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Wort des Herausgebers

Dass wir in der Philosophie wahrhaft Einsicht erlangen und sehr wohl die Welt  in ge-
wissen Verhältnissen geordnet betrachten können, hat man besonders in neuerer Zeit 

zunehmend zu bestreiten versucht. Und daraus ist bereits ein allgemeiner Dogmatismus er-
wachsen, der zu behaupten scheint, dass vernünftiges Nachdenken, welches in seiner vollen-
deten Form das philosophische Nachdenken ist, überhaupt nicht möglich sei und vor allem 
nicht nötig. Philosophisches Nachdenken, so das Urteil, ist ein unfruchtbares – eines das von 
Anbeginn dahingehend verdammt ist, nichts wissen zu können.
Durch das Verbannen der Philosophie aus dem öffentlichen Raum scheint der Diskurs ein 
unvernünftiger geworden zu sein, ein Label Diskurs-, der für alles einen passenden Auf-
kleber kennt, nichts aber versteht. Vielleicht ist dies eine Beschreibung die zu allen Zeiten 
eine zutreffende ist und im eigentlichen Sinne der philosophische Anspruch überhaupt ist, 
nicht Mode, sondern das begriffliche Gegenteil der Mode zu sein. Aber Mode ist zu allen 
Zeiten und was die momentane Mode besonders auszeichnet, ist ihr Selbstverständnis, an ein 
gewisses Ende gekommen zu sein; befreit, autonom, undogmatisch, kritisch, aufgeklärt zu 
sein. Was diese Begriffe in diesem Selbstverständnis überhaupt noch bedeuten, mag gefragt 
sein; sie suggerieren jedenfalls ein Angekommensein, einen nahezu paradiesischen Zustand, 
möchte man meinen.
Wenn diese Zeitschrift eine bestimmte Weltanschaulichkeit mit sich bringt, denn wie über-
haupt kann etwas Unweltanschauliches getan werden, dann ist es ihr Ziel, das Denken über-
haupt zu befördern und zu einer philosophischen Praxis einzuladen. Sie gerät natürlich selbst 
schon in Verlegenheit, da sie den Anspruch hat, sowohl akademisch als auch nicht akade-
misch zu sein – in beiden Weisen jedoch eine Form zu wahren, die dem philosophischen 
Gegenstande gemäß ist. In welcher Hinsicht aber soll sie akademisch sein? Sie will Studieren-
de dazu einladen ihre Forschungsgegenstände in Form eines Aufsatzes einer breiteren Leser-
schaft zugänglich zu machen und dadurch zum Streite innerhalb der Wissenschaft zu werden. 
Diese Ausgabe will in einem anderen Verständnis jedoch nicht akademisch sein, insofern sie 
nämlich für alle philosophisch Interessierten offen bleiben möchte und zu einem Diskurs 
beitragen möchte, der nicht allein auf die Universität begrenzt sein soll.
Die Vereinigung dieser Gegensätze wird erstrebt, da in der Philosophie selbst schon dieser 
Gegensatz gründet. Denn zum einen ist die philosophische Tätigkeit die wohl menschlichste 
Tätigkeit überhaupt. Jedes vernünftige Wesen ist an sich in der Lage, sich seines schon gege-
benen Verstandes zu bedienen, und indem der Mensch dies wagt, breiten sich vor ihm die 
Abgründe seines Daseins auf. Wie Kant wunderbar bemerkt, wird seine menschliche Ver-
nunft „durch Fragen belästigt (…), die sie nicht abweisen kann; denn sie sind ihr durch die Natur 
der Vernunft selbst aufgegeben“.
Und zum anderen begreift die Philosophie sich selbst als Wissenschaft, sogar als die Wissen-
schaft der Wissenschaften, die überhaupt wahre Wissenschaft, Wissenschaft an sich. Hegel 
polemisiert gegen die Zersetzung der Philosophie als Wissenschaft: „Keiner anderen Kunst 
und Wissenschaft wir diese letzte Verachtung bezeigt, zu meinen, daß man sie geradezu inne-
habe.“
Wie diese Gegensätze zusammengebracht werden und wie die Würde der Philosophie als 
Wissenschaft dennoch gewahrt wird, ist einer eigenen Abhandlung und Untersuchung wert. 
In diesem Unterfangen will man zumindest beide Aspekte als Teil der einen Philosophie be-
trachten – der einen Philosophie, die das Ganze als ihren Gegenstand hat. Auf einen frucht-
baren Diskurs.
Ihre Anna Oswald.
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Anmerkungen zur ersten Ausgabe 

Glauben Sie nicht, dass es sich bei dieser ersten Ausgabe um eine Ausgabe der Mustergültig-
keit für alle kommenden Ausgaben handeln würde. Diese will vielmehr die erste Bewegung 
verursachen – und wenn sich Ihr Gemüt beim Lesen erhitzt oder Sie dabei erzürnen: um so 
besser. 
Die philosophischen Positionen der verschiedenen Texte entsprechen in der Regel natürlich 
nicht der Meinung des Herausgebers. Aber genau darum geht es in dieser Sammlung ja auch: 
um die Nicht-Meinung. Es geht um die Auseinandersetzung mit allem Grundlegenden.
Erwarten Sie deshalb beim Herantreten an diese philosophische Schrift nicht das, was Sie für 
gewöhnlich tun, wenn sie eine Zeitung oder ein Magazin lesen, die meist schon angepasst 
oder nach Ihrer politischen oder weltanschaulichen Position ausgesucht worden sind. Denn 
man liest philosophische Texte nicht deswegen, um sich irgendeine Meinung anzulesen oder 
endlich einen Text zu finden, der das sagt, was man selbst immer schon gedacht hat. Nein. 
Man liest philosophische Texte – und das ist ihr Wert – um selbst ins Philosophieren zu kom-
men und jene Überlegungen, die der Autor angestellt hat, als Krücke für das eigene Denken 
zu verwenden und um sich selbst diesen Fragen in aller Radikalität und Tiefe zu stellen. Das 
ist Philosophie – nur was der eigene Geist selbst denkt und erkennt, ist wirklich Erkanntes. So 
versteht man auch die Hebammenkunst des Sokrates in richtiger Weise, er wollte den Men-
schen nicht irgendetwas über die Wahrheit erzählen, sondern er verstand, dass er nur Helfer, 
nur Hebamme bei der Geburt der Erkenntnis sein konnte. 
Im Übrigen gilt der Aufruf des Philosophierens auch oder sogar im Besonderen den phi-
losophisch Gebildeten. Das Studium der Philosophie ist kein Garant für eine angemessene 
philosophische Praxis. Es liegt sogar eine verborgene, besonders gefährliche Gefahr in dieser 
‚Ausgebildetheit‘. Denn in dem Sinne, wie es in anderen Wissenschaften der Fall ist, kann 
man in der Philosophie nicht ausgebildet sein. Man kann zwar den Kanon kennen, bestimmte 
Methoden beherrschen und die Geschichte der Philosophie meisterhaft im Zusammenhang 
verstehen – aber das ist nicht Philosophie. Jener Umstand kann deswegen für das Philoso-
phieren so tödlich sein, da man sich leicht in der Meinung befinden kann, dies oder jenes 
schon gelesen zu haben und darum schon zu kennen und auf diese Weise den erschütternden 
Fragen aus dem Weg zu gehen und so die Achtung und das Staunen, die Verwunderung zu 
verlieren, die einen in jedem Augenblick über das eigene Dasein ergreifen muss. 

Behandelt in dieser Ausgabe werden die Themen: Wozu Philosophie, Natur, Einführung in 
die praktische Philosophie und ein Themenfeld, das man Digitaler Humanismus nennen 
könnte. Es ist erwünscht, die Auseinandersetzung mit den genannten Gegenständen in der 
nächsten Ausgabe fortzuführen. Gerade die Texte zum Digitalen Humanismus sind erst ein-
führend und noch nicht an sich eine philosophische Auseinandersetzung mit den sich daraus 
ergebenden Fragen. Nun aber genug gesprochen – philosophieren Sie selbst.

Meine sehr verehrten Leser,
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Wozu
  Philosophie?

<<Von dem Nutzen der Philosophie zu reden, achte ich unter 
der Würde dieser Wissenschaft. Wer nur überhaupt darnach 
fragen kann, ist sicher nicht einmal fähig ihre Idee zu ha-

ben. Sie ist durch sich selbst von der Nützlichkeitsbeziehung 
frei gesprochen. Sie ist nur um ihrer selbst willen; um eines 
anderen willen zu sein, würde unmittelbar ihr Wesen selbst 

aufheben.>>

- Friedrich Wilhelm Joseph Schelling -



88

Prof. Dr. Andrea Kern im Gespräch:

                         Wozu Philosophie?

Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte und die wir in dieser ers-
ten Ausgabe diskutieren wollen, ist diese: Wozu Philosophie? Ist das 
überhaupt eine Art der Frage, die sinnvoll zu stellen ist? Das Wort 
„wozu“ scheint ja so gar nicht zur Philosophie zu passen. 

KERN: Ich denke, es ist klar, dass man zur Philosophie nicht da-
durch kommt, dass man darüber nachdenkt, wozu sie gut sein 
könnte. Zur Philosophie kommt man dadurch, dass man philoso-
phiert, dass man beginnt zu philosophieren. In der Regel beginnt 
man nicht allein zu philosophieren, sondern man philosophiert 
mit einem Text oder man beginnt mit anderen Philosophinnen 
und Philosophen zu philosophieren. Dabei stellt man fest, dass 
die Fragen, die sich im Zuge des Philosophierens immer genauer 
entwickeln, eine ungeahnte Schwierigkeit und Tiefe erzeugen, die 
einen einfach nicht mehr los lässt. Und dann irgendwann, wenn 
man sozusagen schon mittendrin im Philosophieren ist, stellt sich 
natürlich auch die Frage nach dem Wozu. 
Aber der Sinn dieser Frage kann unterschiedlich gedeutet werden. 
Sie kann sich mir als Frage stellen, wozu ich, die ich ein Leben zu 
meistern habe, das ökonomisch selbständig ist, Philosophie betrei-
be? Wozu Philosophie, wenn es einen Beruf zu erlangen gilt? Wel-
chen Sinn hat das Philosophiestudium als Berufsausbildung? Das 
wäre eine Weise, in der sich die Frage nach dem „Wozu“ der Phi-
losophie stellen kann. Aber sie kann sich auch als die Frage stellen: 
Was ist überhaupt der Sinn des Philosophierens? Die Frage, was 
überhaupt der Sinn des Philosophierens ist, ist interessant, weil sie 
sich gewöhnlicherweise gar nicht so ausdrücklich stellt, wenn man 
mittendrin ist im Philosophieren. Wir bekommen vielleicht eine 
Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Philosophie, wenn wir 
uns mal ein konkretes Beispiel von jenen „Dingen“ vor Augen füh-
ren, mit denen sich die Philosophie denn beschäft igt. Nehmen wir 
einfach mal das Th ema unserer letzten Seminarsitzung: Der Satz 
vom Widerspruch und wie Leibniz ihn versteht. Leibniz will sagen, 
daß der Satz vom Widerspruch zu denjenigen Prinzipien gehört, 
deren Wahrheit man nicht befragen kann. Der Satz vom Wider-
spruch zwingt uns, so Leibniz, zur unmittelbaren Zustimmung. 
Sobald wir auch nur unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten, kom-

Leipzig, 21. November 2017. Frau Dr. Andrea Kern, Professorin an 
der Universität Leipzig für Geschichte der Philosophie, hat sich Zeit 
für ein Gespräch mit uns genommen. 
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men wir nicht umhin, ihm zuzustimmen. Diesen „Zwang“ in 
der richtigen Weise zu verstehen, ist eine der großen Fragen, 
um deren Beantwortung Leibniz unendlich ringt und um 
dessen Verständnis es uns in der Philosophie unter anderem 
geht. Was bedeutet es, ein geistiges Wesen zu sein? Es bedeu-
tet unter anderem, vom Satz des Widerspruchs gezwungen zu 
sein. Indem wir uns in der Philosophie klar machen, was dies 
genau bedeutet, streben wir nach einer Vertiefung unserer 
eigenen geistigen Tätigkeit uns unseres Daseins als geistige 
Wesen, die wir allein dadurch erlangen, dass, wie Leibniz es 
ausdrückt, der Geist sich mit sich selbst beschäft igt, sich auf 
sich selbst richtet und dadurch sich selbst besser erkennt. 
Nun kann man natürlich sagen, dass es toll wäre, wenn alle 
geistigen, denkfähigen Wesen diese philosophische „Vertie-
fung“ ihres eigenen Selbstverständnisses auf sich nehmen 
würden. Aber zugleich sehen wir auch, daß die philosophi-
sche Tätigkeit in einem bestimmten Sinn nichts anderes ist 
als die Fortsetzung eines Verständnisses, das jedem geistigen 
Wesen als solchem inne wohnt. Wir müssen nicht über den 
Satz vom Widerspruch ausdrücklich nachdenken, um schon 
verstanden zu haben, was er bedeutet und in welcher Weise 
er wahr ist. Wittgenstein hat daher in meinen Augen zu Recht 
gesagt, Philosophie habe man erst dann richtig verstanden, 
wenn man zugleich an jeder Stelle aufh ören kann, sie zu be-
treiben. 

Das heißt also, dass man nicht zu philosophieren braucht, um 
zu leben? Oder um ein gutes Leben zu führen?

KERN: Ja, um ein gutes Leben zu führen, muss man nicht 
philosophieren. Andererseits war Aristoteles der Auff assung, 
dass ein wahrhaft  gelungenes Leben dasjenige Leben ist, das 
man in Kontemplation verbringt. Damit meint er dasjenige 
Leben, das geistige Wesen dadurch verbringen, dass sie sich 
mit ihrem Dasein als geistigem Wesen beschäft igen und ver-
suchen zu erkennen, was es heißt, ein geistiges Wesen zu sein 
bzw. sich die Welt auf geistige Weise zu erschließen. Diese 
Form des Lebens, das sich allein und ausschließlich in der 
Kontemplation aufh ält, hat Aristoteles als die glücklichste 
Form des Lebens ausgezeichnet. Ich glaube, man muss diese 
beiden Auff assungen als zwei Bilder derselben Medaille se-
hen. Die Philosophie ist eine Art von Tätigkeit, die einerseits 
diese Totalisierung in sich trägt, indem sie ihre Vollendung 
in einer bestimmten Form zu leben sieht, und doch zugleich 

<< Philosophie hat man erst dann richtig 
verstanden, wenn man zugleich an jeder 
Stelle aufhören kann, sie zu betreiben. >>
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eine Tätigkeit, deren Sinn man erst dann richtig verstanden hat, 
wenn man in der Lage ist, jederzeit damit aufh ören zu können. 

Dies führt uns schon wunderbar zu meiner zweiten Frage: Ist Philo-
sophie als Wissenschaft  und „Philosophie an sich“ verschieden vonei-
nander oder sind diese beiden nur als  Einheit zu denken? Sie haben 
vorhin davon gesprochen, dass es zum Menschsein dazu gehört, sich 
diese Art der Fragen zu stellen und zu philosophieren. Man muss also 
nicht Philosophie studieren, damit sich einem diese Art der Fragen 
auft un. Lässt sich die Philosophie als Wissenschaft  abgrenzen zu die-
ser menschlichen Praxis des Philosophierens?

KERN:  Das ist eine sehr gute Frage. Sie sagen, es gibt einerseits die 
Philosophie als eine Tätigkeit des vertiefenden Verständnisses der 
eigenen Daseinsweise und damit als etwas, was in einer gewissen 
Weise im menschlichen Leben immer schon wirksam ist. Insofern 
gibt es kein menschliches Leben, das nicht auch mit einem Bein im 
Philosophieren steht. Zugleich gibt es natürlich die Philosophie als 
Wissenschaft , als Disziplin. Dabei aber ist es zunächst einmal wich-
tig zu sehen, dass sich der Sinn, in dem die Philosophie eine Wis-
senschaft  ist, deutlich von dem Sinn unterscheidet, den das Wort 
„Wissenschaft “ etwa in den Naturwissenschaft en oder Lebenswis-
senschaft en hat. Das heißt, sie ist in einem ganz besonderem Sinn 
eine Wissenschaft , nämlich eine Wissenschaft , die zum Beispiel 
nicht durch eine Geschichte des Fortschritts bestimmt ist. Alle an-
deren Wissenschaft en zeichnet es aus, dass das vergangene Wissen 
das überholte Wissen ist. Das ist in der Philosophie nicht der Fall. 
Sie ist eine Wissenschaft  insofern, dass sie über Methoden und Stan-
dards verfügt sowie einen Kanon defi nierender Texte, die man bes-
ser oder schlechter beherrschen kann. Wie jede Disziplin ist auch 
die Philosophie eine Disziplin, die man gut oder schlecht ausüben 
kann und es deshalb bessere und schlechtere philosophische Texte 
gibt. Nun ist aber freilich klar, dass die Bestimmung dessen, was 
zum „Handwerk“ der Philosophie gehört, die Bestimmung ihrer 
Standards und dessen, was die einschlägigen Texte sind, nichts ist, 
was gleichsam von außen an die Philosophie herangetragen werden 
kann, sondern das zu bestimmen heißt selbst schon mitten in der 
philosophischen Tätigkeit zu sein. Man kann daher sagen, daß die 
Philosophie, insofern sie eine Wissenschaft  ist, nichts anderes ist als 
eine ausgebildete und geübte Form der Selbstrefl exion, in der die 
Philosophie als Tätigkeit besteht.

Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und das aufschlussreiche Ge-
spräch.

Andrea Kern
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Die existenzielle Souveränität des 

                     modernen Menschen
Text von Kilian Thomas

Anfangsbemerkungen.

Die zugrundeliegende Frage dieser Ausgabe ist das ewiges Echo, das stets ertönt, sobald je-
mand in der Öffentlichkeit „Philosophie.“ sagt: gemeint ist ihr „Wozu?“ Der vorliegende 

Essay ist nicht der Versuch, eine Antwort zu sein, und möchte doch als eine solche verstanden 
werden. Statt jedoch als eine Apologie der Philosophie im Allgemeinen aufzutreten, zeigt er 
anhand einer exemplarischen Thematik die durchaus lebenspraktischen Implikationen, die 
sich dem Menschen erst aufgrund philosophischer Überlegungen ergeben. So mag man ihn 
denn als eine willkürliche Antwort lesen. Dass dem Essay die Lektüre existentialistischer Phi-
losophen zugrunde liegt, ist augenscheinlich, soll der wissenschaftlichen Redlichkeit halber 
dennoch hiermit transparent gemacht sein. Auf spezifische Verweise wird verzichtet, da sich 
der Essay als Ausdruck einer individuellen, aus dem existentialistischen Klima entspringen-
den Auffassung versteht.
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Die Gewordenheit der Dinge.

Indem die Gewordenheit im Aufbau der 
Welt erkannt wird, ist den scheinbar na-

türlichen Tatsachen die grundsätzliche 
Möglichkeit gegeben, anders zu sein. Zwar 
treten sie uns in einer spezifischen phä-
nomenologischen Gestalt entgegen, doch 
verfügen sie über keine legitimierende Not-
wendigkeit mehr, in eben dieser Gestalt zu 
erscheinen. Sie könnten ebensogut nicht 
oder anders auftreten, als sie es tun. Aus die-
sem fundamentalen 
Es-könnte-ja-auch-
anders-sein bricht im 
besten Fall – wenn 
nämlich der Nihilis-
mus als nicht zufrie-
denstellend abgetan 
wurde – ein Relati-
vismus hervor, dessen 
Schrei jedes Weltbild, 
das auf Vorausset-
zungen und Notwen-
digkeiten gebaut ist, 
wie ein Kartenhaus 
einstürzen lassen 
kann. Er enthält ein 
Konf l iktpotent ia l , 
dessen Implikationen 
folgenschwer auf dem 
modernen Menschen lasten, sobald er be-
ginnt, sich innerhalb der Welt zu verorten 
und vor die Problematik gestellt sieht, sich 
zu dieser Erkenntnis auf irgendeine Weise 
verhalten zu müssen. Die Kontingenz ist 
eine weit mehr als nur im Elfenbeinturm der 
geisteswissenschaftlichen Diskurse Relevanz 
aufweisende Thematik. Was bleibt, wenn wir 
uns dazu genötigt sehen, alles – im besten 
Fall – als relativistisch anerkennen zu müs-
sen?
Der Einzelne stellt fest, keinem Zwang zu 
unterliegen und nicht zur Arbeit, zur Uni 
oder zum Arzt zu müssen, dieser oder jener 
Verpflichtung nachzukommen, sei sie ihm 
lästig oder nützlich, und keine Beihilfe leis-

ten zu müssen, damit sich das Rad der Welt 
weiterdreht.1  Im kollektiven Kontext gese-
hen lassen sich Staat, Familie, Schule und an-
dere Institutionen nicht mehr rechtfertigen 
als aus der Natur des Menschen resultierend 
oder aufgrund anderer Notwendigkeiten 
entstanden. Auch die das Zusammenleben 
erleichternden Vereinbarungen wie etwa der 
Katalog der Menschenrechte stehen in der 
prekären Situation, von einem erkenntnis-
theoretischen Scheinwerferlicht angeleuch-
tet zu werden, das gnadenlos auf ihre histori-

schen Bedingungen 
hinweist und ihnen 
keine äußere Not-
wendigkeit zubilligt. 
Wir möchten ihren 
Wert und und ihre 
Nützlichkeit ja gel-
ten lassen – aber 
wie argumentieren 
wir dafür, wenn wir 
letztlich auch die 
menschliche Würde 
als kollektiv konst-
ruierte Konvention 
anzuerkennen genö-
tigt sind?
Es ist bequem, sich 
diese epistemologi-
sche Blöße gar nicht 

erst zu geben und sich ein Alibi für die spe-
zifische Existenzweise der Welt, in der wir 
leben, zurechtzulegen. Man wähle die con-
ditio humana, die ominöse Kausalität, Gott2 
oder letztlich ein resignatives Es-ist-eben-
wie-es-ist und stets hat man eine allumfas-
sende Letztbegründung zur Hand. Doch das 
erkennende Subjekt wird, wenn es ein Min-
destmaß an Redlichkeit besitzt, aus einem 

1 Dass er gesellschaftlich durchaus sanktioniert wür-
de, ist evident, an dieser Stelle aber nicht gemeint. Was 
hiermit bezweifelt sein soll, sind scheinbare Notwen-
digkeiten existenzieller oder gar metaphysischer Art.
2 Diese Stelle würde missverstanden, sollte sie als 
Grundsatzkritik an der Religion verstanden werden. Es 
geht ihr stattdessen darum, den Missbrauch Gottes als 
Ausrede anzukreiden.

Kilian Thomas
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intellektuellen Gewissen heraus nicht anders 
können, als sich den praktischen Implikatio-
nen dieser sich unangenehm aufdrängenden 
Einsicht zu stellen. Denn auch das ist wis-
senschaftlicher Ethos.
Es gäbe die entgegengesetzte Möglichkeit, 
diese Einsicht hinzunehmen und die Will-
kür des Weltgeschehens zu akzeptieren. 
Doch dies fällt dem Menschen offensicht-
lich schwer, denn allem Anschein nach ge-
ben wir uns nicht damit zufrieden, die uns 
umgebende Kontingenz hinzunehmen. Wir 
kommen nicht umhin, Stabilität und Dauer 
in die Welt zu projizieren.3  Als Einzelne und 
als Gesellschaft produzieren wir immer wie-
der scheinbar statische Gegebenheiten – da 
wir ihrer offensichtlich bedürfen.

Die existenzielle Souveränität.

