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Forum für Philosophie (Hrsg.)
Zerstörung
des
moralischen
Selbstbewußtseins: Chance oder
Gefährdung? Praktische Philosophie in Deutschland nach dem
Nationalsozialismus
Frankfurt 1988 (Suhrkamp), br., 310
S., 22.Die Zerstörung des moralischen
Selbstbewußtseins in Deutschland:
Tatsache oder These? Ist nach
Auschwitz alles nicht mehr so wie
vorher; oder ist die Behauptung ein
Vehikel der Moralphilosophie, ihre
Daseinsberechtigung zu erweisen?
In der Einleitung zu der Sammlung
von Vorträgen des "Forum für Philosophie" möchte W.Kuhlmann möchte die Tatsache an zwei Phänomenen
belegen: nach Auschwitz könne man
dem "was traditionell als unser Innerstes gilt, als der wertvollste und
verläßlichste Teil, dem moralischen
Sinn, der Stimme des Gewissens,
dem, was Kant als das 'Faktum der

Vernunft' auszeichnet, nicht mehr
ohne weiteres vertrauen. Es gibt hier
keine Sicherheit mehr" (12). Wo
(nicht nur) Göring sagen konnte: "Ich
habe kein Gewissen. Mein Gewissen
ist Adolf Hitler" ist diese Selbstverständlichkeit nicht mehr selbstverständlich. Als zweiten Beleg nennt
Kuhlmann das Klima der Gereiztheit,
Verkrampftheit und die Schärfe des
Tons in der deutschen Gegenwartsphilosophie, mit der ständig lauernden Frage: "Wie hältst Du es mit dem
Nationalsozialismus?"
Was seither anders ist, erörtert
H.Ebeling in seinem Vortrag "Vom
Schrecken des Staates zum Umbau
der Philosophie": bislang konnte man
mit einigem Recht noch den Tod als
das Eigenste und Unbezüglichste ansehen; in der NS-Mordmaschinerie
aber wurde er das Gemeinsamste und
Bezüglichste, zu einem abrechenbaren Produkt. Nicht Krawatten wurden produziert und geliefert, sondern
Tote. Die Anerkennung, daß das NS-

System kein "Unfall" und kein "Geschick", sondern "eine Einrichtung
zur Herstellung des Todes nach Plan"
(160) war, fordert danach zum "Umbau der Philosophie" heraus: angesichts unserer Sterblichkeit habe die
praktische Philosophie heute eine
"Widerstandspflicht in moralischpraktischer Absicht" (161) gegen den
Suizid, Genozid und Holozid ganz
oben in ihren Normenkatalog aufzunehmen. Auf die Vergangenheit bezogen hieße dies: "Mit der SS gibt es
nichts zu diskutieren" (163); heute
bedeute es die Widerstandspflicht gegen
"begrenzte
Atomkriegs"Diskurse. Ohne diesen Grundsatz der
Widerständigkeit, so Ebeling, bleibe
unser moralisches Bewußtsein weiterhin zerstört.
Der "Monströsität" der Tat geht
D.Diner in seinen "Erwägungen zu
einer Historik des Nationalsozialismus" nach und sieht sie in der Verletzung der elementarsten Regeln des
lebensweltlichen Handelns. Aus der,
nach seiner Meinung einzig angemessenen, Perspektive der Opfer sei das
Verhalten der Nazis in jeder Hinsicht
"gegenrational" gewesen. Das Verhalten der jüdischen Selbstverwaltung
und der "Judenräte" habe sich an den
elementarsten Überlebens- und
Selbsterhaltungsinteressen sowohl des
eigenen Volkes als auch der Nazis orientiert, das so selbst "zum Instrument der Nazis", die gegen jegliche
Selbsterhaltungsrationalität kein anderes Ziel mehr kannten als Vernichtung. Diese Verletzung der ursprünglichsten Lebensregeln sei "der eigent-

