.

Seine St•dte wurden immerwieder zerstƒrt, seine
Menschen erschlagem. Zutodegequ•lt, depotrtiertals
Sklaven verkauft. Das Volk wurde ausgepresst mit
halten Steuern und Tributen.
Aner auch das biblische Volk Israel war
gewaltbestimmt, erst in einem langen Prozess
kommt es zur Erkenntnis, dass die Gewalt
einged•mmt werden muss. Die Propheten klagen die
Gewealt und das Streben nach Macht als S€nde
[Zielverfehlung; O.G.J.] an.
 "Man kann die Gewalr nur S€nde nennen, wenn man zugleich ein Bild der
Gerechtigkeit zeichnet.

Es ist das Bild einer Gerechtigkeit, die das Erbarmen
mit den Schwachen, in sich enth•lt und umgreift.
Dieses Bild wird in der Thorah ebenso entworfem
wie wiederum bei den Propheten. Ganz
entscheidend ist, dass gegen die Durchsetzung des
Rechts immerwieder die Versƒhnung des
Zrtsdtrittenen ins Licht gestellt wird.
Es geht nicht darum, das Recht durchzusetzen, dann
landet man immer bei der Gewalt. Es geht darum
sich zu versƒhnen. Aber entscheidend ist jetzt ein
dritter Schritt:
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Es ist die langsam wachsende Einsicht, dass es
besser ist, Opfer zu sein als gewaltt•tiger Sieger.
Sie hebt an in den Klageleider des Psalters. Sie wird
erzƒhlerisch entfaltet in den Geschichten vom
gewaltsamen Geschehen vom gewaltsamen
Geschick der Propheten, die umgebracht werden.
Sie kulminiert im vierten Gottesknechtslied bei
Deuterojesaja in Jesaja 52 und 53.
Die frphe Christenheit hat dieses Lied messianisch
verstanden. Urspr€nglich oder zumindest
zwischenzeitlich sah man in diesem Gottesknecht
eine Personifizierung des Volkes Israel. - Beide
Deutungen sind vereinbar.
Auf jeden Fall wehrt sich dieser Knecht Gottes nicht
mehr gegen die Gewalt. Er wird vernichtet. Aber in
seinem Tod wird er von Gott gerettet und zum
Ausgangspzbkt des Heils f€r die Vƒlker der Welt.
Hier breche ich ab. Wir sind an dem Punkt wo im
Neuen Testament die Deutung des Todes Jesu
ansetzt.
B•ndigt die Urgeschichte die menschliche Gewalt
durch legitim geregelte Gegenegwalt, so €verwindet
das alte Testament diesen gottgewollten aber
letztlich doch niemals richtig funktionierdenen
Balanceakt durch die Vison einer gewaltlosen
Gesellschaft, der sich am Ende der Zeit alle Vƒlker
der Welt zugesellen.
Dieaw Gesellschaft erscheint ihnen als Faszination,
aber der ganze Ernst dieser Vison zeigt sich im Text
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vom Gottesknecht: Es geht nichjt ohnne die
Bereitschaft sich von der Gewalt €berrollen zu
lassen und ohne den Glauben, dass Gott, gerade
dann sich durchsetzen wird.
Wenn ich nun abschlie‚en soll: Mir scheint es ist
das Gegenteil dessen herausgekommen, was mein
Vortragstitel und die ƒffentliche Meinung heut
insiduieren.
Aber um nun das T€pfelchen aufs i zu setzen. Will
ich, hanz am Ende doch einen hinzuf€gen. Judentum
und Christentum sind vieleciht doch widerum
spezielle gewaltvirulennt. N•mlich gerade dadurch,
dass sie diese Vison einer vƒlligen Verwandlung
unserer gewaltbestiummten Welt ƒbrthaupt besitzen.
Wer diese Vision einsaugt, aber nciht mit dem
Vierten Gottesknechtslied im Hirn und im Herz, der
ist nat€rlich unendlich leicht versucht, ein letztes
Mal in der Gescichte - wie er meint - zur Gewalt zu
greifen, um die Gewalt in der Welt zu beenden. Das
ist die grƒ‚te aller Versuchungen und das ist die
hrƒ†te aller Perversionen.
Vielleicht ist sie in der Geschichte der
Monothesismen und ebenso der aus ihnen
enstamdenen Atheismen, verbreiteter als man meint
[Bgl. Nazon Brock's Fundamentalimenliste der heute
virulentesten gerade sekularen/vern€mftigen;
O.G.J.] Eine Vision die Judentum und Christentum
genracht haben wird dadurch [sp•testens sei dem 4.
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Jh. auch und selbst milit•risch vgl. unten; O.G.J.] in
ihr Gegenteil €ervertiert. Dieser Persersion
allerdings m€sste man jeden Monotheismus
enthleiden, sollte er sie sich €bertwerfen. - Aber
inh•rent ist sie dem Monotheismus des alten und des
neinen Testaments aif keinen Fall."

 O.G.J.: Sich 'einfach' bzw. 'nur' zum richtigen Verhalkten anreitzen bis
insbesondere zwingen zu lassen bzw. lassen zu wollen respektive lassen
zu k„nnen ist keineswegs unbeliebt oder ineffizient. - Sp•testens
moderne Verfassungen/Verfahren sehen und nutzen dies,
eingestandenermassen.

Solte es dabei (was ja - gleich gar diesseites des absoluten
Determinismus/'Preis der Freiheit' - sehr zu erwearten bis zu
erhoffen ist Sanktions-)Vollzugsdefizitte geben,
oder einen die anderen Leute bzw. die Umst•nde gar
nicht immer inreichend wirksam zwingen (vgl. dazu
auch, etwa die Psalmen/Kohelet zur Beobachtung, wie gut es den
Gottlosen/Ungerechten und Gierigen nicht selten geht),

kann man sich, dennoch bis gerade deshalb, f€r (ex
ante wie ex post) schuld(- gar -bewusstseins)los am eigenen
Falschen halten/erkl•ren (wollen): Mit der
Begr€mdimg f€r die(se) Tat/Unterlassung, dass man
ja dazu in der Lage war, nicht daran gehindert bzw.
nicht dazu gezwungen wurde sie zu tun. (Sich also
nur selbst h•tte hindern/entschlie‚en kƒnnen und
meinte/glaubte dann 'schƒn blƒd' zu sein [eine
'Wolke von Zeuigen' anzunehmen bzw. so
langfristig, vgl. gar Fitirum Exactum/Gericht €ber
alles Verboirgene, und umfassend zu (be)denken].)
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Zu viele Leute sind/geben sich €berrascht (bzw.
weigeren sich) zu erkennen, dass nicht jede Drohung
wirksam/erfolgreich ist und das Rezept 'Mehr des
Selben' daran nichts grunds•tzliches zu ‡ndern
vermag: Zwear vermag mehr Kontrolle mehr Fehler
aufzudecken und Entdeckungsrisiken zu erhƒhen doch bleibt die Abschreckungswirkung von
Strafen/Risiken begrenzt und ist nicht
verabsolutierbar.
 Film mit Hebr•ischer Rezitation.
 Christliche Gewaltanwendungen

Moderatorin: Trotz der Verurteilung der Gewalt in
der Heiliohgen Schrift halten sich die Gl•ubigen oft
nicht an den kanon.

 Sogenannte Konstantinische Befreihung als Kriegereigniss
 Mittelalterliche Gesellschaft bedurfte der Macht
 Einschr•nkungen der Gewalt
 Auch s•ularem Staat gesteht Kirche gewalt, Sklaverei etc. zu
 Liste seit der Antike
 Gewaltlosigkeitstradition
 Sprecherin: Menschen seien Verantwortlich - nicht ihr Glaube.
 Christentumskritik P.S,'s

DVD 287 und 9 pr€fen
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 ‚berwindung der Gewalt

 Buddhismus
32.18.2 Vita Aktiva bersus Vita Kontemplativa

Tintoretto mahle 1580 Marta und Maria bei einem
Gastmal f€r Jeschua:

(Vgl. Alte Pinatothek, M€nchen
http://www.pinakothek.de/alte-pinakothek/ und
E.B. im Gespr•ch mit R.B.)
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Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner
Gerechtigkeit, so wird Euch (solches) alles zufallen.
Maria hat den besseren Teil erw•hlt und dennoch - gar
paradoxerweise - ist auch Martga ob ihrer Wahl nichts
vorzuwerfen; vielmehr lebten Jeschua und seine
Talmudim/J€nger auf Erden zeitweilih von den
Leistungen solcher Menschen, insbesondere von
Frauen, die sie ƒkonomisch versorgten. Gerade auch
die Apostel und Apostelinnen der ersten Zeit / der
Biefe,
(Und zwar ohne. dass diese 'Martas' jenen 'S€ndern'
zuzurechnen wƒren, die sich um der
'Gerechten/Zaddikim' willen abn€hen wie Jesajahu und
Kohelet, gar ƒkononischen Schaden ausgleichend?,
bemerken.)
Der (der selnst- wie fremd,ptivierte) Apell bis Vorwurf
an die 'Marias' €berhaupt bis mehr bei den irdischen
Noitwendigkeiten zu tun/mitzuhelfen ist ka
omnipr•sent, der Gegenvorwurf nicht selbst f€r morgen
sorgen zu kƒnnen bzw. nicht zu d€rfen mag dagegen
sogar manchmal (kapitalistisisch maximierend?)
verblassen.
Das scheinbar bis tats•chlich obsiegt habende
Wirtschaftsmoidell findet indess durchaus ethische
Grenzen, der Rechtfertigungsmƒglichkeit seiner
Ungleichheitsfolgen - sp•testens an der Grenze andere
(warum auch immer) verhungern zu lassen (was nicht
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ergwa kathlisch versus chalivinistisch - das bessere
Mittel sei dem entgegen zu wirken).
Die veravloitierenden Totalitarusmen 'wenn alle was
immer bzw. nur t•ten' mƒgen daltisch auf mehr oder
weniger von einer Seite/Sph•re hinauslaufen, diei.d.R.
gerade zwischen Aktiva und Kontemplativa
vorherrschen, doch arbeitsteilig recht schief verteilt
(und sp•testens daher und dazu ideologisch hƒchst
aufgekaden) sind. (Am strengsten, gar noch strikter als
das Verh•ktnis zwischen M•nnern und Frauen,
versuxchen Utopien das Verhƒltnis zwischen
'Wissenden' und 'Arbeitenden' in einer
Gesellschaft/Gruppe zu regeln.) - Eines jener
zivilidstorischen Felder (Knappheit zu €berwinden) auf
denen die Mensch(en)heit, zumindest insgesamt und
bisher nicht besonders weit/gerecht vorangekommen
erscheint.
 Gar noch gravierender. als die Frage nach dem jeweiligen/'eigenen'
„konomischen ‚berlegen k„nnte/d€rfte sich die (quasi apola„yptische)
Ebene - 'Aufabe' des und der Menschen €berhaupt - erweisen.

Um einen besonders g•ngigen Missverst•ndnis
vorzubeigen inst zu betonen, dass Geduld (selbst
jene erzwungene eines Sysiphos eher inklusive) zu
€ben und gleich gar 'Harren und Hoffen' (jedenfalls
nicht wenig anstrengende bzw. eben flei‚ige)
T•tigkeiten sind.
Umstritten ist vielmehr sowohl ob und falls ja
inwieweit sie erstens notwendig und ob/inwieweit
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sie zweitens hinreichend sind - respektive worin der
Menschen Beitr•ge zur Zielerreichung der
Welt(geschichte) sonst respektive sonstnoch zu
bestehen hat.
Gerechtifkeit (gleich gar in der qualifizierten Form
der …berwindung von Gottlosigkeit); Einheit (gleich
gar in der qualifizierten Schalom-Form der
…berwindung von Vereinheitlichung respektive der
Beseitigungsbem€hungen aller Anderheit);,
Herrschaftsaus€bung des und der €ber den und die
Menschen sowie diese Welt (gar in der
qualisfizierten Form der Gewalt€berwindung); pp.
Sehe weite Felder die besonders dadurch vermient
sein/werden mƒgen, dass sowoh die Grundstruktur
des Mythos (nach dem die Menschen Sklaven der Gƒtter sind)
als auch die Zweck-Mittel-Rationalit•t (nach der man
sein ganzes Leben/Dasein f€r sich und/oder andere zu
instrumentalisieren wermag bzw. bersucht werden kann)

dienstbar heteronomisierende Interessen verfolgen denen Freiheit (einen Anfang zu machen) bis G'tt,
zumal wo sie absolutistisch sins/werden, gar
widerspricht?
Wird Israel w€rdig/'reif' (wof€r?) erfunden, so
beschleunigt sich das Kommen des MeSCHiaCH /
die Erklsung bzw. Vollkommenheit. (er)neue(rte)
Schƒpfung pp. legt Rabbi Alexandri Jesajahu (die
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Antinomie) 60,22 aus. - Widrigenfalls kommt er 'zu
seiner Zeit' (wann auch immer danach, oder doch
davpr?, das auch immer sein mag).
 Und wamn oh LaMeD / W•chter in/zu Edom / auf der Mauer Jerusalems
pp- - wird es also nicht mehr Nacht sein?

Eines Tages fragte Rabbi Josua ben Levi den
Propheten Elia: „Wann wird der Messias endlich
kommen?“
Elia antwortete: „Geh doch zu ihm hin, und frage
ihn selbst.“
Da sagte Rabbi Josua: „Wo ist er denn?“
Elia antwortete: „Am Tore Roms.“
„Und wie werde ich ihn erkennen?“
„Er sitzt unter den auss•tzigen Bettlern. W•hrend
aber diese ihre Bandagen alle auf einmal abnehmen
und wieder anlegen, lƒst der Messias seine
Bandagen einzeln ab und legt sie einzeln wieder an.
Er denkt sich n•mlich, da‚ Gott ihn jeden
Augenblick rufen kƒnne, um die Erlƒsung zu
bringen, und er h•lt sich in st•ndiger Bereitschaft.“
Rabbi Josua ging zu ihm und gr€‚te ihn: „Friede sei
mit dir, Meister und Lehrer!“
„Friede sei mit dir, Sohn Levis!“
„Wann wirst du kommen, Meister?“
„Heute.“
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Sp•ter beschwerte sich Rabbi Josua ben Levi bei
Elia: „Der Messias hat mich angelogen. Er sagte,
da‚ er heute kommen wird, und er ist nicht
gekommen.“
S. 131
Elia aber sprach: „Du hast ihn nicht richtig
verstanden. Er hat dir doch Psalm 95,7 zitiert:
,Heute noch - wenn ihr nur auf Seine Stimme hƒrt!'“
Nach b. Sanhedrin 98a

 Ich nin nichjt gekommem um mich bedienen zu lassen, dast Jesus,
sondern um zu fienen.

E.B.: Womit er sich von allen anderen Wohlt•tern
und F€hren der Menschenheit dadurch
untrerscheide, dass er nicht etwas von uns wolle,
sondern sich uns - als das gri‚e Gottesgeschenkdes
Alles/Schalom-Prinzip - schenke.
32.18.3 O.G.J.: Der vielleicht bis wohl empfehlenswerte wohlwollende Umgang
mit den eigenen Idealen sich selbst gegen€ber (vgl. etwa auch G.P.)
gen€gt im Dialog mit anderen gar in der Politik (und wohl sp•testens
im Konflikt) - wo es um das Erreichen von bestimmtem
Handeln/Unterlassen der Anderen ('Fremdmotivation') geht - nicht.

Insbesondere bei asymetrischen Macht- bzw.
Einflussverh•ltnissen ist der (gar erste) Gedanke an die
(sogenannten) 'letzten Mittel' (mindestens latent bzw.
'mÄnnlichem'-Denken?) recht pr•sent, wo bzw. falls
Tausch (Anreitze) respektive die Vertrauensbildung
nicht soweit zu gediehen scheint oder gedienen ist, dass
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der/die/das Andere tut bzw. unterl•sst was ich von ihr
bzw. ihm respektive im Ergebnis haben will bzw.
m€sse oder gar muss:
- [Pr•sentier- bis Hingabe- gar Fruchtbarkeitstanz] Der
(gar suizidale? - immerhin gerne dem angeblich
'Passiven' traditionell insbesondere Frauen
zugeschriebene bis abverlangte) Verzicht auf mich/uns
selbst - und sei es auch nur' in dieser einen aktuellen
Sache Y, also teilweise - hat ja gar nicht nur eine
anscheined pazifistische Seite (vgl. Freiin EbnerEchenbach zum Dram des nachgebenden Kl€geren),
sondern enth•lt auch erhebliche Kraft- bis
Machtpotenziale - die nur jenen Anderen als
ausschie‚lich gegen mich/uns gerichtet erscheinen
sollten (/kƒnnen?), die die (jedenfalls teilweise)
Beseitigung meines/unseres Widerstandes/-spruches
gegen sie begr€‚en bis w€nschen.
- [Imponier- nid Ka,pftamz] Da solch Paradoxes bis
Antagonistisches auch umgekehrt/spiegelbildlich (gar
noch verst•rkt; vgl. Carl von Clausewitz zum Angriff f€r meine/unsere - hÄufig als 'mÄnnlich' tradierte nzw.
konontierte - Niederwerfungs- bis Vernichtungsabsicht
der/des Anderen [Position[en] und/oder Personen])
gilt, ist ja selbst/gerade die (gar - von waher StÄrke die
ja der Gedild bedarf abweichende - endg€ltige)
Einstellung der (f€r 'aggressiv' gehaltenen bzw. eben
aller) Interaktion mit der Anderheit ein gewaltiger (bis
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gewaltsamer und nur parziell leistbarer - selbst/gerade
bereits seit Generationen verweste Opfer kƒnnen
hochwirksam sein/gemacht werden) Akt (auch wo er
im gegenseitigen Konsens, etwa einer beiderseits
akzeptierten Grenzzziehung pp. erfolgt).
Dabei kƒnnte sich der (gar naheliegende) Vorbehalt der
(gar 'informationellen') Korrekturnotwendigkeit von
Irrt€mmerm (sowohl im ja besonders fehleranf•lligen
Kommunikationsptozess als auch bez€glich des
unausweichlich selektiven eigenen und/oder fremden
Erinnerungsvermƒgens) zwar als
Problemverschiednung auf eine Meta-Ebene bew•hren,
doch stellt sich die Handlungsfrage (nach dem
beiderseitigen Verhalten zueinander) hier
unausweichlich erneut; Jede Seite kann schloe‚lich
sowohl einen vorgeblichen wie einen tats•chlichen
Irrtum (sogar unanh•mgig von jeweiligen und vpm
beidseitigem Kenntnistand dazu) durchaus (gar
offensiv) einr•umen oder aber (und sei es gar passiv)
bestreiten.
 Eine bis die hroƒe Alternative (wenigstens aber Erg•nzung) zur
Nullsummen-partadigmatischen entweder-oder Behandlung (gar totalit•r
von Allem und Jedem wie jeder) liegt bekanntlich im eben
vertrauensvorschusspflichtigen, wechselseitigen Verzicht auf das faktisch
andauernde sich offen Halten aller Optionen die man hat(te).

Wo ich mich
weder willens bzw. dazu genƒtigt sehen sollte die(se
oder gar jedwede) Anderheit aufzugeben respektive
zu vernichten
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noch dazu gezwungen, dies mit mir selbst zu tun
respektive geschen zu lassen,
erƒffnen sich eben (erst? - manche
Weltanschuungen [daraunter selbst solche die ger
HerrschaftsausÇbung des und der Çber den und die
Menschen sleptisch gegenÇber jedenfalls zu stehen
scheinen] widersprechen bekanntlich)
dadurch neune Mƒglichkeits(spiel)r•ume, dass der,
die, das Andere dies mir gegen€ber ebenfalls
praktiziert. (Ein g•niger indes vielmi‚brauchter
Begriff daf€r ist zwar der des, allerdings
'Wechselseitigeb Respeckts' jener - mit Angst zwar
durchaus verbundene doch nicht idetische - der
'(/Ehr-)Furcht' (gar JHWHs) d€rfte allerdings noch
besser treffen) - Sowohl daf€r als auch dagegen
lassen sich durchaus m•chtige (etwa Interessen)Anreitze und - nicht allein mittels gar immrthin
qualifiziertem Wissen - erhebliche Kr•fte des
Motivationsspektrums finden bzw. aktivieren. - Nur
zum qualifizierten Vertrauen zwingen kann ein
Mensch (und sogar der, die, das Allm•chtige) sich
moch nicht einmal selbst - gescheidenn Amdere.
Zum einer Anderheit (und sei es indem man(m)/frau
sie zur Gleichheit erkl•rt bzw. sie damit verwchselt)
Vertrauen-Wollen bestehen hingegen durchaus
(sogar Sach-)Zw•nge (die immerhin als
Korsett/Spannung [vfl. G.P.] verwend- wie
ablehnbar sind) mindestens antropo-logischer Art
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(das 'Ur'- bzw. 'Eltern-' und sogar 'Weltvertrauen'
des S•uglings - resoektive sogar Jungtiers; vgl. aber
auch deren Grenzen etwa in der 'Schlangenfurcht'
und anderen 'Schutzinstinkten' - respektive detr
€berlebensnotwendige Unterst€tzungsbedarf so
manches kranken und vieler alten Menschen gelten
als gute, mancherort, gerne auch 'mal' €bersehene
respektive als unerw€nschte Zumutung betrachtete,
Beispile daf€r): Dass es nicht gut [sein wird] dass
der Mensch alleine ist. Und zwar um den, durchaus
erheblichen Preis der (gar nicht-identischen mehr
oder Andersheit als Einzahl eben) Verschiedenheit
(der Menschen-heit bereits untewreinander)!
 Strategisches €ber: Streit, Widerspruch und Entscheidung

www.jahreiss-og.de/pdfs-ogjs/widerspruch.pdf
„ Siehe Dokument: C:\Wissen\zu Widerspruch.mmp
 Eines der (bis das t€kischte und) folgenreichste (gar intendierbaren)
Missverst•ndnisse betrifft den und resultiert aus dem Status der Dualit•t
bzw. Mehrzahl untereinander.

Bereits der tamachische 'Topos' von der (eben
gleichzeitigen) Erschaffung, Entstehung bis
Trennung von und in zweierlei Menschen
- dem das (grichische)Denkkonzept der, immerhin
sexuellen, Androgynit•t des/der ersten und letzten
Menschen eher etwas zu kurz greifen als gerecht
werden d€rfte l•sst sich ja auch chronologisch anders auslegen mit der keineswegs harmlosen (eher kultirellen denn
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zibilisatorischen) Lonsequenz der Erhebung •lterer,
sprich wichtigerer bzw. g€ltigerer Anspr€che
einerseits wider die Vorteile bzw.
Bedrohungspotenziale des zweiten (immerhin
[nochg oder €berhaupt] besser gelungen sein
kƒmmenden) Versuchs. [Vgl., bereits noch basaler
die Reihen- bzw. 'Rangfolge' der Otijot lingualer
Sprachelementlautabfolge zustande kam.]
Dieser Variantenfamilie des machtversessenen
Fehlverst•ƒndinis werden bekanntlich sowohl
tenachisch als auch apostolisch die Paradoxa von
'den Ersten, die die Letzen' bzw. umgekehr sein
werden und selbst jene davon, dass - gar in G'ttes
Widerspruch zur vorfindlichen angeblich
nat€rlichen Ordmimg (vgl. gerade dabei auch das
S•uglingsph•nomenon, die p•dagogische Provinz
bis [sozial] Pyramiede etc.) - 'die ‡lteren den
J€ngeren' (sowie nicht 'allein' oder erst gerechtes
Recht, sonden sogar die Hoheiten persƒnlich den
Diskriminierten) dienen - entgegengesetzt.
Ohnehin bis ausgerechnet geht es an der (und den
€brigen - bei weitem nicht allein schriftlichrn bzw.
verbal fornulieten) Stelle(n der wechselseitig helfenwollen-[nicht]-m€ssenden und der (gleich gar
diese) Hilfe-[nicht]-wollen/zulassen-m€ssenden
Zweckbestimmung von Gegen€berheit) darum dass
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sie zueinander zu passen haben und werder um frtrm
Gleichheit noch um deren Verschiedenheit.
Nicht erst und nicht allein Msrtin Luther €bersetzt
die Tora [ 'ez•r ken•gdo' âÉÑÖÅ åëê] hier so
irref€hrend wie das Genderverh•ltnis mancherort
jahrhausendelang - aber keineswegs immer und
€berall gleich ung€nstig - entwickelt und betrieben
wurde nzw. wird. Dabei geht es •mlich eben um das
(m•chtigen Leuten und solchen, doie es sein/werden
wollen bereits im Vorhinein meist nicht besonders
genehme) Oposition (und sei es quasi idealita ohne jegliche bƒse oder schlechte Ansichten - Her
and His Majesty's loyal one).
Und scheinbar bis vorgeblich wird ja - eben gerade
und wegen dem sogenannten 'S€ndenfall' (dessen
wohl €ber Knappheit (und Kontigenz?)
hinausgegende Bedeutung, wie die so bereitwillig
damit in's verkehrte Selbe gesetzte, also wohl doch
vergeblich, ersehnte Vermeidbarkeit aller
Zielverfeglungsmƒglichkeiten - dazu nicht k€mmert)
der - in M•nnerdiktion ja explitzit, selbst und gerade
G'tt gegen€ber (mehr oder weniger exklusiev) Schuld der und Verf€htung durch die Frau(en
gewesen und seither f€r immer bzw. ewig) sei: Die
(wie auch immer - doch [jedefalls unter
Kmappheitsnedoingungen] wohl kaum ohne
arbeitteilige Elemente - zu interpretierende)
Entscheidungsnotwendigkeit der F€hrungsfrage, der
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Entscheidung dar€ber gleichgesetzt, dass F€hrende
wichtiger oder gar mehr wert sein sollten als
Gef€hrte. Respektive, dass Letztere 'ihren' F€hrern
sogar gehƒren, zu Willen etc. sein sollten - ist ein
(un)ziemlich hoher Preis der Dummheit. Zumindest
milit•rische, oprtative und strategische (wo nicht
auch alle organisatorischen) F€hrungs-Konzepte
sprechen recht deutlich vom Irrsinn entsprechender
Verhaltens- btw. Handlungs- unddweisen. Und von
sich selbst zu sagen bis zu meinen, der immerhin
erste (nicht etwa der 'Letzte') Diener, auch noch
seines Staates zu sein (ein durchaus erhebliches
Versienst abendl•mdischer Aufkl•rung wider das
absolutistischer 'Der Staat nin Ich' Gehabe) und die
deutlich partizipativeren Verfassungsemtwicklungen
seither reichrn nicht notwendigerweise schon aus,
das menschengemachte Verkn€ofuingsproblem
wieder los zu werden.
32.18.4 Dr. Manfred L€tz: Gott - Eine kleine Geschichte frd Gr„ƒten

Arzt und Theologe
 BR-alpha Forum Gespr•ch
 Buch

„ Siehe Dokument: file:///D:/pdfsghz/L€tz%20GOTT.sdw
32.18.5 Prof. Dr. Gudrun Kr•mer (Teleakademie 5.7.2009) 'Der Islam'
(Vortragsteile)

Der Mensch knirsche auch nicht
st•ndig mit den "Z•hnen wie in bestimmten Formen
[VerspÄtet Eingeschaltet]
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des Protestantismus. Er braucht auch nicht st•ndig die
Beichte wie im Katholizismus, um sich wieder zu
entlastem. Er soll gar nicht erst €berfordert werden.
Was prinzipiell ... eine gewisse Geƒassenheit, auch
einen gewissen Pragmatismus in den Islam
hineinbriungen kann und auch hineingenracht hat.
Eine Gelassenheit und einen Pragmatismus, der sich
gerade nicht mit dem zeitgenƒssischen Bild vom Isƒam
verfindet, das so stark von Militanz, Verh•rtung,
Verkrampfung gepr•gt ist.
 Nach muslemischer Auffassung tr•gt jeder Mensch, Mann wie Frau
individuell Verantwortung vor Gott.