Indem wir nun aber 1) diesen sich immer 
wieder aktualisierenden Prozess als sol-

chen erkennen und 2) vorläufig hinnehmen, 
auf ihn angewiesen zu sein, erreichen wir 
– sofern wir nicht daran verzweifeln – eine 
enorme Souveränität.
Die Souveränität besteht darin, sich als einen 
auf ein Sinngefüge angewiesener Mensch 
zu erkennen, der in einer Welt lebt, deren 
Sinngefüge mindestens infrage steht. Die 
Souveränität besteht darüber hinaus darin, 
sich einzugestehen, dass die Welt nicht dazu 
verpflichtet ist, unsere Sinnsuche zu erfül-
len. Und die Souveränität besteht schließlich 
darin, dass dies nicht heißen muss, auf die 
Sinnsuche verzichten zu müssen.
Die hier skizzierte Souveränität muss keine 

3 Ob dies als eine anthropologische Konstante aufzufas-
sen ist – und also doch eine Natur des Menschen vor-
ausgesetzt werden muss – oder ob es sich dabei um eine 
lediglich gehäuft auftretende Invarianz handelt, soll 
hier nicht weiter diskutiert werden. Von der Berechti-
gung dieser Behauptung wird jedoch ausgegangen, um 
sie den folgenden Überlegungen axiomatisch zugrunde 
zu legen. Ein beobachtender Blick auf die Menschen im 
Allgemeinen und wie sie in dieser Welt leben sei dafür 
die ausreichende empirische Evidenz.

passive anthropologische Annahme bleiben, 
sondern kann als theoretisches Fundament 
einer praktischen Eigenverantwortlichkeit 
im Handeln geltend gemacht werden. Um 
aber zu dieser Selbstverantwortlichkeit zu 
gelangen, ist eine Reflexion über die Welt 
und einen selbst notwendig. Es ist nicht da-
mit getan, blind und grobschlächtig in die 
Welt zu hauen, wie es die Strategie mancher 
politischen Akteure ist. Genausowenig aber 

ist außer Acht zu lassen, dass es die Berechti-
gung eines jeden ist, ins Weltgeschehen ein-
zugreifen. Es ist lediglich entscheidend zu 
wissen, wie man dabei vorgeht. Indem man 
die dabei auftretenden Hindernisse nicht 
negiert, sondern anerkennt und zugleich 
um die Möglichkeiten weiß, wie sich den-
noch in der Welt tätig werden lässt, ist die 
Voraussetzung geschaffen, das eigene Han-
deln nicht ins Leere laufen zu lassen. Doch 
dieses Wissen ist dem Menschen nicht spon-
tan zugänglich.
Gerade die Beschäftigung mit der Philoso-
phie aber ermöglicht es, zu der nötigen geis-
tigen Autarkie zu gelangen. Wenn es auch 
anmaßend wäre zu sagen, dass sie hierfür 
notwendig sei, liegt es auf der Hand, dass 
sie eine dankbare Möglichkeit bietet, die-
sen Punkt zu erreichen. Philosophie lässt 
sich, zumindest totum pro parte, als Refle-
xion über die Welt, den Menschen und seine 
Rolle in der Welt auffassen. Und wird die 
Auseinandersetzung mit der Philosophie 
aus mehr als einem historischen oder phi-
lologischen Interesse heraus betrieben – was 

<< Die Souveränität                 
besteht darin, sich 
als einen auf ein 

Sinngefüge 
angewiesener  Mensch 

zu erkennen >>

Die existenzielle Souveränität des modernen Menschen 
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zuweilen dem Anschein nach die haupt-
sächlichen Interessen ihrer Manifestation als 
universitärer Disziplin sind –, kann sie der 
Ausgangspunkt dafür sein, individuell oder 
gesellschaftlich verändernd zu wirken.

Das kollektive Veränderungspoten-
tial – In der Welt tätig werden.

Die existenzielle Souveränität erlaubt 
einem, sich die Implikationen des Re-

lativismus zunutze zu machen. Denn aus 
ihr heraus erwächst ein kollektives Verän-
derungspotential, das in einer legitimierten 
Welt deutlich umständlicher zu erreichen 
wäre. Das Fehlen einer Legitimation, wieso 
die Welt ihre spezifische Gestalt hat, lässt 
sich dazu nutzbar machen, an dieser Gestalt 
zu rütteln. Wir brauchen uns gar keine Il-
lusionen über das Auftreten der Dinge und 
Ereignisse zu machen. Denn im Gegenteil: 
Gerade durch die Erkenntnis der grundsätz-
lichen Veränderbarkeit der Welt ist erst die 
Bedingung geschaffen, in dieser produktiv 
tätig zu werden. Indem wir erkennen, dass 
sich die Dinge nicht so verhalten müssen, 
wie sie es tun, eröffnen wir uns die Mög-
lichkeit, sie zu verändern. Wir können in 
den Lauf der Dinge eingreifen, gerade weil 
wir erkennen, dass er keiner absoluten Not-
wendigkeit folgt. Und auch wenn ethische 
Kategorien wie ‚gut‘ und ‚böse‘ nicht als ab-
solute Entitäten, sondern letztlich mensch-
liche Konstrukte aufgefasst werden müssen, 
heißt das nicht, das sie nicht partiell ihren 
Zweck erfüllen können. Wir entlegitimieren 
die Menschenrechte nicht dadurch, sie als 
historisch gewachsene Phänomene anzuer-
kennen, vielmehr verstehen wir die histori-
sche Situation, in der sie aufgetreten sind, als 
die mögliche Situation, in der sie auftreten 
konnten. Und wir erkennen ihren Nutzen 
an.
Es ist schwer geworden, eine starke Letzt-
begründung des Menschen zu formulieren. 
War historisch gesehen die Aufklärung und 

ihr Erbe – der Glaube daran, sie umzuset-
zen, um alles zum Guten zu wenden – eine 
solche starke Letztbegründung, hat spätes-
tens der Verlauf des 20. Jahrhunderts mit 
seinen kolossalen Verbrechen diese Annah-
me nicht nur blutig widerlegt, sondern im 
äußerst realen Sinn ad absurdum geführt. 
Diese Letztbegründung ist gescheitert – was 
jedoch nicht heißt, dass sie deshalb abgetan 
werden muss. Sie ist lediglich nicht mehr als 
absolute Letztbegründung haltbar. Vielleicht 
benötigen wir eine solche aber auch nicht. 
Vielleicht ist es an der Zeit, Mut zu schwa-
chen Letztbegründungen zu zeigen.
Als eine solche schwache Letztbegründung 
– und dies sei exemplarisch verstanden – 
könnte eine Rückführung des Menschen als 
Körperwesen geltend gemacht werden. Wir 
alle empfinden Schmerz und wir alle tra-
gen den Impuls in uns, Schmerz und Leid 
zu verhindern. Auf eben diese Tatsache lie-
ße sich das gesellschaftliche Leben ausrich-
ten: das ganz offensichtlich gegebene Leid 
möglichst zu verhindern, indem der Kör-
per als eine Ressource gesehen wird. Man 
mag dieser Argumentation eine Tendenz 
zum Sensualismus vorhalten, doch ohne 
dadurch andeuten zu wollen, damit sei alles 
Notwendige getan, handelt es sich um einen 
dem allgemeinen Interesse entspringenden 
gemeinsamen Nenner, auf dem sich weiter 
aufbauen ließe. Denn eine solche grundsätz-
liche Ausrichtung muss nicht metaphysisch 
begründet werden. Es ist offenkundig, dass 
der Mensch nicht gerne leidet. Und ebenso 
offenkundig ist es, dass moderne Gesell-
schaften eine Menge Leid produzieren, ohne 
dazu zu stehen. Da wir erkannt haben, dass 
sich dies nicht notwendig so zu verhalten 
hat, liegt es an uns, diesen Tatbestand als ge-
geben aufzufassen und damit zu bestätigen 
– oder ihn nicht hinnehmen zu wollen und 
sich darum zu bemühen, ihn zu verändern.

Kilian Thomas
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Die individuelle Eigenverantwort-
lichkeit – Entscheidung als Ant-
wort.

Daneben sieht sich auf anders geartete Wei-
se auch der Einzelne den relativistischen 
Implikationen ausgesetzt. Der Mensch ist in 
der Welt und verhält sich zu ihr auf eine spe-
zifische Weise, er ist in ihr tätig und handelt 
in ihr. Stets ist er dazu genötigt, sich zu ent-
scheiden, wie er sich verhält. Eine Entschei-
dung lässt sich grundlegend auf zwei Arten 
rechtfertigen: einer negativen und einer po-
sitiven. Negativ lässt sich nahezu immer auf 
äußere Gegebenheiten verweisen, die eine 
Situation erschaffen haben, in denen man 
gar nicht anders hätte handeln können, als 
man es getan hat. So fasst der Mensch sein 
Handeln im Grunde auf, als sei es aus Verle-
genheit entstanden.
Ebenso hat er aber stets die Möglichkeit, sei-
ne Entscheidungen positiv zu formulieren. 
Denn schließlich entscheidet er sich für et-
was. Und eine Entscheidung-für ist auf ihrer 
anderen Seite eine Entscheidung-weil – und 
beide lassen sich positiv beantworten: Ich 
habe mich für diesen Weg entschieden, weil 
er mir ermöglicht, X zu tun. Es gibt für den 
redlichen Menschen keine außerhalb seiner 
selbst stehende Instanz, auf die sich verwei-
sen ließe, um das eigene Handeln zu recht-
fertigen. Im absoluten Sinne trägt er die vol-
le Veranwortung für alles, was er ist und tut. 
Er ist sein eigener Gesetzgeber und einzig 
den Werten, die er gelten lässt, unterworfen.

Zum Vorwurf der elitären Welt-
sicht.

„Ist all das denn nicht nur mit einer Hand-
lungsfreiheit gegeben, die bestimmten re-
alen Bedingungen wie politischer Freiheit, 
finanzieller Freiheit etc. unterliegt und nur 
den wenigsten gegeben ist?“ – Ja, vermut-
lich. Aber auch in den verschiedenen, sich 
graduell unterscheidenden Abstufungen der 

Freiheit lassen sich Tätigkeiten als Entschei-
dungen auffassen. Und um diese strukturelle 
Kategorisierung geht es. Wie sich diese tat-
sächlich in der Welt zum Ausdruck bringen 
lässt, ist individuell der jeweiligen Situation 
unterworfen. Von einer absoluten Freiheit 
– etwa im Stil der New-Age-Literatur oder 
anderer Literatur esoterischer Provenienz – 
zu sprechen, erscheint aufgrund der Gebun-
denheit an die jeweilige historische Situation 
als absurd. 
„Wirkt das nicht zynisch in Bezug auf reale 
Ungerechtigkeit und in Unfreiheit lebende 
Menschen, die es als eigene, positive Ent-
scheidung auffassen sollen, Pfandflaschen 
zu sammeln oder auf der Flucht zu sein?“ – 
Eventuell. Aber auch in einem beschränkten 
Rahmen von Freiheit ist die Wahrnehmung 
einer solchen und ein Sich-Entscheiden 
möglich. Wenn uns jede Handlungsfreiheit 
genommen ist und wir nicht in die Welt 
eingreifen können, ist uns immer noch die 
Freiheit gegeben zu entscheiden, wie wir uns 
zu unserer Situation verhalten: Akzeptieren 
wir die Dinge, wie sie sind, oder lehnen wir 
uns – notfalls bis zum letzten Moment oder 
in einer auswegslosen Situation – gegen sie 
auf, um eine Veränderung der uns bestim-
menden Rahmenbedingungen möglich zu 
machen? Denn das Potenzial dazu liegt ein-
zig in der Tat.4

4 Ich danke Herrn Dr. Homann von der Universität 
Leipzig für wichtige Anregungen zu diesem Essay.

Die existenzielle Souveränität des modernen Menschen
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Wozu Philosophie?
                                           Text von Johannes Poßner

<< Das höchste Glück 
und die abgrund-

tiefsten Katastrophen 
existieren ganz real 

nebeneinander >>

Es ist ein wohlbekanntes Stereotyp, Philo-
soph*innen als verrückt oder unsinnig dar-
zustellen. Doch eigentlich trifft dieser Vor-
wurf vielmehr die Welt, 
in der wir leben. Wir 
kaufen uns unnützen 
Kram, während ande-
re hungern und frieren. 
Wir haben Angst vor 
Terrorismus, obwohl wir 
uns eigentlich weit mehr 
davor fürchten müssten, 
von einer betrunkenen 
Autofahrer*in umgekarrt zu werden, die 
säuft, weil sie ihren Job nicht mehr erträgt. 
Wir vereinsamen schon mit Mitte Dreißig, 
obwohl es heute mehr von uns gibt als je-
mals zuvor. All das halte ich für hochgradig 
verrückt. Wer hat schon die Kontrolle? Wer 
kann denn da von Ordnung reden? Wie sol-
len wir es jemals schaffen, den bisher produ-
zierten Atommüll über die nächsten 10.000 
Jahre zu sichern? Überlege ich mir, was in 
den letzten 10.000 Jahren der Menschheits-
geschichte bereits geschehen ist, dann ist 
jeder Optimismus unangebracht.Und trotz-
dem stellt sich irgendjemand vor irgendeine 
Kamera, macht ein überzeugendes Gesicht 
und sagt: „Vertraut mir! Alles wird gut. Das 
wird schon wieder.“ Ich habe den leisen 
Verdacht, dass wir diesem Irgendjemand 

Glauben schenken, weil wir uns vor den 
Konsequenzen fürchten, die wir für uns zie-
hen müssten, täten wir es nicht. Dann gehen 

wir ins Kino, schauen uns 
Mad Max an und den-
ken uns: „Wie schlimm! 
Was für eine bizarre Welt. 
Zum Glück geht es uns 
nicht so schlecht.“ Doch 
Mad Max ist schon über-
all – und schlimmer. Das 
höchste Glück und die 
abgrundtiefsten Katast-

rophen existieren ganz real nebeneinander 
– wenn das nicht Wahnsinn ist, was dann? 
Jede Dystopie kann nur das Schlechte dieser 
Welt aufgreifen, verarbeiten und potenzie-
ren. Woher auch sonst sollte sie ihre Vorlage 
beziehen? Während wir also den schauer-
lichen Wahnsinn in der kollektiven Phan-
tasie bestaunen und bedauern, ignorieren 
wir ihn, wenn er uns auf der Straße begeg-
net. Dies zeigt an, dass wir nur dann einen 
Sinn für den Wahnsinn haben, wenn er uns 
einer wohlbekannten, geordneten Form be-
gegnet. Die Wahnsinnigen Hollywoods sind 
genauso vorhersagbare Stereotype, wie es 
die Held*innen derselben Geschichte sind. 
Aber das tatsächlich Unerträgliche ist weder 
derart gefiltert noch wohlweislich portio-
niert. Deshalb erscheint Philosophie oft als 

Anstatt auf den nächsten zwei Seiten den Sinn von Philosophie zu rechtfertigen, werde ich 
etwas typisch Philosophisches tun und die gestellte Frage umdrehen: Ich werde versu-

chen, den kursierenden Vorwürfen gegen die Philosophie zu begegnen, die sie als ein unsin-
niges Unterfangen darstellen. Denn erst wenn diese aus dem Weg geräumt sind, kann man es 
sich erlauben, nach dem Sinn von Philosophie zu fragen. Ziel dieses kurzen Essays ist es also, 
eine Waffengleichheit zwischen der Philosophie und denjenigen herzustellen, die behaupten, 
sie sei überflüssig. Auch wenn in meinem Fach nichts selbstverständlich sein sollte, so doch 
wenigstens die Tatsache, dass nichts selbstverständlich ist. So hoffe ich, den Apologeten des 
Selbstverständlichen die Beweislast für den Unsinn der Philosophie anheften zu können.
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verrückt: sie beschäftigt sich mit dem, was 
es ist – mit unserer Welt. Für mich ist Phi-
losophie der Versuch, mit diesem Wahnsinn 
klarzukommen, ihn anzuerkennen und mir 
nicht einzureden, dass die Welt in Ordnung 
sei. Doch wenn man dies tut, dann drängt 
sich unmittelbar die Frage auf, warum die 
Welt derart verquer ist. Und hier betritt man 
schon den Bereich der Philosophie.
Genauso sehr, wie sie verrückt erscheint, 
wird der Philosophie vorgeworfen, anma-
ßend zu sein – und das ist sie auch. Wie soll 
sich denn ein einziger, kleiner, unbedeuten-
der Mensch die Welt begreiflich machen 
können? Wie mit diesem schier unglaub-
lichen Haufen Wissen umgehen, der selbst 
für die größten aller Super-Computer noch 
zu groß ist? Doch wer sonst sollte sich die-
ser Aufgabe widmen? Außer mir selbst gibt 
es niemanden, der mir diese Welt erklären 
wird. Niemand sonst wird für mich denken, 
niemand sonst wird ein gutes Leben für 
mich leben (insofern das überhaupt möglich 
ist). Philosophie ist daher eine Verzweif-
lungstat im Angesicht der Aufgaben, die 
vor ihr stehen. Doch ist sie eine notwendige 
Tat – und eine mutige dazu. Nicht aufzuge-
ben und nicht zu verzweifeln: das ist Mut. 
In diesem Sinn ist die Anmaßung, die Phi-
losophie bedeutet, eine Pflicht, die wir uns 
selbst gegenüber haben, wenn wir ein gutes 
Leben führen wollen. Denn kein Experte, 
kein Ratgeber und nicht einmal unsere He-
likopter-Eltern können uns das abnehmen. 
Auf diesem Gebiet muss jede Autorität mit 
Notwendigkeit versagen. Stell dir vor, du 
wärst dazu gezwungen, jede Entscheidung 
deines Lebens in alle Ewigkeit von Neuem 
auf dieselbe Art und Weise zu treffen und 
zu durchleben, wie du es bereits einmal ta-
test. Würdest du genauso leben wie jetzt? 

Was bedeutet es im Angesicht einer solchen 
Ewigkeit schon, anmaßend zu sein?
Man sagt, Philosophie sei beliebig; nichts 
Halbes und nichts Ganzes. Sie baue Gedan-
kenschlösser auf Gedankensand, nur um sie 
einzureißen und von vorne zu beginnen. Sie 
habe kein Fundament und wer sich einmal 
mit ihr einlässt, sei von dem leeren Ge-
schwafel entweder abgeschreckt oder aber 
verzaubert. Tatsächlich könnte man einer 
Disziplin, die ihre Anziehungskraft sowohl 
auf Konservative wie Revolutionäre, man-
chen Anzugträger wie auf gescheiterte Exis-
tenzen entfaltet, den Vorwurf der Beliebig-
keit machen. Allerdings ist dies vielmehr ein 
Indiz für das grundlegend Menschliche, das 
die Philosophie angeht. Und dieses ist das 
Gegenteil von Beliebigkeit. Auch wenn die 
Antworten verschieden sind, so stellen wir 
doch alle Fragen. Nie würde ich mir anma-
ßen, zu behaupten, dass die Antworten, die 
ich bisher fand, sicher sind. Trotzdem würde 
ich jederzeit behaupten, dass ich durch die 
Philosophie unheimlich viel gelernt habe. 
Sie bringt nicht unbedingt, was man sich 
wünscht, doch dass sie etwas bringt, wird 
man nicht bezweifeln können.

Einen letzten Vorwurf an die Philosophie 
will ich noch aufnehmen. Ihr wird nach-

gesagt, dass sie nichts verändere. Und es 
stimmt: ich kann so viele Aufsätze schreiben, 
so viele Magazine und Zeitschriften mit Ar-
tikeln und Appellen füllen, wie ich will. So-
lange nichts Praktisches geschieht, wird sich 
praktisch nichts ändern. Allerdings muss 
eine Gegenfrage gestattet sein: Verlangt man 
damit nicht zu viel von der Philosophie? 
Muss sie alles erfüllen, was man sich von ihr 
wünscht so wie ein Flaschengeist? Sie kann 
nicht zaubern, aber sie kann ein Anfang 

Außer mir selbst gibt es niemanden, 
der mir diese Welt erklären wird.

<<
>>
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sein. Philosophie ist zwar keine praktische 
Veränderung, aber ohne jede Philosophie 
wird es keine praktische Veränderung ge-
ben. Aufgrund der radikalen Selbstverant-
wortlichkeit, die sie verlangt, und wegen des 
Mutes, den sie forciert, muss sie die Wissen-
schaft des Widerspruches sein. Eine Philo-
sophie, die nicht widerspricht, ist keine, da 
sie sonst alles für selbstverständlich nimmt. 
Was, wenn nicht der Widerspruch, ist der 
Beginn einer Veränderung?
Ich gebe zu: Vielleicht habe ich mich um 
die eigentliche Frage „Wozu Philosophie?“ 
nur deshalb gedrückt, weil ich auf sie selbst 
keine Antwort weiß. Denn es gibt nicht den 
einen Grund, zu philosophieren – so abge-
droschen das auch klingen mag. Mir scheint 
der Sinn dieser Frage vielmehr darin zu lie-
gen, dass man sie sich ernsthaft stellt. Auch 
wenn die Realität der Philosophie (das viele 
Sitzen, das viele Lesen, das Diskutieren, das 
Zerreden und das endlose Leuten-zuhö-
ren-die-niemals-aufhören-zu-reden) viel 
anstrengende Beinarbeit bedeutet, so gibt 
es anscheinend genug Menschen, die etwas 
daran finden; die sich all das antun, um nach 
etwas zu streben, von dem sie wissen, dass 
sie es nie erreichen werden. Vielleicht ist das 
Wahnsinn, aber was ist das nicht?

Johannes Poßner
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Ich möchte mit der Schilderung eines 
unbedeutenden, also keineswegs welt-
geschichtlichen Vorfalls beginnen. Er trug 
sich vor nunmehr reichlich 18 Jahren zu. 
Folgen Sie mir hierzu bitte gedanklich in das 
Ostberlin des Jahres 1990. Es ist ein trüber, 
feuchtkalter Tag im Januar. Die Abenddäm-
merung zieht langsam auf und die Menschen 
eilen auf den Straßen, um in die Wärme und 
Helligkeit ihrer Wohnungen zu kommen. In 
einer Bierbar in der Nähe des Roten Rathau-
ses, sie ist fast leer, sitzen zwei befreundete 
junge Männer und hängen ihren Gedan-
ken nach. Diese sind ähnlich grau wie der 
Winter himmel über der Stadt. Und das hat 
seinen Grund. Die Herren sind nämlich be-
ruflich in der philosophischen Lehre und 
Forschung engagiert. Und diese philosophi-
sche Praxis droht – wie der Staat, in dem sie 
betrieben wird – ab gewickelt zu werden. Der 
eine von ihnen arbeitet an einer Universität, 
der andere forscht sogar an der Wissen-
schafts-Akademie des Landes. Ihre Sorgen 
betreffen die professionelle Zukunft, beide 
lieben die Philosophie und die Bücher – kurz, 
sie sind manchmal mehr mit jener verheira-
tet als mit den ihnen angetrauten Ehepart-

nern. (Was diese auch von Zeit zu Zeit nicht 
ohne Vorwurf und zu Recht anmerken.)
 Aber darüber denken sie jetzt nicht nach. 
Ihr Sinnen und Trachten gilt nur der Beant-
wortung einer Frage: Wie ist es ihnen wei-
terhin möglich, lehrend und forschend in 
der Akademie tätig zu sein? Man muss sich 
etwas einfallen lassen. Offenbar gilt es, vor 
allem eine Frage zu beantworten: Was benö-
tigt die Gesellschaft der nahen, der westli-
chen Zukunft an philosophischem Wissen? 
Was könnten wir dazu beitragen? Hat der 
Westen nicht schon alles, und zwar viel bes-
ser und längst sprachphilosophisch-logisch, 
kritisch-rationalistisch, hermeneutisch, 
phänomenologisch, kritisch-theoretisch 
und kommunikationstheoretisch, positivis-
tisch-empiristisch und rationalistisch sowie 
pragmatistisch an der Wirklichkeit gedeutet 
und erklärt? Und hat er dies etwa nicht getan, 
gestützt auf die neuesten Erkenntnisse in den 
Wissenschaften, erprobt an der fortschrittli-
cheren Gesellschaft? Wo ist sie also, die eine, 
die ersehnte theoretische Lücke, in die zu 
springen sich für die beiden lohnen könnte? 
Plötzlich hellte sich das Gesicht des einen 
auf. Zum anderen gewandt erklärte er auf-

Thomas Wendt 
Metaphysik versus kritische 
Philosophie?

1. Einleitende Bemerkungen zur Rezeptionsweise von Philosophie im aus-
gehenden 20. Jahrhundert

Dr. Thomas Wendt von der Universität Leipzig hat uns folgende Abhandlung zur 
Verfügung gestellt, in welcher er zeigt, dass der Gegensatz zwischen kritischer Phi-
losophie und Metaphysik kein unbedingter ist. Vielmehr sieht er in der Vereinigung 
der beiden, und zwar in einer kritischen Metaphysik, einen fruchtbaren Ausgans-
punkt, von welchem aus die zeitgenössische Philosophie bzw. Philosophie überhaupt 
entwickelt werden müsse. Wir dürfen in dieser Ausgabe die Einleitung seiner Arbeit 
vorstellen.
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geregt: „Du, wir schreiben ne' richtige On-
tologie, denn die fehlt denen im Westen 
völlig!“ – Und beide gingen an ihre Arbeit, 
ein entsprechendes Projekt zu entwickeln. 

