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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch in diesem Jahr haben wir wieder einige Beiträge aus den Bereichen der universitären Fachphilosophie, der Fachdidaktik und der Unterrichtspraxis für die
Mitteilungen zusammenstellen können. Unsere Publikation erscheint – wie üblich – in Verbindung mit dem Landesverband Nordrhein-Westfalen als Doppelausgabe. Nach wie vor handelt es sich aber – wie schon die Nummern auf dem
Cover deutlich machen – um zwei voneinander getrennte und damit eigenständige Veröffentlichungen.
Die Mitteilungen des Bundesverbandes Nr. 57 tragen dieses Mal den Titel „Philosophisch unterwegs“, womit angedeutet werden soll, dass diese Ausgabe (S. 19
– 65) kein durchgängiges Leitmotiv aufweist. Der Schwerpunkt der Mitteilungen
des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Philosophieunterricht in NordrheinWestfalen Nr. 53, liegt dieses Mal auf „Glück und Gutes Leben“ (S. 67 – 139).
Mittlerweile ist es schon fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass der
Kollege Kurt Mura (NRW) den Mitteilungen Gestalt verleiht. Da die von ihm
geleistete Arbeit aber eben nicht selbstverständlich ist, soll ihm an dieser Stelle
für seine Mühen zumindest gedankt werden.
Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Ausgabe der Mitteilungen gefällt. Wie immer
freuen wir uns auf Ihre Kommentare und Anregungen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Jörg Peters
(Bundesvorsitzender)

Stefan Ochs
(Landesvorsitzender NRW)
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Fachverband
Philosophie e.V.
Landesverband NRW

Der Fachverband Philosophie, NRW und die Katholische Akademie Schwerte
laden zur Jahrestagung 2017 des Fachverbandes ein:

Romantisches Weltbürgertum oder nationalistischer Populismus?
Überlegungen zur Entwicklung der Gesellschaft
am 23. – 24. November 2017
im Kardinal-Jaeger-Haus, Schwerte.
Leitung: Stefan Ochs (FvP) und Dr. Ulrich Dickmann (KAS)
„Es ist mit einer gewissen Dringlichkeit notwendig, eine Form von Einspruch zu formulieren, die genau aus der
Kompetenz derer kommt, die vielleicht nicht primär ökonomische Kompetenz anmelden können, die aber kompetent sind für Vorgänge im Bereich des Bewusstseins, d.h. die sagen können, ich stehe hier ratlos und verlegen,
verlegen, […]weil […] sich das, was Öffentlichkeit ist, so dramatisch verändert hat, dass ich in Formen von Impulsen der Notwehr versuche einen Lebensraum zu schützen, in dem ich und die meinigen zu denken, zu existieren
und zu fühlen versuchen.“ (Roger Willemsen, Angriff auf die Demokratie, 2011)
Während durch den international stark zunehmende Güter- und Personenverkehr, die digitale Vernetzung und eine
post-nationale Denkweise die Brüchigkeit von althergebrachten Konzepten wie Staatszugehörigkeit und kulturelle
Identität spürbar ist, entsteht derzeit nicht zufällig in vielen demokratischen Staaten eine ernstzunehmende Gegenbewegung der nationalistischen Abschottung, die sich zurücksehnt in eine Zeit, in der Heimatverbundenheit und
nationale Identität eine wichtigere Rolle spielten und Werte vermeintlich fraglos waren.
Wie steht es im Zeitalter des Postfaktischen, in dem alternative Informationskanäle zunehmend traditionelle Medien der Meinungsbildung verdrängen und die Deutungshoheit von „Wahrheit“ zwischen “Staatsmedien“ und „alternativen Fakten“ erodiert, um die Orientierungsfunktion, die die Philosophie leisten soll? Was können Reflexionen
zu Begriffen wie (Post-)Nationalismus und Populismus, leisten?
Parallel zu Vorträgen aus der akademischen Philosophie sollen Arbeitskreise Umsetzungsangebote machen, die
sowohl im Unterricht des Faches „Praktische Philosophie“ wie im Fach „Philosophie“ konkrete Anwendung finden
können.

TAGUNGSPROGRAMM
Donnerstag, 23. November 2017
9.30 Uhr
10.00 Uhr

Begrüßungskaffee
Begrüßung und Einführung

10.30 Uhr

Rednecks vs. Establishment - zur Kultursoziologie der Trump-Wahl
Prof. Dr. Clemens Albrecht (Universität Bonn)
anschließend Diskussion

12.30 Uhr

Mittagessen (anschl. Zimmerbelegung)

14.00 Uhr

Konstituierung der Arbeitskreise

14.30 Uhr

Arbeit in Arbeitskreisen I

15.30 Uhr

Kaffee- und Teepause

16.00 Uhr

Demokratisches Engagement versus Fake-News – Wohin steuert politisches Engagement?
Prof. Dr. Simone Dietz (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
anschließend Diskussion
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18.00 Uhr
19.00 Uhr

Abendessen
Mitgliederversammlung des Fachverbandes
Tagesordnung:
1. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
2. Kassenbericht
3. Aktuelles aus den politischen Entwicklungen
4. Planung für die kommenden Jahre
5. Verschiedenes

Freitag, 24. November 2017
Frühstück für Übernachtungsgäste von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr
9.00 Uhr

Arbeit in Arbeitskreisen I

10.30 Uhr

Arbeit in Arbeitskreisen II

12.30 Uhr

Mittagessen

14.00 Uhr

Politiker wie Trump – Ist das unsere Zukunft?
Dr. Wolfram Eilenberger, Philosoph, Publizist, Philosophie Magazin
Anschließend Diskussion

16.00Uhr

Kaffee- und Teepause

16.30 Uhr

Abschlussplenum
Kurzberichte aus den Arbeitskreisen / Konsequenzen für die Unterrichtsarbeit in Praktischer Philosophie und Philosophie

17.00 Uhr

Ende der Tagung

Arbeitskreise (vorläufige Planung / Änderungen vorbehalten):
1) Von der Kunst des Streitens: Wahrhaftigkeit und Verbindlichkeit in Auseinandersetzungen
StD Stefan Ochs (ZfsL Leverkusen – Schwerpunkt SII)
2) Verschwörungstheorien – postfaktische Denkwelten vor der Frage nach ‚wahr‘ und ‚falsch‘

StD Dr. Klaus Draken (ZfsL Solingen – Schwerpunkt SI)

3) Zwischen Relativismus und Dogmatismus - Wahrheitstheorie im Dienst einer aufgeklärten
Debatte.
StR Sebastian Freisfeld, Katharina-Henoth-Gesamtschule Köln)
4) N.N.
______________________________________________________________________________________________________________

Jede/r Teilnehmer/in kann an zwei verschiedenen Arbeitskreisen im Verlaufe der Tagung teilnehmen.
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An die
Katholische Akademie
Schwerte
Postfach 1429
D – 58209 Schwerte

Betr.: Anmeldung zur Tagung:

Romantisches Weltbürgertum oder nationalistischer Populismus?
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an der Tagung „Romantisches Weltbürgertum oder nationalistischer Populismus?“ an.
Name:

_______________________________

Vorname:

________________________________

Straße:

______________________________

PLZ Ort:

________________________________

Schule:
______________________________________________________________________________
und
Schulanschrift:
_________________________________________________________________________
(bitte unbedingt angeben, falls vorh.)
Übernachtung:  ja

X

 nein

(bitte in Druckschrift ausfüllen)

Anmeldeschluss:
Der Tagungsbeitrag von 80 € (60 € o.Üb.) wird im Anschluss an die Tagung per Lastschrift eingezogen. Die Teilnahmebedingungen erkenne ich an.
Ort: _______________________________ Datum: ___________________ Unterschrift:______________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPA Lastschrift-Mandat:
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich die Katholische Akademie Schwerte, die Teilnahmebeiträge für die o. g.
Tagungen von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Katholischen
Akademie Schwerte auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Unsere
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE11ZZZ00000089884
Kontoinhaber:
Konto-Nr.:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Bank:
IBAN:

X

|D|E|

|

|

|

Ort: _______________________________

|

|

|

|

|

|

BLZ:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

BIC:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Datum: ___________________

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Unterschrift: ______________________________________
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10. Münstersche philosophiedidaktische Tagung
am Samstag, dem 21.10.2017

Inklusion im philosophischen Unterricht –
Herausforderungen und Chancen
09.45 Uhr – 16.00 Uhr
Domplatz 23
48143 Münster

mit Vorträgen am Vormittag von

Prof. Dr. Klaus Blesenkemper (Münster)
und

Prof. Dr. Markus Tiedemann (Dresden)
und Praxisbeispielen am Nachmittag in parallelen Workshops
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 JÖRG PETERS

Mitteilungen des Bundesvorsitzenden
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wieder einmal haben wir Vorträge und Referate in den Mitteilungen vereinen
können, die auf den unterschiedlichen Veranstaltungen des Fachverbandes Philosophie gehalten worden sind. Darüber hinaus geht Tilo Klaiber (Stuttgart) in
seinem Beitrag der Frage nach, wie zum Thema Gerechtigkeit zumindest einige
Auszüge aus Platons Gorgias Einzug in den Philosophie-Unterricht ﬁnden können.
Klaus Blesenkemper (Münster) macht in seiner Darstellung deutlich, welchen Stellenwert das Fach Philosophie derzeit an Berufsschulen (in NRW) einnimmt.
Wie schon im Schuljahr 2015/16 ging es auch im zurückliegenden Schuljahr im
Bereich der Philosophie auf (schul-) politischer Ebene recht ruhig zu. Es zeichnet
sich aber jetzt schon ab, dass dies so nicht bleiben wird.
Berlin
Auf politischer Ebene wird in der Hauptstadt laut darüber nachgedacht, das Fach
Ethik zukünftig nur noch einstündig zu unterrichten. Die zweite Stunde soll darauf
verwandt werden, Politik als neues Unterrichtsfach zu etablieren. Aus Sicht der
beiden Fachverbände Philosophie und Ethik ist dies ein Skandal, dem entgegengewirkt werden muss. Aus diesem Grund arbeiten die beiden Fachverbände zusammen,
um den Status der Fächer Ethik und Philosophie in Berlin aufrechtzuerhalten..
Nordrhein-Westfalen
Die neue (schwarz-gelbe) Landesregierung in NRW denkt darüber nach, das Fach
Praktische Philosophie in der Primarstufe einzuführen. Wann dies der Fall sein
wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden, aber erste Aktivitäten auf ministerieller Ebene sind bereits angelaufen.
Scheidende und neue Landesvorsitzende
Von 2004 bis 2016 war Dr. Klaus Draken Landesvorsitzender des Fachverbandes
Philosophie in Nordrhein-Westfalen. Er hat im letzten Jahr nicht erneut kandidiert,
damit jüngere Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, sich schon jetzt
in die für die kommenden Jahre anstehenden Aufgaben einzuarbeiten. Klaus
Draken hat während seiner Amtszeit sehr viel für unser Fach geleistet, auf inhaltlicher, didaktischer und organisatorischer Ebene. So hat er im ständigen Austausch
mit dem Ministerium in NRW gestanden, Fortbildungen (für Referendarinnen

20_21_Mitteilungen_Bundesvorsitzender.qxp_Layout 1 03.10.17 22:18 Seite 21

und Referendare) und Tagungen (für Lehrerinnen und Lehrer) im Namen des
Fachverbands durchgeführt und zahlreiche Workshops angeboten. Der gesamte
Vorstand möchte sich bei ihm für das von ihm Geleistete und für die hervorragende Zusammenarbeit herzlich bedanken und wünscht ihm alles Gute für die
Zukunft.
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen hat mit Stefan Ochs einen neuen Vorsitzenden, der seit November 2016 bereits im Amt ist. Wir wünschen ihm, dass
er schnell in die Fußstapfen von Klaus Draken schlüpfen und dessen erfolgreiche
Arbeit fortsetzen kann.
Im Saarland hat Stephan Öhrlein das Amt des Landesvorsitzenden niedergelegt,
weil er nicht mehr in vorderster Reihe stehen wollte. Er bleibt dem saarländischen
Vorstand aber immerhin noch als Kassenwart erhalten. Für die geleistete Arbeit
dankt der Vorstand auch ihm herzlich.
Sein Nachfolger ist Holger Maas, dem wir für seine neue Aufgabe die nötige
Ausdauer und Gelassenheit, aber auch viel Spaß wünschen.
Werbung
Auch in dieser Ausgabe der Mitteilungen ﬁnden Sie wieder einige Werbeanzeigen.
Noch immer konnten wir nicht alle Schulbuchverlage davon überzeugen, eine
Anzeige bei uns zu schalten. Wir bleiben auch in diesem Bereich am Ball und versuchen, weitere Schulbuch- und Philosophie-Verlage dafür zu gewinnen, ihre Produkte in den Mitteilungen vorzustellen.

Jörg Peters
(Bundesvorsitzender)
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 BERICHTE

AUS DEN

LANDESVERBÄNDEN

Auf der letzten Vorstandssitzung fehlte unser Schriftführer Felix Lund. Der Vorstand beschloss daher einstimmig, dass in diesem Jahr ausnahmsweise alle Landesvorsitzenden ihre Berichte selbst schreiben und an den Bundesvorsitzenden
weiterleiten.
Landesverband Baden-Württemberg (Tilo Klaiber)
▶ Der Essay-Wettbewerb wird immer besser angenommen: Es nahmen 78 Schüler
teil, unter denen sich dann auch die Bundessiegerin befand.
▶ Das Fach Philosophie ist nach wie vor Orchideenfach. Es wird nur einjährig als
zweistündiges Fach auf der Kursstufe unterrichtet. Die Landesregierung zeigt
keine Bereitschaft, den Status des Faches zu stärken.
▶ Im kommenden Schuljahr 2016/17 wird für das Fach Philosophie ein neuer Bildungsplan erstellt; für das Fach Ethik, das ab Kl. 7 nach wie vor nur als Ersatzfach für Religion existiert, sind neue Bildungspläne ab 2016 eingeführt.
▶ Sehr gut angenommen wird von den Schulen die Auszeichnung der Deutschen
Gesellschaft für Philosophie für die beste Abiturientenleistung im Fach Philosophie: Viele Schulleitungen und Kollegen melden zurück, dass dies als schöne
Aufwertung des Faches empfunden wird.
▶ Die jährliche Landesverbandstagung ﬁndet als für alle Philosophie unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen offene eintägige Fortbildungsveranstaltung statt,
in der Regel im Juli an wechselnden Orten: aktuell am 23. Juni 2017 am
Deutsch-Französischen Gymnasium in Freiburg mit der Besonderheit, dass Lehrkräfte aus Frankreich teilnehmen und ein Fachvortrag des Fachdidaktikers Dr.
Jonas Pﬁster (Bern) zum Thema ‚Sprache im Philosophieunterricht’ geboten
wird.
Bayern
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Ansprechpartner, Hubertus Stelzer, über die
Möglichkeiten, sich aktiv für das Fach Philosophie in Bayern einzusetzen.
Landesverband Berlin
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Landesvorsitzenden, Maria Appel, über die Aktivitäten des Landesverbandes.
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Landesverband Brandenburg
Es zeichnet sich ab, dass der Landesverband Brandenburg wieder ins Leben gerufen
wird. Voraussichtlich wird der Kollege Uwe Pahl als Ansprechpartner fungieren.
Landesverband Bremen
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Landesvorsitzenden, Daniel Hoff-Bergmann,
über die Aktivitäten des Landesverbandes.
Landesverband Hamburg
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Landesvorsitzenden, Bettina Neumann, über die
Aktivitäten des Landesverbandes.
Landesverband Hessen (Marco Schepers)
Das Jahr 2016 war das erste vollständige Kalenderjahr nach den Neuwahlen des
Vorstands der hessischen Abteilung des Fachverbandes.
Bei einer von der Hessischen Lehrkräfteakademie akkreditierten Fortbildung zum
Thema GeRECHTigkeit in der Philosophie, die gut besucht war, konnten wir,
neben einem geschichtsphilosophischen Einstiegsvortrag von Dr. Dr. Stefan Seit
zum Fortbildungsthema, folgende Workshops anbieten:
1. Möglichkeiten der Implementierung des Essay-Schreibens in die Unterrichtspraxis
anhand von Beispielen aus dem Themenbereich „Gerechtigkeit“ gehalten von
Prof. Dr. Christian Thein, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz.
2. Recht und Macht. Die Problematik des Rechtspositivismus im Ethik- und Philosophie-Unterricht, gehalten von Dr. Manuel Mendez, Ausbilder am Studienseminar Frankfurt.
3. Gustav Radbruch: Fünf Minuten Rechtsphilosophie gehalten von Dr. Anna Kiesow, Fachlehrerin Ethik an der Gustav-Heinemann-Schule in Rüsselsheim.
Insgesamt ist die Fortbildung als Erfolg zu verbuchen, da wir darüber erneut neue
Mitglieder für den Fachverband gewinnen konnten und sie gut evaluiert wurde,
aber auch, weil wir bei der anschließenden Mitgliederversammlung über eine Umstrukturierung im Vorstand abstimmen konnten. Aus persönlichen Gründen musste
der 2. Vorsitzende, Dr. Gerhard Steinl, seine Vorstandsarbeit leider aufgeben. Wir
wünschen ihm für seine private und beruﬂiche Zukunft alles Gute. Der neue 2.
Vorsitzende ist nun Helge Kminek, der sein Amt des Schriftführers an Sebastian
Abstein übergab.
Der neue Vorstand machte sich gleich ans Werk und trat ins Gespräch mit dem Hessischen Kultusministerium. Dort wurde verfügt, dass ab dem Schuljahr 2016/2017
Ethikunterricht an Grundschulen einzuführen ist. Entsprechend ﬁndet die nächste
Fortbildung des Fachverbands zum Thema Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen statt, um auch Grundschullehrkräften eine Fortbildungsplattform zu bieten.
Insgesamt wachsen die Mitgliedszahlen in Hessen stetig. Die Zusammenarbeit mit
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dem Ministerium besteht weiterhin. Über aktuelle Geschehnisse und Neuerungen
informieren wir ab sofort auch auf Facebook unter Fachverband Philosophie e.V.
Hessen oder unter philosophie-hessen.de!
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Landesvorsitzenden, Jana Klager, über die Aktivitäten des Landesverbandes.
Landesverband Niedersachsen (Till Warmbold)
Unser Fachverband hatte sich bei einer Mitgliederversammlung im Rahmen der
Bildungstagung 2014 an der Universität Oldenburg umbenannt: Aus dem Fachverband Philosophie wurde der Fachverband Werte und Normen und Philosophie.
Dieser Schritt war sinnvoll und quasi notwendig geworden, weil das Fach Werte
und Normen damals von einem eigentümlichen Fachverband vertreten wurde, außerdem ist die inhaltliche Nähe der beiden Fächer auch in den Ausbildungsseminaren
gegeben.
Unser Fachverband hat vom 11.-13. September 2015 die Bundestagung Philosophie
im Bildungszentrum der HVHS Springe ausgerichtet. Zahlreiche Mitglieder und
Gäste aus anderen Bundesländern nahmen an den verschiedenen Workshops teil.
Die spannenden Impulsreferate von Prof. Thomas Ziehe und Prof. Dietmar Hübner
lassen sich in den Mitteilungen 2016 nachlesen. Die Veranstaltung war auch für
Referendarinnen und Referendare der Studienseminare in Niedersachsen konzipiert,
die in den Fächern Philosophie und Werte und Normen ausgebildet werden, sie
wendete sich ebenso an jüngere Kolleginnen und Kollegen, die quasi am Anfang
ihrer Berufslaufbahn stehen. Eingeladen waren aber auch die Studierenden dieser
Fächer an den Universitäten.
Die Bilanz war sehr erfreulich: Mit über 120 Teilnehmern war die Tagung gut besucht, es konnten vielfältige Kontakte geknüpft werden und unser Fachverband
konnte neue Mitglieder gewinnen. Darüber freuen wir uns besonders.
Das sehr positive Feedback am letzten Tag haben wir als Aufforderung verstanden,
auch im nächsten Jahr wieder eine ähnliche Tagung anzubieten.
In Niedersachsen hat sich ein weiterer, neuer Fachverband für das Fach Werte und
Normen gegründet. Dieser neue Verband ist eng mit dem Humanistischen Verband
Deutschlands liiert. Wir bemühen uns um ein gutes Arbeitsverhältnis mit dieser
neuen Interessenvertretung, auch wenn es für ein Unterrichtsfach selbstverständlich
nicht gerade ein Glücksfall ist, wenn es verschiedene Fachverbände gibt, die die Interessen der Kolleginnen und Kollegen und die Belange des Faches vertraten wollen.
Landesverband Nordrhein-Westfalen
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Landesvorsitzenden, Stefan Ochs, über die Aktivitäten des Landesverbandes.
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Landesverband Rheinland-Pfalz (Dr. Christiane Lang)
Am Landeswettbewerb „Philosophischer Essay“, bei dem zum ersten Mal auch
Geldpreise des Ministeriums ausgelobt wurden, haben insgesamt 62 Schülerinnen
und Schüler teilgenommen. Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler im
Vorlauf durch zwei Workshops, die Herr Prof. Christian Thein zusammen mit Studierenden an der Universität Mainz angeboten hat.
Insgesamt wurden 2016 80 Schülerinnen und Schüler als jahrgangsbeste Abiturienten in den Fächern Philosophie und Ethik ausgezeichnet; 45 im Fach Philosophie
und 35 im Fach Ethik.
Die Ausbildungssituation in der zweiten Phase der Lehramtsausbildung ist in
Philosophie/ Ethik noch immer sehr angespannt, da nicht genügend Ausbildungsschulen vorhanden sind.
Der Fachverband in RLP wächst weiterhin langsam, aber stetig; die in Kooperation
mit dem ILF durchgeführten Fortbildungsangebote werden gut angenommen.
Für den 20. April 2018 ist der 4. Tag des Philosophie- und Ethikunterrichts in RLP
geplant, Thema: „Orientierung in ‚postfaktischen’ Zeiten“.
Landesverband Saarland (Stephan Öhrlein)
Der Landesverband Saarland hat einen neuen Vorstand. Der neue Vorsitende ist
Holger Maas, seine Stellvertreterin Michalea Vus. Unter den folgenden Adressen
kann man Kontakt mit ihnen aufnehmen:

Holger Maas
Silcherstr. 7
66780 Rehlingen-Siersburg
06835/6326
maas@mpg-saarlouis.de,
Michaela Vus
Rentrischer Weg 44
66386 St. Ingbert
06894/9491708
0177/6733338
michaela.vus@web.de
Der Essay-Wettbewerb hat recht konstante Zahlen und wird auch in den kommenden Jahren durch den Ministeriumsverteiler angeboten.
Teilnahme:
2011: 8 TN
2012: 4 TN
2013: 6 TN
2014: 9 TN
2015: 10 TN.
Der Fachverband Philosophie war in der Lehrplankommission vertreten und hat an
der Erstellung eines Ethiklehrplanes für die Klassenstufen 5/6, 7/8, 9/10 mitgewirkt.
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Ethikunterricht wird seit 2015/2016 in der 5. Klasse und 6. des Gymnasiums und
der Gesamtschule angeboten: Allerdings erhalten die Schulen dafür keine Lehrerstunden zusätzlich, sondern müssen diese Stunden aus ihrem normalen Haushalt
„bezahlen“. Vielleicht kann das Fach in Zukunft gestärkt werden, denn es scheint
sehr beliebt zu sein. Allerdings muss diese Vermutung noch durch eine gesicherte
Auswertung belegt werden.
Wie der Status des Faches Philosophie (bisher Wahlpﬂichtfach ab 11) im Zuge der
anstehenden Oberstufenreform aussehen wird, ist noch nicht bekannt.
Landesverband Sachsen
Ein Landesverband Sachsen existiert derzeit leider nicht. Sollten Sie Interesse daran
haben, diesen Landesverband ins Leben zu rufen, setzen Sie sich bitte mit dem
Bundesvorsitzenden, Dr. Jörg Peters, in Verbindung. Seine Kontaktdaten ﬁnden Sie
in der Rubrik „Adressen“.
Landesverband Sachsen-Anhalt
Ein Landesverband Sachsen-Anhalt existiert derzeit leider nicht. Sollten Sie Interesse
daran haben, diesen Landesverband ins Leben zu rufen, setzen Sie sich bitte mit
dem Bundesvorsitzenden, Dr. Jörg Peters, in Verbindung. Seine Kontaktdaten ﬁnden
Sie in der Rubrik „Adressen“.
Landesverband Schleswig-Holstein (Viktoria Kleineberg)
Viktoria Kleineberg stellt sich als neue Vorsitzende des Landesverbandes Schleswig-Holstein vor und berichtet, dass die zielgerichtete Arbeit aufgenommen wurde.
Der Schwerpunkt der Fachverbandsarbeit liegt darauf, neue Mitglieder zu gewinnen.
Einige konnten bereits akquiriert werden. In diesem Zusammenhang wurde der
Fachverband auch auf dem Landesfachtag Philosophie am 17.11.2016 vorgestellt.
Weitere Ziele sind die Vernetzung der Philosophiekolleginnen und -kollegen in
Schleswig-Holstein und die Förderung eines Wissens- und Erfahrungsaustausches.
Hierzu wurde die Homepage www.fv-philo-sh.de gegründet und ein Facebookproﬁl
erstellt.
Seit August 2016 liegen neue Fachanforderungen vor.
Landesverband Thüringen
Ein Landesverband Thüringen existiert derzeit leider nicht. Sollten Sie Interesse
daran haben, diesen Landesverband ins Leben zu rufen, setzen Sie sich bitte mit
dem Bundesvorsitzenden, Dr. Jörg Peters, in Verbindung. Seine Kontaktdaten ﬁnden
Sie in der Rubrik „Adressen“.
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 TILO KLAIBER

Philosophielehrer-Tagung in Freiburg

Am Freitag, den 23. Juni 2017, trafen sich am Deutsch-Französischen Gymnasium
Freiburg Philosophie-Lehrkräfte beider Sprachen. Im Rahmen einer Tagung des
Fachverbands Philosophie des Landes Baden-Württemberg gab es einen Austausch
zum unterschiedlichen Status des Faches in Deutschland und Frankreich, zu komplementären fachdidaktischen Traditionen und Konzeptionen. Als eklatanter Missstand wurde diagnostiziert, dass Philosophie im Land von Denkern wie Kant, Hegel, Nietzsche und Heidegger nach wie vor bestenfalls ein Orchideenfach an
Schulen ist, obwohl es einen fortgeschrittenen fachdidaktischen Diskurs gibt, während es im Lande Descartes’ nach wie vor ein außerordentlich hohes Prestige an
den Schulen genießt. Zwei Fachvorträge, einer eher analytisch, einer eher phänomenologisch – von Dr. Jonas Pﬁster (Bern) über das Thema ‚Sprache im Philosophieunterricht’ und von Alexander Chucholowski (Konstanz) über existenzphilosophische Motive bei Emmanuel Levinas –, boten Gelegenheit zum fachinhaltlichen
gemeinsamen Philosophieren und zur Diskussion kompetenzorientierter Lernziele.
Geplant sind weitere Begegnungen, die sowohl zur Ausarbeitung gemeinsamer didaktisch-methodischer Modelle als auch zur Stärkung des Faches Philosophie an
den Schulen führen sollen.
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 KLAUS BLESENKEMPER

Philosophischer Unterricht an Berufskollegs in NRW
Bisherige Entwicklungen und Perspektiven

In der Oberstufe an Gesamtschulen und Gymnasien in NRW ist der Unterricht in
Philosophie (PL) recht gut etabliert. Der von Stefan Düfel bis 2013 festgestellte
Trend einer Zunahme der Beteiligung der SuS an Philo-Kursen von 32,1 % im
Jahre 2002 auf 33,6 % in 2013 (ZDPE 4/2013, S. 77) hat sich fortgesetzt: 2017 haben laut amtlicher Schulstatistik 36,0 % der Oberstufenschüler Philosophie belegt.
Für das Fach Praktische Philosophie (PP) in den Schulformen der Sekundarstufe I
sieht es nicht ganz so gut aus. Nicht an allen Schulen ist PP etabliert, schon gar
nicht in allen Jahrgangsstufen. Noch immer bleiben mehr als 11 % der Schülerinnen
und Schüler (SuS) ohne Unterricht in Religion oder PP. Immerhin nimmt die
Anzahl der PP-SuS kontinuierlich zu (vgl. meinen Beitrag in den Mitteilungen
2016, S. 104–119). Das gilt auch für das gerade beendete Schuljahr, in dem in der
Sek. I (ohne Förderschulen und Waldorfschulen) 19,4 % der SuS an PP teilnehmen.
Und für die in NRW philosophisch verwaisten Grundschulen ist nun endlich
Licht am Ende des Tunnels zu sehen. In der Koalitionsvereinbarung der neuen
schwarz-gelben Landesregierung lesen wir: „Neben vielfältigeren religiösen Bekenntnissen ist auch die Anzahl der Familien ohne konfessionelle Bindung angewachsen. Daher werden wir Ethikunterricht an Grundschulen ermöglichen.“
Doch wie sieht es eigentlich an den Berufskollegs in NRW aus? – Die Entwicklungen dort – so meine These – sind bedenklich und bedenkenswert, und zwar auch
über das hinaus, was ich bereits in den Mitteilungen 2016 (S. 108 u. 110) knapp
notiert habe.
Entwicklungen und Perspektiven werde ich im Folgenden in drei Schritten darlegen.
1. Die bisherige Entwicklung des philosophischen Unterrichts an Berufskollegs. 2.
Mögliche Perspektiven für die weitere Entwicklung des Fachs 3. Perspektiven für
die entsprechende Lehrerausbildung.
Grundlagen meiner Ausführungen sind zum einen die vom Schulministerium ins Netz
gestellten Schulstatistiken und zum anderen elf einschlägige Interviews mit Schulleitungen von Berufskollegs aus Münster und dem Münsterland im Frühjahr 2017.

1. Philosophischer Unterricht an Berufskollegs
in den letzten zwölf Jahren
Keine Schule ist wie die andere. Das gilt in ganz besonderem Maße für die Schulform Berufskolleg (BK): Die Schülerschaft eines BK kann SuS umfassen, die keinen
Hauptschulabschluss haben und in Vollzeit- oder Teilzeit-Klassen der „Arbeits-
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vorbereitung“ für eine berufliche Ausbildung vorbereitet werden, als Flüchtlinge
in „Internationalen Förderklassen“ vor allem Deutsch lernen, als „Azubis“ ein
bis zweimal in der Woche die „Berufsschule“ besuchen, mit Sekundarabschluss eine
Vollzeit-Fachoberschule absolvieren, am „Beruflichen Gymnasium“ in Vollzeitausbildung ggf. die Allgemeine Hochschulreife anstreben oder sich nach einem beruflichen Abschluss in einer „Fachschule“ weiterqualifizieren. Die angebotenen beruflichen Fachrichtungen in der Berufsausbildung wie in den Beruflichen Gymnasien
wechseln von BK zu BK. Der Unterricht erfolgt in Vollzeitform oder in Teilzeitform,
ein bis zwei Tage in der Woche oder in Blockform. – Die Anzahl der SuS an den hospitierten BKs schwankt zwischen 1200 und 4250. Die meisten SuS am BK (in der
Regel über 60 %, manchmal über 90 %) besuchen die Fachklassen des Systems der
Dualen Berufsausbildung (Berufsschule). Bei zwei BKs lag dieser Anteil aber unter
30 %, so dass dort der Anteil der SuS in vollzeitschulischen Bildungsgängen dominierte.

Abb. 1:
Berufskollegs in NRW
mit PL und/oder PP

Der philosophische Unterricht betrifft insgesamt nur einen kleineren Teil der BKSchülerschaft. Im Einführungserlass zum Kernlehrplan für PP für die Sek. I ist
dazu ergänzend festgelegt: „Der Kernlehrplan gilt auch für die vollzeitschulischen
Bildungsgänge im Berufskolleg“ (RdErl. d. Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 6.5.2008). Dies ist auch in den die einzelnen Bildungsgängen betreffenden
Anlagen zur „Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg APO-BK“ in entsprechenden Fußnoten so festgeschrieben. Das Fach Pl kann auch an Beruflichen
Gymnasien belegt und in die Qualifikation für das Abitur einbezogen werden (§
4 Abs. 4 Nr. 2 APO-BK, Anlage D), es ist aber anders als in der gymnasialen
Oberstufe nicht zwingend Ersatzfach für den konfessionellen Religionsunterricht.
Diese Funktion kann dort auch ein anderes Fach des gesellschaftswissenschaftlichen
Aufgabenfeldes übernehmen (VV zu § 4, 4.1 zu Absatz 1, 4.1.2). Wie an Gesamtschulen und Gymnasien gibt es also auch an BKs PP und/oder Pl – aber in recht
bescheidenem Umfang: An den 358 BKs 2007 gab es noch nicht einmal an jeder
dritten Schule philosophischen Unterricht. Der Anteil ist immerhin 2016 auf 46 %
der Schulen gestiegen. 2017 wird bei einer Gesamtzahl der BKs von 379 an 59
BKs Pl und an 125 BKs PP unterrichtet.
Eine analoge Entwicklung ist für die Anzahl der erteilten Stunden festzustellen,
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wie Abbildung 2 veranschaulicht. Während der PL-Anteil leicht rückläufig ist,
nimmt der PP-Anteil in den letzten zwölf Jahren kontinuierlich auf nunmehr über
1.000 Wochenstunden zu.

Abb. 2:
Erteilte PL- und PPWochenstunden am BK

Die recht geringe Bedeutung philosophischen Unterrichts an BKs wird vor allem
an der Anzahl der Lehrkräfte mit den entsprechenden Lehrbefähigungen deutlich.
Dies zeigt ein Vergleich mit den Lehrbefähigungen in ausgewählten anderen Fächern. Für Deutsch gibt es gegenwärtig mehr als 4.500 Lehrkräfte, für Mathematik
mehr als 2.000, Pädagogik und ev. Religionslehre sind mit 1.000 Lehrkräften vertreten, katholische Religionslehre können 1.400 Lehrpersonen unterrichten, aber
für PL und PP stehen 2016 insgesamt nur 140 Lehrkräfte zur Verfügung.

Abb. 3: Anzahl der Lehrkräfte mit ausgewählten Lehrbefähigungen am BK in NRW

Welche Qualifikation haben sie genau? – Das lässt sich nicht präzise sagen: Von
den seinerzeit 140 Philosophielehrkräften am BK haben 100 die Facultas für das
Fach Philosophie an Gymnasien. 31 von ihnen sind bereits nach dem Lehrerausbildungsgesetz (LABG) von 2009 mit der Qualifikation Philosophie/Praktische
Philosophie ausgebildet worden – eine Ausbildung, die aber nur an Gesamtschulen
und Gymnasien möglich war. Dazu unten mehr. Und was ist mit den neuen Lehrkräften für das Fach PP? – Da es in NRW bisher keine Lehrerausbildung für PP
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an BKs gab, können sie nicht in diesem Bundesland ausgebildet worden sein. Es
sei denn, sie haben einen einjährigen Zertifikatskurs für die Nachqualifizierung
von BK-Lehrkräften absolviert. Dann hätten sie aber keine Lehrbefähigung, sondern „nur“ eine Lehrerlaubnis. Die Statistik gibt hier keine klaren und näheren
Auskünfte.

Abb. 4:
Philosophische Lehrkräfte
am BK in NRW

Wie sieht der Alltag der philosophischen Lehrkräfte am BK aus – rein quantitativ
betrachtet? Die Lehrverpflichtung für BK-Lehrkräfte beträgt wie am Gymnasium
in NRW 25,5 Wochenstunden. Rein statistisch betrachtet (Anzahl der erteilten
Stunden, dividiert durch die Anzahl der entsprechenden Lehrkräfte) ist ein Deutschlehrer am BK nur mit einem Drittel seines Deputats in diesem Fach eingesetzt. Für
Mathe-Lehrer gilt ein höherer Anteil und er steigt, ev. Reli-Lehrer sind weniger
ausgelastet und noch weniger die rk. Reli-Lehrer. Die Auslastung der Lehrkräfte
beider Konfessionen sinkt deutlich. Sehr schlecht sieht es mit der Auslastung der
Lehrkräfte für das Fach Pädagogik am BK aus.
Überdurchschnittlich scheinen die philosophischen Lehrkräfte am BK ausgelastet
zu sein. Die hier angegebene Zahl von ca. 11 Stunden ist aber mit Vorsicht zu genießen. 1. Es ist wie an den allgemeinbildenden Schulen nicht auszuschließen,
dass ein Teil des PP-Unterrichts fachfremd erteilt wird. In einem Schulleiterinterview

Abb. 4: Wochenstunden / Auslastung pro Lehrkraft in ausgewählten Fächern am BK in NRW
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wurde dies für einen Fall eingeräumt, so dass die rechnerische Auslastung der PPLehrkräfte eigentlich noch höher sein müsste. 2. In einem anderen Interview wurde
deutlich, dass das betreffende BK zwar über vier qualifizierte Lehrkräfte für PP
verfügt, diese aber alle in ihrem zweiten Fach eingesetzt werden müssen. An
diesem BK gibt es daher derzeit keinen PP-Unterricht.
Mit Ausnahme eines BKs haben alle BK-Schulleiter mittelfristigen Bedarf für PPLehrkräfte bekundet. Dem steht eine Auskunft aus der Bezirksregierung Münster,
seit Jahren sei kein Bedarf für PP-Lehrkräfte angemeldet worden, scheinbar entgegen. Die daraufhin angesprochenen Schulleiter bestätigten diese Aussage insofern,
als sie bei dem allseits bekanntem Mangel an BK-Lehrkräften für berufliche Fachrichtungen bei neuen Stellen selbstverständlich immer nach solchen Lehrkräften
Ausschau hielten und nicht nach PP-Lehrkräften. Wenn sich dann aber jemand
mit einem solchen Mangelfach oder auch einem gesuchten allgemeinbildenden
Fach (Mathematik, Englisch, Deutsch) und zusätzlich PP bewerben würde, sei
er/sie sehr willkommen. Dass es sehr wohl Bedarf an PP-Lehrkräften am BK gibt,
ist auch an den Anmeldezahlen für PP-Zertifikatskurse zu erkennen. Im Schuljahr
2016/2017 wie auch für den kommenden Kurs 2017/2018 waren bzw. sind jeweils
vier Kollegen aus dem BK angemeldet.
Zwischenfazit: Der philosophische Unterricht nimmt an BKs zu, auch die Anzahl
der im Prinzip ganz gut ausgelasteten Lehrkräfte – aber beides auf sehr niedrigem
Niveau.

2. Perspektiven für den philosophische Unterricht an Berufskollegs
In der Sek. I lässt sich durch Differenzbildung leicht errechnen, wie viele SuS in
den Werte bildenden Fächern (Religion und PP) nicht erreicht werden, denn für
alle SuS gilt für alle Jahrgangsstufen, dass sie eigentlich zwei Wochenstunden in
dem einen oder anderen Fach Unterricht haben sollten. Das gilt so für das BK
nicht: Zum einen räumen die jeweiligen Stundentafeln einen Ermessensspielraum
ein, zum anderen wird der Religionsunterricht nur in bestimmten Phasen der Ausbildung erteilt, so dass die offizielle Statistik nur als Momentaufnahme gelten
kann.
Ein klareres Bild, wenn auch kein repräsentatives, vermitteln die befragten Schulleiter: In allen BKs wird in allen Bildungsgängen Religionsunterricht erteilt, häufig
aber nicht nach Konfessionen getrennt. PP-Unterricht gibt es an sechs von elf
BKs, also etwas mehr als im Landesdurchschnitt 2017 mit 48,5 % aller BKs. Der
Umfang ist aber zum Teil mit bisweilen nur vier Wochenstunden von sehr geringem
Umfang. Drei der sechs PP-Schulen geben gleichwohl an, den vorhandenen PPBedarf abdecken zu können, bei den anderen nur zu einem kleineren Teil bzw.
„nicht ansatzweise“. Als Hauptgrund, warum an den anderen BKs PP nicht angeboten werde, sei „Personalmangel“.
In kath. und ev. Religionslehre zusammen wurden im abgelaufenen Schuljahr
15.347 Stunden für 214.628 SuS erteilt, in PL 440 Stunden für 4.256 SuS und PP
1.292 Stunden für 12.882 SuS, zusammen 1.732 Stunden philosophischen Unter-
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richts für 17.138 SuS. Im Vergleich zu den Reli-SuS haben nur ca. 8 % der SuS
philosophischen Unterricht. In der Sek. I sind 29,3 % PP-SuS unterrichtet worden.
Bezogen auf die Gesamtschülerschaft beträgt der Anteil der PP-SuS 19,4 %. Die
Daten für Sek. I und BK sind nicht direkt vergleichbar, u.a. weil am BK PL und PP
zur selben Hauptstufe, nämlich zur Sek. II zählen. Dennoch machen die Verhältnisse
am BK deutlich, dass es hier Handlungsbedarf gibt, denn die konfessionellen Verhältnisse zwischen Sek. I und BK unterscheiden sich nicht signifikant. Am Gymnasium etwa waren 2017 13,1 % der SuS „ohne Konfession“, in allen Schulformen
zusammen 16,1 % und am BK gar 16,5 %. Wenn man nur diese Gruppe als potenzielle PP-Klientel betrachtete, so spiegelt die derzeitige Beteiligung der BK-SuS
an PP nicht ansatzweise die konfessionellen Verhältnisse wider. Viele SuS, so ist zu
befürchten, werden am BK in Werte bildenden Fächern nicht oder nicht wie von
ihnen persönlich gewünscht erreicht.
Dies liegt vor allem daran, dass im gesamten Bereich des Dualen Systems der beruflichen Ausbildung zwar Religionsunterricht erteilt wird, aber als Bereich mit
nicht-vollzeitschulischen Bildungsgängen ein Ersatzfach für den konfessionellen
Religionsunterricht vom Gesetzgeber nicht vorgesehen ist. Warum das so ist,
konnte mir bisher niemand verraten (vgl. meinen Beitrag in den letzten Mitteilungen). Daher habe ich die Schulleiter gefragt, ob sie sich diese rechtliche Konstellation aus ihrer Perspektive erklären könnten. Die Hälfte sagte: „Keine Erklärung“.
Die anderen Kollegen vermuteten vage, dass könne entweder mit der Lobby der
Arbeitgeber zusammenhängen, die ohnehin den allgemeinbildenden Fächern gegenüber kritisch seien und sicherlich gegenüber einem „neuen“ Fach Widerstände
mobilisieren würden, und/oder es liege an der Lobby der Kirchen, die bei einer
möglichen Veränderung der Fächerstruktur um ihren Religionsunterricht bangen
würden, da die Arbeitgeber … siehe oben.
Und wie sieht die Bewertung dieser ‚unerklärlichen‘ Situation aus? – Neun von elf
BK-Leitern bedauerten die Lage. Darin spiegele sich eine „Ignoranz gegenüber gesellschaftlicher Verantwortung“. Die Schulleiter zeigten dafür „kein Verständnis“.
„Schade! Ersatzfach PP wäre wünschenswert“, „gehört eigentlich mit darein“, sei
„absolut sinnvoll“. „Ersatzfach würde der Pluralisierung der Gesellschaft Rechnung
tragen“. Alle Befragten warnten aber vor den damit verbundenen organisatorischen
Problemen. Gemeint sind die nötige Aufteilung und Blockung von Schülergruppen.
Nicht ohne Grund werde der meiste Religionsunterricht überkonfessionell erteilt.
So ist auch der folgende Wunsch abseits der derzeitigen Verfassungslage zu verstehen: „Gern ändern, dann Reli durch PP ersetzen wegen Organisation“.
Eine besondere Bedeutung messen zehn von elf Schulleitern den Werte bildenden
Fächern (Religion und PP) der Förderung von Inklusion bei. Gerade darin sei
„ein weiterer Grund für die Wertschätzung dieser Fächer“ zu sehen. Hier gebe es
„Denkfreiräume“, „Reflexionsmöglichkeiten“ mit „besonderen Chancen gegenüber
leistungsorientierten Fächern“; „inklusionsbezogene Themen können direkt aufgegriffen werden“, z.B. „Ausgrenzung und Diskriminierung“. Dies sei ein „Raum,
in dem Toleranz nicht gelehrt, sondern eingefordert wird“. Ein Schulleiter gab bei
aller Wertschätzung für Reli und PP zu bedenken, dass die Inklusionsaufgabe
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nicht auf diese Fächer „abgeschoben“ werden dürfe, sie sei eine „Querschnittsaufgabe“.