liche zivilisationszerstörerische Kern
der Massenvernichtung" (62). Angesichts der Ungeheuerlichkeit dieser
Tat ist Diner skeptisch gegen rationale Rekonstruktionen dieses "Kerns
des Nationalsozialismus"; sie mögen
zwar die Bedingungen nennen, können die Tat selbst aber nicht recht eigentlich erklären.
Daß solche Ursachenforschung dennoch ergiebig ist, zeigen die Vorträge
von Peukert und Böhler. D.Peukert
spürt der "Genesis der 'Endlösung'
aus dem Geiste der Wissenschaft"
nach und rekonstruiert die "Entwicklungsdynamik der Humanwissenchaften" (26). Durch die sich im 19. Jhrt.
etablierenden Humanwissenschaften
(Medizin, Psychologie u.a.) habe sich
die "Ausbürgerung des Todes aus
dem Alltag" (30) vollzogen, die mit
der Idealisierung des Lebens, der Gesundheit und der Jugend durch die
Wissenschaften einherging. Da der
Einzelkörper, bei allen Teilerfolgen,
letzlich doch sterblich bleibt, sei der
potentiell ewige "Volkskörper" zum
Gegenstand wissenschaftlicher Beglückung geworden. Die anfangs auf
Hebung der Sozialhygiene orientierten Bestrebungen seien mit der ersten
Krise ins Gegenteil umgeschlagen:
nicht mehr Förderung der Gesundheit, sondern Auslese und Ausmerzung der "Minderwertigen" wurde
nun das Paradigma. "Am Ende der
utopischen Flucht vor der Grenzerfahrung des Todes stand die grenzenlose Tötung" (39). Heutige Ausgrenzungsversuche von Ausländern und
Aids-Kranken aus dem Volkskörper
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belegten, daß das Paradigma noch
nicht verschwunden sei.
In seinem erfrischend deutlichen Beitrag "Die deutsche Zerstörung des
politisch-ethischen Universalismus.
Über die Gefahr des - heute (post)modernen - Relativismus und Dezisionismus" macht D.Böhler den Werte- und Kulturrelativismus für die
Zerstörung der Moral verantwortlich.
Durch das Eindringen des Historismus in die Ethik sei das Universalisierungsprinzip unterlaufen und in der
Folge durch den Rassismus und den
Führerwillen ersetzt worden. Die
Konsequenz war die Formulierung
des "kategorischen Imperativs":
"Handle so, daß der Führer, wenn er
von Deinem Handeln Kenntnis hätte,
dieses Handeln billigen würde" (195).
Er, wie auch K.O.Apel, warnen aus
dieser antinazistischen Perspektive
vor den gängigen Gegenwartsversuchen, den ethischen Universalismus
durch einen Kontextualismus zu ersetzen.
Apels Beitrag "Zurück zur Normalität? Oder könnten wir aus der nationalen Katastrophe etwas Besonderes
lernen? Das Problem des (welt)geschichtlichen Übergangs zur postkonventionellen Moral in spezifisch
deutscher Sicht" verdeutlicht wie kein
anderer den engen Zusammenhang
zwischen der eigenen moralischen
Erschütterung nach 1945 und seiner
philosophischen Anstrengungen um
allgemein verbindliche Begründungen
des ethisch-praktischen Handelns in
Auseinandersetzung mit seinen Kriti-

kern. Nur im Lichte dieser Problematik
sei
"eine
angemessene
Rekonstruktion unserer nationalen
Katastrophe
im
Kontext
abendländischer Geschichte und eine
Explikation dessen, was wir aus dieser
Katastrophe gelernt haben könnten,
möglich" (135).
Was ein möglicher Weg "zurück zur
Normalität" nicht sein kann, zeigt
G.Nunner-Winklers Analyse der Diskussion um Fassbinders Stück "Die
Stadt, der Müll und der Tod". Was
auf deutscher Seite dominierte, war
die Verweigerung der Betroffenheit
über die Aufführung des Stücks. Die
Empörung seitens der Juden hingegen signalisierte die Erwartung eben
dieser emotionalen Betroffenheit.
Daß man deutscherseits nicht dazu
bereit war, dokumentiere die "mangelnde Bereitschaft, die eigene Beteiligung an der Geschichte wahrzunehmen und sich betroffen machen zu
lassen" (87). Daß dies nicht geschah,
sei eine Folge der Verdrängung; eine
Wiederholung der Ausgrenzung auf
symbolischer Ebene, die seinerzeit
physisch erfolgte.
Solchen Gedankenführungen widerspricht der ubiquitäre H.Lübbe.
"Schuldverdrängung"? "Zerstörung
des moralischen Bewußtseins"? Wo
denn? Bei wem denn? Für ihn war
und ist es im ganzen intakt. Was als
"Schuldverdrängung" des deutschen
Volkes bezeichnet werde, sei nichts
anderes als das zustimmende Schweigen der Täter im Angesicht der
Schrecken der Nachkriegszeit gewe-