Was ist aus dem Vorhaben geworden? Um 
es kurz zu machen, nichts. Es scheiterte an 
mancherlei Umständen; z.B. daran, dass 
selbst dann, wenn eine menschliche Ge-
sellschaft objektiv etwas benötigt, sie noch 
lange kein subjektives Bewusstsein über 
diese, ihre Notdurft haben muss. Diese 
Tatsache lässt sich eingehender begrifflich 
beschreiben. In jeder menschlichen Ge-
sellschaft bilden sich bestimmte Verhal-
tens- und Wahrnehmungsmuster zu Gege-
benheiten in der Wirklichkeit heraus. Sie 
schlagen sich nieder in vorherrschenden 
Rezeptionsweisen.1 „Rezeptionsweisen“ ge-
ben darüber Auskunft, was soziale Subjekte 
in einer historisch konkreten Situation von 
einem bestimmten Gegenstand, in unse-
rem Fall von der Philosophie, halten und 
was nicht. Der Begriff der Rezeptionsweise 
von Philosophie fixiert also das Denken ei-
ner Gemeinschaft darüber, was Philosophie 
ist, mit welchen Mitteln und Methoden, 
zu welchen Zwecken sie betrieben und an 
welchen Gegenständen sie erprobt wird. 
Zentral geronnen ist diese Anschauungs-
weise im jeweils in der Zeit herrschenden 
Philosophiebegriff.2 Verstoßen bestimmte 
Theoreme oder auch nur Teile derselben 
dagegen, werden sie von den Zeitgenos-
sen nicht als Philosophie wahrgenommen. 
Es steht nun zu vermuten, dass unsere bei-
den jungen Menschen das seinerzeit herr-
schende Verständnis von Philosophie nur 
ungenügend in Rechnung gestellt hatten bei 
ihrem Versuch, eine Ontologie für das wie-
dervereinigte Deutschland zu entwickeln. 
Wie war dieses Verständnis aber beschaffen? 
In einer ersten Annäherung ließe es sich so 
beschreiben, dass Ontologie, die Lehre vom 

1 Vgl. Wendt 1984.
2 Vgl. etwa Hegels geniale Analyse für seine Zeit in He-
gel, Wesen der philosophischen Kritik.

Sein, als Bestandteil einer vorwissenschaft-
lichen Form der Philosophie angesehen 
wurde. Der Name für diese oft bis heute 
als historisch überholt geltende Gestalt der 
philosophischen Rede lautet Metaphysik. 
Aber unsere beiden Jungphilosophen waren 
nicht die einzigen oder gar die ersten, die sich 
daran stießen, dass es der zeitgenössischen, 
abendländischen Philosophie an Ontologie 
mangelte. Martin Heidegger hatte schon 
lange vor ihnen etwa in seiner berühmten 
Freiburger Antrittsrede vom 24. Juli 1929 
unter dem Titel „Was ist Metaphysik“ darauf 
hingewiesen, dass „die Metaphysik in ihren 
Antworten auf ihre Frage nach dem Seienden 
als solchen vor diesen schon das Sein vorge-
stellt (hat). Sie spricht Sein dringend aus und 
darum ständig. Aber die Metaphysik bringt 
das Sein selbst nicht zur Sprache, weil sie das 
Sein nicht in seiner Wahrheit und die Wahr-
heit nicht als die Unverborgenheit und diese 
nicht in ihrem Wesen bedenkt. Das Wesen der 
Wahrheit erscheint der Metaphysik immer 
nur in der abkünftigen Gestalt der Wahrheit 
der Erkenntnis und der Aussage dieser.“3

Metaphysik, und das meint hier abwei-
chend vom üblichen Gebrauch die-

ses Terminus erkenntnistheoretisches, am 
für-uns-Sein orientiertes Weltbegreifen, 
wird von Heidegger im Gegensatz zu einer 
am Sein selbst, d. h. ontologisch orientier-
ten, künftigen Philosophie gedacht. Von 
dieser erhofft er dann auch besonderes. Je-
nes neue Denken ist nämlich „aufmerksam 
auf die Wahrheit des Seins und hilft so dem 
Sein der Wahrheit, dass es im geschichtli-
chen Menschentum seine Stätte findet.“4

Ein zweiter berühmter Denker des 20. Jahr-
hunderts, Leo Strauss, konnte in seiner 
Arbeit Naturrecht und Geschichte gar den 
Nachweis dafür antreten, dass der mit der 
Entdeckung des Umstandes der historischen 

3 Heidegger, Was ist Metaphysik?
4 Ebd., S. 54.

Thomas Wendt
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Determination menschlichen Bewusstseins 
durch die Philosophie und dem gleich-
zeitigen Fehlen einer Theorie des Seins im 
vorab als „Seinsvergessen“ charakterisierte 
Philosophemtyp mit einem erkenntnis-
theoretischen Relativismus und mit einem 
rechtstheoretischen „Konventionalismus“ 
einhergeht. Durch das Fehlen einer Idee 
des Seins des Seienden wird das in der Ge-
schichte Seiende letztlich um den Maßstab 
seiner objektiven, und d. h. zunächst nichts 
anderes als nicht nur intern, historisch-kon-
kreten geprägten Bewertung, gebracht. Die 
damit verbundenen theoretischen Konse-
quenzen konnte damals schon niemand 
wirklich wollen. Denn die so gearteten phi-
losophischen Systeme verlieren nicht zuletzt 
ihre systematische Fähigkeit, zwischen dem 
Guten und Bösen zu unterscheiden. So gerät 
ihnen etwa der Fall der konkreten, philoso-
phischen Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
von positivem, geltendem Recht in einem 
Gulag-oder KZ-Staat theoretisch zum völli-
gen Desaster. Der Grund dafür liegt offen-
bar im Fehlen von nicht-kontingenten Wert-
maßstäben. Erst kürzlich musste auch Jürgen 
Habermas eine ähnliche Erfahrung machen.
Doch noch zu Beginn der 90er Jahre des 
letzten Jahrhunderts galten Heidegger und 
Strauss vielen Philosophenkollegen für Un-
personen, wurden bestimmte politische 
Verhaltensweisen der beiden Denker und 
ihre Philosophien vereinfachend im Ein-
klang gesehen. Verdächtig waren sie jedoch 
besonders deshalb, weil sie sich ein jeder auf 
spezifische Weise mit der Frage nach dem 
Sein überhaupt beschäftigten. Sie spürten 
damit einem theoretischen Problem nach, 
das sie vollends in ein theoretisches Abseits 
geraten ließ. Es handelt sich dabei um die 
Frage nach dem Absoluten und seiner the-
oretischen Fassbarkeit in der Philosophie. 
Sich jenem Rätsel zu widmen, war der Mehr-
zahl der Philosophen seit langem suspekt. 
Dabei verweist eine Beschäftigung mit dem 
Absoluten auf eine alte Tradition im phi-
losophischen Denken des Abendlandes. 

Metaphysik versus kritische Philosophie

Große Namen der Philosophiegeschichte 
stehen für sie. Denker wie G. W. F. Hegel, 
F. W. J. Schel ling, Thomas von Aquin und 
Aristoteles haben das Projekt der Metaphy-
sik befördert. Doch gerade diese sind es, die 
vielen als Inbegriff der negativen Reputati-
on philosophischer Rede gelten. Nach der 
herrschenden Meinung sind ihre Namen 
nicht nur Repräsentanten für das schon er-
wähnte vorwissenschaftliche Denken, das es 
zu überwinden gilt.5 Schlimmer noch, ihre 
Lehren werden für befähigt gehalten, samt 
und sonders Bestandteil totalitärer Ideolo-
gien zu sein. Diese Ideologieanfälligkeit ist 
nach dem allgemeinen Einvernehmen der 
Metaphysikgegner das unrühmliche und 
notwendige Resultat einer systematischen 
Beschäftigung mit dem Absoluten. Da-
mit schließt sich der systematische Kreis. 
Vor dem inneren Auge der Zeitgenossen 
entstand so ein Bild von einer philosophi-
schen Denkungsart, von einer Gegenauf-
klärung, die sich – einem dunklen Schat-
ten gleich – um das Licht der Aufklärung 
schlingt, um es zu verdunkeln.6 Aufklärung 
aber bedeutet seit Jahrhunderten „Kritik“. 
Metaphysik galt und gilt deshalb als das 
Gegenteil von einer aufklärenden, kriti-
schen Philosophie.7 Sie und ihr Projekt einer 
Wissenschaft vom Sein sind als Ideo logie 
(„verkehrtes Bewusstsein“) abzulehnen. 
Doch wie wird diese Meinung begründet, 
ist sie wirklich berechtigt und war das Be-
mühen unserer beiden eingangs erwähn-
ten Ost-Philosophen um ein Ontologie-
projekt nur ihrer Erziehung im totalitären 
Geist der untergehenden DDR geschuldet? 

5 Vgl. etwa Topitsch 1958.
6 Vgl. Popper 1958.
7 Zur Problematik einer Geschichte der Metaphysikkri-
tik vgl. Kondylis 2006.
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Natur

<<Daß aber Dinge der Natur einander als Mittel zu Zwecken dienen, und 
ihre Möglichkeit selbst nur durch diese Art von Kausalität hinreichend 
verständlich sei, dazu haben wir gar keinen Grund in der allgemeinen 
Idee der Natur, als Inbegriffs der Gegenstände der Sinne. (…) Wie aber 

Zwecke, die nicht die unsrigen sind, und die auch der Natur (welche wir 
nicht als intelligentes Wesen annehmen) nicht zukommen, doch eine be-
sondere Art der Kausalität, wenigstens eine ganz eigne Gesetzmäßigkeit 

derselben ausmachen können oder sollen, läßt sich a priori gar nicht 
mit einigem Grund präsumieren.>>

- Immanuel Kant aus der Kritik der Urteilskraft -
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Prof. Dr. Sebastian Rödl im Gespräch: 
Der Naturbegriff

Der Naturbegriff kann ein recht breites Be-
deutungsspektrum aufweisen. Was ist die lo-
gische Bestimmung des Naturbegriffs?

Rödl: Zu meiner eigenen Orientierung ver-
wende ich den Begriff der Natur so, dass er 
dasjenige bezeichnet, das nicht durch Ver-
stehen seiner wirklich ist. Oder umgekehrt 
formuliert: dasjenige, das ist und ist, wie 
es ist, unabhängig davon, dass es als seiend 
oder so-seiend verstanden wird. Natur ist 
also das der Erkenntnis, das Erkenntnis von 
anderem ist, von dem, was nicht wir sind.

Das heißt also, Natur ist das Gegenüber der 
vernünftigen Welt?

Rödl: Richtig, ja.  Und der Gegenbegriff wäre 
dann diejenige Wirklichkeit, die durch ihr 
Verständnis ihrer selbst wirklich ist. Das ist 
zunächst mal, auffälligerweise, das mensch-
liche Handeln. Da kann man sich schnell 
vor Augen führen, dass das Verständnis 
dessen, was ich tue, meinem Handeln nicht 
nachträglich und äußerlich hinzugefügt ist, 
sondern dass es gleichsam dasjenige ist, 
wodurch oder womit ich handle. Mein Ver-
ständnis dessen, was ich tue, ist intern. Aber 
das hat eine sehr viel weitere Ausdehnung. 
Alle menschlichen Formen der Gemein-

schaft, alle menschlichen Institutionen sind 
so beschaffen, dass ihr Begriff ihrer intern 
ist. Die Universität gibt es nur in und durch 
den Begriff der Universität, das Recht gibt 
es nur in und durch den Begriff des Rechts. 
Das Verständnis dessen, was Recht ist, und 
die Wirklichkeit, die so verstanden wird, 
sind nicht zwei verschiedene Dinge. Die-
se Gesamtheit der genuinen menschlichen 
Wirklichkeit, würde ich denken, ist eine sol-
che, deren Verständnis ihrer selbst innerlich 
oder wesentlich ist und unterscheidet sich 
damit von Natur.

Natur ist also dasjenige, dessen Verständnis 
von dem, was Natur ist, nicht in dem Begriff 
der Natur enthalten ist?

Rödl: In dem Begriff der Natur ist das na-
türlich schon enthalten. Wir können dies 
vielleicht durch die Frage nach der Stellung 
einer Erkenntnis zu dem, was sie erkennt, 
erläutern. Und da würde ich im Fall der Na-
tur sagen: dasjenige, was erkannt wird, ist 
so, wie es ist – unabhängig davon, dass es als 
soseiend erkannt wird.
Und das ist die Weise, wie wir unsere Er-
kenntnis der Natur selbst verstehen. Also 
die Erkenntnis der Natur ist ja ihrerseits eine 
menschliche Tätigkeit und ist ihrerseits ihr 
eigener Begriff. Aber der Begriff, den sie von 
sich selber hat, ist genau einer, der diesen 
Unterschied oder diesen Gegensatz fasst: 
nämlich dass die Natur die gegebene Wirk-
lichkeit ist. Sie ist gegeben darin, dass sie ist, 
wie sie ist, und indem sie so ist, ist sie uns als 
Gegenstand der Erkenntnis aufgegeben.

<< Natur bezeichnet 
dasjenige, das nicht 

durch Verstehen seiner 
wirklich ist. >>

Leipzig, 16. November 2017. Wir sprechen mit dem Leipziger Professor für prakti-
sche Philosophie, Sebastian Rödl, über den Begriff der Natur.
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Es ist klar, dass das selbst der Begriff der 
Natur ist und damit ein Selbstverständnis 
unserer eigenen Tätigkeit des Erkennens. 
Aber genau diese Selbsttätigkeit des Erken-
nens hat ihrerseits ein Verständnis ihrer, in 
welcher ihr Gegenstand als ihr äußerlich, in 
dem Sinne, oder von ihr unabhängig ver-
standen wird.

Sie haben vorhin die Universität oder das 
Recht als Beispiele für menschliche Instituti-
onen genannt, welche gerade durch das Ver-
ständnis ihrer, durch ihren Begriff, wirklich 
sind und somit das Gegenüber der Natur bil-
den. Wie ist es zu verstehen, oder kann man 
dies überhaupt verstehen, wenn Aristoteles 
menschliche Institutionen, also den Staat, die 
Familie usw., als Formen beschreibt, die von 
Natur physei sind und ursprünglicher als der 
Einzelne?

Rödl: Sagt er das?

Das sagt er in seiner Politik. Er sagt, dass der 
Staat eine Ordnung ist, eine natürliche Ord-
nung, weil sie in der Natur des Menschen 
schon verankert ist.

Rödl: Ja, also ich weiß nicht, das gehört wohl 
auch zu den Subtilitäten der Aristoteles-
Exegese. Was mich beeindruckt, ist, dass er, 
wenn er die Tugend diskutiert, erklärt, dass 
die Tugenden nicht physei seien, nicht von 
Natur. Deswegen denke ich, muss man die 
Stelle, die Sie im Auge haben, genauer an-
schauen.
Also die Tugenden sind nicht von Natur, 
der Grund dafür ist der, dass die Tugenden 
durch ihre eigenen Akte da sind. Und er un-
terscheidet die Tugenden als nicht-physei 
von den Sinneswahrnehmungen, die phy-
sei sind, und zwar so, dass er sagt, physei ist 
die Sinneswahrnehmungen deswegen, weil 
sie ihren Akten vorhergeht. Und das ist für 
mich eine Unterscheidung genau von der 
Art, wie ich sie treffen will. Sie stimmt auch 
damit zusammen, dass nach Aristoteles die 
Tugenden meta logo seien und wie ich das 
verstehe, will er damit genau das sagen, was 

ich vorhin erklärt habe in Bezug auf diese 
anderen menschlichen Wirklichkeiten: Sie 
sind meta logo, mit Begriff, und er unter-
scheidet das von kata logon, was heißt, dass 
etwas dem  Begriff gemäß ist, also ihm ent-
spricht, dass er unter ihn fällt oder durch 
ihn gedacht werden kann. Meta logo heißt 
etwas Stärkeres, die Tugend ist nicht nur das 
Handeln kata, gemäß dem Begriff, sondern 
mit dem Begriff. Das heißt, dieser Begriff ist 
einer, der der Tugend selber intern ist – sie 
ist durch ihren eigenen Begriff ihrer. Ich ver-
stehe das so, dass die Tugend nicht Natur ist, 
und wie es sich ergibt, sagt Aristoteles, dass 
sie nicht Natur ist. Er sagt noch etwas, dass 
dann wieder schwieriger wird, nämlich dass 
der Mensch von Natur bereit ist, sie zu emp-
fangen. Was das genau bedeutet, ist interes-
sant, aber es ist meines Erachtens klar, dass 
das anzeigt, dass wenn wir von einer physis 
des Menschen reden wollen oder von einer 
Natur des Menschen, diese Natur völlig an-
ders ist als die Natur des Eichhörnchens.

Oder als Natur schlechthin?

Rödl: Ja genau. Als Natur im Allgemeinen. 
Und zwar deswegen, weil sie in dem Sinn, 
wie ich das Wort gebraucht habe, eben nicht 
Natur ist. Der Begriff Natur wird vielfach 
verwendet: Zum einen habe ich gesagt, wie 
ich es ganz hilfreich finde, ihn zu verwen-
den, es ist eine Verwendung wie Kant sie 
auch hat. Für Kant ist nämlich Natur Gegen-
stand theoretischer Erkenntnis. Und theore-
tische Erkenntnis ist Erkenntnis von etwas, 
das in seiner Wirklichkeit nicht von seinem 
Erkanntwerden abhängt. Aber wir sprechen 
natürlich auch von Natur, und das ist für 
Aristoteles einschlägig, von der Natur von 
diesem und jenem, von der Natur des Men-
schen. Ich würde vorläufig sagen, dass die 
Natur, auch Pflanzen und Tiere, die jeweili-
ge Natur, die Natur des Efeus, die Natur des 
Eichhörnchens, dass die alle in den Bereich 
der Natur fallen, wie ich den Begriff zuerst 
bestimmt habe: in den Bereich dessen, was 
ist, unabhängig davon, dass es als soseiend 
erkannt wird. Wenn wir jetzt von der Na-



26

tur des Menschen sprechen wollen – und es 
spricht nichts dagegen dieses Wort auch zu 
verwenden – dann müssen wir sehen, dass 
die Natur des Menschen nicht Natur in die-
sem Sinne ist.

Aber verstehen wir den Menschen nicht als 
ein solches Wesen, das auch eine Natur hat, 
auf die Weise nämlich, wie Kant unterschei-
det, dass der Mensch als Sinneswesen unter 
Naturgesetzen und als Vernunftwesen unter 
Freiheitsgesetzen steht? Dass wir also durch-
aus auch eine Natur in diesem genannten 
Sinne haben?

Rödl: Ja, das scheint er zu sagen. Das ist 
Kants Dualismus, der in allem, was an seiner 
Philosophie fürchterlich ist, gründet.
Wenn man behauptet, der Mensch habe 
gleichsam eine tierische Natur, und das 
sei eines, und dann hat er dazu noch eine 
Freiheit, dann ist man in sehr kurzer Zeit 
in völliger Verwirrung. Denn eine tierische 
Natur, wenn sie eine Natur ist, reicht aus, um 
alles zu erklären. Das ist das Wesen dieser 
Art von Natur, sie erklärt vollkommen die 
Wirklichkeit dessen, was durch sie bestimmt 
ist. Ich brauche mich auf nichts anderes zu 
beziehen. Es ist zunächst einmal so, dass 
wenn ich die Freiheit hinzufüge, diese nichts 
zu tun hat und und ihre Wirksamkeit völlig 
unverständlich wird, es überhaupt unklar 
ist, wie sie in irgendeinen Zusammenhang 
überhaupt hätte treten können, zu dieser 
bereits vollständig erklärbaren Wirklichkeit. 
Nun ist es so, dass die Wirklichkeit des Men-
schen ganz offensichtlich überhaupt nicht 
ohne sein Denken und ohne seine Freiheit 
zu verstehen ist. Man sieht unmittelbar, dass 
der Prozess der materiellen Reproduktion 
des Menschen einer ist, der nur durch Frei-
heit geschieht. Das hat Marx beobachtet, 
aber das ist auch bei Aristoteles vollkommen 
offensichtlich. Man kann es sich zum Bei-
spiel daran klar machen, dass das, was den 
Menschen ernährt, nicht naturgegeben, son-
dern von dem Stand der Technik abhängig 

Sebastian Rödl



27

ist. Dass der Mensch sich von Brot ernährt, 
verlangt erstmals Techniken des Anbaus, 
vor allen Dingen auch der Aufbewahrung. 
Das ist jetzt etwas materialistisch (lacht), 
aber man kann eine anbauende Lebensform 
nur auf der Grundlage von sehr entwickel-
tem technischen Vermögen etablieren. Das 
ist klar und jetzt kann man auf verschiedene 
Weise versuchen, sich da herauszuwinden.
Eine Möglichkeit ist es zu sagen, dass die 
Natur des Menschen, insofern sie tierisch ist, 
gleichsam noch ein bisschen Platz lässt für 
die Freiheit. Manchmal wird das so ausge-
drückt, dass der Mensch als Tier mangelhaft 
ist. Dann heißt es, er wird ohne Instinkte ge-
boren und weiß eigentlich nicht, was er tun 
soll, was der Fuchs gut weiß, und deswegen 
braucht der Mensch nun das Denken. Aber 
ich meine, ich finde das völlig absurd (lacht). 
Also ich kann damit nichts anfangen. Das 
sind absolute Notbehelfe.
Die richtige  Betrachtungsweise ist die, dass 
der Mensch in seiner Totalität verstanden 
werden muss: als geistige oder als selbstbe-
stimmte und als vernünftige Wirklichkeit. 
Er ist nichts anderes und alle Momente 
seiner Naturhaftigkeit müssen durch seine 
Geistigkeit verstanden werden und können 
keine unabhängige Bestimmung seiner sein, 
die gleichsam vorliegt und zu dem Vermö-
gen, sich durch sich selbst zu bestimmen, 
hinzutritt.
Es ist in sich eine widersinnige Vorstel-
lung. Man sieht bei Kant, wie er durch diese 
Auffassung in die größten Nöte gerät. Wir 
können dies bei ihm an jeder Stelle sehen, 
an der es wirklich wichtig wird, dann wird 
uns mitgeteilt, wir verstehen nichts und 
können niemals etwas verstehen. Wenn es 
darum geht, wie etwa das Handeln gemäß 
des moralischen Gesetzes auch unser Leben 
in dem Sinn gut machen kann, durch den 
Begriff der Glückseligkeit, dann wissen wir 
es nicht, dann müssen wir es hoffen, dann 
müssen wir es glauben, dann müssen wir an 
Gott glauben – das ist alles trostlos (lacht). 
Das liegt genau daran, an der mangelnden 

Natur
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Radikalität. Mein Gott, keine Ahnung, ich 
weiß auch nicht, was richtig ist, aber was 
mich bewegt, ist der Gedanke, mir klar zu 
machen, wie ich den Menschen als geistige 
Wirklichkeit begreifen kann.
Sie haben gerade wunderbar gesagt, dass wir 
den Mensch nicht als Wirklichkeit begrei-
fen können, die unabhängig ist von seiner 
Vernünftigkeit oder Freiheit oder eben Geis-
tigkeit. Sagt das nicht gerade, dass, weil der 
Mensch gar nicht anders sein kann als frei 
und vernünftig, es eben seine Natur ist, frei 
und vernünftig zu sein?

Rödl: Ja, das kann man so formulieren, das 
Wort Natur ist flexibel genug. Nur die Frei-
heit oder Selbstbestimmung führt eine Idee 
der Unbedingtheit ein. Das ist es dann auch, 
was es von allem abgrenzt, was natürlich ist. 
Was dadurch unmöglich wird, ist – und das 
ist gerade das Provozierende daran, dass es 
unmöglich wird –, den Menschen als ein 
Wesen unter anderen zu verorten in einer 
umfassenden Wirklichkeit. Es bringt ihn 
in direkte Beziehung zum Absoluten, zum 
Letzten, zum Unbedingten. Das ist, was 
Freiheit ausmacht, und bei Kant auf jeden 
Fall auch begriffen. Deswegen tauchen auch 
alle Begriffe des Unbedingten in der prakti-
schen Erkenntnis als notwendige Momente 
mit auf. Bei Kant ist das vollkommen klar. 
Ich denke zwar, er ist an jeder Stelle durch 
seinen Dualismus behindert, aber dass das 
so ist und dass es nicht als eine partikulare 
Bestimmung von bestimmten Wesen, die 
nun mal so sind, auftritt, das ist klar. Denn 
das wäre widersinnig. Ich kann die Freiheit 
nicht einerseits ernst nehmen und anderer-
seits sagen: Das hat sich eben so ergeben, da 
sind Wesen, die sind einfach so, eben frei. 
Das ist nicht die Art von Begriff, die Freiheit 
ist.

Wir können Freiheit demnach nicht als Na-
turnotwendigkeit begreifen?

Rödl: Ja, genau. Wir können sie nicht unter-

ordnen. Wir können nicht einen Begriff der 
Naturnotwendigkeit haben und dann sagen: 
Okay, als einer ihrer inhaltlichen Bestim-
mungen, als eines dessen, was kraft Natur 
notwendig ist, führen wir jetzt die Freiheit 
auf den Begriff. Die Freiheit steht vielmehr 
auf derselben Ebene mit der Naturnotwen-
digkeit und über ihr. Logisch gesehen steht 
sie zunächst auf derselben Ebene – sobald 
wir das denken aber offensichtlich über ihr 
und deswegen kommt diese Art des Ver-
stehens an eine Grenze. Das ist auch, den-
ke ich, der Grund, warum es philosophisch 
wird. Heute ist das zwar nicht mehr populär, 
oder vielleicht wieder, aber jedenfalls ist das 
der Grund, weshalb es Philosophie gibt und 
weshalb sich die Philosophie ihrerseits nicht 
ins Studium der Natur einordnen lässt.
Darum hat sich die Philosophie auch als 
Wissenschaft konstituiert. Alle Bewegungen 
der Naturalisierung haben notwendig, und 
das kann man auch historisch beobachten, 
die Selbstabschaffung der Philosophie zur 
Folge. Das ist ein Verzweifeln der Philoso-
phie an sich selbst. Es ist interessant, dass die 
Philosophie es vermag, an sich selbst zu ver-
zweifeln. Das ist ja auch okay, aber ich bin 
nicht verzweifelt (lacht).