3. Perspektiven für die Lehrerbildung
Sieben Jahre hat es gedauert, bis das Schulministerium einen Fehler korrigiert hat
– um sich dann wieder einen neuen zu leisten. Der Reihe nach: Wie erläutert ist
PP für die vollzeitschulischen Bildungsgänge des BK seit 2003 ununterbrochen
vorgesehen. Es wurde und wird auch unterrichtet, und zwar – außer von Zertifikatslehrkräften – von Gymnasiallehrkräften, die gemäß LABG 2009 und 2016
am BK ‚verwendet‘ werden können. Die originären Bedürfnisse der höchst heterogenen Schülerschaft am BK konnten diese Lehrkräfte in ihrer Ausbildung nicht
kennen lernen. Und wie die Sek.I-Themen für BK-SuS transformiert werden
müssen, bleibt dem privaten Engagement der Gymnasiallehrkräfte am BK überlassen, was eine Kollegin am BK im Rahmen der Interviews ausdrücklich bedauerte.
Originäre BK-Lehrkräfte für PP gibt es bisher nicht. Denn die mit dem LABG
2009 verbundene Lehramtszugangsverordnung (LZV) hatte eine solche Ausbildung
nicht vorgesehen. Die Paradoxie, dass ein Fach an einer Schulform unterrichtet
werden soll, aber Lehrkräfte dafür nicht ausgebildet werden können, ist durch die
mit dem LABG 2016 verbundene LZV behoben. An den Hochschulen könnten
jetzt also Studierende für das Lehramt an BKs mit PP ausgebildet werden und
diese könnten dann ein entsprechendes Referendariat ablegen. Vor allem könnte
dann PP auch mit einer beruflichen Fachrichtung verbunden werden, was mehr als
die Hälfte der BK-Schulleiter begrüßen würde. Und das Schulministerium wirbt
auch dafür mit der Broschüre „Der Lehrerberuf am Berufskolleg. Voraussetzungen,
Ausbildung, Perspektiven“ vom August 2016. Darin wird auf S. 13 „Praktische
Philosophie“ ausdrücklich als allgemeinbildendes Fach am BK erwähnt und auf
der anschließenden Seite werden neun Studienorte für das BK-Lehramt aufgelistet.
Potenzielle Studierende seien aber gewarnt: Bis zum Frühjahr dieses Jahres hat
keine einzige der genannten Hochschulen PP im Programm. (Möglicherweise
ändert sich die Lage in Paderborn, Münster ziert sich noch.)
Auch die Hochschulen seien gewarnt: Eine reine PP-Lehramtsausbildung wie
bisher für die Sek.I-Schulformen nun auch für BKs hätte den Nachteil, dass die
solcherart ausgebildeten Lehrkräfte nicht an den dortigen Beruflichen Gymnasien
PL mit Abituroptionen unterrichten könnten. Denn – das ist wieder ein ministerieller Fauxpas – das Fach PL ist für das Lehramt am BK in der neuesten LZV
nicht erwähnt. PP, verstanden als Fach der Sek. I, genügt da aber nicht, wie mir
der Fachdezernent bei der Bezirksregierung Münster in einer Mail ausdrücklich
versicherte. Ein Studiengang PP am BK einschließlich Berufliche Gymnasien müsste
also auch alle Anforderungen an PL/PP für Gymnasien und Gesamtschulen (Gy/Ge)
umfassen und das Fach dürfte dann eigentlich nicht mehr PP heißen. Oder die
Hochschulen müssten eine Doppelqualifizierung für Pl/PP für Gy/Ge und PP für
BK anbieten. Das hieße aber wohl, in den Bildungswissenschaften mehr studieren
zu müssen.
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Es wäre ein schöner Einstieg für die neue Spitze am Ministerium für Schule und
Weiterbildung in NRW, wenn sie veranlassen könnte, die LZV in dieser Hinsicht
zu korrigieren oder zumindest den Hochschulen verbindlich zu erläutern, wie
diese Studierenden für das Lehramt an BKs in einem Studiengang für den Einsatz
in beiden philosophischen Fächer ausbilden können.
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Der Begriff der Arete bei Aristoteles

Aufgrund seiner Abiturrelevanz gehört der inhaltliche Schwerpunkt Grundsätze
eines gelingenden Lebens aus dem Inhaltsfeld 4 Werte und Normen des Handelns1
des Kernlehrplans seit 2015 zum Kanon der zu unterrichtenden Themen des Philosophie-Unterrichts in NRW. Wer allerdings glaubt, dass bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema im Unterricht auf neuere Theorien zurückgegriffen wird,
wie man sie etwa bei Pierre Hadot, Robert Nozick, Ursula Wolf, Dagmar Fenner,
Dieter Birnbacher oder Wilhelm Schmid ﬁndet, irrt. Vielmehr verweist der Kernlehrplan ausdrücklich auf die antiken Vorstellungen eines gelingenden Lebens,
wie sie in den Lehren von Aristoteles und Epikur enthalten sind.
Da im Folgenden nicht genug Platz vorhanden ist, sich auch nur am Rande mit
der epikureischen Theorie auseinanderzusetzen, fällt die alleinige Konzentration
auf den aristotelischen Ansatz. Um diesem im schulischen Kontext gerecht zu
werden, wird der Versuch unternommen, die Grundgedanken des Peripatetikers
in Bezug auf seine Tugendethik überblicksmäßig so darzustellen, wie sie sich in
dessen für den Philosophie-Unterricht relevanter Schrift, der Nikomachischen
Ethik, wiederﬁnden. Bei dieser Vorgehensweise müssen allerdings die vielfältigen
Bezüge unberücksichtigt bleiben, die sich insbesondere zu seinen Werken Politik
und Metaphysik herstellen lassen.

1. Tugendhaftes Handeln ist Übungssache
Aristotles beginnt seine Ausführungen im zweiten Buch der Nikomachischen Ethik
mit einer Differenzierung der Tugenden2: Auf der einen Seite stehen die verstandesmäßigen oder dianoetischen Tugenden, worunter etwa „Weisheit, Auffassungsgabe
und Klugheit” (NE I. 13. 1103 a 5, Gigon) fallen, und auf der anderen die ethischen
Tugenden, zu der beispielsweise Tapferkeit, Gerechtigkeit, „Großzügigkeit oder
Besonnenheit [Maßhalten]” (NE I. 13. 1103 a 6, Gigon) zählen. Nachdem er diese
Kategorisierung vorgenommen hat, wendet sich Aristoteles der Frage zu, wer eigentlich ethische Tugenden ausübt: Während die dianoetischen Tugenden nur

1
2

vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Philosophie,
Kernlehrplan für die Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule. Heftnummer 4716, Düsseldorf 2014, S. 29.
vgl. Welsch, Wolfgang: Der Philosoph. Die Gedankenwelt des Aristoteles, Wilhelm Fink Verlag,
München 2012, S. 285.

36_53_Peters_Aristoteles.qxp_Layout 1 03.10.17 22:22 Seite 37

durch Belehrung erlernt werden können3, muss das Ausüben von ethischen Tugenden darüber hinaus auch noch permanent so trainiert werden, dass aufgrund
von Gewohnheit ein Anwendungsautomatismus eintritt. Damit ist auch schon
das entscheidende Wort gefallen: Es lautet Gewohnheit, denn nur durch immer
wieder vollzogene Handlungen kann man nach Aristoteles eine in sich wohnende
Fähigkeit vervollkommnen. Was für einen talentierten Klavierspieler gilt, nämlich
sich täglich an sein Klavier zu setzen und sein Klavierspiel zu üben, damit es perfekter wird, gilt auch für denjenigen, der tugendhaft leben will, denn „keine der
ethischen Tugenden […] [ist dem Menschen] von Natur gegeben” (NE II. 1. 1103
a 18, Gigon). Deshalb muss er die Tugend zunächst durch einen geeigneten Lehrer
erlernen, bevor er sie anwendet. Durch das ständige Anwenden wiederum übt
sich dann das Individuum in der entsprechenden ethischen Tugend. Wenn Aristoteles sagt, dass der Mensch die ethischen Tugenden nicht von Natur aus besitzt,
so stellt er sie damit in Gegensatz zu den natürlichen Gegenständen, denen es
nicht vergönnt ist, sich durch ständiges Üben zu ändern, selbst wenn ihnen das
Üben zur Gewohnheit werden sollte: „[D]er Stein, der vom Himmel fällt, wird
sich niemals gewöhnen, nach oben zu steigen, auch wenn […] [jemand] es tausendmal übte, ihn nach oben zu werfen” (NE II. 1. 1103 a 10–13, Gigon).
Da die Tugend nicht der Natur entspringt, kann sie in uns „weder von Natur
noch gegen die Natur” (NE II. 1. 1103 a 24, Gigon) entstehen. Aber wir besitzen
Fähigkeiten in uns, die entwickelt werden können, wie etwa Klavier oder Tennis
zu spielen oder gerecht zu sein. Um diese Fähigkeiten zu verbessern oder zu perfektionieren, bedarf es – wie bereits gesagt – der ständigen Übung. Ein Lernender
muss so an die auszuübende Tugend gewöhnt werden, dass er sie internalisiert:
„Wir haben die Wahrnehmungen nicht dadurch erworben, dass wir viel gesehen
und viel gehört haben, sondern weil wir die Wahrnehmungen zuerst besaßen,
haben wir sie dann betätigt und sie uns nicht erst durch die Betätigung angeeignet”
(NE II. 1. 1103 a 28–31, Gigon). Das Zitat zeigt, dass der Mensch die ihm eigenen
Anlagen, wie z. B. die sinnlichen Wahrnehmungen, sofort und (fast immer) auf
das Beste einsetzen kann, während die in ihm wohnenden Fähigkeiten oder Tugenden erst durch Gewöhnung in seinen Besitz übergehen. Auf diese Weise wird deutlich, dass nur derjenige, der sich darin übt, zu bauen, Baumeister, nur derjenige,
der übt, Gitarre zu spielen, Gitarrist und nur derjenige, der übt, gerecht zu handeln,
gerecht werden kann. Maßvoll wird man dementsprechend nur durch maßvolles
Handeln und tapfer nur durch tapferes.4
Um sich diese Künste anzueignen, bedarf es der Anleitung durch einen Spezialisten
auf dem jeweiligen Gebiet. Dabei muss ein Lernender drei Schritte beachten, will
er sein Ziel erreichen: 1. Er muss tätig sein, d. h. er muss handeln. 2. Er muss sein
Tätig-sein üben. 3. Er muss sich sein Handeln zur Gewöhnung machen (vgl. NE
3

Den dianoetischen Tugenden wird sich erst zu einem späteren Zeitpunkt (und dann auch nur
kurz) zugewandt, weil sie für den schulischen Unterricht derzeit keine Rolle spielen.
4 Shields, Christopher: Aristotle, Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York 2007,
p. 316 f.

37

36_53_Peters_Aristoteles.qxp_Layout 1 03.10.17 22:22 Seite 38

Jörg Peters
38

II. 1. 1103 a 33 – b 6; und Pol. VII. 13. 1332 a 39–40). Darüber hinaus ist es
zudem wichtig, dass er die Ausführung nicht nur gewohnheitsmäßig, sondern
auch noch „gut verrichtet“.5 Dass tugendhaftes Handeln automatisch gut ausgeübt
wird, kann nämlich nicht vorausgesetzt werden, da ja das Ethos nicht von Natur
aus im Menschen angelegt ist. Folglich kann sich auch bei falscher oder fehlender
Anleitung die Schlechtigkeit als Gewohnheit durchsetzen. Das bedeutet, dass ein
Lernender dann im Bereich der Tugenden nicht gerecht, sondern ungerecht, nicht
tapfer, sondern feige oder tollkühn etc. agiert oder er – wenn man sein Handeln
auf ein handwerkliches oder künstlerisches Gebiet überträgt – ein schlechter Baumeister oder Musiker wird (vgl. Pol. VII. 13. 1332 b 2–3).
Wer sich entschieden hat, seine Fähigkeiten gut zu verrichten, darf dann sein Üben
aber niemals einstellen, denn ein nicht-Üben käme einem Entzug der Gewohnheit
gleich. Damit könnte ein Einschlafen bzw. Verkümmern des Talents einhergehen,
wodurch z. B. aus einem guten Musiker ein mittelmäßiger oder sogar ein schlechter
werden kann. Das gleiche gilt für das Ausüben der ethischen Tugenden:
„Aus denselben Ursachen und durch dieselben Mittel entsteht jeweils die sittliche
Tüchtigkeit und vergeht sie auch wieder. Desgleichen Geschicklichkeit in Kunst
und Handwerk. Durch das Spielen der Kithara entstehen die guten und die schlechten
Musiker. Entsprechend ist es bei den Baumeistern und allen übrigen Berufen. Werkgerechtes Bauen wird gute, das Gegenteil schlechte Baumeister hervorbringen. Wäre
dem nicht so, so wäre der Lehrer überﬂüssig und es gäbe nur geborene Könner und
Stümper. So ist es auch bei den sittlichen Werten [Tugenden]. Denn durch das Verhalten in den Alltagsbeziehungen zu den Mitmenschen werden die einen gerecht,
die anderen ungerecht. Und durch unser Verhalten in gefährlicher Lage, Gewöhnung
an Angst oder Zuversicht, werden wir entweder tapfer oder feige. Dasselbe trifft zu
bei den Regungen der Begierde und des Zorns: die einen werden besonnen [maßvoll]
und gelassen, die anderen hemmungslos und jähzornig, je nachdem sie sich so oder
so in der entsprechenden Lage benehmen” (NE II. 1. 1103 b 8–20, Dirlmeier).

Will man aber verhindern, dass jemand die Schlechtigkeiten verfestigt, denn „die
Eigenschaften entstehen aus den entsprechen Tätigkeiten” (NE II. 1. 1103 a 22,
Gigon), müssen schon Kleinkinder durch Eltern und spezialisierte Lehrer an die
ἕξις [Hexis: die (gute) Haltung] durch Gewöhnung herangeführt werden – und
das aus zwei Gründen: 1. Lehrer sind in der Lage, „die Tätigkeiten in bestimmter
Weise zu formen” (NE II. 1. 1103 a 23–24, Gigon) und 2. entscheidet es sich Aristoteles zufolge schon beim Kleinkind, „nach welcher Richtung der Sich-Konstituierende sein eigenes Werk erwirbt, in die Richtung auf die Hexis der Tauglichkeit
oder die des Schlechten”.6 Daher stellt der griechische Philosoph auch heraus, wie
wichtig es ist, dass „man gleich von Jugend auf an dies oder jenes gewöhnt wird;
es kommt viel darauf an, ja sogar alles” (NE II. 1. 1103 a 24–25, Gigon).7
5 vgl. Braun, Edmund: Aristoteles und die Paideia, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1974, S. 138.
6 ibid., S. 140.
7 Die Behauptung, dass sich „mehr als die Hälfte“ der Entwicklung schon am Anfang der Kind-
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2. Das Wesen der Arete
Im ersten Kapitel ist gesagt worden, dass durch beständiges Üben von Tätigkeiten
diese, sofern man die geeigneten Lehrer hat, gut ausgebildet werden können. Bei
einer Überprüfung, wie Handlungen ausgeführt werden sollen, stellt Aristoteles
die Prämisse auf, dass man nach rechter Einsicht handeln soll, ohne zu erläutern,
was er darunter versteht.
Als Erstes betont er, dass Eigenschaften aufgrund eines Zuviels bzw. eines Zuwenigs
zugrunde gehen können. Was er hier schon andeutet, ist nichts anderes als die
Mesotes-Lehre, der wir uns im vierten Kapitel zuwenden werden. Für unsere
Zwecke genügt es, an dieser Stelle zu wissen, dass die Tugenden durch ein Zuviel
oder Zuwenig zugrunde gehen und nur durch ein Angemessenes erhalten bleiben.
Aristoteles macht an einem praktischen Beispiel evident, wie dies zu verstehen ist,
bevor er die Analogie zu den Tugenden herstellt: Wer zu viel Sport treibt, vernichtet
die gewonnene Kraft (Vergehen), und wer zu wenig Sport treibt, entwickelt diese
Kraft erst gar nicht. Nur derjenige, der sich in angemessener Weise sportlich betätigt, wird nicht nur Kraft erzeugen (Werden), sondern sie auch mehren (Wachstum)
und beibehalten.
Auf die Tugend der Tapferkeit übertragen bedeutet das, dass derjenige, der vor
allem Angst hat, in ständiger Furcht lebt und weder Schmerz noch Anstrengung
aushält, ein Zuwenig besitzt und daher feige genannt wird, während derjenige, der
sich niemals fürchtet und auf alles losgeht, ein Zuviel aufweist und folglich tollkühn
heißt. Nur das überlegte Handeln, sich nicht in blindem Eifer zu unvorsichtigen
Taten hinreißen zu lassen oder vor einer Belanglosigkeit zurückzuschrecken, kann
als tapfer bezeichnet werden: „Nicht nur Werden, Wachsen und Vergehen entstehen
aus denselben Gründen und durch dieselben Gründe, sondern auch die Tätigkeiten
halten sich in demselben Bereich auf” (NE II. 2. 1104 a 27 – 299, Gigon).
Wie Werden, Wachsen und Vergehen in Bezug auf die Tugenden zu verstehen sind,
verdeutlicht Aristoteles an zwei Beispielen: Wer maßvoll (σώφρωνn) sein will, erstrebt das Ziel (τέλος), indem er den Lüsten entgegentritt, und wer das Ziel erreicht
hat, kann leicht der Lust entsagen. Für die Tapferkeit gilt dementsprechend, dass
man das Furchtbare verachten muss, um es zu bestehen. Wer hier sein Ziel erreicht,
kann das Schreckliche leicht ertragen (NE II. 2. 1104 a 32 – b 31). An diesen Beispielen wird deutlich, wer eine Hexis (ἕξις: feste Haltung) erworben hat und wer
nicht, denn alle Taten werden von Lust und Schmerz begleitet (NE II. 2. 1104 b
4–5). Derjenige ist maßvoll, der sich nicht quälend, sondern mit Freuden der körperlichen Lüste enthält, und tapfer, wer Furchtbares aushält und dabei keinen
Schmerz empﬁndet:
„So bezieht sich also die ethische Tugend auf Lust und Schmerz. Denn wegen der
Lust tun wir das Schlechte, und wegen des Schmerzes versäumen wir das Gute,
Also müssen wir gleich von Jugend an dazu erzogen werden, wie Platon sagt, dass

heit entscheidet, ﬁndet sich in NE I. 7. 1098 b7 und in Pol. V. 4. 1303 b29.
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wir Freude und Schmerz empﬁnden, wo wir sollen. Denn darin besteht die rechte
Erziehung” (NE II. 2. 1104 b 10-12, Gigon).

Für die Ausbildung der Erziehung zur Tugend bedeutet das, dass es primär nicht
wichtig ist, worin das Wesen der Arete (ἀρετή: Tugend, Tüchtigkeit) besteht, sondern dass die ἕξις (Haltung) das Gute verwirklicht. Daher ist derjenige noch nicht
gerecht oder maßvoll, der gerecht oder maßvoll handelt. Die Tugenden verhalten
sich nämlich nicht so wie die Techne (τέχνη: Kunstfertigkeit): Man denke beispielsweise an einen Instrumentenbauer, der eine nahezu perfekte Geige per Zufall bauen
kann oder weil er sich dies Kunst fachmännisch aneignet hat. Im Bereich der Tugenden dagegen handelt man nicht gerecht oder maßvoll, nur weil man eine Tat
ausführt, sondern erst dann, wenn das Handeln aufgrund einer entsprechenden
Haltung geschieht. Dabei sind folgende drei Punkte zu beachten: 1. Die Handlung
muss wissentlich geschehen. 2. Die Handlung muss aufgrund eines Vorsatzes ausgeführt werden. 3. Das Handeln muss sicher und ohne Wanken sein (NE II. 3.
1105 a 31–34). Alle drei Bedingungen sind im Bereich der Künste ohne Relevanz,
bei den Tugenden sind aber insbesondere die Punkte 2. und 3. wichtig, weil sie etwas bewirken: Gerecht- und Maßvollsein entstehen nämlich aus dem Handeln,
aus dem häuﬁgen Tun. Aber nicht derjenige ist schon gerecht oder maßvoll, der
gerechte oder maßvolle Handlungen ausführt, sondern erst derjenige, der so handelt, wie es der Gerechte und der Maßvolle tun:
„Die Leute freilich handeln nicht so, sondern sie meinen zu philosophieren und
tüchtig zu werden, indem sie sich in die Theorie ﬂüchten; sie verhalten sich sozusagen wie die Kranken, die zwar aufmerksam auf die Ärzte hören, aber keine von
den Vorschriften befolgen” (NE II. 3. 1105 b 12–15, Gigon).

Die Frage, die sich für Aristoteles stellt, lautet also: Was ist Tugend überhaupt?
Tugend – so deﬁniert er – ist entweder

– ,Affekt’ (πάθος), d.h. Begierde (–), Zorn (–), Angst (–), Mut (+), Neid (–),
Freude (+), Hass (–), Liebe (+), etc., alles Begriffe, die mit Lust und Schmerz
verbunden sind,
– ,Vermögen’ (δύναμις), d.h. wir Menschen sind dazu bereit, Zorn, Liebe, etc.
zu empﬁnden,
oder

– ,Haltung’ (ἕξις), d. h. richtiges oder falsches Verhalten zu den Affekten.
oder

Aristoteles scheidet in seiner nachfolgenden Untersuchung die Affekte und die
Vermögen, sie zu empﬁnden, als Tugend aus, und so bleibt die Haltung aus folgenden Gründen übrig: 1. Die Affekte sind nicht wertneutral (die guten und
schlechten Affekte sind durch ,+’- und ,–’-Zeichen symbolisiert), und deshalb kön-
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nen sie nicht Tugend sein. 2. Die Tugend hat es mit Einschränkung zu tun, die Affekte haben es ihrerseits aber nicht. 3. Die Tugend ist nicht von Emotionen
abhängig wie die Affekte. 4. Die Fähigkeiten sind wertneutral, daher können sie
nicht Tugend sein (wir sind von Natur aus zu etwas fähig; gut oder schlecht
werden wir aber nicht von Natur aus). 5. Wenn die Affekte und Fähigkeiten nicht
Tugend sind, dann muss 6. die Haltung Tugend sein.
Die richtige oder falsche Haltung muss nun unter dem Gesichtspunkt der differentia
speciﬁca betrachtet werden (wir werden dies im vierten Kapitel tun), und die
Lehre, die Aristoteles anwendet, heißt Mesotes-Lehre.

3. Aristoteles’ Auffassung von der Seele
Die Tugend des Menschen ist nach Aristoteles nicht durch den Körper, sondern
durch die Seele bestimmt: „Als die menschliche Tugend bezeichnen wir […] nicht
die des Körpers, sondern die der Seele” (NE I.13. 1102 a 16, Gigon). Sie besteht
seiner Theorie zufolge aus zwei Teilen: aus einem vernunftlosen und einem vernünftigen. Damit will Aristoteles aber nicht zum Ausdruck bringen, dass die Seele
so in einzelne Teile gegliedert ist, dass sie ein getrenntes Dasein voneinander
führen, sondern er versteht sie als Teile, die „als voneinander verschieden im Menschen vereint auftreten und für ihn konstitutiv sind“.8
Bevor als erstes der alogische Seelenteil analysiert wird, muss aber zunächst auf
die Frage eingegangen werden, worin eigentlich die speziﬁsche Aufgabe, zu die
der Mensch berufen ist, besteht (vgl. NE I. 6. 1097 b 30 ff.). Beantwortet man die
Frage mit: ,Es ist das Leben!’, so würde diese Antwort allein nicht genügen, denn
in diesem Punkt unterscheidet sich der Mensch nicht von den Pﬂanzen (vgl. NE I.
6. 1097 b 33). Das physische Leben kann daher also nicht gemeint sein. Es ist
nicht das Gesuchte, nicht jene Bestimmung, die die Aufgabe des Menschen speziﬁziert. Damit scheiden aber auch Ernährung und Wachstum als weitere Möglichkeiten aus, da sie ebenfalls Teil des pﬂanzlichen Lebens sind.
Fragt man nun weiter, was den Menschen von den Pﬂanzen unterscheidet, gelangt
man zu der Antwort: ,Die Wahrnehmung!’ Aber auch ein auf Sinneseindrücke
und Empﬁnden bezogenes, sensualistisches Leben lehnt Aristoteles als menschliche
Aufgabe ab. Der Mensch unterscheidet sich jetzt von den Pﬂanzen, weil er über
Leben, Wachstum und Ernährung hinaus auch noch Wahrnehmung, Sinnlichkeit
und Empﬁnden besitzt, aber dafür steht er jetzt auf einer Stufe mit den Tieren.
Wenn weder Wachstum und Ernährung noch Wahrnehmung und Empﬁndung die
menschliche Besonderheit beinhalten, dann kann das Gesuchte nur darin bestehen,
menschlich zu leben, d. h. der Mensch muss ein Speziﬁkum in sich tragen, das ihn
von Pﬂanze und Tier unterscheidet: „[Und] so bleibt schließlich nur das Leben als
Wirken [als Praxis] des rationalen Seelenteils” (NE I. 6. 1098 a 3, Dirlmeier).

8 Braun, Edmund: Aristoteles und die Paideia, a.a.O., S .140.
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Was Dirlmeier mit „rationalem Seelenteil”, ist nach Aristoteles das menschliche
„Leben als eigenständiges Tätig-sein“. Was darunter zu verstehen ist, soll die nun
folgende Darstellung des logischen Seelenteils offenlegen: Das Wichtige des Exkurses
sind in Bezug auf den alogischen Seelenteil die Gemeinsamkeiten von Pﬂanze, Tier
und Mensch. Diese Gemeinsamkeiten sind die Vermögen des Wachsens, Ernährens,
Vermehrens und Empﬁndens, die den einen Teil des zweigeteilten alogischen Seelenteils ausmachen. Man nennt diese Vermögen deshalb alogisch, weil sie Reaktionen
des Körpers sind, die der Mensch nicht steuern kann. Aristoteles meint hier konkret
jene Gruppe von Affekten, die dem Verstand verschlossen bleiben. Darunter fallen
z.B. die sexuellen Leidenschaften als Affekte der Regungen.
Aber es gibt in dem vernunftlosen Teil der Seele auch einen Bereich, der „irgendwie
an der Vernunft teilzuhaben” (NE I. 13. 1102 b 14, Gigon) scheint. So lässt sich
über ihn nicht grundsätzlich sagen, dass er den Logos nicht besitzt und der Vernunft
entgegengesetzt ist. Denn dadurch, dass er auch am logischen Seelenteil teilhat, gehorcht er der Vernunft und besitzt sie auf diese Weise. Hier hat Aristoteles die temperamenthaften Affekte, die Stimmungen ausdrücken und durch Überlegen gesteuert
werden können (und somit zum logischen Seelenteil zu zählen sind), vor Augen.
Das heißt, bestimmte Affekte wie Gemütsvorgänge lassen sich durch die Vernunft
beeinﬂussen. Wir Menschen sind Wesen, die – so die aristotelische Vorstellung – mit
Affekten leben müssen. Diese sind uns anerzogen worden, da es keine reinen Affekte
gibt. Das Gesagte lässt sich etwa folgendermaßen graphisch darstellen:
Affekte
Regungen
wie bei Tieren und Pﬂanzen
völlig unkontrollierbar

}

unvernünftiger
oder
passiv vernünftiger
Teil der Seele

Auch der vernünftige Teil der Seele ist zweigeteilt: Er stellt zum einen die Vernunft
dar, wie sie sich in den dianoetischen Tugenden widerspiegelt, und zum anderen
hört er auf die Vernunft, wie das Kind auf die Worte des Vaters (vgl. NE I. 13.
1103 a 3), was Aristoteles zufolge für die ethischen Tugenden zutrifft.
Die theoretische Vernunfttätigkeit bringt die vollendete Eudaimonia (εὐδαιμονία:
die Glückseligkeit), das Höchste, was der Mensch erreichen kann, hervor9, während
das Leben der praktischen Sittlichkeit, d. h. der Ausübung von Tugenden untergeordnet ist. Das liegt daran, weil es sich hierbei nicht um reine, sondern um gemischte Vernunftäußerungen handelt, die nicht grundsätzlich von den Affekten
getrennt werden können. Erst wenn das Begehren in gehorchender Beziehung zur
Vernunft tritt, wird es zu dem Willen, der das Prinzip der ethischen Handlung ist.

9

vgl. Barnes, Jonathan: Aristoteles. Eine Einführung, UB 8773, Philipp Reclam jun., Stuttgart
1999, S. 126.

36_53_Peters_Aristoteles.qxp_Layout 1 03.10.17 22:22 Seite 43

Der Begriff der Arete bei Aristoteles

Der vernünftige Seelenteil ist dementsprechend folgendermaßen aufgebaut: Der
oberen Teil der Seele wird wissender oder erkennender genannt, weil der Mensch
mit ihm solche Dinge betrachtet, dessen Ursprünge sich nicht anders verhalten
können als sie sich verhalten. Dass vom erkennenden Teil gemeinte Seiende liegt
aber nicht – wie man vielleicht annehmen könnte – in absoluter Bewegungslosigkeit
vor uns. Es kann sich zwar bewegen, aber seine Ursprünge müssen unwandelbar
sein, wie etwa die Bewegung der Gestirne. Ebenfalls unwandelbar sind mathematische Gesetze, das, wovon die Geschichte berichtet, also Vergangenes; und Gott
als unbewegter Beweger.
Den unteren Teil der Seele dagegen bezeichnet man als berechnend oder abwägend,
weil er sich auf die sich ändernden Ursprünge bezieht, die wir in unseren Handlungen
wiederﬁnden können. Aufgrund von Überlegungen entscheidet der Mensch, wie er
handelt, und dies kann einmal auf diese und einmal auf jene Weise geschehen.
Wie man sich den vernünftigen Teil der Seele vorstellen kann, zeigt die folgende
Visualisierung:
Wissen (ἐπιστήμη)

unveränderlich

Abwägen (λογισμόϛ)

veränderbar

Es ist darauf hingewiesen worden, dass ein Teil der unvernünftigen Seele in Verbindung mit dem vernünftigen Teil steht. Wie dies zu verstehen ist, macht dieses
Schaubild deutlich10:
Wissen (ἐπιστήμη)

Abwägen (λογισμόϛ)

Affekte
Regungen
Das Überlegung bzw. das Abwägen wirkt auf die Affekte, und so können sie
durch die Vernunft beeinﬂusst werden. Folglich machen der untere Teil des oberen
11 Pakaluk nimmt eine ähnliche Einteilung vor. Allerdings unterscheidet er nicht zwei, sondern
drei Seelenteile:
The part that has reason
The part that does not have reason but which can listen and respond to reason
The part that does not have reason and which cannot listen or respond to reason
(Pakaluk, Michael: Aristotle’s Nicomachean Ethic. An Introduction, Cambridge Introductions
to Key Philosophical Texts, Cambridge University Press, Cambridge – New-Melbourne – Madrid – Cape Town – Singapore – Sao Paulo 2005, p. 94).
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Teils und der obere Teil des unteren Teils der Seele das ethische Handeln samt
seiner Haltungen aus.11
Bevor sich den ethischen und dianoetischen Tugenden zugewandt werden soll,
muss noch der These Rechnung getragen werden, dass die ethische der dianoetischen Tugend vorangeht, Dies hängt eng mit dem von Aristoteles im ersten Buch
der Nikomachischen Ethik dargestellten Unterschied von Praxis (πρᾶξις: Handlungen, mit denen kein Ziel verfolgt wird) und Poiesis (ποίησις: Handlungen, die
ein herstellbares Ziel verfolgen), zusammen.12 Er stellt zu Beginn der Untersuchung
die Frage: Was ist das, worauf es den Menschen bei allem Handeln letztlich ankommt? „Wohl leben und es gut haben“ (vgl. NE I. 2. 1095 a 18–20), wird wohl
die Antwort lauten. Das „wohl leben“ bzw. „es gut haben“ ist das, was im Griechischen mit Eudaimonia bezeichnet wird.13 Doch was diese Eudaimonia ist,
stellt sich bei jedem Menschen anders dar: für den einen ist es Vergnügen, für
einen anderen Reichtum und Ehre und für einen Dritten noch etwas anderes.
Folglich gibt es wohl kein allgemeines Gutes, sondern das Gute fällt für die verschiedenen Gebiete immer anders aus. Da es viele Handlungen gibt, gibt es auch
viele Ziele. So ist z. B. das Ziel der Medizin Gesundheit, das der Schiffbaukunst,
Schiffe zu hauen etc., d. h. all diese Handlungen sind auf die Herstellung von
etwas gerichtet. Handlungen, die ein herstellbares Ziel verfolgen, heißen im Griechischen Poiesis.14 Von ihnen unterscheiden sich solche Handlungen, die um ihrer
selbst willen ausgeübt werden, also kein Ergon (ἔργον: Werk) im Auge haben.
Solche Handlungen heißen im Griechischen Praxis,15 wie etwa das Flötenspielen,
sofern es Selbstzweck ist, d. h. es muss das Flötenspielen um des Flötenspielens
willen ausgeübt werden.16 Aus dem Gesagten geht hervor, dass Poiesis und Praxis
nicht gleichzeitig ausgeübt werden können, sondern die Poiesis immer der Praxis
vorangehen muss, denn zunächst muss ja ein Werk (z.B. eine Flöte} hergestellt
werden, bevor man es benutzen kann. Darüber hinaus kann auch noch festgehalten
werden, dass Poiesis und Praxis oftmals nicht voneinander getrennt werden können
11 vgl. dazu die Handlungen, die im ersten Kapitel als richtig oder falsch bestimmt wurden und
die damit den guten oder schlechten Charakter ausmachen.
12 Vgl. Hoffmann, Magdalena: Der Standard des Guten bei Aristoteles: Regularität im Unbestimmten. Aristoteles’ Nikomachische Ethik als Gegenstand der Partikularismus-GeneralismusDebatte, Praktische Philosophie, Bd. 82, Verlag Karl Alber, Freiburg – München 2010, S. 81 f.
13 Nach Ackrill versteht Aristoteles unter Eudaimonia ein „complete and perfectly satisfying life”
(Ackrill, John L.: „Aristotle on Eudaimonia (I 1-3 und 5-6)“, in: Höffe, Otfried (Hrsg.): Aristoteles. Die Nikomachische Ethik, Klassiker auslegen, Bd. 2, Akademie Verlag, Berlin 1995, S.
39–62, S. 53.
14 vgl. Höffe, Otfried: Aristoteles, BsR 535, Beck’sche Reihe Denker, Verlag C.H. Beck, München
1996, S. 195.
15 vgl. ibid.; zur Unterscheidung von Praxis und Poiesis vgl. auch Römp, Georg: Aristoteles, UTB
3294, Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 2009, S. 63 f.
16 Es mag auf den ersten Blick verwirrend erscheinen, dass das Flötenspielen der Praxis zugeordnet
wird. Solange man aber unterstellt, dass Aristoteles unter Praxis solche Tätigkeiten versteht,
die kein Ziel außer ihrer selbst haben und nur um ihrer selbst willen ausgeübt werden, kann
man nicht von einem auf ein Ziel gerichtetes Handeln, das außerhalb seiner selbst liegt und
damit Poiesis ist, sprechen, da das Flötenspielen in diesem Fall kein Ergon darstellt.
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und dass die Praxis höher steht als die Poiesis.
In diesem Zusammenhang muss noch einmal auf die Frage eingegangen werden,
welches die speziﬁsche Aufgabe ist, die der Mensch als Mensch erfüllen soll. Von
den genannten Berufsbeispielen ist offenbar das des Flötenspielers dem Menschen
angemessener als das des Arztes oder des Schiffbauers, denn was der Mensch
leisten soll, ist offensichtlich nicht nur irgendein Werk herzustellen, wie der Schiffbauer etwa das Schiff. Seine menschliche Tätigkeit scheint doch eher die des Handelns zu sein – wie das Flötenspielen. Was also ist die Tätigkeit, zu der der Mensch
als Mensch berufen ist? Sind am Anfang des Kapitels noch die Gemeinsamkeiten
und Unterschiede von Pﬂanze, Tier und Mensch herausgestellt worden, kann jetzt
das Speziﬁsche des Menschen näher bestimmt werden. Der Mensch zeichnet sich
vor den anderen Lebewesen auf zweifache Weise durch seinen λόγος (Logos: hier:
Vernunft) aus: 1. Sein Tun und Lassen wird durch das Wort, durch das Verstehen
bestimmt, er hat Wissen und Erkenntnis, kurz: Er besitzt Vernunft. 2. Er kann
sprechen und vollzieht Reden, kurz: Er übt Vernunft aus.
Offenbar besteht seine Aufgabe im tatsächlichen Ausüben und nicht im bloßen
Wissen, denn dass das, was eingesehen ist, tatsächlich erfüllt wird, ist das Entscheidende. Damit ist die Leistung, die der Mensch als Mensch zu leisten hat, die
durch den Logos bestimmte Verwirklichung seiner Lebendigkeit.17 Das bedeutet
für den vernünftigen Teil der Seele, dass die dianoetischen Tugenden die theoretische
Wahrheit (Wahrheit um der Wahrheit willen) und die ethischen Tugenden die
praktische Wahrheit (Wahrheit im Dienst des Handelns) darstellen:
„Der Ursprung des Handelns – die bewegende, nicht die Zweckursache – ist die
Entscheidung (zwischen mehreren Möglichkeiten). Der Ursprung der Entscheidung
ist das Streben und eine Reﬂexion, die den Zweck aufzeigt. Daher gibt es keine
Entscheidung ohne Verstand und Denken auf der einen, ohne feste charakterliche
Grundhaltung auf der anderen Seite. Denn wertvolles Handeln und dessen Gegenteil
ist undenkbar innerhalb eines menschlichen Tuns, das sich ohne Denken und
charakterliche Festigkeit vollzöge: Das Denken allein setzt nichts in Bewegung:
erst wenn es sich auf einen Zweck und auf ein Handeln einstellt. Als solches
dirigiert es ja auch das hervorbringende Denken, denn jeder, der etwas hervorbringt,
tut dies zu einem bestimmten Zweck, und das Hervorbringen als Vorgang ist kein
Selbstzweck, sondern bezogen auf etwas und Gestaltung von etwas. Dagegen ist
das Handeln als Vorgang schon Selbstzweck. Denn wertvolles Handeln ist ein Ziel
und das Streben geht in diese Richtung. Daher ist das Fällen einer Entscheidung
entweder ein vom Streben gesteuerter Verstandesakt oder ein vom Denken gesteuertes Streben und in solchem Sinne Ursprung (des Handelns) ist der Mensch” (NE
VI. 2. 1139 a 31 – b 5, Dirlmeier).

Aristoteles zeigt auf diese Weise, dass tugendhaftes Handeln immer Praxis sein
muss. Dabei unterscheidet er aber wie folgt: Der „theoretischen Wahrheitsﬁn-

17 vgl. Wolf, Ursula: „Einleitung“, in: Aristotles: Nikomachische Ethik, übers. und hrsg. von Wolf,
Ursula, re 55651, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 22008, S. 9–22, S. 13.
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dung“18 (damit sind der Verstand und das Denken gemeint) kommt es nur darauf
an, die Wahrheit um der Wahrheit willen aufzuzeigen, d. h., sie kann nichts in Bewegung setzen, während das praktisch-orientierte Handeln zwei Möglichkeiten
hat: 1. Wenn das Handeln auf einen Zweck gerichtet ist, so handelt es sich bei dem
Resultat um ein Ergon, um ein Hervorgebrachtes, oder aber es ist 2. Selbstzweck.
In diesem Falle will das Handeln kein Resultat hervorbringen, sondern sein Ziel ist
das richtige Handeln selbst im Einklang mit dem Verstand. Ethisches Handeln ist
nur dann möglich, wenn der Mensch von frühester Kindheit an zu einer (,guten’)
ethischen Haltung angeleitet worden ist und sie sich zur Gewohnheit gemacht hat.
Zwar sind die dianoetischen Tugenden als zweites notwendiges Kriterium für das
Fällen von Entscheidungen von Signiﬁkanz, da sie jedoch „zum größeren Teil durch
Belehrung“ entstehen, „bed[ürfen] sie der Erfahrung und der Zeit” (NE II. 1. 1103 a
15–16, Gigon), die bei einem Kind nicht vorausgesetzt werden können. Daher richtet
Aristoteles sein Augenmerk primär auf die Grundausbildung ethischen Handelns.

4. Die Mesotes-Lehre
Das Gute für den Menschen ist nach Aristoteles also „die Tätigkeit der Seele aufgrund ihrer besonderen Befähigung [Tugend]” (NE I. 6. 1098 a 15 – 20, Gigon).
Hartmann sagt dazu:
„Da die Tugend aber gerade die Differenzierung des sittlich Guten ist und inhaltlich
sehr Verschiedenes sein kann, so ist es klar, dass eben dieselbe Mannigfaltigkeit,
über die man sich mit der Idee der Eudämonie hinwegtäuschen wollte, in dieser
selbst vielmehr schon vorausgesetzt ist. Man steht also vor der alten Frage: Wie eigentlich differenziert sich das Prinzip des Guten?”19

Aristoteles beantwortet die Frage mit der Mesotes-Lehre, die besagt, dass die
(praktische) Tugend ein Mittleres zwischen zwei Extremen ist, wobei beide Extreme
Schlechtigkeiten (Kakiai) sind, das eine ein Zuviel, das andere ein Zuwenig:

„Das bekannteste Beispiel liefert die σωφροσύνη [Sophrosyne: das Maßhalten]; sie
ist nach Aristoteles ein Mittleres zwischen Zügellosigkeit und Gefühlslosigkeit oder
Gefühlsstumpfheit […]. Ebenso ist die Tapferkeit die ἀρετή zwischen Feigheit und
Tollkühnheit [...], die Gerechtigkeit zwischen Unrechttun und Unrechtleiden […]“20,

„die Freigebigkeit […] zwischen Verschwendung und Geiz“.21 Innerhalb der der
Nikomachischen Ethik entnommenen Beispiele gibt es unzählige weitere Arten

18 Bröcker, Walter: Aristoteles, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt a. M. 1974, S. 32.
19 Hartmann, Nicolai: „Die Wertdimensionen der Nikomachischen Ethik”, in: Hartmann, Nicolai:
Kleinere Schriften, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1957, S. 191–214, S. 192.
20 Hartmann, Nicolai: „48. Kapitel. Aristotelische Tugenden”, in: Hartmann, Nicolai: Ethik, Walter de Gruyter & Co., Göttingen 31949, S. 439–448, S. 440.
21 Hartmann, Nicolai: „Die Wertdimensionen der Nikomachischen Ethik”, a.a.O., S. 193.

36_53_Peters_Aristoteles.qxp_Layout 1 03.10.17 22:22 Seite 47

Der Begriff der Arete bei Aristoteles

der Haltung gegenüber den Tugenden: von denen aber immer nur eine die richtige,
d.h. gut ist:
„Die Tugend […] betrifft die Leidenschaften und Handlungen, bei welchen das Übermaß ein Fehler ist und der Mangel tadelnswert, die Mitte aber das Richtige trifft und
gelobt wird. Und diese beiden Dinge kennzeichnen die Tugend. So ist also die Tugend
ein Mittelmaß, sofern sie auf die Mitte zielt” (NE II. 5. 1106 a 24-28, Gigon).

Mit Mittelmaß meint Aristoteles keinesfalls eine goldene Mittelstraße oder ein
Hinabgleiten in die Moral einer Mittelmäßigkeit22, sondern eine Mitte, die nur
der Seinsform nach eine Mitte ist23: „[D]ie Tugend [ist] hinsichtlich ihres Wesens
und der Bestimmung ihres Was-Seins eine Mitte, nach der Vorzüglichkeit und
Vollkommenheit aber das Höchste” (NE II. 6. 1107 a 5–7, Gigon). Hartmann interpretiert im Folgenden die Mesotes-Lehre in Anlehnung an Kokoutek, der die
beiden zuletzt genannten aristotelischen Zitate als „zwei Dimensionen heterogener
Gegensätze [, die] einander schneiden, bzw. aufeinander stehen”24, analysiert.
Dabei stellen die Extreme Zuviel und Zuwenig die ontologische sowie Arete und
Kakia die axiologische Dimension dar:

ἀρετή (Tugend)

Zuwenig (έλλειψη) Übel, Schlechtigkeiten (κακίαι ([Kakiai]) Zuviel (ΰπερολή)
Da das Sein und die Werte anscheinend senkrecht aufeinander stehen, muss „der
wirkliche Übergang zwischen der einen und der anderen Kakia eine Kurve
bilde[n]”25, und da die beiden Extreme auf einer Ebene liegen und die ἀρετή oder
22 vgl. Welsch, Wolfgang: Der Philosoph. Die Gedankenwelt des Aristoteles, a.a.O., S. 295.
23 vgl. Seidl, Horst: Einführung in die antike Philosophie. Hauptprobleme und Lösungen, dargelegt anhand der Quellentexte, Verlag Karl Alber, Freiburg – München 2010, S. 277; vgl. auch
Römp, Georg: Aristoteles, a.a.O. S. 93, der darauf hinweist, es sei Aristoteles bewusst gewesen,
dass man das richtige Handeln nicht ausrechnen könne, wie man die Mitte zwischen zwei Zahlen errechnet. Der griechische Philosoph betont deshalb ja auch, dass die von ihm gemeint
‚Mitte‘ nicht die Mittelmäßigkeit ist, sondern gerade die vollkommene Weise des vortrefﬂichen
Verhaltens, d. h. die Realisierung des guten Lebens und nicht etwa eine wie auch geartete reduzierte Form.
24 Hartmann, Nicolai: „48. Kapitel. Aristotelische Tugenden”, a.a.O., S. 441; ebenso Seidl, Horst:
Einführung in die antike Philosophie. Hauptprobleme und Lösungen, dargelegt anhand der
Quellentexte, Verlag Karl Alber, Freiburg – München 2010, S. 277.
25 Hartmann, Nicolai: „Die Wertdimensionen der Nikomachischen Ethik”, a.a.O., S. 194.