Einer Verantwortung derer sie such dann im
j€ngsten Gericht, vor Gott. gewissemassen
entledigen m€ssen. Rechenschaft ablegen m€ssen.
Keiner tr•gt des anderen Last - des anderen
Kreuz. [Was ja die Weisung - gar diesseitige Almosen zu geben keineswegs ausschlie‚t; O.G.J.]
Wobei im Islam ebenso wie im Christentum diese
individuelle Verantwortlichkeit zwar als Ansatz f€r
einen Autonomiegedanken dienen kann. aber noch
nicht zwingend die Vorstellung in sich birgt, dass
das menschliche Individuum autonom ist.
Verantwortlich ja aber nicht zwingend autonom.
[Vgl. zu dieser Grundproblematik E.B.'s
Mƒglichkeitsspielr•ume des/der Menschen - wider
pr•destination und wieder Autarkie (statt Autonomie
bis Autismus); O.G.J.]
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Diese Individualit•t soll sich [sehr stark ausgepr•gt
in islamischer Lehre] verbinden mit einer
Orientierung auf die Gemeinschaft hin. Die zum
Ausdruck gebracht wird: auf der einen Seite durch
die Allmosensteuer, die zu den ... 'f€nf S•ulen des
Islam', den ... Grundpflichten ... gehƒrt. Die zum
Ausdruck gebracht wird durch das
gemeinschaftliche Gebet am Freitag ... das durch
gemeinschaftliche Bewegung und
gemeinschaftliches Hƒren" zum Ausdruch werde.
"Und durch die Pilgerfahrt nach Mekka. Die"
Mulime aus der ganzen Welt zusammenf€hre. Und
damit ein Gemeinschaftserlebnis schagffe wie es
heute Juden und Christen nicht mehr gegeben sein
kƒnne. [Die indes andere, gar eher gesellschaftliche
den gemeinschaftliche Formen dazu/daf€r kennen
bis praktizieren; O.G.J. mit T.b.Ch.]
"Es ist dennoch eine offene Gemeinschaft.
Jedermann zug•nglich mit ganz leichter Konversion.
Im Prinzip ist lediglich gefordert, dass Sie das
Glaubensbekenntnis sprechen. 'Es gibt keinen Gott
au‚er Gott und Mohamed ist sein Prophet.' F€r die
M•nner kommt eine etwas beschwerliche
Bestimmung hinzu, die m€ssen sich beschneiden
lassen. Was allerdings in Bekehrungsgeschichten,
etwa aus S€dostasien, aehr elefabt gelƒst wird.
Manchen schenkts der Herr im Schlafe. So dass sie
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sich dieser Prozedur dann gar nicht feststofflich
unterziehen m€ssen.
Eine offene Gemeinschaft, eine missionierende
Gemeinschaft. Und eine Gemeinschaft die davon
ausgeht, dass im Grunde alle Menschen dieser Welt
sich dem islamischen Glauben anschlie‚en sollten.
In dieser Hinsicht absolut vergleichbar mit dem
Christentum und nicht zuletzt deswegen in einer
gewissen Konkurenz zum Christentum .... sich
befindend.
Allerdings ist das Textfundament auf das sich der
islamische Glauben und die islamische Religion sich
st€tzen, der Koran, in arabischer Sprache gehalten.
Und zwar in einem schwierigen Aerabisch. Pbersetzt
werden darf der Koran nicht, er wird aber seit
Jahrhunderten €bertragen. so dass er auch
denjenigen zug•nglich ist, die der arbischen Sprache
nicht m•chtig sind. Und das ist ja die €bergro‚e
Mehrheit aller Musiminnen und Muslime auf der
Welt.
 So dass wir, wenn Sie danach fragen, wie intensiv verstanden werden
kann, was Islam ist - doch eine gewisse Beriere haben: Sie m€ssen dann
die Sakralsprache arabisch - und zwar in ihrer klassisch koranischen
Auspr•gung beherrschen. Aber der Ansch„uƒ an die Gemeinschaft der
Muslime ist erin ganz einfacher.

Glauben hei‚t nach islamischer Vorstellung handeln
- in der Gemeinschaft handeln, in der •ffentlichkeit
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handeln, zeignis ablegen f€r die eigene religiƒse
…berzeugung.
Glauben hei‚t einer Gemeinschaft der Muslime
angehƒren und sei es der rie‚igen Gemeinschaft der
1,2 Milliarden Musliminnen und Muslime heute."
Es sei mit der vielbenutzten Formel aus der
Sekularisierungsdebatte "Belifing with belonging.
Glauben mit Zusammengehƒrigkeit/Zugehƒrigkeit.
Wobei dieses Glauben und das Zugehƒren In der
Geschichte ganz unterschiedlich gelebt worden ist
und uns in der Gegenwart in ganz unterschiedlichen
Formen entgegen tritt.
Das wir h•ufig verwischt und nicht zur Kennrnis
genommen, wenn man nur diejenigen hƒrt, die heute
so laut und dringlich, oder oft unduldsam €ber den
Islam reden. Die Islamisten oder Fundamentalisten
wie bei uns heute h•ufig gesagt wird.
 Islamisten die eine Form dessen verk„rpernm wie man Islam verstehen
kann und wie man ihn leben kann - keine illegitime - eine unter meheren.
Die f€r sich selber aber in Anspruch nehmen, die eionzig richtige und die
einzig wahre Form des Islams zu leben und zu deuten und zu verk€bden.

Und die in den meisten muslimischen Gesellschaften
heutzutage den Ton angeben. Sie geben - und das ist
das Entscheidende - sie geben Schlagwƒrter vor,
Schlagworte vor ..... Parolen, die sehr eing•ngig sind
und die vor allem auch au‚erhalb der islamischen
Welt fasr gierig aufgenommen werden. Weil die
Pluralit•t, die Vielfalt zwar von Wissenschaftlern
gew€rdigt wird - aber das Ganze so schrecklich
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un€bersichtlich macht, so verwirrend wird, so dass
dann h•ufig doch wieder gefragt wird: 'Wie ist es
denn im Kern? Wie ist es den wesentlich?
Und die Islamisten geben ihnen die Antwoprt.
Bei den Islamisten gibt es nicht dieses Gewusel von
unterschiedlichen religƒsen Vorstellungen und
Formen und womƒglich hybriden
Anpassungsprozessen: einen Islam in Westafrika,
einen Islam in S€dostasien, einen Islam in Indien.
Nein, f€r sie gibt es einen einzigen Islam und den
kann man auch ganz klar definieren, und der lautet
so: Islam ist Religion und Staat.
Der Islam ist ein ganzes Gef€ge, ein allumfassendes,
alles bindendes Gef€ge von Normen und Werten,
die den Muslim und die Muslima quasi einh€llen,
ihnen €berall Rechtleitung bieten, auch Schutz,
Anleitung, Lenkung, so dass es kein Feld gibt, in
dem der Muslim oder die Muslimin au‚erhalb dieses
Gef€ges sich bewegen w€rde. - Allumfassend,
ganzheitlich. Ganzheitlich, von Kritikern als total
bezeichnet, wenn nicht gar totalit•r. ...
Ein Gef€ge, das ganz und gar aus zwei Textquellen
abzuleiten lst, dem Koran als unmittelbarem
Gotteswort- das ist allgemeine muslimische
…berzeugung - und der …berlieferung desen, was
Mohamed in seiner Eifenschaft als Prophet gesagt
und getan hat - unverf€gbar, da Offenbarung. Jedem
auch noch so autorit•ren Herrscher entzogen
insofern auch wieder freiheitlich - weil es die
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Menschen macht frei f€r Gott, enthebt menschlicher
Autorit•t.
Ein Gefpge, das unbedingt angewandt werden muss,
befolgt werden muss. Das Schlagwort lautet:
Anwendung der Scharia. Denn Scharia, der Pfad,
der Weh, ist der Kurzgegriff f€r dieses ganze
Gef€ge von ethisch-moralischen Werten, Normen
und auch gestzlichen Vorschriften ]vgl. Hallacha;
O.G.J.] die der Islam beinhaltet und nach
islamistischer Vorstellung gewisserma‚en als
festgef€gtes Paket den Muslimen in die Hand gibt.
Um nun aber die Scharia anwenden zu kƒnnen, so
die Islamisten weiter, kƒnnen sie nicht nur eine
Gemeinschaft von Musliminennen und Muslimen
haben, die f€r sich die Wahrheit anerkannt haben
und f€r sich genommen die Gebote verfolgen so gut
es ihnen mƒglich ist - sie brauchen eine
Staatsgewalt. Sie brauchen einen islkamischen Staat.
Nur dieser islamische Staat verkƒrpert in Wahrheit
den Islam. Nur in ihm sind die Muslime mit sich
selbst identisch und autentisch ist das Ganze nur,
wenn es sich daran ausrichtet, was der Prophet
Mohamed im fr€hen 7. [christlichen] Jahrhundert in
Mekka und Medina gesagt und getan hat. Wie er
sich gekleidet hat, wie er gegessen hat, wie er mit
seinen Frauen umging, was er zur Umwelt gesagt
hat und der gleichen mehr.
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Was wir also haben ist ein Systemdenlen. Ein gamnz
modernes S<stemdenken ... indem der Islam indem
er die Scharia anbietet die Gemeinschaft nach innen
integriert, fest bindet. Wenn im Koran steht die
Mudime und Muslima sollten festhalten am Seil
Gottes - ein sehr schƒnes Bild [sic!] - dann kann
man sagen, dass die Islamisten sie regelrecht vert•ut
haben. Da gibt es ein ganz festes Halten auf der
einen Seite, aber auch ein ganz festes Binden.
Und naxh aussen - das ist ungemein wichtig - .... ist
die muslimische Gemeinschaft nach islamistischher
Sicht, ganz klar angegrenzt. Sie sind innen oder
aussen ein dazwischen gibt es nicht. [Vgl.
lateinischen Grundsatz der entweder-oderDichotomisierungen; O.G.J.] Es gibt keinen
europ•ischen Islam, es hibt keinen amerikanischen
Islam, es gibt keinen ostafrikanischen Islam - es gibt
nur Islam und der das, was sie daf€r erkl•fren. Theoretisch/nach ihrer eigenen Meinung das was
Mohamed gesagt und getan hat. An dem man sich
fest und kopromisslos orientieren m€sse,
Was hier zum Ausdruck kommt ist eine
Grundbestimmung, die hier tr•gt - die Sehnsucht
nach Einheit. Einheit als Sehnsuchtswort. [Vgl. auch
Gnosis bzw. Oantheismus bis Nirwana; O.G.J.] Die
Vorstellung, dass man die real existierende, an sich
gar nicht zu leugnende, Vielfalt islamischer Lebensund Denkformen €berwinden kƒnne indem man
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einen einzigen Islam f€r alle Muslimminen und
Muslime dieser Welt kreiert, der sie dann zu der
Kraft [sic!] wieder macht, die sie einmal waren. Und
sie wieder in eine Position bringt, die sie verlohren
haben. Und warum. weil der Westen sie darum
gebracht hat, illegitimerweise.
Tats•chlich kƒnnen Sie unschwer feststellen, dass
das was uns Islamisten als Islam pr•sentieren Teil
einer ƒffentlichen Auseinandersetzung in der
islamischen Welt selber ist, Kampfbegriffe
beinhaltet, die sich gegen Gegner richten. Also Teil
eines ganzen Diskurses, einer verbalen und nicht nur
verbalen Auseinandersetzung, in der sie ihre
Position [QTH: O.G.J.] markieren und durch diese
Schlagworte, die sie benutzen, so klar markieren.
Sie geben Begriffe vor, an denen sich alle anderen
abarbeiten m€ssen. Und Soie sehen das im
Zusammenhang mit Sekularisierungsdebatten, im
Zusammenhang mit Rechtsdebatten wo
immerwieder von der Islamistischen Seite bestimmte
Forderungen [formelhaft] formuliert werden und alle
anderen versuchen [h•ufig mehr oder weniger]
verzweifelt in irgendeiner Weise dazu Position zu
beziehen.
Wer ist der Feind? Auch das wissen die Islamisten
genau, wie sie €berhaupt alles genau wissen: Erstens
der Westen. Der, nach ihrer …berzeugung, im Zuge
der Kolonierung, die ja nun eine historische
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Tatsache ist, ganz gezielt islamische Vorstellungen,
islamische Werte, islamische Instututionen namentlich die Scharia - zur€ckgedr•ngt hat. Hier
kann also nicht davon die Rede sein, dass es einen
R€ckzug des Islam in bestimmte Dom•neneb oder
Reservate gebe, sondern ein bewusstes
zur€ckdr•ngen durch den Westen.
Zweitens so die Wahrnehmung - und nicht nur vieler
Islamisten" dessen m€sse man sich klar sein/werden "dass der Westen auch heute, unter
unterschiedlichen Schlagworten nach wie vor doeses
Zur€ckdr•ngen beabsichtige. Indem er [nach
muslimischer Auffassung] vorgibt f€r diew
Menschebrechte einzutreten, indem er vorgibt
freedom! f€r Freiheit zu k•mpfen, indem er den
Kampf gegen den Terror betreibt. Und immer
wieder den Muslimen vor Augen h•lt, sie m€ssten
mehrere Konditionen erf€llen um €berhaupt
gewissermassen satisfaktionsf•hig zu sein: Sie
m€ssten eine 'Aufkl•rung' durchf€hren und zwar
ganz schnell und fl•chendeckend, die m€ssten eine
Reformation [vgl. unten] nachholen und €berhaupt
m€ssten sie, gewissermassen als Eintrittsbilett in die
Moderne sich sekularisieren . und zwar ganz schnell
und umfassend. Weil ihnen sonst ein Leben in der
Moderne gar nicht mƒglich sei.
Innen ist der Feind ebenfalls rasche benannt,
allerdings relativ schwach konturiert. Es sind die
Sekularisten, von denen gesagt wird, dass sie erstens
... Lakaien, oder wie man im Arabischen meist sagt
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'Papagaien' des Westens seien, also Marionetten,
fremdgesteuert, Agenten des Feindes. Zweitens
Handlanger autorit•rer Regieme, die sich die
Sekularisierungsprogramatik des Westens zu eigen
gemacht h•tten.
Und dieser Verbund vob Handlanger des Westens
und Diener autorit•rer Regieme ist gar nicht von
vorne herein von der Hand zu weisen, weil
Sekularisierungsprozesse tazs•chlich von autorit•ren
Regiemen undemokratisch durchgef€hrt worden
sind. Stellt in der Kombination aber eine
unglaubliche Hypozjek ... dar f€r all diejenigen die
heute tats•chlich offen f€r eine Sekularisierung
islamischer Gesellschaften eintreten."
Wobei dennoch von gro‚em Interesse sei "inwieweit
wir ungeachtet des Abwehrfeuers von islamistischer
Seite davon reden kƒnnen, dass es in der islamischen
Gesellschaft in der Verganhenheit und in der
Gegenwart Prozesse gibt der Ausdifferenzierung
unterschiedlicher Lebensbereiche in denen eben
nicht alles unter dem einheitlichen, einfƒrmige
Gebot der Scharia steht.
Wenn wir das abewr mach wollen, m€ssen wir
gewissermassen den schweren Schleier l€ften, der
sich auf das Geschehen gelegt hat, einen ganz
dicken Voehang beseite ziehen eigener,
Vorstellungen. islamistischer VVorstellungen um
etwas klarer auf das Geschehen zu blicken. Wobei
immer noch die Frage ist ... angesichts methodischer
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Probleme, Quellenproblemen - wie klar unser Blick
jeweils werden kann."
 Referntin will: "einige wenige Grundz€ge dessen, was ich hier zu
erkennen meine, vorstellen. "

Sie wolle bei der Frage ansetzen "nach
Ausdifferenzierung, Sekularisierung und" sich "drei
Vorstellungegen zu eigen machen, die Hose
Cassanowa, so eindr€cklich formuliert hat." Der bei
Sekularisierung drei Dimensionen unterschieden
habe. "Erstens einen Bedeutungsverlust von
Religion. religƒsen Werten unf Normen, religƒsrechtlichen Normen und Werten f€r eigenes Leben
und gesellschaftliche Ordnung [auch] f€r politisches
Handeln. - Was ganz unterschiedliche
Konsequenzen haben kann.
Zweitens eine Zur€ckdr•ngung oder einen R€ckzug
der Religion auf die Privatsph•re. Wobei immer die
gro‚e Frage ist, was in einer Gesellschaft als privat
€berhaupt verstanden wird. [Und wie dies
gesellschagzsseitig gehandhabt wird; O.G.J.]
Und drittens die Trennung von Kirche und Staat konstitutionell wie institutionell. Das hei‚t in der
Verfassung festgelegt wie in bestimmten [mehr oder
minder getrennten; O.G.J.] Institutionen zu fassen.
Mit Blick auf den Islam" seien "das sehr
interesannte …berlegungen "
Bei der Trennnung von Kirche und Staat kƒnne man
es sich ausnahmsweise "eigentlich leicht machen
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und sagen: irrelevat. Der Islam hat keine Kirche
folglich kann man sie auch nicht vom Staat trennen.
Punkt erledigt.' Es ist nat€rlich ein klein Bischen
komplizierter .... Der Islam hat in der Tat keine
Kirche. Als Institution hierarchisch geordnet, als
Heilsanstalt in der bestimmte religƒs relevante oder
heilsrelevante Leistungen angeboten werden. Er hat
sie in der Vergangenheit nicht entwickelt und es gibt
auch keine Anzeichen daf€r, dass er das in der
Gegenwart tut.
Der Islam setzt sich im Prinzip zusammen aus der
Gemeinschaft individuell verantwortlicher
Persƒnlichkeiten, M•nnern wue Frauen, den
auferlegt ist, nach besstem Wissen und Gewissen, sp
zu leben, wie der Islam ihnen das vorschreibt. Sich
selber ein Bild zui machen, sich selber zu
informieren - was ja doch einen gewissen
Bildungsgrad voraussetzt, nicht nur der
Herzendbildung, dierer allerdings auch. - Wobei es
im Islam keine Sakramente gibt, die etwa von einer
Kirche dann ausgegeben werden kƒnnten. Und die
... gemeinschaftlichen Rieten [im Kontrast zu/mit
Protestantismus und Katholizismus] weder Musik
enthalten noch Bild noch eine Liturgue, Jedebfalls
gilkt das f€r das Freitaggebet. [sic!] Vielmehr an
Stelle des quasi musikalischen die Koranrezitation
tritt, die allerdings wenn sie entsprechend gestaltet
ist gewisserma‚en musikalischen Charakter hat.
[Allerdings kann bis sollte vielleicht sogar jede
Form der Gestaltung von etwas - hier namentlich
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etwa der kƒrperlichen Gebetshaltungen - etwas
routiniertes bis ritualisiertes sein/werden/bleiben gerade wenn uns falls es dabei individuelle bis
kulturelle Vielfalt geben mag/w€rde; O.G.J.]
Dennoch hat sich sehr fr€h in der islamischen
Geschichte, im 1./2. Jahrhundert nach dem Tode
Mohameds, also im 7./8, Jh. christlicher
Zeitrechnung, eine gewisserma‚en Sicht voin
Religions- und Rechtsgelehrten herausgebildet. Die
aus eigenem Antrieb, gewisserma‚en als Privatleute,
versucht haben seriƒs heraus zu finden, was den nun
islamische Leere in einzelnen Fragen ist." Wie sich
Muslime "in unterschiedlichen Zusammenh•ngen
verhalten sollen. Was denn wahrhaft 'dien' - religƒse
Lebensweise - ist und wie sie sich vermitteln l•sst.
Diese Religions- und Rechtsgelehrten verteilen
keine Sajramente sie sind Wissens-Tradenten,
gest€rtr auf Textwissen, nicht professionalisiert €ber
lange Zeit, nicht in eine Institution eingebunden,
nicht hierarchisch geschichtet. sondern
gewissermassen frei amtende, frei wirkende
Privatgelehrte. Manchmal allerdings auch durch
F€rsten, auch durch Patronage allementiert. Ganz
langsam allerdings professionalisierte sich das
Ganze. Aber Einrichhtungen der
Wissensvermittlung sind erst f€nf Jahrhunderte nach
dem Tod Mohameds in Gestallt der sogenannten
'Madrassen' - relihƒsen Hochshulen - [enstanden].
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Wenn ... es zwar in bestimmten muslimischen
Gesellschaften nicht nur Religions- und
Recjtsgelehrte gab, sondern regelrecht einen Klerus
mit bestimmten religƒsen Aufgaben, und auch einer
finanziellen UInabh•ngigkeit. Beispiele hier sind
etwa Iran seit dem 16. [christlichen] Jahrhundert und
Iran in der Gegenwart. So kann man dennoch nicht
davon sprechen, dass sie je eine Kirche im
katholischebn oder auch im protestantischen Sinn
gebildet h•tten." Von daher gesehen sei es "auch
Unsinn von den Muslimen eine Reformation zu
fordern. Denn das wogegen Lither gek•mpft hat gibt
es bei ihnen ja gar nicht. Es ist aber dennoch nicht
weg zu bekommen aus der ƒffentlichen Diskussion.
immer mal wieder mit doch sicherer Stimme und
festem Blick zu sagen: 'Also jetzt kommte es doch
darauf an, dass hier endlich mal reformiert werde.'"
[Was €brigebs etwas recht anderes meinen/tarnen
mag als Luther versucht bis ereicht habe; O.G.J.]
Zwar g•be es keine Kirche im Islam. den "anderen
Teil der Gleichung - den Staat allerdings sehrwohl.
Und zwar in vergleichbater Form wie im Europa der
Vormoderne, der fr€hen Neuzeit, auch noch der
Neuzeit mit einer •hnlichen Spannbreite der
Verbindungen von Religion und Politik wie dort" zu
finden. "Da sind die Unterschuede grunds•tzlich
nicht besonders gro‚. Auch in Europa haben wir
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eine enorme Spannbreite von Mƒglichkeiten.
Gleiches gilt f€r die islamische Welt.
 Mohamed als Prophet und F€hrer seiner Gemeinde ist die Auzsnahme. ....
die Zeit seines Propheten und F€hrertums 10 Jahre betrug.

Genau dje Spanne nach dem Auszug aus Mekka
[622} bis zu seinem Tod [632] in Medina. ... Und
selbst dann kann man mit Fug und Recht Frahen ob
Religion und Politik tats•chlich so ineineinander
aufgingen wie sich das Musime h•utig verkl•rend und/denn sie sehen das als Ideal zum Teil vorstellen. Ich w€rde das bezweifeln.
Die Kalifen - das heist auf arabisch Nachfolger - ...
die nach seinem Tod an die Spitze der
Mehrheitsgemeinde traten hatten religƒs relevante
Aufgaben aber nicht Anteil an der prophetischen
Sendung, die mit Mohamed endete." Jedenfalls
nach weitaus dominierender Mehrheitsmeinung
innerhalb der musƒimischen Gemeinschaft.
Insofern die Kalifen "ganz •hnlich christlichen
Kƒnigen und Kaisern, die Aufgabe haben die
Religion - deb Islam - zu sch€tzen, nach innen und
nach au‚en. [Das eben gerade typische Muster
des/jedes Kulturalismus, die Idee(ale) des
Richhtigen, die Wahrheit eben machtvollst
verteidigen, daf€r und dabei deren menschliche
Tr•gerinnen (.etztlich zum/als Opfer) eomsetzen /
riskieren / bringen / verzwecken zu m€ssen also zu
d€rfen. - Da oder wenigstens wo diese
Welthandhabungskonzeptionen sich offensichtlich
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noch nicht oder nicht l•nger total/umfassend genug
durchsetzten/wirken; O.G.J.]
Nach innen gegen€ber H•resie - Abweichung,
Angriffen jeder Art. Sch€tzen auch indem sie Recht
und Ordnung wahren, das hei‚t msmentlich die
Scharia durchsetzen.
Und nach aussen indem sie die [territorialen]
Grenzen des Islams nicht nur verteidigen, sondern
sondern idealerweise sogar ausweiten. Daher die
Bedeutung des Dschihad in weiten Teilen der
islamischen Geschichte. Nicht un•hnlich dem was
christliche Kƒnige und Kaiser ... taten, die ja
gleichfalls den christlichen Glauben sehrwohl auch
mit der Waffe verteidigten und verbreiteten. Und in
diesem Sinne ihre Form des Dschihad in
unterschiedlichen Kreutzz€gen fochten."
 F€r den sunitischen Islam (90%) gelte, dasss der Kalif zwar durchaus die
Aufgabe hatte die Gemeinde in inher Ganzheit in allen Aspekten zu f€hren,

doch hat er "sich nur selten in die Religion selbst
unmittelbar eingemischt. Indem er etwa
Dogmenkompetenz beansprucht hat. Das hat es
verschiedentlich gegeben - im Mittelalter - aber
doch eher als Ausnahme. Und auch das Recht hat
der Kalif nur in bestimmten Bereichen gepr•gt,
w•hrend es ma‚geblich von Religions- und
Rechtsgelehrten ausgearbeitet wurde, die auch sehr
selbstbewusst f€r sich in anspruch nahmen: '
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 Die Formel lautet: 'Erben der Propheten' zu sein.

Im Plural wohlgemerkt, nicht des Propheten, der
Propheten. Das ist ein k€hnes Wort der Religionsund Rechtsgelertr hinstellen und sagen: 'Nicht der
Kalif hat die zentrale Aufgabe wir haben sie
kollektiv. Wir sind die Erben der Propheten'. [Vgl.
auch das Konzept etwa Platons, dass die Gelehrten
die Kƒnige sein sollten bis zu Thora-TiKonzeptionen, dass alle Gl•ubigen gleicherma‚en
unmittelbar selbst (dertzige) Gelehrte sein/werden,
die gut zu 'Grasswurzel-Demokratiekonzepten' bzw.
qualifizierter Autopoisis/Selbstorganisation passen
kƒnnten: O.G.J.]
Aus disem konkurierebden Anspruch auf die
Verf€gung €ber die gƒttlich gesetzte Norm entstand
ein Spannungverh•ltnis zwischen kalifaler Macht
auf der einen Seite imd allgemein weltlicher,
politischer Macht und den Religiions- und
Rechtsgelehrten, die ganz deutlivh sagten, dass kein
Herrscher €ber dem Gesetz steht. Das
Gottesgnadentum zwar nicht unbedingt abgelehnt
haben, aber den Kalifen dem Gesetz untergeordnet
sahen."
H•ufig hƒre man "der Islam sei Staatsreligion
gewesen ... namentlich mit Bezug auf Iran in einer
bestimmten Periode [des Wechsels von der Suna zu
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Schia] und zwar von oden, durchaus unter Einsatz
von Gewalt."
Insgesammt sei "das Verh•ltnis von Staat und ...
Herrscher, Obrigkeit .... und Religion, sprich immer
'Islam' in der islamischen Welt des mittleren Ostens,
Asiens .... und Afrikas nicht andes gestaltet als in
der europ•ischen Vormoderne, variabel mal enger
mal weiter - ineinander gefallen sind sie nie, es gab
nicht die Identit•t von Religion und Staat. Und Sie
kƒnnen das an vielen Feldern zeigen ... die
Steuerpolitik ... die einfach nicht den Regeln
entsprochedn hat, die die Religions- und
Rechtsgeleten festgelegt haben. Schauen Sie die
Au‚enpolitik an da sind viele Dinge passiert, dide
nie h•tten passieren d€rfen, wenn mn sich an die
Religions- und Rechtsgelehrten gehalten j•tte.
Schauen Sie sich das Verh•ltnis zu Nichtmuslimen
an, Wirtschaftspraktiken, die keineswegs damit
€bereinstimmten, was strenge Religions- und
Rechtsgelehrte festlegten und si weiter und so fort.
Also Bindungsmƒglichkeiten unterschiedlich.Und
insofern muss man sich einfach frei davon machen,
zu glauben im Islam m€ssten Religion und Staat
zusammenfallen und seien sie zusammengefallen in
der Vergangeheit. Bis dann die Kolonialherren mit
ihrem unheilvollen Tun so die Vorg•nge aus
islamischer Sicht oder eben mit ihrem segenseiechen
Tun - so die Sicht vieler Europ•er und Amerikaner das Ganze auseinandergebrochen h•tten."
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 Wie sehe es,In der Gegenwart, der Moderne mit der Bindekraft rekig„srechtlicher Normen der Scharia aus?