Das ist gut (lache auch).
Dann haben wir das Naturthema eigentlich 
durch, da die Schwierigkeit, die ich bei ande-
ren Autoren in der Verwendung des Natur-
begriffs beobachte, der ist, dass sie den Men-
schen immer als Teil der Natur betrachten 
wollen und das dann immer zu Problemen 
führt. Dann wird es schwierig noch einen 
vernünftigen Begriff von Natur überhaupt 
zu haben, weil wir Natur ja nur verstehen, 
wenn wir ein Gegenüber haben, wir verstehen 
sie letztlich nur aus der Freiheit. Dies ja des-
halb, weil wir uns selbst unmöglich als Natur 
in dem strengen Sinne, im Sinne von Natur 
schlechthin, begreifen können.

Rödl: Ja, ja. Also mir ist es überhaupt fremd, 
aber es gibt wohl ein allgemeines Bedürfnis, 

Sebastian Rödl
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weil es irgendwie vernünftig scheint zu sa-
gen, dass der Mensch ein Teil der Natur sei. 
Es ist irgendwie attraktiv. Alle Leute wollen 
Naturalisten sein, sogar John McDowell will 
Naturalist sein. Warum? Weil sie sagen wol-
len; okay, der Mensch ist was Natürliches 
und nichts Übernatürliches?
Der Begriff des Übernatürlichen hat eine 
gewisse schlechte Presse und vielleicht wird 
er gelegentlich auch blöd verwendet. Aber 
das ist überhaupt nicht der Gegensatz, um 
den es geht. Das Übernatürliche wird dann 
verunglimpft als eine Sache, die Gegenstand 
einer Art Aberglaube ist. Aber wie gesagt, es 
geht nicht darum, sondern es geht um die 
Freiheit und Selbstbestimmung des Men-
schen und die Frage, wie das logische Ver-
hältnis dieser grundlegenden Idee zu dem 
Begriff der Natur ist. Da brauche ich keine 
Angst zu haben vor Übernatürlichem. Das 
Übernatürliche ist so ein Kampfbegriff, ein 
Angstmach-Begriff. Man will ihn auf alle 
Fälle vermeiden und deswegen will man 
sagen, der Mensch ist in der Natur. Ich fin-
de das jedenfalls völlig unbefriedigend und 
auch keine Hilfe in der Schwierigkeit, eben 
unserem Selbstverständnis dadurch aus 
dem Weg zu gehen. Klar ist das schwierig 
zu durchdenken und deswegen gibt es seit 
zweieinhalbtausend Jahren Philosophie und 
es wird sie, solang es Menschen gibt, weiter 
geben. Und das liegt genau daran, dass es 
die Aufgabe des Menschen ist, sich selbst zu 
verstehen als eben durch seine Freiheit und 
Selbstbestimmung bestimmt.
Das birgt auch die Gefahr in sich, dass wir in 
eine Form der Rede verfallen, die wir viel-
leicht gar nicht mehr kontrollieren. Aber es 
hat keinen Sinn, denke ich, dem auszuwei-
chen und zu sagen: Lass uns mal gucken, 
welche Art von Tier wir sind. Ich selber leh-
ne es zum Beispiel vollkommen ab zu sagen, 

dass der Mensch ein Tier ist. Das habe ich 
mir so zu eigen gemacht. Es wird immer ge-
sagt, der Mensch sei eine Art Tier, aber er 
ist kein Tier. Der Unterschied ist wesentlich 
und wenn man ihn versteht, sieht man ein, 
dass der Mensch kein Tier ist. Ich finde es 
gut, an dieser Stelle eher zu provozieren, als 
irgendwie vernünftig zu wirken (lacht).

Zum Abschluss habe ich noch eine letzte Fra-
ge, die Natur betreffend: Ist aus dem Gesagten 
also zu folgern, dass es unsinnvoll ist, in der 
moralischen Welt mit diesem Naturbegriff zu 
fungieren? Indem man zum Beispiel sagt, dies 
oder jenes Handeln ist gegen die Natur. Vie-
le benutzen dies ja als eine Art moralischen 
Maßstab.

Rödl: Das finde ich sogar positiv von Übel. 
Es ist nicht nur unsinnvoll, sondern von 
Übel. Das ist eine Auflösung des Ethischen 
im Menschen. Man beansprucht die Unbe-
dingtheit des ethischen Begriffs des Guten, 
das ist seine Würde, man beansprucht sie 
und verknüpft sie mit etwas, von dem man 
selber sofort einsehen kann, dass es Dreck 
ist. Das ist von Übel, das ist ganz, ganz 
schlecht.

<<Ich selber lehne es zum Beispiel vollkommen 
ab zu sagen, dass der Mensch ein Tier ist. >>
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ROBERT SPAEMANN, PHILOSOPHISCHE ESSAYS:

<<Natur kommt überhaupt erst zum Begriff im Hinausgehen über 
sie. Die Verweigerung dieses Hinausgehens, die Berufung auf die 
eigene Natur als Erklärung des eigenen Handelns ist ein Wider-
spruch, wenn es sich um eine Rechtfertigung handeln soll. Ge-
rechtfertigt werden können nämlich nur Handlungen, insofern sie 
Handlungen, also nicht Naturgeschehen sind. Das bewußte Blei-
ben in der Natur nennt Hegel deshalb ‚das Böse‘. Das Böse aber 
war in der philosophischen Tradition immer gerade als Handeln 
gegen die Natur begriffen worden. Daß das Bleiben in der Natur 
gegen die Natur ist, diese Paradoxie löst sich nur, wenn wir den 
Begriff der Natur teleologisch fassen und den Menschen als von 
Natur auf Überschreiten der Natur angelegtes Wesen verstehen.>>

THOMAS VON AQUIN ÜBER DIE NATUR: 

<<Weil das, was Natur gemäß ist, kraft der göttlichen Vernunft 
geordnet ist, welche  durch die menschliche Vernunft nach-
geahmt werden muß, darum ist das Sünde und vom Bösen, 
was immer aus menschlichem Ermessen wider die Ordnung 
geschieht, die sich gemeinhin in den Naturdingen findet.>> 
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Über den Naturbegriff
                                                                                 von Anna Oswald

An bestimmten Meinungen oder Vor-
stellungen, die wir des Öft eren im 
alltäglichen Leben zu hören bekom-

men, zeigt sich prägnant, welche Verwirrung 
oder gar Verirrung sich aus der Verwendung 
des Naturbegriff s ergeben kann. Zur An-
schaulichkeit verwende ich zwei Positio-
nen, die gerne von gegensätzlichen Parteien 
vertreten werden, die sich aber zugleich auf 
derselben Stufe des Unverstandes bewegen.
Zum einen die Position der Leute, die mei-
nen, das Zölibat der katholischen Priester 
wäre unnatürlich und müsste deshalb abge-
schafft   werden. Es mag für deren Erhalt und 
Fortbestand als auch für deren Abschaf-
fung eine Menge vernünft iger Gründe ge-
ben, Gründe, welche die katholische Kirche 
selbst abzuwägen hat. Die Meinung oder das 
Argument allerdings, dies wäre eine unna-
türliche Lebensform, ist eine Perversion des 
Menschlichen selbst und eine Argumentati-
on, die, wie sich zeigen wird, keine Form der 
Verstehbarkeit mehr enthält.
Auf derselben Grundlage befi nden sich die-
jenigen, welche die gleichgeschlechtliche 
Liebe aus jenem Grund ablehnen, weil sie 
meinen, diese Liebe sei eine unnatürliche. 
Sie borgen sich dadurch den Schein des na-
türlichen und die damit einhergehende Un-
bedingtheit. In selber Verwirrung im übri-
gen auch jene, welche wiederum diese Liebe 
mit dem Naturargument verteidigen wollen 
und mit einem Fingerzeig auf das Tierreich 
verweisen und sagen: „Dort ist dem auch so“.
Dies führt auch schon zum Kern des Prob-
lems. Es ist überhaupt verrückt und absurd, 
das menschliche Leben in dieser Weise ver-
stehen zu wollen, wie wir das tierische Le-
ben begreifen.
Ich will im Folgenden die begriffl  iche 
Schwierigkeit, welche der Naturbegriff  mit 

sich bringt, noch etwas genauer erläutern. 
Dies beginnt mit der allgemeinen Heraus-
forderung, Begriff e und deren Bedeutung 
in der natürlichen Sprache zu verstehen. Es 
macht unsere Sprache reich, wenngleich die 
Philosophie damit gerne ihren Verstand ver-
liert, dass Begriff e ein weites Feld abschrei-
ten und so in einer unglaublichen Mannig-
faltigkeit ans Licht treten können. In dieser 
Bandbreite und aus ihr heraus schöpft  die 
menschliche Sprache ihre Kraft  und Schön-
heit, ihre unzähligen Möglichkeiten und 
ihre Eigenwilligkeit. Sie ist gleichsam ein 
Spiegel des menschlichen Denkens selbst.
So breit und vielfältig unsere Sprache auch 
sein mag, so ist sie doch nicht unlogisch 
oder völlig willkürlich. Unser Denken ist 
selbstreferenziell und kann sich mit dem 
eigentlichen Gehalt der verschiedenen Ver-
wendungen auseinandersetzen und darin 
die logische Bestimmung des Begriff s su-
chen. In unserem Falle wollen wir verste-
hen, was denn Natur schlechthin sei, oder 
anders formuliert, welche Bedeutung allen 
verschiedenen Verwendungen zu Grunde 
liegen muss, um überhaupt gehaltvoll sein 
zu können.

NATUR SCHLECHTHIN

Eine solche Beschreibung der Natur, oder 
wie es im griechischen heißt, der physei, 

liefert uns Aristoteles in seiner Metaphysik. 
Natur ist nach Aristoteles, wie Cornelius 
Castoriadis es treff end zusammenfasst: „was 
den Ursprung und das Prinzip seiner Bewe-
gung in sich selbst hat, in sich selbst enthält. 
Anders gesagt: physis, Natur ist, was sich 
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selbst-bewegt.“1  Hierbei muss noch ange-
merkt werden, dass Bewegung [kinesis] im 
Griechischen viel mehr meint als nur Orts-
bewegung, es meint alle Veränderung, oder 
wie Aristoteles sie in seiner Physik selbst 
charakterisiert: „Das endliche Zur-Wirk-
lichkeit-Kommen eines bloß der Möglichkeit 
nach Vorhandenen, insofern es eben ein sol-
ches ist – das ist Bewegung.“2  Natur ist nach 
dieser Beschreibung das, was den Ursprung 
und das Prinzip [archê] des Zur-Wirklich-
keit-Kommens in sich selbst 
trägt. Das Prinzip, das aus-
macht, warum eine Sache so ist, 
wie sie ist, und nicht anders.
Der Gegensatz, der sich hier zu-
nächst einmal auftut, ist derje-
nige, dass das Nicht-Natürliche 
das ist, was von einem anderen 
bewegt wird, dessen Wirklich-
keit den Ursprung und das Prinzip nicht in 
sich selbst, sondern in einem anderen hat. 
Das Artefakt ist in seiner Ganzheit des Zu-
standekommens bewegt worden, so ist das 
Kunstwerk, technê, an sich, nicht Natur. Die 
Gazelle wird vom Löwen gefressen, ihr Tod 
ist folglich kein natürlicher Tod, sondern ein 
gewaltsamer.
Ist es nun aber Natur, dass der Löwe die Ga-
zelle frisst und nicht die Gazelle den Löwen? 
Hier greift nun die zweite Physis-Interpre-
tation von Aristoteles, die mit der Idee des 
Zwecks, des telos zusammenhängt: „Natur 
ist Ziel und Weswegen (etwas passiert) [hê de 
physis telos kai hou heneka, Physik, B, 194a 
28–29]“3  Diese Beschreibung von Physis 
ist wesentlich von der ersten Interpretation 
unterschieden. Cornelius Castoriadis sieht 
diese Differenz als einen „fruchtbaren Aus-
gangspunkt“  und entwickelt aus selbiger in 
seiner Arbeit „Physis, Autonomie, Schöp-

1 Cornelius Castoriadis, Fait et à faire. Les carrefours 
du labyrinthe V, Paris 1997, S. 197-207. 
2 Aristoteles, Physik I (A) – IV (Δ), Hamburg 1987, 
S. 103.
3 zit.n. Castoriadis, Physis, Schöpfung, Autonomie, S. 
197-207. 

fung“ eine stimmige Vereinigung der bei-
den Physis-Interpretationen und zeigt deren 
Konvergenz: „Natur ist Zweck und Natur ist 
Prinzip der Veränderung, also der Annahme 
von Formen, doch diese Formen sind die den 
Naturwesen vorab zugewiesenen Zwecke.“4 
Wie versteht Aristoteles bzw. Castoriadis 
das „vorab zugewiesen sein“? Bei Aristoteles 
heißt das Wesen eines Dinges ousia bzw. ‚to 
ti en einai‘, was heißt; „was es zu sein war“.  
Nun verstehen wir auch, warum der Löwe 

die Gazelle frisst und nicht um-
gekehrt. Es war ihm, dem Lö-
wen, schon von jeher zugedacht, 
Gazellen zu fressen. Es war die 
Weise, wie er immer schon zu 
sein hatte.
Man erkennt in dem angeführ-
ten Beispiel, dass der Ausdruck 
‚von Natur‘ oder ‚natürlich‘ un-

mittelbar mit dem Begriff der Notwendig-
keit verknüpft ist. Was von Natur so und 
nicht anders ist, kann auch gar nicht anders 
sein. Es könnte zwar anders sein der Mög-
lichkeit nach, aber nicht der Wirklichkeit. 
Der hungrige Löwe ist nicht in der Lage, sich 
gegen das Fressen der Gazelle zu entschei-
den. Aristoteles schreibt im zweiten Buch 
seiner Nikomachischen Ethik: „kein Natur-
ding läßt sich in seiner Art umgewöhnen. Es 
ist in der Natur des Steines zu fallen. Keine 
Gewöhnung wird ihn zum Steigen bringen, 
selbst wenn man ihn daran gewöhnen wollte 
(…)“ 5

DER MENSCH UND DIE NATUR

Soweit in der Betrachtung scheint der Na-
turbegriff klar definiert zu sein und ruft 

noch keineswegs zum genannten Diskurs 
auf. Erst in der Verbindung des Naturbe-
griffs mit dem Menschen beginnt die Ver-

4 Castoriadis, Physis, Schöpfung, Autonomie, S. 197-
207.
5 Aristoteles, Nikomachische Ethik, Stuttgart 1969, S. 
34.

„Natur 
ist, was 

sich selbst 
bewegt.“

Anna Oswald
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wirrung und die Uneinigkeit innerhalb der 
Philosophie.
Denn wir haben zum Einen gesehen, dass 
der Begriff der Natur eine gewisse Relation 
beschreibt und zwar in der Unterscheidung 
dessen, was sich selbst bewegt, zu dem, was 
von einem Anderen bewegt worden ist. Nun 
aber können wir wiederum einen Schritt 
weiter von dem Gegenstande wegrücken 
und ihn im Ganzen denken und so wird 
dieser wiederum zur Natur. Zwar ist der 
Tod der Gazelle für sie selbst gewaltsam und 
unnatürlich, im Gesamten betrachtet doch 
wiederum natürlich, da es die Weise ist, wie 
Raubkatzen sind – sie fressen Gazellen.
Robert Spaemann verdeutlicht diesen Zu-
sammenhang in seinem Essay „das Natür-
liche und das Vernünftige“  und verwendet 
Bienenwaben als Beispiel dafür, dass man 
ihr Zustandekommen sowohl als natürlich 
als auch als künstlich beschreiben kann, ab-
hängig von der jeweiligen Perspektive. Bie-
nenwaben sind nicht aus sich selbst heraus 
dasjenige geworden, was sie sind, sondern 
wurden von den Bienen hergestellt, sind also 
künstlich. Da es aber den Bienen natürlich 
ist, diese Waben herzustellen, sind die Wa-
ben wiederum natürlich. 
Indem man von dem einzelnen Gegenstand 
wegrückt und das Einzelne im Ganzen 
denkt, wird es zur Natur. Die Frage, die sich 
hier nun auftut: Können wir auch aus der 
Perspektive des Menschen rücken? Kann, 
wie Robert Spaemann die Frage ausformu-
liert: „ein frei handelndes Wesen überhaupt 
als Hervorbringung der Natur gedacht wer-
den? Kann Freiheit als Naturprodukt verstan-
den werden“6 ?
Dies ist die Kernschwierigkeit, die der Na-
turbegriff mit sich bringt. Können wir von 
einer Natur des Menschen in derselben 
Weise sprechen, wie wir von der Natur der 

6 Robert Spaemann, Das Natürliche und das Vernünf-
tige : Essays zur Anthropologie, München 1987, S. 15.

Gazelle sprechen, und diese dann in den Ge-
samtzusammenhang stellen?
Ist alles Vernünftige natürlich und alles Un-
vernünftige unnatürlich? Ist das Vernünftige 
Überwindung der Natur oder Teil der Na-
tur?
Diese Frage führt unter anderem zu der 
Frage, ob die techné, oder moderner gesagt: 
die Kultur im Allgemeinen, welche aus der 
vernünftigen Fähigkeit des Menschen er-
wachsen ist, zwar in erster Instanz seine Be-
deutung im Gegensatz zur Natur gewinnt, 
in letzter Sicht aber nur ein Teilbegriff der 
großen, einen Natur ist.

NATUR ALS DAS GANZE

Spinoza denkt aus genau jener Perspekti-
ve, aus der Perspektive des Ganzen. Alles, 

was ist, ist durch die Natur Gottes bestimmt. 
Gott ist Substanz, einzige Substanz, Gott 
ist das Ganze: „Unter Substanz verstehe ich 
das, was in sich selbst ist und durch sich selbst 
begriffen wird, d.h. das, dessen Begriff nicht 
des Begriffs eines anderen Dinges bedarf, von 
dem her er gebildet werden müßte.“7 Alles, 
was ist, folgt notwendig aus Gott. So ist Gott 
und Natur ein und dasselbe und alles, was 
ist, ist Natur. Der Mensch ist Teil des Ganzen 
und Gott ist nicht nur die bewirkende „Ur-
sache der Existenz von Dingen, sondern auch 
die ihrer Essenz.“8 Frei ist dasjenige Ding, 
welches: „allein aus der Notwendigkeit seiner 
Natur heraus existiert und allein von sich her 
zum Handeln bestimmt wird; notwendig oder 
eher gezwungen dagegen dasjenige, das von 
einem anderen bestimmt wird, auf bestimmte 
und geregelte Weise zu existieren und etwas 
zu bewirken.“9 

7 Baruch de Spinoza, Ethik in geometrischer Ordnung 
dargestellt, Hamburg 2015, S. 5.
8 Spinoza, Ethik, S. 57.
9 Spinoza, Ethik, S. 7.

Ist alles Vernünftige natürlich, und alles 
Unvernünftige unnatürlich? 

<<
>>
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Daraus folgt, dass allein Gott frei ist, da nur 
er, die Substanz, durch sich selbst bestimmt 
und begriffen wird, alle anderen Dinge wer-
den von der Notwendigkeit seiner göttlichen 
Natur bestimmt.
Der Mensch kann sich in dieser Auffassung 
nicht als frei handelndes Wesen begreifen, 
sondern muss sich als Teil der Natur und 
nicht als dessen Grenze betrachten.
Bei Paul Henri Thiry d’Holbach wird die Na-
tur, welche bei Spinoza noch Gott war, zum 
mechanisch materialistischen Paradigma. 
In seiner Schrift „System der Natur“, bleibt 
nichts mehr übrig, als nur eine große Natur-
notwendigkeit:
„Der Mensch ist das Werk der Natur; er exis-
tiert in der Natur; er ist ihren Gesetzen unter-
worfen, er kann sich davon nicht befreien;[…] 
Für ein, von der Natur gebildetes, und von ihr 
umschränktes Wesen existiert ausser dem gro-
ßen Ganzen, wovon es einen Teil ausmacht, 
und dessen Einfluß es wahrnimmt, nichts.“10 
In der moralischen Welt zeigt sich d´Hol-
bachs Naturnotwendigkeit in seiner ganzen 
Absurdität. Wie können wir uns als han-
delndes Wesen sinnvoll begreifen, wenn wir 
uns nicht in Freiheit begreifen? „Wie zeugt 
die ewige Notwendigkeit aller Entwicklung 
das Verkehrte und Verwerfliche?“ wie Albert 
Lange die moralische Frage formuliert. Ab-
surd wird deshalb d´Holbachs eigener Ap-
pell, wenn er den Menschen dazu aufruft: 
„(…) sich, stillschweigend, jenen Gesetzen, 
welchen ihn zu entziehen nichts vermögend 
ist (…)“11 zu unterwerfen. Sein eigenes auf-
klärerisches Projekt, dass der Mensch sich 
von den Fesseln der Religion löse und die 
Naturnotwendigkeit erkenne, richtet sich 
in letzter Instanz gegen sich selbst und wird 
rückläufig, denn es kann in seinem Denken 
keine Handlungsanweisung mehr geben.

10 Paul Henri Thiry d’Holbach, System der Natur, 
Leipzig 1841, S.2.
11 Paul Henri Thiry d’Holbach, System der Natur, 
Leipzig 1841, S.2.

DIE NORMATIVE VERWENDUNG DES 
NATURBERGIFFS

Kehren wir unseren Blick nun zurück auf 
diejenigen Vorstellungen, gegen welche 

ich zu Beginn meiner Ausführungen pole-
misiert habe. Die Leute, die nun mit dem 
Naturargument argumentieren wollen, dass 
das Zölibat unnatürlich sei, verwenden den 
Naturbegriff normativ. Es ist sofort einsich-
tig, dass es sich bei dieser Verwendung nicht 
um den Begriff ‚Natur schlechthin‘ handeln 
kann, welchen ich beschrieben habe. Denn 
wenn wir Wesen wären, für die es in diesem 
Sinn unnatürlich wäre, ein zölibatäres Leben 
zu leben oder ein Leben in einer gleichge-
schlechtlichen Partnerschaft, dann wäre die 
Wirklichkeit eines solchen Lebens schon 
von vornherein ausgeschlossen. Dass die 
Sprache eine solche normative Verwendung 
zulässt, ist nur möglich, weil sie sich auf den 
Kernbegriff bezieht. Aus der Aussage „Es ist 
von Natur so und so“ entsteht in der norma-
tiven Verwendung eine andere Aussage und 
zwar „ich will, dass dies oder jenes von Na-
tur so ist“.
Diese normative Verwendung ist möglich, 
bringt aber durch ihre Nicht-Unterschei-
dung von der ‚Natur schlechthin‘ die meiste 
Verwirrung in das Nachdenken darüber, was 
Natur denn sei. Zum einen deshalb, da wir 
Zwecke in die Natur denken, Zwecke, wel-
che die Natur gar nicht immer gewillt ist zu 
erfüllen, und zum anderen, weil wir oftmals 
moralisches Handeln unter Naturgesetzen 
begreifen wollen, um Notwendigkeit zu 
beanspruchen, wo gar keine vorhanden ist. 
Der Appell, man solle die Naturgesetze be-
achten und nicht ignorieren, ist absurd „weil 
ein solches Ignorieren oder Überschreiten 
schon per definitionem ausgeschlossen wäre – 
so wenig wie irgendein anderes lebendes We-
sen ignorieren oder überschreiten könnte, was 
für es die seiner Organisation entsprechende 

Anna Oswald
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Organisation der Natur ist.“12 Dies macht 
Castoriadis in seinem Werk „Gesellschaft als 
imaginäre Institution“ deutlich, in welchem 
er eine klare Verwendung des Naturbegriffs 
herausarbeitet und feststellt, dass mensch-
liche Gesellschaften immer in Anlehnung 
an die Natur bestehen, aber eben in Anleh-
nung und diese kann von der Gesellschaft 
selbst immer wieder verändert werden. So 
wird klar, dass eine normative Verwendung 
durchaus sinnvoll sein kann, aber nur wenn 
deutlich gemacht wird, dass es sich um eine 
solche Verwendung handelt, um ein ‚Natur 
gemäßes‘.

ZUSAMMENFÜHRUNG

Wenn wir Natur oder phýsei als das-
jenige Prinzip begreifen, als welches 

wir es als ‚Natur schlechthin‘ mit Hilfe der 
aristotelischen Philosophie dargestellt haben 
und wenn ‚Natur schlechthin‘ nicht iden-

12 Cornelius Castoriadis, Gesellschaft als imaginäre 
Institution, Frankfurt 1990, S. 392. 

tisch mit dem Ganzen sein kann, sondern 
ein Gegenüber benötigt, in welchem sie erst 
ihren vollen Sinn entfalten kann, dann wird 
nur Freiheit jenes Gegenüber sein können. 
Zwar ist Freiheit wiederum eine Qualität, 
die wir als dem Menschen natürlich begrün-
den, aber wir sind es, die denkend die Welt 
begreifen und so können wir auch nur aus 
der Perspektive der Freiheit sinnvoll den-
ken und müssen uns somit sowohl als Teil 
als auch als Gegenüber, als Grenze der Natur 
setzen.
Bei Kant gehört der Mensch „als Sinnen-
wesen zur Natur, als Vernunftwesen aber ist 
er „Ding an sich“, gehört er der „intelligiblen 
Welt“ an und steht unter Freiheits-, nicht Na-
turgesetzen.“  Auf diese Weise können wir 
dem Naturbegriff seine volle Bedeutung 
zusprechen und zwar, dass diesem Notwen-
digkeit innewohnt und der Mensch sowohl 
aus einer notwendigen Natur besteht, die 
von seinem Willen gänzlich abgekoppelt ist,   
beispielsweise die Tatsache, dass auf meinem 
Haupt braunes und nicht schwarzes Haar 
wächst, – dass aber gleichzeitig dasjenige, 
was den Menschen wesentlich bestimmt, 
gänzlich verschieden von dem ist, was man 
sich durch den Naturbegriff begreiflich ma-
chen kann. Und das ist seine Freiheit und 
nur in und aus diesem Begriff der Freiheit 
kann der Begriff der Natur seine Bedeutung 
und vollen Gehalt schöpfen.