sen. Vertreibung, Not und Armut seien als angemessene Vergeltung für die
Taten verstanden und akzeptiert worden. Diese schweigende Annahme
der Folgen dokumentiere keine Zerstörung, sondern das Funktionieren
des internen Moralsystems. Moralphilosophen stünden in der Gefahr, jenen common sense zu zerreden, um
sich dann als Präzeptoren aufzuschwingen.
Welche Blüten eine solche common
sense-Philosophie treiben kann, dokumentiert der - hier wiederabgedruckte - Aufsatz von R.Rorty, für
den es diskussionslos klar ist: wer
nicht auf dem Boden der USVerfassung denkt und lebt, der
spinnt. Er ist ein Fall für die Psychiatrie, aber kein Partner im philosophischen Diskurs. Der amerikanische
"Middle West" auf der Ebene der
Philosophie.
Angesichts der Bedeutung des Themas muten die beiden restlichen Beiträge von Lorenzen und Pöggeler fast
peinlich an: P.Lorenzen konstruiert in
bekannter Weise die "Aufgabe der
politisch-ethischen Bildung", die er als
Bollwerk gegen den Moralverfall
preist - ohne nur ein Wort über sich
und sein Wirken während der NSZeit zu verlieren. Und O.Pöggeler
dreht und wendet Heidegger in seinem Aufsatz "Besinnung oder Ausflucht? Heideggers ursprünglicheres
Denken" so lange hin und her, bis er
zu dem Ergebnis gelangt, dessen
Denken sei "Besinnung und Ausflucht" gewesen. Eine These, die heu-

te von anderen füglich bezweifelt
wird.
Nach den langen Jahren des Verschweigens und der fruchtlosen gegenseitigen Polemik hat das "Forum
Philosophie" den Anfang gemacht,
die nachfaschistische Philosophie
zum Gegenstand in praktischer Absicht und diskutabel zu machen. Das
Problem ist damit noch keineswegs
beendet: ist das "deutsche Volk" - in
seiner Substanz - im Verbund der
Völker ein moralisch intaktes normales Volk, das aufgrund nachvollziehbarer Ursachen verhetzt wurde, oder
ist es ein nicht-normales Volk, dem
aufgrund der vergangenen Verbrechen eine Sonderrolle in moralischpolitischer Hinsicht zuwächst? Wie
auch immer die Antwort heute ausfällt, sie bleibt aporetisch.
Alexander von Pechmannann

Gabriele Althaus
Leben zwischen Sein und Nichts.
Drei Studien zu Günther Anders
Berlin 1989 (Metropol) kart., 136 S.,
30.-DM
Die Dinge sind unbarmherzig; sie haben nicht die Kraft zu verzeihen.
Unabsehbar, das hat Hannah Arendt
deutlich gemacht, waren die letzten
Konsequenzen politischen Handelns
seit jeher. Sie müssen es sogar sein,
denn nur vom Standpunkt unseres eigenen Todes betrachtet ließe sich das
Ende des einmal Begonnenen das
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Ende der Geschichte, die unser Leben in Spannung und in Atem hält,
erkennen. Nur als Handelnde, als Geschichte und Geschichten Erzeugende sind wir lebendig, aber zugleich
unwissend. Solange wir wirklich leben, können wir gar nicht wirklich
wissen, was wir tun, ist unser Tun also
in einem gewissen Sinne maßlos, was
umso schwerer wiegt, als einmal Getanes kaum mehr rückgängig zu machen ist. Den lebendigen Menschen
aber, als den Akteuren ihrer eigenen
Geschichte, steht ein Heilmittel gegen
diese Unabsehbarkeit und Unwiderruflichkeit des politischen Handelns
zur Verfügung: die Fähigkeit zu verzeihen. Verzeihen ist ein Teil des Politischen, wie Gnade ein Teil des
Rechts.
Eine solche Konzeption des Politischen bricht zusammen, wenn es
nicht mehr die Menschen sind, die ihre Geschichte machen, sondern die
von diesen Menschen hervorgebrachten Dinge. Günther Anders, von den
meisten bloß als Kassandra-Rufer wider die Bombe wahrgenommen, hat
in seiner Analyse der naturwissenschaftlich-technischen Welt plausibel
gemacht, daß in der Tat das Ensemble der technisch hergestellten
Dinge zum neuen - fälschlich längst
totgeglaubten - "Subjekt der Geschichte" avanciert ist. Die Dinge,
sagt Anders, sind keine bloßen Sachen mehr, sondern "Ding gewordene Maximen und geronnene Handlungsmodi". Sie sind "Pseudopersonen" die aufgrund ihrer puren
Existenz "schon gehandelt haben". In