Bekannt sei, dass die Islamisten €ber die Scharia
sagen, "sie m€sse €berall integral und sofort
eingef€hrt werden. Und wo das noch nicht der Fall
sei m€sste es schleunigst geschehen. Andernfalls die
Muslime ernsten Schaden n•hmen. Mit Blick auf ihr
Sellenheil und ihre Identit•t und ihre Autenzit•t.
Blick man sich in der islamischen Welt um, so sehen
Sie. dass die Scharia in den meisten L•mdern nicht
angewandt wird. Nicht ... angewandt wird ... vor
allem nicht fl•chendeckend und nicht integral. Das
gilt selbst f€r Saudi Arabien, wo Sie feststellen
kƒnnen - wenn Sie etwas wissen, von islamiscjhem
Recht - dass es nicht in allen Feldern angewandt
wird. Das gilz selbst f+r Iran ... [wo die Scharia]
zum Teil so angewanst wird, dass ein
Rechtsgelehrter des klassischen Zeitalters erbleicht
w•re - die H•nde €ber dem Kopf
zusammengeschlagen h•tte. Weil es abendteuerlich
ist, was da zum Teil zusammengezimmert wird und
dann als Scharia verkauft. Um sich zu legitimieren,
um so zu tun als h•tte man hier identit•re Politik
betreiben.
Was Sie festellen kƒnnen ist, dass es bestimmte
Felder gibt, in denen Scharia eine grƒ‚ere Rolle
spielt als in anderen. Felder die nicht Teil
islamischen Rechtsdenkens sind, sondern
modernenes sozialwissenschaftliches Denken
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widerspiegeln, dasselbst in islamischen L•ndern
l•ngst Einzug gehalten hat.
 Die gr„ƒte Bedeutung haben schariarechtliche Normen und allgemeine
Vorstellungen €ber ein islamgerechtes Leben sicherlich auf dem Feld von
Ehe und Familie. []und Moral im Allgemeinen

des Geschlechterverh•lnis - Rolle der Frau.
Verh•ltnis von Eltern und Kindern. Und der Moral
ganz allgemein. Moral soll hier hei‚en: ein
anst•ndiger Lebenswandel und zwar ganz nach
konventionellen Vorstellungen geordnet. Damit
m€ssen Sie sich als katholisch, evangelisch
sozialisierter Mensch gar nicht lange motientieren.
Vieles von dem, was hier erkl•rt wird ist
boƒƒlpmmen vertraut: Was man alles tut und nicht
tut, was anst•ndig und was unanst•ndig ist. Bis hin
zum Teil zu den Sekund•rtugenden von Flei‚ und
P€nklicjkeit und Ordnung. Dass man nicht im
Kaffehaus, oder gar der Bar, herumh•ngt und da
seine Zeit vertut. Sondern, dass man ... die Zeit
besser gestaltet indem man im heiligen Buche
bl•zzert - und noch besser indem man nicht nur
bl•ttert, sondern es lie‚t, verinnerlicht und dann
auch folgt - es st•ndig im eigenen Leben umsetzt.
Dass man selbstverst•ndlich nicht trinkt, dass man
nicht raucht. Dass die Frau sich nicht schminkt.
Dass man €berhaupt zu jedermann anst•ndig und
freundlich ist, ordentlich gr€‚t.
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[Allerdings prompt wieder und weiterhin mit den
geschlechterrollenspeziefischen und sonstigen
Ungleichheitskonflikt-Potenzialen; O.G.J.]
Alles was so dazu gehƒrt kommt hier vor. Der
Kampf gegen Drogen - ganz wichtig in vielen
Gesellschaften. Der Kampf gegen Alkohol. Ansatz
einer Saubermann und Sauberfrau-Politik, .... genau
das auch was evangelikale Sekten und andere
Erweckungsbewegungen betreiben, die auch diese
Anpassung an b€rgerliche Normen Effizienz,
Leistung proppagieren. In Form der Religion, die die
Menschen auf der einen Seite tauglich machen soll
f€r ein leistungsbestimmtes Leben und ihn
anderseits auch noch das Seelenheil sichert."
Hier g•be es unglaublich interessante Paralellen.
2Wir haben dann nat€rlich auch die Vorstellungen,
dass Moral bedeutet, dass man genauso lebt, wie
konventonelle Lebensentw€rfe gestaltet sind: Das
hei‚t, Sex nur in der Ehe, nicht davor und nicht
au‚erhalb. Wobei ja nun der Islam M•nnern eine
Reihe von Mƒglichkeiten an die Hand gibt, die das
Ganze etwas lebenswerter erscheinen lassen. ... bis
zu vier muslimische Frauenen haben darf. Nach dem
Koran dann €brigens noch Sklavinnen, das wird in
der Gegenwart etwas weniger intensib diskutiert.
Aber alternative Lebensentw€rfte strikt tabuisiert
sind. Homosexualit•t, gleichgeschlechtliche
Partnerschaften - €berhaupt unkonvenstionalle
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Lebenentw€rfe, die hier tabuisiert werden, als
unislamisch ausgegrenzt.
Eine rie‚en Thematik in der keineswegs nur
repressive Regime und fanatische Islamisten , sehr
konvenstionelle, konservative Auffassungen
vertreten, sondern auch sehr viele, keineswegs
islamistische, keineswegs fundamentalistische,
keineswegs verh•rtete Musliminnen und Muslime."
 Man werde daran feststellen k„nnen, "dass ein Bedeutungsverluƒt relig„srechtlicher Normen nicht konstatiert werden kann. Und auch kein R€ckzug
oder Zur€ckdr•ngung des Islams

generell ins Private. "Ich glaube. dass man bielmehr
sagen kann, dass nach wie vor in den muslimischen
Mehrheitsgesellschaften vor allem des mittleren
Ostens eine immanent ƒffentliche Religion ist. Dass
auch die Mehrheit glaubt, dass er das ƒffentliche
Leben leiten und lenken sollte. " An einem Punkt sei
die besonders deutlich sichtnar. "N•mlich das
Verbot. dass andere Religionen auf islamischem
Boden ihren Glauben verbreiten. Missionsverbot.
Auch in den muslimischen Mehrheitsgesellschaften,
die laizistisch strukturiert sind, wie etwa die T€rkei,
tabuisiert und in vielen anderen ... strikt verboten.
Und zu dem selben ƒffentlichen Dominanzanspruch
des Islams gehƒrt es, dass der Muslim und die
Muslima nicht das Recht haben, den Islam zu
verlassen. Religionsfreiheit wird zwar von vielen
muslemischen Staaten anerkannt, aber nur
eingeschr•nkt. In dem Sinne, dass diejenigen die
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eine anerkannte Religion haben, sie auch weiterhin
haben d€rfen. Christen d€rfen Christen, Juden
d€rfen Juden sein. Und bei den anderen ist das
unterschiedlich geregelt. Aber sie sollen sich nicht
bewegen - von einem zum anderen - es sei denn hin
zum Islam. Dieser Religionswechsel wird
au‚erordentlich begr€‚t. Ist aber eine
Einbahnstra‚e: Einmal Muslim hei‚t immer Muslim.
Nach dieser Auffassung.
Und auch die ƒffentliche Stdellungnahme die sagt
'ich bin Agnostiker, ich kann nicht sagen ob es Goptt
gibt und wie er ist', oder 'ich bin Atheist' f•llt
darunter."
Insofern bestehe ein Domoinanzanspruch, der die
ƒffentliche Bekundung der Religonszugehƒtigkeit
wolle und auch (manchen) anderen zugestehe. "Aber
nicht in missionarischer Absicht. Niemand hindert in
…gypten einen Kopten daran, •usserlich zur
Kenntnis zu bringen, dass er Kopte ist. ... Niemand
stƒrt sich daran, dass jemand ein Kopftuch tr•gt oder
einen Turban oder sonst eine ƒffentliche Bekundung
seiner religiuƒsen Zugehƒrigkeit. Aber
mobilisierend, missionieremd wirklsam sein, darf
nur der Islam." Da sei eine Ungleichheit als
vorherrschende Norm in allen muslimischen
Mehrheitsgesellschaften eingebaut. Wobei es rie‚ge
L•nder wie Indonesien geben in denen das Ganze
sehr viel weicher und sehr viel offener gehandhabz
werde.
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 Fazit

"Ich sehe keinen Bedeutungsverlu‚t religiƒser
Vorstellungen in den muslimischen
Mehrheitsgesellschaften - namentlich des nahen und
des mittleren ostens.
Ich sehe eine fast selbstverst•ndliche Annahme
dessen, dass Muslim sein hei‚t, einer Gemeinschaft
zuzugehƒren und die auch ƒffentlich zu bekunden.
Beliving with belonging.
Wir haben also keinen freien Markt. Wir haben
keine freie Konkurenz der unterschiedlichen
Religionsgemeinschaften. Und wenn wir einen
freien Markt haben, dann innerhalb des Islams. das
soll man allerdings nicht untersch•tzen, denn die
Auseinandersetzungen zwischen Suniten
unterschiedlicher Observanz - und das kann ja
vollkommen unterschiedlich gelebt werden vopn
mystisch bis islamistisch - zwischen Scheiiten ganz
unterschiedlicher Auspr•gungen, 12er Scheiten
denken wirklich in vielen Dingen anders als die
Anh•nger des Agahans/Agakans und leben auch
anders. ... Das ist auch ein Markt, aber es ist
dennoch ein regulierter .... Die These des religƒsen
Markes der Religios Economics zu €berpr€fen ... auf
den Islam. Ob wir dann immer noch sagen kƒnnen:
Dass der Markt, das vert•rkte Angebot, die
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Nachfrage belebt. Oder ob es hier nicht andere
Regeln gibt. "
Als letztes sei ihr sehr wichtig "Muslime kƒnnen
auch ganz anders [als in heutigen
Mehrheitsgesellschaften] es muss nicht so seion, es
ist heute so, es ist nicht zwingend so. Es ist nicht
naturw€chsig so, es geht auch anders. Sie kƒnnen
anders leben in der T€rkei. ... laizistischer Staat in
dem die Kirche, die es auch dort nicht gab, das
religƒse rRecht autorit•r verdr•ngt wurde und unter
das Kuratell des Staates gestellt wurde. Auch das ist
eine sehr besondere Form der Trennung von
Religion und Staat. Sie kƒnnen es in den
zentralasiatischen Nachfoilgerepublicken der
Sowjetunion in denen ebenso autorit•r die Tr•ger
Religƒser Institutionen und die Scharia
beseitegedr•ngt wurden und wiederum unter die
Kuratell eines autorit•ren Staates gesetellt wurden.
Sie kƒnnen sich denken wie atraktiv ein Modell
wirkt, das in dieser Weise erzwungen wird. Das ist
ja nichts anziehendes. Dennoch leben ... Millionen
von Muslimenen in diesen Statten und viele von
ihnen haben diese Ordnung auch akzeptiert. "
Auch in Idobesien mit 220 Millionen Bevƒlkerung
sei der Staat weitgehend sekularisiert und dort
akzeptierte die die Mehrheit der Muslime und
Musliminnen, ome sich deswegen nicht als solche zu
f€hlen. Werde aber von einer Minderheit millitant
bek•mpft.
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Viele Muslime in der Diaspora lebten gleichfalls in
sekularen Gef€gen in zahlreichen Weltregionen
leben.
Dass wir zwyar heute so manche Dinge in
islamischen Staaten beobachten kƒnnen und nicht
rosa f•rben sollten, "dass es aber nicht ein
unwandelbares Wesen des Islam gibt das den
Muslimrn vortschriebe, dass sie in einer einzigen
g€ltigen Art Islam zu leben h•tten. Eine Art in der
Religion und Politik ineinander fallen, miteinander
verschmelzen, und in dieser Weise Einheit,
Einheitlichkeit, Ganzheitlichkeit in jeder Hinsicht,
festgesvhrieben ist.
Ich danke Ihnen f€r Ihre Aufmerksamkeit."
32.19 Erkenntnisse O.G.J.'s - (angewandte) Meta- und
Kombinationswissenschaften xp

setzen sich nicht nur additiv (und noch nicht einmal nur
bzw. immer prduktartig sobdern eher emergent) auch aus
gewichteten Kombinationen von Modalit•ten des
Erkennens zusammen.
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„ Siehe Dokument: C:\Wissen\OGJ-Erk-Metaxp.MMP
32.20 Medizin
32.20.1 Champus Doping
32.21 Politik
32.21.1 In einer reduktionistischen 'Denkrinne' (V.F.B. - jener Perspektive also,
der seit der 'abendl•ndischen Moderne' besondere Fortschrittlich- und
Wirksamkeit zugeschrieben wird) w€rden Staaten vorgeblich nur
Intressen - aber eben keine Empfindungen (wie etwa Emphatie,
Freundschaften pp.) - kennen/haben, die sie verfolgen/ihr Handeln
anleiten.

Dies stimmt aber schon bzw. gerade deshalb so nicht,
weil es auch diese 'sozialen Figurationen' (N.E. - bzw.
solch institutionalisierte esellschaftliche Teilsysteme)
gar nicht ohne die Menschen gibt, die zu ihnen gehƒren
bis sie bilden und (bei aller arbeitsteiliger - selnst
imperativ mandatierter oder beamtenrechtlkicher Rollebausdifferenzierung, sogar persƒnlich)
beeinflussen respektive leiten.
 politics - Interessenvertretung

„ Siehe Dokument:
C:\Wissen\POLITIK\Politics.mmp
 polity - Institutionen der Politik Gestaltung

„ Siehe Dokument:
C:\Wissen\POLITIK\Polity.mmp
 policy - "outputs" als Politikfeldanalyse

„ Siehe Dokument:
C:\Wissen\POLITIK\Policy.mmp
 Utopien bringen enorme Vereinfachungen (Simplifikationen) mit sich insbesondere

Sie (Utopische Texte) bauen im Prinzip immer auf:
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 der Regelung des Verh•ltnis zwischen Mann und Frau
 If you are willing to go into the 'more or less' question at all.

Die Gier des' immer (noch) mehr von etwas/allem'
sei besser (als weniger) - wird (not just in the
Occident) gerne indoktriniert, gar in vielen
wissenschaftlichen Entwicklungstheoriem und
allt•glichen Herrschafttsverhaltensweisen verfochten
und verfolgt.
 Smaller volumes of female bodies - even fewer countabel nerve cells in
the cerebral cortex (one's grey matter)

- 100 grams lighter, which cause the problem of
proportionality, too - are sometimes discussed
(compare e.g. Friederich Nitzsche but even Paul
Brukar and Larry Summers 2005).
But propotionaly and absolutly bigger numbers of
cells to ditinguish colours () in female than in male
eyes are hardly mentioned.
Nor significant gender differnces (at lesast) in the
(use) of the field of vision focused/distant versus all
around/near.
Und wichtiger (gar also) unterschlagener bzw.
schlechter untersucht und weniger thematisiert noch
die signifikannte Ausbildung vin mehr
Verbindungen im sognannten Balken zwischen
beiden Gehirnh•lften in weiblichen Gehirnen.
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 Orof. Dr. Dr. Manfred Spitzer: "Die Wahrheit ist, wie meist, etwas
komplexer als die €blichen Vereinfachungen, die man so €berall lesen und
h„ren kann nahe legen."

Empirisch argumentiert M.S. haupts•chlich:
- M•nnliches Geschlecht sei ein Risikofaktor f€r fast
alles was es gibt: Sie sterben 5 Jahre fr€her, haben
vorher schon jede Menge Unf•lle, haben eher HerzKreislauferkrankungen [dennoch bzw. daher sind
Frauen (Kranken-)Versicherungsmathematisch das
schlechtere/teurere Risiko; O.G.J.],
sind bereits in der Schule eher
aufmerksamkeitsgestƒrt und haben Probleme beim
Lesen. 19 von 20 Mƒrdern sind M•nner, bei
manchen St•mmen haben M•nner eine 50% Chance
einen unnat€rlichen Tod zu sterben.
Medizinisch-gesundheitlich betrachtet g•be es nichts
Schlimmeres als Mann zu sein.

- Frauen seien hingegen besser optimiert, was die
Merkmahlsauspr•gung anlange "sind sie eher an der
Mitte" Mit der wesentlichen Konsequenz bez€glich
bald jedes Merkmals (Kƒrpergr•‚e, Intelligenz etc.):
"Dann sind viele Merkmale bei uns [Menschen]
statistisch ['gau‚-normal; O.G.J.] verteilt, das hei‚t,
die meisten liegen so irgendwo in der Mitte. Und
dann gibt es .... [in] den Au‚enbezirken wenige.
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Wenig ganz schlaue und wenig ganz dumme und
[bei den] Meisten, da liegt die Intelligenz so etwa in
der Mitte.
Diese Kurven sehen f€r M•nner und Frauen ein
kleines Bisschen anders aus. Bei Frauen ist
sozusagen mehr in der Mitte und weniger am Rand
und bei M•nnern sind die R•nder etwas st•rker und
die Kurve ist insgesamt flacher.
[Womit Frauen ingesammt einander mathematisch
etwas gleicher sind/w•ren als M•nner; O.G.J.]
Das hei‚t, wenn Sie nur auf die R•nder guken, .... an
den rechten •u‚eren Rand: Da sehen Sie ... die
gestrichelte Kurfe, die liegt €ber - das sind sie
M•nner - der durchgezogenen Kurve - das sind die
Frauen. Das jei‚t, wenn Sie nur hierhinschauren,
dann l•mmten Sie sagen, na ja, ... offensichtlich sind
die M•nner schlauer. Ja? wenn Sie auf die andere
Seite schauen, dann kƒnnen Sie sagen aha, es gibt
also auch mehr dumme M•nner. Und wenn Sie in
die Mitte schauen, dann finden Sie, dass es
sozusagen mehr durchnittlich begabte Frauen gibt,
im Vergleich zu den Randgruppen."
Bei so verteilten Merkmahlen sei also gro‚e
Vorsicht bei der Ausdrucksweise geboten, "Denn
zun•chst mal geht es hier nur um die Variabilit•t
und keineswegs um den Mittelwert. Der Mittelwert
ist gleich! ... M•nner und Frauen ... sie sind gleich
intelligent. Aber an den Au‚enbezuirken gibt es
Unterschiede weil wir da mehr M•nner haben bei
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den Extremen. Und bei viel4en Merkmahlen ist das
so. Wo die Verteilung eben zeigt, wir haben ...
weniger Extreme bei den Frauen."
- Schon [aic!] bei Primaten finden sich
geschlechtsspezifische Unterschgiede. Bei den
Gorillas und Orang Utans sind die Kƒrpergrƒ‚en
wesentlich bedeutsamer unterschiedlich als bei den
Menschen. So sei es auch mit
'Charaktereigenschaften' z.B. Aggressivit•t oder
Sozialverhalten.
Es werde auch vermutet Menschen w€rden sich ihre
M•dchen und Jungen geschlechtsspezifisch zurecht
erziehen. Gegen reine Sozialisierung/Akulturation
der Geschlechterrollen spreche, dass in einer
Affenhorde die Affenjungs ca 1/5 ihrer Spielzeit mit
[
B•llen und knap weniger mit Autos spieltem
W•hrend die Affenm•dchen knapp 10% der Zeit mit
B•llen und etwas wenihgiger Mit Autos verbrachten.
Mit Puppen spielt Affenjungs hingehen nur knapp
10% ihrer Zeit und mit Tƒpfen ebenfalls 1/5.
Affenm•dchen spielten 23% 'lang' mit Puppen und
zu 30% mit Tƒpfen. Es g•be also
geschlechtsspezifische Pr•ferenzen f€r
geschlechtsspezifische Spielzeuge.
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- Aus evulution•rer Sicht sei oft dikutiert worden,
dass die menschlichen Gehirne der m•nnlichen J•ger
(die i
sich drau‚en/wieder zur€ckfinden mussten) und der
weiblichen Feuerh€terinnen (die zu Hause auf die
Kinder achteten und daher sprachlich gut seien, da
sie in der Gruppe klar kommen m€ssten) h•tten
verschieden sein m€ssen. Daher also diese
r•umliche Pr•fernz (und besser in Mathe) bei
M•nnern und Frauen seinen sprachlich besser, sozial
kopetenter Thesen. M.S. selnst lie‚ sich M•nner und
Frauen, im Kernspinttomographen, aus einem
Labyrinth herausfinden und dokumentierte
geschlechtsspezifisch unterscheidliche
Gehirnaktivit•t bei der seklben Aufgabe: Frauen
lƒsten das Zurechtfinden mit einem Bereich, der bei
Frauen auch f€r Sprache zust•ndig ist.
"Also nach dem Motto: Bei der dritten [sic! eher;
mit den Sachen fÇr Jugendliche' um dem Klische zu
folgen?O.G.J.] Boutique links [sic!], beim f€nften
Schugesch•ft rechts' so scheint R•unlichkeit im
weiblichen Gehirn dodiert zu sein.
Beim Mann haben wir ... die Aktivit•t [im]
Hypocanpus: und das ist ein Ortsspeicher, wo
sozusagen bestimmte Lokalit•ten sprachunabh•ngig
gespeichert sind. Also wir [M•nner] haben eher so
die Pfeile und die Richtingen im Kopf und weniger
... die ganzen sprachlichen Konontationen dazu "
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Was dazu gef€hrt habe, dass man meinte:
R•umlichkeit sei eben nicht so sehr f€r Frauen.
Aber neuere Untersuchungen zeigen, den
evolution•ren Gedanmken genauer nehmend, Frauen waren vor allem Sammlerinnen, die Orte von
Nahrungsmitteln erinnern mussten. - Dass Frauen
besonders gut darin seinen, Orte an denen es [auf
einem Wochenmarkt] besonders
nahrhafte/kalorienreiche [sic!] Nahrungsmittel zu
finden sind.
'Blinde' Abweichung von der tats•chlicvhen
Richtung des Standes von der Marktmitte aus in
Winkelgread von der vernuteten Richtung ergab,
den Treffer-Effekt f€r kalorienreiches besonders
stark bei Frauen ausgepr•gt. "Frauen wissen durcaus
wo's langeht, wenn es darum geht den Weg zu
Nahrungsmitteln, hochkallorischen, [sic!] zu finden.
Es ist also nicht so einfach, dass Frauen den Raum
nicht lƒnnen und M•nner den Raum kƒnnen.
Und Studien aus der modernen Raumsoziologie
zeigen das nochmal:"
Betrachte man sich den Aktionsradius der
Geschlechter, bemerke man, dass M•dchen
zusammen/gemeinsam in's Neuland loszƒgen w•hrend Jungs allein str•unen. "Sie str•unen
vieleicht weiter rum, aber sie eignen sich den Raum
in einer ganz [verarmt(er)en] Weise an, als die
M•dchen."
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Messe man den Raum/Radius den der Mann zur
Arbeit, durchschreite, erg•be sich ein gro‚er Kreis.
Die Frau bewege sich in einem kleineren
Raum/Kreis jedoch deutlich h•ufiger und vielf•ltiger
hin und her (Freundin, Kindergarten etc.).. "Dann ist
nat€rlich [sic!] der Mann besser weil [sic!] er einen
grƒ‚eren Raum durchmisst. Wenn Sie aber die
Strukturiertheit dieses Raums ... anschien, ist die ...
bei der Frau viel grƒ‚er als beim Mann.
=> Es ist also nicht so, dass M•nner und Frauen
prinzipiell im Sinne von besser und schlechter jetzt
hier zu verhandeln w•ren. Es ist differnzierter und
komplizierter.
Zun•chst mal ist ein Gedanke besonders wichtig:
Wissenschaftler waren in der Vergangenheit vor
allem M•nner. M•nner haben also sich €berlegt, was
kƒnnen den Menschen so?
Na ja, sie finden sich z.B. in einem Labyrinth
zurecht. ... Wie wir [sic!] uns auch beim Jagen
zurechtgefunden haben. Und wenn man dann
Frauen auch in den Scanner legt, findet man
nat€rlich erstens, dass sie sich nicht so gut
zurechtfinden. ... Und, dass sie dieses ... mit ...
anderen Gehirnbereichen machen."
Man kƒnne nun folgeren, 'die m€ssen sich
sprachlich behelfen, weil sie nicht so gut sind'. "Erst
jetzt merken wir [sic!] so langsam, dass das falsch
war; Denn wir haben uns nat€rlich darauf
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kapriziert, wie wir [M•nner] die Dinge sehen.
H•tten wir eine Aufgabe gemacht, wo es um
Nahrungsbeschaffung gegangen w•re, und nicht
einfach nur um's Zurechtfinden im Labyrinth, dann
w•jren wahrscheinlich die M•nner von vorne herein
schlechter gewesen und die Frauen w•ren einfach
besser gewesen.
Aber auf die Idee kamen wir nicht, weil [sic!] die
M•nner .. es zumindest in der Vergangenheit mit
dem Kochen nicht so gehabt haben. Wenn man also
die Frauen durch die m•nnliche Brille betrachtet,
dann erscheinen sie manchmal bei Leistungen,
schlechter. Wenn man aber, und die Zunehmende
Teilhabe von Frauen in der Wissenschaft f€hrt
dazu, tats•chlich M•nner und Frauen sozusagen
onjektiv betrachtet und nicht jeweils durch die
Brille des jeweils anderen, dann kommen
pl‚tzlich ... ganz neue Ergebnisse heraus. Dann
kommt eben heraus, dass es keineswegs so ist, dass
Frauen prinzipiell r•umlich schlechter sind - sondern
in Abh•ngigkeit von der Aufgabenstellung besser
oder schlechter. [Was allerdings/umgekehrt
(erwÄhnenserterweise?) auch f€r M•nner zutrift;
O.G.J.]
Das 'schwache Geschlecht' hat also keoneswegs ein
schwaches Gehirn."
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 'Totschlagsargumentlich-sexistische' Anmerkung

Weibliche Schwellkƒrper nicht nur im Brusbreich
sind auch absolut deutlich
umfangreicher als m•nnliche.
 Sprache doie M•nner sprechen enh•lt nicht weniger Worte als von Frauen
gesprochene Sprache gleichwohl sprechen die Genera anders. (N.N.)
 der strikten Regelung des Verh•ltnis zwischen Wissenden und
Unwissenden
 der noch verbindlicheren Regelung des Verh•ltnis zwischen
Herrschenden und Arbeitenden dieser Gesellschaft
 O.G.J.:
Nicht zuletzt daher sind die Herrschenden bem‚ht sich den Nimbus des besonderes ratslosen
T€tigseins zu verschaffen - ohne, dass sie (dabei/damit) zur gesellschaftlichen Arbeitsleristung
beitragen (sie erm„glichen diese allenfalls durch …bernahme der - wenigstens der oberen F‚hrungs- und der symbolisch-repr€sentativen Verantwortungsfunktionen. - Wof‚r aber [immer
wieder] auch andere Wege denkbar scheinen).
Tats€chlicher 'M‚ssiggang' (wie immer der auch kongret aussehen mag - seine Formen sind
bekanntlich zumindest modischem, wo nicht sogar kulturellem Wandel unterworfen, und er muss
keineswegs im Widerspruch zu Bereschit 3 stehen) wird von daher als ein Privileg der
Herrschenden reklamiert (und gesellschaftlich nur bei diesen gedultet).

 and more coexistence problems
 traditionelle und alternative Lebensformen (vgl. W. Klafki S. 21 bzw. 56-60)
 Judendiskriminierung (ERW)
 Staatsb€rger (gar ethnische) und Ausl•nder in Deutschland (vgl. W. Klafki
S. 21 bzw. 56-60)
 Behinderte und Nichtbehinderte (vgl. W. Klafki S. 21 bzw. 56-60)
 verschiedene Volksgruppen einer Nation (vgl. W. Klafki S. 21 bzw. 56-60)
 Die Subjektivit•t des einzelnen und das Ph•nomen der Ich-Du-Beziehung
(WK)

Individuum versus Gruppe (gar Gesellschaft)
32.21.2 Lord Ralf mult. Prof. Dr. Dahrendorf

Sendung vom 19.02.2003, 20.15 Uhr
Prof. Dr. Lord Ralf Dahrendorf
Soziologe
im Gespr€ch mit Dr. Ernst Emrich
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http://www.br-online.de/alpha/forum/vor0302/20030219.shtml

32.21.3 Prof. Dr. Gesine Schwan damals Pr•sidentin der Europa-Universit•t
Viadrina im alpha-Forum-Gespr•ch mit Werner Reuƒ

Http://www.bronline.de/content/cms/Universalseite/2008/04/28/cumul
us/BR-online-Publikation--12001720080428134115.pdf

Erstsendung: 22.2.2005
Schule Franzƒsisches Gymnasium in Berlin 1962 Abitur l
Ausbildung Studium der Romanistik, Geschichte, Philosophie und
Politikwissenschaft an der
Freien Universit•t Berlin und der Universit•t Freiburg im Breisgau
Studienaufenthalte in
Warschau und Krakau 1970 Promotion zum Dr. phil. an der Freien Universit•t
Berlin
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2411

l
Beruf Politikwissenschaftlerin l

 Hauptinteressensgebiete?
Schwan: Das ist eben das Problem, die Interessensgebiete sind immer schon
sehr
breit gestreut gewesen. Wobei ich aber schon sagen muss, dass f‚r mich
bereits relativ fr‚h klar war, dass ich nicht in den naturwissenschaftlichen
Sektor gehen m„chte.

 Stattdessen interessiert mich eben alles, was mit dem Menschen zu tun
hat: nicht nur in intellektueller Hinsicht
sondern auch
in musischer Hinsicht, denn ich wollte urspr‚nglich sogar Musiklehrerin
werden. Ich habe an der Schule viel Theater gespielt,

 aber auch alles, was mit fremden Kulturen zu tun hat, interessiert mich
sehr.
 Und es interessiert mich auch sehr, was in den Menschen vorgeht: Das
fasziniert mich immer wieder.
 "Gesine Schwan ist verliebt in die Normalit•t, von der Utopie ist sie nicht
verf€hrbar, nur von der Wirklichkeit. Sie ist der nicht-ekstatische Typ
schlechthin", so beschreibt Sie eine Tageszeitung. F€hlen Sie sich damit
richtig beschrieben?
Schwan: Nein, nicht ganz. Ich bin schon immer interessiert gewesen am
Spannungsverh•ltnis zwischen der Wirklichkeit, die allerdings auch wirklich
pr€sent sein und bei der man sich nichts vormachen soll, und der Perspektive
auf eine bessere Welt. Denn ohne die Perspektive auf eine bessere Welt
w‚rde es mir, so banal das auch klingen mag, nicht gefallen zu leben.