<<Freiheit ist aber auch die einzige 
unter allen Ideen der spekulativen 
Vernunft, wovon wir die Möglich-
keit a priori wissen, ohne sie doch 
einzusehen, weil sie die Bedin-
gung des moralischen Gesetzes ist, 

welches wir wissen.>>
- Immanuel Kant -

Über den Naturbegriff
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Praktische   
    Philosophie

<<Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zu-
nehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhal-
tender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte 
Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir. Beide 
darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt, oder im Über-
schwenglichen, außer meinem Gesichtskreise, suchen und 

bloß vermuten; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmit-
telbar mit dem Bewußtsein meiner Existenz.>>

-Immanuel Kant -
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ARISTOTELES 

„Die Tüchtigkeit ist also zweifach: 
es gibt Vorzüge des Verstandes 
(dianoetische) und Vorzüge des 
Charakters (ethische). Die erste-
ren nun gewinnen Ursprung und 
Wachstum vorwiegend durch Leh-
re, weshalb sie Erfahrung und 
Zeit brauchen, die letzteren sind 
das Ergebnis von Gewöhnung.“

DIE IDEE DES GUTEN BEI HEGEL

Das Gute: „Es tritt mit Würde auf, absolut zu sein, weil es die Totalität des 
Begriffes in sich, das Objektive zugleich in der Form der freien Einheit 
und Subjektivität ist. Diese Idee ist höher als die Idee des betrachteten Er-
kennens, denn sie hat nicht nur die Würde des Allgemeinen, sondern auch 
des schlechthin Wirklichen. – Sie ist Trieb, insofern dieses Wirkliche noch 
subjektiv, sich selbst setzend ist, nicht die Form zugleich der unmittelba-
ren Voraussetzung hat; ihr Trieb, sich zu realisieren, ist eigentlich nicht, 
sich Objektivität zu geben – diese hat sie an sich selbst –, sondern nur die-
se leere Form der Unmittelbarkeit. – Die Tätigkeit des Zwecks ist daher 
nicht gegen sich gerichtet, um eine gegebene Bestimmung in sich aufzu-
nehmen und sich zu eigen zu machen, sondern vielmehr die eigene Bestim-
mung zu setzen und sich vermittels des Aufhebens der Bestimmungen der 
äußerlichen Welt die Realität in Form äußerlicher Wirklichkeit zu geben.“

KANT ÜBER DEN GUTEN WILLEN

„Es ist überall nichts in der Welt, ja über-
haupt auch außer derselben zu denken mög-
lich, was ohne Einschränkung für gut könnte 
gehalten werden, als allein ein guter Wille.
Der gute Wille ist nicht durch das, was er 
bewirkt, oder ausrichtet, nicht durch sei-
ne Tauglichkeit zu Erreichung irgend eines 
vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch 
das Wollen, d. i. an sich gut, und, für sich 
selbst betrachtet, ohne Vergleich weit hö-
her zu schätzen, als alles, was durch ihn 
zu Gunsten irgend einer Neigung, ja, wenn 
man will, der Summe aller Neigungen, nur 
immer zu Stande gebracht werden könnte.“
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Wir haben über den Begriff  der Natur gespro-
chen und sind am Ende dieses Gesprächs auf 
die Ethik gestoßen. Bevor wir aber über diese 
sprechen: was überhaupt ist praktische Philo-
sophie? Wie ist sie formal bestimmt?

Rödl: Die praktische Philosophie ist durch 
den Grundbegriff  des Guten bestimmt – 
des unbedingt Guten oder des absolut Gu-
ten. Dieser Begriff  zeichnet sich dadurch 
aus, dass er eine unbedingte Wirksamkeit 
hat. In meinen Vorlesungen versuche ich 
diesen wirklich er-
staunlichen Sach-
verhalt dadurch zu 
erläutern, dass wir 
in unserem Ver-
ständnis dessen, was 
wir tun, eine Form 
der Verstehbarkeit 
antreff en, die sich grundsätzlich von allem, 
was wir in Bezug auf die Natur anwenden, 
unterscheidet. Denn die Einsicht, dass in 
bestimmter Weise zu handeln gut ist, er-
klärt, warum wir so handeln. So verstehen 
wir selbst diese Einsicht, indem wir sie ha-
ben. Diese Idee von uns selbst regiert jede 
Beziehung von Menschen zu Menschen als 
Menschen. Der Begriff  des unbedingt Guten 
ist der grundlegende Gegenstand der prakti-
schen Philosophie.
Dieser Begriff  nun ist nach verschiedenen 
Seiten hin wirksam, er diff erenziert sich in 
die verschiedenen Gebiete der praktischen 
Philosophie aus; in die Ethik, die politische 
Philosophie, die Rechtsphilosophie und der-

gleichen. Das alles sind Seiten dieses einen 
Begriff s, denn sie partizipieren an seiner 
Unbedingtheit. Beim Recht etwa fi nden wir 
bestimmte Positivierungen des Guten in der 
Form bestimmter Gesetze. Als positiv sind 
die Gesetze zwar nicht unbedingt, aber die 
Idee eines Gesetzes überhaupt – also die 
Möglichkeit, das Leben durch Gesetze zu 
regeln – hängt davon ab, dass wir es durch 
diesen Begriff  des Guten verstehen. Ansons-
ten müsste jede Bindung an ein Gesetz als 
Dummheit charakterisiert werden. Diesen 

Sachverhalt vollstän-
dig zu durchdenken, 
ist schwierig. Aber 
durch ihn wird deut-
lich, dass der Begriff  
des unbedingt Guten 
die Grundlage in allen 
Feldern der prakti-

schen Philosophie ist und alle diese Felder 
durch diesen Begriff  entwickelt werden be-
ziehungsweise als eine Gestalt dieses Begriff s 
verstanden werden müssen. Auf diese Weise 
erhält man eine Vorstellung des Zusammen-
hangs dieser verschiedenen Disziplinen.

Beschäft igt sich die Ethik besonders speziell 
mit der Idee des unbedingt Guten?

Rödl: Nein, nicht besonders speziell, denke 
ich. Aristoteles unterscheidet es so, dass bei 
ihm das, was er Ethik nennt, im Unterschied 
zur Politik dasjenige ist, was das gute Han-
deln ausmacht, insofern es das Handeln des 
Individuums ist. Dagegen fi ndet das gute 
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Zusammenleben oder die gute menschliche 
Gemeinschaft auf der Ebene der Polis statt. 
Zwar können unter der Überschrift Politik 
auch andere Formen der menschlichen Ge-
meinschaft behandelt werden, aber sie heißt 
eben deswegen Politik, 
weil die Polis die grund-
legende Form ist, in der 
der Begriff des Guten als 
eine Form der Gemein-
schaft vorliegt.
Ethik ist der Begriff des 
Guten als Prinzip des 
Handelns, welches das 
Individuum betrifft. Die 
Politik ist der Begriff 
des Guten als das Prin-
zip der menschlichen Gemeinschaft. Keiner 
der beiden ist grundlegender oder näher 
am Begriff des Guten als der andere. Dieses 
Verhältnis ließe sich näher untersuchen und 
verstehen, aber ich denke nicht, dass einer 
der beiden zuerst kommt.

Man kann also nicht sagen, dass die Moral-
philosophie die Grundlage der Rechtsphiloso-
phie ist oder sein sollte?

Rödl: Das ist eine interessante und schwieri-
ge Frage. Ich denke aber, es wäre falsch, das 
zu sagen. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
die Rechtsphilosophie unabhängig vom Be-
griff des unbedingt Guten behandelt werden 
sollte. Es gibt allerdings Philosophen, die 
das Recht allein positivistisch betrachten, 
d.h. es als kontingente historische Gegeben-
heit ohne unbedingten Anspruch verstehen. 
Aber das meine ich damit nicht. Genauso 
wenig muss es bedeuten, dass die Rechtsphi-
losophie der Moralphilosophie nachgeord-
net ist, wenn man sagt, dass der Begriff des 
Rechts nicht allein positivistisch verhandelt 
werden kann. Der Begriff des Rechts kann 
vielmehr eine eigenständige Form des unbe-
dingt Guten sein, der nicht auf dem Boden 
einer vorgegebenen Moralphilosophie ste-
hen muss.

Man kann das bei Kant sehen. Seine Meta-
physik der Sitten besteht aus zwei Teilen, von 
denen der erste Teil die Rechtslehre und der 
zweite Teil die Tugendlehre ist. In seiner Ex-
position wird das Recht als Prinzip der Ver-

einigung Freier vor dem 
Begriff der Tugend be-
handelt. Und Tugend ist 
der Begriff der ethischen 
Vollkommenheit des 
Einzelnen. In meinen 
Augen ist die Rechtsphi-
losophie dabei nicht der 
Moralphilosophie nach-
geordnet. Beide gründen 
sich in gewisser Hinsicht 
auf die Kritik der prak-

tischen Vernunft. Die praktische Vernunft 
aber steht nicht näher an der Tugendlehre 
als an der Rechtslehre. Das ist ein sehr inte-
ressantes Thema, und man müsste es länger 
besprechen, doch so in etwa würde ich es 
meinen.
 
Diesbezüglich würde ich gerne weiter fragen. 
Ich sehe noch nicht klar, wie wir die Idee des 
Guten heute in das Recht hineindenken. Muss 
ich im Recht oder in der Rechtsphilosophie 
etwas denken, das moralische Überlegungen 
enthält, gleichzeitig aber nicht die Ethik ist?  

Rödl: Ja, das ist wirklich schwierig. Sprechen 
wir mal vom Recht. Das Recht hat eine sehr 
spezifische Form. Es beansprucht unbeding-
te Autorität. Ganz gleich, was ich davon hal-
te, ich bin dem Recht unbedingt untergeord-
net. Denn nur dann ist es Recht, es handelt 
sich dabei nicht um Vorschläge, sondern um 
etwas unbedingt Verbindliches.
Wenn wir zunächst einmal das Privatrecht 
betrachten, ist es die Form in der Verhält-
nisse Einzelner zueinander bestimmt sind. 
Das sind grundlegende Einschränkungen 
meiner Willkür-Freiheit durch das, was man 
im allgemeinen ‚die Rücksicht auf den An-
deren‘ nennen könnte. Es handelt sich dabei 
um eine bestimmte Beziehung von Mensch 
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zu Mensch und diese Beziehung tritt selbst 
mit dem Anspruch auf unbedingte Autori-
tät auf. Ich suche sie mir nicht aus, weil sie 
mir gefällt, sondern sie ist eine Beziehung, 
die mich gleichsam ganz beansprucht. Darin 
ist das Recht selber, seine Grundlegung, als 
eine Gestalt des unbedingt Guten, aufgefasst 
und verstanden.
Gehen wir nun über zu bestimmten positi-
ven Gesetzen. Betrachten wir zum Beispiel 

Gesetze, die  meine Pflichten gegenüber an-
deren festlegen, indem sie etwa den Begriff 
des Eigentums einführen. Der gesetzlich 
verankerte Begriff des Eigentums versetzt 
mich in die Lage, Sie von dem Genuss dieser 
Nussschnecke (deutet auf seine Nussschne-
cke) auszuschließen, weil ich sage, das sie 
meine ist. Jetzt haben Sie mir gegenüber die 
Pflicht, nicht danach zu greifen, es sei denn, 
ich erlaube es Ihnen. Das sind positive Ge-
setze, aber es sind Gesetze, und das heißt, 
sie sind nur durch die allgemeine Form zu 
verstehen, die ich gerade beschrieben habe: 
durch die Beziehung von Einzelnen zuei-

nander, in der ihre Freiheit wechselseitig 
eingeschränkt ist. Das ist der Grundbegriff, 
durch den alle bestimmten Gesetze aufge-
fasst werden. Das ist die Weise, in der der 
Begriff des unbedingt Guten derjenige ist, 
durch den überhaupt ein Gesetz als solches 
in Betracht gezogen werden kann.
Dass dieses Verhältnis von Subjekt zu Sub-
jekt aus einer Moral abgeleitet wird, die 
dieses Verhältnis noch gar nicht kennt, ist 

abwegig. Denn das Verhältnis von Mensch 
zu Mensch ist selbst ursprünglich und eine 
grundlegende Wirklichkeit des Menschen. 
Genau das hat Kant im Auge, wenn er erst 
das Recht und danach die Tugenden behan-
delt. Er käme nicht auf die Idee, das Recht 
auf die Tugend zu gründen. Das heißt nicht, 
dass das Recht nicht selbst praktischer Natur 
ist. Es heißt, dass die Beziehung von Mensch 
zu Mensch, die das Recht ausmacht, eine Be-
ziehung ist, die man sich nicht aussucht und 
die deswegen unbedingt ist. Sie hängt nicht 
davon ab, was ich sonst noch will. Ich ste-
he bedingungslos in dieser Beziehung – zu 

Das Recht hat eine sehr spezifische Form. 
Es beansprucht unbedingte Autorität.
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jedem anderen Menschen. Diese Beziehung 
ist keine Frage meiner Tugend, keine Frage 
danach, wie ich für mich entscheide, mich 
zu bestimmen. Meine eigene moralische 
Vollkommenheit ist ein anderes Thema. Al-
lerdings gibt es Verbindungen, indem die 
Tugend etwa vorschreibt, die Rechtspflich-
ten zu erfüllen und sich den anderen gegen-
über ‚ordentlich‘ zu verhalten.
Interessant wird es, wenn man den Staat in 
diesem Zusammenhang betrachtet. Denn 
die Frage, ob der Staat auf diese Weise be-
gründbar ist, ist durchaus berechtigt. Es gibt 
Anarchisten, die denken, dass dem nicht so 
ist. Der Staat hat ja den interessanten Cha-
rakter, dass man in ihn hineingeboren wird. 
Du wirst geboren und bist Bürger dieses 
Staats. Und wenn du staatenlos bist, ist das 
absolut scheiße (lacht). Du bist in ihn hin-
eingeboren und unterstehst damit den Ge-
setzen. Du hast niemals eine Wahl. Der Staat 
beansprucht dich unmittelbar und ganz. Das 
eben ist der Staat. Es mag erschreckend sein, 
aber so ist es. Das ist der Staat und alles, was 
nicht von der Art ist, ist nicht Staat.
Auf den ersten Blick scheint es klar zu sein, 
dass der Staat unbedingte Autorität hat, weil 
eben das ihn ausmacht. Jetzt kann man sich 
jedoch fragen, ob das eine Fiktion bezie-
hungsweise eine Illusion ist. Es geht dabei 
um die reine Form des Staats, nicht darum, 
ob er gut oder schlecht ist. Um überhaupt 
den Begriff des Staats nicht zu einer Illusi-
on zu erklären, muss man versuchen, sich 
klarzumachen, wie diese spezifische und 
unbedingte Form der menschlichen Ge-
meinschaft eine Bestimmung des unbedingt 
Guten sein kann. Die Bestimmungen des 
Staats und des Rechts hängen zusammen, 
aber das Recht ist zunächst etwas anderes als 
der Staat, denn es gibt auch Rechtsbeziehun-
gen über Staaten hinweg.
Der Staat kann aber nicht aus der individu-
ellen Tugend abgeleitet werden. Kein Nach-

denken darüber, wie ich gut handle, wird 
mich auf den Begriff des Staats bringen – es 
sei denn, ich habe diesen Begriff bereits. 
Sieht man das anders, hat man nur die Ethik 
des individuellen Handelns und alles ande-
re sind bloße Umstände, unter denen ich 
handle. Der Staat und das Recht müssten 
dem entsprechen, was ich als gutes Handeln 
verstehe. Meines Erachtens geht das nicht. 
Wenn man versucht, das durchzuführen, 
muss man Recht und Staat zunächst für sich 
genommen und praktisch neutral auffassen 
und sie dann unter die Autorität der Ethik 
stellen. Um dann normative Gültigkeit be-
anspruchen zu können, müssten sie ihre 
Normativität der Ethik entlehnen. Ich den-
ke, man sieht, dass das unmöglich ist.

Nach diesem ausführlichen Gespräch über 
das Recht möchte ich, bevor die Zeit ausgeht, 
noch folgende Frage stellen: Was ist die Ethik? 
Das Recht haben Sie als die Beziehung von 
Menschen untereinander charakterisiert. Ist 
die Ethik die Beziehung zu mir selbst?

Rödl: Das ist jetzt auch ein bisschen beliebig. 
Ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, dass 
Moral mit dem Verhältnis zu anderen zu tun 
hat. Wenn man will, kann man das so sagen, 
es ist ja nur ein Wort, das spielt keine Rolle. 
Es gibt aber eine wichtige Unterscheidung, 
die beachtet werden muss. Denn die Selbst-
prüfung, also die Frage, ob ich gut handle, 
ist nicht auf die Verhältnisse zu anderen be-
grenzt. Ihre Quelle hat sie in meiner eigenen 
Idee, nach der ich mich als gut oder schlecht 
begreife. Kant und den antiken Autoren zu-
folge ist das primäre Thema der Ethik die 
Durchdringung meiner eigenen Affektivität 
und Sinnlichkeit durch die Idee des Guten. 
Bei Kant ist es die Niederwerfung der Ei-
genliebe durch das moralische Gesetz. Es ist 
eine Durcharbeitung der sinnlichen Motive. 
Auch bei Platon ist das ein eigenes Thema 

Für das Rechtsverhältnis ist es irrelevant, 
wie tugendhaft ich bin.
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in den Seelenteilen: Die Vernunft muss den 
thymos regieren und auch die sinnlichen 
Motive, die sich auf Essen und Sex beziehen.
Das Grundthema der Ethik scheint also die 
Moralisierung der eigenen Sinnlichkeit zu 
sein. Das ist etwas anderes als sich gegen-
über anderen ‚ordentlich‘ zu verhalten. Für 
das Rechtsverhältnis ist es irrelevant, wie tu-
gendhaft ich bin. Das arbeitet auch Kant he-
raus. Dass einer tugendhaft ist, muss dabei 
so verstanden werden, dass jemand seinen 
Charakter durch-
gebildet hat und 
dadurch in der 
Totalität seiner 
Motive durch das 
Gute bestimmt 
ist. Für das 
Rechtsverhältnis 
ist das ohne jede 
Bedeutung. Für 
das Recht ist nur 
wichtig, dass Sie 
mir nicht meine Nussschnecke wegnehmen. 
Solange Sie das nicht tun, ist es egal, aus wel-
chen Motiven sie es unterlassen und ob die-
se tugendhaft sind.
Aristoteles formuliert es so, dass, wenn je-
mand einem anderen Unrecht tut, die Fra-
ge, ob er ihm Unrecht getan hat, in keinem 
Zusammenhang damit steht, wie tugendhaft 
der Mensch ist. Das Urteil, dass er Unrecht 
getan hat, ist davon abgekoppelt. Man kann 
daher Recht und Ethik nicht miteinander 
identifizieren. Recht ist gleichsam ethik-
frei, denn das Recht verlangt von mir keine 
bestimmten Motive, es verlangt keinen be-
stimmten Charakter. Die Vorstellung, dass 
es ein Gesetz gäbe, das mir vorschriebe, 
einen guten Charakter zu haben, ist wider-
sinnig.

Ist die Frage aber, welche Handlungen gut 
sind, nicht auch Gegenstand der Ethik?

Rödl: Es geht aber nicht darum, nur irgend-
wie recht oder unrecht zu handeln. In der 
Ethik geht es immer um das Motiv. Es geht 
immer um den Bestimmungsgrund. Wenn 
wir ein Handeln gut nennen, dann kraft sei-
nes Bestimmungsgrundes, nicht kraft seiner 
äußeren Gestalt. Das wäre der Utilitarismus, 
der das total übersieht und deswegen keine 

Form der Ethik 
ist, sondern eine 
Nicht-Ethik oder 
eine Verneinung 
der Ethik. Wenn 
wir in der Ethik 
bleiben, ist der 
B est immungs-
grund des Han-
delns dasjenige, 
kraft dessen das 
Handeln gut ist.

Deswegen geht es in der Ethik auch immer 
um den Charakter. Charakter ist ein Wort, 
das in dieser ethischen Bedeutung weitest-
gehend auch heute noch verwendet wird. 
Der Charakter ist die Disposition, durch be-
stimmte Arten der Überlegung zu dem, was 
man tun soll, motiviert zu sein. Der Charak-
ter ist sozusagen die Gestalt meines Wollens 
hinsichtlich der Weise, wie oder durch was 
dieses bestimmbar ist. Durch was ich mein 
Wollen bestimme, das macht meinen Cha-
rakter aus. Niemand interessiert sich nur 
dafür, eine allgemeine Beschreibung von 
den Dingen zu geben, die geschehen sollen. 
Das ist kein Interesse der Ethik. Das Inter-
esse der Ethik ist ein Interesse an mir selbst 
und daran, wie ich mich zum Handeln be-
stimme und was mich deswegen als Prinzip 
meines Handelns ausmacht. Darum geht es 
in der Ethik. Auch in meinen Beziehungen 
zu anderen Menschen ist dies das Wesent-
liche. Ob wir jemanden mögen oder schät-
zen oder respektieren, ist eine Frage seines 
Charakters. Wenn wir uns über jemanden 
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ärgern, weil er etwas Schlimmes gemacht 
hat, dann ist das, was es eigentlich schlimm 
macht, immer der Charakter. Überlegen Sie 
sich mal, worüber Sie sich aufregen, wenn 

jemand anderes etwas getan hat – es liegt 
immer daran, dass sie es in den allgemei-
nen Zusammenhang seines Wollens und der 
Bestimmbarkeit seines Wollens stellen. Das 
Schreckliche ist nicht das Getane für sich, 
sondern das, was der andere ist.

Können nur Menschen einen bestimmten 
Charakter haben oder kann auch eine be-
stimmte Staatsform einen bestimmten Cha-
rakter aufweisen, den ich deswegen verab-
scheuungswürdig finde, weil ein bestimmter 
Geist in dieser Form enthalten ist?

Rödl: Das ist interessant. In Platons Staat 
ist das die grundlegende Idee. Er weist be-
stimmten Staatsformen bestimmte Charak-
tere zu. Das ist sehr erhellend. Wie diese 
Analogie, die Platons Staat durchzieht, ge-
nau zu verstehen ist, lässt sich nur schwer sa-
gen und es ist ein Gegenstand großer Debat-
ten. Aber die Idee hat etwas für sich. Auch 
dass es eine wechselseitige Abhängigkeit 
zwischen der ethischen Praxis der Bürger 
und der staatlichen Form gibt, in der diese 
zusammenkommen, klingt plausibel. Aller-
dings muss auch das nicht heißen, dass das 
eine grundlegender ist als das andere. Aber 
dass es einen inneren Zusammenhang gibt, 
ist nicht zu leugnen.
 

Wenn wir schon bei dem bestimmten Geist 
einer Staatsform oder dem bestimmten Cha-
rakter einer Gesellschaft sind, so führt dies 
zu meiner letzten Frage. Wobei ich mir nicht 
sicher bin, ob diese Fragestellung überhaupt 
eine Fragestellung der Ethik ist. Es geht dar-
um, dass wir zunehmend erleben, dass unsere 
Daten gesammelt werden und zwar in einem 
solchen Ausmaß, dass dadurch etwas ge-
schieht, was sich nur schwer beschreiben lässt. 
Das wirft die Frage auf: Ist das gut – mora-
lisch gut?

Rödl: Was ist dagegen moralisch einzuwen-
den? Es wäre nicht meine Herangehensweise 
zu fragen, ob das moralisch ist oder nicht. 
Denn es geht dabei um das Verhältnis des 
Staats zu seinen Bürgern.

Allerdings betrifft es auch das eigene Han-
deln, da ich bis zu einem gewissen Grad 
selbst dafür verantwortlich bin, ob meine Da-
ten gesammelt werden oder nicht. Ich muss 
zum Beispiel bestimmte soziale Medien und 
Email-Anbieter nicht nutzen.