47

36_53_Peters_Aristoteles.qxp_Layout 1 03.10.17 22:22 Seite 48

Jörg Peters
48

das Gute darüber liegt – und das als äußerster Höhepunkt –, muss sich eine Kurve
zu dieser Kulmination erheben. Läge nur die ontologische Dimension vor, so
könnte in jedem Fall von Haltungen, bezogen auf einen bestimmten Inhalt, „das
Kontinuum möglicher ἕξεις [Hexeis: Haltungen] ein geradliniges sein”26, das wiederum die Extreme Zuviel und Zuwenig aufweist. Nur durch das Hinzutreten der
axiologische Dimension kann aus der Geraden eine Kurve entstehen, da die ontologischen Extreme in ihrer Art Übel und damit untere Extreme sind, während sich
die auf der Senkrechten beﬁndenden Teile dem Guten, d. h. dem oberen Extrem
nähern. Ontologisch gesehen bildet es somit nur ein Mittleres, axiologisch aber
einen Höhepunkt. Von dort fällt die Kurve dann wieder der zweiten Kakia zu.27
Da die Verbindung von Kakia zu Kakia nur über die Arete verlaufen kann, bedeutet
das, dass sie keinen geradlinigen Übergang hat, und so muss in diesem Zusammenhang auch verstanden werden, dass es für Aristoteles über die nicht steigerbare
Arete hinaus keine weitere Steigerung „der speziﬁschen Wertqualität des Verhaltens”28 gibt und die Übergangslinie vom Kulminationspunkt aus nur fallen kann.
Vom ontologischen Standpunkt aus betrachtet besteht ihre μεσότης (Mesotes:
Mittelstellung, Mitte) damit zu Recht, da sie als Höhepunkt qualitativ kein extremes Verhalten darstellt. Die Mesotes-Lehre betrifft das allgemeine Wesen der Tugenden selbst; dabei ist aber nach Hartmann deren Verschiedenheit vorausgesetzt
sowie die Verschiedenheit der zugehörigen Kakiai und zwar mitsamt der des
ganzen Lebensgebietes, auf dem sie gemeinsam ihren Spielraum haben. Bei einer
Analyse der einzelnen Tugenden gibt es Hartmann zufolge, „einen Hinweis auf
das Lebensgebiet, innerhalb dessen der Gegensatz der κακίαι [Kakiai: Schlechtigkeiten, Übel] und der zugehörigen ἀρετή liegt”29. So sagt Aristoteles von der Tapferkeit (vgl. NE II. 7. 1107 a 34), sie beziehe sich auf Furcht und Mut. Das Lebensgebiet, in dem sie auftreten können, ist also das der gefährlichen Situationen,
wobei Furcht und Mut die Kakiai darstellen und Tapferkeit den Mittelweg. Das
gleiche trifft auf die Sophrosyne, deren Lebensgebiet das Seelenleben mit seinen
Affekten ist, aber auch auf die Freigebigkeit, die Seelengröße etc. zu.
Aristoteles versteht unter Tugend also alle Handlungen und Leidenschaften, die
eine Mitte besitzen:
„Die Tugend ist also ein Verhalten [Hexis] der Entscheidung [ἕξις πρόαιρετική:
Haltung des Wählers; eine vorzügliche Haltung], begründet in der Mitte in Bezug
auf uns, einer Mitte, die durch Vernunft bestimmt wird und danach, wie sie der
Verständige bestimmen würde. Die Mitte liegt aber zwischen zwei Schlechtigkeiten,
dem Übermaß und dem Mangel. Während die Schlechtigkeiten in den Leidenschaften und Handlungen hinter dem Gesollten zurückbleiben oder über es hinaus-

26
27
28
29

Hartmann, Nicolai: „48. Kapitel. Aristotelische Tugenden”, a.a.O., S. 441.
vgl. ibid., S. 442.
ibid.
Hartmann, Nicolai: „Die Wertdimensionen der Nikomachischen Ethik”, a.a.O., S. 194; vgl. auch
Hutchinson, Douglas S.: „Ethics“, in: Barnes Jonathan (ed.): The Cambridge Companion to Aristotle,
Cambridge University Press, Cambridge – New York – Melbourne 1995, pp. 195–232, p. 217 ff.

36_53_Peters_Aristoteles.qxp_Layout 1 03.10.17 22:22 Seite 49

Der Begriff der Arete bei Aristoteles

gehen, besteht die Tugend darin, die Mitte zu ﬁnden und zu wählen” (NE II. 6.
1106 b 36 – 1107 a 5, Gigon).

Aber nicht alle Handlungen und Leidenschaften können eine Mitte besitzen, wie
schon manche Namen zeigen: Schadensfreude, Schamlosigkeit, Neid als Träger
von Leidenschaften oder Ehebruch, Diebstahl oder Mord als Träger von Handlungen (vgl. NE II. 6. 1107 a 9–12). Diese Leidenschaften und Handlungen sind
in sich schlecht und können daher weder eine Mitte noch einen Mangel des
Zuviels noch einen Mangel des Zuwenigs aufweisen, da sie alle selbst Mangel
sind: „Man kann bei ihnen also niemals das Rechte treffen, sondern immer nur
sich verfehlen” (NE II. 6. 1107 a 14, Gigon). Aristoteles kann nun schließen, dass
jeder Mangel (dabei ist es egal, ob es sich um einen Mangel des Zuviels oder des
Zuwenigs handelt,) keine Mitte, kein Zuviel und kein Zuwenig besitzen kann, da
es ja sonst „eine Mitte im Übermaß und Mangel und ein Übermaß des Übermaßes
und einen Mangel des Mangels” (NE II. 6. 1107 a 20–22, Gigon) geben würde,
Folglich kann die Mitte auch keinen Mangel des Zuviels oder Zuwenigs besitzen,
weil man in diesem Fall die Tugend verfehlen würde.
Die drei Verhaltensweisen, die beiden Schlechtigkeiten und die Mitte, stehen gewissermaßen alle in Gegensatz zueinander, nämlich die Extreme sowohl zu sich
selbst als auch zur Mitte, die Mitte aber nur zu den Extremen (vgl. NE II. 8. 1108
b 11–15). Dies lässt sich z. B. der Tugend der Tapferkeit demonstrieren, wobei der
Gegensatz der Extreme nicht aufgeführt wird, da es klar erscheint, dass sie von
großer Verschiedenheit sind:
Mitte  Zuwenig: Der Tapfere erscheint dem Feigling als tollkühn.
Mitte  Zuviel: Der Tapfere erscheint dem Tollkühnen als feige.

Aber es scheint, als ob einige Extreme mit der Mitte verwandt wären, wie etwa
die Tollkühnheit der Tapferkeit. Sie steht ihr näher als die Feigheit; dasselbe kann
auch von der Verschwendung in Bezug auf die Großzügigkeit behauptet werden.
Diese beiden Beispiele zeigen, dass in diesen Fällen das Extrem des Zuviels der
Mitte näher steht als das Extrem des Zuwenigs. Umgekehrt, d. h. das Extrem des
Zuwenigs steht der Mitte näher als das Extrem des Zuviels, verhält es sich beim
Maßhalten, ihr steht die Stumpfheit näher als die Zügellosigkeit. Aristoteles drückt
das folgendermaßen aus: „Gegenüber der Mitte ist bald das Übermaß und bald
der Mangel in einem größeren Gegensatz” (NE II. 8 1109 a 1, Gigon). Woran das
liegt, ergibt sich für den Griechen aus zwei Ursachen, die eng miteinander verknüpft
sind: 1. aus der Sache selbst, denn was von der Mitte weiter entfernt ist, scheint
entgegengesetzter zu sein: je größer der Abstand von der Mitte ist, umso weiter
entfernt sich die entsprechende Handlung oder Leidenschaft von der ihr zugehörigen Tugend; und 2. liegt es am Menschen selbst. Aristoteles kommt auf die Neigungen der Menschen zu sprechen, die häuﬁg der Mitte entgegengesetzt sind. Als
Beispiel führt er die Lust an, der wir eher ergeben sind als der Sittsamkeit. Daher
fällt es uns leichter, in Richtung Zügellosigkeit auszuschweifen als der Sittsamkeit
standzuhalten. Als Gegensatz betrachtet Aristoteles daher jene Richtung, der wir
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leichter unsere Zuneigung schenken, „und deshalb steht die Zügellosigkeit – als
Übermaß – in schärferem Gegensatz […] [zum Maßhalten]” (NE II. 8. 1109 a
17–19, Dirlmeier).
Die Mitte zu treffen und folglich tugendhaft zu sein, ist nicht einfach zu verwirklichen. Das sieht Aristoteles und macht denjenigen, die sie nicht treffen, deshalb
auch keinen Vorwurf. Vielmehr gibt er einen Rat, wie man der Tugend möglichst
nahe kommen kann. Indem man auf die Mitte hinzielt und sich dem von der
Mitte Entgegengesetzteren fernhält, ist der erste Schritt getan. D.h. für jemanden,
der die Tugend der Tapferkeit verwirklichen möchte, dass er sich immer weiter
von der Feigheit distanzieren muss, da sie der Mitte entgegengesetzter ist als die
Tollkühnheit. So lautet denn auch sein zweiter Rat, dass man, da es für die meisten
Menschen unmöglich ist, die Mitte zu treffen, das geringere Übel wählen muss.
Wer aber schon tollkühn ist, der muss sich in Richtung Feigheit entwickeln, um
der Mitte nahezukommen (vgl. NE II. 9. 1109 a 20 – b 26).

5. Die dianoetischen Tugenden
Am Ende des dritten Kapitels ist konstatiert worden, dass der erkennende Teil der
Seele nichts in Bewegung setzen kann, während der abwägende Teil sich auf das
Veränderbare bezieht. Da beide Teile sich vereinen, denn „eine Willensentscheidung
[ist] nicht ohne Vernunft und Denken noch ohne ethische […] Haltung möglich”
(NE VI. 2. 1139 a 33–34, Gigon), stellt sich für Aristoteles die Frage, welchem
Seelenteil das Prädikat, „beste Haltung”30 zusteht. Zunächst aber streiten sich
zwei Wahrheiten in dem abwägenden Teil der Seele, die Kunstfertigkeit (τέχνη)
und die Phronesis31 (φρόνησις), die praktische Einsicht, die Platzierung als beste
Haltung einzunehmen. In dem erkennenden Teil sind es drei Wahrheiten, die beste
Haltung sein wollen: Die Wissenschaft (ἐπιστήμη), die Weisheit (σοφία) und die
Vernunft (νοῦς):

unveränderlich

Wissen (ἐπιστήμη)

veränderlich Abwägen (λογισμόϛ)

σοφία (Sophia: Weisheit)
νοῦς (Nous: Vernunft)
ἐπιστήμη (Episteme: Wissenschaft)
φρόνησις (Phronesis: Klugheit)
τέχνη (Techne: Kunstfertigkeit)

30 Bröcker, Walter: Aristoteles, a.a.O., S. 33.
31 Zur Auseinandersetzung mit dem Begriff φρόνησις vgl. Höffe, Otfried: „Aristoteles‘ universalistische Tugendethik“, in: Rippe, Klaus Peter; Schaber, Peter: Tugendethik, UB 9740, Philipp
Reclam jun., Stuttgart 1998, S.42–68, S. 59, der anregt, Phronesis mit Klugheit und nicht mit
sittlicher Einsicht zu übersetzen, da Aristoteles auch Tiere, zumindest diejenigen, die – wie etwa
Bienen oder Ameisen – über die Fähigkeit des Versorgens verfügen, für klug hält, ihnen aber
keine sittliche Einsicht zuschreiben würde.
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Es gibt also insgesamt fünf Arten von Wahrheiten, die sich in der Seele darum
streiten, beste Haltung zu sein. Der erste Schritt, den Aristoteles unternimmt, um
zu bestimmen, welche Wahrheit nun die beste sei, ist, jene auszuschalten, die
diesem Anspruch keinesfalls genügen werden. Für den ,abwägenden Teil’ ist das
die Techne, für den ,erkennenden Teil‘ die Episteme:
1. Die Episteme stellt fest, was ist. Was sie behandelt, ist folglich das, was unveränderlich ist. Daher ist die Wissenschaft auch lehrbar und erlernbar (was nach
Aristoteles ein Kriterium für eine dianoetische Tugend sein muss). Man stützt
sich dabei auf etwas schon Gewusstes, indem man zu etwas hinführt oder von
etwas ableitet. Da Aristoteles die Haltung der Episteme als Apodeixis (Be-,
Aufweis) versteht, folgert Bröcker zu Recht:
„Die Möglichkeit solcher Haltung setzt aber das Verfügen über die Voraussetzungen, die Prinzipien des Beweises voraus. Diese Prinzipien aber kann sich die
apodeiktische Wissenschaft als solche nicht verschaffen, trotzdem aber ist sie
für ihren eigenen Vollzug auf das Verfügen über die Prinzipien angewiesen,
Denn nur aufgrund der Wahrheit der Prinzipien ist das Ergebnis ihrer Ableitungen wahr“.32

Da sie aber über die Prinzipien nicht verfügt und daher mit einem Makel behaftet ist, kann sie nicht beste Haltung für den erkennenden Teil der Seele sein.
2. Auch die Techne ist für ihren Bereich nicht die beste Haltung, denn Aristoteles
folgt dem Wort des Agathon, dass Kunstfertigkeit und Zufall gewissermaßen
dasselbe sind: „Und in einer gewissen Weise betreffen der Zufall und die Kunst
dasselbe, wie auch Agathon sagt: ,Die Kunst liebt den Zufall und der Zufall
die Kunst’” (NE VI. 4. 1140 a 18–20, Gigon). M.a.W. heißt das, wie schon an
anderer Stelle betont, dass der Zufall auf ein zu Produzierendes großen Einﬂuss
haben kann, und so ist es selbst beim Beachten aller Regeln möglich, dass das
Werk eines großen Künstlers miss-, dass eines Stümpers aber durchaus gelingt.
Die Techne bestimmt nicht selbst, was das Ergon ist; es liegt gleichsam außerhalb
ihrer Macht „und damit sie selbst in einer nicht bei ihr selbst liegenden Möglichkeit der Verfehlung“.33
3. Wenn nicht die Techne beste Haltung im abwägenden Teil der Seele sein kann,
dann muss es die Phronesis sein. Aristoteles fragt, welchen Menschen wir klug
nennen. Es ist doch wohl derjenige, der nicht nur einzelne Aspekte im Auge
hat, die ,gut’ für ihn sein können, etwa wie er seine Gesundheit oder seine
Kraft erhalten kann (NE VI. 5. 1140 a27), sondern „was das gute Leben im
Ganzen angeht.” (NE VI. 5. 1140 a 28, Gigon). Um zu verdeutlichen, was er

32 ibid., S. 34.
33 ibid.
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meint, grenzt Aristoteles die Phronesis von der Episteme und der Techne ab.
Die Phronesis kann nicht Episteme sein, weil diese dem erkennenden Teil der
Seele angehört und auf einem „zwingenden Schlussverfahren beruht, es aber
bei Dingen, deren Grundvoraussetzungen veränderlich sind, ein zwingendes
Schlussverfahren nicht gibt” (NE VI. 5. 1140 a 33-35, Dirlmeier). So auch
nicht im abwägenden Teil der Seele, da dort immer die Möglichkeit der Veränderung besteht.
Techne kann die Phronesis auch nicht sein, weil Praxis und Poiesis zwei verschiedene Dinge sind, es der Phronesis aber um das rechte Handeln selbst geht,
um das, was für den Menschen gut oder schlecht ist, und sie somit nicht ein
Telos außer ihr selbst anstrebt:
„Bei der Kunst [Techne] kann es eine Vollkommenheit geben, bei der Klugheit
[Phronesis] nicht. In der Kunst [Techne] ist der, der freiwillig einen Fehler
macht, der vorzüglichere: bei der Klugheit [Phronesis] umgekehrt, wie auch
bei den Tugenden. Also ist sie offensichtlich eine Tugend und nicht eine
Kunst” (NE VI. 5. 1140 b 22–25).
4. Wir haben gesehen, dass die Episteme als beste Haltung abgelehnt worden ist,
weil sie die Prinzipien ihrer Beweisführung nicht hat darlegen können. Von
den beiden übriggebliebenen Wahrheiten fordert auch die σοφία, die ,beste
Haltung’ zu sein, doch kann sie es eigentlich nicht sein, denn zum Weisen
gehört es, jedenfalls für Einiges Beweise zu haben” (NE VI. 6. 1141 a 2: Gigon),
Wenn aber die Episteme ein Teil der Sophia ist, so scheint ihr ebenfalls etwas
zu fehlen, nämlich jenes „Vermögen, das die Prinzipien erfaßt”34. Diese Voraussetzung kann aber der Nous (νοῦς: die Vernunft) erfüllen und müsste daher
das Prädikat ‚beste Haltung‘ zugesprochen bekommen.
5. Aristoteles aber entscheidet anders, und zwar aus folgendem Grund: Er sagt,
die σοφία sei die Verbindung aus Episteme und Nous und damit gleichzeitig
das höchste Vermögen und „das Haupt der Wissenschaften” (NE VI. 7. 1141 a
19: Gigon). Sie besitzt die Einsicht in die Prinzipien, also die Verbindung von
Gesetzen und Theorien, und kann, weil sie das genaueste Wissen überhaupt ist,
aus den Prinzipien heraus Ableitungen vornehmen. Bröcker drückt es metaphorisch so aus:
„Die Erfassung der Prinzipien ist der Kopf, die Ableitung daraus der Rumpf.
Und nun sehen wir: so wenig der Rumpf ohne den Kopf darauf Anspruch machen konnte, beste Haltung zu sein, so wenig kann es auch der Kopf ohne
Rumpf, da er ja erst als Kopf des Rumpfes wirklich Kopf ist”35.

34 ibid., S. 36.
35 ibid.
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Es stellt sich nun die Frage, welche der beiden ,besten Haltungen’ Vorrang vor der
anderen hat. Aristoteles spricht sich aus fünf Gründen für die Sophia aus36:
1. Die Sophia hat den höchsten Gegenstand zum Thema, während der Gegenstand
der Phronesis (der Mensch und das menschliche Gut) eingeschränkt ist (NE
VI. 7. 1141 a 20).
2. Im Gegensatz zur Phronesis hat die Sophia die größte Stetigkeit und verharrt
in Ruhe (NE X. 7. 1177 a 21).
3. „[U]nter allen tugendgemäßen Tätigkeiten [ist] die der Weisheit zugewandte
eingestandenermaßen die genussreichste“ (NE X. 7. 23–25, Gigon), denn schon
das Suchen nach ihr, die Philosophie, bringt erstaunliche Freuden mit sich und
umso mehr muss der Besitz der σοφία Freude bereiten.
4. Die Sophia genügt sich selbst am meisten, d. h. sie ist autark, während im
Bereich der Phronesis der Tapfere Gefahr benötigt um sich zu bewähren, etc.
Der Weise kann auch dann betrachten, wenn er alleine ist, was nicht heißt,
dass er Mitarbeiter verschmäht, die ihm zur Seite stehen, aber immerhin ist er
unabhängig (NE X. 7. 1177 a 27 – b 1).
5 Die Sophia allein wird um ihrer selbst willen gewollt und nichts weiter von ihr
erwartet. Der Phronesis dagegen kommt es nur auf das rechte Handeln selbst
an, aber sie ist auf etwas gerichtet, sie hat ein Telos.
Damit möchte ich es an dieser Stelle bewenden lassen. Es ist evident, dass hier nur
einige Aspekte der aristotelischen Tugendvorstellung beleuchtet werden konnten.
Wollte man den Versuch unternehmen, ein Gesamtbild der Auffassung des Griechen
über das, was möglicherweise Tugend sein kann, zu entwerfen, so müsste man nahezu den ganzen Korpus zu Rate ziehen, weil sich dieses Thema gleich einem
roten Faden durch sein Gesamtwerk verfolgen lässt.

36 vgl. ibid., S. 37 f.
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Sieben sokratische Güter – eine Improvisation

Geneigte Leserin – wie eine längst verstorbene romaneske Redensart lautete –
möge die folgenden Bemerkungen nicht als Abhandlung missdeuten. Es handelt
sich um anlassdeterminierte, mehr oder weniger artige Betrachtungen, Einfälle
und grobe Dolmetschervorschläge in Sachen Sokrates in der Schule. Nicht schön
wäre ja, wenn in unseren Bildungsanstalten das Bild des stupsnasigen Nörglers,
Nichtwissers, Begriffskorinthenkackers und legalistisch-blöden Fluchtvermeiders
nachhaltig übrigbliebe und über lauter wohlmeinenden, mehr oder weniger diskursethisch gelifteten neo-sokratischer Gesprächsgestaltungsrezepturen gewisse
schärfere Gewürze im Schrank der Schleiermacher-Platon-Textumständlichkeiten
blieben. Damit angedeutet sei, in zugegebenermaßen pauschal launiger Weise, ein
Eindruck, der bei Durchsicht nicht weniger Lehrwerke der praktischen Philosophie
und Ethik sowie bei einiger empirischer Unterrichtsbeobachtung entstehen kann.
Wenn nun im neuen Ethik-Bildungsplan für das allgemeinbildende Gymnasium
eines süddeutschen Musterlandes als zu erwerbende, systematisch aufzubauende
und individuell zu fördernde inhaltsbezogene Kompetenz ausgewiesen wird, dass
„Die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung vernünftiger Argumente zur Überprüfung von Behauptungen beschreiben und Merkmale einer vernunftgeleiteten
Argumentation darstellen können“ und dies mit der Geschenkverpackungsklammer
„(zum Beispiel Sokrates)“ versehen1, so sollte man sich fragen, wie das passioniert-pﬂichtbewusste Lehrkräfte (mit oder ohne geeignete geheime Schulbuchbildungspläne) „umsetzen” könnten. Stellen wir uns einfach vor, wir öffneten den
(Gewürz-)Schrank und die Verpackung.
Ich entdecke sieben sokratische Güter – und: endlich einmal soll dafür die ein
oder andere Evidenz quasi präsentativ offeriert werden. Die Güter tragen verführerisch starrende Designatoren: (1) „Widerlegtwerden“; (2) „Reﬂexivität“; (3)
„Analogie“; (4) „Nicht-Identisches“; (5) „Authentizität der Meinung“; (6) „Qualität der Seele“; (7) „Kritik der reinen Vernunft“ – klingt nach einer kategorial
konfusen Borges’schen Liste, ist es aber nicht.
Beginnen wir mit Gewürz 1, dem „Widerlegtwerden“. Im GEoRGIAS, laut Terence
Irwin the fullest statement of Socratic ethics2 – (Preisfrage an die ﬂorierende um
evtl. neue Forschungsfelder verlegene empirische Unterrichtsforschung: Findet sich
in einem einzigen aktuellen Lehrwerk ein Auszug aus dem GEoRGIAS?) – kann man
eine heftige Prise veritabler Diskursethik schmecken. Bevor Sokrates den damaligen

1
2

http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/LS/BP2016BW/ALLG/GYM/ETH/IK/9-10/06/02.
Terence Irwin: Plato’s Ethics, oUP, 1995, p. 3.
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Großmeister eines volltönenden Wertrelativismus, Naturalismus, Hedonismus und
Konventionalismus auseinandernimmt, ködert er Gorgias, den Sophisten, mit etwas,
was wie eine Frage der Ehre klingt und wesentlich die Abnötigung eines metaethischen Versprechens, die Festlegung auf eine philosophische Konversationsmaxime
beinhaltet: dass die gemeinsame Wahrheitssuche dominieren möge und daran geknüpft sei das „höhere Gut“ des Widerlegtwerdens – ein sublimes sado-masochistisches Plaisir –, insofern nämlich Irrtum und Selbstwiderspruch bei der Antwort auf
die Wie-soll-man-leben-Frage schon in prudentieller Hinsicht ein Übel darstellt. Die
sokratische Anrede des Gesprächspartners ist zugleich Einladung und Herausforderung, sich auf Minimalbedingungen intellektueller Redlichkeit3 einzulassen, weil
sonst der weitere Diskurs witzlos wäre, und hinter dem Gut des Widerlegtwerdens,
welches „größer“ sei als das des Widerlegens, steckt fraglos ein individualethisches
Persönlichkeitsideal von reinem Mit-sich-selbst-übereinstimmen. ( M1, S. 58)
Die Gewürze 2, 3 und 4 heißen “Reﬂexivität“, „Analogie“ und „Nicht-Identisches“
und alle drei stehen gleichfalls im bunten Schrank des ebenso weitschweiﬁgen wie
dramatischen GEoRGIAS-Dialogs, der naturgemäß viel zu wenig Cliphaftes aufweist,
um ihn in einem zeitgemäßen Unterricht zu präsentieren – was niemand hindern
sollte, eine gewisse Dosis aufzubereiten, so dass dem fachdidaktischen Prinzip,
Texte als problemorientierte Dialogpartner einzufädeln, durchaus Genüge getan
wird.4 Ein Angelpunkt im Wortwechsel mit dem Gorgias-Schüler Kallikles bildet
der Passus, an dem Sokrates durch Verblüffung seines Gesprächspartners geneigte
Leser dazu bringt, einen Aspekt von moralischem Gutsein wahrzunehmen: Er
testet Kallikles’ Behauptung, dass „die Besseren“ mehr haben sollten und „die
Herrschenden“ die Besseren seien, durch die listige Anfrage, ob Herrschaft auch
Selbstbeherrschung und die transitive Verwendung von „beherrschen“ auch den
reﬂexiven Gebrauch impliziert.
Weil Kallikles den reﬂexiven Gebrauch von „Herrschen“ als Naivität abtut, muss
er im nächsten Schritt der eigenen Naivität überführt werden. Und Sokrates
erreicht dies, indem er mittels der anti-utilitaristischen Analogien vom „lecken
Fass“ [der Neigungen und Begierden] und vom „Sieb [der Seele]“ den schamlos
daherredenden Kallikles – glücklich sei nur, wer seine Begierden ungehemmt so
groß werden lässt als möglich – beschämt, und zwar in dem Augenblick, als dieser,
nur um seine Position nicht aufzugeben, die offenkundig gewordene Nicht-Identität
von Glück und Lust sowie die Nicht-Identität von „guter“ und „schlechter“ Lust
leugnen muss. ( M2, S. 59)
Eines der stärksten und am häuﬁgsten von Sokrates eingesetzten Gewürze ist (5)
die „Authentizität der Meinung“, die in jeder Gesprächsphase gewährleistet sein

3

vgl. E. Tugendhat: Retraktationen zur intellektuellen Redlichkeit, in ders. Anthropologie statt
Metaphysik, München 2007, S. 85–113.
4 Auch eine neuere Übersetzung wie die von Michael Erler, Stuttgart, 2011, sollte überprüft und
dem Schülergeschmack noch etwas adaptiert werden, wie z.B. hier vorgeschlagen.
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sollte – ansonsten kein Salz in der Suppe. Ein prägnanter Passus ﬁndet sich z.B. im
PRoTAGoRAS, in dem es ausgehend von einer kritischen Auseinandersetzung mit
dem Programm der Sophistik, mit dem Geltungsanspruch sophistischen Unterrichts
(Erziehung zum guten = erfolgreichen Redner und Staatsbürger) und der These
von der Relativität des Nützlichen thematisch letztlich um die Einheit der Tugenden
geht und Sokrates im Zuge seines Widerlegungsverfahrens (Elenchos) positive
Überzeugungen seiner Ethik herausschält: Den konstruktive Teil bildet ein Plädoyer
für die These von der (i) Einheit der Tugenden, für die These (ii), dass niemand
freiwillig das Böse wählt und schließlich für die These (iii), dass Tugend eine
starke nicht-subjektive, mindestens: inter-subjektive Wissens/Klugheits-Komponente enthält. Das Gut, das Sokrates hier schon zum Eingang der Unterhaltung
hoch hält ist die Ernsthaftigkeits- und Aufrichtigkeitsbedingung als basales Kooperationsprinzip für eine gemeinsame Prüfung von Meinungen und Voraussetzung
für im Gespräch herbeizuführende Einsicht. Der hohe Wert dieses Gutes wurde
insbesondere in dem tollen Buch von Gregory Vlastos Socrates, Ironist and Moral
Philosopher (CUP 1991) und im Anschluss daran von Donald Davidson herausgehoben.5 ( M3, S. 61)
Schauen wir uns ein vorletztes substanzielles Gut, die „Qualität der Seele“ an,
von der kaum irgendwo eindringlicher die Rede ist, als in der APoLoGIE (insbes.
28d–30c)6, einer Gründungsakte der philosophischen Ethik, mit der Sokrates die
Tätigkeit des öffentlichen und dialogischen Philosophierens und damit die Forschung nach Weisheit als Lebensform verteidigt, seine vergleichsweise Weisheit
als Einsicht in Grenzen des Wissens in Bezug auf letzte Dinge (ob der Tod ein
Übel sei) und eine Hierarchie der Güter (Geld, Ehre, Ruhm, Einsicht, Wahrheit,
charakterliche Exzellenz) vertritt. Nicht vertritt er übrigens den wohlfeilen Spruch
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“, der schon eine antike Fehlinterpretation ist7.
Sokrates deklariert bekanntlich das fortdauernde Prüfen der persönlichen sittlichen
Verfassung als Aufklärung im Dienste des Gemeinwohls und bezeugt exemplarisch
durch seine radikale und unerschütterliche Haltung die Glaubwürdigkeit des
hohen Werts eines guten Lebens noch vor dem bloßen Überleben. Wenngleich die
APoLoGIE naturgemäß kein Dialog sein kann, kommen in ihr allerlei Gegenstimmen
zu Wort. Um Formen des „vernunftgeleiteten Argumentierens“ geht es auch hier,
insofern zentral ist die Entlarvung der Irrationalität des Anklagepunktes und die
unbeirrbare Berufung auf fragende und prüfende Wahrheits-Suche. Sokrates verkörpert wie keine andere Figur die Überzeugung, dass ein gelingendes menschliches
Leben der Weisheitssuche, also des Philosophierens, und der wechselseitigen Über-

5

Donald Davidson: Platons Philosoph und Gadamer und Platons PHILEBOS, in ders.: Wahrheit,
Sprache und Geschichte, Frankfurt 2008 (orig. Truth, Language and History, oUP 2005), S.
343 ff.
6 Carlos Fraenkel: Mit Platon in Palästina, München 2016 (orig. Teaching Plato in Palestine.
Philosophy in a Divided World, PuP, 2015), S. 27, 66, 69 f.
7 vgl. C.C.W. Taylor: Sokrates, Freiburg/oUP, 1999, S. 59.
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prüfung des Gutseins von Personen bedarf. Qualität und Qualiﬁkation der Seele
wird dabei dargestellt als Funktion beständiger, nicht mit Wellness oder Ästhetikder-Existenz zu verwechselnder Selbst-Sorge, die notwendigerweise die Form andauernder öffentlich-gemeinschaftlicher Prüfung von Behauptungssätzen über
Gutsein annimmt. Eine kuriose Aktualisierung hat Michael Hampe vorgeschlagen8,
der das sokratische Gespräch als musische Betätigung eines „Seelenorchesters“
charakterisiert, das mit der Zielvorgabe ‚semantischer Autonomie’ die Bedeutung
des Begriffs „psyche“ (und, im PHAIDoN, des Begriffs „thanatos“) erprobe – dabei
aus dem Blick verlierend, dass es Sokrates bei aller Kritik lehrhaft auftretender
Positionen bei seiner Seelsorge um den ethischen Gesamtcharakter jedes Einzelnen
geht, der als „Wahrmacher“9 für alle Urteile.
Das letzte Gewürz trägt den vielversprechenden Namen „Kritik der reinen Vernunft“ und ist dem PHILEBoS beigemengt, einem der spätesten Dialoge Platons, in
dem Sokrates zum letzten Mal als wichtigster Gesprächspartner auftritt. Der Text
im Ganzen liest sich alles andere als elegant, enthält eine seltsame Mischung aus
äußerst abstrakten Passagen (über eine vierfache Klassiﬁkation ontologischer
Merkmale der Welt) und völlig detailversessenen Partien (über richtige und falsche
Arten der Lust). Er wird in der Forschung nach wie vor kontrovers bewertet: Eine
der bedeutendsten Interpretationen stammt von Hans-Georg Gadamer, der in
vielen Punkten eine Vorwegnahme von Lehrstücken der NIKoMACHISCHEN ETHIK
sieht (1931/1982)10. Mit dem PHILEBoS nimmt Platon noch einmal sowohl das
ethische Hauptthema der sokratischen Frühdialoge auf – die Frage nach dem
guten Leben – als auch das Methodenrepertoire der Gesprächsführung, wie es aus
den frühen sokratischen Dialogen Sokrates’ bekannt ist, das elenktische Prüfverfahren. Doch während in den frühen Dialogen stets den (Deﬁnitions-)Vorschlägen
der Gesprächspartner Mängel nachgewiesen werden, werden hier die ersten Vorschläge sowohl von Philebos als auch von Sokrates kritisiert und zugunsten einer
dritten konstruktiven und vermittelnden Position überwunden. Die ouvertüre
des Dialogs enthält schon die gesamte argumentative Grundstruktur und weist
sowohl den Hedonismus als auch eine allzu kopﬂastige, intellektualistische Position
bezüglich der Frage nach dem glücklichen, vollkommenen Leben in die Schranken.
Sie eignet sich in präparierter Form zur Erarbeitung vernunftgeleiteten Argumentierens in der Ethik, weil sie, unter Hinzuziehung der Methode des Gedankenexperiments („Wäre es ein vollkommenes Leben, wenn …“) den klarsten und konstruktivsten Abriss der sokratischen Ethik enthält. ( M4, S. 62)
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h

8 Die Lehren der Philosophie. Eine Kritik, München 2008, S. 409 ff.
9 Pirmin Stekeler-Weithofer: Über die Seele bei Platon, Aristoteles und Hegel, in Über die Seele,
hrsg. v. K. Crone, R. Schnepf, J. Stolzenberg, Berlin 2010, S. 210 ff.
10 Den ausführlichsten Kommentar bietet derzeit Dorothea Frede in Platons Werke. Übersetzung
und Kommentar. III,2. Philebos, Göttingen 1997.
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Was ist besser – jemanden widerlegen oder selbst widerlegt werden?
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SoKRATES: Ich denke, Gorgias, auch du wirst schon bei vielen Unterredungen dabei
gewesen sein und dabei bemerkt haben, dass nicht leicht eine Zusammenkunft so
auseinandergeht, dass die Gesprächsteilnehmer das Problem, über das sie sprechen
wollten, gemeinschaftlich bestimmt und dann einander belehrt und voneinander
gelernt hätten; viel häuﬁger geschieht es dass, wenn sie über etwas uneins sind
und einer den andern beschuldigt, er rede nicht richtig oder nicht bestimmt, sie in
Zorn geraten und meinen, der andere sage so etwas aus Missgunst gegen sie, weil
er nämlich nur um seine Ehre sich ereifere beim Gespräch, nicht aber die Antwort
auf das vorliegende Problem suche. Ja einige gehen zuletzt mit Schimpfreden und
auf die schändlichste Art auseinander, indem sie Behauptungen in den Raum
stellen, für die sich sogar die anwesenden Zuhörer fremdschämen.
Weshalb sage ich das? Weil es mir so vorkommt, dass du gerade etwas gesagt
hast, was nicht folgerichtig und nicht zusammenstimmend mit dem ist, was du
vorher gesagt hast [von der Rhetorik]. – Ich scheue mich aber, dich zu widerlegen,
damit du nicht denkst, ich sage es nur im Eifer auf dich und nicht im Eifer auf die
Sache, damit wir sie aufklären. Nur wenn du wie ich daran interessiert bist, wie
sich die Sache in Wahrheit verhält, dann möchte ich dich gern befragen; sonst
würde ich es lassen.
Und um ganz offen zu sein: Ich gehöre zu denen, die sich gern überführen
lassen, wenn sie etwas Unrichtiges sagen, aber auch gern selbst überführen, wenn
ein anderer etwas Unrichtiges sagt. Das erste übrigens nicht unlieber als das Letztere; denn ich halte es für ein durchaus größeres Gut, wenn man selbst überführt
wird, denn es ist ja besser, selbst vom größten Übel befreit zu werden, als einen
andern davon zu befreien. Und nichts, denke ich, ist ein so großes Übel für den Menschen, als irrige Meinungen über das zu haben, wovon wir gerade sprechen [: Wie
man leben soll].
Nur wenn du von dir auch behaupten kannst, dass es dir darum geht, dann
wollen wir weiterreden; wenn es dir aber besser scheint, dass wir es lassen müssen,
so wollen wir es immerhin lassen und die Unterredung aufheben.
Platon: Georgias 457c–458c
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Zweierlei Herrschaft
SoKRATES: Wohlan, Kallikles, du hältst wohl nicht zwei für besser als einen oder
deine Knechte für besser als dich, weil sie stärker sind. oftmals ist ein Einsichtsvoller besser als zehntausend, die ohne Einsicht sind …
KALLIKLES: … und dieser muss herrschen, jene aber beherrscht werden, und der
Herrschende soll mehr haben als die Beherrschten, das halte ich für gerecht von
Natur aus.
SoKRATES: Mehr von was soll der haben? Mehr Speisen und Getränke, mehr
Kleider und Schuhe, mehr …
KALLIKLES: Geschwätz, Sokrates! Ich habe doch schon gesagt, dass die Besseren
für mich die sind, die sich in Sachen Politik auskennen und durchsetzen können,
die sollen herrschen und mehr haben als die anderen, die Herrschenden mehr als
die Beherrschten.
SoKRATES: Wie ‚herrschend’, lieber Freund, in Bezug auf sich selbst? Herrschen
sie über sich selbst oder werden sie [von ihren Emotionen] beherrscht?
KALLIKLES: Was meinst du damit?
SoKRATES: Ich meine, dass doch jeder einzelne über sich selbst herrscht. oder ist
das gar nicht nötig, sich selbst beherrschen, sondern nur die andern?
KALLIKLES: Wie meinst du ‚über sich selbst herrschen’?
SoKRATES: Nichts besonders Schwieriges meine ich, sondern wie es die Leute eben
verstehen, wenn sie von ‚besonnen sein’ und ‚selbstbeherrscht sein’ sprechen, die
Lüste und Begierden, die jeder in sich hat, beherrschend.
KALLIKLES: Wie naiv du bist! Wie kann wohl ein Mensch glücklich sein, der irgendwem
dient und untertan ist? Sondern das ist eben das naturgemäß Schöne und Rechte,
was ich dir nun ganz freiheraus sage, dass, wer richtig leben will, seine Begierden
muss so groß werden lassen als möglich und sie nicht einzwängen; er muss fähig sein,
diesen möglichst großen Begierden mit Tapferkeit und Einsicht zu dienen und zu erfüllen, worauf immer sich sein Begehren richtet. Aber dazu sind die meisten nicht
imstande, weshalb sie solche Menschen tadeln, aus Scham verbergen ihre eigene
Schwäche, und behaupten, die Zügellosigkeit sei schändlich, und unterjochen die von
Natur aus besseren Menschen; und weil sie selbst nicht in der Lage sind, ihren Lüsten
Befriedigung zu verschaffen, so loben sie die Besonnenheit und die Gerechtigkeit
wegen ihrer eigenen Feigheit. So verhält es sich mit der Wahrheit, die du, Sokrates, zu
verfolgen behauptest: Luxus und Zügellosigkeit und absolute Freiheit sind, wenn sie
nur Rückhalt haben, die wahre Tüchtigkeit und das Glück; alles andere ist nur Fassade
und widernatürliche Vereinbarung, leeres Geschwätz der Leute und nichts wert.
SoKRATES: Nicht feigherzig, Kallikles, gehst du mit der Rede um, und sagst freimütig, was andere zwar auch denken, aber nicht sagen wollen. Ich bitte dich
daher, ja auf keine Weise nachzulassen, damit nun in der Tat ganz klar werde, wie
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man leben muss. – Also, die Begierden, sagst du, darf man nicht zügeln, wenn man
sein will, wie man soll, sondern sie so groß wie möglich werden lassen und ihnen,
woher es auch sei, Befriedigung bereiten, und das sei die Tüchtigkeit.
KALLIKLES: Genau das behaupte ich.
SoKRATES: Dann werden nicht zu Recht die glücklich genannt, die nichts brauchen?
KALLIKLES: Die Steine wären dann auf diese Weise die glücklichsten und die Toten.
SoKRATES: Aber auch so, wie du es beschreibst, scheint das Leben mühselig. Denn
gleicht der Teil der Seele, in dem die Neigungen und Begierden sind, nicht einem
lecken Fass, bei den Törichten und Unersättlichen zumindest? Und die Zügellosesten
wären, wenn der Vergleich stimmt, die Unglückseligsten, denn sie tragen immerzu
Wasser in das löchrige Fass, noch dazu mit einem ebenso lecken Sieb. Einem Sieb
gleicht die Seele, die nichts festhalten kann, aus Ungewissheit und Vergesslichkeit.
Womit ich nur zeigen will, dass statt des unersättlichen und ungezügelten Lebens
eines zu wählen besser wäre, das besonnen ist.
KALLIKLES: Du überredest mich nicht, Sokrates, denn für einen, dessen Fass oder
lass es mehrere sein, mit Wein, Honig und dergleichen voll und dicht wären, für den
gäbe es gar keine Lust mehr, sondern das heißt eben, wie ein Stein leben, wenn alles
angefüllt ist, weder Lust mehr haben noch Unlust.
SoKRATES: So muss doch notwendig ständig, tags und nachts, bei morschen Fässern viel
aufzufüllen sein, um nicht größte Unlust zu empﬁnden, und auch des Abgehenden muss
viel sein und gar große Öffnungen für die Ausﬂüsse – das ist wiederum ein Leben eines
Regenpfeifers. Denn du meinst es doch so, wie hungern, und wenn man hungert essen?
KALLIKLES: Ja. Und ebenso alle anderen Bedürfnisse und Begierden soll man haben
und befriedigen können und so Lust gewinnen und glückselig leben.
SoKRATES: Gut, mein Bester, dann lass dich weiter nicht durch Scham abhalten wie
auch ich jetzt mich nicht zurückhalte: So sag mir, ob Krätzig-sein und das Jucken
haben, wenn man sich nur genug schaben kann und so gekitzelt sein Leben hinbringt,
heißt das auch glückselig leben?
KALLIKLES: Wie abgeschmackt du bist, aber von mir aus: ja! Wer sich kratzt, wird
angenehm leben.
SoKRATES: Und wer angenehm lebt, ist auch glückselig?
KALLIKLES: Freilich.
SoKRATES: Etwa, wenn ihn nur der Kopf juckt oder soll ich dich sonst noch was fragen? Schau, Kallikles, was antwortest du, wenn dich jemand, was hiermit zusammenhängt, alles der Reihe nach fragt, und dabei herauskommt, dass das Leben der
Kinderschänder nicht abscheulich und schändlich sei, weil auch diese glückselig
sind, wenn sie nur vollauf haben, wonach sie begehren. – Willst du noch weiter
deine Behauptung aufrechterhalten, glückselig sei, wer nur Lust habe, egal welche,
ob gute oder schlechte, und: das Angenehme allgemein sei das Gute?
Platon: Georgias 474a ff., 486e ff.
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Hieronymus Bosch: Der Garten der Lüste.
Triptychon, um 1503. Öl auf Holz, 220 x 400 cm, Prado, Madrid. Abb.: Detail der Mitteltafel
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▶M3

Wenn Mut für jeden was anderes ist, dann …
SoKRATES: Alle nennen dich den bedeutendsten Redner und Lehrer, den wir in
Griechenland haben. Kannst du mir sagen, was man bei dir lernen kann?
PRoTAGoRAS: Als Sophist bin ich in der Lage, jeden zu einem guten und tugendhaften Staatsbürger zu machen.
SoKRATES: Das ist ja phantastisch. Das heißt, du weißt genau, was Tugend für alle
ist und kannst sie durch Reden vermitteln.
PRoTAGoRAS: Na ja, eigentlich gilt für mich, dass jeder Mensch das Maß aller
Dinge ist, also seinen eigenen Maßstab hat, also auch für das, was man Tugend
nennt bzw. für ihn Tugend ist.
SoKRATES: Sonderbar, …
PRoTAGoRAS: Na ja, wenn du so willst.
SoKRATES: Nein, ein ‚Wenn-du-willst’ brauchen wir nicht zu untersuchen, sondern
Ich und Du; das ,Ich’ und ‚Du’ sage ich in der Meinung, dass ein Satz am besten
geprüft wird, wenn man so ein ‚Wenn …’ ganz herauslässt. Wir müssen die Sache
nun schon gemeinsam klären, und du sollst sagen, wovon du überzeugt bist, ich,
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wovon ich denke, dass es zutrifft, und so prüfen wir gemeinsam, welcher Satz sich
als letztlich wahr für uns beide herausstellt. Und beim gemeinsamen Prüfen des
Satzes mag es sich wohl ereignen, dass dabei auch ich, der Fragende, und du, der
Antwortende, geprüft werden.
PRoTAGoRAS: Das entspricht zwar nicht meiner üblichen Rednermethode, aber:
einverstanden.
SoKRATES: Meinst du nicht, dass Gerechtigkeit, Besonnenheit und Tapferkeit zusammenhängen?
PRoTAGoRAS: Ich meine, dem Namen nach schon, denn alles sind Tugenden, und: die
ersten beiden hängen vielleicht schon zusammen, so wie Nase und Augen eben zu einem Gesicht gehören. Aber die Tapferkeit kann man auch unabhängig davon haben,
ich meine, man muss nicht gerecht oder besonnen sein, um mutig sein zu können.
SoKRATES: Das kann nach meiner Überzeugung nicht stimmen.
PRoTAGoRAS: Warum?
SoKRATES: Weil man für jedes tugendhafte Handeln, ob gerecht, besonnen oder
tapfer, eine bestimmte praktische Vernunft oder Einsicht braucht, eine gewisse
Weisheit in Bezug darauf, was wirklich klug ist und für Leib und Seele des Handelnden nützlich und dabei nicht peinlich oder hässlich in den Augen aller andern.
Platon: Protagoras 318e ff., 331f-333d, 348d f., 359a f.;
bearbeitet nach der Übersetzung von F. Schleiermacher