 "Wer nur rational entscheidet, ohne Gef€hl oder Vision, der macht was
falsch", haben Sie einmal gesagt. ....
Schwan: .... Ich

glaube auch, dass der so genannte Bauch
oder dass das Gef€hl nicht einfach irgendetwas
Irrationales ist, sondern eigentlich die spontane
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Zusammenfassung sehr verschiedener
Erfahrungen und
Eindr€cke darstellt.
,

 Im Gef€hl ist man immer als ganze Person angesprochen
 aber in das Gef€hl gehen auch rationale Erw•gungen ein;
 freilich nicht in dem Sinne, dass man die einzelnen Aspekte akut
auseinander nehmen w€rde, sondern mehr in dem Sinne, was man sich im
Laufe der Zeit an rationalen Einsichten erarbeitet hat.

O.G.J. vgl. entsprechende Befunde der
Gehinforschung und Entscheidungsfindung der
•konomie.
 In Ihrem Buch "Politik und Schuld" haben Sie die Deutschen beschrieben
als "eine Nation, der es auff•llig an W•rme und auch an Vertrauen fehlt".
Woran liegt es ....?

Schwan: Zun€chst einmal habe ich bei dieser Aussage
zur‚ckgegriffen auf das Ergebnis einer empirischen
Untersuchung, die in Allensbach gemacht worden war. Ich
war von ganz anderen …berlegungen her dahin gekommen,
dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass es in
Deutschland an W€rme und Vertrauen fehlt. Als ich dann
das Ergebnis dieser vergleichenden Umfrage in
Westeuropa, den USA und Japan vom Ende der achtziger
Jahre gesehen habe und durch diese Umfrage im Grunde
genommen empirisch best€tigt worden bin – denn eigentlich
kann man mitder Empirie etwas nicht unmittelbar
best€tigen, sondern man kann nur immer ein Indiz daf‚r
finden, dass in der Tat sein k„nnte, was man annimmt –,
war ich doch sehr verbl‚fft.
Frau Noelle-Neumann hat die Ergebnisse damals ganz
anders als ich interpretiert: Sie hat diesen Mangel an
W€rme Zuversicht und Vertrauen darauf zur‚ckgef‚hrt,
dass die Deutschen nach
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1945 durch die Sieger gedem€tigt worden w•ren.
Ich behaupte stattdessen,dass es erstens auch schon vor
1945 deutlich an W€rme und Vertrauen
gefehlt hat, dass sich dies sp€ter aber noch sehr gesteigert
hat, weil es nach
1945 bei all dem, was sie – vor allem seit den sechziger
Jahren – an
Aufarbeitung der Vergangenheit gemacht haben, f‚r die
Deutschen sehr,
sehr schwer gewesen ist, sich wirklich mit der
Vergangenheit zu
konfrontieren.
 denn eigentlich kann man mit der Empirie etwas nicht unmittelbar
best•tigen, sondern man kann nur immer ein Indiz daf€r finden, dass in
der Tat sein k„nnte, was man annimmt
 diesen Mangel an W•rme Zuversicht und Vertrauen

Ich behaupte stattdessen,dass es erstens auch schon vor
1945 deutlich an W€rme und Vertrauen
gefehlt hat, dass sich dies sp€ter aber noch sehr gesteigert
hat,
 weil es nach 1945 bei all dem ....Aufarbeitung der Vergangenheit .... f€r
die Deutschen sehr, sehr schwer gewesen ist, sich wirklich mit der
Vergangenheit zu konfrontieren.

Denn wir haben uns lange Zeit einfach nicht klar gemacht,
wie viele Menschen doch letztlich entweder direkt als T€ter
oder als
Zuschauer oder als Halb-Beteiligte involviert waren in das,
was damals
geschehen ist. Dieses Buch "Politik und Schuld" befasst
sich also mit der
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 Frage, was eigentlich mit der Psyche der Menschen passiert

– und zwar
nicht nur bei denen, die in der Zeit des Nationalsozialismus
bereits
erwachsen waren, sondern auch bei den Kindern und z. T.
sogar bei den
Kindeskindern –, wenn es nicht gelingt, sich mit dieser Tat
auseinander zu
setzen.
 Eine Einsicht, die man aus verschiedenen Quellen gewinnen kann,

aus psychologischen, psychoanalytischen und auch
theologischen Quellen,
besteht darin,
 dass dann, wenn man bestimmte Taten und Schuldgef€hle vor sich
verschlieƒen muss, insgesamt der Sektor des Gef€hls sehr leidet.

Denn man kann sozusagen nicht einfach nur einen Teil
seines Gef‚hls
verschlieƒen, um den Rest offen zu lassen: Das geht so
eben nicht.
 Und es kommt noch hinzu, dass derjenige, der latente und ungekl•rte
Schuldgef€hle hat

– das muss nun gar nichts mit der Politik zu tun haben,
das kann auch aus dem ganz normalen Leben resultieren,
denn dieser
psychologische Mechanismus ist ja v„llig unabh€ngig von
einer akuten
politischen Sache –, dass der in der Regel ein sehr
besch€digtes
Selbstwertgef‚hl hat.
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 Das Selbstwertgef€hlt ist aber nun einmal die Grundlage des Vertrauens
und des Selbstvertrauens:

Wenn man kein
ruhiges Selbstwertgef‚hl hat – ‚brigens haben all die, die
sich besonders
aufplustern, in der Regel kein Selbstwertgef‚hl –, dann hat
man kein
Vertrauen zu sich selbst und hat auch kein Vertrauen in
andere. Dieser
enge Zusammenhang existiert in der Tat so. Aus diesem
Grund habe ich
daher folgende These: Diese nicht verarbeitete Schuld ist
nicht nur
menschlich von Bedeutung und sehr traurig – auch f‚r
diejenigen, die in der
Zeit des Nationalsozialismus noch Kinder waren –, sondern
 das hat auch politische Folgen, weil man eben in einer Demokratie
m„glichst viele B€rger braucht, die ein einigermaƒen gestandenes
Selbstbewusstsein haben
 und damit auch Selbstvertrauen
 und Fremdvertrauen.
 Dieser Mechanismus gilt jedoch nicht nur f€r die Deutschen,

um das hier einmal ganz klar zu sagen.
Ich habe das anhand von Quellen und Selbstzeugnissen
von Deutschen
nach 1945 untersucht – man k„nnte das auch f‚r die Zeit
nach 1989 so
untersuchen, obwohl das nat‚rlich quellenm€ƒig sehr viel
schwieriger ist
und das insgesamt ein komplizierterer Vorgang ist –, aber
das gilt nat‚rlich
‚berall dort, wo Verbrechen geschehen sind. Das gilt in
Afrika oder Asien
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ganz genauso. Es gibt auch groƒe Diskussionen ‚ber
dieses Thema in
Japan. Dieser Mechanismus ist also universal g‚ltig und
insofern
 k„nnte er einen manchmal sogar ein wenig in die Resignation treiben, weil
sich ja €berall auf der Welt so viel Schuld aufgeladen hat,

dass es fast schon eine
religi„s-theologische Frage wird, wie man damit fertig
werden kann.
Dennoch ist es meiner Meinung nach von eminenter
Bedeutung, sich
diesen Mechanismus klar zu machen.
 Zumal er ja nicht auf der Hand liegt und auch f€r viele Menschen
unangenehm ist: Sie m„chten nicht dar€ber reden, weil sie sich immer
selbst betroffen f€hlen,

wenn von Schuld die
Rede ist. Mir jedenfalls lag sehr daran, das alles mal ein
wenig n€her zu
analysieren und auszubreiten.
 Damit sind wir schon beim Thema "Vertrauen" angelangt. "Politik und
Vertrauen" war immer ein wichtiges Thema f€r Sie.

Der deutsche Korporatismus, die deutsche
Konsensgesellschaft gilt ja vielen als zu unbeweglich, als zu
reformunfreudig. Sie haben einmal gesagt: "Uns fehlt ein
freier Diskurs von Themen, weil wir in Wahrheit keine

Konsensgesellschaft sind, sondern eine
Misstrauensgesellschaft ohne Grundkonsens. Was
als Konsens daherkommt, ist nichts anderes als ein
Stillhalteabkommen." Wie k„nnte denn ein solcher
Grundkonsens
aussehen?
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 Grundkonsens statt bloƒem Stillhalteabkommen
Schwan: Er

m‚sste erstens immer wieder erneuert
werden: Es gibt ihn nicht ein f‚r
alle Mal. Selbst dann, wenn wir sagen, und das tun ja
die groƒen politischen
Akteure, die Parteien und die Verb€nde, dass wir in
der Demokratie
bestimmte Werte verfolgen und uns in unseren Taten
daran auch
orientieren - Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarit€t
sind seit der
Franz„sischen Revolution daf‚r sozusagen das
Muster, obwohl damals ja
noch von Gleichheit, also von Rechtsgleichheit die
Rede gewesen ist –,
selbst dann also, wenn das so propagiert wird,

 erstens immer wieder erneuert
 Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarit•t (Rechtsgleichheit) werden zwar
propagiert
 stimmt es nicht, dass uns diese Werte wirklich orientieren und uns allen
ein Herzensbed€rfnis sind.

Wenn man genauer hinsieht, dann stellt man fest,
dass diese Werte f‚r viele
politische und gesellschaftliche Akteure v„llig
nebens€chlich sind. Sie
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legitimieren das z. B. in der Wirtschaft damit, dass
sie nach
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Gewinn
machen m‚ssen. Das
stimmt ja auch und das ist gar nicht falsch. Insofern
hatte eben auch Marx
durchaus Recht, als er in seinen fr‚hen Schriften wie
meinetwegen "Zur
Judenfrage" meinte,
 f€r viele politische und gesellschaftliche Akteure v„llig nebens•chlich
 Sie legitimieren das z. B. in der Wirtschaft damit, dass sie nach
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Gewinn machen m€ssen.
 dass das so nicht funktionieren kann. Werte einfach zu propagieren, ohne
zu schauen, welche Zw•nge die gesellschaftliche und wirtschaftliche
Wirklichkeit aus€bt,
 ohne zu schauen, wohin Menschen im Alltag orientiert werden, wenn sie z.
B. immer nur dann Erfolg haben, wenn sie ein bestimmtes
Handlungsmuster verfolgen, ist sinnlos:

Da kann man noch so viel von Werten predigen, das
wird einfach nicht besonders gut
gelingen.
 Nur dann, wenn diese Werte also tats•chlich mit der Wirklichkeit
konfrontiert werden, kommen wir weiter.

Und ich glaube, dass wir aktuell in der Tat erneut
einen solchen Konsens ben„tigen. Dies liegt einmal
an der Erbschaft, die ich vorhin schon beschrieben
habe. Das liegt zum anderen daran, dass
diejenigen Kr•fte, die nach 1945 wichtig waren und
die die
westdeutsche Gesellschaft aufgebaut haben, nun
nicht mehr im politischen
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Gesch•ft sind. Und es liegt des Weiteren daran,
dass wir seit 1989 merkbar
eine ganz andere Situation haben, eine Situation, in
der diese traditionelle
Sicht, dass die Wirtschaft, die nach
kapitalistischem Mechanismus verf€hrt –
und ich sehe dazu in einem freiheitlichen System
auch gar keine
grunds€tzliche Alternative –, politisch quasi
gez•hmt wird, nicht mehr so
ganz stimmt. Heute ist es so, dass sich die
Wirtschaft immer mehr
unabh€ngig machen kann von staatlicher Politik. Das
ist ein groƒes
Problem. Und deswegen m‚ssen wir immer mehr
freiwillig und ohne die
M„glichkeit von staatlicher Sanktionierung zu
Gemeinsamkeiten kommen.
In der Gegenwart ist es daher meiner Meinung nach
dringend geboten,
erneut nach einem solchen Grundkonsens zu suchen
und ihn auch zu
finden. Ich m„chte in dieser Hinsicht selbst auch
noch einiges unternehmen,
denn ich habe da so bestimmte Pl€ne. Ich glaube
n€mlich, dass dann,
wenn sich die groƒen gesellschaftlichen Akteure damit meine ich die von
Kapital und Arbeit, damit meine ich aber auch die
Nicht-Regierungsorganisationen,
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also die Zivilgesellschaft, damit meine ich auch
die Kirchen, die so ein Zwischending sind zwischen
Zivilgesellschaft und
verfassten Assoziationen, und damit meine ich auch
die groƒen Medien,
insbesondere die Privaten -, wenn sich also alle
diese Akteure zusammen
endlich ihre wohlverstandenen langfristigen
Interessen genauer ansehen
w‚rden, dann k„nnte da meiner Meinung nach sehr
wohl wieder ein
Grundkonsens zustande kommen. Aber das muss
gleichsam
hebammenartig zur Welt gebracht werden. Und
daran mangelt es zurzeit.
 wegen Schulden-Last insb. (im psycholgigen Sinne)
 Generationswechsel in Deutschland (deer die nach 1945 aufbauten)
 Ver•nderte geopolitische Lagf seit 1989/90
 Heute ist es so, dass sich die Wirtschaft immer mehr unabh•ngig machen
kann von [/•hnkung/Kirrekrur] staatlicher Politik.
 deswegen m€ssen wir immer mehr freiwillig und ohne die M„glichkeit von
staatlicher Sanktionierung zu Gemeinsamkeiten kommen.
[Zivillgesellschaft]
 die groƒen gesellschaftlichen Akteure (Kapital und Arbeit, NichtRegierungsorganisationen, Kirchen, die groƒen Medien) ihre
wohlverstandenen langfristigen Interessen genauer ansehen w€rden
 "Politik und Wahrheit wohnen selten unter einem Dach", sagte der
„sterreichische Lyriker Stefan Zweig. Gibt es denn in der Politik €berhaupt
Wahrheit?

Ich meine nicht [sic!] Wahrhaftigkeit, denn die
w€rde ich hier einmal wohlmeinend unterstellen.
Gibt es also Wahrheit in der Politik, wo doch das
Strittige das [sic!] Wesentliche des Politischen ist?
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Man kann n•mlich immer so oder auch anders
entscheiden.
 Schwan: Wahrheit ist nun wirklich ein sehr, sehr komplizierter Begriff.

Auch ein Begriff wie Gemeinwohl, so schwer er zu
definieren ist, h€ngt mit dem
Wahrheitsverst€ndnis zusammen. Wenn ich hier mal
die Habermas'sche Definition anf‚hren darf: Die
Allgemeinwohlf•higkeit eines Vorschlages bemisst
sich daran, wie verallgemeinerbar die Interessen
sind, die dahinter stehen, wie viele Menschen diese
Interessen zumindest potentiell teilen k„nnen. Dies
alles geh„rt zum heutigen Wahrheitsbegriff. Das
heiƒt, es kann also einen verlogenen Streit geben
und es kann einen wahrhaftigen Streit geben. Und
nur der zweite Streit steht nicht im Widerspruch
zur Wahrheit.
Ich m„chte aber noch eine Bemerkung zum
komplizierten Verh€ltnis zwischen Wahrheit und
Demokratie anf‚gen. Noch hat Demokratie – ich
weiƒ nicht, wie lange das noch gehen wird – einen
positiven Klang. Viele verstehen darunter, dass das
ein politisches System ist – vielleicht sogar eine
Lebensweise –, das am ehesten zu richtigen
Beschl€ssen f€hrt. Wir wissen aber, dass das nicht
der Fall ist. Mehrheiten bedeuten nicht
automatisch Wahrheiten. Schon der groƒe
Tocqueville hat ja ausdr‚cklich beschrieben, was f‚r
eine Versuchung darin stecken kann, die Wahrheit
mit der Mehrheit zu identifizieren. Die Demokratie tut
das auch ausdr‚cklich nicht, denn die Opposition
geh„rt ja aufgrund der urspr€nglichen
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Vorstellung von Demokratie funktional mit dazu:
Nur dann, wenn sie immer auch widerspricht, ist
in der Demokratie sozusagen das
Wahrheitsgeschehen im Ganzen da. Auf der
anderen Seite kann sich die
Demokratie aber nicht einfach verabschieden vom
Wahrheitsbegriff, vom
Anspruch auf Wahrheit. Denn die Gesellschaft
h€tte dann den Eindruck:
"Was ist denn das?" Die Gesellschaft erwartet also
schon, dass sich die
Politikerinnen und Politiker um wahrhaftige und
ehrliche und legitimierbare
Beschl€sse bem€hen und sie diese Beschl‚sse
dann auch vertreten. Wir
m‚ssen also auch hier gleichsam immer in der
Balance bleiben zwischen
dem Bewusstsein, dass wir immer nur eine
Perspektive sehen k„nnen,
dass wir nie das Ganze komplett vor Augen haben,
und der Verpflichtung
darauf, doch das Ganze immer wieder in den
Blick zu nehmen. Wir m‚ssen
also immer wieder selbst ‚berpr‚fen, ob unsere
Positionen noch haltbar
sind, wenn sie mit anderen konfrontiert werden.
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 Traditionelle Vorstellungen und auch philosophisch-metaphysisch
begr€ndete Vorstellungen von Wahrheit als einer Art ‚bereinstimmung
von Aussage und Sache

– das ist ja das spontane Verst•ndnis, das
man von Wahrheit hat – haben sich als
illusion€r und naiv herausgestellt. Diese
Vorstellungen lassen sich, wenn ich hier diesen
Terminus technicus verwenden darf gleichsam
seit dem Ende der Metaphysik nicht mehr
aufrecht erhalten, also seit dem 19.
Jahrhundert, also seit Marx, Freud, Kierkegaard
und sp€ter auch Heidegger usw.
[O,G.J.: Dem widersprechen andere
philosophische/denkerische Str„mungen durchaus in
mancher, doch keinesewegs in jeder Hinsicht:
So hat das zwar grammatikalische (immerhin
'nietzscheresistente'; vgl. R.S.) - Argument des 'futurum
exactum' -- dass Sie dies hier gelresen haben (gar mit
einem nicht vollst€ndig von Ihnen determierten Du
interagierten) muss (die ‚berhaupt-Existenz von Wirklichkeit
axiomatisch unterstellt) auch noch tats€chlich/wahr
gewesen sein, wenn keine Spuren davon mehr auf dieser
Erde nachzuweusen sein werden, gar da es diese Erde gar
nicht mehr gib - die Notwendigkeit eines Bewusstseins zur
Folge, das ‚berzeitlichen (also zumindest meta-)Charakter
haben muss.
Auch ist das 'Ende jener die die Metaphysik (nicht zuletzt
mit meta-Argumenten) f‚r beendet erkl€rten bis hielten
schneller gekommen als ... Sie wissen wohl schon.
Und weiterhin werden denkerische Paradigmen - etwa
Notwendigkeit, der Allgemeinheit, der Nachhaltigkeit des
Handelns etc. pp. - bem‚hlt und ben„tigt die hinter/nach
dem empirisch Vorfindlichen bleiben das auch nach G.S.
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immer nur Indiziencharakter har. Der auch und nicht zuletzt
f‚r das „ffentliche Reden (etwa von Werten der Demokratie)
irref‚hrend sein kann, wo die nicht-sprachlichen
Taten/Handlungen oder gar bereits die M„glichkeiten dazu
unbeachtet bleiben; vgl. unmten]
 Und doch k„nnen wir ohne diesen Begriff "Wahrheit" nicht auskommen.

Wenn wir einfach sagen w‚rden, "es gibt sie
nicht! Schluss! Aus!", dann h€tten wir auch
keine Basis mehr, um die wir uns gemeinsam
bem‚hen m‚ssten und m‚ssen.
 Und deswegen kann man eben in der Gegenwart den Wahrheitsbegriff
nicht von der Wahrhaftigkeit trennen.

Mich ‚berzeugen daher in der Gegenwart am
ehesten solche Vorstellungen von Wahrheit, die
 Wahrheit als einen kommunikativen Prozess begreifen und definieren, als
ein kommunikatives Geschehen zwischen Menschen und nicht als eine IstAussage, die man getrost nach Hause tragen kann.

In diesem kommunikativen Geschehen ereignet sich
also gleichsam Wahrheit. Nun beziehe ich das
einmal auf die Politik und den Streit, also auf Ihre
eigentliche Frage: Streit w‚rde in diesem Sinne gar
nicht mit Wahrheit kollidieren, wenn der Streit von
den verschiedenen Parteien oder Personen um
der Wahrheit willen betrieben werden w‚rde und
wenn sie sich auch bem‚hten zu spezifizieren, was
sie denn jeweils f‚r sich als
Wahrheit verstehen.
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 In der Politik ist das unvermeidlich auch eine normative Aussage.

Denn wenn man eine wahre Politik
betreiben m„chte, dann kann
das nicht heiƒen, dass man ganz
einfach politisch sagt, was Sache ist,
was Wahrheit ist, sondern dann muss
man – und das betrifft nun erneut Ihre
Frage vom Beginn unseres Gespr€chs
nach dem Spannungsverh€ltnis
zwischen Wirklichkeit und Utopie –,
dann muss man sagen und angeben
k„nnen, woraufhin man Politik macht.
 Denn in der Politik geht es ja immer um Entscheidungen, die auf die
Zukunft hin gerichtet sind. Man muss, wenn man Politik macht, sagen,
warum man sie so und nicht anders macht.
 Und man muss die eigene Politik legitimieren k„nnen. Legitimation ist
n•mlich auch ein Teil des Wahrheitsverst•ndnisses.
 Neuer Zweig
 Reuƒ: Bleiben wir gleich bei diesem Beispiel und der ‚berlegung, dass
die Erwartungshaltung an die Demokratie vielleicht sogar ein St€ck weit
zu hoch gegriffen ist
die n€mlich, dass in der Demokratie alle Probleme immer wahr
und im besten Sinne f‚r alle Betroffenen gel„st werden k„nnen. Es gibt ja in
Deutschland momentan einen groƒen Bedarf an Reformen aufgrund der
demographischen Entwicklung, aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und
auch noch aufgrund anderer spezifischer Entwicklungen. Die „ffentlichen
Kassen sind leer und sie werden auch in Zukunft wohl nicht mehr so gef‚llt
sein wie ehedem. All das f‚hrt zu •ngsten, zu Verunsicherungen bei den
Menschen. Dies dr‚ckt sich dann wiederum in einem ver€nderten
Wahlverhalten aus. Viele Menschen gehen ‚berhaupt nicht mehr zu Wahl.
Die Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen liegt nur mehr zwischen 50 und 60
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Prozent. Andere Menschen w€hlen extreme Parteien. Wir haben in
Sachsen im September 2004 mit ‚ber neun Prozent der Stimmen den
Einzug der NPD erleben m‚ssen. Die rechtsextreme DVU ist bereits zum
zweiten Mal in den Landtag in Brandenburg eingezogen. Sie haben einmal
gesagt: "Wir befinden uns in einer Situation, in der die Demokratie
keineswegs gesichert ist. Seit 1989" – also seit der Implosion des
Kommunismus –"h€lt der gemeinsame Feind nicht mehr alle zusammen.
Jetzt muss sich die Demokratie aus eigener …berzeugung begr‚nden. Der
scheinbare Sieg der Demokratie ist in Wahrheit ihre ernsthafteste
Bew€hrungsprobe." Sehen Sie denn Gefahren f‚r die Demokratie in
Deutschland?

 Schwan: Demokratie als eine ungemein anspruchsvolle Politik und
Lebensform ist nie absolut gesichert,
um schon einmal damit zu beginnen. Wer die Vorstellung
hat, Demokratie oder auch Freiheit k„nnte man ein f‚r alle Mal sichern,
indem man meinetwegen eine gute Verfassung niederschreibt, der irrt
nat‚rlich gewaltig. Ich glaube, dass die Demokratie gera
de dort, wo sie nicht revolution€r oder auch reformerisch von einer breiten
Gesellschaftsschicht –
gut, im angels€chsischen Bereich war das zun€chst einmal "nur" eine Elite,
aber das ging dort dann ja auch weiter – erk€mpft worden ist, hinsichtlich
ihrer Verankerung in der Gesellschaft immer sehr stark davon abh€ngt, ob
das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben florieren. Das war auch
ganz klar die Absicht in Westdeutschland nach 1945: Das
Wirtschaftswunder sollte auch dazu dienen, dass die Deutschen, die ja nach
1945 mit der Demokratie nicht so viel am Hut hatten, diese Demokratie lieb
gewinnen. Die groƒe Frage dabei war nat‚rlich immer, ob sie nur die
florierende Wirtschaft sch€tzen oder ob sie auch tats€chlich und unabh€ngig
von den wirtschaftlichen Erfolgen die politische Freiheit, die Freiheit der
Rede usw. hoch halten. Man hat im Laufe der Jahrzehnte seit 1945 sehr
wohl den Eindruck gewonnen, und ich glaube das auch, dass in der langen
Phase nicht nur der Gew„hnung an die Demokratie, sondern auch der
aktiven Auseinandersetzung in und um die Demokratie – das Jahr 1968
spielt hier eine groƒe Rolle – mehr und mehr zwar nicht in die ganze
Gesellschaft, aber doch in wesentliche Teile der Gesellschaft das
Bewusstsein eingedrungen ist bzw. sich die Menschen diese Vorstellung
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erarbeitet haben, dass die Formen der Demokratie, dass die Werte der
Demokratie auch dann zu bewahren sind, wenn es wirtschaftlich einmal
nicht so gut l€uft. Aber das kann man nie so ganz genau wissen. So etwas
bekommt man nicht durch Umfragen heraus, denn Umfragen erreichen
immer nur die Oberfl€che. Die Tiefeninterviews, die man ja auch machen
kann, sind aufgrund ihrer geringen Zahl leider nie wirklich repr€sentativ: Sie
sind zu umfangreich, um das mit einer groƒen Anzahl von Menschen
machen zu k„nnen. Ich geh„rte daher immer zu denen, die gesagt haben:
In den tieferen Schichten ihres Bewusstseins scheint die Demokratie bei
den Menschen in Deutschland nicht ganz so sicher verankert zu sein.
Stattdessen ist da doch noch eine ganze Menge an Potential sowohl
autorit€rer Einstellungen wie auch zumindest an Indifferenz der Demokratie
gegen‚ber vorhanden.

 Reuƒ: Ist das in anderen europ•ischen L•ndern •hnlich oder ist das ein
Spezifikum nur der Deutschen?
Schwan: Das ist in anderen europ€ischen L€ndern durchaus €hnlich. Es gibt ja
diese
Pionierstudie von Gabriel Almond und Sidney Verba, deren Daten Ende der
f‚nfziger Jahre aufgenommen worden sind und die dann in den sechziger
Jahren ver„ffentlicht worden ist. Das ist die Studie mit dem Titel "The Civic
Culture". In ihr sind Groƒbritannien, Deutschland, Italien, Mexiko und die
Vereinigten Staaten miteinander verglichen worden hinsichtlich der
Verankerung der Demokratie im Bewusstsein der Menschen. Man hat
damals mit Italien und Deutschland sehr bewusst zwei L€nder genommen,
die eine Diktatur hinter sich hatten. Auch Mexiko ist ja ein Land mit einer
etwas komplizierten politischen Kultur. Damit wurde nat‚rlich andererseits
schon auch ein groƒes Vertrauen in die angels€chsischen Demokratien
gesetzt, die allerdings in jener Zeit auch durchaus noch vorbildlich waren. An
dieser Studie konnte man sehen, dass die Demokratie dort sicherer ist, und
das war ja auch das Signum der amerikanischen und der angels€chsischen
Demokratie in der groƒen Wirtschaftskrise w€hrend der beiden Weltkriege.
In diesen beiden L€ndern herrschte in der Gesellschaft n€mlich die Meinung
vor, dass vor allem der Erhalt der Demokratie wichtig sei und erst danach
alles andere komme. Die hohe Arbeitslosigkeit hat die Demokratie dort
jedenfalls nicht diskreditiert. Das liegt sicherlich auch daran, dass die
Demokratie dort errungen worden ist in einer Reihe von K€mpfen, nicht
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zuletzt im Civil War in den Vereinigten Staaten, der ja die Vereinigten
Staaten fast zerrissen h€tte. Wenn bestimmte Konflikte n€mlich einmal so
oder so ‚berwunden sind, f‚hrt dies die Menschen ja oft erst recht
zusammen; das muss sie nicht f‚r immer trennen. Insofern h€ngt das alles
also sehr stark von der Dauer der Zeit ab, in der die Demokratie praktiziert
worden ist, in der die Menschen praktische Erfahrungen mit der Demokratie
machen konnten. Aktuell ist ja sehr deutlich, dass die Bundesb‚rger aus
dem Westen nicht so schnell pessimistisch werden in Bezug auf die
Demokratie wie die B‚rger aus den neuen Bundesl€ndern: Sie haben
einfach schon viel Auf und Ab in der Demokratie kennen gelernt. Das ist
€hnlich wie bei einem €lteren Menschen, der auch nicht gleich bei den
ersten Schwierigkeiten aus den Pantinen kippt. Nun sage ich nicht, dass die
Ostdeutschen mit Blick auf die Demokratie gleich aus den Pantinen kippen,
aber sie haben ganz anders als die Westdeutschen die Demokratie zwar
sehr wohl auch mit Verbesserungen, aber eben auch mit deutlichen
Verschlechterungen erleben m‚ssen. Sie hatten vor allen Dingen den
Eindruck, dass sie doch die Verlieren in diesem ganzen Prozess waren –
bis auf diejenigen in Ostdeutschland nat‚rlich, die immer schon gegen das
Regime gek€mpft hatten, denn diese Menschen haben sich nach der
Wiedervereinigung nie als Verlierer gef‚hlt. Aber die anderen Menschen in
Ostdeutschland haben sich in diesem Prozess doch zumindest als
diskreditiert empfunden, als schw€cher, als nicht so leistungsf€hig, und die
Deutschen legen ja nun einmal bei ihrem Selbstwertgef‚hl sehr viel Wert auf
Leistung und Leistungsf€higkeit. Auf diese Weise gibt es f‚r die
Ostdeutschen bei aller konkreten Besserung – dass es diese
Verbesserungen gibt, ist ja ganz offensichtlich, alleine schon wenn man dort
durch die St€dte f€hrt, ist das mit fr‚her gar nicht mehr zu vergleichen –
doch nicht eine solch klare Zukunftsorientierung und Zukunftsgewissheit, die
sie im Verbund mit der Demokratie erleben d‚rfen, wie das bei den
Westdeutschen der Fall gewesen ist. Insofern kann man auch verstehen,
dass Ostdeutsche zwar immer noch – zumindest soweit ich das den
Umfragen entnehmen kann – die Werte der Demokratie f‚r wichtig
erachten, aber diese Demokratie, die sie konkret kennen gelernt haben, als
nicht besonders ‚berzeugend empfinden. Demgegen‚ber haben die
Westdeutschen damit eben mehr Erfahrung und infolgedessen werden sie
das dann auch nicht so schnell aufgeben, wie ich glaube.
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 Reuƒ: Wir kommen sp•ter noch einmal zur Politik zur€ck ... Was haben
Ihnen Ihre Eltern mitgegeben?
Schwan: Je €lter ich werde, und ich glaube, das geht uns allen so, wenn wir
nicht
v„llig verkracht sind mit unseren Eltern, desto mehr merke ich, was ich
ihnen verdanke. Sie haben mir und meinem €lteren Bruder ganz sicher
etwas ganz Fundamentales mitgegeben, etwas, das ich erst jetzt als
bedeutsam empfinde, weil es heutzutage den Kindern von ihren Eltern
h€ufig nicht mehr mitgegeben wird.