diesem Sinne ist die Atombombe
nicht Waffe, sondern eine Erpressung. "Nicht Mittel sind die Geräte,
sondern Vorentscheidungen: Diejenigen Entscheidungen, die über uns getroffen sind, bevor wir zum Zuge
kommen." Nicht erst mit dem Einsatz, sondern schon mit der Existenz
der Bombe, mit der Existenz ihrer
Konstruktionspläne, sind die Würfel
gefallen. Das Spiel ist bereits aus. Er
kennt den Ausgang der Geschichte und wir nun alle mit ihm. Eine zu
Ende erzählte Geschichte ist wie ein
Gesetz, gegen das man nicht mehr
verstoßen kann. Unter der Herrschaft
dieses Gesetzes, des Naturgesetzes,
gibt es keine Politik mehr im eigentlichen Sinne, kein Handeln mehr, sondern nur noch ein "Verhalten", ein
Reagieren auf die Zwänge, die von
der Existenz der Sachen ausgehen.
Gibt es überhaupt noch einen Ausweg aus der totalitären Welt der technischen Herrschaft?
Die Berliner Soziologin Gabriele Althaus hat zu dieser Frage ein wegweisendes Buch vorgelegt; sie versteht es,
die Anderssche Technokratiethese
begrifflich so weit zu verdichten, daß
die Konturen einer politischen Theorie der Apparatewelt sichtbar werden.
Die Phänomenologie Edmund Husserls hatte ihren forschende Blick auf
den isolierten Gegenstand selbst kapriziert und an ihm seine Entstehungsgeschichte, wie auch die Intention derer, die ihn mit bestimmter Absicht
schufen, bemerkt. Anders, das führt

Gabriele Althaus präzise vor, macht
sich die Methode seines phänomenologischen Lehrmeisters zunutze und
kehrt die Blickrichtung um. Synthesis
(von Subjekt und Objekt) und Historizität bleiben dann nicht länger im
innern der erstarrten Gegenstände befangen. Die Dinge treten als geschichtlicher Vollzug, als Gewordenes
- nicht bloß Seiendes - vor Augen.
Das sprengt die Identität der versteinerten Dinge auf. Sie sind mehr als
die bloßen "Objekte", die sie zu sein
scheinen. Der Gegenstand, das "monadologisch Vereinzelte" wie die Philosophen sagen, "ist als gesellschaftliches Verhältnis zurückgewonnen"
(Althaus). Das heißt aber, die von uns
hergestellten Dinge, diese technifizierte Welt der Apparate und der Bombe
als ihrem Signum, die ist nicht das
Andere unserer selbst, ist nicht lediglich Objekt, mit dem beliebig zu verfahren wäre; sie ist "unsere eigene
Frage als Gestalt". Carl Schmitt hat so
den "Feind" charakterisiert. Die Menschen sind sich in den von ihnen hergestellten technischen Dingen ihr eigener Feind geworden. Die Gegenstände offenbaren damit nicht nur
ihren sozialen, sondern auch ihren
politischen Charakter. Dessen sollte
sich bewußt sein, wer die Welt der
technischen Herrschaft wirklich zu
verändern sich anschickt. Günther
Anders jedenfalls hat zu der in diesem
Zusammenhang sich aufdrängenden
Frage nach der Gewalt unmißverständlich Stellung bezogen. Er
weiß, daß nichts zu haben sein wird
ohne Kampf, ohne Einschränkung
und ohne Opfer an uns selbst. Die