▶M4

Perfekt wäre das Leben, wenn …
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PRoTARCHoS: Ich behaupte, dass für alle Lebewesen gut ist, was mit Wohlbeﬁnden,
Lust, Vergnügen, Spaß usw. zu tun hat.
SoKRATES: Ich meine eher, dass für Menschen das Vernünftigsein, Erkennen, Sicherinnern und Ähnliches, also auch richtige Meinung und wahrhafte Folgerungen
besser ist als Lust.
PRoTARCHoS: Na ja, ich habe halt die Position meines Vorredners, des schönen
Philebos, übernommen.
SoKRATES: Wollen wir versuchen, die Wahrheit darüber herauszuﬁnden?
PRoTARCHoS: Von mir aus.
SoKRATES: Und wir sollten auch daran denken, die entsprechende psychische Verfassung aufzuzeigen, die das Leben eines jeden Menschen glücklich macht, ob es
eher die des Sichwohlfühlens oder die des Vernünftigseins ist.
PRoTARCHoS: Freilich.
SoKRATES: Es gibt ja wohl ganz vielerlei Arten von Lust und Angenehmem …
PRoTARCHoS: Und ganz vielerlei Arten von Vernunft, Verstand, Erkenntnis ebenso!
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SoKRATES: Die Verschiedenheit in meinem Gut und in deinem sollten wir nicht
unterschlagen, sondern sie uns vorknöpfen, und genau hinschauen, ob nicht die
Prüfung zeigt, dass doch Lust oder Erkenntnis das Gute ist, oder womöglich
etwas Drittes. Denn jetzt geht es ja nicht darum, dass das, was ich sage, gewinnt,
oder das, was du sagst; sondern um das Richtigste sollten wir streiten.
PRoTARCHoS: Freilich.
SoKRATES: Können wir nicht von der Annahme ausgehen, dass die ordnung des
Guten etwas Vollkommenes wäre und deshalb von jedem angestrebt wird?
PRoTARCHoS: Klingt plausibel.
SoKRATES: Wenn wir nun zunächst das Leben der nach Lust Strebenden und der
nach Erkenntnis Strebenden ganz getrennt betrachten und beurteilen ...
PRoTARCHoS: Wie meinst du das?
SoKRATES: Nun, weder soll in dem Leben der Lust irgendeine Einsicht noch in
dem der Einsicht gewidmeten Leben irgendeine Lust sein. Denn wenn eines von
beiden schon das Gute ist, dann bedarf es doch nichts Weiterem. Zeigt sich aber
eins von beiden noch bedürftig, dann kann dies nicht das wahrhaft Gute sein.
PRoTARCHoS: Natürlich nicht!
SoKRATES: Möchtest du, lieber Protarchos, etwa ein Leben haben voller Vergnügungen, aber ohne Einsehen, Wissen, Vernunft, Erkenntnis, richtiger Meinung
oder Erinnerung?
PRoTARCHoS: Warum nicht?
SoKRATES: Dann weißt du auch nicht einmal, ob und wann du vergnügt bist oder
warst, und du kannst auch nicht beurteilen, ob du dich freust und nicht berechnen,
wie du in Zukunft noch vergnügt sein kannst, denn dir fehlen jegliche Maßstäbe:
Du führst dann das Leben einer Qualle oder eines Schalentiers. Ist es gut, ein
solches Leben zu wählen?
PRoTARCHoS: Dazu fällt mir jetzt nichts ein.
SoKRATES: Doch schauen wir uns auch ein ganz der Vernunft gewidmetes Leben an.
Möchte wohl einer von uns so leben, dass er zwar alle Einsicht und Vernunft und
Wissenschaft und Erinnerung von allem hätte, Lust aber weder viel noch wenig genösse und ebensowenig Unlust, sondern für dieses alles ganz unempﬁndlich wäre?
PRoTARCHoS: Keine von diesen beiden Lebensweisen erscheint mir wünschenswert,
und wohl auch niemand sonst.
SoKRATES: Wie aber eine Lebensform, die von beiden Seiten etwas hat, ich meine:
eine aus Lust und Vernunft und Einsicht gemischte?
PRoTARCHoS: Diese wird wohl jeder eher als irgendeine von den einseitigen wählen.
SoKRATES: Und wenn dennoch jemand einmal etwas Anderes wählen würde, so
geschieht es wider die Natur des wahrhaft Wählenswerten, wider Willen, aus Unwissenheit oder aus sonst einer unseligen Notwendigkeit.
PRoTARCHoS: Und was soll die Ursache sein für die gute Mischung [aus Lust und
Vernunft]?
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SoKRATES: Nun, man kann zwar nicht eine Form des Gutseins angeben; aber wir
wollen vielleicht doch sagen, dass keine Mischung aus Lust und Vernunft für ein
menschliches Leben im Ganzen gut ist, wenn dieser Mischung nicht Schönheit,
60 Verhältnismäßigkeit und Wahrheit beigemischt ist – was offenkundig nicht funktioniert ohne einen maßgeblichen Anteil von Vernunft.
Platon: Philebos 11a ff.
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Praktisch Philosophieren

Kristina Rehr | Von Männern und Frauen
Nachdenken über „Geschlecht“ | Lektüreund Arbeitsheft für die SEK I/II, 124 Seiten

Eckhard Gruen | Von Ästhetik bis Vergänglichkeit | Klausurvorschläge für die
Oberstufe mit Bewertungsvorschlägen,
140 Seiten

ISBN 978-3-86189-945-7 | 24,80 €

ISBN 978-3-86189-946-4 | 24,80 €

Aus dem Inhalt
› Rollenbilder oder typisch Junge –
typisch Mädchen
› Geschlecht und Macht oder Grundlagen
für die Ungleichheit der Geschlechter
› Berufswunsch: Hausfrau?
› Schönheitsideale und ihre Wirkungen
› Verlockung Diät
› Sex sells

Aus dem Inhalt
Klausurvorschläge zu:
› Mitleid als Urquelle der Moralität
› Schöne Körper und schöne Seelen –
nur eine Idee
› Affekt und Rationalität
› Der Geist der Tiere
› Tugend und lustvolles Leben gehören
zusammen
› Sprache als Grenze und Grenzüberschreitung
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Glück und Gutes Leben
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 MITTEILUNGEN

DES

LANDESVORSITZENDEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zunächst möchte ich, bevor ich mich Ihnen als neuer Vorsitzender des Landesverbandes
NRW vorstelle, meinem Vorgänger Klaus Draken, der über viele Jahre überaus erfolgreich den Landesverband geführt hat, für seine unermüdliche Arbeit danken.
Er hinterlässt nicht nur auf organisatorischer, sondern auch menschlicher und politischer Ebene ein ausgesprochen gut gepﬂegtes Feld und ich hoffe, dass ich diese
wichtige Arbeit ganz in seinem Sinne weiterführen und in gleicher Weise Ansprechpartner für die Belange aller Mitglieder werden kann.
Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und möchte Sie, liebe Mitglieder, dazu auffordern, die Arbeit des Fachverbandes mit Ideen, Wünschen,
Kritik und Lob weiterhin konstruktiv zu unterstützen.
Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin
seit 2002 Philosophie- und Deutschlehrer an der Käthe-Kollwitz-Schule in Leverkusen
und seit 2010 Fachleiter am ZfsL Leverkusen. Nach einigen Jahren als stellvertretender
Vorsitzender bin ich nun zum Vorsitzenden gewählt worden. Für diesen Vertrauensvorschuss bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich.
In diesem Heft ﬁnden sich vor allem Beiträge, die im Rahmen unserer letzten Jahrestagung Das gute Leben – ein lehrbarer Unterrichtsgegenstand?, die in bewährter Kooperation mit der Katholischen Akademie Schwerte am 17. bis 28. November 2016
im Kardinal-Jaeger-Haus stattfand. Die Arbeitskreise, aus denen überwiegend positive
Resonanz zu hören war, ergänzten das Geschehen mit ihrem Bezug zu unserer unterrichtlichen Praxis. Auch hier ein ausdrücklicher Dank an alle Beteiligten.
Referendarstagungen: „Methodenvielfalt im Philosophieunterricht“
Zunehmend schwierig gestaltet es sich, die Methodenvielfalttagungen, die sich lange
Zeit großer Beliebtheit erfreut haben, aufrecht zu erhalten. Zum einen wer-den Fortbildungen für Referendarinnen und Referendare generell nicht mehr ge-nehmigt,
zum anderen scheint es schwierig, den passenden Zeitpunkt zu ﬁnden, um eine möglichst hohe Teilnehmerschaft zu generieren. Zu überlegen ist, inwie-fern ein Engagement in Richtung Wiederzulassung der Referendarinnen und Referendare sinnvoll ist.
Philosophieren mit Kindern in der Grundschule – ein großer Schritt nach vorne!
„Neben vielfältigeren religiösen Bekenntnissen ist auch die Anzahl der Familien
ohne konfessionelle Bindung angewachsen. Daher werden wir Ethikunterricht an
Grundschulen ermöglichen.“ So ist es auf Seite 12 des neuen Koalitionsvertrages
zu lesen. Von Anfang an war der Fachverband, vor allem in Person von Prof. Dr.
Klaus Blesenkemper, maßgeblich an der Entwicklung und Einführung des Faches
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Philosophie beteiligt. Nun wird es darauf ankommen, unsere Vorstellungen, wie
das Fach „Philosophie“ (und gerade eben nicht „Ethik“) praktische Gestalt in
den Grundschulen annehmen kann, möglichst umfangreich umzusetzen.
Die neue Homepage nimmt Gestalt an
Der neu gewählte Vorstand hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Homepage des
Fachverbands NRW umzugestalten, um die Übersichtlichkeit und Funktionalität
zu verbessern. Künftig soll es dort auch Informationen zu aktuellen Veranstaltungen geben, auch soll es ermöglicht werden, über die Homepage Mitglied im
Fachverband zu werden.
Für Anregungen und Hinweise sind wir immer dankbar und bitten diese an folgende E-Mail-Adresse zu senden: fachverband-philosophie@gmx.de.
Aufforderung zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages
Kolleginnen und Kollegen, die nicht am zentralen Einzugsverfahren teilnehmen,
möchte ich bitten, ihren Jahresbeitrag in Höhe von 20 € (Referendare und Mitglieder im Ruhestand: 8 €; Studenten und arbeitslose Lehrer/innen: 5 €) zu überweisen. Achtung: Es gibt seit einiger Zeit ein neues Konto für den Fachverband
Philosophie bei der Commerzbank: IBAN DE89 3564 0064 0610 4129 00, Kennwort: Landesverband NRW. Das zentrale Einzugsverfahren ist in diesem Jahr entsprechend der notwendig gewordenen SEPA-Umstellung umgesetzt worden und
wir hoffen, dass keine Fehler oder Missverständnisse aufgetreten sind.
Bitte um Änderungsmitteilungen und Mitteilung von E-Mail-Adressen
Bitte vergessen Sie nicht, uns ggf. Änderungen Ihrer Anschrift, Ihrer Bankverbindung und Ihres Status (immer noch Referendar/in? Inzwischen im Ruhestand?)
mitzuteilen. Eine ganze Reihe von Mitteilungsheften kommt nicht ans Ziel, weil
unsere Kartei nicht auf dem neuesten Stand ist. Und Rückbuchungen wegen ungültiger Angaben der Bankverbindung sind mit unverhältnismäßig hohen Kosten
verbunden.
Der weiterhin im Ausbau beﬁndliche E-Mail-Verteiler könnte ebenfalls noch erweitert werden. Wenn Sie bereit und interessiert sind, bei Bedarf aktuelle Informationen über Tagungen oder politische Entwicklungen im Fach Philosophie/Praktische Philosophie vom Fachverband per E-Mail zu erhalten, wäre es schön, wenn
Sie dem Fachverband Ihre E-Mail-Adresse mitteilen würden. Der einfachste Weg
ist eine kurze E-Mail an fachverband-philosophie@gmx.de.

Ihr

Stefan Ochs
(Landesvorsitzender NRW)
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Die Frage des guten Lebens unter besonderer
Einbeziehung der Philosophie der Emotionen
Die innere Verfassung des Menschen und seine
Gemeinschaftsfähigkeit sind im Grunde eins.
Nur wer mit sich selbst Freund ist,
kann sich dem Gemeinsamen einfügen.
Hans-Georg Gadamer
Das Leben gelingt, […] wenn wir es lieben.
Wenn wir eine geradezu libidinöse Bindung an es haben.
,Es‘, das sind die Menschen, die Räume, die Aufgaben,
die Dinge und Werkzeuge, die uns begegnen
und mit denen wir zu tun haben.
Hartmut Rosa

I. Nachdenken über das gute Leben
1. Kleiner historischer Rückblick
Das Nachdenken über das gute Leben ist so alt wie die Philosophie selbst. Manche
sagen sogar, es sei nicht nur ein Thema unter vielen anderen, sondern die philosophische Kernfrage schlechthin. Egal, worüber man nachdenke, immer gehe es um
das gute Leben, d. h. immer gehe es um Fragen des Glücks und des Gelingens,
auch dann, wenn uns vordergründig ganz andere Dinge zu beschäftigen scheinen.
Gewiss ist, schon seit Platon und Aristoteles steht diese Frage im Mittelpunkt des
Philosophierens. Und sie bewegt uns bis heute. Genauer gesagt beschäftigt uns
diese Frage vor allem neuerdings wieder verstärkt, während sie für lange Zeit an
den Rand der philosophischen und gesellschaftlichen Debatten gedrängt war.1 Im

1

Es kommt nicht von ungefähr, dass spätestens seit der maßgeblichen Schrift von Pierre Hadot
viele Autoren der Lebenskunst wieder an die Anfänge des Philosophierens in der Antike anknüpfen. Hadot schreibt: „Die Philosophie erscheint sodann in ihrer ursprünglichen Gestalt,
nicht mehr als eine theoretische Konstruktion, sondern als eine Methode der Menschenformung, die auf eine neue Lebensweise und ein neues Weltverständnis abzielt, als eine Bemühung,
den Menschen zu verändern.“ Später heißt es: „Mehr noch, ich habe erkannt, dass die Philosophie nicht nur eine bestimmte Art, die Welt zu sehen ist, sondern eine Art zu leben und dass
alle theoretischen Diskurse nichts sind im Vergleich mit dem konkreten gelebten philosophischen Leben. […] Philosophieren stellt eine Lebenskunst dar, einen Lebensstil, der die ganze
Existenz als Einsatz fordert.“ Pierre Hadot: Philosophie als Lebensform. Antike und moderne
Exerzitien der Weisheit. Frankfurt/Main 2002. S. 45, S. 9 u. S. 179.
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Zuge der Aufklärung gewann zunächst eine Auffassung an Bedeutung, nach der
das Lebensglück des Einzelnen als höchst private Angelegenheit persönlicher Neigungen und Vorlieben anzusehen sei. Was eine Person begeistert, wie sie ihr Leben
gestaltet und sich geistig orientiert, sei reine Geschmackssache, so dachten nicht
wenige. Sie vertraten die Ansicht, das Private und Individuelle könne und dürfe
kein Gegenstand philosophisch-wissenschaftlicher Debatten sein, denn es ließe
sich schlichtweg nichts Allgemeingültiges über eine gute und richtige Lebensführung
aussagen. Hatten die Philosophen des Altertums noch eifrig über ein für alle gültiges gutes Leben debattiert, so waren viele Denker der anbrechenden Neuzeit
ganz anderer Auffassung. Zum Beispiel kommentierte der englische Philosoph
John Locke die überlieferten Debatten um eine Deﬁnition des guten Lebens mit
folgenden Worten: „Mit ebensolchem Recht hätte man darüber streiten können,
ob Äpfel, Pﬂaumen oder Nüsse am besten schmecken, und sich danach in Schulen
teilen können.“2
Auch für den bedeutendsten Philosophen der Aufklärung – für Immanuel Kant –
stellte die Suche nach dem guten Leben keine ernsthafte philosophische Fragestellung dar. Ihm ging es im Kern nicht um Freude und Leid, sondern um moralische
Pﬂichten, welche überzeugend und allgemeinverbindlich begründet werden sollten.
Für Kant war klar, dass man sich dabei nicht auf so etwas Wankelmütiges wie das
menschliche Glücksempﬁnden verlassen konnte und durfte. Deshalb galt für ihn
und viele seiner Anhänger: Wer moralisch handeln will, darf sich um das Glück
nicht scheren, ja ein solcher hat zumeist sogar seinen hedonistischen Neigungen
sowie seinen persönlichen Sympathien und Vorlieben eine Absage zu erteilen. Die
Schlussfolgerung lautete: Ein moralisches Leben bedeutet Zwang und Verzicht.
Moralmaßstäbe sollen vernünftig und allgemeingültig sein, während Glücksinteressen per se subjektiv von Mensch zu Mensch variieren. Und oft genug stehen
diese Interessen quer zu dem, was sich als moralisch notwendig erweist. Auf diese
Weise wurde die moralische Ausrichtung des Lebens einigermaßen rabiat von der
Suche nach dem sensuell Erstrebenswerten abgekoppelt, so als hätte beides eigentlich nichts oder nur sehr wenig miteinander zu tun. Der schöne antike Gedanke,
dass der Einzelne sein persönliches Glücksoptimum genau dann erreicht, wenn er
objektiv gültigen Richtmaßen entspricht, trat in den Hintergrund.3
Seitdem haben wir es in der Debatte um das gute Leben mit zwei Extrempolen zu
tun, mit zwei Theorien, welche den Wert des Guten auf jeweils sehr unterschiedliche, ja konträre Weise bestimmen. Ich halte noch einmal fest: Auf der einen Seite
steht eine eher rigide, dramatisch verengte Auffassung des Moralisch-Guten. Hier
werden über rationale Begründungsverfahren universelle Regeln und Prinzipien
aufgestellt, an denen das Handeln zu orientieren ist. Nur wer sich an diese Vorgaben
hält, führt ein gutes und anerkennenswertes Leben. Dominierend ist die Vorstellung,
2
3

John Locke: Versuch über den menschlichen Verstand. 2. Buch, Kapitel XXI. Hamburg 1981. S. 322f.
Zum diesem Themenkomplex siehe insgesamt den Band: Holmer Steinfath (Hg.): Was ist ein
gutes Leben? Philosophische Reﬂexionen. Frankfurt/Main 1998.

71

70_108_Bennent_Vahle_GutesLeben.qxp_Layout 1 03.10.17 22:31 Seite 72

Heidemarie Bennent-Vahle
72

dass die Lebenspraxis des Einzelnen – ungeachtet aller persönlichen Wünsche –
einer Art Zensur durch überindividuelle Normen des Menschseins zu unterwerfen
ist. Das Fühlen kommt hauptsächlich in der Achtung vor dem Vernunftgesetz ins
Spiel. Allerdings zeigt die genauere Beschäftigung mit Kant, dass selbst er – trotz
der rationalistischen Ausrichtung seiner Ethik – die Bedeutung des Mitgefühls
niemals verkannt hat.4 Ungeachtet dessen lautet der Befund: Die allgemeine Vernunftwahrheit schert sich nur wenig um das Glücksverlangen des Einzelnen.
Eine moralstrenge Haltung dieser Art ist inzwischen eher unbeliebt geworden, wohingegen die zweite Auffassung eines guten Lebens als Niederschlag individueller
Freiheit und Selbstverwirklichung Hochkonjunktur erfährt. Gemäß dieser Perspektive rückt das höchst persönliche Wohlbeﬁnden des Einzelnen in den Mittelpunkt. In Anbetracht individueller Vielfalt kann es nicht die eine Lebensweise
geben, in der sich das Menschsein erfüllt. Vielmehr gibt es – abhängig von der jeweiligen Eigenart einer Person – unendlich viele, divergierende Möglichkeiten, ein
gutes und glückvolles Leben zu gestalten. Die leitende Grundüberzeugung lautet:
Ein gemeinsamer Nenner für ein geglücktes Leben ist nicht auszumachen.

2. Die gegenwärtige Situation – fragliche Glücksversprechen
Doch blickt man mit mehr Genauigkeit auf die gegenwärtige Situation, so erscheint
dieses Ideal individueller Freizügigkeit als brüchig und uneindeutig. Folgender
Widerspruch offenbart sich: Zum einen trifft es zu, dass die Idee einer grundsätzlich
richtigen oder falschen Lebensform mittlerweile als überholt gilt. Freiheitsbewusst
weisen die meisten Menschen alle Vorschriften für ihre persönliche Lebensgestaltung zurück. So hat sich z. B. die Wahl des Partners weitgehend aus dem Gewebe
ritualisierter Gruppennormen gelöst und obliegt ganz dem Regime emotionaler
Authentizität des Einzelnen.5 Moralische Überlegungen gelten oft nur mehr als
Ausdruck von Rückständigkeit bzw. als Relikt eines überholten „Gutmenschentums“. An die Stelle vernunftbestimmter Regeln und allgemeingültiger Werte, welche dereinst eine generelle Marschroute vorgaben, sind längst hochﬂiegende Frei4 „Ohne alles moralische Gefühl ist kein Mensch; denn bei völliger Unempfänglichkeit wäre er
sittlich tot und, wenn (um in der Sprache der Ärzte zu reden) die sittliche Lebenskraft keinen
Reiz mehr auf dieses Gefühl bewirken könnte, so würde sich die Menschheit (gleichsam nach
chemischen Gesetzen) in die bloße Tierheit auﬂösen […].“ Immanuel Kant: Die Metaphysik
der Sitten. In: Wilhelm Weischedel (Hg.): Werkausgabe Band VIII, S. 531. – An anderer Stelle
dieser Schrift spricht Kant von einer bedingten Mitleidpﬂicht der „tätigen Teilnehmung“ am
Schicksal anderer „zu dem Ende also indirekten Pﬂicht, die mitleidige natürliche (ästhetische)
Gefühle in uns zu kultivieren und sie als so viele Mittel zur Teilnehmung aus moralischen
Grundsätzen und dem ihnen gemäßen Gefühl zu benutzen.“ (ebd. S. 595) „So ist es Pﬂicht,
nicht die Stellen, wo sich Arme beﬁnden, denen das Notwendigste abgeht, umzugehen, sondern
sie aufzusuchen, die Krankenstuben, oder die Gefängnisse der Schuldner u. dergl. zu ﬂiehen,
um dem schmerzhaften Mitgefühl, dessen man sich nicht erwehren könne, auszuweichen; weil
dieses doch einer der in uns von Natur angelegten Antriebe ist, dasjenige zu tun, was die Pﬂichtvorstellung für sich allein nicht ausrichten würde.“ (ebd.)
5 Siehe hierzu: Eva Illouz: Warum Liebe wehtut. Berlin 2011. S. 80ff.
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heits- und Selbstbestimmungsansprüche getreten. Alles dreht sich um kreative
Selbstentfaltung, Autonomie und Authentizität – gleichsam heilige Werte, welche
inzwischen in alle Winkel unseres Lebens hineingetragen werden. So dominiert
z.B. im Beruﬂichen das Ideal eines unternehmerischen Selbst,6 welches bereitwillig
ein hohes Maß an Selbstorganisation aufbringt und sich in immer neuen Arbeitsprojekten einfallsreich und interaktiv zu verwirklichen sucht. Um angesichts der
ständig wechselnden Kontexte in seiner Leistung sichtbar zu werden, ist dieses
Selbst auf eine gekonnte Performance der eigenen Fähigkeiten angewiesen, wobei
es vor allem auf die Demonstration kommunikativer und emotionaler Qualitäten
ankommt.7
Passend hierzu und dennoch zugleich in seltsamem Widerspruch zu den deklarierten Selbstbestimmungsidealen boomt aktuell die Literatursparte der Glücksratgeber.
Diese gibt vor, ungeachtet der propagierten Individualisierung und Privatisierung
des Guten, den Königweg zur Erhöhung der je persönlichen Glücksrate zu kennen.
Sie überschüttet die Leser mit zahllosen Anleitungen und Geheimtipps, die den
Weg zu einem glücklichen und vor allem erfolgreichen Leben garantieren. Betrachtet man die Vorschläge dieser Branche genauer, so zeigt sich, dass es vor allem
darum gehen soll, eine ganze Palette verheißungsvoller Dinge anzustreben, Dinge,
die es unablässig anzusammeln und auszubauen gilt, damit sich schließlich die
Tore zum Glück eröffnen mögen.8 Zu den am häuﬁgsten genannten Gütern gehören Geld, beruﬂicher Erfolg, Gesundheit, Attraktivität, Fitness, Sozialkontakte, Bildung, Status und vor allem Prestige.
Doch liegt hierin wirklich der Schlüssel zum Glück? – Der Soziologe Hartmut
Rosa sieht dies kritisch. Er stellt heraus, dass wir – ﬁxiert auf den Ausbau der
eben genannten Ressourcen – vergessen haben, noch ernsthaft darüber nachzudenken, was ein Glückserleben im tieferen Sinne eigentlich ausmacht. Wir unterwerfen uns fraglos einer Logik permanenter Steigerung und Selbstoptimierung
und realisieren kaum, dass wir unsere Möglichkeiten am Ende tatsächlich kaum
zu nutzen verstehen. Geleitet vom zweifelhaften Ideal persönlicher Perfektionierung
unterwerfen wir uns selbst und unsere Kinder der fraglichen Dynamik einer modernen Arbeits- und Lebenswelt und verschieben die Erfüllung unserer tieferen
Wünsche auf morgen oder übermorgen. Verheißt auch das Anwachsen der Ressourcen baldige Belohnung, so kommt die Arbeits- und Lebensrealität dem doch
irgendwie niemals wirklich nach. Im Gegenteil, die Welt erscheint immer mehr
Menschen erfüllt von schwelenden Feindseligkeiten, denn sie befürchten, den unablässig wachsenden Anforderungen auf Dauer nicht genügen zu können. Sie
sehen sich davon bedroht, zu versagen oder gar zu scheitern, frühzeitig kraftlos,

6 Siehe hierzu: Ulrich Bröckling: Das unternehmerische Selbst. Soziologie und Subjektivierungsform. Frankfurt/Main 2007 sowie Jakob Schrenk: Die Kunst der Selbstausbeutung. Wie wir
vor lauter Arbeit das Leben verpassen. Köln 2007.
7 Hierzu: Christiane Funken u. a.: Die Projektdarsteller. Karriere als Inszenierung. Paradoxien
und Geschlechterfallen in der Wissensökonomie. Wiesbaden 2012.
8 Siehe hierzu: Hartmut Rosa: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin 2016.
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ausgebrannt, unattraktiv, dick, alt und am Ende einsam zu werden. Und was das
Schlimmste ist: Im Zeichen der allgegenwärtigen Ideologie eines herstellbaren
Glücks sind wir nur allzu bereit, derartige Schlappen hauptsächlich uns selbst zuzuschreiben. Wir haben es nicht hingekriegt – weder haben wir es geschafft, unsere
grandiosen kreativen Potentiale unermüdlich in die Arbeitswelt einzuspeisen, noch
ist es uns gelungen, sexuell attraktiv bis ins hohe Alter zu bleiben sowie das erotische Feuer unserer Ehe auf ewig wach zu halten und zugleich ein lebenslanges
Gespräch auf Augenhöhe zu führen.
Wo genau liegt das Problem? Fixiert auf verheißungsvolle Güter, überantworten
sich zahllose Menschen einer Lebenstaktung und Steigerungslogik, welche letztlich
genau die Art von Weltbeziehung verhindern, die wir brauchen, um tatsächlich
Glück und Zufriedenheit empﬁnden zu können. Hartmut Rosa, der hierzu vielfältige Gedanken ausdifferenziert, erachtet es deshalb als unvermeidlich, in grundlegender Weise umzudenken. Dies komme, wie er sagt, einer kulturellen Revolution
gleich. Es gehe nämlich darum, wieder zu einer Art des In-der-Welt-Seins hinzuﬁnden, die uns zunehmend abhanden gekommen sei. Rosa verwendet hierfür das
fast schon magisch anmutende Wort „Resonanz“ – Resonanz zu verstehen als die
Fähigkeit, die Welt in uns einzulassen, offen und responsiv zu sein, d. h. mit Menschen, Natur und Kulturgütern in lebendigen Austausch zu treten. Es müsse um
den Aufbau und Erhalt genau dieser Resonanzfähigkeit gehen und nicht um die
Anhäufung der oben erwähnten Ressourcen. Zugleich komme es darauf an, einen
Lebensrahmen zu gestalten, der es erlaubt, Freiheit und Bindung, Selbstbestimmung
und Gemeinschaft, in Einklang miteinander zu bringen.
Wir sehen: Auf besondere und neue Weise sagt Rosa damit, was viele Denker und
Dichter seit jeher behaupten und was inzwischen auch durch die Wissenschaften
hinreichend bestätigt ist, nämlich, dass es dem Menschen im Leben um Zugewinn
an lustvollem Erleben und um Vermeidung von Leid gehe. Das ist leicht gesagt
und ruft in dieser allgemeinen Form vermutlich wenig Widerspruch hervor. Auch
die Ratgeberliteratur behauptet nichts grundlegend anderes. Doch der Teufel sitzt
wie immer im Detail. Denn je nachdem, von welcher Art der Lust die Rede ist,
sieht unser Weltverhältnis völlig unterschiedlich aus. Nicht jeder Lustgewinn ist
resonanzerfüllt und nicht jeder Schmerz lässt die Welt stumm werden.
Unzählige Einzelfragen tun sich auf, denen ich heute aus zeitlichen Gründen nicht
im Mindesten gerecht werden kann. Deshalb werde ich im Folgenden nur einen
Punkt herausgreifen, der mir besonders zentral erscheint: die maßgebliche Bedeutung gelingender Zwischenmenschlichkeit für die Gestaltung eines guten Lebens.
Nur am Rande sei bemerkt: Entwicklungspsychologen und Hirnspezialisten belegen nun schon seit langem, dass nichts unsere Nervenzellen im sogenannten Lustzentrum so zum Sprühen und Glühen bringt wie die Erfahrung vorbehaltloser
Zwischenmenschlichkeit.9 Im sozialen Kontakt und beim Erlernen neuer Dinge

9 Manfred Spitzer (Audiobook): Glück ist … . Galila Hörbuchverlag 2007.
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kommen unsere Glückgehirnströme so richtig in Schwung, während z. B. die elektrisierende Wirkung des Konsums nur von kurzer, ja ﬂüchtiger Dauer ist.
Meine These ist, dass es zur Gestaltung eines gelingenden Lebens vor allem auf
eine Kultivierung des Emotionalen ankommt. Hierbei rücken insbesondere die Gefühle in den Mittelpunkt, welche im Hinblick auf das Gemeinschaftserleben höchst
bedeutsam sind. Insofern in Emotionen stets Urteile über den Wert und die Wichtigkeit einer Sache enthalten sind, erteilen sie uns maßgebliche Auskünfte über
unser Weltverstehen.10 Sie sind deshalb nicht einfach als Hemmnisse und Beeinträchtigungen eines klaren und aufgeräumten Kopfes abzutun, vielmehr kommt
ihnen eine lebenspraktische Schlüsselfunktion zu: sie signalisieren uns, wer wir
sind und was wir im Zeichen unserer Bemühungen um ein gutes Lebens zu beachten und zu bewerkstelligen haben. Nicht nur im Blick auf Freundschaft und das
private Gemeinschaftsglück, sondern ebenso im Interesse einer lebendigen demokratischen Kultur gilt es – so meine Hauptaussage – das Ineinanderwirken verschiedener Emotionen zu beleuchten. Es kommt darauf an, die difﬁzile Eigenlogik
des emotionalen Geﬂechts besser zu verstehen.

3. Bedeutung einer Kultur des Emotionalen
A) Kritik des Intellektualismus
Bevor ich vor allem die Gemeinschaftsgefühle etwas genauer philosophisch analysiere, möchte ich diese Akzentuierung des Emotionalen noch mit einigen weiteren
Argumenten untermauern, die ich aus Zeitgründen allerdings nur thesenartig vortragen kann. Wie schon angedeutet, empﬁehlt sich eine erneuerte Kultur des Emotionalen nicht allein im Dienste besonderer Glückserfahrungen, vielmehr weist
eine ganze Reihe anderer, auch schulisch relevanter Gesichtspunkte in dieselbe
Richtung: Der Psychiater und Verhaltensforscher Stanley I. Greenspan kritisierte
schon vor über 20 Jahren den die Bildungskonzepte beherrschenden „Irrglaube(n),
der Intellekt entwickle sich unabhängig vom Affekt“.11 Dadurch erlange – so
Greenspan – die Wichtigkeit der emotionalen Interaktion keine hinreichende Beachtung. Er unterstrich insbesondere die Bedeutung stabiler, verlässlicher Beziehungen im Umfeld des Kindes und wies nach, inwiefern sich nur unter dieser
Voraussetzung eine für die kindliche Entwicklung maßgebliche affektive Harmonie
einstellen könne, zu verstehen als ein Grundgefühl gemeinsamer Menschlichkeit,
welches für alle weiteren Lernprozesse unerlässlich ist. Piaget widerlegend zeigt

10 Siehe hierzu insbesondere: Aaron Ben Ze’ev: Die Logik der Gefühle. Kritik der emotionalen
Intelligenz. Frankfurt/Main 2009.
Kurz und prägnant, siehe auch: Martha C. Nussbaum: Emotionen als Urteile über Wert und
Wichtigkeit. In: Christop Fehige, Georg Meggle und Ulla Wessels: Der Sinn des Lebens. München 2000. S. 144-150.
11 Stanley I. Greenspan: Die bedrohte Intelligenz. Die Bedeutung der Emotionen für unsere geistige Entwicklung. München 2001. S. 392.
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Greenspan uns, dass das Emotionale der hauptsächliche Architekt des Geistes ist,
dass mithin sowohl die kognitive Entwicklung des Kindes sowie auch sein Selbstgefühl und seine sozialen bzw. moralischen Qualitäten aus emotionalen Prozessen
der Nähe und Zugehörigkeit hervorgehen.
Diese Befunde bestätigt und erweitert der Biologe und Psychologe Christian Keysers, indem er formuliert: „Spiegelneuronen machen aus uns – im Guten wie im
Bösen – zutiefst soziale Wesen“12. Damit ist gesagt: Ohne hier eine Entscheidung
treffen zu dürfen oder etwas daran ändern zu können, leben wir auf andere Lebewesen bezogen und nehmen deren Empﬁndungen seismographisch wahr. Über die
emotionale Bahn der Mit- und Nachempﬁndung – anders gesprochen: über den
Aufbau gemeinsamer Schaltkreise – wird „kulturelle Übertragung“13, also Lernen,
möglich. Auf diese Weise erlernen wir die Sprache und damit die Fähigkeit, uns in
der menschlichen Lebenswirklichkeit zu orientieren. So zeigt die Empathieforschung, dass trockene Theorie eigentlich keine wirksame Lehrmethode darstellt.
Am besten lernen wir durch einfühlende Beobachtung, wobei vor allem die Motorik des Lehrenden und anschauliche Demonstrationen die Sinne des Schülers anregen, sein Interesse wach rufen und die Lust auf Nachvollzug und Nachahmung
stimulieren.14 Bildhaftigkeit und Vorführung aktivieren unsere Spiegelneuronen
und öffnen damit die Tür „zwischen dem Gehirn eines Lehrers und dem seiner
Schüler“15. Wie Keysers zeigt, verläuft dieser zwischenmenschliche Transfer allerdings unmerklich und unbewusst.
Es ﬁnden sich unzählige weitere pädagogische Konzepte, die zu vergleichbaren
Rückschlüssen gelangen. Ich verweise u. a. auf Hartmut Rosas Ausführungen zur
Resonanzpädagogik16 oder auf die naturpädagogischen Überlegungen des Biologen und Philosophen Andreas Weber. Dieser demonstriert eindrücklich, wie wichtig
das lebendige Mitsein auch im Umgang mit Natur und insbesondere mit Tieren
für die kindliche Entwicklung ist. „Kinder müssen sich inmitten von Leben erfahren, um Mensch zu sein“17, schreibt Weber den vielfältigen Bildungseffekt kindlichen Naturkontaktes erläuternd. Bekannt ist inzwischen ein Zusammenhang
12 Christian Keysers: Unser empathisches Gehirn. Warum wir verstehen, was andere fühlen. München 2013. S. 14. – Nach Alison Gopnik (und einigen anderen Entwicklungspsychologen) greift
allerdings eine Erklärung, die Empathiefähigkeit allein auf Spiegelneuronen zurückführt, zu
kurz. Sie verweist auf ein weitaus komplexeres Geschehen. Siehe Alison Gopnik: Kleine Philosophen. Was wir von unseren Kindern über Liebe, Wahrheit und den Sinn des Lebens lernen
können. Berlin 2009. S. 239.
13 Christian Keysers: a. a. O. S. 73.
14 Ebd. S. 97.
15 Ebd. S. 78.
16 Hartmut Rosa u. Wolfgang Endres: Resonanzpädagogik. Wenn es im Klassenzimmer knistert.
Weinheim und Basel 2016.
17 Andreas Weber: Mehr Matsch! Kinder brauchen Natur. Berlin 2011. S. 91. – Weber konstatiert:
“Kontakt mit der Natur macht Kinder sicherer, klüger, großherziger und körperlich gesünder.”
(a. a. O., S. 57). Er ist der Auffassung, dass die meisten Schulen Kinder keineswegs in angemessener Weise fördern, so dass wesentliche im Kind angelegte Ressourcen ungenutzt bleiben. – Zur
psychischen Bedeutung der Natur in der kindlichen Umgebung, siehe auch: Ulrich Gebhard:
Kind und Natur. Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung. Wiesbaden 1994.
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zwischen der Kreativität eines Erwachsenen und seiner in Kindheitstagen gelebten
Dosis an Wildnis. Das freie Umherstreunen in der Natur, das Meistern kleiner Risiken sowie das Lösen von lebensnahen Aufgaben lässt Kinder zu klugen, empﬁndsamen, kreativen und selbständigen Menschen werden.
Diese Untersuchungen machen uns Folgendes klar: Auch wenn man davon ausgehen muss, dass die meisten Aspekte des menschlichen Lebens dem historischen
und kulturellen Wandel unterworfen sind, so scheint eines dennoch von absoluter
Gültigkeit: Menschen sind auf Mitsein hin angelegt. Sie benötigen enge Bindungen
zu vertrauten Menschen, da sie nur auf diese Weise eine Sprache erlernen und in
ihren jeweiligen Kulturkreis hineinﬁnden können. Deshalb lässt sich sagen: Da wir
durch unser Erbgut darauf ausgerichtet sind, in einer uns formenden Umwelt zu
leben, ist ein Mensch jenseits kultureller und sozialer Prägung schlichtweg nicht
vorstellbar. Vom ersten Atemzug an sind wir zutiefst soziale Wesen und haben ein
intensives Verlangen nach Gemeinschaft. Dies ist Fluch und Segen zugleich, denn
es gilt im Blick auf unsere sozialen Anlagen zu verstehen, dass auch menschliche
Kälte und Unberührbarkeit paradoxerweise als Abkömmlinge ursprünglicher Verbundenheit anzusehen sind. Anders gesagt: Beziehungslosigkeit geht in der Regel
aus einem problematischen Beziehungsgeschehen hervor. Wenngleich die historische Persistenz antisozialer Impulse nicht von der Hand zu weisen ist, verfügen
wir dennoch über einige – bisher nicht hinreichend genutzte – Mittel, um die zerstörerische Macht von Emotionen wie Neid, Hass, Angst oder Ressentiment einzudämmen. Den Bildungsinstitutionen und nicht zuletzt dem Fach Philosophie
fallen hier m. E. – gerade angesichts aktuell krisenhafter Entwicklungen18 – wesentliche Aufgaben zu. Die Erlangung des guten Lebens ist längst kein Privatvergnügen mehr, war es vermutlich nie, vielmehr stellt sie eine gesamtgesellschaftliche
Herausforderung dar.
B) Exkurs: Ausblick auf den Philosophieunterricht
Den umrissenen Gegebenheiten gilt es ganz praktisch in unseren Bildungseinrichtungen Rechnung zu tragen. Nicht zuletzt im Dienste politisch-demokratischer
Kompetenzen kommt es auf eine Einbeziehung des Emotionalen an bzw. darauf,
das Zusammenspiel von Denken und Fühlen wirklich ernst zu nehmen. Hierfür
plädiert z. B. Martha Nussbaum in ihrem Buch „Nicht für den Proﬁt“. Sie schreibt
darin: „Der politische Kampf um Freiheit und Gleichheit“ ist „ein Kampf, der im
Inneren eines Menschen ausgefochten wird“19. Den ganzen Menschen zu berücksichtigen verlangt uns indessen nicht allein ab, über entsprechende Lehrmethoden

18 Zu denken ist hier an eine ganze Palette akuter Problemstellungen von Burnout (schon bei
Schülern), Empathie- und Beziehungsverlust, über Mobbing, Entsolidarisierung und soziale
Entwurzelung bis hin zu verschiedenen Formen des Extremismus und der Gewaltbereitschaft,
um nur einiges zu nennen.
19 Martha Nussbaum: Nicht für den Proﬁt. Warum Demokratie Bildung braucht. Überlingen
2012. S. 45.
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und Umgangsformen nachzudenken, vielmehr verweist dieses Anliegen auch auf
eine Erweiterung und Schwerpunktverlagerung der Unterrichtsinhalte.
Was das Fach Philosophie und hier insbesondere das Thema des guten Lebens betrifft, kann ich heute aus der Fülle des Möglichen nur einige wenige Vorschläge
herausgreifen: Beispielsweise wäre es naheliegend, wichtige Vertreter einer dialogischen Anthropologie wie z. B. Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Judith Butler
oder auch Stanley Cavell in den Kanon der Unterrichtsstoffe aufzunehmen.20 An
Hand ausgewählter Textpassagen dieser Heidemarie Bennent-VahleInnen könnte
vertiefend darüber nachgedacht werden, wie unauﬂöslich ein selbstbestimmtes
Leben und gelingende Zwischenmenschlichkeit ineinander verwoben sind. Im Blick
auf die individuelle Persönlichkeitsentfaltung sowie auch bezogen auf die Realisierung einer genussvollen leiblich- sinnlichen Existenz bietet sich zudem eine stärkere Einbeziehung der Lebenskunstphilosophie an.21
Daran anknüpfend wäre es naheliegend, den Zusammenhang von Glück und Moral
genauer zu thematisieren. Neben den antiken Philosophieschulen könnten diesbezüglich vorzugsweise einige Vertreter des englischen Sensualismus wie etwa Francis
Hutcheson, David Hume oder Adam Smith herangezogen werden – allesamt Vertreter eines Denkens, in dessen Mittelpunkt eine differenzierte Analyse des Gefühlslebens steht. Adam Smith’ „Theorie der Gefühle“22 ist ein emotionstheoretisch
überaus ergiebiges und über weite Teile hochaktuelles, ja zeitloses Buch, das den
vorgeblichen Vater des Kapitalismus in ein unerwartetes Licht setzt.23
20 Siehe hierzu u. a.: Martin Buber: Das dialogische Prinzip. Gütersloh 2006; Emmanuel Lévinas:
Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen. München 1995. Zur pädagogischen
Bedeutung von Lévinas, siehe insbes.: Barbara Staudigl: Achtung vor dem Kinde. Wie Lehrer
ethisch handeln können. Göttingen 2009; Judith Butler: Kritik der ethischen Gewalt. Frankfurt/Main 2003; dies.: Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung. Frankfurt/Main 2001;
Stanley Cavell: Der Anspruch der Vernunft. Wittgenstein, Skeptizismus, Moral und Tragödie.
Frankfurt/Main 2006; ders.: Die Unheimlichkeit des Gewöhnlichen. Frankfurt/Main 2002. Zur
Annäherung an Stanley Cavell, dessen Texte leider oft nicht problemlos zugänglich sind, siehe:
David Gern: Wo ich ende und du beginnst. Getrenntheit und Andersheit bei Stanley Cavell.
Freiburg/München 2015.
21 Siehe hierzu u. a. insgesamt das Werk von Wilhelm Schmid. Weitere empfehlenswerte AutorenInnen wären z. B.: Natalie Knapp: Der unendliche Augenblick. Warum Zeiten der Unsicherheit
so wertvoll sind. Reinbek 2015; dies.: Kompass neues Denken. Wie wir uns in einer unübersichtlichen Welt orientieren können. Reinbek 2013; Ina Schmidt: Auf die Freundschaft. Eine
philosophische Begegnung oder Was Menschen zu Freunden macht. Regensburg 2014; Ludger
Pfeil: Du lebst, was Du denkst. Neun philosophische Denkweisen, mit denen wir uns und andere besser verstehen. Reinbek 2015; André Comte-Sponville: Glück ist das Ziel. Philosophie
der Weg. Zürich 2010; Peter Bieri: Wie wollen wir leben? St. Pölten/Salzburg 2011; Andreas
Luckner: Klugheit. Berlin/New York 2005. Zur Zurückdrängung der leiblichen Dimension in
der abendländischen Tradition siehe insbesondere: Gernot Böhme: Leibsein als Aufgabe. Leibphilosophie in pragmatischer Hinsicht. Zug 2003.
22 Adam Smith: Theorie der Gefühle. Hamburg 2010.
23 So warnt Adam Smith z. B. vor den selbstzerstörerischen Kräften, die Ehrgeiz und Gewinnstreben
mit sich bringen. Denn durch eine derart einseitige Ausrichtung rückt das eigentlich erstrebte
Wunschziel eines gelingen-den Lebens der Seelenruhe in immer weitere Ferne. Am Ende des Lebens erzwingt die einseitige Jagd nach Reichtum und Wohlstand eine traurige Verlustbilanz.
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Ebenso könnten die seit jeher von Philosophen diskutierten Tugenden der Gelassenheit und Besonnenheit24 thematisiert werden, um über sinnvolle Perspektiven
des Umgangs mit belastenden bzw. sozial repulsiven Emotionen nachzudenken. In
Ergänzung bzw. Abgrenzung zu solchen philosophisch fundierten und inspirierten
Formen der Gefühlsregulierung wäre es zudem reizvoll, auf einige heute angesagte
Techniken des emotionalen Selbstmanagements zu sprechen zu kommen.25 Auf
diese Weise ergäbe sich ein adäquater Rahmen, um die gegenwärtig übliche ökonomische Indienstnahme des Emotionalen und die entsprechenden Psychotechniken kritisch zu hinterfragen. Man könnte beispielsweise auf den Wandel der
Arbeitswelt zu sprechen kommen oder auf Fragen der Menschenwürde in den Medien, z. B. in Fernsehformaten wie dem Reality-TV.
Besonders ergiebig erscheint mir eine tiefer gehende Beschäftigung mit einzelnen
Emotionen im gesellschaftlichen Kontext. Ich denke da z. B. an Scham, der eine
hohe identitätsbildende Relevanz zukommt26, oder an eine Beschäftigung mit Neid
und seinen Verstetigungsformen wie Ressentiment und Hass.27 Ausgehend von
dem, was junge Menschen konkret umtreibt und emotional in Bann schlägt, könnten sich aus all dem vielfältige Möglichkeiten ergeben, auch fächerübergreifend zu
arbeiten und dabei den besonderen Wert einer philosophischen Herangehensweise
sichtbar zu machen. Mit Stanley Cavell z. B. lassen sich nicht nur ShakespeareDramen philosophierend auf das ganz normale Liebesleben beziehen; auch für die
philosophische Analyse von Popsongs und Hollywooddramen bietet dieser Denker
überraschende Anstöße.28 Er zeigt uns nämlich, dass philosophische Gedanken24 Siehe z. B.: Wilhelm Schmid: Gelassenheit. Was wir gewinnen, wenn wir älter werden. Berlin
2014; Thomas Strässle: Gelassenheit. Über eine andere Haltung zur Welt. München 2013; Martha Nussbaum: Zorn und Vergebung. Plädoyer für eine Kultur der Gelassenheit. Darmstadt
2017; Heidemarie Bennent-Vahle: Besonnenheit – eine unzeitgemäße Tugend, die nottut. In:
Ethica – Wissenschaft und Verantwortung. Hg. v. Andreas Resch. Innsbruck 2015. Für den Unterricht geeignete Kurztexte zu Emotionen und emotionalen Haltungen ﬁnden sich in folgendem
Band: Martin Seel: 111 Tugenden – 111 Laster – eine philosophische Revue. Frankfurt/Main
2011.
25 Siehe: Christiane Funken u. a.: a. a. O.; Heidemarie Bennent-Vahle 2013: Mit Gefühl denken.
Einblicke in die Philosophie der Emotionen. Freiburg 2013. S. 41-92.
26 Ebd., Kap, IV, 2. S. 158-176.
27 Was die Thematisierung des Neides angeht, bietet die Philosophiegeschichte seit der Antike
Textmaterialien in Hülle und Fülle. Sie hierzu: Friedhelm Decher: Das gelbe Monster. Neid als
philosophisches Problem. Hannover 2005. Auch ﬁnden sich inzwischen philosophisch ergiebige
Thematisierungen dieser Gefühlslagen im Blick auf Horrorﬁlm und -literatur – mithin auf ein
für junge Menschen oftmals attraktives Genre. Siehe z. B.: Eike Brock: Böse Ohnmacht. Die
Geburt des Gespenstes aus dem Geist des Ressentiments. In: Eike Brock u. Ana Honnacker
(Hg.): Das Böse erzählen. Perspektiven aus Literatur, Film und Philosophie, Münster 2017.
Einen Gesamt-Überblick über die philosophische Thematisierung einzelner Emotionen bietet
der Band: Christoph Demmerling und Hilge Landweer (Hg.): Philosophie der Gefühle. Von
Achtung bis Zorn. Stuttgart 2007.
28 David Gern: a. a. O., S. 127-184; S. 258-341. Für Cavell stellen die leichten Hollywoodkomödien Allegorien dar, „für das, worüber Philosophen seit Aristoteles unter dem Begriff der
Freundschaft nachgedacht haben; was persönlichen Beziehungen ihren Wert verleiht, […].“
Hier geht es z. B. um das Anwachsen der Freundschaft im Zeichen eines ernüchterten Glücks-
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welten zumeist von ganz alltäglichen Lebensfragen ihren Ausgang nehmen. Selbst
der zweifelnde Descartes im Morgenrock am brennenden Kamin erscheint plötzlich in einem anderen gleichsam existenziellen Krisenmodus.29 Wie Nussbaum untersucht auch Cavell die persönlichen emotionalen Wurzeln zentraler menschlicher
Grundhaltungen, welche enormen Einﬂuss auf dem Feld des Politischen gewinnen
können, nicht selten mit unabsehbaren Folgen. Um politik- bzw. verhandlungsfähig
zu sein sowie generell um das Leben gut werden zu lassen, gilt es laut Cavell anzuerkennen, dass das eigene Leben verwundbar und jedes gewonnene Gute zerbrechlich ist.30 Erst wenn ich mich von Grund auf meiner Schwäche und
Irrtumsanfälligkeit stelle, wenn ich zudem die Angewiesenheit auf andere als eine
unverrückbare Lebenstatsache anerkenne, akzeptiere ich auch die Möglichkeit,
„dass mein Wissen von anderen eventuell umgestoßen wird, ja dass es sogar umgestoßen werden sollte.“31 Dieser selbstbeschränkenden Aufgeschlossenheit stehen
romantische Phantasien übermäßiger Nähe32 sowie auch das oft rigorose Streben
nach metaphysischer Verbundenheit entgegen. Um derartige Hemmnisse zu erfassen und schrittweise zu überwinden, sind Formen der Persönlichkeitsbildung notwendig, die das Emotionale angemessen berücksichtigen.
Ich könnte hier noch viele weitere Vorschläge machen, doch ich möchte die mir
verbleibende Zeit nun darauf verwenden, zwei der hier möglichen philosophischen
Themen noch ein wenig zu vertiefen: Zunächst möchte ich in aller Kürze auf die
Tugend der Besonnenheit zu sprechen kommen; zum zweiten soll es im Anschluss
um eine kurze Phänomenologie des Mitfühlens gehen, verknüpft mit einem ersten
Ausblick auf die ethische Bedeutung des Mitgefühls bzw. Mitleids. Beides kann
heute aus Zeitgründen schwerlich hinreichend ausgeführt werden.