 Das ist zum Beispiel die Vorstellung, dass das Leben einen Sinn haben
soll.
Das ist wirklich etwas ganz
Fundamentales. Sie haben mir mitgegeben, dass dieser Sinn darin liegt,
dass man sich f‚r etwas engagiert und zwar nicht f‚r irgendetwas
Beliebiges: Nein, man muss sich f‚r die Gesellschaft engagieren, f‚r die
Schw€cheren, f‚r die Armen, dass man den Zusammenhang sieht, dass
man nicht einfach nur wie ein Pferd mit Scheuklappen durch die Welt rennt,
dass man zur eigenen Meinung auch stehen muss und sich nicht nach dem
Winde drehen darf, dass man dann, wenn man Mut hat, auch durchaus
Erfolg haben kann usw. Nat‚rlich war das, was Sie zuletzt erw€hnt haben,
eine besondere Verpflichtung und zugleich auch eine besondere
Ermutigung. Das war eine Verpflichtung, weil zwar der Mut, den meine
Eltern in der Nazizeit an den Tag gelegt haben, von mir selbst sp€ter nie
mehr aufgebracht werden musste, aber genau daran musste ich mich eben
selbst immer messen, ob ich mich nun "hinaus wage aufs Meer" oder nicht.
Das war aber auch eine Ermutigung, weil ich dadurch gesehen habe: So
etwas kann gut gehen. Insofern verdanke ich also meinen Eltern sehr viel.
Nun war das aber in meiner Familie sicherlich nicht alles Honig, das muss
ich schon auch sagen, aber Familien, in denen das der Fall w€re, gibt es
ohnehin nicht. Es war jedenfalls ein groƒes Gl‚ck f‚r mich, dass ich mich
immer sehr gut mit meinem €lteren Bruder verstanden habe. Ich hatte auch
immer individuell ein sehr gutes Verh€ltnis zu meinen Eltern, aber sie selbst
hatten untereinander nicht immer ein so gutes Verh€ltnis, obwohl sie doch
politisch und weltanschaulich sehr eng zusammengearbeitet haben. Aber
so ist das nun einmal im Leben, so eine Zusammenarbeit bedeutet ja nicht,
dass man sich auf anderen Gebieten nicht doch auch ein Bein stellen kann.
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Insofern war das also auch eine Familie mit sehr viel Leben, mit sehr viel
Anregung, mit sehr vielen Gespr€chen. .... Auf der anderen Seite war jedoch
meine Mutter immer
eine gleichberechtigte Partnerin f‚r ihn. Das war speziell f‚r mich sehr
wichtig. Es war wichtig, dass sie es war, die in der zweiten H€lfte der
vierziger Jahre in die Welt hinausgegangen ist, dass sie es war, die eine
Partei gr‚nden wollte, eine Partei f‚r Frauen und Frieden. Ich bin also
keineswegs damit aufgewachsen, dass die Mutter zu Hause sitzt und kocht
und sich f‚r solche Dinge nicht interessiert. .... Das alles sind Dinge,
die f‚r mich sehr wichtig geworden sind, deren Bedeutung ich jedoch erst
nach und nach begriffen habe. Ich habe das alles f‚r selbstverst€ndlich
genommen, aber eigentlich war das, wenn man es vergleicht, in vieler
Hinsicht eine Minderheitenfamilie.

 Reuƒ: Ihr Vater war, wie man lesen kann, Protestant mit atheistischen
Neigungen, Ihre Mutter war Katholikin. Sie selbst haben sich im Alter von
20 Jahren, also sehr bewusst, taufen lassen, katholischen taufen lassen.
... praktizierende Katholikin und der Glaube an Gott sei eine ganz zentrale
Dimension Ihres Lebens: .... Wie wichtig ist Ihnen Ihr Glaube? Was
bedeutet er Ihnen? Wo hilft er Ihnen?
 Schwan: Nun, er ist der Anker f€r alle meine rationalen und emotionalen
Bem€hungen um die Welt.
Ohne den Glauben w‚rde es mir z. B. sehr
schwer fallen, die Energie in der Richtung zu behalten, dass es in dieser
Welt besser gehen muss. Wir beobachten ja, dass vieles von dem, was
man politisch und gesellschaftlich erreicht hatte in den letzten Jahrzehnten,
nun wieder zur‚ckgeht, schlechter wird. Daraus k„nnte man also den
Schluss ziehen, dass das alles sowieso keinen Sinn hat. Es trotzdem immer
wieder zu versuchen und auch ein positives Verh€ltnis zur Welt und zu den
Menschen zu behalten, obwohl man gegen‚ber Entt€uschungen nat‚rlich
nicht blind sein darf, ist f‚r mich durch meinen Glauben gegeben. Mein
Glaube leitet in der Tat mein Verh€ltnis zu anderen Menschen an: Diese
Grundvorstellung, dass wir alle Kinder Gottes sind, sitzt ganz tief in mir drin
und ist f‚r mich unglaublich wichtig. Und das geht dann auch nicht nur ‚ber
den Kopf, dass ich z. B. Menschen, die mir auf Anhieb nicht so besonders
sympathisch sind, trotzdem erst einmal gerne begegnen m„chte, sondern
das hat sich halt tief eingesenkt in mich. Die Tatsache, dass das Ganze, das
wir hier tun, einen Sinn haben kann und dass das alles nicht v„llig absurd
ist, ist f‚r mich wichtig. Albert Camus war f‚r mich derjenige Theoretiker, der
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eine der interessantesten Alternativen aufzeigte – er wurde zu meiner Zeit
auch noch viel mehr diskutiert als heute. Wenn er jedoch zum Schluss sagt,
man m‚sse sich Sisyphus als gl‚cklichen Menschen vorstellen, dann kann
ich nur sagen, dass mir das nie gelungen ist. Mir ist es nie gelungen, mir
Sisyphus als einen gl‚cklichen Menschen vorzustellen, wenn er die Kugel
immer wieder von Neuem den Berg hinaufrollt und sie jedes Mal doch
wieder zur‚ckrollt. Diese Form von Vergeblichkeit ist f‚r mich nicht mit Gl‚ck
zu vereinbaren. Vielleicht ist das auch ein Mangel an Reife, aber so ist das
halt bei mir. Ein anderer Punkt ist, dass all das, was hier geschieht, nur das
Vorletzte und nicht das Letzte darstellt, dass Erfolge in der Welt sehr relativ
sind und dass auch Misserfolge nicht das Letzte und das Wichtigste sind,
weil der Richter woanders sitzt. Es sind eben auch die Erfolge eigentlich
nicht uns zuzurechnen: Man kann sich n€mlich nur bem‚hen und hat
manchmal Erfolg und manchmal nicht. Das ist ja oft auch ganz
disproportional verteilt: Einmal bem‚ht man sich sehr und es kommt
‚berhaupt nichts dabei heraus und ein anderes Mal bem‚ht man sich gar
nicht so toll und pl„tzlich kommt etwas heraus. Das liegt also nicht in unserer
Hand. Das Verh€ltnis von Freiheit einerseits und die Akzeptanz von
Wirklichkeitsgrenzen andererseits einzusch€tzen, ist f‚r mich auch mit eine
Glaubensfrage.

 Reuƒ: Ich mache jetzt einen kleinen Sprung: .... [Polotikangagement in
SPD]
 Schwan

... Die Ostpolitik, die er dann jedoch gemacht hat, hat mir sehr gut
gefallen. Ich war also sehr zufrieden mit dieser Politik, die eigentlich ein sehr
komplizierter Ansatz gewesen ist. Dieser Ansatz hieƒ n€mlich: Kooperation
mit den Regierungen, um das Beste herauszuholen, aber klare ideelle
Unterscheidung zwischen Demokratie und Diktatur. Ich bin froh, dass Sie
mich das gefragt haben: Ich bin damals letztlich wegen dieser
Entspannungspolitik in die SPD eingetreten. Es kam damals aber auch
keine andere Partei f‚r mich so recht in Frage. Ich wollte mich engagieren
und insofern war das nicht der einzige punktuelle Grund f‚r mich gewesen,
um in die SPD einzutreten. Nein, das war aufgrund meiner Biographie
sicherlich so bereits vorbereitet gewesen. Was mir dann jedoch nicht
gefallen hat und weswegen ich dann ja auch in Konflikt geraten bin mit
meiner Partei bis hin zu Willy Brandt, war die Tatsache, dass sich diese
komplizierte Doppelkonstruktion, von der ich soeben gesprochen habe,
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immer mehr zu einer eindimensionalen Politik verengte, weil dieses
Spannungsverh€ltnis zwischen Kooperation und kritischer Distanz nicht
mehr aufrecht erhalten worden ist. Dies war dann ja sehr stark eine Sache
von Egon Bahr, aber es lag wohl auch daran, dass es einfach sehr schwer
ist zu kooperieren und zugleich verbindlich und h„flich zu sagen: "Wir sind
nicht f‚r euer System!" Das ist intellektuell und menschlich vielleicht nicht so
ganz einfach. Um so etwas machen zu k„nnen, braucht man ja auch mehr
als ein oder zwei Personen: Da m‚ssen ganze Verhandlungsteams
zusammengestellt werden usw. Ich denke mir oft, dass es sehr schwer ist,
so eine komplizierte Doppelstruktur politisch auch wirklich durchzuhalten.
Gleichwohl fand ich, dass die SPD jedenfalls als Partei immer das Recht
haben musste, bestimmte Dinge attackieren zu k„nnen: Sie musste z. B.
das Recht haben, das, was damals in Polen mit und unter dem Kriegsrecht
geschah, zu attackieren. Meine Freunde in Polen waren die Dissidenten, die
daf‚r mehrere Jahre im Gef€ngnis saƒen. F‚r mich war daher ganz klar,
dass meine Loyalit€t ihnen galt und nicht irgendeiner ostpolitischen
Formulierung meiner Partei, die ich f‚r falsch hielt. Deswegen hat es mir
auch nichts ausgemacht, hiergegen „ffentlich zu protestieren.
....
damals an diesem
Vorwort beteiligt, in dem es geheiƒen hat: "Die praktische Kooperation mit
den kommunistischen Regierungen bedeutet nicht, dass die
Sozialdemokratie ihre prinzipielle Kritik am Kommunismus aufgibt." So, das
war die klare Devise. Als es dann eine zweite Auflage gegeben hat, hat
Willy Brandt, ich glaube, das war im Jahr 1977, geschrieben, es sei gut,
dass der ideologische Gegensatz zwischen den beiden Systemen in einen
Dornr„schenschlaf gefallen sei. Und das hat mir ‚berhaupt nicht gefallen: Er
sollte ja nicht in einen Dornr„schenschlaf verfallen, sondern man sollte ihn
wach im Kopf behalten, auch aus Loyalit€t und Anst€ndigkeit gegen‚ber
denen, die in Mittelosteuropa f‚r die Freiheit und gegen die L‚gen usw.
k€mpften. Damit war ich also gar nicht einverstanden und das habe ich
... auch gesagt. In diesem Zusammenhang habe ich dann in der Tat auch die
Parteioberen „ffentlich kritisiert, auch Willy Brandt. Das ist mir ‚bel
genommen worden, das kann ich verstehen, aber immerhin war es nie
m„glich, mich aus der Partei rauszuwerfen, weil ich doch ziemlich genau
gewusst habe, was ich sagte. Es stimmt schon, manche hatten, wie ich
glaube, die Absicht, mich aus der Partei rauszukriegen, aber ich habe immer
gesagt: "Gebt euch keine M‚he, das schafft ihr nicht!" .... weil ich
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eben selbst das Freiheitsverst€ndnis von Willy Brandt in Frage gestellt h€tte.
Das war dann sozusagen der Kern seiner Kritik an mir. ....
Reuƒ: Die Partei hat sich dann eigentlich wieder auf Sie zu bewegt und hat sich
mit
Ihnen ausges„hnt. ... Wenn Sie heute der Bundeskanzler oder ein
Ministerpr€sident
riefe und Ihnen das Amt der Bundesbildungsministerin oder ein anderes
Amt anb„te, w‚rden Sie sich dann diesem Ruf verwehren?
Schwan: Ja, ganz sicher. Dem w‚rde ich mich ganz klar verwehren. Das kann
ich
sozusagen auch empirisch belegen. (Frau Schwan lacht) Nein, ich habe
immer gesagt: Wenn ich das Amt des Bundespr€sidenten nicht gewinne,
dann gehe ich zur‚ck an die Viadrina, denn sie liegt mir wirklich sehr am
Herzen. Das ist eine Institution, die unglaublich viel bewirken kann. ...

 Und es gibt noch eine Sache: Ich habe nun f€nf Jahre in Ostdeutschland
gelebt und habe mich dort mit sehr vielem auseinander gesetzt.
Infolgedessen habe ich mich eben auch mit sehr vielem dort
identifiziert. Vielen Menschen in Ostdeutschland fehlt die Verl•sslichkeit,
die
Verl€sslichkeit des Alltags und auch der Politik. Wenn man diesen
Menschen schon nicht akute materielle Arbeitsplatzverl€sslichkeit geben
kann, dann muss man ihnen wenigstens menschliche Verl€sslichkeit
geben. Ich habe das zugesagt und daher bleibe ich auch dabei! Die
Vorstellung, dass ich das zusage und dann hinterher doch sage, "das war's,
jetzt mache ich was anderes!", ist mir so unertr€glich, dass das gar nicht in
Frage k€me. Ganz abgesehen davon, dass mich ohnehin keine Aufgabe
mehr locken k„nnte als meine Aufgabe an der Viadrina.

32.21.4 Prof. Egon Bahr Bundesminister a.D. im alpha-Forum-Gespr•ch mit
Werner Reuƒ

1999
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 Reuƒ: Professor Bahr, Peter Bender hat im letzten Jahr anl•ƒlich Ihres
f€nfundsiebzigsten Geburtstages geschrieben: "Egon Bahr l•ƒt sich von
heiƒem Herzen treiben, aber analysiert und kalkuliert kalt bis ans Herz."
K„nnen Sie dieser Einsch•tzung zustimmen, und muƒ Politik Ihrer Ansicht
nach mit warmen F€ƒen und k€hlem Kopf gemacht werden?
Bahr: Ob sie mit warmen F‚ƒen gemacht werden muƒ, weiƒ ich nicht – es
sollten jedenfalls keine kalten F‚ƒe sein. Im Prinzip kann ich dieser Aussage
schon zustimmen.
Erstens: ein Mensch, der diese beiden Dinge nicht miteinander verbinden kann,
ist kein Mensch.
Zweitens: ein Politiker, der beides nich miteinander verbinden kann, ist
eigentlich etwas Schreckliches. Wenn er
nur einen kalten Kopf hat, dann ist er entsetzlich, wenn er nur von Emotionen
und Gef‚hlen geleitet wird, dann wird er erfolglos sein.

 Neuer Zweig
32.21.5 Rechtlich verpflichtend machend vs. ‚berzeugungsarbeit Tagesgespr•ch €ber Ganztagsschule in Deutschland (Fr. im Sep. 2008)

Bildung - Gaztagesschule
Bildungsmisere: Sind Ganztagesschulen die Lƒsung?
Gast: Prof. Thomas Rauschenbach, Direktor des
Deutschen Jugendinstituts Moderation: Achim Bogdahn
 Einleidung

der 24-Stundentag ergibt Ganztagsschule (auser in
Internaten oder Leben ist Lernen Konzepten jenseits
etablierter SchulvorstellungemM O.G.J.) als Frage
nach dem Tagesanteil von etwa 8-Stunden DrirrelTags-Schulen g•be es nicht besonders viele (in
Bayern).
Der Bund invesatiere 4 Milliarden Euro in der
Hoffnuing dadurch international vergleichend bals
besser abzuschreiden. Kritisiert werde, Freizeit
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ginge durch nachnmitt•hliches Gebundensein
verloren. Zeit f€r Familie und Freunde fehle.
Gefragt werde, was da in der zus•tzlichen Schulzeit
wirklich gemacht werde bzw. werden solle.
Was w•re schƒn oder schlimm daran, wen es mehr
davon ['Ganztagesschulen'] g•be?
 Th.R. Konzeptionen

Wenn Schule das bietet, was jemand ansonsten am
Nachmittag gemachjt h•tte, kƒnnt man sichs schon
persƒnlich vorstellen.
Uneingeschr•nkt ja zu mehr Ganztagesschulen.
- Ganztageschule ist mƒglicherweise die
Schk€sselfrage der Zukunft. "Aber man muss auch
sagen:
1. Muss auch Ganztageschule drin sein, wo
'Ganztageschule' draufsteht. Es geht also darum:
Was machen wir?" Und tats•chlkich geh es um die
Konzeptionelle-Frage: "Wenn wir nur mehr Schule
machen, also sprich den Voprmittagsunzterricht
noch auf den Nachmittagsunttericht ausweiten.
Dann ist das glaube ich der falsch Weg. Sondern es
geht in der Tat darum, eine neue Konzeption f€r
Schule zu machen . .... Schule vieleicht nochmal neu
zu erfinden."
Nach der Fornel: "Es geht nicht um mehr Schulde,
sondern um mehr Bildung. "Und diese muss eine
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andere sein, als die klassische Unterreichtsbezogene
Bildung. "
Es g•be/bestehe die An-/Foderung nach einem
fl•chendeckenden Angebot "ob wir bereits ein
Pflicht- oder ein Verbindliches Angebot brauch, da
kann man lange dar€ber siskutieren und streiten. Ich
w•re etwas zur€ckhaltend ... ich hglaube, wir
m€ssen es als Angebot so attraktiv machen, dass
Eltern und Kinder von sich aus wollen.W

 Anrufer

- Das Angebot m€sste sportliche und musische
Aktibit•ten enthalten.
- Erziehung zu Selnstbewusstsein und
Selbtverantwortlichkeit auf f€pr ihre (eigene)
Bildung.
- Wider ein Lernen ohne Sinn und Verstand f€r
Pr€fungen und ansonsten interresiert die Sch€ler das
Ganze nicht. (Was etwa Naturwissenschaftliches
Ineteresse Wecken angehe schffe es Schule nicht mit
Unterrichtsstil von vorne/oben.)
- Der Druck in Stunden irgendwelche Lehrpl•ne zu
bew•ltigen werde nicht dadurch aufgehoben, wenn
man Nachmittags Sport treibe,
- Mehr Interesse zu wecken koste Zeit.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2437

- Eltern sollten sich Gedanken machen, ihre Kinder
in eine spelzielle/passende Schule schicken. aber da
g•be es zu wenige.
Die Schulverwaltungen lehnen Ehrenamtliches
Angagement ab. Pessimismus hinsichtlich der
Reformf•higkeit des Aoarats.
USA-Besucherinnen verglichen, das die Bildung in
Deutschland/Bayern beser ist als z.B. in Amerkia (23 Jahre Differenz).
Teamf•higkeit und Zsammenhalt unter den Sch€lern
ist in Deutschlsand wenig entwickelt. In den USA
bestehen viele Ausgleichsmƒglichkeiten durch
Sport, muialisches Talent etc.
Eltern wollen auch einen zufriederen Schule und
bessere Beziehung zueinander durch Ganztagsschule
mit Unterichtsaufbau mit Vertiefung nach der
Vermittlung, dass Lehrer helfemd eingreigfen
konnten.
Dayss Kinder gar nicht notwendigerweise den
Kontakt zu gleichaltrigen und Freuiden am Ort
verlieren m€ssen.
Sie fr€he, deutsche Trennung nach/mit der vierten
Klassenstufe in drei Teile wird thematisiert.
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In der sechsten und sigar f€nften Unterichtstunde
geht nichts mehr - insofern ist Halbtageschule
geradezu absurd.(Freie Nachmittage sind schƒm deutsche Lehrer verglcihsweise gut bezahlt.)
Viertkl•sler erwartet von Ganztagsschulen mehr zu
leren, keine Hausaufgaben und l•ngere Pausen zu
haben. (War in der lage seine Mutter zu €berzeugen
ihn aus der Kinderbetreuing zu nehmen, wo es ihm
nicht [mehr] geviel).
Die Hierachiepyramiede schulischer Struktur stehe
individueller Fƒrderung im Weg. Keine
Gleichberechtigung mit Lehrern und
Einzelk•nofertum.
Alle Jugendliche m€ssten Herkunftsunabh•ngig in
der Schule auch mit Sport, Nusik etc. gefƒrdert
werden, auch wo - gar Haz 4 Eltern - dies nicht
ermƒglichen kƒnnen. Diese durch Fƒrderung wieder
zu reparieren kommt den Staat sehr teuer.
Unmittelbares Fedback bei der Erledigung von
Hausaufgaben dirch die Lehrer helfe viel. [Vgl.
V:F:B.'s Ball im Tot Effeckt; O.G.J.]
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 Antworten Th.R.