Debatte darüber, welche Konsequenzen eine politisierte Soziologie der
Dinge dem praktisch-politischen
Handeln aufnötigt, hat Gabriele Althaus vorerst suspendiert, um statt
dessen jene im Andersschen Oeuvre
eher versteckten und verstreuten Stellen aufzuspüren, an denen der Philosoph der Technik von der Möglichkeit einer neuen praktischen Vernunft
und einer neuen - moralischen - Erkenntnistheorie spricht. Sie scheint
dabei optimistischer zu sein als Günter Anders selbst.
Anders sucht das Rettende dort, wo
die Gefahr ist. Weder predigt er den
Auszug aus der Welt der Apparate,
noch empfiehlt er einen bloß "verantwortungsvollen" Umgang mit einer ansonsten unveränderten Technik. Er sucht nach einem neuen "regulativen Prinzip" (Kant) von
Wissenschaft und Technik.
Raumfahrt und Fernsehtechnik haben
es ermöglicht, daß noch im isoliertesten Innern seiner Wohnzelle jeder
Einzelne der Erde, unsere Welt,
gleichsam von außen betrachten
kann. Der blaue Planet auf dem Bildschirm, gefilmt aus den Kapseln der
Mondraketen, ist erschreckend schön.
Aber eben erschreckend. Eine Materiekugel unter unzähligen anderen, die
stumm und kalt die jähe Weite eines
bedeutungslosen Raumes durchmißt.
So kann die Welt auch aussehen,
wenn auf ihr keine Menschen mehr
wohnen. Damit ist das, was wir vermittels unserer Technik ohne weiteres
anstellen, das heißt "herstellen" kön-
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nen, eine menschenleere, tote Erde,
nun auch sichtbar, "vorstellbar" geworden. "Philosophisch" ausgedrückt:
Das "Nichts" ist nicht nichts, wie
Parmenides meinte, sondern "Etwas".
Das Nichts des universellen Todes ist
etwas sehr augenscheinlich Erfahrbares. Der Begriff des "Nichts" ist nicht
länger leer, er ist im Hin-Blick auf die
im leeren Raum verlassene Erde anschaulich geworden. Dieses konkret
gewordene Nichts, dieses nun sehr
bestimmte Negative, müßte, so folgert und fordert Gabriele Althaus aus
den Hinweisen der Andersschen
Technikphilosophie, "als regulative
Idee das wissenschaftliche Bewußtsein von innen her strukturieren."
Praktisch gesprochen ist dies der auf
der Bahn des Fortschritts am schwierigsten zu vollziehende Schritt: die
Umkehr, die Fähigkeit etwas wieder
rückgängig zu machen.
Die Studie von Gabriele Althaus sind
harte Arbeit am Begriff. Nichts für
schnelle Leser und Konsumenten
hermeneutischer Moden. Aber unverzichtbar für jene, die wissen wollen
wie es ist.
Axel E.Meyer

Bernhard H.F.Taureck
Nietzsche und der Faschismus.
Eine Studie über Nietzsches politische Philosophie und ihre Folgen
Hamburg 1989 (Junius-Verlag), 222
S., brosch., 28.- DM.

Die Studie bricht mit der politischen
Naivität des Zeitgeistes. Sie wendet
sich an diejenigen, die der Faszination
Nietzsches zu erliegen drohen, ohne
ihre Abgründe wahrzunehmen. Für
sie entwickelt Taureck seine These
vom Protofaschismus der Nietzscheschen Philosophie.
Nach der einen Seite wird Nietzsches
Einfluß über Gentile, de Marsica,
Giulio Evola zu Mussolini verfolgt,
nach der anderen Seite über Bäumler,
die Aktivitäten des Weimarer Nietzsche-Archivs und Richard Oehler zu
Hitler. Aus Nietzsches Philosophie
selbst schält Taureck sieben Elemente
heraus, die sie für den Faschismus als
brauchbar erscheinen lassen: 1) die
Forderung nach "großer Politik" und
Vernichtungskriegen, 2) die Einführung des Rassebegriffs in die Philosophie und die Vorstellungen von Auslese und Menschenzucht, 3) die Befreiung des Willens zur Macht aus
allen moralischen Fesseln und die
Aufhebung der Grenzen zwischen
šbermensch und Verbrecher, 4) die
Ästhetisierung der Politik, die Verbindung von Macht- und Zweckstaat
bzw. von Staatsmann und Künstler,
5) die Kritik egalitärer, d.h. demokratischer oder sozialistischer Gesellschaftsformen, 6) das Programm einer auf Unterwerfung und Sklaverei
beruhenden politischen Kastenordnung und 7) die Züchtung einer globalen Herrenrasse. Als Zentrum (und
Zusammenfassung) von Nietzsches
Protofaschismus führt Taureck die
Suche nach "Endlösungen für die Si-