29
30

31
32

versprechens, um die Bedeutung des gemeinsamen Gesprächs und darüber um das Aufﬁnden
einer eigenen Stimme. Unter Bezugnahme auf Film und literarische Beispiele aktualisiert Cavell
philosophische Grundmotive, die für Fragen des guten Lebens höchst relevant sind, welche indes
in die professionelle philosophische Diskussion selten Eingang ﬁnden. Hierzu: Stanley Cavell:
Cities of Words. Ein moralisches Register in Philosophie, Film und Literatur. Zürich 2004.
David Gern: a. a. O., S. 63 ff. Bei Cavell ﬁnden sich viele Verweise auf alltägliche Erlebnisse als
auslösende Momente für tiefgreifende philosophische Fragestellungen. Siehe etwa: Stanley Cavell (2006). S. 230 ff.
Es geht um Endlichkeitskompetenz, zu verstehen als die Annahme eigener Begrenztheiten. In
diesem Sinne konstatiert Cavell, „dass die Aufgabe, vor der die Menschheit steht, nicht mehr
darin besteht, die Sterblichen unsterblich zu machen, sondern eher darin, die Noch-nicht-Sterblichen sterblich zu machen, so dass sie verantwortlich werden für ihr endliches Leben […].“ –
Stanley Cavell (2004), S. 195.
Stanley Cavell (2006), S. 696.
Hier drängt sich ein Verweis auf das Thema Liebe und Beziehung – auch jenseits von Cavell –
auf. Siehe hierzu z. B.: Angelika Krebs: Zwischen Ich und Du: Eine dialogische Philosophie
der Liebe. Berlin 2015. Einen guten Einblick bietet auch folgender Vortrag von Angelika Krebs:
https://lecture2go.uni-hamburg.de/l2go/-/get/v/11143 (letzter Aufruf 17.04.2017); Werner
Schüßler und Marc Rübel (Hg.): Liebe – mehr als ein Gefühl. Paderborn 2016; Heidemarie
Bennent-Vahle: Romantik in modernen Zeiten. In: Thomas Gutknecht, Heidemarie BennentVahle und Thomas Polednitschek (Hg.): Lust am Logos. Jahrbuch der IGPP Band 4 (2011).
Berlin 2011. S. 217-239; dies.: Glück kommt von Denken. Die Kunst, das eigene Leben in die
Hand zu nehmen. Freiburg 2011. Kap. 2 u. Kap. 3.
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Über die exemplarische inhaltliche Vertiefung hoffe ich zweierlei zu erreichen: Auf
der einen Seite können so philosophische Themenfelder abgesteckt werden, welche
m. E. für Fragen des guten Lebens bedeutsam sind. Dabei sollte überdies – wie ich
hoffe – nochmals klarer werden, wie wenig gerade auf diesem Gebiet Denken und
Fühlen voneinander abgesondert werden dürfen. Allerdings bin ich – nebenher bemerkt – der Meinung, dass es in Bezug auf nahezu alle philosophischen Fragestellungen wesentlich ist, in grundlegender Weise über Gefühle nachzudenken.33
Nun ja, man möchte fragen, ob wir damit nicht einem angesagten Trend folgen?
Denn seit Daniel Goleman seine Studie zur emotionalen Intelligenz publizierte,34
scheint die Beschäftigung mit Emotionen ein allerorten propagiertes Muss zu sein.
Deshalb mag es nicht unberechtigt erscheinen, wenn eingewendet wird, dass wir
als vernunftorientierte Philosophen diesen omnipräsenten Kult des Emotionalen
nun nicht auch noch bedienen sollten. Ich denke aber, dass es gewichtige Gründe
gibt, das Philosophieverständnis von rationalistischen Einengungen zu befreien.
Wenigstens zwei möchte ich in Anlehnung an schon Gesagtes nennen: Erstens kann
eine Vernunft, die sich ihrer eigenen lebensweltlichen Anhaftung und Relativität
nicht bewusst ist, nicht wirklich vernünftig sein, es sei denn man wolle nach wie
vor behaupten, wir Menschen seien in einem quasi-metaphysischen Sinne wissensfähig. Tatsächlich aber folgen wir stets, auch dann, wenn wir uns als vernunftgelenkte Argumentationssubjekte präsentieren, früh absorbierten und damit
emotional tief verankerten Mustern kultureller und sozialer Wertbesetzungen, welche unsere Identität ausmachen und nicht ohne Weiteres durchschaut und verfügbar gemacht werden können.35 Solche Muster präformieren nicht nur unseren
persönliches Lebensalltag, sie lenken auch die Wertabstufungen, auf die wir bei
der Anerkennung bzw. Verwerfung von Argumenten rekurrieren. Konzedieren wir
diese unausweichliche Bedingtheit und Beschränkung unseres Weltzugangs, so
kommt es – gerade im Dienste eines „Vorankommens“ durch Einsicht – auf die
Auslotung der Eigenlogik des Emotionalen an.
Auf das grundlegende Zusammenspiel von Denken und Fühlen kann ich aus Zeitgründen nicht weiter eingehen, verweise aber diesbezüglich auf die erhellenden
Analysen des Philosophen Aaron Ben Ze’ev. Jetzt möchte ich darauf aufmerksam
33 Ich schließe mich dem Diktum Max Schelers vom Primat des Liebesprinzips in seiner Vieldimensionalität in Abgrenzung zu rein rationalistischen Deutungen des menschlichen Geistes an: „Der
Mensch ist, ehe er ein ens cogitans ist oder ein ens volens, ein ens amans.“ – Siehe hierzu: Marc
Röbel: Warum Liebe nicht (nur) blind macht. Philosophische Perspektiven bei Max Scheler mit Blick
auf Peter Wust und Viktor E. Frankl. In: Werner Schüßler und Marc Röbel (Hg.): a. a. O., S. 43-69.
34 Daniel Goleman: Emotionale Intelligenz. München 1998.
35 Subjektivierung erfolgt durch subtile Anpassungsprozesse an Normvorgaben und Formen des
Zeichenhandelns, welche über Erziehung vermittelt werden. In diesem Sinne spricht z. B. der
Philosoph Michael Hampe in Anlehnung an Wittgenstein von erzieherischer „Abrichtung“,
nicht zu verstehen als Form willkürlicher Gewalt, sondern als „Anpassung an die etablierte Lebensform.“ Dabei werde in der Regel ausgeblendet, „dass das Zeichensystem, in dem sie sich
miteinander verständigen, eine zufällige, historisch gewachsene Struktur hat und sich durch
Machtkämpfe ständig verändert.“ Siehe: Michael Hampe: Die Lehren der Philosophie. Eine
Kritik. Berlin 2014. S. 126 bzw. S. 141.
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machen, dass sich gerade unsere reiche philosophische Tradition dafür anbietet, das
Modethema „emotionale Intelligenz“ kritisch aufzugreifen und dabei auch fragliche
Gegenwartstrends übersteigerter Emotionalisierung zu hinterfragen. Schließlich
sprechen Philosophen seit Platons Zeiten über den Umgang mit den Lüsten sowie
über die Bezähmung überstarker Gemütsbewegungen. Nicht zuletzt eine Beschäftigung mit der schon bei Platon so wichtigen Tugend der Besonnenheit oder Mäßigung läge hier nahe. Ich kann jetzt nur einen kleinen Ausblick verschaffen.

II. Zwei mögliche Themenkomplexe
1. Besonnenheit versus emotionale Intelligenz
A) Platons Charmides
Platon spricht an vielen Stellen seines Werkes von Besonnenheit. Berühmt sind Passagen aus der Staatsphilosophie, denn bekanntermaßen gehört die Besonnenheit zu
den vier zentralen staatstragenden Tugenden. Im „Philebos“ sagt Platon dem Besonnenen zudem eine besondere Lust an dieser seiner Tugend nach, d. h. der Besonnene
markiert die wohl überlegte Selbstregulierung als eine eigene Quelle des Glücksempﬁndens. Besonders interessant erscheint mir diesbezüglich allerdings der Dialog
„Charmides“, welcher das Thema Besonnenheit in typisch sokratischer Manier angeht. Der junge Charmides und Sokrates – seinem Gegenüber wie zumeist an Alter
und Lebenserfahrung deutlich überlegen – sprechen miteinander. Gemeinsam suchen
sie zu ergründen, was Besonnenheit denn nun eigentlich ist. Man geht zu Rate und
kreist das Phänomen dabei gewissermaßen ein. Ohne die gedanklichen Schritte an
dieser Stelle im Einzelnen nachvollziehen zu wollen, erscheint mir insbesondere eines
hervorhebenswert: Am Ende mündet das Gespräch keineswegs in einer endgültigen
und rüttelfesten Deﬁnition der Besonnenheit. Man gelangt vielmehr zu der Übereinkunft, dass sich die Besonnenheit des jungen Charmides vor allem in seiner Bereitschaft erweist, sich auch weiterhin der kritischen Befragung – der „Besprechung“
des Sokrates, wie es heißt – zu stellen.36 Besonnenheit wird hier eher formal – und
damit zugleich hochmodern – als kontinuierliche dialogische Auslotung des Guten
deﬁniert, wobei dieser Erkundungsprozess als eng mit der Selbsterkenntnis verknüpft
angesehen wird. Indem das menschliche Bewusstsein sich der Zwiesprache mit einer
erfahrenen und lebensklugen Person öffnet, überwindet es seine verengte, zu einseitige Selbstbezüglichkeit. Bereits Platon legt also die Einsicht nahe, dass Besonnenheit
schwerlich im Alleingang zu erlangen ist, sondern unbedingt der Unterstützung
durch wohlmeinende andere bedarf – ein modern anmutender Gedanke, in dem bereits die neuzeitliche Selbstbewusstseinsproblematik anzuklingen scheint.
36 Platon: Charmides. In: Ders.: Sämtliche Werke. Reinbek 1994. S. 244.
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Ein Dialog bietet in schwierigen Situationen die Chance, behutsam abzuwägen,
was den eigenen Lebenszielen zuträglich ist. Eines erweist sich im platonisch-sokratischen Kontext allerdings als überaus wichtig: Es kommt in der Überlegung
nicht allein darauf an, den eigenen Vorteil zu wahren und Selbstschädigungen zu
vermeiden. Besonnenheit bedeutet mehr als dies, sie greift tiefer, denn sie umfasst
den zusätzlichen Anspruch, im Zeichen der Selbstachtung von gewissenlosen und
verwerﬂichen Handlungen abzusehen, mithin von Handlungen, die sich destruktiv
auf das soziale Umfeld und so indirekt auch auf die eigene Existenz auswirken.
Dahinter steckt die Einsicht, dass Moral, zu verstehen als Rücksichtnahme auf soziale Bindungen, kein Gegenspieler, sondern ein Mitspieler des persönlichen Glücks
ist – eine uralte Einsicht, die, wie schon angemerkt, durch die aktuelle Glücksforschung bestätigt wird.
Dieses Verständnis könnte weiter entfaltet werden. Nicht zuletzt wegen der schon
in den Anfängen erkennbaren ethischen Ausrichtung erscheint die Tugend der Besonnenheit gegenwärtig vielen als altertümlich und überholt. Inzwischen spricht
man allenfalls noch von Klugheit, wenn es darum geht, vernünftig abzuwägen,
was in verzwickter Lage den eigenen Interessen dient und was nicht. Man weiß:
Sowohl für das Gelingen persönlicher Beziehungen sowie auch zur Demonstration
von Führungsstärke kommt es darauf an, den freien Fluss der Emotionen einzudämmen und in gewünschte Bahnen zu lenken. Um emotional superintelligent zu
agieren, wird ein ganzer Instrumentenkoffer des versierten (Selbst)Managements
bereitgestellt. Man lernt, Bedürfnisse und Gefühle angemessen zu verbalisieren
bzw. im Medium der Sprache zielstrebig auszuhandeln. Eine Art Portfolio adäquater Sprachmuster soll es ermöglichen, Gefühle blitzschnell zu regulieren und für
Problemlösungen einzuspannen. Emotionale Intelligenz dieser Art suggeriert zwar
ein ganzheitliches Menschsein, bleibt indes einer Struktur verhaftet, die den tieferen
Wert der fühlenden Seite des Menschseins abermals verkennt. Sofern diese Form
emotionaler Intelligenz unter dem Label der Besonnenheit gehandelt wird, geht
die ursprüngliche ethische Dimension dieser Tugend verloren. Völlig abwegig ist
hier die Vorstellung, dass man unter Umständen sogar ein Verlustgeschäft oder
eine Selbstschädigung in Kauf nehmen könnte, wenn damit dem Erhalt moralischer
Unversehrtheit gedient wäre. Gang und gäbe ist es dagegen, sich geringschätzig
vom „Gutmenschentum“ abzuwenden, denn damit verbindet man eine wenig attraktive Aufforderung zu biederem Maßhalten sowie einen spießigen Hang zu
skrupulöser Bedächtigkeit, welcher quer zu einem freien, leidenschaftlichen, kreativen und erfolgsorientierten Leben steht. Hier wäre zu fragen, ob Besonnenheit
nicht gerade wegen ihres ethischen „Mehrwertes“ unverzichtbare, ja zwingende
Bedeutung für ein gelingendes Leben gewinnt: Denn trägt sie nicht dem Tatbestand
Rechnung, dass Menschen sich letztlich nicht darauf reduzieren lassen, egoistische
Nutzenoptimierer und lustorientierte Konsumenten zu sein? Vermittelt sie nicht
die Einsicht, dass wir – nicht zuletzt zu unserem persönlichen Glück – soziale und
altruistische Seelenkräfte in uns entfalten müssen? Am Maßstab der Besonnenheit
wird augenfällig, dass der zeitgenössische Kapitalismus, der das Wettbewerbsprinzip verabsolutiert und in alle Lebensbereiche hineinträgt, eine unreife Persönlich-
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keitsstruktur voraussetzt und fördert. Die blinde Fixierung auf hedonistische Bedürfnisbefriedigung und damit einhergehend auf Eigennutz, Konkurrenz und materiellen Gewinn beeinträchtigt nicht nur das persönliche Lebensglück zahlloser
Akteure,37 sondern wirkt sich in umfassender Weise schädigend auf Umwelt, Politik und Kultur aus.

B) Otto F. Bollnows Wiederbelebung der „schönen Seele“
Gegen eine krude Nützlichkeitsorientierung und unterkühlte Ratio gerichtet, erinnerte im vergangenen Jahrhundert der Philosoph Otto Friedrich Bollnow an das
Schillersche Ideal der „schönen Seele“ – für ihn das Idealbild einer besonnenen
Lebenshaltung. Angesichts der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts wendet Bollnow
dieses Ideal allerdings nicht allein gegen skrupellose Geschäftemacherei, sondern
ebenso nachdrücklich gegen die zunehmend ﬁebrige Zelebrierung von Leidenschaft
und Gefühl. Der aktuelle Gefühlskult lässt Bollnows Skepsis nur allzu berechtigt
erscheinen.38
Was macht diesen Kult aus? In Abkehr von der Vorstellung kalter Intellektualität
erfolgt heute vielfach ein Bekenntnis zu der höheren untrüglichen Weisheit der Gefühle. Mit Bollnow lässt sich verdeutlichen, wie oft hier falsche Gebärden selbstherrlicher Authentizität mit einer angemessenen Berücksichtigung und
Einbeziehung des Emotionalen verwechselt werden. Denn im Überschwang der
Emotionen passiert es nur allzu leicht, dass unsere Menschlichkeit und unser Mitgefühl sich vorschnell in theatralischen Posen der Betroffenheit erschöpfen. Zu
sehen wäre also, dass es auch im Emotionalen eine Art metaphysische Übersteigerung gibt, welche nicht minder als die überlieferten Rationalitätsmythen von der
inneren Wirklichkeit der anderen absondert. Das dem Emotionalen gegenüber aufgeschlossene Wesen der Besonnenheit zeigt sich nach Bollnow vor allem dann,
wenn ein Nachdenkender nicht bloß auf sich selbst gerichtet reﬂektiert, sondern
„frei bei seinem Gegenstand verweilt“39. Es darf ihm also nicht allein um kluge
Überlegtheit zur Absicherung der eigenen Anliegen gehen. Sein Umgang mit der
einstürmenden Wirklichkeit darf sich deshalb auch nicht darin erschöpfen, Irritationen wie Emotionen und sinnliche Einﬂüsse einfach nur niederzuhalten, zurückzudrängen oder planmäßig zu kanalisieren. Im Grunde bedarf auch die
Besonnenheit der maßvollen Bedienung. Letztlich heißt das: Die Herausbildung

37 Hier gälte es beispielsweise auch, die negativen Effekte einer eindimensionalen Lustorientierung
zu thematisieren. Nur allzu leicht lässt die Jagd nach intensiven und schnellen Genüssen unsere
Erlebnisfähigkeit abstumpfen, so dass in der Folge eine fatale Steigerungslogik evoziert wird,
die schließlich zu mehr und mehr Stimulanzmitteln greifen lässt. Hier lauert zudem die Gefahr
eines zwischenmenschlichen „Vampirismus“, insofern einer dem anderen im Dienste eines unreﬂektierten gierigen Verlangens oftmals zum bloßen Mittel der Lustbefriedigung werden kann.
Siehe hierzu: Heidemarie Bennent-Vahle (2011), Kap. 3.
38 Siehe hierzu u. a.: Bernhard Pörksen und Wolfgang Krischke (Hg.): Die Casting-Gesellschaft.
Die Sucht nach Aufmerksamkeit und das Tribunal der Medien. Köln 2010.
39 Otto Friedrich Bollnow: Besonnenheit. In: Die Sammlung. 5. Jahrgang. 1. Heft. 1950. S. 29.
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einer bejahenswerten Haltung sollte kein mühsamer Akt der Selbstbezwingung
sein, eine Maßnahme, in der spontane Impulse einfach ausgeschaltet, abgewehrt
oder umgelenkt werden. Vielmehr wäre der positive Wert und versteckte Mitteilungsgehalt des Andrängenden sehr genau zu erkunden, um wichtige Erkenntnisse
über sich selbst zu gewinnen. Das Erkannte wäre schließlich umsichtig und angemessen in Handlungsentscheidungen einzubeziehen. Schritt um Schritt formiert
sich so eine Umgangsweise, die allen Aspekten des Menschseins gerecht wird.
Von besonderer Relevanz ist dabei: Weil der Besonnene sich immer zugleich als
gefühlsmäßig eingebunden erlebt und annimmt, entgeht er der Gefahr, ein einseitiges und illusionäres Selbstbild aufzubauen. Dies wäre ein Selbstbild, in dem er
sich als umfassend autark und unangewiesen auf andere versteht, ein Selbstbild,
in dem er seine (vielleicht in manchem auch unrühmliche) Anhaftung an die Welt
schlichtweg leugnet und gerade deshalb zum Opfer niedriger Instinkte werden
kann, so sehr er auch den Stolz einer neutralen Vernunft vor sich hertragen mag.
Selbstbestimmung erfolgt bei einem Besonnenen à la Bollnow also nicht in vermessener Absonderung vom Mitmenschen bzw. in einer Erhebung über die Makel
und Schwächen anderer. Deshalb erlebt dieser Besonnene eine sozial gerichtete
Aufmerksamkeit im Wesentlichen auch nicht als saure Pﬂicht, die seinen eigentlichen Neigungen widerstrebt. Vielmehr entspringen zwischenmenschliche Anerkennung sowie auch der Respekt vor anderen aus seinen innersten Impulsen, was
natürlich nicht ausschließt, dass es auch ihn gelegentlich etwas kosten mag, widerstreitende emotionale Impulse in Einklang zu bringen. Aufs Ganze gesehen aber
verliert ein sich derart in Besonnenheit Übender alle krampfhaften Züge. Er kennt,
wie zu lesen ist, „nicht die Beherrschung eines Seelenteils durch den anderen, sondern bezeichnet eine durchgehende Gesamtverfassung der Seele in ihrem Gleichgewicht und ihrer ganzen inneren Freiheit: ganz bei sich ungetrübt von jedem
störenden Einﬂuß, im überlegenen Gebrauch aller ihrer Kräfte. Und das macht
ihre ganze Größe aus“40.
Wesentlicher Aspekt der Besonnenheit ist es, Gefühle nicht abzuspalten, sondern
die eigene Gefühlslandschaft so gut wie möglich kennen zu lernen und auszuloten.
Was die Mäßigung sozial destruktiv wirkender Emotionen wie Zorn, Neid, Eifersucht, Gier oder auch Hass angeht, so wird es darauf ankommen, das in uns Menschen angelegte Vermögen des Mitfühlens zu kultivieren. Hier wäre es hilfreich,
auch im Kontext schulischen Philosophierens, auf allgemeiner Ebene über Situationen zu sprechen, in denen Emotionen wie Angst, Gier, Neid, Ekel oder Scham
entfacht werden, um zu erkennen, inwiefern diese Affekte das spontane Mitfühlen
mit anderen üblicherweise beeinträchtigen bzw. blockieren. Behutsame Erkundungsgespräche zu derartigen Regungen, welche ein hohes anti-soziales Potential
aufweisen und gerade deshalb oft vorschnell tabuisiert werden, fördern nicht nur
die Fähigkeit zu Selbstreﬂexion und Selbstlenkung im jungen Menschen, sie stärken auch die Solidarität untereinander. Denn wenn man, einmal losgelöst von kon-

40 Ebd.
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kreten Konﬂikten, verstanden hat, was im Überfall einer bestimmten Emotion im
Einzelnen eine Rolle spielt und wenn man zugleich begreift, dass es im Prinzip
allen anderen in diesen Dingen ähnlich ergeht, so kann dies überaus entlastend
wirken und neben der Bereitschaft zur Selbstrelativierung auch die wechselseitige
Nachsicht fördern. Jedenfalls läge in dieser Art des Philosophierens ein Antidot
gegen Emotionen wie Hass und Ressentiment, welche durch eine Verstetigung
feindseliger Affekte gekennzeichnet sind. Der Ressentimentmensch ist sich selbst
ausgeliefert.41 Über die Abwertung anderer münzt er eigene spontan sich einstellende Regungen von Selbstunsicherheit und Minderwertigkeit in vermeintliche
Überlegenheit um. So entwickelt er zumeist einen verqueren Moralismus, der sich
in erstarrter Abneigung allem Andersartigen und Fremden gegenüber verschließt.

2. Gemeinschaftsbande
A) Historischer Aufstieg einer Emotion
Dem Mitgefühl kam in unserer Tradition seit der Mitte des 18. Jahrhunderts kontinuierlich mehr und mehr kulturelles Gewicht zu. Seitdem nämlich englische Moralphilosophen wie David Hume oder Adam Smith das Mitfühlen – respektive
„sympathy“ – zur zentralen Motivationskraft eines gelingenden gesellschaftlichen
Miteinanders erhoben42, rechneten die Repräsentanten des aufstrebenden Bürgertums diese Gefühlslagen, insbesondere das Mitleid, zunehmend ihrem Selbstbild
zu. Nach und nach fand eine Art Umgewichtung emotionaler Leitkategorien statt,
und zwar weg von standestypischen Ehrvorstellungen hin zu den Ansprüchen allgemeiner Menschenwürde und zu dem Glauben an ein naturgegebenes Band emotionaler Verbundenheit. Zahlreiche Tugenden, die das soziale Leben angenehm
werden lassen, wie Freundlichkeit, Sanftmut und Anteilnahme, wurden aufgewertet und gewissermaßen als Ableger des ursprünglichen Mitgefühls angesehen.
Fortan dachten viele, allein das Mitgefühl bringe den Menschen dazu, andere un-

41 Erhellende philosophische Analysen des Ressentiments ﬁnden sich u. a. bei den Philosophen
Friedrich Nietzsche, Max Scheler oder mit aktuellen politischen Bezügen bei Eike Brock und
Dominik Hammer. – Siehe: Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral. In: Sämtliche
Werke. Kritische Studienausgabe. Bd. 5. München, Berlin 1988. S. 245-412; ders.: Menschliches,
Allzumenschliches. In: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Bd. 2. München, Berlin
1988; Max Scheler: Das Ressentiment im Aufbau der Moralen. In: Max Scheler: Gesammelte
Werke. Bd. 3: Vom Umsturz der Werte. Bern 1974. S. 33-147; Eike Brock und Dominik Hammer: Ressentiment und Demokratiefeindlichkeit. In: Martin H. W. Möllers u. Robert Chr. Van
Ooyen (Hg.): Jahrbuch Öffentliche Sicherheit. Frankfurt 2014/15. S. 221-230. Siehe auch: Leon
Wurmser: Demütigung, Rache und Verzeihung. Manuskript zum Seminar im Rahmen der 55.
Lindauer Psychotherapiewochen 2005:
https://www.lptw.de/archiv/vortrag/2005/Wurmser-Leon-Demuetigung-Rache-und-VerzeihungLindauer-Psychotherapiewochen2005.pdf
42 Den Gefühlen wurde fortan in Bezug auf die Vergesellschaftung der Menschen eine Schlüsselrolle
zuerkannt. Siehe hierzu: Chrisian Bailey: Zusammenfühlen – zusammen fühlen? In: Ute Frevert u.
a.: Gefühlswissen. Eine lexikalische Spurensuche der Moderne. Frankfurt/Main 2011. S. 201-231.
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bändige Affekte wie Zorn, Neid oder Eifersucht einzudämmen oder wenigstens
doch in ihrem Ausdruck zu mäßigen.43
Seit den englischen Sensualisten also – auch John Locke darf hier nicht unerwähnt
bleiben – über Rousseau und Herder bis hin zu Schopenhauer etablierte sich in
vielen Nuancen und Unterschieden ein neuzeitlicher Diskurs der Aufwertung prosozialer Gefühlsregungen, welche nun als in der menschlichen Natur verankert angesehen wurden. Im vergangenen Jahrhundert gelangte vor allem Max Scheler zu
einer Ausdifferenzierung der Mitgefühle.44 Doch ebenso wichtig sind hier Arbeiten
von Emanuel Lévinas45 oder auch ein weitaus weniger bekanntes Werk zum Mitleid von der Literaturwissenschaftlerin und Philosophin Käte Hamburger.46
Bevor ich in Anlehnung an diese Heidemarie Bennent-VahleInnen einige begrifﬂiche Klärungen vornehme, gilt es noch, einige grundsätzliche Dinge zum Themenbereich „Gefühl“ bewusst zu machen. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts – auch erste
Sattelzeit genannt – ist eine grundlegende Veränderung im Nachdenken über den
Gefühlsbereich festzustellen. Diese kann als eine Verschiebung weg vom Paradigma
der Gemütsbewegungen hin zu einem neuen Paradigma, dem der Gefühle, charakterisiert werden.47 Dieser Wandel hatte folgende Merkmale: Wie schon erwähnt,
kam es zu einer grundlegenden Umgewichtung zentraler Gefühlsbegriffe. Die Aufwertung des Empﬁndungsbereichs im Blick auf unser menschliches Weltverstehen
gewann hohen lebenspraktischen Einﬂuss. Fortan wollte, konnte, ja sollte man sich
durchaus auf Gefühle einlassen, denn man erachtete die menschliche Vernunft neuerdings als prinzipiell dazu befähigt, Gefühlsereignisse distanziert zu betrachten, zu
kategorisieren und letztlich eben auch ohne allzu große Probleme zu steuern. Zunehmend schwand in dieser Zeit eine alte, vor allem unter gelehrten Männern verbreitete Angst, ungestümen Gemütsbewegungen, die man als durch äußere
Reizfaktoren evoziert ansah, hilﬂos ausgeliefert zu sein. Im Zeichen der neuen Bewältigungskultur unterschied man nun – auch dies anders als zuvor – zwischen Affekten, Leidenschaften und höheren Gefühlslagen. Indem man diese letzteren
sanfteren Gefühlsregungen als völlig vom Begehrungsvermögen abgelöst bestimmte,
stand einer Verfeinerung des Gefühlslebens nun nichts mehr im Wege. Man arbeitete
gewissermaßen an einer Art Emporwandlung des Fühlens, weg von leiblich-sinnlichen Erschütterungen hin zu einem sublimen psychisch-geistigen Wohlsein.
Konkreter heißt dies: Während sich ein gelehrter und kultivierter Mann in der vorbürgerlichen Zeit gegen alle das Gemüt irritierenden Einﬂüsse abzuschirmen

43 Zur Gefühlsgeschichte, siehe: Ute Frevert: Vergängliche Gefühle. Göttingen 2013; dies.: Vertrauensfragen. Eine Obsession der Moderne. München 2013; dies.: Gefühle deﬁnieren: Begriffe
und Debatten aus drei Jahrhunderten. In: Dies. u. a. (2011). S. 9-39; Monique Scheer: Topograﬁen des Gefühls. In: Ute Frevert u. a. (2011). S. 41-64.
44 Max Scheler: Wesen und Form der Sympathie. Bonn 1985.
45 Siehe u. a.: Emmanuel Lévinas (1995); ders.: Humanismus des anderen Menschen. Hamburg
1989; ders.: Die Zeit und der Andere. Hamburg 1984.
46 Käte Hamburger: Das Mitleid. Stuttgart 1985.
47 Zum Folgenden siehe: Jutta Stalfort: Die Erﬁndung der Gefühle. Eine Studie über den historischen Wandel menschlicher Emotionalität (1750–1850). Bielefeld 2013.
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suchte, um das Innere frei zu halten für eine gottgemäße Verstandestätigkeit,
glaubte man nun daran, Gefühle ohne allzu große Schwierigkeiten nutzen und regulieren zu können. Eine neuerdings allen Menschen zugeschriebene Vernunftfähigkeit galt als geeignetes Werkzeug sowohl der Selbsterkenntnis wie auch der
Selbststeuerung. Man war überzeugt, kraft dieser Anlage vorurteilsfrei ins eigene
Innere schauen zu können und sich gegebenenfalls von unerwünschten Anwandlungen und Heimsuchungen zu distanzieren. Das Mitgefühl avancierte dabei im
18. Jahrhundert, wie schon erwähnt, zu einer Kardinaltugend. Auch wenn man
nicht ganz einig darüber war, inwieweit dieser pro-soziale Impuls angeboren oder
erworben ist, setzten dennoch die meisten Denker der Zeit auf Erziehungsreformen
sowie auf den Aufbau neuer kommunikativer Praktiken bürgerlicher Geselligkeit.
Auf diesen Wegen suchte man die sozialen Anlagen des Menschen zu kultivieren.
Gezielt schaffte man Rahmenbedingungen für Prozesse stetiger Selbstvervollkommnung, welche zudem als Voraussetzungen des sozialen Aufstiegs und ökonomischer Prosperität angesehen wurden.
Erst jetzt entstand im Übrigen jene für uns heute so selbstverständliche Vorstellung
von Innerlichkeit – ein innerer Sinn, in dem Gefühle als rein inwendige, subjektive
Zustände konzipiert wurden. Parallel dazu vollzog sich eine Intensivierung und
Intimisierung der persönlichen Nahwelt, in deren Mittelpunkt Gefühlswerte wie
Liebe, Vertrauen, mütterliche Fürsorge und Mitgefühl gerückt wurden. Eine komplexe Semantik der Tiefe und Innigkeit entstand. Dass diese Entwicklungen mit
einer geschlechtspeziﬁschen Differenzierung verkoppelt waren, sei heute nur am
Rande erwähnt. Die Familie galt als zentraler Hort der Gemüts- und Herzensbildung48, aber man vergaß dabei nicht, auf die Gefahren und Schattenseiten einer
gesteigerten Empﬁndsamkeit hinzuweisen – oft als weiblicher Hang zu Zärtelei
und Empﬁndelei kritisiert.49 Das Hauptproblem eines übermäßig weichen Gemüts
48 Wie Bailey schreibt, hoben einige Lexika der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Artikeln
zum Begriff „Gemüth“ insbesondere die Verbindung zwischen Familie und Nation hervor und
grenzten damit die in ernsthaften Gefühlen verankerten bürgerlichen Sitten gegen die vergnügungssüchtige höﬁsche Kultur ab. Nach und nach erfuhren die Vorstellungen einer Kollektivseele sowie
das Ideal der Gemeinschaft eine nahezu mystische Auﬂadung. Autoren wie Max Scheler oder Ferdinand Tönnies, die Vorstellungen gefühlsmäßiger Einigkeit anhingen, fanden in die Beschreibungen
der deutschen Lexika der 1920er und 1930er Jahre Eingang. Vgl. Bailey: a. a. O., S. 215ff.
49 „Empﬁndsamkeit […] ist ein Vermögen und eine Stärke, den Zustand sowohl der Lust als Unlust zuzulassen, oder auch vom Gemüt abzuhalten, und hat also eine Wahl. Dagegen ist Empﬁndelei eine Schwäche, durch Teilnehmung an anderer ihrem Zustande, die gleichsam auf dem
Organ des Empﬁndelnden nach Belieben spielen können, sich auch wider Willen afﬁzieren zu
lassen. Die erstere ist männlich; denn der Mann, welcher einem Weibe oder Kinde Beschwerden
oder Schmerz ersparen will, muss so viel feines Gefühl haben, als nötig ist, um anderer ihre
Empﬁndung nicht nach seiner Stärke, sondern ihrer Schwäche zu beurteilen, und die Zartheit
seiner Empﬁndung ist zu Großmut notwendig. Dagegen ist die tatleere Teilnehmung seines Gefühls, sympathetisch zu anderer ihren Gefühlen das seine mittönen und sich bloß leidend afﬁciren zu lassen, läppisch und kindisch.“ – Immanuel Kant: Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht (1789). Kants Werke, Bd. VII. S. 236. „Mitleid […] muß uns nicht Mannes Muth und
Mannes Kraft rauben, muß uns nicht zu Weibern, nicht zu moralischen Kastraten machen. Es
muß sich nicht in einem Strom von Klagen, in unsinnigen Reimen, in hysterischem Zittern und
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erblickte man (nicht zuletzt Kant) darin, dass Gerechtigkeitsaspekte im moralischen Handeln außer Acht gelassen würden, was z. B. bedeuten könne, einem Notleidenden auf Kosten eines anderen zu helfen.50 Einige wiesen auch darauf hin,
dass ein übertriebenes Vergnügen an der eigenen Empﬁndsamkeit der altruistischen
Reinheit des Mitleids Schaden zufügen könnte.51 Gelangten schließlich Denker
wie Kant und Schiller – ähnlich wie zuvor schon Spinoza52 – dazu, ein der sittlichen
Natur des Menschen entspringendes erhabenes und vernunftgemäßes Mitgefühl
gegen ein anderes eher sinnlich gesteuertes, weichliches Mitempﬁnden abzugrenzen, so ließen die Geschlechterbezüge nicht lange auf sich warten. Kurzum: Was
das Verhältnis der vernünftigen und empﬁndsamen Anteile der Seele betraf, so ging
man zunehmend von erheblichen Unterschieden in der naturbedingten Ausstattung
der Geschlechter aus.53
Dieser historische Wandel, durch den ein rein innerlicher Ort der Gefühle entstand,
durch den zudem ein immenses Vertrauen in das menschliche Vermögen der Selbstformung einsetzte54, war gewiss wegweisend für Neukonzeptionen eines gelingenden Lebens. Dennoch gilt es, so meine ich, in Bezug auf dieses optimistische Erbe
der Aufklärung einige Relativierungen vorzunehmen. Wir sollten mit der Gefühlshistorikerin Ute Frevert auf eine zweite Wende des Gefühlswissens am Ende des
19. Jahrhunderts blicken.55

50
51
52

53

54

55

Beben, in kindischem Wimmern, sondern in männlicher Anstrengung aller Kräfte zum Nutzen
des Leidenden offenbaren.“ – J. G. Krünitz: Oekonomische Encyklopädie. Berlin 1773–1858.
Bd. 75. S. 369. (Stichpunkt: Leidenschaft). Gefühlsunterschiede der Geschlechter wurde allerdings auch von einigen Frauen, z. B. von der ersten ausgebildeten Ärztin Dorothea von Erxleben
konstatiert. Siehe: Bailey: a. a. O. S. 208.
Siehe z. B. Immanuel Kant. Über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. In: Ders.: Werkausgabe,
hg. v. Wilhelm Weischedel, Band II: Vorkritische Schriften bis 1768. Frankfurt/Main 1977. S. 829ff.
Die skeptische Sichtweise auf ein zu weiches Herz ﬁndet sich vor allem bei den Fürsprechern
erhabener Pﬂichten. Siehe hierzu Käte Hamburger: a. a. O. S. 60 ff.
So differenziert z. B. Spinoza zwischen zwei Formen des Mitleids, indem er unterschiedliche lateinische Begriffe verwendet: zum einen bezeichnet er mit „commiseratio“ das schlechte und
unnütze Bejammern, das Sich-selbst-Genügen des Mitleidaffektes und zum anderen mit „misericordia“ das Mitleid als Liebe, Teilnahme und Barmherzigkeit, worin ein Mensch sich über
das Glück des anderen freut und sich umgekehrt über dessen Unglück betrübt. – Spinoza: Die
Ethik. Stuttgart 1966. S. 238 bzw. S. 180.
Siehe Ute Frevert (2011), S. 37. Hier wird u. a. der liberale Lexikonautor Carl Welcker zitiert,
der 1838 bezüglich der unterschiedlichen Ausstattung der Geschlechter mit Verstand und Gefühl Folgendes konstatiert: „Bei dem Manne überwiegt der schaffende Geist, die Vernunft […],
bei dem Weibe das empfängliche Gemüth, das für Eindrücke leicht erregbare Gefühl.“ Zur von
der Mitte des 18. Jahrhunderts an entstehenden differenz- und polaritätsorientierten Geschlechtertheorie in der philosophischen Anthropologie, siehe: Heidemarie Bennent: Galanterie und
Verachtung. Eine philosophiegeschichtliche Untersuchung zur Stellung der Frau in Kultur und
Gesellschaft. Frankfurt/New York 1985.
Anzumerken ist, dass deutsche Lexika des späten 18. und 19. Jahrhunderts Differenzierungen
des Gefühlslebens nicht nur nach Geschlecht, sondern auch nach ethnischer und sozialer Herkunft
vornahmen und damit in gewisser Weise bereits den allgemeinen Vernunftanspruch der Aufklärung konterkarierten. Verschiedene Grade der Zivilisiertheit wurden ausgemacht, wobei z. B. vornehme Personen gegen das gemeine Volk abgegrenzt wurden. Siehe: Bailey: a. a. O., S. 203.
Ute Frevert (2011): S. 29ff.
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Lassen Sie mich auch dies summarisch erläutern: Spätestens seit Anfang des 20.
Jahrhunderts begann man – bedingt durch zentrale Erkenntnisse der Psychoanalyse
– der Grenzen einer willkürlichen Herstellung und Bearbeitung von Gefühlen gewahr zu werden. Auch in der Philosophie wurde und wird zunehmend dem Gedanken Rechnung getragen, dass umfassende Souveränität ein Trugbild ist.
Insbesondere wird durch eine Reihe von Denkern und Denkerinnen herausgestellt
– ich habe schon darauf hingewiesen –, inwieweit sich Subjektivierung einem komplexen Beziehungsgeschehen verdankt. Das heißt, jeder und jede entwickelt sich
unweigerlich gesellschaftlich und kulturell verortet, wird mithin von anderen über
die Sprache in einen Rahmen vorgegebener Normen und Verhaltensweisen eingefügt, d. h. in Lebensformen, welche früh verinnerlicht werden und später nicht
mehr umfassend zur freien Verfügung stehen. Um die Zwangsläuﬁgkeit dieser Normierungsprozesse klar zu machen, sprechen einige Philosophen sogar von vorbewusster Abrichtung.56 Da es in diesen Subjektivierungsprozessen höchst relevant
ist, von zentralen Bezugspersonen Anerkennung zu erfahren – fraglos in der Kindheit, im Grunde aber lebenslang –, leben wir in unentwirrbarer Verschränkung auf
andere bezogen. Dies macht unsere fundamentale Verletzlichkeit und Abhängigkeit
aus, denn diese anderen bleiben letztlich eine uneinnehmbare Instanz. Schlimmstenfalls können sie uns in den ersten Lebensjahren jede angemessene Zuwendung
verweigern, so dass wir in einer Weise Schaden nehmen, die uns möglicherweise
unwiderruﬂich anhaftet. Das Kind hat einen prekären Status: Wenn vertraute Menschen willkürlich agieren, kann es von grundlegender skeptischer Distanzierung
erfasst werden; werden Liebesbekundungen mit Unmut und Beschämung verknüpft, kann sich ein fragliches Verständnis von Liebe und Zwischenmenschlichkeit in der kindlichen Seele einnisten.57
Prinzipiell gilt: Emotionale Grunderfahrungen durchtönen uns nachhaltig und lassen auch unser Denken nicht unberührt. Wir leben gewissermaßen ein Vermächtnis. Deshalb ist es für jeden von uns ungemein schwierig, zu identitätsstiftenden
Wertmaßstäben und Normierungen auf Distanz zu gehen, ja sie überhaupt zu erkennen. Diese sind gleichsam in unser inneres Erleben eingeschmolzen, so dass es
nicht leichthin gelingen kann, mögliche Beeinträchtigungen, Einseitigkeiten oder
auch Erstarrung an sich selbst wahrzunehmen. Im Alleingang ist das jedenfalls
nicht zu bewältigen, weil man sich selbst gewissermaßen zu selbst-verständlich ist.
Wir brauchen hier, wie schon Platon wusste, den wohlmeinenden, anerkennenden
und anregenden anderen. Wir brauchen auch theoretische Impulse und Angebote,
allein schon um festgefahrene Begrifﬂichkeiten zu verﬂüssigen. Wie dem auch im
Einzelnen sei, es ist zu vermuten, dass wir uns – trotz aller Mühen – immer nur
bedingt selbst transparent werden können. Gewiss scheint mir: Solange jemand
frei von jeder gedanklichen Begleitinstanz alleiniges Subjekt der Selbstbetrachtung
bleiben will, ist Selbsterkenntnis ein aussichtsloses Unterfangen, Selbstbetrug dagegen vorprogrammiert. Da Selbsterkenntnis für ein gelingendes Leben unerläss56 Siehe Fußnote 35.
57 Siehe Fußnote 79.
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lich ist, kommt es deshalb auf Orte an, an denen wechselseitige, kommunikative
Aufgeschlossenheit möglich wird. Dies kann nur dort der Fall sein, wo persönliche
Begrenztheit Akzeptanz, ja Anerkennung, ﬁndet, dort also, wo übersteigerte Autonomieideale verabschiedet werden und damit Einsicht in die Verletzlichkeit, Begrenztheit und Angewiesenheit auf andere ermöglicht wird.
Dies sind m. E. zentrale Aspekte für ein verändertes anthropologisches Selbstkonzept im Zeichen einer zeitgemäßen und zukunftweisenden Vorstellung guten und
gelingenden Lebens. Indem nämlich – nicht zuletzt auch in Anbetracht neuerer
wissenschaftlicher Erkenntnisse – der gefühlsmäßigen Weltverﬂochtenheit in adäquater Form Rechnung getragen wird, kann eine heilsame Relativierung des Selbst
in Gang gesetzt werden, worin das Potential für Zugewinne an menschlicher Dialog- und Empathiefähigkeit liegt. Allein eine interaktive lebendige Teilhabe, die in
der Annahme eigener Verletzlichkeit wurzelt, vermag letztlich ein solides Fundament des gesellschaftlichen und interkulturellen Zusammenhalts zu stiften.58
Hierzu bedarf es einer bewussten Kultivierung unserer sozialen Anlagen, die unbedingt auch durch ein Nachdenken über diese Zusammenhänge erreicht wird.
Bevor ich nun einige Formen emotionaler Interaktion etwas genauer zu unterscheiden suche, sei Folgendes festgehalten: Gefühle sind keine überzeitlichen, womöglich rein biologischen Phänomene. Vielmehr sind sie durch eine starke historische,
kulturell-sprachliche und milieuspeziﬁsche Variabilität gekennzeichnet.59 Gefühlskategorien, ihre Gewichtung sowie ihre Abgrenzungen gegeneinander sind historisch gewachsene Konstruktionen und damit gewissermaßen vergänglich: Zum
Beispiel gab es im Paradigma der Gemütsbewegungen einige Gefühlsbegriffe, die
inzwischen vollständig aus unserem Sprachgebrauch verschwunden sind. Es ist
davon auszugehen, dass über den Wandel der Begriffe und ihrer Verwendungsweisen auch das menschliche Erleben selbst keineswegs dasselbe geblieben ist.
Heute können wir uns – neurobiologisch und psychologisch aufgeklärt – nicht
ohne Weiteres der Vernunfteuphorie des 18. Jahrhunderts anschließen. Doch
ebenso wenig sollten wir, wie es zurzeit oftmals geschieht, den Eigensinn des Körpers zelebrieren und die Psyche auf eine passive Begleitinstanz reduzieren. Weil
Emotionen weitaus mehr als messbare, von Willen und Charakter abgekoppelte
Körpersymptome sind, müssen aktuelle Tendenzen zur Somatisierung und Entmoralisierung des Emotionalen unbedingt kritisch hinterfragt werden. Es kann auch
– wie heute vielfach üblich – nicht nur darum gehen, einen instrumentellen Umgang mit Emotionen zu propagieren, d. h. diese über Verhaltenstrainings oder über
Neuro-Enhancement umzucodieren. Ebenso wenig sinnvoll erscheint es mir, Menschen zu dressieren, damit sie – unabhängig von ihrer faktischen Gemütslage – Erfolg verheißende emotionale Verhaltensstandards simulieren und taktisch zum
Einsatz bringen können. Vielmehr sollten wir auf neue Weise an das Erbe der Auf58 Zu diesem Thema, sie insbesondere Alexander Heil: Die dialogische Verletzbarkeit des Menschen.
In: Giovanni Maio, Claudia Bozzaro und Tobias Eichinger (Hg.): Leid und Schmerz. Konzeptionelle Annäherungen und medizinethische Implikationen. Freiburg/München 2015. S. 130-143.
59 Siehe hierzu insgesamt: Jutta Stalfort: a. a. O.
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klärung anknüpfen, d. h. – durchaus eingedenk eines durch Psychologie und Medizin erweiterten Wissens – neue Selbstkonzepte für eine dem guten Leben zuträgliche Existenzweise entwickeln. Dabei wären unbedingt auch die Nachwirkungen
des Philosophierens innerhalb der alltäglichen Lebenspraxis zu reﬂektieren.