Privatschulen-Boom: Sei ein St€ckweit
Mediengemacht. Enpirisch liegt Deutschlanf weit
unter 10% und hat ganz andere Verh•ltnisse als etwa
in den USA. "Privatschule ist in Deutschland immer
noch nicht und wird sie auch nicht die Lƒsung sein."
Es geht um eine sehr sorgf•ltige Abw•gung, wie
verpflkichtend eine Ganztahesschule sein soll. "In
einer Zeit in der wir eigen [etwas zugespitzt] ein
verteiltes Aufwachsen haben. Auf der einen Seite
Elternh•user, die prima funktionieren, die Kinder
viele Angebote auch in dem au‚erunterrichtlichen
Teil Zuhause haben. Einen stabielen Freundeskreis,
viele Mƒglichkeiten gaben. Und eiune andere 'H•fte'
von Familien, und Eltern, die siese Mƒglichkeiten
nicht bieten kƒnnen.
Und ich finde schon, wir m€ssen ernsthaft dar€ber
nachdenken, ob eine Schule sich nicht so
umgestalten muss, dass sie f€r die zweite Gruppe
notwendig und f€r die erste trotzdem atraktiv wird."
Reformschulen und -schulmodelle helfen 'Schule
neu zu erfinden' in der gro‚en Chance
Ganztagesschule mit nur zwei Stichworten:
- Einerseits "so etwas wie Anschauungsunterricht
seit jahrhunderten als wichtig bekanntes (z.B.
Pestalozi, H.A. Franke) Element am Leben zu
lerenen und nicht anstraktes Wissen zu lernen kann
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st•rkes Gewicht bekommen weil z.B. ganz andere
Exkursionen mƒglich werden.
- Anderseits geht Schule Ernstsituationen und
Verantwortungs€bernahme bisher vƒllig ab. "Das
hei‚t, wenn es im au‚erunterichtlichen Teil gelingen
w€rde, dass Kinder Patenschaften f€r" Altenheime,
soziale Zwecke "f€r ganz ander Dinge €bernehmen.
Wenn sie in Gleichaltrigen-Gruppen etwas machen,
experimentell au‚erhalb von Schule, dann wird
Schule spannen, die wird breit , viel weiter in ihrer
thematischen Vielfalt und sie krigt andere Z€ge, die
wir klassischerweise aus der Kinder- und
Jugendarbeit kennen." Hier liege eine kreative
Chance, Schule nochmnal neu zu machen. (Was mit
Montesori und vielen anderen Modellen
kompartiebel sei, auch wenn es immer betsimmte
Akzente gebe.)
Eine gute Ganztageschule werde sp•testens in dreu
oder f€nf Jahren freiwilliges Ehrenamtliches
Engagement herzlich gerne einbinden und
erh•nzende Elemente sch•tzen. Dass es Schule
schaft dort nicht nur Sch€ler und Lehrer, sondern
auch andere Menschen zu haben "Dass wir ... die
Mauern der Schulen wider ƒffnen in beide
Richtungen. Dass die Schule in die Welr eauskommt
und daqss die Welt in die Schule reinkommt." Doch
sind Schulstrukturen erstmal so etabliert und
eigentlich w•ren Kultusministerien
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anschaffungsbed€rftig. ŽDas jei‚t wir haben
immernoch ein preussisch st•ndisches Privileg. Dass
die Kuktusbeh•rden gewisserma‚en von oben
Schule organisieren und Debatte um selbst•ndige
Schule und lokale Verantwortung von Schule, der
Menschen vor Ort. Das ist glaube ich ein
Schl€ssekthema der n•chsten Jahre." Da mit der
Ganztagesch€le lƒsbar sei und m€sse um dies zu
•ndern.
Glaubt nicht, dass die Qualit•t an der Spitze in
Deutschland, wo es gut funktionoiert, in Gefahr sei.
Das eigentliche Erschrecken in Deutschland war/sei
ja auch, dass es die gro‚e Kluft zwischen den Guten
und den Schlechten gibt. [Bis hin zu nichChancengerchetigkeit vgl. Lord Ralf - von der man
sich fragen kƒnnte, wer sie gar nicht will&braucht;
O.G.J.] "Wir haben niergends in der Welt so starke
Disparit•ten zwischen den Vderlieren und den
Gewissern dieer Bildung und das muss und ... zu
schaffen machen. ... In einer modernen Demokratie
kann es nicht sein, das Kinder bereits von ihrer
Herkunft her abh•ngig sind, Und das es die Schule
eigentlich nicht schafft, das ein Bisschen
auzugleichen, besser zu machen. Das war eine Idee
der Aufkl•rung, der Demokratie Menschen auch
unanh•ngig von ihrer Herkunft eine Chance zu
erƒffnen und das gelingt uns zu wenig und das ist
der eigentliche Punkt."
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Nachbollziehbar ist, dass wer im klassischen
Unterricht, wo man benotet wird, einfach nicht so
gut ist, "Weil man das nicht mag, wil man keinen
Zugang fundet, weil einem Niemand richtig
geholfen hat, dann ist es doch wunderbar, wenn
msan im Sport, in anderen F•chern Best•tigung
bekommt. Wen man Anerkennungskultur au‚erhalb
der Notengebung hat und die Kinder wertgesch•tzt
werden. Und auf einmal merken, Schule ist nicht
nur der Ort wo ich permanent panisch Angst haben
muss, vor der n•chsten Klassenarbeit, bor der
n•chsten schglechten Note, wo mit wieder gesagt
wird, Du hast nicht man den Duchschnitt erreicht,
Dui gehƒrst zum Ende der Klasse. [Cgl. ARTE
Karambolgage Benotungsystemverglich Frankreich
Deutschland Sep. 2009; O.G.J.] das sind dich f€r
Kinder permanente Schl•ge, Nachenschl•ge. Und
ich glaube, da ist es wichtig, dass sie andere
Elemente haben in denen sie aufgefangen werden
und auch merken, Lehrer sind nicht nur die
unterichtenden die einem eine Note geben, sonder
die vielicht auch im Nichtunterichtlic hen Teil etwas
zusammen machen. Und beide lernen sich
wechselseitig sch•tzen an anderen Themen, an
anderen Inhgalten und anderen Umgangsformen. "
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Hat zwei Befragungswellen von zusammen 60.000
Personen(Lehrer, Sch€ler, Eltern, Schulleitungen,
nicht-lehrenden Kooperationspartner) zu
Ganztagschulen bundesweit befragt. …berraschendes
Ergebnis, dass Eltern in hohem Unfang zufrieden
sind. Dass Eltern-Kuind-Beziehungen besser
werden. Sich Eltern beim Thema Hausaufgabe
entlastet f€hlen, weil sie auch strukturell €berfordert
waren, dass Kinder ab einen nestimmten Alter alles
wissen wollen und man ihnen helfen will, aber
eigentlich nicht kann. Es anstrengt und immer Ktach
in der Familie gibt (was redutiert wird). Und die
Sch€ler damit zufrieden sind.
"Was wir bislang nicht empirisch sageb kƒnne" zwar
hoffen sei " on die Sch€ler auch im Untericht,
fl•chendeckend, nicht in Einelf•llen sondern
insgesamt besser wwerden," das h•nge s.E. "sehr vin
der Art ab wie ich Ganztageschule mache.
Wenn ich den Unterricht mache und um 12
verlassen schnell die Lehrer den Schulgof, damit
sozusagen die p•dagogischen Kr•fte, die
Erzieherinnen und Sozualp•dagogen und andere
kommen kƒnnen und den Nachmittag mit den
Kindern als Freizeit gestalten, ... und die
Nachmittags nicht wissen, welche Probleme es
Vormittags gibt und umgekehrt, dann wird sicher
der Erolgt mit Blick auf den Unterricht nicht besser."
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Meint in der Bildungsdebatte w€rden die "Stimmen
immer lauter und mehr, die f+r einen l•ngeren
Zusammenhalt" der Kinder spr•chen wie es in
anderen L•ndern (bzw. weltweit) sei. "Deutschland
hat sich f€r eonen anderen Weg entschieden, es ist
das Land, das am fr€gesten trennt und es sprechen
eigentlich alle Befunde daf€r, das l•nger zusammen
zu lassen. Meine Hoffnung ist ein Bischen, dass die
Ganztageschule diese Debatte etwas entspannt. Dass
wir mutiger werden, Kinder auch zusammen zu
unterrichten, Auch in den ersten vier Jahren ist es ja
kein Untergang des Abendlandes, wenn Kinder aus
gutb€rgerlichen H•usern, wo die Eltern alle Abitur
hasben mit anderen Kindern zusammensitzen, die
vielleicht Migrationshintergrund haben. Man muss
das auch als Chanxe und produktive Nƒglkichkeit
sehen.
Es ist vƒllig jkar, ab einem bestimmten Punkt lƒnnen
nicht alle Kinder auf dem gleicheMeter nicht mehr
kƒnnen, andere nach 10 Kilometern und ander
schaffen es. Da m€ssen wir auch die Unterschiede
anerlkennen. Aber das kann man auch in anderen
Formen machen, als wier das hier in Deutschland
machen.
Weil das einen f€+r Kinder richtig brutale Erfahrung
ist, mit 10 Jahren zu sagen 'Du kommst nicht mit,
Du musst da bleiben.' Und das finde ich sollten wir
Kinder in diesem Alter erparen."
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In deutschland bestehe eine wesentliche historisch
bedingte Schwierigkeit in, der gesamten Last der
Familiendebatte in der Erfahrung des Faschismus.
Daher: "der Staat solle nicht so stark eingreifen. Die
Familie ist das Allerwichtigste. Wir haben 50 Jahre
dar€ber diskutiert und wir haben uns festgerannt.
Und unsere gr‚e Sorge war, dass der Staat €ner den
Weg der Schule wieder einen Zugriff auf Kinder
hat. Und das <- im Gunde verfassungrechtlich das
Elternrecht gesch€tzt wurde - und deswegen sind
wir immer noch zur€ckhaltemd gewesen. Und ich
glaube gier bricht etwas auf in Deutschland. Es
bricht einerseits auf der inhaltkichen Ebene zurecht
auf, Auf der anderen Seite aber auch aufgrund der
Notwendigkeit, weil die Zukunft von Familien hei‚t,
dass beide Elternteile arbeiten m€ssen, weil [das
Einkommen] sonst f€r viele Familien €berhgauzpt
nicht reicht. Und wir damit auch das Aufwachsen
von Kindern anders organisieren m€ssen.
Und dann muss die Schule gut sein und dann in der
Tat Schule umorganisiert werden."
Und lehrer sagen in der Befragung sie sehen den
dringlichsten Ver•nderungsbedarf darin, dass sie
euinen SArbeitsplatz an/in der Schule benƒtigen. Sie
sehen die Notwendigkeit mental ein, Schule anders
zu organisieren.
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Sch€ler kƒnnten sich auch freuen, dass sie mehr
zusamen machen, nicht nur in Untereicht rein, dann
5 Minuten Pauuse und "in den n•cgsten, sondern
dass man auch mehr Mƒglichkeiten hat, andere
Dinge gemeinsam zu machen, in der tat Hobbys ....
die im Unterricht sonst viel zu kurz kommen."
Vile Elemente lie‚en sich durch Hanztageschule
st•rlen z.B.:
- Peer Education, ist ein Punkt, den wir in
Deutschland €berhaupt nicht ernst nehmen.
Gleichartigenerziehung hei‚t, dass Kinder
boneinander leren, niteinander lernen. Diese Form
lƒnnte man hanz anders einsetzen, man kƒnnte
patenschaftmodelle machen. Auch gemeinsamens
etwa selbstemtdeckendes Lernen, ein Elenent das
Zeit Brauche nicht im 45 Minutentakt
unterzubringen ist.
Kinder kƒnnen experimentelƒl etwas machen, sie
brauchen generell eine Schule, in der der Sch€ler
eine ander Form der Beteiligung hat und nicht nur
als Konsument im Unterricht jetzt brav mitschreibt,
auswendig lernt, sieht dass er ne gute Note ktigt und
das war das.
Gemeinsamschafterfahrung, Team sei ein ganz
wichtige Sache.
Und wir benƒtigen so etwas wie eine
Elternbeteiligungsschule. "In dem mass wie Eltern
entlastet werden bei Hausaufgaben, bei anderen
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Dinmgen solte man gleichzeitig bersuchen, Wege
zu finden wie Eltern - nicht nur einmal im Jahr, oder
wann auch immer zu einem Elternabend kommen sondern sich mit ihren Mƒglkichkeiten am
Schulleben, am Scgulalltag beteiligen und damit
auch ein ... st•rkeres Zusammenkommen von
privater und Schulischer Lebenswelt mƒglich wird. "
Die Schulern•hrung sei insgesammt besser
geworden. IZZB-Programm der Bunderegierung hat
geholfen. Schulleitungen berichten, dass die
materiellen Problreme etwas weniger gewirden seien
die Schwierigkeiten blieben eher noch im
personellen bereich.
Man kƒnne serviel anschulicher leren, das auch doch
hehe es uch um andere Dimension das praktische
Lernen. In einem Gymnasium kommt eigentlich
nichts praktisches mehr vor. Es bleibt alles ...
Lernen aus zweiter Hand. Kƒrperliche Aneignung
kommt €berhaupt nicht mehr vor,. Schuile der
vergangenheit sei so gewesen, dass man immer auch
was f€r's Leben gelent haben, was man nicht nur in
Rechnen, in Sorachen, in Natutwissenschaft
erschƒpfte. Da ergibnt ein Naxchmittag ganz andere
Mƒglichkeiten.
Das gro‚e Zauberwort hei‚e 'tythmisierter ganztag,
d.b. "eine Abwechslung vin Erholungsphasen, von
intensiven Lernphasen, von Gruppenphasen, von
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hanz anderen Themen und Dimgen." Was sich
organisieren lie‚, wo Nachnittags alle und nicht nur
einige alle verbindlich da sind. Dann kƒnne es auch
von einem Bio-Rhyxthmus abh•mig gemacht
werden wie gearbeitet werde. "Kein Mensch kann
sich 5-6 Stunden hintereinander hochkomzentrieren."
Gsanztageschule kƒnnte4/w€rde die Sozialen
Unterschiede, die bisher durch sSchule nicht
veringert sondern verst•rkt w€rden, ausfangen.
Einkommens- und Herkunftsunahh•ngige Fƒrderung
vin Kindern werde mƒglich. Z.B. haben Kinder so
die Mƒglichkeit ein Instrument zu spielen, die es
ohne Ganztaheschule nie h•tten., Sportarten kenn zu
lernen, von denen sie sinst nie erfahren w€rden.
Andere kulturelle Erfahren etwasa Theater zu
machen, usw.
ŽAber meine Botschaft w•re auch, bitte keine
Hanztageschule f€r die Benachteiligten und
sozusagen als Privilieg d€rfen die aus
Bildungsb€rgertum" Mittag heimgehen d€rften. So
dass die einen Halbtags-Knast und die anderen
Ganztagsknast haben. "Das hei‚t die Hanztahschule
muss so git sein, dass sie f€r alle Kinder gut ist und
dass auch alle Kinder gerne hingehen."
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 Ntizen zum Gespr•ch mit B.Bulb den der BR anrief

Er fodert im Spiegel (dieser Woche) den Umbau zu
fl•chendeckenden verbindlichen aller Schulen
Ganztageschulen.
Weil:
- er darin die einzige Mƒglichkeit s•he, einige der
zentralen p•dagogischen Probleme zu lƒsen,
insbesondere die Chancengerchtigkeit herzustellen
f€r die Kinder aus Bildungsfernen Schichten und
Mihrantenfamilien.
Eltern denen es schwerfalle ihre Kinder abzugeben
sei (trotz teilweisem Verst•ndnis daf€r) zu sagen,
"dass sie ihre Kinder nicht abgeben im dem Sinne,
sondern sie verl•ngern ja nur die Zeit, wo die Kinder
sich in einer Gemeinmschaft [!] aufhalten um ein
paar Stunden. Und in diesen paar Stunden passiert ja
in einer Familie nichts Wesentliches am Nachmittag.
Das hei‚t in den Bildungsfrenen Schichten sitzen die
Kinder haupts•chlich vorm Fernsehen, oder an
Computerspielen oder machen gleich Unsinn. [Was
zumindest f€r das Verlernen dessen was morgens in
der Schule behandelt wurde recht wirsam sein kann
aber nicht muss; O.G.J. durchaus mit und wider
M.S.]
In den Migrantenfamilien verl•ngert sicg die
Erziehung sie ... sioe von deutscher Kultur fren h•lt.
Und die berufst•tigen Frauen haben gro‚e Probleme
ihrem Beruf nachzugehen. Alleinerziehende sind
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alleinhelassen, wei sie auch Nachmittags keinem
Beruf nachgehen kƒnnen. ... Es hibt eigentlich nur
Nachteile.
Und die einzigen die sich ... einen Vorteil erhoffen
kƒnnten w•ren ja intakte Familien, wo dann aber ja
auch nur ein Elterteil zuhause ist. Es ist ja nicht so,
dass die ganze Familie [sis] 17 Uhr zusammen ist,
sondern es sind hƒchstens Lehrerfamilien, wo das
mƒglich ist." Auich da sei nur ein Elterbteil
anwesend "und was tut die Mutter am Nachmittag?
In der regel, ... sie f•hrt das eine M•dchen in die
Geigenstunde, das zeweite M•dchen in den Reitstall
und mit den beiden Buben beginnt der Kampf um
die Hausaufgaben."
Schule helinge dann besser, wenn eine
F€hrungskultur Einzug halte, Seine These: Der
Leherberuf sei der einzige angestellte Beruf, der auf
F€hrung verzichten m€sse.
"Und F€hrung hei‚t ja [sic!] zun•chsdt einmal
Anerkennung [sic!]. Anerkennung dessen, was einer
der gef€hrt wird bekommt, von einer Autorit•t.
Und ... die Arbeit von Leheren wird nicht
wahrgenommen, au‚er von Sch€lern. Ein." Ein
Schulleiter wisse vom Unterricht der Lehrer "nur
vom Hƒrendagen €ber das Gerde der Sch€ler", es
g•be viel zu wenige Unterichtsbesuche. "Die reichen
nicht um Anerkennung auszusprechen f€r das was
im Unterricht geschieht."
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Diese nicht-Transparenz des Unterrichts "und die
Nicvht-Anerkennung dessen was ein Lehrer tut - ist
das Ungl€ck der Lehrer.
Hinzu komme "F€hrung hei‚t ja [sic!] Menschen in
ihrem Selbstwertgef€hl zu st•rken, mit ihnen Ziele
zu vereinbahren und zu kontrolieren ob die Ziele
ericht werden. Damit man lob und Kritik [!]
ausprechen kann.
Kontrolle der Arbeit von Lehrer, d.h. der Qualit•t
ihres Unterrichts ist in deutschen Schulen nicht
mƒglich." [O.G.J. wundert bei solchen - gar gut
begr€ndeten - Feststellungen auf
beruifenem/vielverkauftem bis gelesenem 'Munde'
nicht, dass Eltern daher glauben und versuchen dies
zu kopensieren indem sie nesser als die (jeweiligen)
Lehrer wissen, war ihre Kinder wie brauchen
w€rden. Gar kr•ftig 'daf€r' arbeiten.]
Ber.B. traue "unserem Volk [!] und unserem Staat
zu" diese gewaltuige Anstrengung zur Einrichtung
von Ganztagscgulen zu unternejmen doch: "Ich habe
Zweifel ob unsere Politiker den Mut haben, einen
solchen Schritt zu tun. Sie m€ssten aner ... nach
Studien befinden wir uns ja am Ende der Skala der
nationen, was den Anteil des Brutosozialprodukts
angehrt f€r Bildung und Erziehung."
Es m€sse einfach mehr Geld in diese Resourcen der
Zukunft investiert werden.
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Th.R. stellt die Frage "ob man Pflicht sofort
einf€hren soll, oder ob man der Entwicklung der
Ganztageschule noch an paar Jare Chancen gibt, auf
ner freiwilligen Ebene, Menschen, Kinder, Eltern zu
€berzeugen, die •ffentlichkeit zu €berzeugen, die
Nedingungen f€r die Lehrer so zu schaffen, dass es
mƒglich wird" s•he er etwas anders.
"Vieleicht auch tats•chlich die Selbst•ndigkeit,
vielcihr auch die angesprochene Frage von
kr•ftigeren Schulleitungen, die selber
Verantwortung f€r das Gesamtprojekt €bernehmen
kƒnnen und nicht nur ... Ausf€hrende Organe von
Kultusministerien sind. Dass wir dieses insgesamt
etas besser vorbereiten.
Aber ich glaube, wir werden den Weg nichtmehr
zur€ck gehen, das wird mehr werden. Und entweder
wird das ne Abstimmung mit den F€ssen, wie bei
den Kinderg•rten auch werden. - Wir haben bis
heute keine Pflichtkinderg•rten, aber wir haben €ber
90% der Familien, die ihre Kinder in Kinderg•rten
bringen. - Und ich glaube das ist ein guter weg.
Wenn wir eine Pflicht heute einf€gren, per Gesetz,
dann haben wir eine verfassungsrechtliche
Grunddebatte, dann werden wir ideologisch
aufgeheitzt das ausstreiten. Und ich setzte sozusagen
eher auf einen allm•glichen Weg, weil, die Mittel ja
auch nicht von geute auf morgen auf einmal
bersitstehen."
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N.B."Da stimme ich Herrn [th.]R. zu. Ich habe nur
eine Bef€rchtung: Dass die Landesregierungen die
Ganztagschule so halbherzig einf€gren und so
schlecht ausgestattet und eben nicht mit
Arbeitspl•tzen f€r die Lehrer und eben nicht mit
Entlastung, wen sie am Nachmittag Theaterspielen
ider Sport treiben. So dass die Ganztageschulen
eben nicht €berzeugend wirken und die Gegener
wieder Gr€nde haben zu sagen 'seht das taugt doch
nichts'. "
Th.R.: "Die Sorge teile ich, aber ich w€rde erstmal
f+r ein hutes Konzept werben und wir kriegen, das
auch nicht hin, indem wir nur 'Pflicht'
reinschreiben." Ber.B.: "Da haben Sie recht, ja."
Th.R.: "Wenn wir im Kinderg•rten nen
Rechtsanspruch machen wird die Qzalit•t dadurch
noch nicht [sicherghestellt] die m€ssen wir
insgesammt erstreiten und sozusagen politisch auch
wollen. Und in der Tat der Ausbau alleine, der
kostet viel geld. Und dan wird eher sogar ne
Qualit•tsdiffusion entstehen. Weul man sagt, wir
brauchen soviel geld um +berhaupt erst mal alles zu
organisieren, dass man das aus dem Blick berliert.
Also ich w€rde mir w€nschen, eine langsame
Entwicklung, wo Quantit•r und Qualit•t standh•lt
und unsere Daten zeigen: es ist auf einem guten
Weg. Und die Akzeptanz bis ... in die itte der
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2454

Gesellschaft, in die b€rgerlichen Schichten hinein
nimmt zu. Und da ist ganz sicher das Argument von
Herrn [b.]B. richtig, weil auch der Nachmittag kein
gestalteter Familiennachmittag ist, sondern
sozusagen ein geborgter Nachmittag mit vielen
anderen Dienstleistungen und wenn das die Schule
erbringen kann, dann ist das doch wunderbar, dann
sind Gamilien entlastet.
Und die Kinderlernen ganz viel auch im
Gemeinschaft mit andern. Und ich gebe Herrn
[B.]B. vƒllig recht, wenn es gel•nge, die
Anerkennungskultur an den Schulen und zwar
wechselseitig f€r Lehrer, wie f€r Sch€ler - und ich
w€rde mir nat€rlich auch w€nschen neben den
Leheren auch andere Personengruppen in die
Schulen rein zu bekommen. - Wenn wir das
erhƒhen, dann sind wir auf einem guten Weg."
Ber.B. stimmt zu un wirbt f€r seine personellen
W€nsche hinsichtlich des Bundekabnetts.
32.21.6 ˆffentlichkeit und Ver„ffentlichtkeit

scheinen O.G.J. zwar nur bedingt neue (d.h.
gewandelte) Ph•nomene - gleichwohl auch in/seit der
Moderne' von zunehmend bewusstwerdender
Beeinflussbarkeit und Wirkungsbedeutung zu sein.
Etwa Altbundeskanzler Helmut Schmidt bemerke
bereist, dass wir in Deutschland "von einer Zeitungs-
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lesemden zu einer Fernseh-glotzenden •ffentlichkeit
geworden seind."
 der Zeitgeist oder genauer die Zeitgeister gallen nivcht vom Hinnel

(Mƒgen in den Himmele zwar durchaus auffallen bis
Ber€cjsichtigung finden, rechtfertigen aber kein gleich gar kein ihnen konformes - Handeln.)
Muss weder dem Durschnitt noch der (und sei es der
k€nftigen) Mehrheit dessen entsprechen, was
Menschen in einem Zeitraum und in einem
(vielleicht unterschiedlich gro‚en, gar andere
€berlappenden) 'Kultur'-Raum tun bzw. denken und
oder als wichtig, gef•jrlich, schƒn, richtig etc.
empfinden oder (nach wessen Vorgaben auch
immer) empfinden sollen
und werden - von jenen die etwas bewirken wollen (etwa Politiker,
Praktiker, Publizisten) - aktuell (unter allerlei mehr oder weniger
anonymen Bezeichnungen f€r Summen bis Produkte von

beschworen bzw. richtig zu
erkennen/vorherzusagen begehrt;
- von der Historie, also im Nachhinein - nicht notwendigerweise
klarer/sch•rfer bzw. gerechter doch immerhin
'leichter' bzw. unter den Blikwinkelm was wann
daraus geworden ist oder danach bzw. stattdessen
kam, gesehen. Auch Zyklen und
Musterabweichungen stehen im paradpxen
Spannungsfeld der Wahrnehmung zwischen der
selbsrverst•ndlich Zwingend erscheinenden N•he
zum eigenen Handeln (in/unter den zeitlich-t•umlich
'Modeerscheiungen'/Stilen pp.)
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mitbestimmten, statt determninierten Umst•nden)
und der - selbst der eignen - Betrachtung aus der
€berblickenderen Sistanz der Reflektion.
 Eine klare (oder eher so scheinende) Trennung zwischen 'ˆffentlich' bzw.
'privat'

ist zumindest sprachlich j€nger als die Einsicht, dass
Menschen auch Dinge tun und vor allem
denken/f€hlen kƒnnen, die nur sie selbst zu
bemerken meinen bzw. von denen (zu dem
Zeirpunkt) kein anderer Mensch Zeugnis
geben/hasben konnte.
Auch die Kenntnis davon, dass sich ein - wie auch immer
genauer zusammengesetztes - wir nicht st•ndig unter
permanenter, allumfassender Beobachtung durch
andere (ihm nicht-angehlrende) Menschen befinden
muss, d€rfte •lter als die Bezeichnung 'Privatsph•re',
und dafÇr recht eng mit deren
'Verletzungsmƒglichkeit' verbunden, sein.
Von anderen wahrnehmnar, gar an bzw. wegen
ihnen, zu handeln hat bereiuts so etwas wie
'•ffentlichkeit' zum Zeugen (hinsichtlich der
einzelnen Persin/Individualit sogar dalls es 'hinter
verschlossenen T€rem', bei einer 'privaten
Veranstaltung' pp. stattfindet). Womit gar nicht
bestritten ist, dass auch nicht von weiteren
Menschen beobachtetes Tun und Lassen Spuren
hinterlassen kann, die sich unter Umst•nden bis zur
deren Urheberschaft zur€ckverfolgen lassen kƒnnen;
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und auch nicht, dass jede Wirklichkeit die nicht
vƒllig vom individuellen Bewusstsein (bzw. dem
einer Eigenguppe) determiniert ist, auch dann noch
wahre Realit•t gewesen sein muss, wenn keine
Spiren von ohr mehr vorfindloich sein werden (vgl.
Futurum Exaktum). - Dass also 'Privates' i.d.w.S.
nicht weniger real ist als '•ffentliches' i.d.w.S..

32.21.7 WWL Wissenschaftliche Politikberatung

der Wirtschaftswissenschaftler Gebhardt Kirchg•ssner,
Mitglied vieler nationaler (eidgenƒssischer und
bundesdeutscher) und internationaler
wirtschaftspolitischer Expertenkommisionen im
Wissenswerk der FH Landshut
hauts•chlich/vordergr€ndig aus ƒkonomischer Sicht:
"F€hrt wissenschaftliche Politikberatung zu nesserer
Politik." Ja - sonst m€sste/w€rde man es lassen. Doch:
 Programm - Thesen

F€hrt wissenschaftliche zu besserer Politik
Mƒglichkeiten und Grenzen in der Realit•t
G.K.: "Es geht mir darun, ein realistiscges Bild des
Prozesses der wissenschaftlichen Politikberatung zu
entwerfen. Von dieser Beratung besteht zum einen
ein relativ naives Bild in dem unterstellt wird, dass
alle Menschen gutgl•ubig sind. Zum anderen ein
relativ zynisches Bild, dass Berater sowieso k•uflich
sind.
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Ich mƒchte zeigen, dass und unter welchen
Bedingungen, wissenschaftliche Politikberatung
tats•chlich zu besserer Politik f€hren kann."
Eigentlich m€sste ein klares 'Ja' auf die Titelfrage
kommen, schlie‚lich finde sie ja statt, und rt kƒnnte
aufhƒren.
Erste These: "Das traditionelle Verst•ndnis vom
Verh•ltnis zwischen Wissenschaft und Politik ist
naiv. Es geht von Idealbildern von Wissenschaftler
wie Politikern aus, wie sie n der Realkit•t noicht
gegeben sind.
Von der Politik wird erwartet, dass sie das
Gemeinwohl fƒrdert und dabei die f€r die Forschung
erforderlicheb Resources zur Verf€gung stellt.
Von der Wissenschaft wird erwarte, dass sie
diejenihen objektiven Informationen, welcge die
Politik benƒtigt bereitwillig zur Verf€gung stellt,"
Jan Tiembergen: Die Regierung verhlte sich wie ein
wohlwollender Diktator. Weisse aber nicht genau
was das Gemeinwohl sei und benƒtige daher die
entsprechenden Informationen von der Wissenschaft.
Die enorm optimistische Sicht der Mƒglichkeiten
hielt bis in die 70er Jahre hinein an. Enorme
Reformeuforie, unglaublich viel glaubend, "was die
Sopzialwissenschaften alles kƒnnen" und dann die
Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2459

deutliche Ern€chterung. Speziell f€r die •konomen
bestehd sie darin sich darin get•uscht zu haben, dass
es nie wieder ein Arbeitslosihkeitsproblem geben
werde."Man glaubte wirklich, Ende der 60er Jahre,
man h•tte das gelƒ‚t. Und bereits Mitte der 70er
mussten wir erkennen - damals waren es in
Deutschland 'nur' 1 Million Arbeitslose, das ist
wenig verglichen mit heute allein f€r
Westdeutschland - aber es war scgon gewaltig. Und
ich kann mich noch daran erinnen, dass der Spiegel
Ende 1974 eine Titelgeschichte hatt, dass
Deutschland jetzt mehr alks 1 Million Arbeitslose
bekommen w€rde und es erntete zun•chst mal nur
ungl•ubiges Stauen. Ein halbes jahr so•ter war es
soweit. - Man muss das [die Dinge] aus der
[jeweiligen] Situation heraus veratehen."
Drittens: "Die Annahme, dass sich Wissenscftler
neutral sind und nur der Wahrheit bzw. der
Wohlfahrt des Gemeinwesens verpflichtet sind."
Helmut Hesse Zitat.(in jedem Fall unbestechlich und
onjektiv bereits in ihrer Sprache).
Das sei ja wie eine Karikatur der Wirklichkeit.
"Renomierte Wissenschaftler kommen zu vƒllig
unterschiedlichen Ergebnissen. Und
intersannterweise immer henau im Interesse der
Gruppe, die sie beaiftragt hat."
Wirtscvhaftwissenschaftler waren und sind in hohen
und hƒchsten Regierung•mtern. (U.B. Silvio
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Berluskoni ist Prof. der Volkswirtschaftslehre.) Die
•konomen haben in den letzten 20 Jahren enormen
Einfluss auf die Entwicklung gehabt. Die ganze
Privatisierungen und Deregulierungen wurden von
•kononeb vorgedacht [bis durchgesetzt; O.G.J.].
Wider Horst Siefert, und die die Idee, dass die
Wissens chaft so eindeutige Anweisungen g•be. Die
Erlenntnisse der Volkswirtschaftslehre sind nicht
immer so verl•sslich wie gew€nscht/gebauptet.
"Was jei‚t eigentlich 'die Bevƒlkerung von der
gro‚en Konzeption der •lkonomie zu €berzeugen'?
Sind wir Prediger oder sind wir klritische
Wissenschaftler?"
Beonachtung: "viele •konomen haben von sich
selbsr als Wissenschaftler ein sehr heeres Bild. Sie
glauben an dieses Bild, dann wen sie Politikberatung
bereiben. Sie halten sich f€r objektiver und
unabh•ngiger als andere Menschen als NichtWissenschaftler. Sie glauben, dass sie aufgrund ihrer
Wissenschaftlichkeit nicht nur €ber mehr
Information [verf€gen] und damit politische Fragen
besser beurteilen kƒnnen als andere Menschen,
sondern dass sie auch eher dem Gemeinwohl dienen
als jene. Sie billigen sich damit - und das ist das
Problematische - eine moralische Position zu, die sie
fast niemand anderem sonst zugestehen." [O.G.J.:
Sehr viele Menschen glauben dies auch von und den
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Wissischaftlern, selbst - allerdings gerade mit
signifikannten Ausnahmen spezielle der •konomen
(und wohl Theologen) - lassen sich von
Obhektivit•ts-/bzw. wissenschaftlich gemessenesn
Tatsaxchenbehauptungen/daten leiten bis
manipulieren ohne zu bemerken, dass ihnen diese
weder vollst•ndig noch interpretationslos und
neutral vermittelt werden; O.G.J.]
Die ƒkonomische Theorie der Polituk ('Public
Choise' seit Anfang 50er Jahren entwickelt): "Wir
gehen davon aus, dass die Regierung ihren eigenen
Nutzen maximiert. Z.B. wiedergew•hlt werden will,
ihre Klientel befriedigen wil. Und was
Allgemeinwohl wirklich ist, ist sehr scher zu
definieren, wenn man nicht - wie €blich [und hgar
pragmatisch; O.G.J.] - die eigenen Interessen
einfach als Allgemeinwohl deklariert."
Warum sollte die Regierung dann/denn €berhaupt
Ratschl•gen folgen, die nicht in ihrem Intersse sind?
Aber auch die Wirtschaftspolitischen Berater h•tten
eigene Interessen. Arbeiten gegen Bezahlung und
f€r Interessengruppen. Und au‚er ihnen selbst
glaube fast Niemand an ihre Unabh•ngoigkeit "die
•ffentlichkeit jedenfalls nicht" in vielen
Zeitungsdartikeln stehe, dass Gitachten gekauft sind.
"Dise Unschuldsannahme ist h•ufig wenig
plausiebel. Und .. die •konomen wenden auf alle
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anderen Menschen das •kobonische Modell an, nur
nicht auf sich selber. Diese Inkonsistenz, die wird
selten thematisoert."
Es gehe nicht negr (nur( darun zu fragen, wearum
die Politik den Vorschl•gen h•ufig nicht folft,
sondern zu fragen, warum gerade diese Anweisung
gegen wurde "Weshalb sind so unterschiedliche
Ergebnisse mƒglich?" Wie soll man den
Beratungsprozess organisieren?
 Beispiele

"Aber ich mƒchte mit einigen Beuspielen anfangen."
- Okologische Steuerreformen zwar in der Schweitz
oder Bundesrepublik Gutachten zur Einf€hrung
einer Energie bzw. CO˜-Steuer insbesondere
hinsichtlich ihrer ƒkononischen Auswirkungen (ihre
gar erw€nmsche ƒlpƒpgische Wirkung werde
eigentlich kaum bezweifelt). Prognos in Basal wurde
Anfangs der 1990er Jagre, als die Schweitz erstnals
f€r die nennenswerte Arbeitslosenzahlen (vorher bis
zu 1%, in 90ern 5%&, heute immerboch 3%) hatte,
beauftragt und erwartete/prognostizierte erhebliche
Besch•ftigungsgewinne durch eine solche Steuer. Ein Instrument das nicht bur Umweltvortele sondern
auch positive Arbeitsmarkteffeckte verspricht.
Economie Swise, der Wirtschaftsverband bestellte
Gegengutachten bei Prof. Erdmann, der (zwar nicht
sagte, es werde alles ganz schlimm, doch) intensiv
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vor massiven Einbr€chen der Besch•gftigung
warnte, falls eine solche Steuer k•me.
In Deutschland gab es •hnliche
Gutachtendifferenzen einerseits des DEW und
anderseits des Instituts in Kiel.
Seine Nitarbeiterinne Anne Maier-Zimmerl und
G.K. die Massnaghme in einem Simulationsmodell
untersucht, mit dem Ergebnis, "dass wohl keine
nennenswerten Beschg•ftigungsefeckte zu erwarten
sind. Vermutlich sind sie leicht positiv. Aber Sie
kƒnnen weder die Arbeitslosigkeitsproblematik
damit bew•ltigen, noch m€ssen Sie mit massiven
Eindr€cken rechnen.
Wir haben also in den Gutachten die ganze Palette,
die man sich vorstellen kann."
- Berlins Uni-Reformprojekt zur Sabierung durch
Sparen von 200 Millonen Euro und beauftragte
Toland Berger mit einem Machbarkeits-Gutachten
die Einsparpotenziale von 198 Millionen € heraus.
19 kantonale Geb•udeversicherungsmonople in der
Schweitz (wie in W€rtemberg und Hamburg bis
Angang der 90er Jahre das EU-Recht sie beseitigte)
umstritten da Privatversicherungen der 7 €brigen
Kantone hier einsteigen wollten . Prof. Thoman v.
Unger-Sternberg Uni-Losane begutachtete f€r die
privaten Versicherer der herausfand, dass die
ƒffentlichen Monopole deutlich billiger sind. Daher
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beauftagte die private Versichrerungswirtschaft
Bernd Schiffs von der ETH-Z€rich, der genau zum
gegenteiligen Ergebnis kam. - Unterm Strich seien
die kantonalen Monopole tats•chlich billiger (was
gute Gr€bde habe) und Rnde der 90er Jahre musste
das Bundesgericht entscheiden: Dass die kanonalen
Monopole billiger sind und erhalten bleiben d€rfen.
‡hnliche Diskussionen um die Parallelinporte
Patentgesch€tzter G€ther.
Kostenwirksankeitsanalysen in der Medizin. Charlen
Kinsky belegt, dass Medikamententester der
Phramainsustrie zu anderen Bewertungen der
Nebenwirkungen (wesentlich harmloser) kommen
als unabh•ngige Tester.
 Erste Beobachtung

"Man kann offensichtlich f€r nahezu jede politische
Position ein wissenschaftliches Gutachten erhalten,
welches diese Position unterst€tzt.
Ist das zynisch oder ist das richtig?