Rödl: Das verkompliziert die Sache. Die 
sozialen Medien sind keine staatlichen Ein-
richtungen, sondern Unternehmen. Das Ge-
fährliche daran ist in erster Linie, dass der 
Staat auf eine Weise unbedingte Macht über 
seine Bürger hat. Das ist sein Wesen, man 
kann es nicht wegschaffen, ohne damit auch 
den Staat wegzuschaffen. Die Einrichtungen 
des Staats sind den Mitteln des Individuums 
unendlich überlegen. Du kannst niemals ge-
gen den Staat erfolgreich sein. Wenn es zwi-
schen dem Staat und dir einen Konflikt gibt, 
dann bist du der Unterlegene. Das ist immer 
so und gehört zum Wesen des Staats. Des-
wegen ist die einzige Frage, welche Grund-
lagen der Staat für sein Handeln haben darf.
Die Einschränkung des Staats, Informati-
onen seiner Bürger zu sammeln, ist genau 
darin begründet. Der Staat muss auf be-
stimmte Mittel begrenzt sein, die er für sein 
Handeln in Anspruch nehmen darf. Die-

<<Ob wir jemanden mö-
gen oder schätzen oder 
respektieren, ist eine 
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se sind wiederum durch den Begriff seines 
Zwecks bestimmt. Zum Zweck der Strafver-
folgung darf der Staat etwa bestimmte Dinge 
in Erfahrung bringen, aber er 
darf nicht prinzipiell loszie-
hen und alle möglichen Leu-
te beobachten. Damit wären 
ihm Mittel in die Hand gege-
ben, die der Staat nicht haben 
soll. Der Staat muss in seinen 
Mitteln begrenzt werden. 
Haben die Unternehmen nun 
Informationen der Bürger, 
liegt das wesentliche Prob-
lem darin, dass man nicht 
weiß, ob der Staat sich diese 
gesammelten Informationen 
aneignet oder nicht.
Der Staat hat immer unbe-
dingte Macht. Wenn diese 
Informationen also vorlie-
gen, dann kann er sie sich im 
Prinzip nehmen. Man muss 
auch davon ausgehen, dass 
dies schon häufig geschehen 
ist.  Die Institutionen des 
Staats greifen vermutlich auf 
privat gesammelte Daten zu. 
Das wiederum ist ein Grund, 
dieses Datensammeln per 
Gesetz zu verbieten.

Das heißt, es ist eigentlich eine 
rechtliche Frage?

Rödl: Na ja, solange es nicht 
verboten ist, kann man selbst 
überlegen, ob man sich dem 
unterwirft oder nicht. An-
geblich soll diese Datensammelei ja auch 
nützliche Wirkungen für den Nutzer haben. 
Ich bin in dem Thema überhaupt nicht drin, 
aber es soll doch für den Nutzer gleichsam 
alles zurecht gemacht werden. Nachdem 
man schon alles über ihn weiß, wird ihm 
auch nur noch angeboten, was nützlich für 
ihn ist (lacht). Als moralische Frage sehe ich 

das aber nicht an, denn das würde bedeuten, 
dass ich jemandem, der bei Facebook ist, ei-
nen moralischen Vorwurf machen müsste.

Wahrscheinlich ist es richtig zu sagen, dass 
es kein Problem der Ethik sein kann, weil es 
das Verhältnis des Individuums zum Staat 
betrifft. Deswegen würde ich argumentie-
ren, dass es notwendig ist, eine gesetzliche 
Regelung zu finden. Das ist ja auch wei-
testgehend der Fall, es gibt viele gesetzliche 
Regelungen, die das bestimmen. Die Frage 
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ist dann, ob und inwiefern diese angepasst 
oder geändert werden müssen, weil jetzt 
Möglichkeiten bestehen und berücksichtigt 
werden müssen, die bei der Gesetzgebung 
noch nicht vorherzusehen waren. Ich würde 
es also als eine politische Frage der gesetz-
lichen Regelungen sehen und nicht als eine 
Frage der individuellen Ethik.

Die Frage, die sich hierbei auftut, ist ja gerade 
die: Nach welchen Prinzipien muss der Staat 
diese Regelungen festsetzen? Ist das eine recht-
liche Frage?

Rödl: Ja, das wäre auch eine rechtsphiloso-
phische Frage. Man muss immer fragen, was 
die letzte Grundlage dieser Überlegung ist. 
Sie lässt sich etwa in der vorigen Überlegung 
suchen, dass der Staat gegenüber seinen In-
dividuen eine unbedingte Autorität hat und 
haben muss und es deswegen notwendig 
ist, ihn zu begrenzen. Ansonsten kann er 
die Individualität seiner Bürger auslöschen 
oder auflösen, indem er sie als seine Mittel 
behandelt.

Wie lässt sich das rechtlich begründen, wenn 
die Folgen einer solchen Überwachung dem 
Staat als nützlich erscheinen? Der Staat sagt, 
er könne dadurch Sicherheit gewährleisten. 
Welche Art der Begründung lässt sich dagegen 
finden, wenn man versteht, dass es hier um 
eine Haltung oder Gesinnung geht und nicht 
um das nützliche Ergebnis?

Rödl: Das ist die Sicht, dass es konfligieren-
de Ziele gäbe. Dem Staat können bestimm-
te Zwecke untergeschoben werden. Wenn 
wir sagen, er hat die Zwecke der Sicherheit 
und der Freiheit und ihn lediglich auf diese 
Weise beschreiben, scheint es einen Zweck-
konflikt zu geben. Dann muss man abwä-
gen und ist letztlich völlig orientierungslos, 
weil jede Antwort so gut wie jede andere ist. 
Man kann dann nicht mehr unterscheiden. 
Deswegen ist diese Form der Überlegung 
mangelhaft. Momentan ist es populär, alles 

gegeneinander abzuwägen und die verschie-
denen Rechte und Zwecke gegeneinander zu 
halten. Aber diese Abwägerei ist orientie-
rungslos.
In dieser Betrachtung erscheinen die Rechte 
als Gegebenheiten, als seien sie sozusagen 
aufgelistet und einfach da, und gleichzeitig 
finden wir sie alle irgendwie gut. Das gilt 
dann als ihre Grundlage. Eigentlich weiß 
man nicht, warum es sie gibt, nur dass sie 
irgendwie gut zu sein scheinen. Aber eine 
tiefere Einsicht hat man nicht in sie.
Hätte man ein Verständnis des Prinzips die-
ser Rechte und ihrer Quelle, dann gäbe es 
eine andere Form des Nachdenkens darüber. 
Man könnte dann nämlich sehen, dass die 
Sicherheit nicht als anderer Zweck auftreten 
kann, sondern als inneres Merkmal einer 
Form des Verhältnisses von Staat zu Indi-
viduen auftritt. Zu dieser Form gehört aber 
ebenso das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung. Indem man die gemeinsame 
Quelle aufgesucht hat, kann man bestimm-
te Argumentationen als Sophismen entlar-
ven, weil sie die jeweiligen Gesichtspunkte 
isoliert voneinander, und damit letztlich in 
ihrer Bedeutung unverstanden, nebeneinan-
der setzen.

Ich bedanke mich für das aufschlussreiche Ge-
spräch mit Ihnen.

Sebastian Rödl
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Digitaler 
        Humanismus

Wenn die Philosophie dazu 
aufgerufen ist, sich auch den 
besonderen Schwierigkeiten 
einer Zeit zu widmen – wenn 
praktische Philosophie das 
„Sollen“ als ihren Gegenstand 
hat, und Philosophie durchaus 
auch ihre Aufgaben durch die 
jeweilige Mode erhält – näm-
lich das, was Mode ist, zu prob-
lematisieren, dann sieht sie sich 

zu jetziger Zeit mit der Digitalisierung 
konfrontiert bzw. mit der unbeschränkten Sammlung unserer Daten.
Was hierbei geschieht, geschieht so schnell, dass der Geist, welcher dieser Entwicklung vor-
an geht bzw. selbst Geist dieser Entwicklung ist, kaum wahrgenommen wird – und wenn er 
wahrgenommen wird, fehlt es an der Explikation und genauen Charakterisierung jenes Geis-
tes. Welche Gründe gibt es schon, diese Entwicklung als eine dramatische wahrzunehmen, 
wenn „man ja nichts zu verstecken hat“? 
In den folgenden zwei Beiträgen soll in das Feld der Datensammlung eingeführt und die neu-
esten Entwicklungen von Künstlichen Intelligenzen dargestellt werden. Es ist die Absicht, in 
den nächsten Ausgaben einen philosophischen Grundlagendiskurs über die angeschnittenen 
Schwierigkeiten zu beginnen.
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Für einen digitalen 
Humanismus

Automatisiertes Verfolgen von Menschen 
und Waren

Ein junger Angestellter des U.S. Census 
Bureau, Hollerith, konzipiert 1880 ein 

Prinzip lesbarer Karten aus Karton mit stan-
dardisierter Lochung. Jedes Loch entspricht 
einem Merkmal einer Person: Geschlecht, 
Nationalität, Beruf. Die Karten können mit 
einer entsprechenden Maschine wieder aus-
gelesen werden. Millionen von Lochkarten 
werden auf Basis der US-Volkszählung er-
stellt und ausgewertet.

Hollerith verkauft 30 Jahre später Lizenzen 
seiner Lochkartenfirma, die 1924 in Interna-
tional Business Machines (IBM) umbenannt 
wird, an das deutsche Unternehmen DEHO-
MAG, welches später als IBM-Tochterge-
sellschaft ab 1933 vom Regime Adolf Hitlers 
damit beauftragt wird, Lochkarten mit In-
formationen einer neuen deutschen Volks-
zählung herzustellen. Damit wird die Iden-
tifizierung von Juden, Sinti und Roma und 
anderen unerwünschten ethnischen Grup-
pen vorerst in Deutschland, später auch in 
den besetzten Gebieten systematisiert und 
automatisiert. Sie hat den Holocaust mass-
geblich ermöglicht und beschleunigt1.

Daten darüber, wer wo lebt, Angaben zu Per-
son und Geschlecht, sowie Familienstand 
werden seit 1938 ausserdem in Melderegis-
tern erfasst. In vielen anderen europäischen 
Ländern existiert kein solches zentrales Mel-
deregister wie in Deutschland.

1 Edwin Black, IBM and the Holocaust: The Strategic 
Alliance between Nazi Germany and America's Most 
Powerful Corporation, 2001.

Was britische Autokennzeichen und unse-
re Reisepässe gemeinsam haben, ist, dass 
sie eine kleine Antenne enthalten. Diese 
Antenne, in Form einer Spule, kann durch 
Radiowellen aktiviert werden, die in der 
Spule Strom induzieren. Wenn der Lese-
vorgang beginnt, also Strom induziert wird, 
kann die Antenne eine eindeutige Identifi-
kationsnummer an das Lesegerät, dass die 
Radiowellen ausliest, zurückschicken. Die 
Radio Frequency IDentification (RFID) 
wird schon lange in Logistikzentren, Super-
märkten und in grossen Kleidungsmärkten 
genutzt, wo die kleinen flachen Antennen in 
Etiketten eingeklebt sind und damit die Au-
tomatisierung der Verteilung und das Ver-
folgen von Waren vereinfachen.

Algorithmen erkennen, profilieren und 
lernen

In den 1990er Jahren verbreitet sich die 
Installation von Überwachungskameras, 

in Europa vor allem in Grossbritannien 
und Frankreich. Zahlen aus Frankreich zei-
gen allerdings, dass auch die systematische 
Überwachung von Plätzen keinen senken-
den Einfluss auf die Kriminalitätsstatistik 
hat2. Während diese Kamerasysteme anfangs 
nur Bilder aufzeichnen und in eine Zentra-
le schicken, in der Polizeibeamte die Bilder 
ansehen, ist die Technologie seit Anfang der 
2000er Jahre dahingehend weiter entwickelt 
worden, dass Bilder nun automatisch ana-
lysiert werden können. Texte, zum Beispiel 

2 Jean-Marc Manach, Un rapport prouve l’inefficacité 
de la vidéosurveillance, 2009. Online unter http://bug-
brother.blog.lemonde.fr/2009/11/13/un-rapport-prou-
ve-linefficacite-de-la-videosurveillance/

Text von Ulrike Uhlig
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Autokennzeichen, können erkannt werden, 
was in Grossbritannien zur Überwachung 
der Autobahnen genutzt wird. Während das 
Erkennen von Bewegung noch eine simple 
mathematische Operation des Vergleichens 
zweier Bilder darstellt, ist das Erkennen und 
Zuordnen einzelner Objekte und Gesichter 
das Resultat komplexer Algorithmen, die an 
Datenbanken gekoppelt werden und Wahr-
scheinlichkeiten berechnen. Wie wahr-
scheinlich ist es, dass die Person auf dem 
Bildschirm eine Frau, ihr T-Shirt grün und 
ihr Auto ein Kleinwagen ist? Je mehr Daten 
diese Systeme zur Verfügung haben, desto 
exakter können die Abgleiche stattfinden, 
die Wahrscheinlichkeiten berechnet wer-
den. Oft stecken dahinter sogenannte künst-
liche neuronale Netze, die mit Methoden 
wie der des sogenannten Deep Learning ihre 
Ergebnisse immer weiter optimieren.
Vorreiter in der Gesichtserkennung ist 
China. Das Land hat 170 Millionen Über-
wachungskameras, Tendenz steigend, und 
nutzt solche Systeme sowohl zur Überwa-
chung des öffentlichen Raums als auch zum 
Abheben von Geld an Geldautomaten, an 
Türen von Firmen und Büros. Ab 2020 soll 
im Land zudem ein social credit system ent-
stehen, das jedem Bürger Punkte zuweist, je 
nachdem, wie er sich verhält. Diese Punk-
te könnten dann Einfluss darauf haben, ob 
jemand eine Studienförderung oder einen 
Arbeitsplatz bekommt.
Im Sommer 2017 hat die Bundespolizei am 
Berliner Bahnhof Südkreuz versuchsweise 
Kameras installiert, die die Gesichter von 
vorbeilaufenden Menschen mit Bildern ei-
ner Datenbank vergleichen. Die dabei be-
nutzten Datenbanken zum Abgleich könn-
ten biometrische Passbilder von Ausweisen 
und Reisepässen enthalten sowie Bilder aus 
sozialen Medien3.

3 BKA schließt Probelauf zur Gesichtserkennung 
ab, 2017. Online https://netzpolitik.org/2017/
bka-schliesst-probelauf-zur-gesichtserkennung-ab/;
Bitte lächeln: Interpol startet neue Datenbank zur Ge-
sichtserkennung, 2016. Online  https://netzpolitik.
org/2016/bitte-laecheln-interpol-startet-neue-daten-
bank-zur-gesichtserkennung.

Zum Weiterlesen:
- Deep learning https://de.wikipedia.org/wiki/Deep_
Learning
- Gesichtserkennung in China 
https://netzpolitik.org/2017/china-mit-gesichtserken-
nung-gen-klopapierdiebstahl/
- Gesichtserkennung am Berliner Südkreuz 
https://netzpolitik.org/tag/suedkreuz/
- How-To Analyze Everyone – Teil VII: Zeig mir dein 
Gesicht
- https://netzpolitik.org/2014/how-to-analyze-everyo-
ne-teil-vii- zeig-mir-dein-gesicht/

Das Öl des 21. Jahrhunderts - Profile und 
Vorhersagen

Welche Daten werden gesammelt? 
Grundsätzlich wird unterschieden 

zwischen Daten und Metadaten. Daten sind 
Inhalte, zum Beispiel Texte, Briefe, Emails, 
Fotos, Sounds, Videos. Metadaten sind Da-
ten über Daten, sie beschreiben die Inhalte. 
Im Digitalen sind sie für den Nutzer meist 
nicht sichtbar. Beispielsweise enthält ein 
digitales Bild Metadaten über den benutz-
ten Fotoapparat, Modell, Belichtungszeit, 
Blende, oder über das Programm, mit dem 
das Bild erstellt wurde. Weiterhin können 
geographische Koordinaten enthalten sein. 
Andere Dateitypen enthalten ebenfalls Me-
tadaten über das zum Erstellen benutzte 
Programm, den Autor, die Dateigrösse oder 
die Erstellungszeit des Dokuments.
Verbindungsdaten sind auch Metadaten. In 
E-Mails beispielsweise steht im versteckten 

<<Orwell’s dystopic visi-
on was dominated by the 
central state. He never 
guessed just how signi-
ficant a decentralized 

consumerism might beco-
me for social  control.>>

— David Lyon
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sogenannten Header, wann und von wo der 
Besitzer des E-Mail-Kontos sich zum Mail-
server verbunden hat. Auch mit OpenPGP 
verschlüsselte E-Mails verschlüsseln nur die 
Inhalte der E-Mails, aber nicht die Header, 
und noch weniger, wer wem schreibt. Auch 
in den sozialen Netzwerken können durch 
das Sammeln solcher Verbindungs- und 
Kontaktdaten genaue Profile von unseren 
sozialen Kreisen erstellt werden: wer kennt 
sich, wer kennt sich gut, wer redet wie oft 
mit wem? Schreibe ich oft abends oder eher 
während der Arbeitszeit?
Ähnliche Daten fallen an, wenn wir Kun-
denkarten in Supermärkten benutzen oder 
online einkaufen. Wann kauft der Mensch 
wo welche Produkte, wie oft, in welcher 
Kombination? Natürlich geht es dabei vor 
allem darum, uns gezielte Werbung zu schi-
cken, damit wir noch mehr kaufen. Dabei 
ist es interessant zu wissen, wo wir wohnen, 
wie alt wir sind, ob wir ein Auto haben. Je 
nachdem erhalten wir dann Werbung für 
Ökoprodukte oder Autozubehör. Außerdem 
werden diese Daten oft weiter verkauft, an 
andere Firmen, die uns ebenfalls etwas ver-
kaufen möchten.

Bei kostenlosen E-Mail-Anbietern, in so-
zialen Medien und auf Shopping-Seiten 

erhält der Nutzer einen praktischen Ser-
vice umsonst. Doch ist er damit selbst zum 
Produkt geworden, denn im Austausch für 
den kostenlosen Dienst gibt er seine Daten 
preis. Jedes Senden einer Nachricht, jedes 
Anschauen eines Bilds, jede unserer Auf-
merksamkeiten generiert sogenannte page 
views und damit Werbeeinnahmen. Nicht 
zuletzt deshalb gehören die GAFA (Google, 
Apple, Facebook, Amazon) zu den reichsten 
Firmen der Welt, obwohl ihre Dienste um-
sonst sind. Das sogenannte Data Mining, 
das Daten und Metadaten (Big Data) mit-
tels Algorithmen auf Querverbindungen 

und Trends analysiert, nutzt nicht umsonst 
die Metapher der Förderung (engl: to mine) 
von Rohstoffen und damit der Wertschöp-
fung. Die Aussage, Big Data sei das Öl des 
21. Jahrhunderts, scheint nicht von weit her-
geholt.
Durch die Analyse von Metadaten ist es 
möglich, unser Verhalten zu studieren und 
es sogar vorherzusagen. Auf individuel-
ler Ebene ist es möglich, mit hoher Wahr-
scheinlichkeit unser Geschlecht zu bestim-
men, unsere sexuelle Orientierung, unsere 
Werte, unsere Lebensgewohnheiten, die An-
zahl unserer Partner und Kinder zu kennen. 
Banken nutzen Systeme, die aufgrund der 
über uns bekannten Daten berechnen, wie 
kreditwürdig wir sind. Das Vorhersagen 
von Verhalten ist besonders problematisch: 
Menschen, die einem bestimmten (sozialen, 
ökonomischen, Herkunfts-)Profil entspre-
chen, könnten nach vermeintlich ähnlichen 
Mustern handeln und stehen damit unter 
Generalverdacht.
Aber auch auf gesellschaftlicher Ebene ist es 
durch Data Mining und Algorithmen mög-
lich geworden, Wahlverhalten, Demonstra-
tionen und Aufstände vorherzusagen oder 
sogar zu beeinflussen. Über soziale Netz-
werke, die Daten auch an Staaten verkau-
fen, können Aufstände, Demonstrationen 
und sogar Epidemien in Realzeit verfolgt, 
analysiert und kartographiert werden. In 
Polizeiwachen wird mittels Predictive Po-
licing-Software vorhergesagt, wie wahr-
scheinlich es ist, dass in einer bestimmten 
Gegend ein Einbruch geschieht oder ein 
straffällig gewordener Mensch erneut eine 
Straftat begeht. Hier wird deutlich, dass 
Big Data zur Bevölkerungskontrolle, Stim-
mungsanalyse und politischen Manipulati-
on genutzt werden kann.

Welche dieser Daten dürfen gesammelt 
und analysiert werden und von wem?

<<
>>
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Es stellt sich die Frage nach Mitbestimmung 
und nach Besitz: welche dieser Daten dürfen 
gesammelt und analysiert werden und von 
wem? Wie werden sie genutzt? Dürfen wir 
das mitbestimmen? Ausserdem stellt sich 
die Frage der Identität: inwiefern sind wir 
unsere Daten? Welche Handlungsspielräu-
me bleiben uns, wenn ein Computer ausge-
rechnet hat, dass wir mit hoher Wahrschein-
lichkeit straffällig werden?

Außerdem sind die Algorithmen, die be-
nutzt werden, um Profile zu erstellen, weder 
öffentlich noch sind sie Gesetzen unterwor-
fen. Arbiträr sind sie sowohl Spiegel als auch 
Wurzel von Diskriminierungen.

Zum Weiterlesen:
- How to analyze everyone – Teil II: Wie findest du 
eigentlich Zombiefilme?  
https://netzpolitik.org/2014/how-to-analyze-everyo-
ne-teil-ii-wie-findest-du-eigentlich-zombiefilme/
- How-To Analyze Everyone – Teil IV: Kunden, die 
diese Feueraxt gekauft haben, mögen Zombiefilme  
https://netzpolitik.org/2014/how-to-analyze-everyone-
teil-iv-kunden-die-diese-feueraxt-gekauft-haben-moe 
gen-zombiefilme/
- How-To Analyze Everyone – Teil VI: Neurotisch? 
Extrovertiert? Dein Provider könnte es wissen. 
https://netzpolitik.org/2014/how-to-analyze-ever-
yone-teil-vi-neurotisch-extrovertiert-dein-provi-
der-koennte-es-wissen/
- How-To Analyze Everyone – Teil IX: Predictive 
Policing oder wenn Vorurteile Algorithmen füttern 
https://netzpolitik.org/2014/how-to-analyze-everyo-
ne-teil-ix-predictive-policing-oder-wenn-vorurtei-
le-algorithmen-fuettern/
- Algorithmen und Kriminalität. Er wird, er wird 
nicht, er wird… 2016. http://www.taz.de/!5243783/
- Wenn man diese 25 Produkte kauft, ist man mit 
grosser Wahrscheinlichkeit schwanger: http://www.
businessinsider.com/the-incredible-story-of-how-tar-
get-exposed-a-teen-girls-pregnancy-2012-2?IR=T
- Metadaten: Wie dein unschuldiges Smartphone fast 
dein ganzes Leben an den Geheimdienst übermittelt, 
https://netzpolitik.org/2014/metadaten-wie-dein-un-
schuldiges-smartphone-fast-dein-ganzes-le-
ben-an-den-geheimdienst-uebermittelt/
- Real-Time Disease Surveillance Using Twitter Data: 
Demonstration on Flu and Cancer http://chbrown.
github.io/kdd-2013-usb/kdd/p1474.pdf

Für einen digitalen Humanismus
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Ich habe nichts zu verbergen!

„Ich habe nichts zu verbergen!“
→ „Hast du Vorhänge an den Fenstern?“
→ „Darf ich mal deine Kontakte und Fotos 
auf dem Smartphone ansehen?“
→ „Zeigst du mir deine Kontoauszüge der 
letzten drei Jahre?“

  — frei nach Daniel J. Solove

Das „Ich-habe-nichts-zu-verbergen“-Ar-
gument ist weit verbreitet und es ist 

schwierig, darauf angemessen zu reagieren. 
Im „Ich-habe-nichts-zu-verbergen“-Argu-
ment manifestiert sich die Verbindung von 
Privatsphäre zu Sicherheit. Viele Menschen 
sind bereit, ihre Privatsphäre für mehr Si-
cherheit aufzugeben, in der Annahme, dass 
nur Menschen, die unmoralisch und gesetz-
widrig handeln, etwas zu verbergen hätten. 
Doch diese Annahme ist ein Trugschluss, 
wie Bruce Schneier4 und Daniel Solove5 be-
merken.
„Die Verletzung der Freiheit schmerzt nicht, 
man spürt sie nicht, man erlebt keine Krank-
heit, keine Überflutung, keine Chancenlo-
sigkeit am Arbeitsmarkt. Die Freiheit stirbt, 
ohne dass die Menschen physisch verwundet 
werden.
In allen politischen Systemen ist das Verspre-
chen auf Sicherheit der eigentliche Kern der 
staatlichen Gewalt und Legitimation. Wäh-
rend Freiheit immer zweitrangig ist oder 
wirkt.“6

4 Bruce Schneier, Commentary, The Eternal Value of 
Privacy, WIRED, May 18, 2016. Online unter https://
www.schneier.com/essays/archives/2006/05/the_eter-
nal_value_of.html
5 Daniel J. Solove, 'I've Got Nothing to Hide' and Other 
Misunderstandings of Privacy, 2008. Online unter 
http://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?ar-
ticle=1159&context=faculty_publications
6 Der Soziologe Ulrich Beck im Gespräch: Digitaler Welt-
staat oder digitaler Humanismus? 2013. Online unter 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/der-so-
ziologe-ulrich-beck-im-gespraech-digitaler-welt-
staat-oder-digitaler-humanismus-12287900.htm-
l?printPagedArticle=true#pageIndex_0

Inwiefern ist Sicherheit überhaupt ein Zu-
stand? Handelt es sich nicht vielmehr um 
eine Idee oder ein Versprechen? Inwiefern 
ist dieses Versprechen imaginär, inwiefern 
konkret? Können durch das Sammeln und 
systematische Analysieren von Daten Ver-
brechen wie Korruption, Waffen- oder Dro-
genhandel, Genozide, Profitgier, Wilderei, 
Verbrechen an unserer Umwelt aufgedeckt 
werden? Wir müssen es bezweifeln.