B) Irreduzible Sozialität – der Mensch als Gemeinschaftswesen
Der Mensch hat ein „heißes“ Verlangen nach Gemeinschaft. Dies stellte David
Hume bereits im 18. Jahrhundert fest. Er entwickelte ein Menschenbild, das heute
von Hirnforschern wie z. B. Gerhard Roth bestätigt und untermauert wird.60 Was
nun kennzeichnet dieses Menschenbild? Was macht David Hume so modern? Das
ist zum einen die Erkenntnis, dass wir Menschen hypersoziale Wesen sind, die von
der Natur gleichsam auf ein Leben in Gemeinschaft geeicht wurden. Der von
Hume zur Bezeichnung dieser Naturanlage verwendete Begriff „sympathy“ darf
indes keinesfalls mit Zuneigung, Sympathie oder gar Liebe gleichgesetzt werden.
Vielmehr wird damit auf eine basale Naturähnlichkeit aller Menschen hingewiesen. Diese Ähnlichkeit lässt uns unwillkürlich emotional in Beziehung zueinander
treten, und zwar derart, dass wir die Gefühlsbotschaften anderer in uns aufnehmen
können, auch dann, wenn wir uns selbst in einer völlig konträren Verfassung beﬁnden. Auch unter dieser Voraussetzung sind wir grundsätzlich befähigt, die Gefühle anderer nachzuvollziehen. Keinesfalls ist dazu zwangsläuﬁg eine besondere
Nähe oder gar Zuneigung zu der jeweiligen Person erforderlich. Wenngleich wir
zwar auch an der Freude anderer Menschen Anteil nehmen, so sind es doch vor
allem ihre Betrübnisse und ihr Kummer, welche uns lebhaft und nachhaltig afﬁzieren.61 Ausgehend von seiner neuartigen Bestimmung des Mitfühlens entfaltet
Humes Werk die Wirkweise und das Ineinandergreifen der Gefühle in allen praktischen Entscheidungsfragen des Lebens.
Über die allgemeine Bedeutung des Emotionalen kann ich heute aus Zeitgründen
nicht allzu ausführlich sprechen. Doch so viel sei gesagt: Gefühle sind Türen oder
Fenster zur Wirklichkeit, sind Öffnungen in den Wänden des Ichs, durch die wir
mit allem, was uns umgibt, in Beziehung treten. Fühlend erleben wir uns als von
der Welt betroffen, insofern Dinge, Lebewesen, Kunstwerke sowie vor allem auch
Menschen und ihre Verhaltensweisen uns etwas angehen. Sie ziehen nicht gleichgültig an uns vorüber, sondern sind mit Wert besetzt – positiv oder negativ –, d. h.
sie berühren uns sanft, bezaubern uns, erschüttern uns, lähmen uns, überwältigen
uns machtvoll, stoßen uns ab, lassen uns erstarren usw.
Fühlend stehen wir also unweigerlich in Verbindung mit unserem Umfeld, sind zur

60 Gerhard Roth: Persönlichkeit – Entscheidung und Verhalten. Warum es so schwierig ist, sich
und andere zu ändern. Stuttgart 2007.
61 Über den Vorrang des Mitleids vor der Mitfreude, siehe u. a. Max Scheler (1985), S. 142. –
Siehe hierzu auch: Martin Hähnel: Die Rolle der Empﬁndungsfähigkeit für die ethische Beurteilung des Schmerzes. In: Giavanni Maio u. a. (Hg.): a. a. O., S. 37-66.
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Welt hin geöffnet. Deshalb sind Gefühle in zweifacher Hinsicht eminent wichtig:
einerseits, um uns innerlich lebendig zu fühlen, und andererseits, um mit anderen
und anderem in Beziehung und Resonanz zu treten. Beides ist unlöslich ineinander
verﬂochten: Ob bewusst oder unbewusst, ein jeder steht unweigerlich in emotionaler Wechselwirkung zu seinem Umfeld, auch wenn sich natürlich zwischen Dickfelligkeit und Dünnhäutigkeit erhebliche Sensibilitätsgrade ausmachen lassen. Hier
kommt vor allem dem Fühlenwollen ein hoher Stellenwert zu.
Man mag es zugeben oder nicht, ein jeder ist auf Stimulation von außen angewiesen, braucht Wechsel und Veränderung, um Intensität erfahren zu können. Gleichermaßen benötigt er den regen Austausch mit anderen Menschen, auf deren
Widerhall und anerkennenden Zuspruch er angewiesen ist. Sogar ein Eremit!
Kurzum: Gefühle sind unsere eigentlichen Antriebsquellen. Ohne sie wären wir
kaum entscheidungsfähig, wir wüssten unser Leben schwerlich zu gestalten, wir
wären vermutlich nicht einmal sehr lange überlebensfähig.
Ich habe schon erwähnt, dass dem Mitgefühl traditionell die Funktion eines Korrektivs im Emotionsgeschehen zugeschrieben wird. Es mäßige, so heißt es, starke,
zumeist antisozial wirkende Affekte wie Ärger, Zorn, Gier, Neid oder Eifersucht,
ebenso wie es mildernd auf eine oftmals egoistische Inbesitznahme durch leidenschaftliche Liebe einwirken könne. Aber auch Mitgefühle sind Emotionen und teilen mit den übrigen Affekten einige zentrale Merkmale, welche nicht ignoriert
werden dürfen. Denn wie alle Emotionen erfolgt auch das Mitfühlen zunächst von
der Warte der 1. Person aus. Das heißt u. a.: seine Intensität ist abhängig von sozialer Nähe. Auch in diesem Fühlen offenbart sich also die Situationsabhängigkeit
und subjektive Begrenztheit des emotionalen Modus. Auch hier erleben wir uns
als betroffen und berührbar, insofern nämlich leibliche Ergriffenheit vom Erleben
des anderen auch bei dieser Emotion ein wichtiges Merkmal emotionaler Echtheit
darstellt.
Grundsätzlich gilt: Im Mitgefühl, welches im alltäglichen Sprachgebrauch als Anteilnahme am Leid anderer verstanden wird, spielt es eine Rolle, ob und inwieweit
wir das jeweilige Gegenüber mit Wert besetzen. Anders gesagt: Es gibt bestimmte
Faktoren, welche die von Hume unterstellte Universalität des Mitfühlens, der sympathy, unterminieren. Hier wirken normalerweise erlernte Normen der Wertschätzung und moralischen Beurteilung. So nehme ich z. B. leichter Anteil am Leid einer
Person, wenn diese nach meinem Ermessen unverdient ins Unglück geraten ist.
Überdies spielt eine Rolle, ob ich sie als angenehm und sympathisch erlebe oder
ob ich Interessen und Vorlieben mit ihr teile.
Mitgefühl ist also keineswegs völlig immun gegen mögliche Beschränkungen dieser
Art. Allerdings ist unbedingt Folgendes zu bemerken: Den denkerischen Anteilen,
die in den meisten Emotionen zum Tragen kommen, fällen hier eine besondere
Funktion und Bedeutung zu. Ich könnte auch sagen: Um zur eigentlichen Entfaltung zu gelangen, braucht gerade das Mitgefühl, wie schon Hume und Adam Smith
betonten, ein hohes Maß an menschlicher Imaginationskraft. Das heißt: Der mitfühlende Impuls ist darauf angelegt, den unmittelbar gegebenen Zusammenhang
zu überschreiten und seinen Radius auf Nichtgewusstes, Fremdes und Unbekann-
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tes auszudehnen. Es gehört gewissermaßen zu diesem Impuls, geleitet durch die
Kraft jener von Hume erkannten allgemeinmenschlichen Verbundenheit, Differenzen anzuerkennen und ihre Struktur genauer erkunden zu wollen. Ich könnte auch
sagen: Hier ist der Impuls, die Getrenntheit vom anderen anzunehmen, um Isolation
überwinden zu können. Die Differenzstruktur des Mitgefühls impliziert das Anliegen, das immer zugleich auch unbekannte Terrain des mir ähnlichen anderen aufsuchen zu wollen und dabei jedem vorschnellen Aneignungsverlangen zu
widerstehen. Nur indem das Mitgefühl gleichsam situativ übersituativ ausschweift,
vermag es die ihm nachgesagte ethische Wirkung zu entfalten und destruktive Gefühlsimpulse einzudämmen. Anders gesagt: Mitgefühl setzt eine Anerkennung des
Fremdpsychischen voraus. Ich realisiere, dass der andere tatsächlich ein anderer ist,
getrennt von mir, so dass ich niemals mit Sicherheit wissen kann, was in diesem anderen vorgeht. Meine Imagination dieser Vorgänge darf aber nicht in Phantasterei
münden, sondern sie ist auf kontinuierliche Überprüfung in Gespräch und Zusammensein angewiesen. Über Gefühle treten wir in vitale Verbindung zur Welt – doch
wir erleben diese Einbettung auf je einzigartige Weise. Nichts wirkt isolierender
und verstörender als intensive emotionale Erfahrung, z B. chronische Schmerzerfahrungen.62 Das heißt: Gerade die speziﬁsche Art unserer fühlenden Weltbezogenheit kann uns mehr als alles andere voneinander abschneiden. Das Mitfühlen ist
nun die Möglichkeit, dieses Trennende auf verschiedenen Wegen zu bewältigen.
Um die bereits skizzierte Differenzstruktur des Mitgefühls präziser zu erfassen und
gegen andere Formen des Mitfühlens abzugrenzen, verweise ich abschließend auf einige
notwendige begrifﬂiche Unterscheidungen. Gehen wir davon aus, dass dem Streben
nach emotionaler Verbundenheit auf der Suche nach dem guten Leben ein hoher Stellenwert zufällt, so wird über eine solche Skala der Mitgefühle augenfällig, dass auch
emotionale Verbundenheit einen Aufwand an denkerische Anstrengungen abverlangt.

C) Eine Skala von Mitgefühlen
a) Resonanzvermögen
Eine erste Weise des Mitfühlens liegt im angeborenen Resonanzvermögen des Menschen. Unzählige Experimente der vergangenen Jahrzehnte belegen, dass Babys
quasi von Geburt an das Verhalten anderer nachahmen und sich responsiv zu den
Gefühlen ihres Gegenübers verhalten. Sie erfahren und bestimmen eigene Fühlereignisse gleichsam im Spiegel der anderen, werden emotional durch diese anderen
angesteckt und erhalten nach und nach Begriffsangebote für das ihnen Zustoßende, wobei der Widerhall konstanter und vertrauter Bezugspersonen ungemein
wichtig ist. Nur so – über Stetigkeit und Verlässlichkeit – können sie einen strukturierten Wirklichkeitsbezug aufbauen und ihre Anlagen entfalten. Wie das Schick62 Ursula Frede: Einsamkeit im Falle chronischer Schmerzen. In: Psychologie und Gesellschaftskritik 33 (2009), S. 69-89.
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sal rumänischer Waisenkinder vor einigen Jahrzehnten augenfällig machte, hat ein
Mangel an emotionaler Fürsorge gravierende, oft unrevidierbare Folgen. Er lässt
Babys verkümmern und gefährdet im Extremfall sogar ihr Leben.63 Es ist also kein
kindisches Getue, wenn wir mit unseren Babys brabbeln, Fratzen schneiden, die
Zunge rausstrecken und ähnliches. Wir folgen damit natürlichen Impulsen, schaffen quasi instinktiv eine Atmosphäre emotionaler Klangfarben, welche ein Kind
für sein Gedeihen braucht.
Gefühlsübertragungen ﬁnden allerdings in allen Lebensphasen statt. Auch erwachsene
Menschen werden unwillkürlich von Atmosphären, Stimmungen, den Launen und
Gefühlslagen anderer Lebewesen erfasst. Auch sie imitieren – zumeist eher unbewusst
– Körperhaltung, Motorik und Mimik ihres Gegenübers, gähnen, lachen und weinen
mit ihm, erwidern ein Lächeln oder quittieren einen Angriff mit Gegenaggression.
Alles dies scheinen ganz normale Reﬂexe zu sein. Häuﬁg ist es sogar so, dass Menschen begierig nach derartigen Zuständen des emotionalen Gleichklangs verlangen.
Viele tauchen erwartungsvoll in große Menschenmengen ein, um – gemeinsam mit
anderen – von einer positiven Stimmungsglocke umschlossen zu werden, bei Festivals
etwa oder bei Gemeinschaftsaktivitäten wie Chorsingen und Tanz, aber auch beim
so beliebten Public Viewing oder im Stadion, wenn die Vereinshymne gemeinsam geschmettert wird.64 Dann kann es leicht passieren, dass wir plötzlich in den Armen
eines Wildfremden das Siegestor unserer Lieblingsmannschaft bejubeln. Je nach dem
kann es bei solchen Anlässen zu einem außerordentlichen Erleben der Einsfühlung
bis hin zur mystischen Verschmelzung mit anderen kommen. Kennzeichnend für diese
Ebene emotionaler Verbundenheit ist das vorübergehende Vergessen oder wenigstens
doch Zurückdrängen aller Unterschiede, die zwischen Menschen bestehen. Hierbei
spielt vermutlich eine Rolle, dass es eine Reihe von Grundaffekten gibt, die wir miteinander teilen, ganz unabhängig von sozialer und kultureller Prägung. Wir haben
offensichtlich dieses heiße Verlangen nach Gemeinschaft und es hat den Anschein,
dass gerade diese Dimension des Mitfühlens innerhalb der Gegenwartsgesellschaft
besonders wichtig geworden ist. Warum? Darüber sollten wir nachdenken. Ebenso
zentral wäre es, an Hand von Beispielen der Massenhysterie bzw. politischen Emotionalisierung über die Schattenseiten dieser Gefühlslagen aufzuklären.

b) Empathie
Doch betrachten wir zunächst weitere Arten des Mitfühlens. Sofern von Empathie
oder Mitgefühl die Rede ist, verlassen wir die Ebene bloßer Gefühlsübertragung.
Hier kommen nun stärker diejenigen Elemente zum Tragen, die Menschen vonei-

63 Siehe hierzu: http://www.zeit.de/2012/51/Isolation-Kinder-Waisenhaus-Rumaenien. (Letzter
Aufruf 22.4.2017); Paul Bloom: Jedes Kind kennt Gut und Böse. Wie das Gewissen entsteht.
München 2014; Alison Gopnik: a. a. O.; Christian Keysers: a. a. O.; Frans de Waal: Das Prinzip
Empathie. Was wir von der Natur für eine bessere Gesellschaft lernen können. München 2011.
64 Weiterführende begrifﬂiche Differenzierungen der Resonanzphänomene – Gefühlsansteckung,
Miteinander-fühlen bis hin zur Einsfühlung – ﬁnden sich bei Max Scheler (1985).
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nander unterscheiden. Deshalb ist Empathie auch abhängig von der kognitiven
Fähigkeit zur Perspektivübernahme, die sich erst etwa im Alter von vier Jahren
einstellt. Erst dann vermag ein Kind zu begreifen, dass es unterschiedliche Wissensvoraussetzungen in Bezug auf eine gemeinsame Situation geben kann. Für das
empathische Geschehen gilt: Ein jeder hat eigene Erfahrungen, eine eigene Geschichte; seine Interessen und Wünsche weichen deshalb oft erheblich von denen
seiner Mitmenschen ab. So lassen sich zwar innerhalb eines Kulturkreises durchaus
viele Übereinstimmungen mit anderen ﬁnden, doch die jeweilige Perspektive auf
die Wirklichkeit, die genaue Beschaffenheit des emotionalen Erlebens, bleiben dennoch jeweils einzigartig. Wenngleich Personen dieselben Gefühlsbegriffe verwenden, ist davon auszugehen, dass sich ein jeweils individuell variierendes Empﬁnden
dahinter verbirgt. Auch werden Menschen in Abhängigkeit von ihrer persönlichen
Biograﬁe den Stellenwert einer bestimmten Emotion ganz unterschiedlich bemessen. Das heißt: Verschiedene Gefühlslagen sind auf je einmalige Weise in die Lebens- und Gedankenwelt einer Person verwoben, sie wandeln, verschieben und
überbieten sich zudem unablässig in der Abfolge einzelner Situationen. Kurzum:
die inwendigen Landschaften sind von unermesslicher Vielfalt, auch wenn wir alle
gleichsam wie durch vibrierende Drähte unlöslich miteinander verbunden bleiben,
auch wenn wir einander unbewusst nachahmen und uns blindlings in kollektive
Irrtümer stürzen. Dazu komme ich noch.
Deshalb kann man sagen: Es trifft zwar gewiss zu, dass wir von Natur aus dazu
begabt sind, die Gefühle und Absichten anderer intuitiv zu erfassen. Das ist gewissermaßen unser evolutionäres Erbe. Doch dieser Befund relativiert sich erheblich,
wenn man sich die komplexen, uneinheitlichen Erfahrungsräume innerhalb moderner Gesellschaften vor Augen führt. Nehmen wir dann noch das Spektrum kultureller Differenzen hinzu, so können wird schwerlich ernsthaft unterstellen, das
Innenleben anderer leichthin begreifen zu können. Meistens sind wir deshalb auf
Mutmaßungen angewiesen, falls wir nicht sogleich zum bereitwilligen Opfer unserer Phantasien, Vorurteile und Ressentiments werden.
Empathie trägt diesem Tatbestand der Verschiedenheit Rechnung. Hiermit wird
die Fähigkeit bezeichnet, sich in die besondere Perspektive eines anderen hineinzuversetzen, seine Sicht auf die Dinge nachzuvollziehen bzw. dies zu versuchen.
Empathie setzt also voraus, zwischen mir selbst und diesem anderen genau unterscheiden zu können, die Getrenntheit anzunehmen und die Erkundung des Gemeinsamen auf sich zu nehmen.
Das heißt: Ich versuche mich in das Erleben oder die Wahrnehmung des anderen
einzufühlen, ohne in diesem Moment seine Verfassung oder seine Perspektive zu
teilen. Sein Erleben schwingt gewissermaßen in mir nach. Aufgrund eigener Gefühlserfahrungen kann ich lediglich ungefähr erahnen, wie es gerade in meinem
Gegenüber aussehen mag. Je nach dem aber kann das, was ich selbst mitbringe,
meinen Blick auch erheblich verstellen. Ich schließe blind von mir auf den anderen
und werde ihm gerade dadurch nicht gerecht. Abhängig von meinem Vorwissen
über ihn, wähne ich mich begabt, seine Emotionen gut lesen und nachvollziehen
zu können. Doch wir alle wissen, wie schädlich sich die Überzeugung, einen anderen
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Menschen durch und durch zu kennen, z. B. auf Paarbeziehungen, auswirken kann.
Natürlich bietet Empathie nur dann realistische Verstehenschancen, wenn wir von
einer grundsätzlich geteilten bzw. teilbaren Welt emotionaler Erfahrungsweisen ausgehen. Gäbe es nichts Verbindendes, so könnten wir der Perspektive anderer einfühlend niemals auch nur einen Schritt näher kommen. Dennoch ist offensichtlich, dass
wir in den seltensten Fällen eins zu eins ermessen können, was im Inneren eines anderen vorgeht. Denn erstens können wir innere Vorgänge grundsätzlich nicht zu Vergleichszwecken nebeneinander stellen, so wie man das mit zwei Paar Schuhen tun
kann. Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind hier also nicht problemlos dingfest
zu machen. Gerade die Mitteilung von Gefühlen übersteigt in der Regel unsere
sprachlichen Möglichkeiten. Anders gesagt: Das Rätsel des Fremdpsychischen ist
unauﬂöslich, denn eine Emotion, die wir beim anderen entdecken und mit unserer
Erfahrung abgleichen können, ist schon deshalb niemals genau dieselbe, weil sie auf
ein speziﬁsches, für genau diesen anderen relevantes Objekt gerichtet ist bzw. weil
das gegebene Objekt erst durch die jeweilige Emotion speziﬁsch wird.65

c) Mitgefühl
Nachdem ich die Phänomenbereiche der Gefühlsübertragung und Empathie gegeneinander abgegrenzt habe, möchte ich noch eine weitere wichtige Abstufung
vornehmen. Hierzu muss man sich Folgendes klar machen: Empathie ist zunächst
wertneutral oder, besser ausgedrückt, sie verfolgt nicht zwangsläuﬁg moralische
bzw. wohl meinende Absichten. Sie beinhaltet zwar die Fähigkeit, sich in das Erleben eines anderen hineinzuversetzen, aber damit ist noch längst nicht ausgemacht, zu welchem Zweck dies geschieht. Ich kann mein Einfühlungsvermögen
auch dazu verwenden, jemanden über den Tisch zu ziehen und vor meinen Karren
zu spannen. Erst wenn das Wohlergehen des anderen Menschen für mich zum zentralen Anliegen wird, wenn ich zu verstehen suche, worum es ihm/ihr geht und
was seinen Lebensinteressen zuträglich ist, und wenn ich mich auf irgendeine Weise
in den Dienst dieser Interessen stelle, erst dann entfaltet Empathie ihre pro-soziale
Wirkmacht. Das Mitfühlen ist also einer ethischen Qualitätsprüfung zu unterziehen. Um den hier umrissenen Unterschied sprachlich zu markieren, möchte ich
deshalb für moralwertige Empathie fortan den Begriff des Mitgefühls verwenden.66
65 „Es muss betont werden, dass dieser Aspekt des Einen-Gegenstand-Habens Teil der Identität
von Emotionen ist. Was Angst von Hoffnung unterscheidet – und Angst von Trauer und Liebe
von Hass –, ist nicht so sehr die Identität des Gegenstandes, der jeweils derselbe sein kann, sondern wie der Gegenstand wahrgenommen wird: bei der Angst als Bedrohung, aber mit einer
Chance zu entkommen; bei der Hoffnung als unsicher, aber mit der Chance eines glücklichen
Ausgangs; bei der Trauer als verloren und bei der Liebe als in bestimmter Weise leuchtend,
strahlend.“ – Martha Nussbaum (2000), S. 147.
66 Mit Scheler wäre zudem zwischen Nachfühlen und Mitfühlen zu unterscheiden. Nur im Mitgefühl
erlangt das fremde Ich im menschlichen Bewusstsein die gleiche Realität wie das eigene Ich – eine
Gegebenheit, die im Nachfühlen noch nicht erfüllt ist. So lässt sich z. B. das Erleben einer ﬁktiven
Person zwar nachfühlen, allerdings wird sie deshalb noch nicht als Mitmensch erfahren.

97

70_108_Bennent_Vahle_GutesLeben.qxp_Layout 1 03.10.17 22:31 Seite 98

Heidemarie Bennent-Vahle
98

Natürlich ist klar, dass viele mit dem Begriff Empathie genau dasselbe meinen. Es
geht hier nicht um Sprachvorschriften, sondern darum, eine wesentliche Differenzierung herauszuheben. Warum? – Unter anderem deswegen, weil heute leider häuﬁg durch das wohlklingende Etikett „Empathie“ problematische Haltungen
salonfähig gemacht werden. Und zwar solche, die darauf aus sind, andere emotional intelligent als Mittel für die eigenen Zwecke einzuspannen. Ich denke hier an
jene rein instrumentelle Handhabung empathischer und kommunikativer Fähigkeiten, die heute in vielen Berufsbereichen angepriesen wird. Demnach scheint es
kein Problem zu sein, wenn Einfühlung in andere primär mit egoistischen Absichten verknüpft wird. Oft wird regelrecht angeraten, Anteilnahme vorzugaukeln, um
das Gegenüber gefügig zu machen und in die gewünschte Spur zu bringen.
Der Mitfühlende hat anderes im Sinn. Er verfolgt ein lebendiges Interesse am Wohlergehen des Gegenübers. Hier stößt man allerdings in gesteigertem Maße auf jene
Sorte von Schwierigkeiten, die eben schon umrissen wurden. Will man dem anderen wirklich nahe kommen und ermitteln, was der Verbesserung seiner Lage dient,
so wird man sich viele Gedanken machen müssen, in gesteigerter Weise dann, wenn
der Betreffende einen anderen kulturellen Hintergrund mitbringt. An dieser Stelle
wäre es verfehlt, eine voreilige und ungeprüfte Identiﬁzierung der Gefühlswelten
vorzunehmen. Diese Versuchung ist groß, weil man ja häuﬁg glaubt, aus eigenem
Erleben genau zu wissen, was der andere gerade durchmacht. Ich vermute, Sie
haben alle schon einmal Folgendes erlebt: Sie erzählen etwas, das Ihnen sehr am
Herzen liegt oder gar auf der Seele brennt und, bevor sie auch nur ansatzweise
zum Kern der Sache vorgedrungen sind, versichert Ihnen Ihr Gegenüber, das Problem voll und ganz zu verstehen. Sie fühlen sich dann gewissermaßen der eigenen
Geschichte beraubt, obschon der andere es sicherlich gut mit Ihnen meint.
Überschäumende (vermeintliche) Anteilnahme kann sich überaus destruktiv auswirken, insbesondere dann, wenn sie als Massenphänomen auftritt. Hierfür fand
Renald Luzier, ein französischer Zeichner, der dem Attentat auf die Redaktion von
Charlie Hebdo entging, erschütternde Worte: „Die Gutherzigkeit der Leute, die
wirklich große Unterstützung, die wir bekommen haben und die mich tief berührt
hat, hatte eben auch perverse Folgen. Dieses gewaltige Mitgefühl hatte etwas Überwältigendes bis Vernichtendes, es war genauso schlimm wie die Trauer selbst.“67
In diesen Sätzen kommen zwei Problemaspekte des Mitgefühls zum Tragen: Zum
einen sind dies die besonderen Herausforderungen, vor die uns echtes Mitgefühl
stellt, wenn es dem Adressanten annährend gerecht werden soll. Und zum anderen
wird hier auch das Problem menschlichen Schwarmverhalten durch emotionale
Ansteckung angesprochen, ein Problem, das sich in vielen Bereichen zeigt und teilweise sehr schädliche Folgen hat. Ich erinnere z. B. an die Wirkung gerade allgegenwärtiger Hetzreden vermeintlich politisch agierender Personen.
Um besser zu verstehen, warum wir so anfällig dafür sind, rudelförmig in dieselbe
Richtung zu laufen bzw. zu nicken, bieten sich unzählige psychologische Untersu67 Spiegel-Gespräch mit dem französischen Zeichner Renald Luzier: „Dieses alles verpestende
Rot“. In: DER SPIEGEL. Nr. 39/19.09.2015, S. 127.

70_108_Bennent_Vahle_GutesLeben.qxp_Layout 1 03.10.17 22:31 Seite 99

Die Frage des guten Lebens unter Einbeziehung der Philosophie der Emotionen

chungen an. Hier werden die Bedingungen analysiert, durch die überdimensionierte Wir-Gefühle, Freund-Feind-Denken und Gewaltbereitschaft entstehen können.68 Experimente mit Babies lehren uns vieles über eine angeborene
Fürsorglichkeit sowie über einen elementaren Gerechtigkeitssinn.69 Erst auf der
Basis eines solchermaßen erweiterten Wissens kann es gelingen, zielführend über
die problematischen Implikationen des allzumenschlichen Wunsches nach menschenunmöglicher Einheit nachzudenken. Warum streben wir auf Schnellwegen
aller Art nach intensiven Gemeinschaftserlebnissen? Warum lassen sich unsere Gefühle – oftmals unmerklich für uns selbst – strategisch abrichten und fraglichen
Zwecken dienlich machen?
Die Worte des Zeichners Luzier offenbaren, wie destruktiv sich überschäumende,
epidemische Anteilnahme auf ein einzelnes „Opfer“ auswirken kann, so „gut“ sie
auch gemeint sein mag. Dann nämlich, wenn es sich in seinem speziﬁschen Leid
nicht wahrgenommen und respektiert fühlt und mithin zum bloßen Objekt emotionaler Erregung wird. Hier tritt vermutlich jenes Unnütze und Schädliche des
Mitleids zu Tage, auf welches Nietzsche und andere Mitleidsverächter nicht müde
wurden hinzuweisen. Dies sind u. a: die Vermehrung des Leidens durch Ansteckung, eine damit einhergehende Lähmung des Tätigkeitssinns, eine oftmals egoistische Motivation des Mitleidsvollen sowie seine häuﬁge Selbstgefälligkeit70. Vor
allem aber verbindet sich mit dieser Emotion – so Nietzsche – eine Verkennung
der Vornehmheit wahrhaft Leidender, welche sich „vor der Berührung mit zudringlichen und mitleidigen Händen und überhaupt vor Allem, was nicht Seinesgleichen
im Schmerz ist, zu schützen“71 suchen.

D) Differenzstruktur einer mitfühlenden Haltung
Was gilt es in Bezug auf eine mitfühlende Haltung als Basis eines gelingenden Lebens zu lernen? – Im Interesse von Begegnung müssen wir paradoxerweise auf Distanz und Abstinenz setzen. Denn wer Abstand nimmt, wer genau hinzusehen und
zuzuhören bemüht ist, erhöht die Chance, sich der vielschichtigen Eigenart anderer
peu à peu anzunähern. Echtes Mitgefühl jedenfalls ringt genau um diese Form der
Aufgeschlossenheit. Es ist die reifste und sensibelste Frucht aller Spielarten der
menschlichen Resonanzfähigkeit. Zwar ist der Mitfühlende nach wie vor auf
68 Siehe hierzu z. B.: Harald Welzer: Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden.
Frankfurt/Main 2007; Ulrich Schnabel: Was kostet ein Lächeln? Von der Macht der Emotionen
in unserer Gesellschaft. München 2015.
69 Siehe insbesondere Paul Bloom: a. a. O. sowie Alison Gopnik: a. a. O.
70 Eine Herleitung des Mitleids aus eigennützigen Begierden, welche schon früh bei Bernard Mandeville und Thomas Hobbes anzutreffen ist, ﬁndet später ihren Niederschlag z. B. in vielen, vor allem
britischen Nachschlagewerken des 19. Jahrhunderts. Siehe hierzu: Bailey: a. a. O. S. 213/214.
71 Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse. In: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Bd.
5. München, Berlin 1988. S. 225. – Trotz zutreffender Diagnosen in einzelnen Punkten ist Nietzsches
Haltung nicht unproblematisch, denn sie nimmt 1. eine Gleichsetzung von Mitleid und Mitgefühl
vor und betreibt 2. eine metaphysische Erhöhung des Prinzips der Lebensbejahung, woraus vielfach
eine verächtliche Haltung allem Schwachen und Gebrechlichen gegenüber hervorgeht.
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Gleichklang durch emotionale Übertragung angewiesen, er folgt dem Erspürten
aber immer nur unter Vorbehalt. Erst nach und nach zeigt sich, ob und wie weit
es zu einer Art Teilübereinstimmung zwischen zwei Personen kommt. Manche
sprechen hier auch von partieller Verschmelzung der Verstehenshorizonte.
Vor diesem Hintergrund wäre nochmals explizit Mitgefühl gegen Mitleid abzugrenzen. Das Mitleid hat bei vielen Philosophen, allen voran Nietzsche, eine schlechte
Presse, weil es als manipulatives Machtmittel, als Leid vergrößernd und verkennend
angesehen wird, denn – anders als das Mitgefühl – geht das Mitleid oft nicht über
emotionale Leidansteckung hinaus. Während der Mitleidige reﬂexartig eigene Empﬁndungen auf die Situation des Gegenübers projiziert, rückt das Mitgefühl nach
einem ersten Impuls der Anteilnahme ab. Gerade dadurch bewahrt es innere Freiheit
und Handlungsfähigkeit dem Leidenden gegenüber, wodurch einige der problematischen Nebeneffekte des Mitleids ausgeräumt werden. Denn häuﬁg lähmt das Mitleid, was dazu führt, dass sich jemand reaktiv abwendet, nach Ausﬂüchten sucht
und gerade nicht zu unterstützenden Maßnahmen hinﬁndet.
Dies macht augenfällig, dass Mitgefühl niemals ohne gründliches Nachdenken auskommen kann. Es ist eine Emotion zweiten Grades, mithin eine besondere Haltung
intensiver Bezogenheit, die die einmalige Eigenart, ja das Geheimnis des Individuums
respektiert, doch immer eingedenk der Tatsache, dass Menschen Beziehungswesen
sind und für ihre individuelle Entfaltung unbedingt den zwischenmenschlichen Austausch benötigen. Unverrückbar bleibt: Das Mitsein, eine gemeinsame Sprache und
geteilte Lebensformen, gehen dem Individuum voraus. Der Individualismus überwindet keineswegs den Vorrang der Beziehung oder „das eingeborene Du“, wie
Buber es nennt. Vielmehr stellt der Individualismus uns lediglich vor veränderte Herausforderungen im Hinblick auf die Gestaltung des Gemeinschaftlichen. Er verlangt
uns ab, die zunehmende Abﬂachung und Unsicherheit menschlicher Kommunikation
nicht mit resignativer Skepsis zu beantworten, mit einer Skepsis, die den anderen
außer Reichweite setzt und zugleich leugnet, dass auch man selbst verstanden werden
will und Anerkennung benötigt. Doch ebenso problematisch wäre es, eine fraglose
metaphysische Verbindung vorauszusetzen, um beispielsweise mittels der Unterstellung einer überindividuellen Wahrheitswelt den unablässig zähen Anstrengungen der
Kommunikation zu entgehen. Wie insbesondere der amerikanische Philosoph Stanley
Cavell herausstellt, ist die Abgeschnittenheit voneinander ein unaufhebbares menschliches Faktum. Sie ist gleichsam unser Schicksal, doch es liegt in unserer Hand, etwas
daraus zu machen. Cavell drückt dies folgendermaßen aus: „Wir sind aus keinem
Grund endlos getrennt. Doch dann sind wir für alles, was zwischen uns tritt, verantwortlich; wenn nicht dafür, es verursacht zu haben, so doch dafür, es fortzusetzen.“72
Da der Radius unseres spontanen Mitgefühls zunächst klein ist73, ist diese Emotion

72 Stanley Cavell (2006), S. 588.
73 Mitgefühl entfaltet sich am besten in geteilten Situationen, in denen Personen leiblich gegenwärtig sind und in die sie ihre jeweiligen Erfahrungshorizonte einbringen und wechselseitig in
Beziehung setzen können. Das unmittelbar ablaufende empathische Geschehen kann sich besonders dann verändernd auf die zukünftige Lebenswirklichkeit auswirken, wenn das Mitfühlen
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permanent davon bedroht, ihre Differenzstruktur einzubüßen, mithin entstellt zu
werden. Deshalb bedarf es gezielter Maßnahmen, um mehr Menschlichkeit zu ermöglichen. Denn „der in uns von der Natur gelegte Antrieb“ des Mitfühlens, den
selbst Kant als eine wichtige Ergänzung der Pﬂichtvorstellungen ansah, dieser Trieb
kann seinerseits ohne das Hinzutreten moralwertiger Reﬂexionen nichts ausrichten.74 Dies gilt insbesondere angesichts der multikulturellen Herausforderungen
in einer globalisierten Welt. Emotionale Weiterbildung ist deshalb das erste Gebot
der Stunde.
Unleugbar ist, Gemeinschaft ist ein tief in der menschlichen Natur verankertes
Grundbedürfnis – wir sind emotional gewissermaßen darauf gepolt. Allerdings
birgt unser Gemeinschaftstrieb, wie ich angedeutet habe, große Gefahren in sich.
Deshalb müssen wir heute alles daran setzen, neue Beziehungs- und Gruppenmodelle zu entwickeln und diese in alle gesellschaftlichen Kontexte, vorrangig aber
in den Bildungsbereich, einzubringen. Es geht z. B. darum, über soziale Nähererfahrungen zu vermitteln, dass Gemeinschaften erst dann wirklich gut kooperieren,
wenn sie innere Vielfalt erlauben und die individuellen Qualitäten einzelner Gruppenmitglieder zu stärken suchen. Es geht darum, unserem Gemeinschaftsverlangen
auf neue Weise zu entsprechen, das heißt, Formen des Wir zu gestalten, die ohne
aggressive Ausgrenzung nach außen und ohne stereotype Denkzwänge nach innen
auskommen. Dazu gehört vor allem eine Schule der Emotionen.