 Warum ist es m„glich, dass Wissenschaftletr so unterschiedliche
Stellungnahmen abgeben?

Was treibt die Leute zu solchem Verhalten an? Sind
sie einfach nur k•uflich oder ist es mehr?" Denn
sonst kƒnnte das Ganze Beendet werden.
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Die Gelder f€r Beratungst•tigkeiten gehen in den
letzten Jahren massiv in die Gƒhe,

 kononische Perspektive heiƒt

das ƒkononische Verhaltensmodell konsquent auf
alle Akteutre anzuwenden, "seien das nun normale
Menschen, seien das Politiker, oder seien das
wirtschaftspolitische Berater". Es unterstelle "ganz
einfach gesagt, dass die Leute bersuchen ihren
eigenen Vorteil suchen. Unter den gegebenen
Besxchr•nkungen, den sie in ihrem Handeln
unterliegen. Dass sie also werder besonder
besonders gutwillig noch besonders bƒswillig sind sondern eben Eihennutzorientiert." Erinnert an
Adam Smith zur Lebensmittelversorgung die
Produzent und Konsument nutzt.

 Etweas zur traditionellen Sicht der wissenschaftlichen Politikberatung
 Einige kurze Wissenschaftstheoretische ‚berlegungen zur Rolle
(insbesonderer) der (Wirtschafts-)Wissenschaft in diesem Prozess

"Aber es d€rfte in anderen Wissenschaften nicht so
prinzipell anders sein."
 Untersuchung des Prozesses der Politikberatung
 und abschlieƒende Bemerkungen
 Wissenschaftstheoretische ‚berlegungen

Den Beratungsprozess (als Teil des
Wissenschaftsprizesses) mit Karl R. Popper's Ansatz
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der Situationslogik (eben dem ƒkonomischen
Denkansatz) wie alle anderen sozialen Prozesse
betrachtend. "Das [Homo •konomikus Nutzenmehrungsprinzip] gilt selbst dann, wenn man
davon ausgeht, dass die €berwiegende Mehrheit der
Wissenschaftler nur nach Wahrheit strebt."
Popper's 'Offene Gesellschaft' und bereits David
Hume, bemerke. "das wir bei Verfassungsfragen
[unterstellen sollten], dass wir alle Menschen
Schurken sind, und die Verfassung so machen,
sollten. Und er sagt, es ist eigentlich merkw€rdig,
dass man etwas als Prinzip zugrundelegt, was
offensichtlich falsch ist [da/falls eben Sie oder ich
kein Schurke sind; O.G.J.], aber es sollte so sein."
Die zwei extreme Betrachtungspositionen des
Wissenschaftprozesse seien:
Einmal Max Weber 'Wissenschaft als Beruf' 1919
'Persƒnlichkeit auf Wissenschaftlichem Gebiet hat
nur der, der rein der Sache dient.'
"Und dem steht Karl Popper gegen€ber im Rahmen
des Positivismusstreits eine seiner Thesen zu Thodor
W. Adorno: 'Es ist g•nzlich verfehlt anzunehmen,
dass die Objektivit•t der Wissenschaft von der
Onjektivit•t des Wissenschaftlers abh•ngt. Und es
ist g•nzlich verfehlt zu glauben, dass der
Naturwissenswchaftler onjektiver ist als der
Sozialwissenschaftler. Die Objektivit•t der
Wissenschaftler ist nicht einen Angelegneheit der
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verschiedenen Wissenschaftler, sondern eine
sozuiale Angelegenheit ihrer gegenseitigen Kritik.'
Das ist ein radikal anderes Modell, es geht nicht um
die Moral der Inividuen. Wenn die moralisch sind,
das ist schƒn aber wir m€ssen ... damit rechnen, dass
sie nicht moralisch sind. Und wir m€ssen den
Prizess so organisieren, dass es auch dann zu
bern€nftigen Ergenbnisen kommt,, wenn sie nicht
besonders moralisch sind."
Bei Popper sei es ja erforderlich Theoerien zu
falsifizieren damit die Wissemschaft fortschreite.
"Das ist nat€rlich nicht die Idee, dass der einzelne
Wissenschaftler zu falsifizieren [sucht]. Ich habe
noch keinen Wissemschaftler getroffen, der wirklich
ein Intefresse daran h•tte, seine Theorien zu
falsifizieren. Sondern wir haben einen offenen
wissenschaftlich Prozess und in diesem ... werden
Theorien falsifiziert, werden kritische Experienebte
gemacht. Und wenn ich nat€rlich sicher sein will,
dass meine Theorie €berlebt, muss ich auch
entsprechend kritische Experimente mit meiner
Theorie machen, denn sonst werde ich sehr schnell
widerlegt." Es gehe also um diesen Prizess, auch
nachher in der Politikberatung.
Dritte These; " In Anlehnung an die
Verfassungsrede von Karl Popper geht es darum,
Die wissenschaftlichen Institutionen so zu
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organisieren, dass es schlechten, kottipten oder
inkopetenten Wissemschaftlern unmƒglich ist,
allzugro‚en Schaden anzuriechten. " Freundlicher
formuliert: ŽDie Regeln des Wissenschaftsprozesses
solten so ausgestaltet sein, dass auch dann wenn die
Wissenschaftler vorwiegend an ihren eigenen
Einkommen und weniger an Wahrheit orientiert
sind, objektive wissemschaftliche Erkenntnisse
mƒglich sind. Dies bedingt in erster Linie offene
Diskussion der Forschungsmethodem und
Ergebnisse. Dabei muss neachtet werden, dass das
Streben nach Reputation, bzw, das Streben Verluste
an Reputation zu vermeinden, durchaus ein starker
Anreitz f€r Wissenschaftler sein kann, und in der
Regel auch ist, sich bei den Aussagen um
Objektivit•t zu bem€hen."
Zur Rolle der Wissemschaft: vierte These: "Die
Mƒglichkeiten eindeutiger wissenschaftlicher
Aussagen, die politisach verwertbar sind werden
g•ufig €bersch•tzt. Das gilt f€r die Theorie und f€r
die Empirie. Und das gilt nicht nur f€r die Sozialsondern auch f€r die Natutwissenschaften. "
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 Warum ist es m„glich, dass Wirtschaftswissenschaftler zu v„llig
unterschiedlichen Ergebnissen kommen?
 O.G.J.: Allerdings ist der Disskussions- und Erkenntnisprozess der
wissenschafts- bzw. Erkenntnistheorie (inzwischen/im 20. Jh.) von der
Vorstellung objektiv sein zu k„nnen abger€ckt und sieht 'deren' bzw.
seine immerhin, doch bloƒe, Intersubjektivit•t ein.

(Vgl. dazu trwa selbst gegen A.Einstein und mit der
Quantenmechanik etwa J.E.) Dass dies im (gerade auch
und selbst wissenschaftlichen) Alltagsleben wenmig in's
Bewusstsein eingesickert bzw. durch 'mƒglichst',
'weitgehend' etc. Einschr•nkungen/sprachlichen
Etiketten an Objektivit•t gemildert bis gemieden
wird - mag viel mit dem Gewissheits- und
Festigkeitsbedarf der Vertrauenssph•re im
qualifizierten Sinne (oder wenigstens deren
Vort•uschung bzw. Herbeireding), zu tun zu haben;
bzw. mit der Intensivierungssucht der (Fremd)Motivationsmittel bzw. prek•rem Selbstvertrauen
von Menschen. Gleich gar in als plural er- bis
anerkannten Zusammenh•ngen mit nƒglichen /
drohenden Nicht-Entscheidbarkeiten zwischen
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'richtig und falsch' - ohne dem Hanmdeln/Verhalten
entkommen (also gar auch persƒnlich schuldig
werden) zu kƒnnen.
Gerade auf dem Felde (des letztlich gewaltsamen
Exekutierens von Entscheidungen €ber Elementares mit einer
Vielzahl Betroffener also) der Politik gehƒrt es
bekanntlich zu den wichtigsten - angeblich so bew•hrten -

F€hrungsmitteln, sagen und vorgeben zu kƒnnen
bzw. zu m€ssen was richtig bzw. wahr sei und die
€brigen Menschen zu €berzeugen bis zu zwingen
danach/entsprechend zu handeln (vgl. auch unten
Disskussion). Hierbei auch nur den Widerspruch
(im/des, auch noch endlosen, Forschungsprozess/es vgl. Lord
Ralf) zu dulden f•llt schon schwer genug, zuzugeben,

dass jemand selbst gar nicht alles wei‚ - manchen
Leuten auch schon wenigrer (hier d€rften ja
transpartente, legitime F€hrungs- und BeratunbgsVerfahren,, wie G.K zeigt, hilfreich und einiges
ermƒglichend sein).
Warum dann/daher nicht (so) ernstlich (dass es sich in
[wissenschaftlicher] Sprache niederschl•gt) eingesehen wird,
dass (solche) Allwissenheit auch gar nicht
menschenmƒglich ist d.h, nicht verlangt werdeb
kann, bleibt eine pistische Problemstellung (ist
jedenfalls nicht legitim f€r alle verbindlich ethisier- bzw.
verkangbar - bedarf also der Beschr•nkung auf das juristischen
Regelbare und bleibt dar€berhinaus aud die 'persƒnlichen'
Einsicht/Freiheit des Denkes verwiesen).
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Noch basaler - das soll hei‚en, theoretisch i.e.S.
einer denkerischen Notwendigleit bzw. Konsequenz
einer Denklform bis -rinne (V.F.B.) dieser unserer
gemeinsamen Erfahrung, will es - kaum allein
O.G.J. - so scheinen,
als k•me dieses (sprachpraktische) nicht nur
Missverst•ndnis dadurch zustrande: Dass es der
Wissenschaft um eine mƒglichst neutrale /
ideoogiearme / sachliche /objektive / intersubjektive
Sprache gehen sollte bis (mancherorts zumindest in der
Regel) geht
(von der sich mancher Wissenschaftler
[sogar beiderlei Genera - obwohl Frauen hier wohl
eher ausgepr•gter Komplimentarit•tspotenziale
einzubringen vermƒchten, falls/wo zul•ssig /
erkannt, da ihre geschlechtsspezifische
Erfahrungsgeschichte das Ajushalten von
Gleichzeitigkeitserlebnissen abweichender bis
widerstreitender Wahrheitssph•ren mit/tz M•nnern
bergen mag]
einbilden kann bis (und sei es auch kontrafaktisch)
erreichen kƒnne sie bereits alleine/f€r sich bzw.
unmƒglicherweise zugleich auch widerspruchsfrei
[vgl. zumindest Falsifikation bzw.
handlungspraktische / empirische Reichweitentests
namens (Experimente) der Theorie] zu sprechen die zwar keineswegs zugleich die (wahre) Realit•t
(€berhaupt) ist (obwohl wechselwirkm•chtig dazu
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gehƒrend), die uns aber gar nicht (zumindest nicht
reflektiert) an jeder Semiorik vorbei, also irgendwie
auch noch ohne 'Sprache' zug•nglich w•re (vgl. the
second of [zwei bis drei] philosophical turms der
Moderne, wie der alte Grieche/Helenist 'sagt' ).
Zu zeigendes Paradoxon; Wir kƒnnen es
(was immer der geeignete Realit•tszusammenhang
auch jeweils und gar insgesammt sein/werden mag)
gar nicht allein an der 'Sprache' pr€fen, aber doch ist
uns Aneignung(Pr€fung nicht ohne 'Sprache' /
Interaktion (auf die wir uns dazu 'harmonisieren' bzw. zu
'disharmonisieren' haben) mƒglich. - Erkl•re ich daher
meine, oder sp•testens unsere gemeinsame, Sprache
f€r objektiv - erkl•re / halte ich sie zur einzig
zug•mglichen bis existierenden realen Wahrheit bis
Wirklichkeit (vgl. auch Buddhismus).
Noch nicht einmal die Objektivierung des, oder
immerhin eines Geistes, (gar im Sinne Hegels) w•re
durch einen (aich hirin wissenschaftlich)
pr•zies(er)en Sprachgebrauch nachteilig ber€hrt wohl aber der (der vorherrschende)
fundamentalistische Toralitarismus des exklusiven
Wahrheitsanspruchs wenuigstens bzw. immerhin des
(gleich gar des aktuellen, nehrheitlichen)
Ergebnisses des wissenschaftlichen
Erkenntnisprozesses selnst relativiert (bis
verunsch•rft).
[Fensteraufsto‚ungs-Anmerkungs Ende]
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 In der „konomischen Theorie gibt es zwei grundlegende Annahmen

"die wir eigentlich allen Argumentationen zugrunde
legen.
 Das Erste ist die Stabilit•tsannahme.

Das hei‚t das wirtschaftliche System ist im volle,
Sinn stabiel: Kleine ‡nderungen von [vereinfacht
auch 'unabh•nig' genannten; O-G.J.]
Istrumentvariablen f€hren auch zu kelinen
‡nderungen bei den [von ihnen anh•nigen]
Zielvariablen. Man kann auch sagen, das System ist
nicht chaotisch."
Erleuterung des sogenannten
'Schmetterlingseffeckts', dass in chaotischen
Systemen kleine ‡nderungen typischerweise grp‚e
Ver•bderungen hervorrufen.
"Wir gehen eigentlich immer davin aus, dass das
nicht der Fall ist. Wenn wir den Steuersatz etwas
erhgƒhen oder senkenm dann sollte das nicht
dramatische Auswirkungen haben." [In der
Hyperrealit•t lobbiistisch und massenmedial
vermittelter Politik wird hingegen gernde wider den
Inkremantalismus polemisiert bzw. laustark/gri‚
angedroht je3de ‡nderung sein ein gro‚e bzw. habe
hro‚e WirkungenM O.G.J.]
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 Das Zweite - das Subsititutionsprinzip.

F€r die •konomen noch wichtiger; Erhƒhung des
relativen Preises eines Gutes f€grt zu Veringerung
der Nachfarge oder Veringerung des relativen
Preises f€hrern zu einer Erhƒhung derNachfatrge
nach diesem Gut.
Das Gut das relativ teurer geworden ist wird
zumindest teilweise durch G€ter die jetzt relativ
billiger geworden sind ersetzt."
In der ƒkonomischen Theorie formuliert: "Die
gesellschaftliche Nachfragenachfragefunktion hat
eine negative Steigung.
Diese Grund€verzeugung aller •konomen, davon
gehen wir eigentlich immer aus."
Beispiel Bahnpreiserhƒhung bewirke dass weniger
leute Bahnmfahren und auf Auto umsteigen. Wenn
die Bezinpreise steiogen, werden mehr Leute die
Bahn nehmen. "Wie viele, das ist vƒllig offen, aber
in der Tendent" gehe man davon aus, dass es so
geschiet.
[Was €brigens und zumindest bisher eher am Rande,
idealtypischerweise eine gewisse Vielfalt an
alternativen/sustituierbaren G€tern vorausetzt, was
isch bekanntlich f€r Luft, Wasser, Bauxit etc. nicht
beliebig/totalit•r unterstellen l•sst wobei manche
dieser G€terarten nur scheinbar/vorgeblich nicht
substituierbar sein - und somit kein theoretischen
Problem - kƒnnen aber nicht unbedingt alle; O.G.J.]
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 "Das Problem ist, dass das [realita/local] nicht so sein muss.

Wir haben eigentlich bis in die 70er Jahre gedacht,
das sei so vƒllig klar. Wir wissen heute, dass da
nicht notwendigerweise so sein muss:
Unter relativ allgemeinen Annahmen kann lolal alles
mƒglich sein," Likal bedeute z.B. f€r eine
Benzinpreiserhƒhung ist es mƒglich, dass dies lokal
zu einer Nachfragerhƒhung "nach Benzin f€hrt. Das
kann deshalb nur lokal sein: Wenn Siue den beleinig
immer weiter erhƒhen - irgendwann haben die Leite
kein Geld mehr, dann wird auch nichjts mehr
nachgefragt. Das geht nicht global, aber lokal kann
es sein.
Lokal kƒnnen wir auch nicht-stabieleGleichgewichte haben." Etwa im Umweltbereich,
gehe man davon aus, dass Umweltsteueren zu einer
Reduktion der Nachfarge nach Unweltg€tern f€hren.
"Paulke und Endres haben gezeigt, in einem
einfachen Beispiel, dass es umgekehrt sein kann.
Wie gesdagt lokal. Recikling: Wir gehen dabvon
aus, dass vermehrtes Recikluing nat€rliche
Recourcen schont. Klaus Jeler von der freien
Universit•t Berlin hat, vor 30 Jahren ein Papiel
verƒffentlicht, das zeigt, dass das auch umgekehrt
sein kann.
Das sind vielleicht [nur] Randph•nomene, das ist
mƒglich.
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 Das Dritte ist viel wichtiger; Wir haben unterschiedliche Einkommens- und
Subsitutionseffeckte."

Dass hei‚e, bei einer Energiepreiserhƒhung wird
Arbeit relativ billiger "wir m€ssten in der l•ngeren
Entwicklung eine Umschichtung haben, von
Energieintensiven Prozessen auf Arbeitsintensive
Protesse. Das geht nicht von heute auf morgen, aber
in der l•ngeren Frist". - Subsitutionseffeckt.
"Diese Reform schafft mehr Arbeit."Aber die
Energiepreiserhƒhung macht die Gesamtproduktion
teurer "deshalb geht die gesamte Produktion
mƒglicherweise zur€ck. ...Dann ... nrauiche ich
sowohl weniger Energie als auch weniger Arbeit." Der Einkommensefeckt f€hrt zu einer gereinegen
Nachfrage nach Arbeit und der Substitutionsefeckt
f€hrt zu einer hƒheren Nachfrage nasch Arbeit.
"Beide sind gegenl•ufig und theoretisch kann ich
nicht sagen welcher st•rler ist. [Diet kƒnnte zwar
empirisch gemessen/ermittelt m€sste also
abgewartet/werden; O.G.J.]
Und je nachdem welches [mathematische
Simulations-]Modell ich baue, kommt das eine oder
das andere raus.
Nemenen Sie als zweites Bdeispiel, wo wir das
immer hƒren, das ist die Frage, wie Lohnerhƒhungen
sich auswirken. Lohnerhƒhungen f€hren zu einer
Verteuereung der Produktion und damit in der
Tendenz zu einem Substitutionseffeckt, zu
Ungunsten von Arbeit und zu Gunsten von Kapital.
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Und Sie haben aber den Kaufkrafzt-Effeckt. Die
Konsumnachgrage steigt." Die
Aussenwirtschaftliche Seite komme auch noch dazu.
"Sie haben wieder einen Substitutions und einen
Einkommenseffeckt, in unterschiedliche Richtung.
... Das hei‚t theoretisch ist eigentlich fast alles
mƒglich. Theoretische Modelle, das muss man
ganz klar sagen, die zeigen, wie etwas was unter
stilisierten Bedingungen funktioniert. Die zeigen
nicht, wie das in der Realit•t unbedingt funktioniert.
Ob sie in der Realit•t passen oder nicht hangt davon
ab, die Annahmen die wir getroffen haben um
diresen effeckt darzustellen, ob die in der Realit•t
einigermassen gegeben sind oder nicht.
Das ist bei uns [•konomen] nicht anders wie in der
Physik. Wenn Sie Fallgesetze studieren und das
messen wollen bei uns [in der Realit•t], dann
lƒnnen Sie das [auch] nicht mit Federn machen,
sondern da m€ssen Sie Steine oder Kugeln nehmen
und dann kƒnnen Sie's relativ gut messen. Und so ist
das im Prinzip bei uns [in der ƒkonomischen bzw.
selben Relait•t] auch. ...."
 "Der Unterschied liegt dann im Empirischen.

Wenn wir theoretisch alles zeigen kƒnnen und es im
Prinzip von der Frage der Parameter abh•ngt,
welcher effeckt dominiert, Dann solten wir das
nat€rlich empirisch testen.
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Die ... •kononie hat das Problem, dass wir sehr
wenig wirklich empirisch testen kƒnnen.
Und deshalb m€ssen wir Felduntersuchungen
machen. Und das ist dann serviel schwieriger.
Nun nat€rlich gibt es unfreiwillige Gesellschaftliche
Gro‚experimente. Und das vielleicht bekannteste,
war, dass man eine sogenannte Phgilips-KLurfe
ausnutzen wollte ... eine statistische Neziehung
zwischen der Hƒhe der Arbeitslosigkeit und der
Inflationsrate, die 1960 von ... als 'Speisekarte der
Wirtschaftpolitik' bezeichent worden [vom, sp•teren
Nobelpreoistr•her] die hat unterstellt, dass einen
einmalige Erhƒhung der Inflationsrate zu einer
dauerhafte4n Senkung der Arbeitslosenquote f€hrt.
Und das war Anganh der 70er jahre ein relativ weit
verbreiteter LCommen Sence" Dem Weltƒkonomen
Helmut Schmidt kƒnnen man nicht vorwerfen dass
er 1972,etwas [5% Preisanstieg w•ren eher
ertr•glich als 5% Arbeitslosigkeit] gesagt hat was
die mesiten •konomen auch geglaubt haben. "Er hat
die herrschende Lehre wiedergeben. Heute wissen
wir. dass das nicht funktioniert." Kein Mensch
komme mehr auf die Idee man solle die
Infaltionsrate der EZB [€ber deren Zielkoridor 0 2%] erh•hen um die Arbeitslosihkeit zu senken. "Da
glaubt neimand mehr dran, aber saran hat man
gegelubt. Das war ein Gro‚experiment Anfang der
79er Jahre mit kathatrophalen Folgen. Mit massiver
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Erhƒhung der Inflationsrate und es hat nichts
genutzt. Es war aber nat€rlich unfreiwillig."
Typischerweise arbeite man bei ƒkonomischen
Felduntersuchungen mit historischen Daten,
ƒkonometrischen Verfahren. Wir stellen
Sch•tzgleichungen auf und diese Sch•tzgleichungen
sind eben leider so, dass es bei den relevaren
Parametern h•ufig davon anh•ngt, welche
zud•tzlichen Variablen Sie in diese Gleichung
reinnehmen und welche nicht. Das heui‚t nicht,
dass es beleibig ist - anber der Spielraum ist relativ
gro‚."
Ein Beeispiel mit G.K.'s beteukuigung sei duie
Frage ob eine hƒhere Staatsquopte einen negativen
Effeckt auf das Wirtschaftswchstum habe oder nicht.
"Da kann man sehr schƒn zeigen wie - nein nicht
manipuliert wird, aber - die Ergebnise
gerauskpnnen, die die Leite theoretisch w€nschen."
Heute werde relativ viel bis eher mit Mikrodaten
gearbeitet . "Das wichtigste Feld ist wohl derzeit die
Analyse aktiver Arbeitsmarktpolitik. .... Bringen
diese Massnahmen €berhaupt etwas? Urspr€nglich
ist man da unglaublich naiv herangegenagen und hat
gefragt" wieviele Monate es dauerer bis jemand
nach Beginn einer Ma‚najme im Schitt wieder
Arbeit hat. "Denn ich hab das verglichen mit den
Leuten, dfie ich nicht in ne Ma‚nahme reingebracht
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hat." Typischerweie hatte die mit Massnahme nach
weniger Monaten wieder Arbeit. "das Problem ist,
dass die gleichen Leite mƒglicherweise schon Arbeit
gefunden h•tten, w•hrend dieser Zeit der
Ma‚nahme. Das hei‚t die Frage ist, wie kann ich
sch•tzen, wie die glecihe Person sich berhalten
h•tte, die ich in ne Ma‚nahme genommen hab,
wennm ich sie nicht hineingenommen h•tte. Das ist
statistisch ein extrem schwieriges Problem." Prof.
Lechner an G.K.'s Uni sei ein der f€grenden Leute
daf€r in Europa, es g•be inzwischen gute Methoden
daf€r - die Ergebnisse f€r Deutschland seinen
derzeit eher niederschmetternd "aktive
Arbeitsmarktpolitik hat wohl [vorsichtig
ausgedr€ck] derzeit ke4inen sehr gro‚en
Besch•ftigungseffeckt." [Was nicht hei‚t,. dass
Bildung/bessere Grundqualifikation nicht
erforderlich/einsparvar sei; O.G.J.]
Die Schwieruigkeit soche kontrafaltischen
Sch•tzungen zu machen, machen die
Untersuchung/Ergebnisse logischerweise angreifbar.
"Das hei‚t wir haben eben Schwierigkeiten
eindeutige Ergebnisse zu finden. Das hei‚t mit
empirischen Erfebnissem l•sst sich zwar nicht alles
belegen, aber der Spielraum - und zwar f€r
beabsichtigte wie unbeabsichtigte - Manipulation ist
relativ gro‚. Und ich w€rde glauben, dass das meiste
davon relatuv unbeabsichtigt ist."
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 kaum/keine gesellschaftlichen Groƒexperimente m„glich/vertretbar
 Felduntersuchungen (Makro) historische Daten (und Mikro) mit
Schwierigkeiten eindeutige Ergebnisse zu finden da
 spielraumreiche Sch•tzgleichungen erfolrderlich gar kontrafaktischer Art
(was w•re gewesen/geworden wenn, f€r rMemschen die nur ihr eines
Leben leben)
 "Ob bestimmte Massnahmen ergriffen werden sollen oder nicht, h•ngt
wesentlich, h•ufig von Risikoeinsch•tzungen ab.