Inwiefern werden die gesammelten Daten 
also zu moralisch guten Zwecken genutzt 
und nicht, als Beispiel, zur Industriespio-
nage zwischen Staaten? Und wer bestimmt, 
was moralisch „gut“ ist? Ist heute etwas gut, 
was morgen nicht mehr gut ist – und können 
unsere Daten dann rückwirkend analysiert 
werden? Wer hat Zugang zu den gesammel-
ten Daten? Wer bestimmt, was mit den Da-
ten geschieht, wie lange sie gespeichert wer-
den? Gibt es ein Recht auf Vergessen?

Zum Weiterlesen:
- Internes Dokument belegt: BND und Bundeskanz-
leramt wussten von Wirtschaftsspionage der USA 
gegen Deutschland, 2015. https://netzpolitik.org/2015/
internes-dokument-belegt-bnd-und-bundeskanzler-
amt-wussten-von-wirtschaftsspionage-der-usa-ge-
gen-deutschland/
- So spionieren Geheimdienste deutsche Firmen aus/
NSA Untersuchungsausschuss, 2017. https://www.welt.
de/wirtschaft/article162217929/So-spionieren-Ge-
heimdienste-deutsche-Firmen-aus.html

Was ist Privatsphäre?

Wir verstehen Privatsphäre als Recht 
auf nichtöffentliche Lebensbereiche, 

in denen ein Mensch sein Recht auf freie 
und autonome Entfaltung der Persönlich-
keit wahrnehmen kann, ohne von außen 
beeinflusst, beobachtet oder in seiner Wür-
de verletzt zu werden; Recht, welches jedoch 
zum Schutze des Allgemeinwohls beschnit-
ten werden darf.

Ulrike Uhlig
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Nach Daniel J. Solove ist Privatsphäre nicht 
gleichzusetzen mit dem Begriff der Intimi-
tät7. Nicht alle privaten Informationen oder 
Entscheidungen sind intim, wie beispiels-
weise unsere politischen Orientierungen 
oder unsere Religion. Solove bemerkt, dass 
es schwer fällt, Privatsphäre in ihrem Wesen 
zu definieren, denn viele Konzepte seien zu 
einseitig. Daher bietet der Professor für Jura 
an, Privatsphäre als Netzwerk von sich über-
lappenden Konzepten und Ähnlichkeiten zu 
verstehen. Dazu hat er eine Taxonomie er-
stellt, die aus vier Oberbegriffen und mehre-
ren Unterbegriffen besteht8:

• Sammeln von Information:
Überwachung, Vernehmung
• Verarbeiten von Information: 
Bearbeitung, Aggregation, Identifizierung, 
Unsicherheit, Fremdnutzung, Ausschluss
• Verbreitung von Information:
Vertrauensbruch, Veröffentlichung, Austel-
lung, erhöhte Zugreifbarkeit, Erpressung,A-
neignung, Verzerrung
• Invasion:
Eingriff, entscheidungsbedingte Interferenz

Wobei ich mit Joseph Weizenbaum argu-
mentieren will, dass die Verwendung des In-
formationsbegriffs hier inkorrekt ist. Denn 
es handelt sich nicht um „Informationen 
sondern [um] Daten oder Signale […]. Aber 
ich kann daraus Informationen gewinnen. Ich 
muß diese Informationen jedoch tatsächlich 
erst herstellen.“9 Der Mensch interpretiert 
Datensätze, indem er zum Beispiel Algorith-
men programmiert, die durch Überlagerun-
gen, das Erkennen von Mustern oder von 

7 Daniel J. Solove, 'I've Got Nothing to Hide' and 
Other Misunderstandings of Privacy, 2008. Online 
unter http://scholarship.law.gwu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1159&context=faculty_publications
8 Ebd. 
9 Joseph Weizenbaum, Information-Highways and the 
Global Village - vom Umgang mit Metaphern und un-
sere Verantwortung für die Zukunft, Vortrag Universi-
tät Osnabrück, 1996. Online unter http://www.somme-
runi.uni-osnabrueck.de/08_stage.htm 

Abweichungen ebendieser Muster erst zu 
Informationen werden.

Wenn man die Privatsphäre nach Solove als 
„Pluralität verwandter Probleme“ begreift, 
wird klar, dass das Verstecken vermeintlich 
unmoralischer Dinge vor systematischer 
Überwachung durch Geheimdienste wie der 
NSA nur ein Problemfeld darstellt, in dem 
der Begriff der Privatsphäre dem des Allge-
meinwohls oder der Gesellschaft antagonis-
tisch gegenübergestellt wird. Durch die Ge-
neralüberwachung werden aber auch legale 
Aktivitäten beobachtet und aufgezeichnet, 
was Menschen davon abhalten kann, sich zu 
engagieren oder sich zu äussern. Hier wird 
die Problematik der generalisierten Über-
wachung extrem deutlich: sie beschneidet 
und interferiert mit dem Recht auf freie Ent-
faltung und autonome Entscheidungen.

Durch fehlende Transparenz und Mitbe-
stimmung im Sammeln und Verarbeiten 
der Daten können Fehler und Missbrauch 
entstehen, kafkaeske Situationen, in welchen 
das Individuum zwar keinen Handlungs-
spielraum hat, wohl aber Subjekt der Unter-
suchung ist.

In welcher Welt wollen wir leben?

Der Datensammlung können wir uns 
kaum entziehen. Wir sind dabei nicht 

Subjekt, unsere vermeintliche Identität wird 
von außen konstruiert, wenn eine konkrete 
Anfrage an Datenbanken gestellt wird. Doch 
müssen wir versuchen, unsere Privatsphäre 
zu schützen, sowohl als Akt des Behaup-
tens unserer realen Identität als auch als 
Akt des Schutzes und der Erweiterung un-
serer Handlungsspielräume. Wenn Maschi-
nen vorhersagen, wie wir handeln werden, 
spricht uns das jede Individualität, Möglich-
keit zur Veränderung  und Mündigkeit ab.
Wir glauben, dass Maschinen schneller 
„denken“ können als wir. Dass sie in der 

Für einen digitalen Humanismus
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Lage sind, schneller logische Entscheidun-
gen zu treffen10. Doch der algorithmischen, 
künstlichen „Intelligenz“ – der Begriff selbst 
bedarf einer eigenen Untersuchung – fehlen 
grundlegende menschliche Qualitäten, wie 
das Bauchgefühl oder die emotionale Intel-
ligenz. Computer denken nicht, sie können 
nur rechnen und vergleichen. (Wir sollten 
sie öfter „Rechner“ nennen.) Auch neurona-
le Netze und Deep Learning basieren letzten 
Endes auf Vergleichen. Computer können 
das durchaus schneller als der Mensch. Sie 
können auch mehr Daten speichern. Es ent-
stehen neue, sich stets vergrößernde Gebilde 
indexierter, und damit durchsuchbarer und 
verwertbarer Daten und Informationen. 
Kybernetische Utopien, die in selbstgesteu-
erten, quasi-intelligenten Gebilden und Sys-
temen Optimierung und vernunftbasiertes 
Handeln verorten, erscheinen verführerisch. 
Doch  auch im Digitalen geht es immer noch 
darum, wem die Daten gehören und was da-
mit gemacht wird.

Nach Ulrich Beck beruht das „digitale Im-
perium […] auf Merkmalen der Moderne, 
die wir noch gar nicht richtig durchdacht 
haben. […] Es verfügt […] über die exten-
siven und intensiven Kontrollmöglichkeiten 
in einer Breite und Tiefe, die letztlich alle 
individuellen Präferenzen und Schwächen 
offenlegen – wir alle werden gläsern, durch-
sichtig.“11 Auch deshalb sind es nicht nur 
Journalisten, Whistleblower, Aktivisten, An-
wälte, Bürger in politisch instabilen Ländern 
oder Menschen, die vor (häuslicher) Gewalt 
und Verfolgung fliehen, die ihr Recht auf 
Privatsphäre ausüben können müssen.

10 Interview Peter Reichl zum Digitalen Humanismus. 
Online unter http://www.point-of-science.com/arti-
kel/2017/2/3/digitaler-humanismus
11 Der Soziologe Ulrich Beck im Gespräch: 
Digitaler Weltstaat oder digitaler Humanis-
mus? 2013. Online unter http://www.faz.net/
aktuel l / feui l leton/debatten/der-soziologe-ul-
rich-beck-im-gespraech-digitaler-weltstaat-oder-di-
gitaler-humanismus-12287900.html?printPagedAr-
ticle=true#pageIndex_0

Ulrike Uhlig

Der digitale Fortschritt sollte nicht Maschi-
nen mit Maschinen verbinden und noch 
weniger die Dystopie einer, durch Menschen 
geschaffenen, von Maschinen und Algorith-
men beherrschten Welt in die Realität um-
setzen, sondern Menschen mit Menschen 
verbinden.

Schlussfolgernd. Ein Hammer kann dazu 
benutzt werden, einen Nagel in die Wand 
zu schlagen oder jemandem auf den Kopf zu 
hauen. Wie jedes Werkzeug könnten auch 
Big Data, neuronale Netze und Algorithmen 
dazu verwendet werden, uns zu helfen, eine 
gerechtere und nachhaltigere Welt zu bauen. 
Wir haben die Verantwortung für das, was 
wir mit unseren Werkzeugen tun. Deshalb 
müssen wir auf gesellschaftlicher Ebene dar-
über nachdenken, wie wir es tun und in wel-
cher Welt wir in Zukunft leben wollen. Eine 
humanistische digitale Ethik kann selbst-
verständlich nicht unabhängig von ökono-
mischen und politischen Gesichtspunkten 
gedacht werden. Das heißt, solange Konzer-
ne und deren Interessen über den Interes-
sen der Menschen, anderer empfindsamer 
Wesen und der nachhaltigen Entwicklung 
unseres Planeten stehen, riskieren wir, dass 
diese Technologien fast ausschließlich die 
Diener der totalen Verwertbarkeit und Pro-
fitabilität eines globalisierten Kapitalismus 
bleiben.

Zum Weiterlesen:

• Interview Peter Reichl zum Digitalen Humanismus 
  http://www.point-of-science.com/artikel/2017/2/3/
digitaler-humanismus
•  Der Soziologe Ulrich Beck im Gespräch: Digitaler 
Weltstaat oder digitaler Humanismus?
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/
der-soziologe-ulrich-beck-im-gespraech-digita-
ler-weltstaat-oder-digitaler-humanismus-12287900.
html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
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Ich möchte im Folgenden mit Ihnen ein 
wenig auf die Bedeutung semantischer 

Technologien schauen. Dabei möchte ich 
nicht so sehr die technischen Aspekte in 
den Blick nehmen, sondern mich mit Ih-
nen auf die Wirkungen und Auswirkungen 
konzentrieren, dies sowohl in theoretischer 
als auch praktischer Hinsicht. Gleichzeitig 
möchte ich, dass wir eine gewisse Perspekti-
ve auf die Möglichkeiten und Bereiche einer 
Digital Humanities gewinnen. Mit anderen 
Worten, einen Rahmen für die Festsetzung 
der Bedienungen der Möglichkeit eines sich 
entwickelnden umfassenden Forschungspa-
radigmas, bilden.
Dafür werden wir uns an drei prominen-
ten Vertretern der aktuellen Diskussion um 
künstliche Intelligenz orientieren. Diese 
drei Schwergewichte der feuilletonistischen, 
aber auch politischen Dimension der ak-
tuellen Diskussion interessieren uns nicht 
unbedingt als gewichtige Stimmen oder als 
prophetische Propagandisten, sondern als 
Vertreter einer gewissen Kombination, ei-
ner Kombination, die technische Elemente 
des digitalen Wandels mit Aussagen über 
die Welt und den Menschen im Besonderen 
kombiniert. Um eine Festsetzung der Digital 
Humanities zu erreichen, dienen uns diese 
drei theoretischen Ansätze als Folien, um 
eine gewisse Kombination von Weltbild und 
Menschenbild vorzuführen, welche auch im 
akademischen Bereich zu finden ist und die 
Bestimmung des zu suchenden Paradigmas 
erschwert. Wir werden diese drei Ansätze 
befragen nach dem Verhältnis von Geist, 
Logik, Sprache und dem Gehalt von seman-
tischen Technologien.

Der Begriff Geist ist hier absichtlich ge-
wählt um erstens auf die begriffliche Ver-
schiebung vom englischen Mind zum deut-
schen Geist-Begriff aufmerksam zu machen. 
Letzterer bedeutet eher mind-hoch-zwei 
und fängt etwas mehr als Bewusstsein ein, 
nämlich das Selbstbewusstsein. Und um 
zweitens die Frage auf eine digitale Geistes-
wissenschaft oder Geisteswissenschaften zu-
spitzen zu können.
Der erste Kandidat ist Ray Kurzweil, welcher 
Ihnen nicht nur als Director of Engineering 
bei Google bekannt sein dürfte, sondern als 
Autor mehrerer einschlägiger Werke. Durch 
diese ist Kurzweil heute als einer der wohl 
prominentesten Vertreter des sogenannten 
Transhumanismus bekannt. Der nächste 
Apologet des Transhumanismus in dieser 
Weltbild-Menschenbild-Relation soll für 
uns Nick Bostrom sein. Er gehört zu den 
Gründern der World Transhumanism As-
sociation von 1998, ist aber kein Mitglied. 
Als Leiter des oxforders Future of Humanity 
Institut ist er nicht nur für die Gates-Stiftung 
zum theoretischen Anker geworden, son-
dern auch neben Hawkings der wohl promi-
nenteste Vorreiter des Manifest for Future 
of Life Institute1. In seinem aktuellen Buch 
Superintelligenz2 plädiert Bostrom für einen 
gesteuerten Transhumanismus, beschäftigt 
sich aber gleichzeitig mit unterschiedlichs-
ten Ausprägungsformen, welche jeweilige 
Spezifizierungen erfahren und dement-
sprechend differenzierten Umgang fordern. 

1 http://www.futureoflife.org/ai-open-letter/ letzte Auf-
rufung: 15.05.2016
2 Bostrom, N. (2014): Superintelligenz. Szenarien einer 
kommenden Revolution. Berlin.
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Entscheidend ist für ihn, welche Singularität 
gemacht und gefördert wird.
Der dritte Akteur des heutigen kleinen The-
aters der Fassung künstlicher Intelligenz ist 
David Gelernter. Der Anti-Steve-Jobs, wie 
ihn die Süddeutsche Zeitung 2010 nach 
dem Rechtsstreit von Mirrow Worlds gegen 
Apple nannte3, ist seit der Erstellung des 
Tupelraumkon-
zeptes, welches 
als Vorbild für 
Java diente, auf 
engste Weise 
mit der techni-
schen Entwick-
lung und ihren 
Implikationen beschäftigt. Zur Zeit in Yale 
dozierend, erreichte er vor kurzen erhebli-
che Aufmerksamkeit mit seinem Buch Ge-
zeiten des Geistes4.
Im folgenden sei zusammengefasst, was 
Kurzweil, Bostrom und Gelernter miteinan-
der gemein haben.

1. Alle vertreten ein kosmologisch-kosmo-
genisches Bild der Welt, welches aus Infor-
mationen besteht. Dieser Kosmos ist ein 
selbstreferentielles, selbstreguliertes, hoch-
stufiges System, welches vom Elementarteil-
chen bis zum Raum-Zeit-Kontinuum reicht. 
Diese Virtualität kümmert sich nicht um 
die Medien oder besser die materiellen Trä-
ger, ein Problem, dass dem kybernetischen 
Denken aus dem eigenen Lager entgegen 
gebracht wurde, aber auch von fachfremder 
Seite. Für die erste Kritik sei Georg Klaus5 
erwähnt, für die zweite Stefan Rieger6.

3 http://www.sueddeutsche.de/digital/david-gelern-
ter-klage-gegen-apple-der-anti-steve-jobs-1.1009612
letzte Aufrufung: 15.05.2016
4 Gelernter, D. (2016): Gezeiten des Geistes. Die Ver-
messung unseres Bewusstseins. Berlin.
5 Klaus, G. (1963): Kybernetik. Eine kurze Einführung 
in eine neue Wissenschaft. Berlin.
Auch: Klaus, G. (1973): Kybernetik, Eine neue Univer-
salphilosophie der Gesellschaft?. Berlin.
6 Rieger, S. (2003): Kybernetische Anthropologie. Eine 
Geschichte der Virtualität. Frankfurt/M.

2. Alle schließen explizit oder implizit auf ein 
Menschenbild, bei dem kein Subjekt verwen-
det wird aber die Vorstellung eines Systems. 
Es ist keine Abbildtheorie der Erkenntnis, 
welche hier vorliegt, sondern eine Abbildt-
heorie des Akteurs, des Systems im System7. 
Der Mensch ist ebenfalls ein selbstreferenti-
elles, selbstreguliertes und hochstufiges Sys-

tem.
3. Alle ver-
wenden das 
entwicklungs-
p s y c h o l o g i -
sche Modell 
der Tafel oder 
respektive des 

Sandkastens. Bei Kurzweil ist dies ein ein-
facher kumulativer Prozess. Für Bostrom 
hingegen ist das System Mensch durch sei-
ne spezifische Adaption auf die Umwelt 
bestimmt, welche aber als angeborenes Ele-
ment auftritt. Für Gelernter ist nun ebenfalls 
die spezifische Auseinandersetzung von 
System und Umwelt entscheidend, aber ein 
angeborenes Element wird durch eine ange-
borene Vereinfachung ersetzt und durch das 
Wirrwarr der Emotionen.
4. Der Geist bleibt somit bei allen drei vor-
gestellten K.I. Experten individuell men-
talistisch. Es ist zwar kein Individuum im 
Sinne des Mind-Begriffes, aber im Sinne 
der Stabilisierung sozialer Integration. Diese 
findet im Einzelnen statt, im kybernetischen 
Akteur, im System, im Weltsystem.

Alle drei bestimmen somit die Frage, 
was künstliche Intelligenz ist und was 

deren Leistungsfähigkeit sein könnte, mit 
einer Weltbild-Menschenbild-Relation. 
Das Grundbild ist die Welt als Informati-
on, als System der Virtualität. Der Mensch 
vergegenständlicht nicht die Welt im Com-
puter und seinen Algorithmen, sondern ist 

7 Vgl.: Habermas, J./ Luhmann, N. (1976): Theorie der 
Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Frankfurt/M.
Weiterführend Auch: Rorty, R. (1981): Der Spiegel der 
Natur. Frankfurt/M. 

<<Der Mensch als kybernetisches 
System packt den systemischen 
Geist systematisch in die Ma-

schine.>>
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selbst unstoffliche stoffliche Teilhabe die-
ser komplexen Selbstreferenz, der großen 
Rekursion. Das Bild des Makrokosmos im 
Mikrokosmos wird tradiert, um aus einer 
Schöpfung ein schöpfendes Wesen zu sehen, 
dass nun selbst immer schon kreativ zu sein 
hat. Der Mensch als kybernetisches System 
packt den systemischen Geist systematisch 
in die Maschine.
Was wir vor uns sehen ist eine Argumen-
tationslogik; ein Bild, das tatsächlich die 
Grundannahmen des Computerzeitalters 
darstellt. Sowohl Turing8, Neumann9 oder 
Wiener10 reagierten auf die Grundlagenkri-
sen der positiven Wissenschaft am Beginn 
des 20. Jahrhunderts nicht nur mit techni-
schen Spielereien, sondern mit systemati-
schen Überlegungen, die eine derartige vir-
tuelle Weltbild-Menschenbild-Relation zur 
Grundlage nahmen11. Durch Gödel eher be-
stärkt als geschockt, konnte Turings Traum 
der maschinellen Fassung von menschlicher 
Semantik, also der Bedeutungs- und Sin-
nebene von Begriffen und damit des Ver-
haltens, durch syntaktische oder algorith-
mische Abläufe auf binärer Basis anlaufen. 
Anfangs noch mit Lochkarten und direkten 
elektronischen Impulsen, findet mit der Fas-
sung in Bits und Bytes ein erster Quanten-
sprung statt, nun können selbstbezügliche 
Aussagen eines axiomatischen Systemes 
durch höherstufige Komplexitätsbearbei-
tung auf gleicher kurzer Zeitstrecke schnel-
ler erzeugt werden. Spätestens mit der ersten 
Versprachlichung dieser kurzen komplexe-
ren Übertragung auf sehr kleinen Zeitraum, 
nämlich die Einführung eines einheitlichen 

8 Turing, A. (1937): On Computable Numbers, with 
an Application to the Entscheidungsproblem. In: Pro-
ceedings of the London Mathematical Society. Vl.42. S. 
230–265
Auch: Turing, A. (1950): Computing Machinery and 
Intelligence. In: Mind. LIX, Nr. 236. S.433-460
9 Neumann, J. v. (1958/1965): Die Rechenmaschine 
und das Gehirn. München.
10 Wiener, N. (1948): Cybernetics, or control and com-
munication in the animal and the machine. Cambridge.
11 Dyson, G. (2014): Turings Kathedrale. Berlin.

Zeichensatzes auf Byte-Basis, erscheint eine 
syntaktische-algorithmische Einholung der 
Semantik nicht nur möglich, sondern schon 
im Vollzug befindlich. Um klar zu machen, 
Turing und seine Mitstreiter sind sich sehr 
bewusst, dass Syntax, Semantik und Prag-
matik notwendig sind, um menschliches 
Sprechen zu fassen12. Die Frage ist aber, ob 
man Bedeutung für den praktischen Ge-
brauch durch syntaktische Bearbeitung, also 
durch Algorithmen, einfangen kann13. Das 
System im System soll dies können und wird 
somit ein System produzieren, dass immer 
unvollständig bleibt, aber über langen Zeit-
raum durch Selbstreferenz sehr wohl Bedeu-
tung sogar im umfassenden Sinn einfangen 
kann und wird.

Dieselben Träume der Anfangszeit wer-
den die Diskussionen der fünfziger, 

sechziger und der  siebziger Jahre des 20. 
Jahrhunderts prägen. Steinbuch14, Hofstaed-
ter15 und wieder Wiener16 werden dieselbe 
virtuelle Weltbild-Menschenbild-Relation 
bemühen, wie die Vorgänger dies ohne die 
nun entstandene Kybernetik taten. Diese 
syntaktische Semantisierung durch die Byte 
gestützten Zeichensätze dienen auf der ei-
nen Seite als der entscheidende Schritt zum 
endgültigen Ausführen des Turing Testes, 
also zum Beweis, dass in kurzer Zeit eine 
starke künstliche Intelligenz entsteht, die 
der Mensch nicht mehr erkennnen kann. 
Auf der anderen Seite wird eine derartige 
syntaktisch-algorithmische Simulation ge-
rade als Beweis gesehen, dass die gebrauchs-

12 Morris, C. W. (1981): Symbolik und Realität. Frank-
furt/M.
13 Casti, J. L. (2000): Das Cambridge Quintett. Mün-
chen.
14 Steinbuch, K. (1961): Automat und Mensch. Über 
menschliche und maschinelle Intelligenz. Berlin/ Göt-
tingen/ Heidelberg.
15 Hofstadter, D. R. (1985): Gödel, Escher, Bach: Ein 
Endloses Geflochtenes Band. Stuttgart
16 Wiener, N. (1961): God & Golem, Inc.: A Comment 
on Certain Points Where Cybernetics Impinges on Re-
ligion. Cambridge. 
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gestütze Bedeutung menschlicher Begriffe 
nicht nur das Verhalten betrifft, sondern 
auch Fähigkeiten wie die Phantasie und Kre-
ativität einschließt. Weizenbaums17 ener-
gischer Einspruch der siebziger Jahre erin-
nert nicht nur an Gelernter heute, es ist eine 
vergleichbare Kritik an der zu großen Hoff-
nung einer syntaktisch-algorithmischen Er-
oberung der komplexen Art und Weise wie 
Menschen Bedeutung lernen, umsetzen und 
verändern.