E) Fazit
Im Rückblick auf das bisher Gesagte möchte ich abschließend noch einen mir besonders wesentlich erscheinenden Punkt herausstellen: Nur ein starkes Selbst ist
vollumfänglich in der Lage, Mitgefühl in der beschriebenen Weise zu entfalten.
Dem steht die große gegenwärtige Versuchung entgegen, in homogenen Gruppen
Halt und Unterschlupf zu suchen, sowie nicht weniger das gierige Verlangen, den
Resonanzmodus gleichsam per Knopfdruck aufrufen zu wollen, um kollektiv oder
allein emotional abzuheben.
Hier zeigt sich eine zutiefst menschliche Sehnsucht nach rauschhaftem Erlebnisglück, nach Momenten des harmonischen Zusammenklingens von Innen und
Außen. Ergänzend zu substanzvollen zwischenmenschlichen Beziehungen gehören

mutuell und nicht einseitig vonstatten geht. Dies verlangt immer den Mut des Beraters, des Helfenden oder auch des Lehrenden sich auch selbst partiell in Frage zu stellen.
74 Siehe Fußnote 4. – Über das Mitgefühl gewinnt der universelle Moralanspruch erst seine motivationale Verankerung. Zugleich aber ließe sich behaupten, dass auch (vermeintlich) rein rationale moraltheoretische Argumentationen notwendigerweise immer wieder auf Wert- bzw.
Unwertigkeiten rekurrieren müssen, deren Anerkennung aus Akten des Fühlens und Mitfühlens
hervorgehen. So kann man sagen, dass der im Universalimus angelegte Gleichwertigkeitanspruch ein Akt ist, in dem denkende und fühlende Akzeptanz anderer Menschen gar nicht zu
trennen sind.
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solche Highlights gewiss zu den unverzichtbaren Höhepunkten des Lebens. Als
problematisch erweist sich indes, dass viele Menschen gegenwärtig darauf abzielen,
dieses außergewöhnliche Erleben von Höhenﬂügen quasi unablässig zu forcieren,
d. h. sie suchen rastlos nach thrills in Abenteuern aller Art, tauchen in Parallelwelten ein oder versetzen sich durch Drogen und andere Stimulanzmittel in Ausnahmezustände, um ein „unvergleichliches“ Entzücken herbei zu zwingen. Zuweilen
hoffen sie, auf diese Weise vorübergehend zu vergessen, dass nicht alles zum Besten
bestellt ist in ihrem gewöhnlichen Leben. Für eine kurze Zeitspanne mögen diese
Manöver gelingen, doch auf Dauer bergen solche „Bewältigungsstrategien“ bedenkliche Fallstricke in sich: nicht nur, dass sich rauschhafte Kicks und erzwungene
Hochgenüsse rasant schnell abnutzen, nicht nur, dass das Wandeln auf Abenteuerpfaden sich zudem – bei Lichte betrachtet – oft genug als moralisch zweifelhaft
erweist, problematisch ist vor allem in ganz grundlegender Weise jedes Abzwingenwollen von Glücksmomenten. Denn alle Resonanzerfahrung ist, wie Hartmut
Rosa deutlich macht, eng mit Selbstwirksamkeitserwartungen verkoppelt. Sie benötigt ein Gespür für die Besonderheit der je eigenen Stimme und verweist deshalb
auf die langsame Entfaltung sensitiver Fähigkeiten, über welche sich eine Person
dem Antwortgeschehen zu öffnen vermag. Sie entzieht sich damit allen Techniken
und Tricks schneller Machbarkeit. Resonanz impliziert „ein Moment konstitutiver
Unverfügbarkeit“75, was keineswegs bedeutet, dass hier alles dem Zufall überlassen wäre.
Noch ein weiterer Punkt ist wichtig: Solange versucht wird, das Zwischenmenschliche ausschließlich über abrufbare kommunikative oder regulative Standards abzuwickeln, bleibt das Verlangen nach wirklichen Antworten unerfüllt. So
unentbehrlich manche Routine für einen reibungslosen Alltag auch sein mag, die
in vielfacher Hinsicht so bedeutsame Differenzstruktur des Mitgefühls ist hier stets
gefährdet, denn diese verlangt Zeit und gesteigerte Aufmerksamkeit.
Was nun aber erweist sich – eingedenk all dessen – abschließend als zentral für
eine mitfühlende Haltung, die wir als Basis eines gelingenden Antwortgeschehens
ausmachen können? – Wahrhaft mitfühlend wird ein Mensch, dem die Möglichkeit
eröffnet wird, auf behutsame Weise zu lernen, sich auch den Erfahrungen von Getrenntheit, Einsamkeit, Leid und Unzulänglichkeit zu stellen, mithin Erfahrungen,
welche unweigerlich zum menschlichen Leben dazu gehören und zweifellos früher
oder später eintreten werden. Solche Erfahrungen können eine Person grausam
auf sich selbst zurückwerfen. Grundsätzlich ist Schmerzanfälligkeit allen Menschen
gemein, und doch vereinzelt nichts so sehr wie akute heftige Schmerzen.76 Deshalb
liegt folgender Gedanke nahe: Ob es um physische Leiden geht oder um seelische
Nöte und soziale Herausforderungen, wir müssen einsamkeitsfähiger werden. Einsamkeitsfähigkeit – zu verstehen als Akzeptanz von Partikularität ohne Resignation – bildet paradoxerweise die wesentliche Voraussetzung des Mitgefühls,

75 Hartmut Rosa (2016), S. 298.
76 Siehe Fußnote 64; Martin Hähnel: a. a. O.
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welches, wie gesagt, das Kernelement von Begegnungsfähigkeit und Wirstärke ist.77
Was heißt das aus der Nähe betrachtet? Es geht darum, bewusst „mit Gefühl“ zu
denken, d. h. man muss die Bereitschaft gewinnen und sich das Handwerkszeug
aneignen, die eigene Gefühlslandschaft gut wahrzunehmen, sie möglichst in allen
Facetten so weit wie möglich an sich heran zu lassen und zu betrachten. Auch weniger attraktive oder schmeichelhafte Regungen wie Neid, Eifersucht oder Schwäche sowie auch Abhängigkeitsgefühle werden dann nicht schlichtweg verleugnet,
sondern in die Selbstreﬂexion einbezogen. Es gilt, ein bewusst gestaltendes Verhältnis hierzu einzunehmen. Je mehr jemand es lernt, sich in dieser Weise über sich
selbst Klarheit zu verschaffen, umso nachsichtiger, aufgeschlossener und diskussionsbereiter kann er/sie auch anderen gegenüber sein. In diese Richtung müssen
wir uns bewegen, weil Selbstkorrekturen – allein aus universellen moralischen
Grundsätzen heraus – heute, wenn ich das abschließend mal so salopp sagen darf,
überholt sind, einmal abgesehen von der Gewaltsamkeit, die aus einem universellen
Anspruch hervorgehen kann.78
Damit Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit entstehen können, darf ein Kind
bzw. ein Jugendlicher auf keinen Fall empathisch überfordert werden. Das heißt,
es kommt darauf an, dass seine Ich-Interessen und Bedürfnisse nicht durch Reaktionen und Ansprüche des Umfeldes überrollt bzw. ignoriert werden. Ein Kind
nimmt empﬁndsam alle emotionalen Regungen seiner engsten Bezugspersonen
wahr. Ist die ihm gewährte Liebe jedoch ausbeuterisch, wird es z. B. durch den Gefühlsausdruck seines Gegenübers unter Druck gesetzt und emotional überfordert,
so wird es sein eigenes empathisches Empﬁnden schon bald als vorwiegend leidvoll
erleben. Dies ruft Vermeidungshaltungen hervor und bewirkt zunehmende innere
Abschottung von anderen.79

77 Siehe hierzu: Heidemarie Bennent-Vahle: Einsamkeitsfähigkeit und Wirstärke. In: Thomas Gutknecht, Heidemarie Bennent-Vahle, Dietlinde Schmalfuß-Plicht (Hg.): Philosophische Praxis
und Existenzmitteilung. Jahrbuch der IGPP, Bd. 6, 2015.
78 Dass die hier anvisierte Haltung keineswegs impliziert, im Sinne kritikloser Toleranz eigene
Wertüberzeugungen ad acta zu legen und infolgedessen jeden entschlossenen Widerstand gegenüber problematischen Aspekten anderer Kulturen sowie auch gegenüber den rückwärtsgewandten politischen Trends in der westlichen Welt aufzugeben, kann hier nicht ausgeführt
werden. Vor allem dem Ressentiment jedweder Couleur wäre mit „zivilisierter Verachtung“
entgegenzutreten. Zugleich wäre den personalen Trägern solcher Haltungen – nicht zuletzt eingedenk der sozialen Genese antisozialer Impulse – dennoch ein grundlegender Respekt zu zollen,
was genauer zu erläutern wäre. Siehe hierzu u. a.: Carlo Strenger: Zivilisierte Verachtung. Eine
Anleitung zur Verteidigung unserer Freiheit. Berlin 2015.
79 Maßgeblich ist vor allem, wie Eltern und Erzieher den normalen kindlichen Ausbrüchen von
Destruktivität begegnen. Werden die unweigerlichen Turbulenzen der frühen Kindheit nicht liebevoll aufgefangen, sind viele Varianten der Fehlentwicklung möglich, die z. B. der Psychoanalytiker Arno Gruen in seinem Werk umfassend analysiert. (Siehe hierzu insbes.: Arno Gruen:
Der Verrat am Selbst. Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau. München 1986.) – Das
Fehlen von nachsichtiger Liebe und Ermutigung verhindert nicht nur, dass Kinder ihrem Erkundungsdrang zu folgen wagen, ebenso wenig lernen sie, angemessen mit ihren Aggressionen
umzu-gehen und den Sinn der ihnen auferlegten Regeln zu verstehen. Der Geist der Liebe, die
möglichst frühe Erfahrung verlässlicher Zuwendung ist für die Entstehung von Urvertrauen
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Ein unablässiges Wechselspiel zwischen Nähe bzw. Begegnung und Distanz bzw.
Einsamkeit ist – so sind wir nun einmal gestrickt – das Elixier unserer Vitalität.
Geistige Lebendigkeit gleicht einer Wanderung auf schwankendem Grund. Doch
man muss sich klar machen, dass einzig auf diese Weise vorübergehend Gleichklang und Übereinstimmung mit anderen Menschen wirklich werden können.
Dennoch ist nicht abzustreiten, dass das vollständige Gelingen eines Antwortgeschehens à la Rosa eher Seltenheitswert hat. Dass Scheitern nicht ausbleiben wird,
konstatiert auch Cavell auf die ihm eigene Art: „Sich in die Richtung der eigenen
Träume zu bewegen, bedeutet notwendigerweise, dass man die Träume riskiert.“80
Für das Thema des gelingenden Lebens ist es mithin wesentlich, sich jeden Tag aufs
Neue mit den Unzulänglichkeiten der eigenen Person und den Unvollkommenheiten
des gewöhnlichen Lebens anzufreunden. Angesichts eines hochentwickelten Individualismus erscheint es mir unumgänglich, auch der jüngeren Generation zu vermitteln, genau dies ohne Bitterkeit und allzu große Angst vor Prestigeverlust zu
wagen. Davon sind wir in den Bildungseinrichtungen noch weit entfernt. Mit einer
kritiklosen Übernahme und Aufrechterhaltung problematischer Persönlichkeitsideale leisten wir dem Scheitern im Grunde genommen sogar noch Vorschub, während wir seine Bewältigung zugleich an die Reparaturwerkstätten der Psychotherapie
delegieren.
Philosophieren bedeutet seit Sokrates, in der Beschäftigung mit letztlich unbeantwortbaren Fragen wichtige Unterscheidungen zu beachten und neue Gesichtspunkte aufzuspüren, es bedeutet die Verabschiedung der Illusion, dass endgültiges
Wissen und persönliche Perfektion erlangt werden können. Demzufolge wäre der
Philosophieunterricht nach meinem Ermessen ein sehr geeigneter Ort, um jene für
das gute Leben so wichtige (besonnene) Haltung des kundigen und strebsamen
Nichtwissens sowie jene souveräne Akzeptanz der eigenen Begrenztheit, aus der
letztlich alle Menschlichkeit hervorgeht, einzuüben. Dass dazu aktuell unbedingt
auch ein Nachdenken über das Spektrum menschlicher Emotionalität gehört, ist
hoffentlich hinreichend klar geworden. Das Thema „Emotionen“ sollte also mit-

unbedingt notwendig. Urvertrauen ist der Humus des Mitgefühls, aus dem fernerhin eine grundlegende Haltung des zwischenmenschlichen Respekts hervorgeht. Man kann sich ausmalen,
was geschieht, wenn moralisierende Überstrenge und extreme Leistungserwartungen auf Kinder
und Jugendliche einwirken. Milieus, die im Zeichen einer Härteideologie auf Disziplinierung
und Beschämung setzen, mögen gehorsame und angepasste Mitläufer produzieren, doch als
Kehrseite dieser vermeintlichen Tugenden breiten sich Aufsässigkeit, Groll und Feindseligkeit
gegen Andersdenkende aus. In jedem Fall lässt ein moralinsaures Klima aus Intoleranz und
Strenge das Mitgefühl gegen Null tendieren. Es richtet sich fortan allenfalls noch auf Gleichgesinnte, wenn diese im Dienste geteilter ‚höherer Ideale’ leiden müssen, nicht jedoch auf Fremde
oder Vertreter anderer Kulturkreise. Generell ist festzustellen, dass sich Gewaltbereitschaft besonders leicht innerhalb homogener Gruppen, die wenig Raum für individuellen Eigensinn bieten, mobilisieren lässt. Sozialpsychologische Experimente belegen dies. (Siehe Harald Welzer:
a. a. O.) Unsere gegenwärtige Herausforderung ist es, auf der Basis wissenschaftlicher Resultate
veränderte Beziehungsmodelle zu entwickeln, Modelle, welche die erkannten Schwächen und
Stärken der menschlichen Natur adäquat einbeziehen.
80 Zitiert nach David Gern: a. a. O., S. 287.
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nichten den Psychologen vorbehalten bleiben – die Philosophiegeschichte bietet
uns im Übrigen Materialien in Überfülle, um über Gefühle nachzudenken. Gerade
der philosophisch-systematischen Beschäftigung mit den stets präsenten Beunruhigungen des Emotionalen ist eine eminent persönlichkeitsbildende Wirkung zuzusprechen, ohne dass hier im engeren Sinne von Therapie die Rede sein könnte.
Wo die Gestaltung des Lebens als Ganzes im Fokus steht, kommt es auf sehr viel
mehr an als darauf, aktiv zu sein und tolle Projekte zu realisieren. Denn vieles widerfährt uns eher: Wir erleben ungefragt die Grenzen unserer Möglichkeiten, stoßen auf unbeugsame Widerstände und den Starrsinn anderer, wir scheitern in einer
Sache, sind innerlich zerrissen oder erleiden einen Schicksalsschlag. So kommen
wir unweigerlich immer wieder mit der passiven und verletzlichen Seite der
menschlichen Existenz in Berührung. Es ist deshalb ungemein wichtig, mit derartigen Erfahrungen und den unauﬂöslichen Spannungen des Menschseins umgehen
zu können. Wer sich diese Grundtatsache nicht hinreichend vor Augen führt, wer
blindlings den heute gängigen übersteigerten Autonomieansprüchen folgt, geht das
Risiko ein, nicht umsichtig genug zu leben. Er wird Fehler machen und Grenzen
überschreiten und, wenn das länger so geht, schließlich permanent auf der Flucht
vor sich selbst sein müssen. Eine fatale Dynamik des Selbstbetrugs setzt ein, welche
die Fundamente eines guten und gelingenden Lebens kontinuierlich aushöhlt.
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 KLAUS DRAKEN

Zum Glück – Philosophie trifft Pop

Anregungen zum unterrichtlichen Einsatz von Popmusik
zum Thema „Glück”

Auf der letzten Jahrestagung des Fachverbandes im Jahr 2016 wollte ich ein präsentatives Zeichen für das gelingende Leben setzen – und entsprechend mit drei
Kolleg/innen aus dem ZfsL Solingen Musik und philosophische Gedanken zum
Thema Glück präsentieren1. Auch wenn der klangliche Eindruck hier nicht zu reproduzieren ist, können die gesprochenen und gesungenen Worte wiedergegeben
werden. Dabei steht die Idee Pate, dass manch eines der zitierten aktuelleren musikalischen Werke in Zusammenhang mit philosophischer Textarbeit unterrichtlichen Nutzen zu entfalten vermag. Lassen Sie sich anregen.

Seneca beginnt seine Schrift Vom glückseligen Leben2 mit den Worten:
„Ein glückliches Leben, mein Bruder, wünscht sich ein jeder, doch die Voraussetzungen hierfür will keiner erkennen. […]
Schweifen wir […] ziellos umher, wie es uns gerade gefällt, und lassen wir
uns vom Wirrsal lauter und leiser Lockrufe betören, dann zerrinnt uns das
ganze Leben […]. [D]er meistbegangene, bekannteste Weg führt hier ganz
sicher in die Irre.
Darum vor allem ja nicht wie das liebe Vieh einfach hinter dem Vorderen
einhertrotten nur der Spur folgend, ohne das Ziel im Auge. […] Alles Mitläufertum ist nämlich von Übel: [Aber] Jeder will lieber Übernommenes
glauben als nachdenkend zu einem eigenen Urteil gelangen.“

1
2

An dieser Stelle sei ausdrücklich den Fachleitungen Antje Vogel (SW), Othmar Berg (KR) und
Rainer Buckard (Mu) aus dem Seminar Gy/Ge am ZfsL Solingen für ihre engagierte Mitarbeit
gedankt.
Seneca: Vom glückseligen Leben. In: Lucius Annaeus Seneca, Ausgewählte Werke in drei Bänden
(Bd. 1): Vom glückseligen Leben. Trostschrift für Marcia. Von der Ruhe des Herzens. Ins Deutsche übertragen und eingeführt von H. M. Endres. [Goldmann Klassiker Band KL 131]. München: Goldmann Verlag 1975, S. 20f.
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Andreas Bourani: Glück (Album: Staub und Fantasie, 2011)
Ich dachte, da wo es glänzt, da muss es irgendwo sein.
Doch es liegt nicht im Hochglanz und es meidet den Schein.
Ich suchte in allem, was ich nicht haben kann.
Doch ich seh‘, was mich blendet, das leuchtet nicht lang.
Es ist schon da, es ist schon hier, es lag die ganze Zeit vor mir.
Ich heb es hoch, es ist ganz leicht und leuchtet für die Ewigkeit.
Ich will, dass es da bleibt, doch ich halt es nicht fest.
Ich werd’s mit dir teilen, weil es dann wächst.
Es ist schon da, es ist schon hier, …
Ich schweb überm Boden, ich bleib für immer hier oben.
Ich will nicht mehr, ich brauch nicht mehr,
ich will nicht mehr zurück. Oh-oh-ey-oh …
Es ist schon da, es ist schon hier, …3

Aristoteles spricht in seiner Nikomachischen Ethik4 über das Glück als das Endziel all unseres Handelns:

„Denn das Glück erwählen wir uns stets um seiner selbst willen und niemals
zu einem darüber hinausliegenden Zweck. Die Ehre dagegen und die Lust
und die Einsicht und jegliche Tüchtigkeit wählen wir […] aber auch um des
Glückes willen, indem wir annehmen, daß sie uns zum Glück führen.
Das Glück aber wählt kein Mensch um jener Werte – und überhaupt um
keines weiteren Zweckes willen.“

Farin Urlaub: Glücklich (Album: Endlich Urlaub, 2001)
Bist du Fleischermeister, studierst du Medizin?
Bist du ein Zugereister oder kommst du aus Berlin?
Bist du Dominatrix oder doch eher devot?
Bist du Pianistin oder Hubschrauberpilot?
Es ist egal, was du bist.
Hauptsache ist, es macht dich glücklich …

3

Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter:
http://www.songtexte.com/songtext/andreas-bourani/gluck-5397dbcd.html)
4 Aristoteles: Nikomachische Ethik. [1094a] Übersetzung und Nachwort von Franz Dirlmeier.
Stuttgart: Reclam 1983, S. 5f & S. 15.
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Bist du süchtig nach Liebe oder bist du Misanthrop?
Bist du vielleicht ein Model oder eher ein Zyklop?
Bist du gern im Schatten oder immer tief gebräunt?
Bist du ein Gourmet, bist du Imbissbudenfreund?
Es ist egal, was du bist.
Hauptsache ist, es macht dich glücklich …5
Und Aristoteles6 verweist – was vielleicht nicht allen bewusst ist – im gleichen
Buch auch auf die Bedeutung der äußeren Lebensumstände für das Glück:
„[…] es gibt gewisse Güter, deren Fehlen die reine Gestalt des Glückes trübt,
zum Beispiel edle Geburt, prächtige Kinder, Schönheit; denn mit dem Glück
des Mannes ist es schlecht bestellt, der ein ganz abstoßendes Äußeres oder
eine niedrige Herkunft hat oder ganz allein im Leben steht und kinderlos
ist. Noch weniger kann man von Glück sprechen, wenn jemand ganz
schlechte Kinder oder Freunde besitzt oder gute durch den Tod verloren
hat.
Wie gesagt, gehört also zum Glück doch auch solch freundliche Umstände,
weshalb denn manche die Gunst der äußeren Umstände auf eine Stufe stellen
mit dem Glücke.“

Silbermond: Wann reißt der Himmel auf (Album: Himmel auf, 2012)
Tausende Kreuze trägt er über den Tag, 365 Tage im Jahr.
12 Stunden zeichnen sein Gesicht. Es ist okay, aber schön ist es nicht.
Jeden Morgen geht er durch diese Tür. Jeden Morgen bleibt die Frage: „Wofür?“
Und jeder Tag gleitet ihm aus der Hand, ungebremst gegen die Wand.
Ist nicht irgendwo da draußen ‘n bisschen Glück für mich?
Irgendwo ein Tunnelende das Licht verspricht?
Er will so viel, doch eigentlich nicht,
nur ein kleines bisschen Glück!
Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich, auch für mich.
Wann reißt der Himmel auf? Auch für mich, auch für mich.
Wann reißt der Himmel auf? Sag‘ mir wann, sag‘ mir wann!
5

Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter:
http://www.songtexte.com/songtext/farin-urlaub/glucklich-1bdcc9d0.html
6 Aristoteles: Nikomachische Ethik. [1097a/b. ] Übersetzung und Nachwort von Franz Dirlmeier.
Stuttgart: Reclam 1983, S. 19 und 21f.
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Sag‘, wann reißt der Himmel auf? Wann reißt der Himmel auf?
Es ist das Leben hier im Paradies, wenn das süße Gift in ihre Venen schießt.
Vergisst sie alles, was so gnadenlos schien, den kalten Himmel und das kalte Berlin.
Sie ist nicht gerne gesehen in dieser Stadt, weil uns‘re Netze sie nicht aufgefangen
haben,
weil der Teufel seine Kreise um sie zog. Noch nie ﬁel ihr was in den Schoß.
Ist nicht irgendwo da draußen ‘n bisschen Glück für mich? …7

Aber manchmal sind es vielleicht gar nicht die äußeren Umstände, sondern unser
Blick darauf, der uns unglücklich macht. Dr. Eckart von Hirschhausen8 ist vielleicht als philosophischer Denker noch nicht so bekannt. Aber er formuliert einen
wichtigen Gedanken:
„Frauen fühlen sich nachweislich schlechter, nachdem sie eine Modezeitschrift durchgeblättert haben. Warum? Weil sie sich vergleichen: ,Oh Gott,
ich seh ja gar nicht so aus!’ Was für eine Überraschung. Das Leben ist ungerecht, aber normal verteilt. Es ist normal, kein Supermodell zu sein. […]
Männer vergleichen sich nicht automatisch mit den Typen aus ,Fit for Fun’.
Wenn die Zweifel an ihrem Körper haben, gehen sie in die Sauna, schauen
sich um und denken: Ach, so schlimm ist es ja doch noch nicht.
In der Sauna siehst du Menschen ungeschminkt, so wie Gott sie schuf und
wie McDonald’s sie formte. Es ist normal, über die Lebensspanne zuzunehmen: Ich hab mal 3 Kilo gewogen!
Wie steht eine Frau vor dem Spiegel? Immer in Bewegung. Sie lässt nicht
locker, bis sie was entdeckt, was nicht perfekt ist. Liebe Frauen, in dem
einen Punkt könnt ihr was von uns Männern lernen. Wir zerﬂeischen uns
nicht so mit Selbstkritik.
Wie steht ein Kerl vor dem Spiegel? Frontal, regungslos und kurz. Und nach
2 Sekunden ist er mit sich im Reinen – passt schon. Mehr will er gar nicht
wissen. Natürlich hat ein Mann irgendwann auch einen Bauchansatz. Aber
kein Mann ist so doof, und dreht sich vor dem Spiegel ins Proﬁl!

7

Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter:
http://www.songtexte.com/songtext/silbermond/himmel-auf-5b86cf7c.html
8 Dr. Eckart von Hirschhausen: Sieben Dinge über das Glück, die sie nie wissen wollten, aber eigentlich schon wissen. Gefunden unter:
http://www.hirschhausen.com/glueck/7-dinge-uebers-glueck.php

113

110_124_Draken_Pop.qxp_Layout 1 03.10.17 22:37 Seite 114

Klaus Draken
114

Wise Guys: Es ist nicht immer leicht, ich zu sein (Album: frei, 2008)
Ich wäre gern viel größer. Ich hätte gerne mehr Geld.
Ich würde gern mehr reisen, am liebsten um die ganze Welt.
Ich hätte gerne blaue Augen und etwas mehr Gelassenheit.
Ich würd gern Menschenleben retten. Ich hätte gern mehr Zeit.
Es ist nicht immer leicht ich zu sein, es ist nicht immer leicht ich zu sein.
Es ist nicht immer leicht ich zu sein, manchmal ist es sogar sauschwer.
Es ist nicht immer leicht ich zu sein, es ist nicht immer leicht ich zu sein.
Es ist nicht immer leicht ich zu sein, manchmal wär’ ich lieber sonst wer.
Ich hätte gern blonde Haare. Ich wäre gern topﬁt.
Ich wäre gern viel schöner. Ich wäre gern Brad Pitt.
Dann hätt ich Kohle ohne Ende, ‘n Riesen-Haus am Strand
auf einem herrlichen Gelände und teure Bilder an der Wand.
Dann läg ich abends um sieben noch in der Sonne am Pool.
Und alle würden mich lieben. Ich wäre einfach saucool.
Ich hätte fünfundzwanzig Diener und ‘n riesengroßes Bett,
und darin läg die Angelina, das wär doch irgendwie nett!
Es ist nicht immer leicht ich zu sein, es ist nicht immer leicht ich zu sein
Es ist nicht immer leicht ich zu sein, manchmal wär ich lieber Brat Pit. …
Aber lauter Paparazzi machen sich an Angelina ran,
und ganz bestimmt hat sie zu Haus allein die Hosen an.
Der arme Brad muss parieren, während Angelina lenkt,
muss dauernd Kinder adoptieren … Ich bin sicher, dass auch er oft denkt:
lt isn’t always easy being me. lt isn’t always easy being me.
lt isn’t always easy being me. Sometimes it’s almost like a nightmare.
lt isn’t always easy being me. lt isn’t always easy being me.
lt isn’t always easy being me. Sometimes ich wäre rather sonstwer.
Es ist nicht immer leicht ich zu sein …9

9 Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter
http://wiseguys.de/songtexte/details/es_ist_nicht_immer_leicht/
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Bernhard Shaw10 soll geäußert haben:
„Im Leben gibt es zwei Tragödien. Die eine ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches. Die andere ist seine Erfüllung.“
Doch was können wir daraus lernen? Vielleicht hilft das, was Diogenes Laertios
uns über Diogenes aus Sinope11 berichtet:
„Diogenes aus Sinope […] hat […] eine Maus beobachtet, die […] keiner
Schlafstätte bedurfte, nicht die Dunkelheit scheute und nichts von den vermeintlichen Genüssen begehrte. […]
Einige meinen, er habe zuerst seinen Mantel verdoppelt, weil er ihm das
Bett ersetzen mußte, und eine Hängetasche mit Lebensmitteln getragen. Und
jeder Ort diente ihm zu allem wie Frühstücken, Schlafen, Disputieren. […]
Einmal sah er ein Kind, das aus den Händen trank; da warf er den Becher
aus seinem Rucksack weg und bemerkte: „Ein Kind hat mich in der Genügsamkeit übertroffen.“ Auch seine Schüssel warf er weg, als er ein Kinde beobachtete, das seinen Teller zerbrochen hatte und nun für seinen Linsenbrei
ein hohles Brotstück als Gefäß benutzte. […]
Oft äußerte er laut, daß die Götter den Menschen einen mühelosen Lebensunterhalt ermöglicht hätten, aber das sei abhanden gekommen durch ihre
Sucht nach süßen Leckereien, Parfüms, etc. […]
Statt die Anstrengung auf unnütze Dinge soll man sie auf Naturgemäßes
richten und so glücklich leben; doch in ihrer Dummheit leben die meisten
unglücklich.“

Silbermond: Leichtes Gepäck (Album: Leichtes Gepäck, 2015)
Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 Prozent nicht brauchst.
Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg,
denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck.
Du siehst dich um in deiner Wohnung,
siehst ein Kabinett aus Sinnlosigkeiten,
siehst das Ergebnis von Kaufen und Kaufen von Dingen,
von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen.
Siehst so viel Klamotten, die du nie getragen hast

10 Zitiert nach: Paul Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein. München, Zürich: Piper 1988, S. 66.
11 aus: Diogenes Laertios: Leben und Lehre der Philosophen. Aus dem Griechischen übersetzt
und herausgegeben von Fritz Jürß. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2. durchgesehene und bibliographisch ergänzte Auﬂage 2010. Seite 260–270.
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und die du nie tragen wirst. Und trotzdem bleiben sie bei dir.
Zu viel Spinnweben und zu viel Kram,
zu viel Altlast in Tupperwaren.
Und eines Tages fällt dir auf …
Nicht nur ein kleiner Hofstaat aus Plastik,
auch die Armee aus Schrott und Neurosen
auf deiner Seele wächst immer mehr,
hängt immer öfter blutsaugend an deiner Kehle.
Wie Geil die Vorstellung wär, das alles loszuwerden,
alles auf einen Haufen mit Brennpaste und Zunder
und es lodert und brennt so schön,
Ein Feuer in Kilometern noch zu seh’n.
Und eines Tages fällt dir auf …
Ab heut, nur noch die wichtigen Dinge […], ab heut, nur noch leichtes Gepäck! …
All der Dreck von gestern, all die Narben,
all die Rechnungen, die viel zu lang offen rumlagen:
Lass sie los, wirf sie einfach weg,
denn es reist sich besser mit leichtem Gepäck!12

Eine etwas andere Empfehlung für unser Glück kennen wir von Epikur. In seinem
berühmten Brief an Menoikeus13 stellt er fest:
Die „Lust [ist], wie wir sagen, Ursprung und Ziel des glückseligen Lebens.
Denn sie haben wir als erstes und angeborenes Gut erkannt, und von ihr
aus beginnen wir mit jedem Wählen und Meiden […]. Und gerade weil dies
das erste und in uns angelegte Gut ist, deswegen wählen wir auch nicht jede
Lust, sondern bisweilen übergehen wir zahlreiche Lustempﬁndungen, sooft
uns ein übermäßiges Unbehagen daraus erwächst. Sogar zahlreiche Schmerzen halten wir für wichtiger als Lustempﬁndungen, wenn uns eine größere
Lust darauf folgt, daß wir lange Zeit die Schmerzen ertragen haben.
Jede Lust also ist, weil sie eine verwandte Anlage hat, ein Gut, jedoch nicht
jede ist wählenswert; wie auch jeder Schmerz ein Übel ist, aber nicht jeder
ist in sich so angelegt, dass er immer vermeidenswert wäre.“
12 Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter
http://www.songtexte.com/songtext/silbermond/leichtes-gepack-b7939a6.html
13 Epikur: Brief an Menoikeus. In: Ders.: Briefe, Sprüche, Werkfragmente (Griechisch / Deutsch).
Übersetzt und hg. von Hans-Wolfgang Krautz. Stuttgart: Reclam 2000, S. 47.
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Ob dieser Ratschlag im folgenden Liedtext angemessen umgesetzt wurde, bitte
ich wohlwollend zu prüfen.

Wise Guys: Was für eine Nacht (Album: Klartext, 2003)
Stell dir vor, dass die Erdanziehungskraft
sich vervierfacht hat und dich völlig schafft.
Stell dir vor, du wärst hundert Jahre alt
und man hätt’ dich auf ‘ner Tragﬂäche festgeschnallt.
Stell dir vor, man hätte dich beim Iron-Maiden-Konzert
mit dem Ohr an der Membran in die Box gesperrt.
Stell dir vor, du wärst der Frosch, der sich im Mixer dreht –
jetzt weißt du ungefähr, wie’s mir heute geht.
Heute krieg ich nix mehr hin,
weil ich total am Ende bin.
Das ist traurig, aber wahr.
Trotzdem ist mir klar:
Das war’s wert!
Was für eine Nacht!
Gesungen, getanzt und gelacht,
die Nacht zum Tag gemacht.
Das war echt nicht verkehrt!
Das musste einfach wieder sein,
und einer ging noch rein …
das war’s wert, das war’s wert!
Keine Ahnung, wann ich eingeschlafen bin.
Ich weiß nur noch: Die Vögel sangen vor sich hin.
Mein Gehirn sagt: „Mach heute mal ohne mich!”,
die Magensaft-Armeen attackieren sich.
Ich laufe gegen eine verschlossene Tür,
doch das macht nix, weil ich heute sowieso nix spür’.
Mein Schädel fühlt sich an wie ein Atomkraftwerk,
ich hab ‘nen Tatendrang wie ein Gartenzwerg.
Heute krieg ich nix mehr hin,
weil ich völlig total am Ende bin.
Das ist nun mal leider so.
Trotzdem sag’ ich „Yo!”
Das war’s wert!
Was für eine Nacht …
… das war nötig, ohne Scheiß.
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Heut’ zahl ich halt den Preis –
das war’s wert, das war’s wert!
Obwohl’s mir heute echt beschissen geht
und es nicht gut um mein Gewissen steht:
Mit euch zu feiern, ist ein explosiver Mix,
doch ich bleib dabei: Ich bereue nix!
Das war’s wert …14

Epikur15 führte übrigens weiter aus:
„Wenn wir also sagen, die Lust sei das Ziel, meinen wir damit nicht die
Lüste der Hemmungslosen […] Denn nicht Trinkgelage und aneinandergereihte Umzüge, auch nicht das Genießen von Knaben und Frauen, von Fischen und allem übrigen, was eine aufwendige Tafel bietet, erzeugen das
lustvolle Leben, sondern ein nüchterner Verstand, der die Gründe für jedes
Wählen und Meiden aufspürt und die bloßen Vermutungen vertreibt, von
denen aus die häuﬁgste Erschütterung auf die Seelen übergreift.
Für all dies ist die Einsicht Ursprung und höchstes Gut.“
Vielleicht sollte man da eher auf Seneca hören, der Über das glückliche Leben16
wie folgt spricht:
„‚Mit dem höchsten Gut ist eine Haltung der Seele gemeint, die das Zufällige
geringschätzt und sich an ihrer Tugend freut‘ […].
Man kann aber den Begriff auch so bestimmen, dass man den Menschen
glücklich nennt, […], den Zufälliges weder erhebt noch niederschlägt. Ein
solcher kennt kein höheres Gut als das, was er sich selbst geben kann […].
Alles Übrige ist ein wertloses Durcheinander von Dingen, die einem glücklichen Leben weder etwas geben noch etwas nehmen können und ohne das
höchste Gut zu vermehren oder zu vermindern, kommen oder gehen.“

Es wäre allerdings auch hier äußerst kritisch zu prüfen, ob im folgenden Songtext
von dieser Art philosophischer Gelassenheit die Rede ist.
14 Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter:
http://wiseguys.de/songtexte/details/was_fuer_eine_nacht
15 Epikur: Brief an Menoikeus. In: Ders.: Briefe, Sprüche, Werkfragmente (Griechisch / Deutsch).
Übersetzt und hg. von Hans-Wolfgang Krautz. Stuttgart: Reclam 2000, S. 49.
16 Seneca: Das glückliche Leben. In: Wolfgang Weinkauf: Die Philosophie der Stoa. Ausgewählte
Texte. Übersetzt und hg. von Wolfgang Weinkauf. Stuttgart: Reclam, 2001, S. 265.
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Wise Guys: Total egal (Album: Haarige Zeiten, 1996)
Mir ist alles egal, total egal,
das klingt vielleicht jetzt brutal, doch ich ﬁnd’s völlig normal.
Ich bin kein bißchen sozial und auch nicht kollegial,
ich gehe niemals zur Wahl, denn mir ist alles egal.
Ich hab’ keine Hobbies, denn mir fehlt das Interesse,
hab’ nicht allzuviel Bildung, weil ich alles vergesse.
Ich geh’ nie ins Theater, häng’ zuhaus vor der Glotze,
wo ich dann über alles, was gesendet wird, motze.
Ich hab’ ein paar Kumpels, und die geh’n mit mir saufen,
es macht mir viel Spaß, neue Klamotten zu kaufen,
ich steh’ echt auf Cabrios mit Funktelefon,
aber ansonsten, glaub’ ich, war’s das auch schon.
Mir ist alles egal, total egal, …
Ich hab’ nach der Schule BWL studiert,
ich geb’ offen zu, das hat mich nie interessiert.
Doch man hat mir gesagt, mehr als mit anderen Sachen
kann man da tierisch schnell ‘ne Menge Kohle mit machen.
Ich geh’ nicht mehr zur Kirche, denn da fehlt mir der Sinn,
doch ich heirate kirchlich, das ist jetzt wieder in.
Ich hab’ meine Eltern beinah’ völlig vergessen,
ich fahr’ Weihnachten hin, dann gibt’s was Leckeres zu essen.
Mir ist alles egal, total egal, …
Ich kann nicht klagen, ich hab’ Geld genug
und lebe gut mit meinem Selbstbetrug.
Nur manchmal, wenn ich nachts nicht schlafen kann,
dann fang’ ich plötzlich mit dem Grübeln an.
Dann wünsch’ ich mir manches Mal ein Ideal
und eine gute Moral, mein Leben ist so banal …
Doch dann mach’ ich mir klar, das ist im Grunde egal,
denn Leute wie ich sind in der Überzahl.
Total egal!17

17 Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter:
http://wiseguys.de/songtexte/details/total_egal/
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Da ist wohl etwas durcheinander geraten, was als „Zufälliges geringschätzend“
betrachtet werden sollte und was als „Sittlich-Gutes“ anzustreben gewesen wäre.

Sicherlich sollten wir in interkultureller Perspektive mit dem alten chinesischen
Meister Yang Dschu18 einen klareren Blick auf das werfen, was wir im Leben
wichtig nehmen sollten – und was vielleicht besser nicht.

Yang Dschu: Die Zeit des Lebens
„Angenommen, ein Mensch wird hundert Jahre alt:
Die Zeit seiner Kindheit und Unreife und die des gebrechlichen Alters nimmt
etwa die Hälfte davon ein; davon nimmt die Zeit, die man nachts im Schlafe
verbringt und die tags im Wachen unbenützt verstreicht, wieder etwa die
Hälfte weg; Schmerzen und Krankheit, Trauer und Verdruss, Verlust und
Misserfolg, Kummer und Sorgen nehmen von dem Rest wieder etwa die
Hälfte weg. Wie viel Zeit bleibt einem noch, in der man vollkommen frei sich
selbst genießen kann, ungetrübt von jeglicher Spur sorgender Gedanken?
Wenn man sich in der übrig gebliebenen Zeit leiten lässt von den Überredungen und Einschränkungen von Lohn und Strafe, von den hemmenden
und treibenden Einﬂüssen von Namen und Vorbildern, wenn man in rastloser
Hast um eitles Lob, um nach dem Tode überﬂüssige Verherrlichung zu erreichen, nutzlos Ohren und Augen zügelt, bringt man sich umsonst um den
höchsten Genuss der Gegenwart. Wodurch unterscheidet sich ein solches
Leben noch von den Ketten und Fesseln eines schweren Verbrechers.”

Wise Guys: Das Leben ist zu kurz (Album: Ganz weit vorne, 2001)
Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik,
zu kurz für Beziehungsstress und blöden Psychokrieg.
Das Leben ist zu kurz für dumme Laberei,
das Leben ist zu kurz für RTL 2.
Das Leben ist zu kurz, und man hat nie die Zeit, die man gern hätte.
Der Alltag grinst und legt dich lässig an die Kette.
Eingequetscht zwischen Pﬂichten und Terminen –
das Leben ist ‘ne Dose Ölsardinen!
Doch es ist nicht die Zeit, die man nicht hat, sondern die man sich nicht nimmt
oder einfach verliert. Es gibt ganz bestimmt

18 Liä Dsi: Das Buch vom quellenden Urgrund, übers. Wilhelm, R,. Diederichs Verl., Düsseldorf
1972, S.136 f.
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weniger Sachen, die man immer schon mal machen wollte,
als Sachen, die man besser lassen sollte:
Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik,
zu kurz für Beziehungsstress und blöden Psychokrieg.
Das Leben ist zu kurz, und weil’s am Ende meistens endet,
macht es wenig Sinn, dass man die Zeit davor verschwendet.
Das Leben ist zu kurz für Toleranz gegen radikale Deppen,
das Leben ist zu kurz für Unterhaching gegen Meppen,
das Leben ist zu kurz, wenn du nich weiß’, wat du wills’
und viel zu kurz für Altbier und Pils.
Das Leben ist zu kurz, sich gegen Neues abzuschotten,
Das Leben ist zu kurz für teure Markenklamotten,
das Leben ist zu kurz für Streitereien mit der Ex,
und viel zu kurz für mittelmäßigen Sex.
Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik,
für Ärger mit den Nachbarn und für and’ren Psychokrieg.
Das Leben ist zu kurz, sich seine Zeit zu versau’n
Das Leben ist zu kurz, um ständig auf die Uhr zu schau’n.
Das Leben ist zu kurz für Trennkost und Diät –
bis du die Topﬁgur hast, ist schon alles zu spät.
Das Leben ist zu kurz für exzessive Plackerei –
kaum hast du’n Haus mit Garten, ist es wieder vorbei.
Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik,
für Ärger mit den Nachbarn und für and’ren Psychokrieg.
Komm’ mal wieder raus. Bleib nicht immer nur zu Haus’,
hockst du dauernd vor dem Ofen, ist das Feuer schneller aus.
Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik,
für Ärger mit den Nachbarn und für and’ren Psychokrieg.
Das Leben ist zu kurz für dumme Laberei,
das Leben ist zu kurz für RTL 2.19

19 Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter:
http://wiseguys.de/songtexte/details/das_leben_ist_zu_kurz
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Wilhelm Schmid betont in seinem äußerst kurzen und nicht preiswerten Büchlein
Glück20 vor allem, „warum es nicht das Wichtigste im Leben ist“. Er sieht uns einem Irrtum unterlegen, wenn wir allein auf das Glück schielen.

„Was häuﬁg gemeint ist, wenn nach „Glück“ gefragt wird, ist eigentlich
„Sinn“. Was aber ist Sinn? Davon, dass etwas „Sinn macht“, ist immer
dann die Rede, wenn Zusammenhänge erkennbar werden, wenn also einzelne
Dinge, Menschen, Begebenheiten, Erfahrungen nicht isoliert für sich stehen,
sondern in irgendeiner Weise aufeinander bezogen sind. So lässt sich sagen:
Sinn, das ist Zusammenhang, Sinnlosigkeit demzufolge Zusammenhanglosigkeit. […]
Jede Beziehung, die Menschen zueinander pﬂegen und die einen starken
Zusammenhang zwischen ihnen stiftet, erfüllt sie offenkundig mit Sinn.“

Andreas Bourani: Ein Hoch auf uns (Album: Hey, 2014)
Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein.
Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang‘ wir Freude und Tränen schon
teilen.
Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein.
Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein:
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt.
Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit!
Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt.
Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unendlichkeit.
Wir haben Flügel, schwör’n uns ewige Treue, vergolden uns diesen Tag.
Ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis ins Grab.
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt …
Ein Feuerwerk aus Endorphinen, ein Feuerwerk zieht durch die Nacht.
So viele Lichter sind geblieben, ein Augenblick, der uns unsterblich macht.
Ein Hoch auf das, was vor uns liegt …, auf uns!21

20 Wilhelm Schmid: Glück. Alles was Sie darüber wissen müssen und warum es nicht das Wichtigste im Leben ist. Frankfurt/M,Leipzig: Insel, 2007. S. 45f.
21 Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter:
http://www.songtexte.com/songtext/andreas-bourani/auf-uns-6345de83.html

110_124_Draken_Pop.qxp_Layout 1 03.10.17 22:37 Seite 123

Zum Glück – Philosophie trifft Pop

Der schon zitierte Denker Dr. Eckart von Hirschhausen übersetzt unsere Probleme
in die einfache Formel, die wir seit Freud alle kennen: Wir sind nicht auf der Erde,
um glücklich zu sein.22
„Das Ziel der Evolution war immer: Überleben. Wenn Sie diesen Text hier
lesen, hat Ihr Hirn seinen Job gemacht!
Glücksmomente sollen uns antreiben, unsere Überlebenschancen zu verbessern. Deshalb macht Essen Spaß. Deshalb macht Sex Spaß. (Einige erinnern
sich.) Deshalb macht es auch Spaß, etwas dazuzulernen.
Aber auf Dauer glücklich? Nein – das wäre der Tod! Die Urmenschen, die
nach Mammutsteak und Orgie glücklich über die Wiese liefen, hat der Säbelzahntiger gefressen. Von denen stammen wir nicht ab.
Wir überleben, weil Glück vorbei geht und wir weiter dazu lernen. Kein
Mensch ist dazu verdammt, dauerhaft glücklich zu sein. Das ist eine frohe
Botschaft.“

Und trotzdem passiert es tatsächlich, das „Glücklich-Sein“:

Pharrell William: Happy (Ich – Einfach Unverbesserlich II, Soundtrack, 2013)
It might seem crazy what I’m ‘bout to say
(Es mag verrückt klingen, was ich gleich sage.)
Sunshine she’s here, you can take a break
(Sonnenschein, sie ist hier, du kannst ne Pause machen)
I’m a hot air balloon that could go to space
(Ich bin ein Heißluftballon, der ins Weltall ﬂiegen könnte)
With the air, like I don’t care baby by the way
(Mit der Luft, es ist mir übrigens auch egal, Baby)
Because I’m happy (Denn ich bin glücklich)
Clap along if you feel like a room without a roof
(Klatsche mit, wenn du dich wie ein Raum ohne Dach fühlst)
Because I’m happy (Denn ich bin glücklich)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(Klatsche mit, wenn du fühlst, Glücklichsein ist die Wahrheit)

22 Dr. Eckart von Hirschhausen: Sieben Dinge über das Glück, die sie nie wissen wollten, aber eigentlich schon wissen. Gefunden unter:
http://www.hirschhausen.com/glueck/7-dinge-uebers-glueck.php
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Because I’m happy (Denn ich bin glücklich)
Clap along if you know what happiness is to you
(Klatsche mit, wenn du weißt, was Freude für dich bedeutet)
Because I’m happy (Denn ich bin glücklich)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
(Klatsche mit, wenn es das ist, was du machen willst)
Here come bad news talking this and that
(Hier kommen schlechte Neuigkeiten, sagen dies und jenes)
Give me all you got, don’t hold back
(Gib dein Bestes und halte dich nicht zurück)
Well I should probably warn you I’ll be just ﬁne
(Hey, ich sollte dich vielleicht warnen, mir geht es einfach gut)
No offense to you don’t waste your time
(Nix für ungut, verschwende deine Zeit nicht)
Here’s why (Und zwar deswegen:)
Because I’m happy …
[(Happy)] bring me down, can’t nothin’
(Mich runterziehen... nichts schafft das...)
[(Happy)] bring me down, your love is too high
(Mich runterziehen... deine Liebe ist zu stark...) …
Because I’m happy …23

23 Der gesamte Songtext ﬁndet sich z.B. unter:
http://www.songtexte.com/songtext/pharrell-williams/happy-635c26fb.html
Die Übersetzung ﬁndet sich unter:
http://www.songtexte.com/uebersetzung/pharrell-williams/happy-deutsch-53d6e7fd.html

125_antrag_mitgliedschaft.qxp_Layout 1 03.10.17 22:38 Seite 125

 Antrag auf Mitgliedschaft im Fachverband Philosophie

Bitte an die Landesvorsitzende bzw. den Landesvorsitzenden senden.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Fachverband Philosophie:
Landesverband:
Bitte in Druckschrift ausfüllen

Bitte unbedingt angeben

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.:

E-Mail:
im aktiven Dienst (Mitgliedsbeitrag 20 € / Jahr)

Ich bin

Referendar(in) / im Ruhestand (Mitgliedsbeitrag 8 € / Jahr)
Student(in) / z. Zt. arbeitslos (Mitgliedsbeitrag 5 € / Jahr)
Zutreffendes bitte ankreuzen

Ort, Datum:

 Unterschrift:

Eine Einzugsermächtigung ist beigefügt.
 Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Fachverband Philosophie e.V. widerruﬂich, die von mir zu entrichtenden Beitragszahlungen für den Fachverband Philosophie e.V. bei Fälligkeit zu Lasten des unten angegebenen Kontos mittels
Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Kreditinstitutes keine Verpﬂichtung zur Einlösung.
Zur Sicherheit des Kontoinhabers ist gesetzlich geregelt, dass für jede Lastschrift vom Kontoinhaber innerhalb
von sechs Wochen die Rückbuchung verlangt werden kann.