Nun wissemschaftlich kƒnnen Sie bvefrsuchen
Risiken einzusch•tzen, die Wahrscheinlichkeiten
anzugeben. Aber ob nan soiche Risken tragen soll
oder nicht. das ist keine wissenschaftliche Frage."
Vergleich mit der Uneinigkeit der
Naturwissenschaftler "dar€ber was die Chancen und
Risken der Kernenergie sind. ... Man kann zwar
versuchen dieses Restrioko einigermassen
systematisch abzusch•tzen. Aber wie man damit
umgehen soll, das kƒnnen wir als Wissenschaftler
nicht mehr beantworten. Und insofern ist eben die
Situatuion bei den Naturwissenschaften auch nicht
prinzipiell anders, als in den Sozialwissenschaften
und dann ... hanz klar die Frage ob bestimmte
Massnahmen ergriffen werden das sind
Wertentscheidungen. Nat€rlich sollten die auf
mƒglichst hut abgesicherten Fakten basieren. Aber
bei diesen Wertentscheidungen ist die Wissemschaft
nicht entscheidend. Wir kƒnnen nicht sagen, was gut
und weas schlecht ist. Wir kƒmmen ... hoffen, dass
wir sagen, kƒnnen was passiert, wenn A oder nichtA gemacht wird. Aber on das gut oder schlecht ist,
das sind politische Entscheidungen f€r die die
Gesellschaft sinnvollerweise andere
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Entscheidungsprozesse vorgesehen hat, n•mlich bei
uns die Demokratie - in Deutschland im
Wesentlichen die reor•sentative Demokratie, bei uns
in der Schweitz zum Teil auch die deirekte
Demokratie.
Das hei‚t nat€rlich nicht, dass die Wissenmschaft
nicht das, was sie f€r die Politik leisten kann auch
leisten sollte.
 Wirtschaftspolitische Beratung

#hier
 offene Diskussion - m„glichst aller Interessierten
 O.G.J.: Zumindest in partizipativer Hinsicht bedeutsam.

W•rend eher weniger zu erwarten ist, dass die
'kritische Masse' an Sachveratsnd von 'au‚erhalb' der
Gelertenschaft klommt und auch/sdelbst in deren
Mehrheitdmeinung die Gefahren der, gar
genderierten Durchschnittbildung und struktureller
Originiakit•ts- bzw. Inovationsfeindlichkeit
zuschlagen kƒnnte.
 Dreierlei Gutachten
 instrumentelle Gzutachten - unproblematisch

will wissen, was Sache ist

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2483

 ideologisches Guchtachten - will Rechtfertigung f€r Politik
 ergebnise kaufen bei den richtigen/passenden Experten
 Experten akzeotieren Auftr•ge von ihnen nahestehenden Politikern
(Eigenintresse der Gutachter)
 Normaler sozialer Prozess der Interessenp€bereinstimmung

…nerleben durch bestimmte Auftraggeber.
 Neuer Zweig
 Alibi Gztachten zum zeitlichen Verscgieben der offen Bemerkten
Schtscheidung

 Zusammenfassung
 1. Das „konomische Modell gilt auch f€r Berater und Politiker sie sind
nicht bessere als andere Menschen

und d€rfen - ja sollen - ihre Interessen verfolgen
m€ssen bzw. kƒnnen har nicht nur aus Wohlt•tigkeit
handeln [sollten dies dann aber auch nicht immer
alle glauben machen wollen; O.G.J.]..
 2. Objektivit•t ist nicht Eigenschaft der Wissenschaftler sondern des
Disskussionsprozesses der Kritik unter Wissenschaftlern (Popper)

[Gerade die nicht-Eliminierung des Widerspruchs
als solchem gehƒrt dazu - scheint aber zumindest
vorgeblich das …Politische Hesch•gt zu
erschweren/stƒren; O.G.J.]
 3. Immer wenn Einkommens- und Substitutionseffeckt gegenl•ufig sind,
gibt die „konomische Theorei allein keine eindeutige Antwort/L„sung.

Bei politisch inrerresanten Fragen sind sie in der
•konomie fast immer gegenl•ufig.
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 4. H•ufig k„nnen die gew€nschten empirischen Ergebnisse
unvermeidlicherweise durch entsprechende Ausgestaltung der Analysen
erzeielt werden

[bedingt gar im sozialwissenschaftlichen
Unterschied zu basalen/modalen
Naturwissenschaften und keineswegs Beliebigkeit
bedeutend sondern sogar nachpr€f/reproduzierbar].
 5. Die Auftraggeber des k„nnen versuchen die gew€nschten Ergebnisse
durch die Auswahl der Gutachter zu erzeilen.

Auch die Gutachter wissen was diese tendenziell
erwarten und untrerschieden zwisch instumentellen
Gutachtem zur Sachverhaltkl•rung und
ideolohischen zur Abst€tzung abereirs
beabsichtigter Schritte.
 6. + 7. Damit die Berater angereitzt werden m„glichst objektive Aussagen
zu machen, muss der Prozess offen und transoarent organisiert werden. Gutachten und Datenbasis „ffentlich zug•nglich sein der Fach-Kritik
ausgesetzt werden.

Quellenangaben sind unverzichtbar [selbst falls sie
einer lÄngst vergangenen parlamentarischen
Tradition zum 'Zitationsverbot in Debatten' zum
Opfer gefallen sein sollten, wWas die
Vertraulichkeir seltener so ernsthaft ber€hren d€rfte
wie dies M•chtige, bzw. Hoheitstr•ge und deren
Belihene h•ufig - gar eher wegen den trotz
Demokratie - vorzugeben gewƒhnt sind; O.G.J.]
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 8. Andernfalls dient die Beratung nicht zu mehr als immerhin der
argumentativen Abst€tzung vorgegebnerer/ideologischer Positionen.

[O.G.J.: Insbesondere hinsichtlich der
mediemdemokratischen Seite der politischen
Entscheidungsprizesse entstehen hier allerdings
mehr als Immage-Probleme, die die Wissenschaft
zwar nicht verantworten muss aber auch nicht
verhindern kann.]
 Diskussion
32.21.8 Tagesgespr•ch 21.01.2009 Barak Obanar's Amtsantritt - ob ein einzlner
Mensch die Welt •nder/retten k„nne

Moderation:
Studiogast: Stiftung f€r ausw•rtige Politik e.V.
Mission Impossible: Kann ein Mann die Welt
ver•ndern? Zu Gast bei Eva Kƒtting: Jan Techau,
Politikwissenschaftler
32.21.9 Prof. Dr. Michael Z€rn Wer regiert die Welt und mit welchem Recht?

30.08.2009 Teleakademie, Uni T€bingen
Eine Analyyse im Bezug auf die internationale Position
der USA
 Das Ende der Bipolarit•t wurde bereits nach 1990 befprchtet

Jphn Hirschheimer, einer der f€hrenden realistischen
Theoretiker internationaler Politik beklagte bereit
1990 nach 'Mauerfall in Berlin' das Ende der
Bipolarit•t.
Stimmwn bef€rchten zur€ckzufallen in ein Zeitalter
vueler multipolarer Staaten in regionalem
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M•chtewettbewerb gegeneinander. [Eben mit/auf
dem Hintergrund der Korrelation der Ost-WestKonfrontation in einem quasi Gleichgewicht der
Schreckens atomarer Bedrohung e' auf regionale
'Stellvertreterkriegq'? O.G.J.]
Eine Art der Debatte die sp•testens wiederkehre seit
Goldman-Sax Daten vorlegte, dass China und
andere in unglaublichem Tempo Reichtum
ansammeln und reicher werden w€rden. Und die
USA in ihrer Vorherrschaftsposition damit
herausgefordert seien.
Viele w€rden den Niedergang der USA durch die
Finanzmarktkrise beschleunigt sehen.
Zweites Szenario, das des amerikanischen
Imperiums. Auch was Charles Goldhammer den
'Unipolaren Momebt' nannte wurde bald nach 1990
entdeckt. Die Mƒglichkeit, die Welt nach den
Bed€rfnissen der f€hrenden Macht zu gestalten. Amerikanisches Imperium.
Drittes Szenario - global Gouvernment betont die
zunehmende Bindungskraft internationaler Normen
und die Verrechtlichung der Weltpolitik 'make law
not war', Hoffnung auf solche 'Weltinnenpolitik'
verst•rkte sich mit Zunahme von humanit•ren UNInterventionen.
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 Der gesamte M„glichkeitsspielraum sei gr„ƒer - in zwei Dimensionen zu
kartographieren

als die (drei) Szenarien
- Das souver•nit•tsbasierte Staatemnsystem
- Eine konstitutionalisierte Weltordnung
- Eine operiale Ungleichheitssturktur
die noch nicht alle vorstellbaren Mƒglichkeiten
seien. Vielmehr erg•be sich eine Vierfeldertafel.
 Frage: Ist die Struktur des internationalen Systems prim•r durch Normen
oder durch Macht gepr•gt?

Sind Ziele der Machterweiterung der Massstab allen
Handelns? [Idealty€isch l#sst sich Willk€hr hier
sogar gegen den Willen Unterwprfener
Bevƒlkerungen durchsetzen; O.G.J.]
Ein komplett durch Normen bestimmtes System
schr•nkt dagegen die Souver•nit•t und Autonomie
der Nationalstaaten deutlich ein.
Idealtypisch l•sst sich Recht hier sogar gegen den
Willen von Normabweichlern durchsetzen.
 Frage wie ist die Macht im internationalen System verteilt?

Multipolare Verteilung in der unterschiedlkiche
M•chte •hnlich stark sind
oderuUnipolare Machtverteilung.
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 ergibt eine vier-Felder-Tabelle
 Neuer Zweig
 Neuer Zweig
32.22 Zum und jenseits des Streits zwischen Philosophie und Theologie (gar um
Sinn und Wahrheit)
32.22.1 f€r und wider das Prinzip der Parsimonie (Sparsamkeit), dass
Komplexit•t auf die Wahrheit nur weniger/einer, als den
entscheidenden bzw. der kausalen Modalit•t/en zu reduzieren und
objektiviert den 'Zentrum menschlicher Akte' zu entziehen sei.

Man w•hle die einfachste/sparsamste Erkl•rung,
die den Verlauf der Entwicklung unter der
Annahme mƒglichst weniger
Axiome/Merkmals•nderungen darstellen kƒnne.
32.23 Micro bzw. Macro (gar vs. Mezzo-Welten/Kosmologien)

Vgl. vieleicht weniger 'technisch' bzw. etwas 'summarisch'
auch \www.jahreiss-og.de/hz/sig-garten.html.

Thermodynamik, Teilgebiet der W€rmelehre, das die
Zust€nde zwischen thermodynamischen Systemen unter
Einfluss von beispielsweise Temperatur, Druck oder
•nderung des Volumens und der Zusammensetzung
untersucht. Untersuchungsgegenstand der
Thermodynamik ist das thermodynamische System.
Dabei handelt es sich im Prinzip um ein physikalisches
System (z. B. ein Beh€lter mit Verschluss und einer
Fl‚ssigkeit als Inhalt), das in einer ganz bestimmten Form
mit seiner Umgebung in Beziehung steht (z. B. Materieoder W€rmeaustausch). In einem enger gefassten Sinn
besch€ftigt sich die Thermodynamik daher auch mit der
Umwandlung von W€rme in andere Energieformen,
einschlieƒlich des umgekehrten Falles – also wenn
beispielsweise irgendeine Energieform sich in W€rme
umwandelt. Dass beispielsweise W€rme, Arbeit oder
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Energie ineinander umwandelbar sind, konnte anhand
experimenteller Ergebnisse aus verschiedenen
Versuchen belegt werden.
Je nach Art der Beziehung zu ihrer Umgebung
unterscheidet man in offene, abgeschlossene und
isolierte Systeme. Bei einem offenen System kommt es
mit der Umgebung zum Materie- und Energieaustausch
(Beh€lter ohne Deckel, mit Inhalt). Ein abgeschlossenes
System kann nur Energie, jedoch keine Materie mit seiner
Umgebung austauschen (fest verschlossener Beh€lter mit
Inhalt, aber ohne Isolierung). Ganz im Gegensatz dazu
steht das isolierte System, bei dem weder Materie- noch
Energieaustausch mit der Umgebung stattfindet.
Zur Beschreibung thermodynamischer Systeme nutzt
man so genannte Zustandsgr„ƒen (z. B. Druck,
Temperatur, Enthalpie, innere und freie Energie), wobei
die Zusammenh€nge h€ufig in Zustandsdiagrammen
veranschaulicht werden.
In der Thermochemie besch€ftigt man sich mit der
Beziehung zwischen thermischer und chemischer
Energie. Bei chemischen Reaktionen und Prozessen
kommt es nicht nur zu Stoff- und Phaseumwandlungen,
sondern auch zu Energie€nderungen. Dabei kann die
Energie u. a. in Form von W€rme oder elektrischer
Energie von dem Reaktionssystem aufgenommen bzw.
abgegeben werden. Wird bei einem chemischen Prozess
beispielsweise W€rme frei, spricht man von einem
exothermen Vorgang. Im Gegensatz dazu nimmt das
System bei einem endothermen Prozess W€rme auf.
Dieser Zweig der Thermodynamik hat vor allem in der
Verfahrenstechnik– insbesondere beim Stoff- und
W€rmetransport – eine groƒe Bedeutung.
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Die Wurzeln dieses Teilgebiets der Physik liegen vor
allem im 18. und 19. Jahrhundert. Damals besch€ftigten
sich Wissenschaftler u. a. mit Gleichgewichtszust€nden.
In der daraus entstandenen klassischen Thermodynamik
betrachtet man insbesondere bei abgeschlossenen
Systemen die •nderungen zwischen
Gleichgewichtszust€nden sowie unendlich langsam
ablaufenden Vorg€ngen. Die klassische Thermodynamik
trennt die rein theoretischen, reversiblen (umkehrbaren)
Prozesse (z. B. Carnot-Kreisprozess s. u.) von den
irreversiblen (nicht umkehrbaren) Vorg€ngen, bei denen
die Entropie (ein Maƒ f‚r die Unordnung eines
thermodynamischen Systems) stets zunimmt.
Im Gegensatz zur klassischen Thermodynamik befasst
sich die vor allem in neuerer Zeit entwickelte
Thermodynamik der irreversiblen Prozesse mit
Ungleichgewichtszust€nden und mit Vorg€ngen, die mit
einer endlichen Geschwindigkeit ablaufen. Anders als in
der klassischen Lehre (abgeschlossene Systeme)
betrachtet man in der irreversiblen Thermodynamik offene
Systeme.

„ Siehe Dokument: C:\www.jahreiss-og.de\hz\siggarten.html
32.23.1 HS der Thermodynamik

Die so genannten Haupts€tze – das sind
Erfahrungss€tze – bilden die Grundpfeiler der
klassischen Thermodynamik, in der die Zeit nicht als
variable Zustandsgr„ƒe auftritt. Im Gegensatz dazu ist
die Zeit in der irreversiblen Thermodynamik ein
zus€tzlicher und bedeutender Faktor.
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Gesetz des thermischen Gleichgewichts
(0. Hauptsatz der Thermodynamik)
Wenn zwei Systeme im Gleichgewicht sind, teilen sie
eine bestimmte Eigenschaft, die sich messen l€sst und
der man einen genauen Zahlenwert zuordnen kann.
Eine Folge dieser Tatsache ist das Gesetz des
thermischen Gleichgewichts, das besagt, dass zwei
Systeme im Gleichgewicht miteinander sein m‚ssen,
wenn beide Systeme im Gleichgewicht mit einem dritten
System sind. Diese gemeinsame
Gleichgewichtseigenschaft ist die Temperatur, sie ist in
Gleichgewichtssystemen ‚berall gleich.
Temperaturen werden mit Thermometern gemessen.
Ein Fl‚ssigkeitsthermometer enth€lt eine Fl‚ssigkeit wie
Quecksilber mit leicht feststellbaren und
reproduzierbaren Zust€nden, wie z. B. Siede- und
Gefrierpunkt von reinem Wasser unter
Normalbedingungen.
1. Hauptsatz der Thermodynamik
Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik liefert eine
besondere Form des Energieerhaltungssatzes. Wenn
man einem abgeschlossenen System eine bestimmte
Menge W€rmeenergie zuf‚hrt, so wird gleichzeitig an
diesem System eine €uƒere Arbeit verrichtet. Bei
diesem Prozess nimmt die innere Energie dieses
Systems um die Summe aus zugef‚hrter W€rmeenergie
und verrichteter €uƒerer Arbeit zu. Die innere Energie
umfasst alle Energiearten, die in einem
abgeschlossenen System auftreten. Mit anderen Worten
ausgedr‚ckt, bleibt die Summe der Energie in einem
abgeschlossenen System konstant.
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In jeder Maschine wird eine bestimmte Energiemenge in
Arbeit umgewandelt. Eine solche hypothetische
Maschine (die keine Energie f‚r die Verrichtung von
Arbeit ben„tigt) wird als ein Perpetuum mobile der 1. Art
bezeichnet. Da die Eingangsenergie W€rme (und im
weiteren Sinn auch chemische und elektrische Energie,
Kernenergie und auch andere Energieformen)
ber‚cksichtigen muss, kann es nach dem
Energieerhaltungsgesetz eine solche Maschine nicht
geben.
2. Hauptsatz der Thermodynamik (Entropiesatz)
Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik beinhaltet eine
genaue Definition einer Eigenschaft, die als Entropie
bezeichnet wird. Entropie kann als Maƒ daf‚r betrachtet
werden, wie nahe sich ein System am Gleichgewicht
befindet. Der Hauptsatz besagt, dass die Entropie –
d. h. die Unordnung – eines abgeschlossenen Systems
nie abnehmen kann. Wenn daher ein abgeschlossenes
System den Zustand der maximalen Entropie
angenommen hat, kann es sich nicht mehr €ndern: Es
hat den Gleichgewichtszustand erreicht. Der
2. Hauptsatz beschreibt demzufolge die Richtung der
Energieumwandlung. Wenn man z. B. einen fest
verschlossenen Beh€lter betrachtet, in dem zwei Gase
eingeschlossen sind, dann werden sich diese Gase mit
der Zeit gleichm€ƒig durchmischen, d. h. einen Zustand
gr„ƒerer Unordnung und damit gr„ƒerer Entropie
einnehmen. Der Zustand gr„ƒerer Entropie ist also der
wahrscheinlichere Zustand. Die Natur scheint also
Unordnung oder Chaos vorzuziehen. Es kann gezeigt
werden, dass aus dem 2. Hauptsatz folgt, dass W€rme
nicht von einem Bereich mit niedriger Temperatur in
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einen Bereich mit h„herer Temperatur ‚bertragen
werden kann, wenn keine Arbeit verrichtet wird.
Der 2. Hauptsatz gibt noch eine weitere Bedingung f‚r
thermodynamische Vorg€nge. Es gen‚gt nicht, Energie
zu erhalten und somit den 1. Hauptsatz zu erf‚llen. Eine
Maschine, die unter Verletzung des 2. Hauptsatzes
Arbeit verrichten w‚rde, wird als Perpetuum mobile der
2. Art bezeichnet, da sie z. B. st€ndig W€rme aus einer
kalten Umgebung entnehmen k„nnte, um in einer
warmen Umgebung Arbeit zu verrichten. Der
2. Hauptsatz der Thermodynamik wird manchmal als
Aussage formuliert, die ein Perpetuum mobile der 2. Art
f‚r unm„glich erkl€rt.
Thermodynamische Kreisprozesse
Alle wichtigen thermodynamischen Beziehungen, die in
der Technik verwendet werden, lassen sich aus dem 1.
und dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik ableiten.
Diese …berlegungen fasst man auch unter dem Begriff
technische Thermodynamik zusammen. Eine sinnvolle
Art der Abhandlung thermodynamischer Vorg€nge ist
ihre Betrachtung als Kreisprozesse – das sind
Prozesse, die ein System nach einer Reihe von
Zwischenstufen wieder in den Ausgangszustand
versetzen, wobei sie die urspr‚nglichen Gr„ƒen f‚r alle
thermodynamischen Variablen wieder herstellen. In
einem vollst€ndigen Kreislauf h€ngt die innere Energie
eines Systems nur von diesen Variablen ab und kann
sich nicht €ndern. Somit muss die gesamte
Nettow€rme, die einem System zugef‚hrt wird, gleich
der gesamten Nettoarbeit sein, die das System abgibt.

Philosophie - SERIEN BR-alpha.mmp - 01.10.2009 - Olaf G. Jahreiss - olaf@jahreiss-og.de

Seite 2494

Ein idealer Kreisprozess w‚rde von einer
W€rmemaschine mit perfektem Wirkungsgrad
ausgef‚hrt werden – d. h., die ganze W€rme w‚rde in
mechanische Arbeit umgewandelt werden. Der
franz„sische Wissenschaftler Sadi Carnot bewies im
19. Jahrhundert, dass es eine ideale W€rmemaschine
nicht geben kann. Jede W€rmemaschine muss einen
Teil der ihr zugef‚hrten W€rme in Abw€rme
umwandeln. Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik setzt
eine obere Grenze f‚r den Wirkungsgrad von
Maschinen fest; diese obere Grenze liegt unterhalb von
100 Prozent. Der Grenzfall wird als Carnot’scher
Kreisprozess bezeichnet.
Der 3. Hauptsatz der Thermodynamik (Nernst’sches
W•rmetheorem)
Der 2. Hauptsatz sieht die Existenz einer absoluten
Temperaturskala einschlieƒlich eines absoluten
Temperaturnullpunkts vor (dieser liegt bei -273,15 •C).
Der 3. Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass der
absolute Temperaturnullpunkt durch kein Verfahren mit
einer begrenzten Anzahl von Schritten erreicht werden
kann. Man kann sich dem absoluten
Temperaturnullpunkt beliebig n€hern, ihn aber nie
erreichen. Der 3. Hauptsatz wurde erstmals 1906 von
Walther Nernst aufgestellt.
Mikroskopische Grundlagen der Thermodynamik
Die klassische Thermodynamik beruht auf dem
Stoffbegriff. In der Natur basieren physikalische
Erscheinungen jedoch auf atomaren und molekularen
Vorg€ngen. So l€sst sich z. B. ein thermodynamisches
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System, das aus einer reinen Substanz besteht, als eine
Ansammlung gleicher Molek‚le auffassen, von denen
jedes seine eigene Bewegung ausf‚hrt, die mit
mechanischen Variablen wie Geschwindigkeit und
Impuls beschrieben werden kann (siehe Mechanik). Mit
Hilfe statistischer Methoden lassen sich aus diesen
Verh€ltnissen die makroskopischen Eigenschaften des
Systems ableiten. Um dem Sachverhalt gerecht zu
werden, entwickelte man deshalb die so genannte
statistische Thermodynamik.
Der statistischen Thermodynamik liegt ein Modell der
mikrophysikalischen Zust€nde zugrunde, wobei diese
Mikrozust€nde in ihrer Gesamtheit den
wahrscheinlichsten Zustand eines Makrosystems bilden.
Als Modell nutzt man in diesem Fall die kinetische
Gastheorie (siehe Gase), bei der man u. a.
Energieverteilungen betrachtet. In der im englischen
Sprachraum h€ufiger verwendeten statistischen
Mechanik stehen mehr die mechanischen
Eigenschaften der Teilchen im Mittelpunkt.
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32.23.2 Der 3. Hauptsatz der Thermodynamik (Nernst’sches W•rmetheorem)

33. Andragogik, P•dagogik, Nymphagogik und didaktische
Anmerkungen im Sinne des LaMeD [to a theory and methodology
of] education

Die drei griechischen bzw. 'davon' angelegten '*gogika'
stehen bekanntlich f€r den ja durchaus problematischen
'F€hrungssachverhalt' und differenziereb immerhin
zwischen der Anleitung von Erwachsenen respektive
Menschenen (was ja keineswegs das Selbe sein muss), Knaben und
(bei den antiken Griechen ganz selbstverst•ndlich
ausgelassenen/unbeachteten) M•dchen.

O.G.J.'s Vorschlag 'zur G€te' (oder wofÇr auch immer Sie
das dann sonst halten mÉgen) ist so (und da) es denn
anscheinend (wenigstens aber scheinbar - und tats•chlich Ordnung)
sein mu‚: Durchaus •u‚erliche Uniformit•t (meintwegen
auch abweichend von der, bzw. €ber die, ja ohnehin
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mancherorts vorherrschenden Jeans
aller Beteiligten, hinaus) einzuf€hren - wo, falls und
insoweit daf€r 'innerlich' wie inhaltlich, individuelles und
'ma‚voll angemessenes' Lernen, jedes einzelnen
Menschen, in. mit und Dank aller Heterogenit•t, nicht nur
erlaubt (was ja schon eimniges w•re - und, im mehrfachen Sinne,,
'kosten' w€rde), sondern wirklich ermƒglicht und sogar
enstlich gefƒrdert (meinetwegen auch - aber eben nicht nur gefordert) w€rde.
(Datei-Gliederungspunkt/Hauptastnummer )
33.1 Das Prinzip Lernen TV-Serie
33.1.1 Teil 7: Visionen

Sprecher: "Lernen im Zeitalter der Qzantenphysik. F€r
den Physiker und Tr•ger des alternativen Nobelpreoses
Hans-Peter D€rr, hei‚t das: die Grundlagen des
Lebens zu erkennen. Lebendig sein hei‚t f€r ihn
sensibel sein. Wie er am Beispuieƒ des sogenannten
'Chaospendels' zeigt.
F•llt das Pendel am jƒchsten Punkt nach links oder
rechts? - Niemand kann das vorhersagen."
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 H.-P.-D.

"Das hei‚t, dass alles was in der Umgebung passier
hat an diesem Punlz Einfluss. auch ein Lichtquant,
das vom Andromendanebel konnt, das geht da hin
und ist ausschlaggebend am Schlu‚. Also sagt man
in diesem Punlkt in diesem wacjeligstren Punkt, ist
dieses Pendel hoch, hoch, hoch, sensibel f€r Alles
ws in der Welt passiert. ... Ea taucht in die
Quantenphysik ein. das hie‚t das Pendel 'sagt' hier
nin i ch lebendig, einen Punkt hab ich, wo ich
lebendig bin. Der Physikprofessor kann mir nicht
vorschreiben, weas ich mach. Ich lebe hier und
aufgrund dieses Erlebnisses, mache ich nun dieses
oder jenes.
Wenn ich mich an die Schule erinnere, erinnere ich
mich an Lehrer, die mich begeistert haben und gar
nicht so sehr was sie gesagt haben. Die Physik hat
mich immer interresieret, aber ich hab
Geschichtsleherer gehabt, die ... mich begeistert
haben oder Geographielehrer. Und das war
eigentlich die Hauptsache. das Lerenen war leichter,
wenn man einen Lehrer hatte, der von etwas sprach,
was ihn selber sehr bewegt hat. "
P.-P.S. war Heisenbegrsch€ler, und Nachfolger als
Direktor des m€nchner Max-Plank-Instituts.
Zun•chst am Kriegsende sei er totat frustriert
gewesen. "Und gesagt habe, ich trau keinem
Erfwachsenen mehr. Also ich muss einen Beruf
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ergreifen, wo ich selbst nachpr€fen kann, ob das
richtig oder falsch ist - und dann nimmt man Physik.
Aber das was mich eigentlich angezogen hat, war
die Physik von Heisenberg. ... wo ich an einem
olkkhochschulkurs den Diaaparat bedienen musst
um Geld zu verdienen. Und eine Vorlesung ... vier
oder f€nf mal gehƒrt und ich hab nichts verstanden.
Und dieses Interesse, ich hƒre was und das klibgt
wahnsinnig interessant aber ich versteh es nicht.
Das war f€r mich ein Grund in diser Richtung zu
gehen. Genau das will ich lernen, wenn ich das mal
verstanden habe, dann habe ich ein tirefters Nibeau
des Verst•ndnisss erreicht, Und bin dadurch freier
und unabh•ngiger, mir meine eigene Meinung zu
bilden."

 Ged•chtnistr•iner

1. Voraussetzung f€r gutes Fedƒchtnis - geistige
Aktivierung.
…bung 20stellige Zahl in 40 Sekunden merken Nemosine die Geliebte des Zeus, Mutter der Musen,
gab den Namen der alten Techniken.
Nmenotechnik mache "nichts als praktisch wieder
beide Gehirnh#
•lften miteinander zu verkn€pfem."
Z.B. die alten Rƒmer h•tten sich mit diesen
Techniken viel Informationen gemerkt/mretken
m€ssen wo es nichts zum Aufschreiben gab.
Problem des mangelnden Wissenschatzes - da Seite 2500
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