Man könnte meinen die Diskussion der 
siebziger und achtziger Jahre spielt 

sich heute also erneut ab. Ja und Nein. Ja, 
insoweit die theoretischen Auseinander-
setzungen dieselben Grundannahmen und 
Positionen der Anfangsjahre immer noch 
tradieren. Nein, insoweit die Realität eine 
erhebliche Veränderung erfahren hat.
Tatsächlich konnte aus der syntaktisch-algo-
rithmischen Semantisierung nie eine wirkli-
che Bedeutungserfassung erfolgen.
Und tatsächlich ist es auch so nicht gekom-
men und man wundert sich über die histori-
sche Blindheit der theoretischen Diskussion.
Tatsächlich ist mit dem Personal Compu-
ter, der Visualisierung von Programmier-
sprachen und Protokollen seit dem Ende 
der siebziger Jahren eine zweite Semanti-
sierung eingetreten. Eine Semantisierung, 
welche nun nicht auf der maschinellen Sei-
te durch geführt wurde, sondern vom Pro-
grammierer und dem Informatiker, die zwar 
mit einer virtuellen Weltbild-Menschen-
bild-Relation gestraft sein mögen, aber die 
nächste selbstbezügliche und komplexere 
Stufe durch die Anwendung in und durch 
die Praxis zur Maschine brachten. Die mas-
senhafte Anwendung der Datenverarbeitung 
und die Privatisierung der Hardware führte 
gerade zur praxisgestützten Semantisierung 
der syntaktisch-algorithmischen Grundlage, 
oder ganz platt, der menschliche Gebrauch 

17 Weizenbaum, J. (1977): Die Macht der Computer 
und die Ohnmacht der Vernunft. Frankfurt/M.

programmierte den Computer zur nächsten 
Stufe. Es ist also nicht der lineare-nonlineare 
turingsche Traum der sich umsetzte, son-
dern die Verbreitung und die Anwendung 
brachten dem Computer Bedeutungen nahe.

Damit aber nicht genug, die dritte Se-
mantisierung ist der Grund warum 

wir heute hier über das vorliegende Thema 
reden. Die dritte Semantisierung ist der 
entscheidende historische Schritt zum Ge-
brauch von Bedeutung, zur Neuinterpre-
tation des Turing Tests und zur Verände-
rung der Sichtweise der Bedingungen der 
Möglichkeit von künstlicher Intelligenz. Die 
dritte Semantisierung ist die Entwicklung 
des Internets, nicht nur als globales skalen-
freies Netzwerk18, sondern als Veränderung 
der Datenstruktur durch RDF. Durch Paket-
verschickung, durch natural language Pro-
cessing, durch Metadaten, Korpora und Big 
Data sind nicht nur riesige syntaktisch-algo-
rithmische Daten, die durch einen Zeichen-
satz auf Byte-Basis und durch PC-Visuali-
sierungen semantisiert wurden, entstanden, 
sondern durch Pragmatik semantisierte 
selbstreferentielle Daten. Der Programmie-
rer, Web-Designer und der anwendungsa-
gile Informatiker haben die sematisierten 
syntaktischen Algorithmen nochmals se-
mantisiert, diesmal durch Daten, die selbst 
selbstbezüglich sprachlich funktionieren. 
Semantische Netze, Ontologien und RDF in 
Verbindung zum Netz haben syntaktische 
Algorithmen nicht nur einfach mit Bedeu-
tung ausgestattet, sondern der Gebrauch 
menschlichen bedeutsamen Verhaltens ha-
ben die zweite Semantisierung nochmals 
pragmatisiert. Ein Turing Test ist somit heu-
te nicht die Simulation menschlicher Begrif-
fe oder die Simulation menschlichen Verhal-
tens, sondern die Simulation einer solchen 
Simulation. Der Computer spielt nicht nur 
Mensch, sondern spielt das mögliche Spie-

18 Warnke, M. (2011): Theorien des Internet. Ham-
burg.
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len. Der Turing-Test heute testet nicht, ob 
das Verhalten des Computers als Compu-
terverhalten erkennbar ist, sondern ob der 
Computer seine Simulation in simulierter 
Reaktion auf eine für ihn verständliche Wei-
se und damit für uns umsetzt.
Menschliche Performanz hat historisch die 
Annahmen der virtuellen Weltbild-Men-
schenbild-Relation ausgehebelt und die syn-
taktische-algorithmische Bedeutungsfas-
sung pragmatisch eingeholt.
Somit ergeben sich erhebliche Unterschiede 
zu unseren drei Protagonisten. Für Gelernter 
gibt es eine piktorale nonverbale und non-
formale Ebene der menschlichen geistigen 
Verarbeitung. Phantasie und Kraeativität 
sind gerade syntaktisch-algorithmisch oder, 
hier angebrachter, nicht logisch fassbar. Gut, 
aber unsere empirische Grundlage, nämlich 
die historisch-technische Entwicklung, zei-
tigt einige Veränderungen zu dieser Annah-
me. Erstens zeigt uns die Entwicklung, dass 
eine syntaktisch-algorithmische Erfassung 
des Geistes oder gerade der Welt gar nicht 
stattfand, sondern eine Anwendung und 
Entwicklung mit und durch die mensch-
liche Praxis. Zweitens ist somit prinzipiell 
jedes Verhalten explizit zu machen, nicht 
unbedingt in mathematisch-formaler Logik, 
aber logisch pragmatisch. Drittens ist nicht 
nur Skepsis angebracht gegen ein derartiges 
existenzielles Verstehen menschlichen Ver-
haltens, sondern eine besonnene Ablehnung 
nötig, die Urteilspraxen und damit die Stel-
lung Gelernters gerade selbst mit einbezieht.
Für Kurzweil gilt folglich, eine recht ein-
fache lineare Abfolge anzunehmen, ent-
spricht nicht nur nicht der Komplexität des 
menschlichen Geistes, sondern auch nicht 
der Performativität dieses Lebewesens.
Für Bostrom gilt nun, dass ein angeborener 
Faktor zwar Kurzweils Argumentation um-
gehen kann, aber sich der Falle der Nichtbe-
achtung der intersubjektiven Verhaltenswei-
se nicht entziehen kann. Die Stabilisierung 
sozialer Integration erfolgt nicht allein im 
Akteur, ob nun als einfacher hochstufiger 

biologischer Organismus oder als sozia-
ler-biologischer Organismus, sondern im-
mer auch mit, durch und in der sozialen 
Handlung.
Alle drei haben einen Reduktionismus im 
Bezug auf die Tragweite und Relevanz von 
Modellbildungen. Es erscheint in ihren fast 
schon politisch anmutenden Ausführungen 
so, als ob sie vergessen wie weit sie theore-
tische Annahmen fühern können. Dies er-
scheint als wissenschaftlich problematisch, 
insoweit es sich auf ihre akademische Red-
lichkeit bezieht. Sie führen einen zweiten 
Reduktionismus aus, wenn sie ihr Men-
schenbild auf den Computer übertragen, in-
dem sie diese Übertragung als ausschließlich 
syntaktisch-algorithmisch beschreiben. Dies 
ist das Problem der historischen Blindheit. 
Und einen dritten Reduktionismus führen 
sie aus, wenn sie als Grundlage annehmen, 
dass Informationen die Grundbausteine der 
Welt sind. Dieses Problem ist das Problem 
eines philosophischen Materiebegriffs, denn 
der Träger der Information oder die Rela-
tionalität von Information interessiert für 
dieses systemische Bild eigentlich gar nicht.

Das heißt, erstens müssten wir uns für 
eine andere Betrachtung der materiel-

len Ebene der Begreifung der Welt interes-
sieren. Das Phlogiston Information hat zu 
fallen19.
Zweitens braucht es auf der Ebene des Men-
schenbildes entweder einer erkenntnistheo-
retischen Fundierung, welche eine doppelte 
Determinierung von organischer Muster-
erkennung und sozialer symbolischer Ver-
gegenständlichung verarbeiten könnte oder 
einer performativen Fundierung. Letztere 
müsste den Ort der sozialen Stabilisierung 
in der Urteilspraxis des Menschen suchen, 
also in einer explizit machenden Verhaltens-
logik, auch wenn es Verhalten gibt, welches 

19 Janich, P. (2006): Was ist Information? Kritik einer 
Legende. Frankfurt/M.
Auch: Capurro, R. (2000): Einführung in den Informa-
tionsbegriff. Stuttgart.
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zuerst vollkommen unlogisch erscheint.
Drittens muss die Betrachtung der Frage der 
Möglichkeiten des Computers und damit 
der Bedingungen der Möglichkeit künstli-
cher Intelligenz die historische Entwicklung 
ernst nehmen, nicht nur in ihrer techni-
schen Hinsicht, sondern vor allem in ihrer 
dynamisch sozialen Verknüpfung.

K.I. als Datenverarbeitung, im hier engen 
kybernetischen Sinne, ist seit den achtziger 
Jahren überkommen und eine Singulari-
tätsprognose auf derartiger Basis ist mehr 
als unwahrscheinlich. Nicht dass diese Vor-
stellung der Singularität damit obsolet wäre, 
nein, sie erhält eher eine andere wahrschein-
lichere Grundlage, welche auch nicht an der 
Simulation der Kreativität oder Phantasie 
scheitern kann. Singularität bezogen auf 
eine K.I. wird nicht ein Großprojekt sein, 
dass einen Menschen nachbaut. Vielmehr 
entsteht gerade eine als potentiell intelligent 
zu bezeichnende Struktur: das Netz auf Ba-
sis semantischer Technologien.
Sebstverständlich bleiben Fragen offen. Ers-
tens welchen Begriff erstreben wir hier, eine 
starke oder schwache K.I.? Zweitens welches 
Szenario schwebt uns vor, ein Singelton, ein 
multiples Szenario oder Formen, welche 
sich im Netz ganz anders ausnehmen? Drit-
tens lösen wir das Kontrollproblem durch 
Einprogrammierung von moralischen Re-
geln oder wird vielmehr durch die perfor-
mative Entwicklung nicht der künstlichen 
Intelligenz auf dem Wege ihrer Entstehung 
Moral beigebracht?
Eindeutig ist, dass wir mit der heutigen Form 
der Datenorganisation und Anwendung 
eine veränderte Perspektive gewinnen müs-
sen. Nicht Kontrolle durch Steuerung oder 
eingegebene Werte sollen uns beschäftigen, 
sondern die Entwicklung im performativen 
Rahmen. Die Singularität wird nicht über 
uns kommen oder sich selbst herstellen, sie 
wird von Menschen gemacht. Geist und Ma-
schine befinden sich im selben Prozess und 
Sensorik, Smartphones, Robotik und soziale 

Netzwerke verändern nicht nur unser Le-
ben, sondern auch die Grundlagen für die 
Bedingungen der Möglichkeit einer künstli-
chen Intelligenz. Semantische Technologien 
sind und machen mehr als syntaktischen 
Algorithmen Bedeutung beizubringen, sie 
sind eine Veränderung unseres eigenen Ge-
brauchs unseres Geistes, unserer Welt und 
unserer Vergegenständlichungen.
Eine digital Humanities,  digitale Geistes-
wissenschaften sind also mindestens eine 
digitalisierende wie bisher. Der Ausbau der 
großen Korpora, der ontologischen Ver-
bindungen ob einer Open Data Cloud oder 
einer zentralisierten, die weitere Scannung 
von Objekten und Texten auf RDF-Ba-
sis, und damit annotationsfähig, bleibt die 
Grundlagenarbeit.

Eine digital Humanities wird aber heute 
schon mehr und mehr zu digitalisierten 

Natur- und Sozialwissenschaften. Durch 
den schon digitalisierten Datenbestand auf 
Basis semantischer Technologien werden 
die klassischen Fächergrenzen erweitert und 
Interdisziplinarität zum Dreh- und Angel-
punkt. Als Kompetenz reicht ein technisches 
Wissen nicht aus, es bedarf gerade zu den 
Blick über den Tellerrand und der Fähigkeit 
zum rationalen Argumentieren, wenn man 
sich in den klassischen Grenzen der Einzel-
disziplinen weiter bewegen will.
Eine digital Humanities wird aber weiter 
eine digitalisierte Verwertung von Big Data 
Ergebnissen erfordern. Heute warten mehr 
Informationen über menschliches Verhal-
ten auf eine wissenschaftliche und nicht 
wirtschaftliche Auswertung als einem will-
kommen sein kann und wir reden nur von 
Auswertungen, welche explizite Fragen an 
die Daten stellen.

Eine digital Humanities wird damit folg-
lich auch eine digitalisierte Big Data 

Exploration werden. Nicht nur Fragen las-
sen sich an diese Menge stellen, sondern 
die Verweisungsstruktur durch semantische 

Ken Pierre Kleemann
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Technologien, durch die 3. Semantisierung, 
ermöglicht es, Fragen produziert zu bekom-
men an die vielleicht nie jemand gedacht 
hätte und die klassischen geisteswissen-
schaftlichen Fragen aushebeln.
Eine digital Humanities wird somit aber 
auch die Veränderung der geisteswissen-
schaftlichen Methoden aufnehmen und 
einarbeiten müssen. Nicht nur Interdiszip-
linarität ist gefordert, sondern gerade zu In-
fradisziplinarität, nämlich die Entwicklung 
gemeinsamer Begriffe und damit gemein-
samen Vorgehens, welche nicht nur Frage-
stellungen konzipiert, sondern auch auf un-
vorbereitete reagieren kann. Eine derartige 
Geisteswissenschaft hat die explorative Di-
mension ihres Vorgehens nicht nur theore-
tisch und praktisch zu reflektieren, sondern 
wissenschaftspolitisch durch zu setzen.

Eine digital Humanities als Geisteswis-
senschaft kann aber nicht eine neue 

Disziplin sein, welche informatische Uni-
versalgenies ausbildet. Eine umfassende 
Kompetenzvermitlung und Anerkennung 
eines anderen wenn nicht gar neuen For-
schungsparadigmas der Geisteswissenschaf-
ten und in gewisser Weise einer Geisteswis-
senschaft sind in Anwendung zu bringen 
und nach außen auch zu verteidigen.
Dass somit Fragen berührt werden müssen, 
welche sich nicht nur auf ein Weltbild, eine 
Menschenbild oder eine Computeranalo-
gie beziehen, ist eindeutig. Es gehören Fra-
gen zur gesellschaftlich-politischen Ebene 
der Wissenschaft, der Tätigkeit des Wis-
senschaftlers und der technischen und so-
zio-ökonomischen Entwicklung dazu, wie 
auch Fragen über die Beziehung von Geis-
tes- und Naturwissenschaften. Eine digital 
Humanities wird sich mit Fragen der Durch-
dringung dieser Bereiche beschäftigen müs-
sen ohne eine positivistisches Schreckge-
spenst zu bemühen oder sich erdreiste zu 
wollen eine große Philosophie zu sein. Die 
digitale Geisteswissenschaft muss sich im 
klaren sein, dass ihre Grenzen fließend und 

ihr Status zum traditionellen Betrieb prekär 
ist. Dennoch kann sie nicht die Grenzen der 
klassischen Geisteswissenschaften einhal-
ten, sie kann aber auch nicht eine eigenstän-
dig narrative Durchdringung der gesamten 
Wissenschaft sein. Ihre Stellung muss sich 
bei den klassischen Geisteswissenschaften 
finden lassen, als auch in einer explorativen 
Eigenständigkeit. Ergänzende Kurse über 
Ethik, Technikfolgenabschätzung und so-
ziologisch-kritische Sensibilisierung sind 
zwar wünschenswert, ersetzen aber nicht 
die didaktisch notwendige Verknüpfung des 
Lernens des technischen Handwerks mit 
der Reflexion dieser Methoden im weiteren 
Kontext.

Somit mag die Entwicklung der seman-
tischen Technologien eine andere Form 

der Geisteswissenschaften ermöglichen 
oder eine Ebene berühren, welche sich als 
Geisteswissenschaft gebärt, aber einen Um-
sturz unserer Arbeitsteilung und bisherigen 
Infrastrukturen bedeutet dies nicht.  Es mag 
auch eine andere Vorstellung des mensch-
lichen Geistes selbst folgen oder entstehen, 
aber ein Ende der Menschheit durch künst-
liche Intelligenz und durch fortschreitende 
Digitalisierung bedeutet nicht das Ende der 
Menschlichkeit und nicht das Ende unse-
rer Kooperationen. Geben wir Neuem eine 
Chance und lassen sie uns dennoch einen 
kritischen Standpunkt wahren.

Transhumanismus und digitale Geisteswissenschaft/en
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Aus dem 
    Studierzimmer
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Aufheben kann einerseits bedeuten, 
dass man etwas aufbewahrt, so wie 
man zum Beispiel Briefe zur Erin-

nerung aufhebt. Wenn Briefe aufgehoben 
werden, liegen sie vielleicht in einer Schub-
lade oder in einer alten Holzkiste auf dem 
Dachboden. Um sie zu erhalten, sind sie von 
äußerlichen Einflüssen abgeschirmt. Sie sind 
dem “offenen Dasein entnommen”. Hegel 
würde sagen, dass die Briefe ihre Unmittel-
barkeit verloren haben, denn sie sind nicht 
mehr unmittelbar zugänglich. Ich muss erst 
zum Dachboden hi-
naufsteigen und dort 
alte Kisten durchsu-
chen, bis ich sie fin-
de. Ganz anders als 
an dem Tag an dem ich die Briefe bekom-
men, in den Händen gehalten und gelesen 
habe. Die Briefe existieren zwar noch, aber 
in einer anderen Art, als vor dem Aufheben.
Außerdem kann Aufheben bedeuten, dass 
man etwas beendet. Bei der Trennung einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft spricht 
man nicht von Scheidung, sondern offizi-
ell von der “Aufhebung der Lebenspartner-
schaft”. Hegel weist darauf hin, dass das 
Aufgehobene durch das Aufheben nicht 
verschwindet, es wird nicht zu Nichts. Das 
liegt daran, dass für Hegel das Nichts durch 
keine andere Sache bestimmt sein kann. 
Doch die aufgehobene Lebenspartnerschaft 
ist bestimmt als das Resultat einer vorange-
gangenen Lebenspartnerschaft und daher 
kein Nichts. Eine aufgehobene Lebenspart-
nerschaft ist gar nicht denkbar ohne eine 
vorangegangene Lebenspartnerschaft. Mit 
anderen Worten: wer geschieden ist, muss 
vorher verheiratet gewesen sein. Die Le-

benspartnerschaft existiert zwar noch, aber 
in einer anderen Art als vor dem Aufheben.
Wir erkennen bei beiden Beispielen ein 
ähnliches Muster. Sowohl Briefe als auch 
Lebenspartnerschaft verschwinden nicht, 
wenn sie aufgehoben werden. Sie wer-
den nicht zu Nichts. Trotzdem sind sie 
dem unmittelbaren Dasein entnommen.
Die vorangegangene Lebenspartnerschaft 
hat sich aufgelöst, aber in der aufgehobe-
nen Lebenspartnerschaft (Resultat) ist die 
vorangegangene Lebenspartnerschaft (Aus-

gangspunkt) enthal-
ten. Die aufgehobene 
Lebenspartnerschaft 
ist ein neuer Begriff 
und bestimmte Ne-

gation. Sie enthält nicht nur den Begriff der 
vorangegangenen, aktiven Lebenspartner-
schaft, sondern auch die Negation der vo-
rangegangenen Lebenspartnerschaft. Der 
Begriff und seine Negation werden zu ei-
nem neuen, reicheren Begriff aufgehoben.
Aus dieser Erklärung lässt sich auch noch die 
dritte Bedeutung des Wortes Aufheben ablei-
ten: Heraufheben. Wenn ich einen Stift, der 
auf dem Boden liegt, nach oben hebe, hebe ich 
ihn auf. Ein höherer und damit “hinaufgeho-
bener” Begriff hat für Hegel einen reicheren 
Inhalt. Der Begriff der Lebenspartnerschaft 
als Einheit mit seinem Gegenteil gedacht, ist 
also ein reicherer und damit höherer Begriff 
als der Begriff der Lebenspartnerschaft allein.
Anhand dieser bildlichen Erklärung 
kann ein Einstieg in das Verständnis 
des Aufhebens und damit der Dialek-
tik Hegels gelingen. Jedoch möchte ich 
auf zwei Einschränkungen hinweisen 
Die Aufhebung der Briefe geschieht nicht 

Hegel aufheben
Text von Katharina Olschok

Das Wort Aufheben hat in Hegels Philosophie eine zentrale Bedeutung. Er nennt Auf-
heben einen der wichtigsten Begriffe der Philosophie. Es existieren drei verschiedene 
Bedeutungen, die bei Hegel in eine Bedeutung zusammenfallen. Wie das zu verstehen 
ist, möchte in diesem Text erklären.

AUFHEBEN
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durch die Briefe selbst und auch die Le-
benspartnerschaft hebt sich nicht durch 
ihren Begriff von selbst auf, sondern durch 
“äußere Umstände”. Auch der Stift hebt sich 
ganz sicher nicht von sich selbst wieder auf 
und schwebt zurück auf meinen Tisch. Die 
Aufhebungen in meinen Beispielen gesche-
hen durch einen äußeren Einfluss. Bei He-
gels Aufhebung sind es keine äußeren Fak-
toren, sondern die innere Negativität des 
Begriffs, die den Begriff selbst aus sich he-
raus aufhebt. Damit wird auch klar, warum 
Hegel vom “eigenen Sichaufheben” spricht. 
Außerdem denkt man die Aufhebung in den 
drei Beispielen immer in einem zeitlichen 
Ablauf. Erst ist man in einer Lebenspartner-
schaft, danach wird die Lebenspartnerschaft 
aufgehoben und dann ist sie aufgehoben. 
Versuchen wir aber diese Zeitlichkeit weg-
zulassen und die verschiedenen Aspekte 
nicht als zeitlich aufeinanderfolgende Teile 
zu denken, sondern als Momente ein und 
derselben Sache.

Katharina Olschok
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C. H.
(Variationen über einen Paragraphen Nietzsches)

Gesetzt, es gäbe tief in unserm Grunde
ein letztes Fatum, eine unbelehrbare,

sich stets verweigernde und unbekehrbare,
schon allen Blicken vorbestimmte Antwort:

wär’ dann ‚Erkennenwollen‘ nicht ein Schandwort
und diesem tiefen Sein wie eine Wunde?

Gesetzt, es dämmerte zu dunkler Stunde
in uns herauf: wir sind zuunterst Wille,

die Dinge so zu nehmen, wie sie scheinen;
verstummte dann der Schrei und würde – Stille?
Zwar können wir uns als Durchdringer meinen,

doch hindert das den vorbestimmten, reinen
und letzten Bannspruch, der uns menschlich macht?

Denn ändert es das Schauen in die Welt
zu ahnen, wie dieselbe sich verhält?

Und wird es hell – zu sagen; es sei Nacht?

Wenn die Probleme dessen, was erkannt ist,
Wegweiser wär’n zu uns als dem Problem:
verlöre dann das Wissen die Bewandtnis
und würde Spiel? – für denjenigen, dem

sich offenbarte; dass er nie entfliehe…
und dennoch Freude hat an jenem: Siehe!

– Kilian Thomas –
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In der nächsten Ausgabe ...

Das philosophische Nachdenken wächst 
und verzweigt sich wie ein schöner 

Baum. Indem die Frage nach dem Einen zur 
Frage nach dem Anderen führt, entsteht in 
einem sich sukzessiv entfaltenden Dialog 
dasjenige, was wir Philosophie zu nennen 
pflegen. Bisweilen mag diese daher wie ein 
wirres Geäst erscheinen, dessen einzelne 
Ausläufer wild auseinander streben. Doch 
der genauere Blick offenbart ihre innere 
Verbundenheit und lässt die Notwendigkeit 
ihres Kampfes erkennen.
Auch unsere nächsten Ausgaben, die nichts 
anderes sind als ein gemeinsames Philoso-
phieren, sollen in diesem Sinne verstanden 
werden. Für die kommende Ausgabe bedeu-
tet dies zunächst, dass zu den bereits ange-
schnittenen Themen neue treten werden. 
Im Bereich der theoretischen Philosophie 
führt uns der Naturbegriff zum Begriff des 
Zwecks und der Idee Gottes und leitet in 
die philosophische Ästhetik weiter. Ausge-
hend von der Ethik wollen wir im Bereich 
der praktischen Philosophie in die Rechts-
philosophie einführen. Damit soll vor allem 
die Auseinandersetzung mit dem Digitalen 
Humanismus fortgesetzt werden.
 
Interessierte Philosophinnen und Philo-
sophen rufen wir hiermit dazu auf, sich in 
Gestalt eines schriftlichen Beitrags an den 
kommenden Ausgaben zu beteiligen. Dabei 
kann sich an den oben genannten Themen 
orientiert werden oder an die Beiträge in 
dieser Ausgabe angeknüpft werden. Streitet 
mit, widersprecht, denkt weiter, liefert neue 
Aspekte, stoßt auf das Prinzipielle, formu-
liert es in seiner Radikalität, erfasst dabei 
das Ganze und bringt es auf den Begriff!

* Zwecke
* Die Idee Gottes
* Ästhetik
* Rechtsphilosophie

Emailadresse:
leipziger-schriften@makechange.earth
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Über uns
Die Philosophie und der öffentliche Raum haben 
sich schweigend darauf geeinigt, einander aus dem 
Weg zu gehen. Von der einen Seite wird die Philo-
sophie nicht wahr- oder ernstgenommen und die 
andere Seite scheint sie mit einem hochgradig eli-
tären Verständnis zu betreiben. 
Diese Zeitschrift will sich über diese Streitigkei-
ten hinwegsetzen. Sie soll das befördern, was das 
eigentliche Anliegen der Philosophie ist: sich die 
Welt begreifbar machen. 
Als ehrenamtliches Projekt haben wir daher, um 
der gelebten Praxis des Philosophierens eine ange-
messene Form zu geben, die Leipziger Schriften ins 
Leben gerufen. Wir freuen uns über alle Rückmel-
dungen und jeden eingeschickten Beitrag!

Leipzig, am 18.01.2018 
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