Konto-Nr.:

Kontoinhaber:

Bank:
IBAN:
 Ort, Datum:

 Unterschrift:

126_139_Birnbacher.qxp_Layout 1 03.10.17 22:41 Seite 126

126

 DIETER BIRNBACHER

Enhancement und das gute Leben –
„corriger la fortune”?

1. Einleitung: Was ist Enhancement?
Enhancement hat sich eingebürgert als Begriff, der biomedizinische Mittel, Verfahren und Techniken meint, die nicht nur für die angestammten Aufgaben der
Medizin: Heilung, Lebenserhaltung, Symptomlinderung und gesundheitliche Vorsorge eingesetzt, sondern auch zum Zweck der Steigerung von Fähigkeiten, zur
Verbesserung von Lebensqualität und zur Gestaltung der äußeren Erscheinung
bei Gesunden eingesetzt werden. Wachsende Bereiche der Medizin und der direkt
oder indirekt in das Medizinsystem involvierten Aktivitäten (Pharmaforschung,
Apotheken, Medizintechnik, Psychotherapie) widmen sich nicht mehr nur der Behandlung und Bekämpfung von Krankheiten und Störungen, sondern gleichberechtigt und in Einzelfällen sogar vorrangig der Steigerung der Leistungsfähigkeit
über das Normalmaß hinaus (Sportmedizin), der Kompensation natürlicher Degenerationsprozesse (Anti-Aging), der Verschönerung des Körpers (ästhetische
Chirurgie) oder der Verbesserung des Wohlbeﬁndens (Psychopharmakologie, Psychotherapie).
Was diese Anwendungen zu Formen des Enhancement macht, ist, dass sie im weitesten Sinne biomedizinischer Natur sind, also nicht anderweitige Formen annehmen, etwa die von Erziehung, Bildung, Übung oder Training. Ausschlaggebend
für die Abgrenzung des Enhancement gegen andere Verbesserungs-Verfahren sind
die Mittel, nicht die Zwecke. Ein Trainingsverfahren, durch das es gelingt, die Gedächtnisleistung zu verbessern, ist keine Form von Enhancement. Es ist jedoch
Enhancement, sobald versucht wird, dasselbe Ziel durch die Einnahme bestimmter
Hormone oder antioxidativer Substanzen zu erreichen.
Gegenwärtig erleben wir in den wohlhabenden Ländern eine rapide Ausdehnung
der Angebote im Bereich des Enhancement. Teils kommen dabei neu entwickelte
Mittel, Verfahren und Techniken zum Einsatz, zum größeren Teil jedoch Verfahren,
die zunächst zu gesundheitsbezogenen Zwecken entwickelt und genutzt worden
sind, von denen aber – von Anfang an oder im späteren Verlauf – klar wurde, dass
sie sich auch zu Zwecken außerhalb ihres ursprünglichen Anwendungsbereichs
einsetzen lassen – und gelegentlich erst dadurch für ihre Hersteller wirtschaftlich
interessant wurden.
Eine für die ethische Bewertung von Enhancement essenzielle Unterscheidung ist –
in Anlehnung an eine ähnliche Unterscheidung bei Bernward Gesang (Gesang
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2007, 63 ff.) – die zwischen „kompensatorischem“ und „erweiterndem“ Enhancement. Beim kompensatorischen Enhancement ist das Ziel die Angleichung an
das in der jeweiligen Gesellschaft geltende Normalmaß, wobei das „Anormale“
vom Individuum in der Regel als belastend und einschränkend empfunden wird.
So sind Brille und Hörgerät als Mittel des Anti-Aging Formen eines kompensatorischen Enhancements (wenn sie nicht sogar bereits als therapeutische Mittel anerkannt sind), nicht aber die Glättung von Falten oder die Haartransplantation. Bei
einem unfruchtbaren heterosexuellen Paar ist eine In-vitro-Fertilisation eine Form
kompensatorischen Enhancements (wenn nicht sogar eine Form der Therapie),
während dasselbe Verfahren bei einem lesbischen Paar eine Form von erweiterndem
Enhancement wäre. Was als „Normalmaß“ gilt, ist dabei gesellschaftlich und historisch variant.
Von vielen Seiten besteht ein Interesse daran, dass Verfahren, die zunächst als
kompensatorisches Enhancement gelten, als Formen von medizinisch indizierter
Therapie anerkannt werden. Sobald bestimmte Verfahren für große Teile der Bevölkerung interessant sind, haben nicht nur die Anbieter der betreffenden Mittel
und Verfahren, sondern auch die Nachfrager ein Interesse daran, dass deren
Kosten ganz oder teilweise von der Solidargemeinschaft übernommen werden. So
ist zu erwarten, dass mit dem Anstieg des Alters, zu dem sich ein Kinderwunsch
bemerkbar macht, nicht nur die Zahl der zur Erfüllung dieses Wunsches auf
„künstliche“ Verfahren angewiesenen Ehepaare ansteigt, sondern dass auch der
Druck zunimmt, die Anwendung des Verfahrens aus Mitteln der Solidargemeinschaft zu ﬁnanzieren. Eine ähnliche Interessenkonstellation besteht bei der NeuEtikettierung von Verfahren, die zunächst dem erweiternden Enhancement zuzurechnen sind, als Verfahren des kompensatorischen Enhancement. Da das
kompensatorische Enhancement gesellschaftlich in höherem Maße akzeptiert ist,
liegen die Hemmschwellen zu ihrer Inanspruchnahme niedriger.
Die „erweiternden“ Formen des Enhancement dienen der Verbesserung und Steigerung von Fähigkeiten und Eigenschaften, ohne dass der zu überwindende Zustand in derselben Weise als belastend und einschränkend gesehen wird. Von
einem den Muskelaufbau durch die Einnahme von Anabolika unterstützenden
Freizeitsportler, einem sein Lampenﬁeber durch die Einnahme von Betablockern
mindernden Musiker oder einer ihre sexuelle Attraktivität durch Brustvergrößerung
steigernden jungen Frau wird man nicht sagen wollen, dass sie in derselben Weise
Einschränkungen kompensieren wie der seine zunehmende Hörschwäche mithilfe
eines Hörgeräts ausgleichende Siebzigjährige, die angesichts der Diagnose einer
unheilbaren Erkrankung unter Depressionen leidende junge Frau oder das um
Sterilitätsbehandlung nachsuchende kinderlose Ehepaar. Ein Mittel, das einem
Siebzigjährigen dazu verhilft, ohne Rückenschmerzen zu leben, wird man als kompensatorisches Enhancement ansprechen wollen, aber nicht ein Mittel, das demselben Siebzigjährigen dazu verhilft, die Prüfung für das goldene Sportabzeichen
zu bestehen.
Die gegenwärtige Dynamik der Enhancement-Techniken ist insehHinsehenalles
andere als erstaunlich. Auch wenn eine Technik in der Menschheitsgeschichte zu-
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nächst zu Zwecken der Bewältigung von Not- und Zwangslagen entwickelt worden
ist, ist zu erwarten, dass sie, steht sie einmal zur Verfügung, auch zu Zwecken genutzt wird, die von dem zum Überleben Notwendigen weit entfernt sind. Wie die
Geschichte zeigt, führt die Entwicklung einer Technik generell nicht dazu, dass sie
in der für die Menschheit als ganze förderlichsten Weise zum Einsatz kommt. In
der Regel führt sie dazu, dass sie neben den elementaren Bedürfnissen einiger die
Luxusbedürfnisse anderer befriedigt, und das, lange bevor die nur mithilfe dieser
Technik zu befriedigenden elementaren Bedürfnisse aller befriedigt sind.
Dem Interesse an Selbstgestaltung und Ästhetisierung scheint dabei eine besondere
entwicklungsgeschichtliche Rolle zuzukommen. Bereits die ältesten Zeugnisse der
Hominisation geben Hinweise auf die Nutzung des Feuers zur Herstellung von
Färbemitteln aus natürlichen Substanzen zu ornamentalen Zwecken. Wie paläoanthropologische Befunde nahelegen, gehört die Bemalung der Haut mit Naturfarben zu den allerältesten Kulturtechniken, möglicherweise mit der evolutionären
Funktion, die sozialen Rangunterscheide äußerlich deutlicher sichtbar zu machen
und dadurch die selektive Reproduktion unter Höherrangigen zu befördern.
Gerade von den Völkern, die bis vor kurzem noch unter Steinzeitverhältnissen gelebt haben, sind eine Fülle von kosmetischen Techniken bekannt: Feilen der Zähne,
Verlängern des Halses, Vernarbungen der Haut. Viele dieser Techniken tragen
Merkmale, die heute als besondere Probleme der nicht nur kosmetischen Selbstgestaltungspraktiken gelten: irreversible Veränderungen, Deformationen, Gesundheitsgefährdungen. Die Lehre daraus ist, dass „Enhancement“ eine neue Vokabel
für etwas Uraltes ist. Enhancement charakterisiert den Menschen als Gattung
nicht weniger als elaborierte Sprache und differenzierte Moral. Selbststeigerung
und Selbstgestaltung mit „künstlichen“ – selbst geschaffenen oder durch Bearbeitung von Natursubstanzen erzeugten – Mitteln ist für den Menschen etwas mehr
oder weniger Natürliches.

2. „Glück“
Kann Enhancement zum guten Leben beitragen? Wenn Enhancement einen Einﬂuss
auf das gute Leben haben soll, muss zunächst feststehen, dass das gute Leben
überhaupt gestaltbar ist und der Disposition des jeweiligen Subjekts (oder anderer)
unterliegt.
Erforderlich ist deshalb ein Blick auf die seit Jahrtausenden geführte Debatte um
das Ausmaß, in dem der Mensch seines Glückes Schmied ist. Wie weit steht das
gute Leben in der eigenen Hand, wie weit ist es abhängig von kontingenten Umständen? Wie weit ist ein Mensch für sein Glück (bzw. andere, die auf ihn einwirken
können) verantwortlich?
Ich werde im Folgenden immer dann, wenn ich das gute Leben meine, von Glück
sprechen, auch wenn dieser Begriff sich mit dem des guten Lebens nicht deckt.
Glück ist lediglich eine mögliche Interpretation dessen, was gutes Leben heißen
kann. Ich gehe dabei davon aus, dass die Eigentümlichkeiten des Begriffs des
Glücks eine erschließendes Potenzial haben, das andere Begriffe zur Explikation
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dessen, was gutes Leben heißen kann, etwa „erfülltes Leben“, „reiches Leben“,
„gelungenes Leben“ usw., nicht haben.
Die Antwort auf die Frage, wie weit Glück aus eigener Kraft erreichbar ist, hängt
zunächst davon ab, wie man Glück versteht. Anders als in den meisten anderen
europäischen Sprachen bezeichnet „Glück“ im Deutschen sowohl das GlückHaben wie das Glücklich-Sein.
„Glück“ ist offensichtlich ein polysemer Ausdruck, die Bedeutungen hängen, wenn
auch vielleicht indirekt, zusammen. Glück haben scheint dabei dem etymologischen
Befund nach die ältere Vorstellung von Glück. Ihrer Herkunft nach gehen die
Ausdrücke für das Glücklich-Sein auf Ausdrücke zurück, die etwas mit Glück-haben zu tun haben, am offenkundigsten bonheur mit seinem Vorgänger bonne
heure, dem richtig gewählten Zeitpunkt für eine Unternehmung, die glücklich
ausgegangen ist oder ausgehen soll. Glück hängt zusammen mit luck, happiness
mit mishap. Glück ist danach zunächst etwas durch und durch Objektives und
Zufälliges.
Demgegenüber ist das neuzeitliche Glücksverständnis primär psychologisch. Glück
ist etwas Subjektives. Das gute Leben ist das, was man jeweils selbst als gut empﬁndet. Bereits in der Aufklärung wurde Glück ausschließlich mit dem subjektiven
Erleben, der Beﬁndlichkeit eines Menschen verknüpft. Das zeigt sich an einem bezeichnenden Detail: Im 18. Jahrhundert hat man das Adjektiv „glückselig“ öfters
mit einem doppelten „e“ geschrieben. Man hat es mit dem Wort „Seele“ assoziiert,
mit dem es etymologisch nichts zu tun hat.
Auf seine Spitze getrieben ﬁndet sich dieser Subjektivismus des Glücks bei Schopenhauer:
Allerdings ist für das Wohlsein des Menschen, ja für die ganze Weise seines Daseins
die Hauptsache offenbar das, was in ihm selbst besteht oder vergeht. Hier nämlich
liegt unmittelbar sein inneres Behagen oder Unbehagen, als welches zunächst das
Resultat seines Empﬁndens, Wollens und Denkens ist; während alles außerhalb
Gelegene doch nur mittelbar darauf Einﬂuß hat. (Schopenhauer 1988, V, 336)

Alle äußeren Erfolge oder Glücksfälle sind lediglich Mittel zum Glück. Glücksgüter
sind nur dann eigentliche Glücks-Güter, wenn sie als solche empfunden werden.
Insofern hat sich der moderne Glücksbegriff sehr weit von dem aristotelischen
Begriff der Begriff der „Eudämonie“ entfernt. „Eudämonie“ steht zwischen dem
subjektiven Glück und dem objektiven Glück-Haben. Eudämonie ist zu großen
Teilen an objektive Merkmale gebunden, etwa an den Besitz besonderer Fähigkeiten
und an eine bestimmte gesellschaftliche Stellung. Äußere Glücksgüter bei denen
man Glück oder Pech haben kann, haben dabei ein deutliches Übergewicht. Glück
ist gebunden an Stand, Vollständigkeit der Familie, Ehre, Reputation, bzw., wenn
man die Glückskonzeption des zehnten Buchs der Nikomachischen Ethik zugrunde
legt, die Reinheit des auf die höchsten und abstraktesten Gegenstände gerichteten
Denkens. Danach kommen Sklaven, Frauen und Kinder bereits aus begrifﬂichen
Gründen als Subjekte von Eudämonie nicht in Frage, ungeachtet ihrer Gefühlszustände und Gestimmtheiten. Auch wenn ihr subjektives Glücksgefühl dem von
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Vollbürgern vergleichbar sein sollte, könnte es dennoch nicht als Eudämonie
gelten. Der Daimon, von dem Eudämonie abhängt, ist kein subjektiver „guter
Geist“, sondern etwas so Zufälliges wie die Konstellation der Planeten, von der
Goethe unter dem Namen Daimon in den Urworten Orphisch spricht:
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten,
Bist alsobald und fort und fort gediehen
Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.

Glück im Sinne von Eudämonie ist zu einem wesentlichen Teil Schicksal und nicht
Verdienst.

3. Wie weit ist Glück machbar?
Ist das gute Leben ein Glücksspiel? Dann wäre das „corriger la fortune“ – der
Ausdruck, den in Lessings „Minna von Bernhelm“ der Falschspieler Riccaut verwendet – nur ein elegantes Paradox. Fortune muss man haben, man kann sie
nicht herbeizaubern.
Dass Glück in der Tat ein Glücksspiel ist, besagt David T. Lykkens sogenannte
„Soll-Wert-Theorie“ des Glücks. Ein zusammen mit Auke Tellegen verfasster Artikel dazu hat den bezeichnenden Titel „Happiness is a stochastic phenomenon“
(Lykken/Tellegen 1996). Die Autoren schließen aus der Verteilung der Selbsteinschätzung des Wohlbeﬁndens einer großen Zahl von Zwillingspaaren, darunter
vielen, die getrennt aufgewachsen sind, dass ein großer Teil der Varianz – den Autoren zufolge rund 80% – auf genetische und nur 20% auf Umweltfaktoren zurückgeht. Nach ihnen lässt sich das Wohlergehen bei erwachsenen Zwillingen
mithilfe der entsprechenden Werte des jeweils anderen Zwillings genauer vorhersagen als mithilfe des Bildungsniveaus, des Einkommens oder des Status.
Unter den Philosophen hat insbesondere Schopenhauer (im Anschluss an Platon)
diese radikale Theorie vertreten. Bereits in seinem mit 30 Jahren geschriebenen
Hauptwerk Welt als Wille und Vorstellung vertritt Schopenhauer die „Hypothese
[…], dass in jedem Individuum das Maaß des ihm wesentlichen Schmerzes durch
seine Natur ein für alle Mal bestimmt wäre“:
Für die aufgestellte Hypothese, der zufolge, wie im Erkennen, so auch im Gefühl
des Leidens oder Wohlseyns ein sehr großer Theil subjektiv und a priori bestimmt
wäre, können [...] als Belege die Bemerkungen angeführt werden, daß der menschliche Frohsinn, oder Trübsinn, augenscheinlich nicht durch äußere Umstände,
durch Reichthum oder Stand, bestimmt wird; da wir wenigstens eben so viele
frohe Gesichter unter den Armen, als unter den Reichen antreffen (Schopenhauer
1988, II, 373)

Danach ist für jedes Individuum ein bestimmter Mittelwert des Wohlbeﬁndens
charakteristisch. Ein Glücksfall führt zu einem Ausschlag dieses Werts nach oben,
ein Unglücksfall zu einem Ausschlag nach unten, aber jeweils nur kurzfristig. Sehr
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bald pendelt sich das Glücksniveau auf dem jeweiligen individuellen Mittelwert
ein.
Den Gegenpol zu dieser Doktrin bilden die extremeren Formen der Machbarkeit
des Glücks mit ihrer Kernbotschaft: Für sein Glück ist jeder gänzlich oder zu
einem überwiegenden Teil selbst verantwortlich. Die in der philosophischen Tradition häuﬁgsten Rezepte dazu sind Vernünftigkeit, Mäßigung in den Leidenschaften, Frustrationstoleranz, Geduld und Beharrlichkeit. Am weitesten in dieser
Hinsicht geht bekanntlich die Glückslehre des Stoizismus: Glück ist nicht zu trennen von der Tugend, und Tugend eignet man sich durch Willensanstrengung und
Übung an. In dieser Konzeption ist nicht nur die Kontingenz des Glücks aufgehoben. Auch die schwer erträgliche Diskrepanz von Glück und Verdienst ist getilgt:
Glück ist machbar, und wer nicht glücklich ist, ist es selber schuld.
Da in der Tradition der Philosophie die Auffassung vorherrscht, dass inneres
Glück dem äußeren überlegen ist, wurden die Mittel zum Glück überwiegend in
mentalen Techniken gesehen: Einsicht, Wissen, Bildung, Weisheit; Internalisierung
von Normen, Gewissensbildung; religiöse Läuterung durch Gebete, Beichte, Bußübungen; Gefühlsbildung, Herzensbildung. Das innere Glück galt als überlegen,
weil es in geringeren Maße von kontingenten Faktoren abhängt. Äußeres Glück
ist frustrationsgefährdeter: Das Risiko ist höher, das Rad der Fortuna kann einen
abstürzen lassen. Typischerweise sind die bis heute tonangebenden philosophischen
Glückskonzeptionen wie das stoische Ideal der Apathie oder das epikureische
Ideal der Ataraxie, aber auch das protestantisch-christliche der Seligkeit allein
durch den Glauben in Zeiten großer sozialer politischer Instabilität entstanden.
Der im Äußeren nicht zu ﬁndende verlässliche Halt wird im Inneren gesucht.
Man vergleiche unter diesem Gesichtspunkt die Theorie, dass die Religion und
insbesondere deren fundamentalistische Ausprägungen in den USA u. a. deshalb
eine so große Bedeutung haben, weil die sozialen Sicherungssysteme lückenhaft
sind. Von „Not lehrt beten“ ist es nur ein kleiner Schritt zu „Mögliche Not lehrt
Gottvertrauen“.
Erziehung ist zu einem großen Teil „Emotionstraining“, dieses wiederum zu einem
großen Teil Training zur Mäßigung von Emotionen. Die Vollendung dieser Tendenz
ist das in der westlichen Gesellschaft seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
vorherrschende Ideal der coolness (vgl. Stearns 1994, 303). Stärkere Affekte
werden zunehmend als Störungen wahrgenommen – sowohl für die eigene Lebensführung als auch für den Seelenfrieden anderer.
Die hierbei zum Einsatz kommenden Techniken sind überwiegend mentale Techniken. Historisch waren diese „Seelentechniken“ (Scheler) teilweise auf einem
ausgesprochen hohen Niveau „psychotechnischen“ Rafﬁnements – wie etwa die
geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola zeigen. Unglücklich machende Stimmungen und Emotionen wurden auf dem Weg der Modiﬁkation ihrer jeweiligen
Äußerungen bearbeitet, wie es etwa in Jane Austen in Sense and Sensibility beschrieben wird. Auch die vom Ende des 18. bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts
geübte Praxis der seelischen Selbstbeobachtung und Selbstanalyse durch Tagebuchschreiben und brieﬂichen Austausch, die zu einer historisch einmaligen Kul-

131

126_139_Birnbacher.qxp_Layout 1 03.10.17 22:41 Seite 132

Dieter Birnbacher
132

tivierung und Ausdifferenzierung des Gefühlslebens führte, bedurfte außer Papier,
Feder und Tinte keiner weiteren äußeren Hilfsmittel.
Vereinzelt kamen allerdings zur inneren Perfektionierung auch Mittel zum Einsatz,
die man heute dem Enhancement zurechnen würde, z. B. Stimulanzien zur Förderung der Kreativität. Schiller stimulierte sich mit verfaulten Äpfeln, Schumann
mit Alkohol, Baudelaire mit und viele andere Literaten des 19. Jahrhunderts mit
Drogen. Religiöse Praktiken werden häuﬁg durch Rauschmittel in ihrer Wirkung
verstärkt, etwa durch Weihrauch oder Alkohol.

4. Glück als erfolgreiche Tätigkeit
Dass Glück haben und Sich-Glücklich-Fühlen nicht zufällig eine gemeinsame Bezeichnung haben, liegt zweifellos daran, dass sich beide Begriff in einem wichtigen
Bereich überlappen, nämlich dem, in dem subjektives Glück aus „Erfolgserlebnissen“ bezogen wird, aus erfolgreicher Tätigkeit. Dieses Glück ist zu einem Teil
selbstgewirkt, zum Teil zufällig.
Auch bei Unternehmungen, die intrinsisch oder im Erfolgsfall glücklich machen,
sind Anstrengung und Können keine hinreichenden Bedingungen des Glück-Habens. Es muss noch etwas nicht letztlich Steuerbares hinzukommen, um das Unternehmen „gelingen“ zu lassen. Ein Politiker muss „Fortüne“ haben, um erfolgreich zu sein, ein Künstler muss „inspiriert“ sein, um sein Bestes zu geben, ein
Sportler muss in der richtigen „Tagesform“ sein, um seine Höchstleistung zu erzielen. Glück-Haben kann durch Leistung befördert werden, aber stets nur teilweise.
Auch hier bleibt ein Rest an Kontingenz.
Erfolg oder andere objektive Güter können allerdings weder im logischen noch
im empirischen Sinn als für Glück hinreichend gelten. Dass sie keine hinreichenden
Bedingungen für Glück sind, lässt sich an den so genannten Glücksgütertheorien
zeigen. Glücksgütertheorien identiﬁzieren Glück mit bestimmten äußeren und inneren Gütern wie Gesundheit, Sicherheit, sozialer Integration, Selbstachtung oder
Erlebnisintensität. Wer solche Güter erlangt, ist damit eo ipso glücklich. Glück ist
eine Sache der bei einem Menschen objektiv realisierten Merkmale. Glück lässt
sich deshalb dieser Konzeption nach aus der Außenperspektive ebenso oder sogar
adäquater beurteilen als aus der Innenperspektive.
Aus Sicht des in der Alltagssprache etablierten Begriffs von Glück unterläuft Glücksgütertheorien allerdings eine schlichte Verwechslung. Sie verwechseln die typischen
Ursachen, Quellen und Gegenstände von Glücksgefühlen und Glücksbeurteilungen
mit diesen selbst. Der Besitz von Glücksgütern wie Gesundheit, Wohlstand, Anerkennung usw. begründet eine – wie Juristen sagen – Vermutung dafür, dass ihr
Besitzer glücklich ist. Aber Glücksgüter keine hinreichende Bedingung für Glück.
Glücksgüter machen nur dann und nur insoweit glücklich, als dem Individuum an
ihnen gelegen ist. Nicht jedem braucht jedoch an Gesundheit, Wohlstand und Anerkennung im gleichen Maße gelegen sein. Und oft hat man genau von dem übergenug,
was man zu seinem Glück nicht braucht.
Glück-Haben kann nicht nur seiner Folgen wegen dem subjektiven Glück abträglich
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sein (ein Lottogewinn macht nur selten glücklicher), es kann auch von vornherein
von keinerlei Glücksgefühl begleitet sein. Viele Erfolgreiche, denen andere nachsagen,
dass sie vom Glück „gesegnet“ sind und von denen sie vermuten, dass sie sich entsprechend fühlen, fühlen sich bei allem Erfolg nicht besser als vorher, etwa weil sie
depressiv sind (möglicherweise wegen ihres übergroßen Engagements für den Erfolg)
und damit unfähig, sich über irgendetwas zu freuen. (Man denke an das erschütternde
outing des bewunderten Autors (in diesem Fall des tatsächlichen Autors) in Tschechows Die Möwe.) Der Depressive ist zugleich ein Beispiel dafür, dass jemand durch
Glück-Haben sogar noch unglücklicher werden kann, als er ohne es wäre, durch
das unmittelbare Bewusstsein davon. Was ihn möglicherweise noch unglücklicher
macht, als er andernfalls wäre, ist die Erkenntnis, wie unangemessen seine Reaktion
auf das Glück-Haben ausfällt. Er wird vielleicht zum ersten Mal unmissverständlich
darauf gestoßen, dass er sich über das Glück-Haben nicht freuen kann. Erst dann
wird ihm möglicherweise das Ausmaß seines inneren Unglücks vollauf bewusst.
Eine andere Konstellation, in der Glück-Haben unmittelbar Unglücklich-Sein bedingt,
ist die der sogenannten Überlebensschuld: Individuen, die das Glück gehabt haben,
verschont geblieben zu sein, werden genau dadurch unglücklicher, als sie es andernfalls wären. Überlebensschuld ist bekannt von Überlebenden der Konzentrationslager,
aber auch von Individuen, die der Gefahr einer drohenden schweren genetisch bedingten Erkrankung entgehen, etwa einer Chorea Huntington. Eine Bedingung
scheint dabei jeweils zu sein, dass Nahestehende der Gefahr, von deren Realisierung
man selbst bewahrt bleibt, nicht bewahrt bleiben oder geblieben sind – wenn also
etwa der Rest der Familie umgebracht worden ist oder wenn ein Geschwister
weniger Glück gehabt hat und sich bei einer genetischen Untersuchung herausstellt,
dass es die Erkrankung mit Sicherheit ausbilden wird.
Ein weiterer Faktor, der sich zwischen das Glück, das man hat, und das Glücklich-Sein schiebt, ist das Anspruchsniveau. Glück und Unglück hängen in erheblichem Maße von individuellen Bewertungsmaßstäben und Ansprüchen ab. Glück
ist, wie Schopenhauer im Anschluss an Epikur meinte, ein Bruch, bei dem die Güter
im Zähler und die Ansprüche im Nenner stehen (Schopenhauer 1988, V, 367). Je
größer der Nenner, desto kleiner das Ergebnis. Das gilt nicht nur für äußere, sondern auch für innere Güter. Nicht nur die Maßstäbe, nach denen jemand seine äußeren Verhältnisse beurteilt, hängen von Persönlichkeitsmerkmalen ab – aber natürlich auch von dem Vergleich mit anderen und mit der Vergangenheit –, sondern
auch die Maßstäbe, nach denen jemand seine inneren Beﬁndlichkeiten beurteilt.
Relativ geringfügige Verbesserungen der Gemütslage können von jemandem, der
in dieser Hinsicht nicht verwöhnt ist, durchaus als Glück empfunden werden.
Auch wer unter Depressionen leidet und sich über „objektiv“ erfreuliche Ereignisse
nicht freuen kann, muss deshalb nicht notwendig unglücklich sein, vorausgesetzt,
er hat gelernt, mit seiner Depression umzugehen und die Enttäuschung über das
„Nicht-Freuen-Können“ in Grenzen zu halten. Analoges gilt für den Umgang mit
Minderwertigkeitsgefühlen und körperlichen Schmerzzuständen. Man könnte dieselbe epikureisch-schopenhauersche Erkenntnis auch so ausdrücken: Es ist ein
Glück, wenn man vom Glück nicht zu viel verlangt.
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Die andere Form der Überschätzung des Zusammenhangs zwischen Glück-Haben
und Glücklich-Sein ist die in der westlichen Welt seit längerem vorherrschende
Vorstellung von Glück als Krönung von Leistung: Glück muss zumindest ein
Stück weit verdient sein, um als „echtes“ Glück gelten zu können. Es muss durch
Leistung erworben sein, insbesondere durch gesellschaftlich prämierte Leistung,
die zugleich Ansehen und Einﬂuss einbringt. Die Tendenz, den Königsweg zum
Glück in produktiven und schöpferischen Tätigkeiten und im kraftvollen Annehmen und erfolgreichen Meistern von Herausforderungen zu sehen, ist auch einigen
einﬂussreichen psychologischen Glückstheorien eigentümlich, etwa der FlowTheorie von Czikszentmihaly (1992), der zufolge die Selbstzuschreibung von
Glück weitgehend von dem Ausmaß abhängt, in dem man sich Erfolge in der Bewältigung von Aufgaben und Herausforderungen zuschreibt.
Dass Theorien, die diese Vorstellung von den Wegen zum Glück vermitteln, einseitig
sind, wird offenkundig, sobald man den Blick auf die Geschichte oder auf fremdkulturelle Glückskonzeptionen lenkt. Im europäischen Mittelalter etwa scheinen
die moralischen und religiösen Herausforderungen eine bedeutend wichtigere
Rolle für das Glück gespielt zu haben als heute. Entscheidend war die Einstimmigkeit der Seele mit einer Geborgenheit stiftenden göttlichen Ordnung. Heute
ist an deren Stelle die Einstimmigkeit mit selbstgesetzten Normen und Idealen getreten. Diese erlauben erheblich mehr Freiheit in der Deﬁnition der Maßstäbe,
sind dafür aber teilweise sehr viel anspruchsvoller und dadurch für das Glück
sehr viel gefährlicher. Außerdem weichen die Glücksvorstellungen interkulturell
sehr weit voneinander ab. In Afrika ist die vorherrschende Glücksauffassung fast
genau umgekehrt zur europäischen gepolt. Wichtiger ist als Leistung ist hier das
und In-Ruhe-gelassen-Werden und die Abwesenheit von Konﬂikten.
Diese Überlegungen erhalten ihre Bedeutung durch den gegenwärtig sich fortsetzenden Trend zu einer Veräußerlichung der Deﬁnition des guten Lebens. Das gute
Leben wird zunehmend das erfolgreiche Leben. Dadurch nimmt paradoxerweise
die Angst vor dem Scheitern zu, das Glück nimmt entsprechend ab. Testergebnisse
mit einem standardisierten Test in den USA über einen Zeitraum von 1938 bis
2007 ergeben eine zunehmende Ängstlichkeit und Unsicherheit von Jugendlichen
– trotz deutlicher Verbesserungen der Lebensbedingungen.
Gigerenzer schreibt dazu:
Seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich die Ziele der Menschen immer stärker
in Richtung äußere Ziele verlagert. Jährliche Umfragen unter Studienanfängern
zeigen, dass die jüngeren Generationen den Punkt „ﬁnanziell gut gestellt zu sein“
für wichtiger halten als „eine sinnvolle Lebensphilosophie zu entwickeln“. In den
sechziger und siebziger Jahren war es umgekehrt. Infolge dieser Veränderung haben
junge Menschen weniger Einﬂuss auf das Erreichen ihrer Ziele. Daher sind ihre Gefühle und Verhaltensweisen zunehmend außengeleitet (Gigerenzer 2014, 110 ff.)

Glück haben ist für subjektives Glücklich-Sein aber nicht nur keine hinreichende,
sondern auch keine notwendige Bedingung. Glück-Haben und Glücklich-Sein
gehen auch in der anderen Richtung des Öfteren auseinander, d. h. Unglück, Pech
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oder Misserfolg gehen mit Glücklich-Sein einher, gewissermaßen als „Glück im
Unglück“. Jemand hat Pech, aber er „macht das Beste daraus“, er lässt sich
dadurch in seinem Empﬁnden nicht beeindrucken. Das objektive Unglück macht
ihn nicht unglücklich. Er bleibt gelassen, oder er versucht, das Unglück auszublenden. Die erste Haltung ist die gelassene Haltung des stoischen Weisen, der sich
durch die Wechselfälle des Schicksals nicht erschüttern lässt: Alles, was von außen
kommt, ist adiapharon, gleichgültig, fällt nicht ins Gewicht. Die zweite empﬁehlt
der Neustoiker John Stuart Mill in seiner Altersschrift Theismus: Es kommt darauf
an, das Gute und Schöne in der bis auf Weiteres schlechten Welt zu sehen (Mill
1984, 203), gewissermaßen nach dem Motto „Looking at the bright side“.

5. Enhancement – ein Weg zum Glück?
Wie ordnet sich das Enhancement in das Kategoriensystem von objektivem und
subjektiven Glück ein?
Zahlreiche Verfahren des Enhancement dienen dem Glück primär durch die Steigerung der Chancen auf objektiven Erfolg, andere primär der Steigerung innerer
Glücksfähigkeit. Zu den ersteren gehören
▶ die primär ästhetischen Formen (Schönheitstechniken. Anti-Aging, Kieferorthopädie, ästhetisch motivierter Kaiserschnitt) und
▶ die primär leistungsbezogenen Formen (Steigerung der Gedächtnisleistung,
Steigerung der Aufmerksamkeit, Doping, Social Freezing, Kinnstraffung).
Zu den letzteren gehören
▶ Psychopharmaka zur Aufhellung der Grundstimmung und
▶ synthetische Rauschmittel zum Erleben exaltierter Bewusstseinszustände.
Viele und gerade die wirksamsten Mittel zum Enhancement sind dabei seit längerem bekannt und in Gebrauch. Das gilt etwa für die Mittel zur Verbesserung der
kognitiven Leistungsfähigkeit. Nikotin und Koffein zur Steigerung der Aufmerksamkeit gehören seit längerem zum Alltag. Ginko, das den Blutﬂuss zum Gehirn
und damit die Konzentrationsfähigkeit steigern soll, wird in Deutschland in hohen
Maße zur Verbesserung der Gedächtnisleistung konsumiert. Als Mittel zur Entspannung ist Marihuana anerkanntermaßen sehr viel potenter als die neu entwickelten Mittel. Ein bewährtes Hausmittel zur Aufhellung der Grundstimmung ist Johanniskraut.
Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie sich die Auffassung begründen lässt,
dass Enhancement ein irgendwie problematischer, illegitimer oder sogar durch
Verbote einzuschränkender Weg zum Glück ist. Bedenklich macht insbesondere,
dass viele Argumentationen gegen ein erweiterndes Enhancement gewachsene
Vorstellungen von Normalität artikulieren, die Ablehnung des Ungewohnten und
Neuartigen aber darüber hinaus nicht begründen.
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So berufen sich etwa im Kontext der Diskussion um das Einfrieren von Eizellen
für spätere Schwangerschaften, des irreführenderweise so genannten Social freezing,
einige Autoren auf einen „lebensweltlichen Natürlichkeitsbegriff“, der u. a. die
Vorstellung beinhalte, „dass alles seine Zeit hat, dass die humane Lebensform typischerweise in bestimmten Phasen verläuft“. Dass eine Frau nach der Menopause
ein Kind austrägt, sei nicht nur im biologischen, sondern auch im lebensweltlichen
Sinn „unnatürlich“ (Bittner/Müller 2009, 40). Dass dies kein gutes Argument ist,
zeigt der darin enthaltene Verweis auf die „humane Lebensform“ als eine scheinbare Konstante. Die Humanität der Lebensform besteht jedoch u. a. auch darin,
dass sie nicht konstant, sondern variabel und änderbar ist, etwa durch Technik
und Medizin. Im Gefolge der Lebensformen wandeln sich im Allgemeinen auch
die Lebenswelten. So gehören (um im Bereich der Reproduktion zu bleiben) Geburtsschmerzen und der Verlust von Kindern durch Kinderkrankheiten heute
nicht mehr zu den lebensweltlichen Selbstverständlichkeiten. Stattdessen gehört
die künstliche Fortpﬂanzung heute mehr und mehr dazu.
Irritierend bei den Enhancement-Skeptikern ist insbesondere die Sicherheit, mit
der von der Unvernünftigkeit des Wunsches nach Fähigkeitserweiterung ausgegangen wird. Wie vernünftig oder unvernünftig die Inanspruchnahme dieser Möglichkeiten ist, hängt von individuellen Dispositionen und Wertpräferenzen ab und
lässt sich kaum verallgemeinern. Die Erfahrung zeigt jedenfalls, dass die „künstliche“ Steigerung von Fähigkeiten, etwa mit pharmazeutischen Mitteln, von denen,
die sich auf sie eingelassen haben, keineswegs durchgängig oder überwiegend als
Fehlentscheidung bedauert wird. Auch von Sportlern, die mit Doping gearbeitet
haben, ist nicht bekannt, dass sie dies nachträglich überwiegend bedauern. Selbst
wenn die Nutzung von Enhancement-Techniken selbstgefährdend wäre und weder
fremdgefährdende noch – wie das Doping im Leistungssport – mit den Sinngehalten
der jeweiligen sozialen Sphäre unvereinbare Auswirkungen hätte, würde das für
sich genommen zur Legitimierung von Zugangsbeschränkungen nicht ausreichen.
Berechtigte Bedenken richten sich allerdings auf drei für das Enhancement nicht
speziﬁsche, aber doch mit ihm eng zusammenhängende gesellschaftliche Entwicklungen:
1. der Tendenz zu einer overconﬁdence in die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel
und der damit einhergehenden Ressourcenverschwendung. Dieses Bedenken gilt
insbesondere für das Neuro-Enhancement. Nicht nur ist die Wirksamkeit von
therapeutisch eingesetzten Antidepressiva umstritten, umstritten ist auch ihre Eignung als Mittel zur Stimmungsaufhellung bei Gesunden. So ist für die meisten
dieser Mittel unklar, wie weit die festgestellten Verbesserungen tatsächlich auf
diese Mittel zurückzuführen sind und nicht stattdessen auf Placebo-Effekte wie
die Erwartung, dass sich infolge der Einnahme die Stimmung aufhellt (vgl. Galert
u. a. 2009, 45). Dies gilt insbesondere für viele zu Enhancement-Zwecken eingenommene Antidepressiva. Bei den kognitiv verbessernden Mitteln ist eine aufmerksamkeitssteigernde Wirkung lediglich bei Modaﬁnil nachgewiesen. Am wirksamsten zur Steigerung von Wachheit und Aufmerksamkeit scheint weiterhin das
bewährte Koffein zu sein.
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In der Reproduktionsmedizin verbucht das gegenwärtig vieldiskutierte Einfrieren
von Eizellen für spätere Schwangerschaften, auch solche nach der Menopause,
bisher eine so geringe Erfolgsquote, dass ernsthafte ethische Bedenken dagegen
bestehen, es nachfragenden Frauen zu empfehlen, nicht zuletzt angesichts der
ökonomischen Interessen der entsprechenden Kliniken und der Tendenz zu einer
angebotsinduzierten Steigerung der Nachfrage. Auch ist es bisher nicht gelungen,
die Erfolgsrate der künstlichen Kinderwunschbehandlung durch In-vitro-Fertilisation über die natürliche Rate von 30% hinaus zu steigern, so dass das Verfahren
weiterhin in der Regel mehrfach wiederholt werden muss.
2. die durch Enhancement erleichterte Vernachlässigung von lebenswichtigen psychischen Fähigkeiten. Enhancement kann Fähigkeiten steigern, Chancen
eröffnen und Freiheiten erweitern. Man kann sich durch künstliche Eingriffe aber
auch bestimmter Fähigkeiten berauben, sich Chancen befriedigender Tätigkeiten
entgehen lassen und seine Freiheit einschränken. So kann die erweiterte Verfügbarkeit von technischen Mitteln und Verfahren zur Steigerung der Erlebnisfähigkeit
Freiheiten erweitern, aber auch einengen, etwa indem aufwendigere und anstrengendere, dafür aber möglicherweise tiefere und dauerhaftere Quellen von Lebenszufriedenheit verschlossen bleiben. Insofern ist die Befürchtung des President’s
Council ernst zu nehmen, dass die jederzeitige Verfügbarkeit technischer Hilfsmittel
– etwa zur Herstellung einer zufriedenen, heiteren, angenehmen Stimmungslage
auch unter widrigen Lebensumständen – dazu führen kann, dass die von der Umwelt gestellten Herausforderungen gar nicht mehr als solche wahrgenommen und
die zu ihrer Bewältigung verfügbaren Energien nicht mehr mobilisiert werden
(President’s Council 2004, Kap. 5). Befriedigung würde tendenziell nicht mehr
aus der Auseinandersetzung mit realen Widerständen und der Bearbeitung realer
Konﬂikte bezogen, sondern ohne lästigen und beschwerlichen Umweg aus einer
„Glückspille“.
3. Das stärkste Bedenken gegen das Enhancement ist die complicity des Enhancement mit der sich verschärfenden gesellschaftlichen Wettbewerbsorientierung.
Überall da, wo Wettbewerb herrscht, verändert die Verfügbarkeit von relevanten
Enhancement-Techniken die Grundlagen der Konkurrenz und treibt die Maßstäbe,
an denen sich die Konkurrenzen messen lassen müssen, nach oben. Sobald einige
Musiker beim Vorspielen ihre Chancen durch die Einnahme von Betablockern
verbessern, haben auch alle anderen ein Motiv, dasselbe zu tun. Je mehr körperliche
Schönheit bei Bewerbungen im Dienstleistungsbereich den Erfolg einer Bewerbung
mitbestimmt, desto größer wird der Druck, mit künstlichen Mitteln nachzuhelfen.
Die Folgen eines solchen „Wettrüstens“ mit Mitteln des Enhancement sind ambivalent. In der Wirtschaft werden die Menschen in der Rolle der Konsumenten
stärker von der unter dem Konkurrenzdruck der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft erwirtschafteten Güter und Leistungen proﬁtieren als in der Rolle der Arbeitnehmer, die den Arbeitsstress nur unter Zuhilfenahme von Psychopharmaka
aushalten. Im Sport proﬁtieren die Zuschauer von den durch Doping möglich gewordenen Spitzenleistungen, weniger die ehrlichen Teilnehmer, die regelmäßig das
Nachsehen haben.
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Insgesamt muss die Entwicklung zu stets höheren Leistungsnormen als bedauerliche
Fehlentwicklung gelten: Wer sich auf den rat race einlässt, riskiert gesundheitliche
und Beﬁndlichkeitsstörungen durch chronische Überforderung. Wer sich nicht auf
ihn einlässt, aus dem Rennen genommen oder von vornherein disqualiﬁziert wird,
riskiert dieselben Störungen durch chronische Unterforderung. Sofern Verfahren
des Enhancement auf Leistungssteigerung zielen, haben sie an dieser Perversion
der Verhältnisse auch dann Anteil, wenn sie nicht direkt für sie verantwortlich zu
machen sind. Auch wenn sie keine direkte ursächliche Rolle spielen, stehen sie zu
ihnen doch in jenem indirekten Bezug, der in der bioethischen Diskussion mit
dem Ausdruck complicity bezeichnet wird (vgl. Friele 2000).
Im Bereich der Erwartungen an die Attraktivität des weiblichen Körpers haben in
den letzten Jahren vor allem Carl Elliott und Margret Little auf die fatalen Konsequenzen der um sich greifenden Wettbewerbsorientierung hingewiesen (vgl.
Elliott 2003, Little 2009): Verlust der Individualität, Konformismus, fortwährende
Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper, Versagensängste und – bei den Erfolglosen
– Minderwertigkeitsgefühle. Indem die eigene körperliche Beschaffenheit stets
aufs Neue an dem von den Medien und Idolen gesetzten Ideal gemessen wird,
kommt es zu einer überwiegend negativen Fixierung auf den eigenen Körper, ähnlich der, die sich in vielen asketischen Religionen ausgeprägt hat. Diätübungen
treten an die Stelle von Selbstgeißelungen und Naschhaftigkeit an die Stelle von
Gefräßigkeit, Wollust und Trunksucht. Viele der Eingriffe, die heute junge Frauen
an sich vornehmen lassen, entspringen dem Hass gegen die eigene körperliche
Kontingenz. Dabei wird die Messlatte häuﬁg so unrealistisch hoch angelegt, dass
zur Erreichung des Ideals „aktive und dauerhafte Arbeit am eigenen Körper“ notwendig wird (Deak 2006, 222). Die paradoxe Folge ist eine Rekapitulation der
überwunden geglaubten Doktrin der Erbsünde: Angesichts der überzogenen Ideale
fühlen sich viele Frauen zwangsläuﬁg von Sündhaftigkeit bedroht. Ähnliche Mechanismen zeigen sich seit längerem auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen,
etwa bei Leistungsträgern in Wissenschaft und Wirtschaft. Auch wenn es verfehlt
wäre, dafür die zunehmende Verfügbarkeit von leistungssteigerndem Enhancement
verantwortlich zu machen, fungiert sie für diese Entwicklung doch immerhin als
eine von vielen Ermöglichungsbedingungen.
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