cherung der Ungleichheiten der Menschen untereinander" an (10, 188).
Nicht Demokratie, Sozialismus oder
Menschenrechte sind Nietzsches Ideal, sondern Sklaverei, Krieg und
Rangordnung.
Treffend kritisiert Taureck die vorschnelle Gleichsetzung Nietzsches
mit Hitler, wie sie von K.Algermissen,
O.Flake und vor allem von
E.Sandvoss vorgenommen wurde.
Die Befreiung des Menschen aus seinen religiösen Bindungen als Begründung für die Identität von Nietzsche
und Hitler: das greift in der Tat entschieden zu kurz. Mit großer begrifflicher Klarheit werden dagegen über
den Parallelen auch die Unterschiede
und Gegensätze (wie etwa im Begriff
der Rasse oder im Programm der
Menschenzucht) herausgestellt, die
zwischen Nietzsches Philosophie und
der nationalsozialistischen Weltanschauung bestehen.
Treffend kritisiert Taureck aber auch
die vorschnellen Versuche, Nietzsche
und den Faschismus zu entflechten.
Nietzsche ist nicht nur der Seismograph des heraufziehenden Faschismus, wie Thomas Mann annahm, er
hat diese Entwicklung auch gewollt
und gefördert. Polemisch wendet sich
Taureck auch gegen Montinaris Behauptung, Nietzsches Inanspruchnahme durch den Faschismus sei wesentlich nur durch eine unvollständige
und fehlerhafte Textgestalt seines
Spätwerks zu erklären. Nur als Kuriosum darf wohl die zitierte Ansicht
von Francois Laruelle gewürdigt wer-

den, Nietzsche habe sich absichtlich
zum Faschisten gemacht, um besser
gegen den Faschismus rebellieren und
ihn besiegen zu können.
Beifall zollt Taureck der Einordnung
Nietzsches in die irrationalistische
Tradition der "Zerstörung der Vernunft". Relativiert werden Luk cs'
Verdienste aber durch dessen "Vorentscheidung für eine prosozialistische bis prostalinistische
Vernunft" (93). Trotz allem: die Fragen, die Luk cs an Nietzsche stellte,
sind noch einmal zu stellen. Und das
tut nach Taurecks Ansicht Habermas.
Habermas präzisiert den Vorwurf des
Irrationalismus ohne die "Erblast" (
115) von Lukács. Leider beruht Taurecks Antifaschismus offenbar ebenfalls auf einer Vorentscheidung und
zwar - gegen den Marxismus.
Etwas kurz kommt die Darstellung
der Nietzsche-Rezeption während des
Faschismus. Deutlich wird zumindest,
daß es zwei Hauptlinien gibt. Zum einen die pro-nietzscheanische Linie
von Alfred Bäumler (dem Taureck
Vorbehalte gegen den nationalsozialistischen Antisemitismus attestiert),
Richard Oehler und Alfred Rosenberg. Zum anderen die antinietzscheanische Linie von Heinrich
Härtle, Curt von Westernhagen und
Christoph Steding. Nicht herausgearbeitet wird dagegen, daß die eine Linie unmittelbar nach 1933 vorherrscht, die andere ab 1936 an Boden gewinnt. Nietzsche ist vor allem
der Philosoph der "Machtergreifung",
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er ist nicht der Philosoph der Judenvernichtung und des Zweiten Weltkriegs. Einerseits hatte sich das NaziRegime so stabilisiert, daß es der philosophischen Legitimation nicht mehr
bedurfte. Andererseits hat sich der faschistische Terror seit dem Beginn
der Aufrüstung (1935/36) und den
Nürnberger Rassegesetzen (1936) so
verschärft, daß nun auch gegenüber
dem Aristokratismus, der Freigeisterei
und dem "Abweichlertum" Nietzsches starke Vorbehalte laut wurden.
Vor allem geht es Taureck auch darum, über den Vorwurf des Protofaschismus hinaus einen Ansatz für eine
kritische Nietzsche-Aneignung zu finden. Bemühungen, innerhalb der
Nietzscheschen Philosophie "ein Terrain des Antifaschismus" zu entdecken, sieht er zwar bei Bataille, Foucault, speziell bei Deleuze und Guattari am Werk. Von einem
Durchbruch in dieser Richtung aber
kann bisher keine Rede sein. Taurecks
eigener Versuch einer Entflechtung
geht aus von der Unterscheidung
zweier "Stimmen" in Nietzsches
Werk. Fast immer hat man nur die
laute Stimme Macchiavellis in Nietzsches Werk vernommen, mit ihren
hyperpolitischen Phantasien von
Macht und Krieg. Nun komme es
endlich darauf an, auch der verhaltenen, aber eindringlichen Stimme
Montaignes Gehör zu verschaffen. Es
ist die Stimme, die die Instabilität alles
Menschlichen anmahnt, den Leib bejaht, eine politikferne, zutiefst soziale
Individuation anstrebt und nicht zuletzt auch zum Frieden aufruft.

Konrad Lotter

W.F.Haug (Hrsg.)
Deutsche Philosophen 1933
Hamburg-Berlin 1989 (ArgumentVerlag), 261 S., Pb., 18,50 DM.
Das Interesse an der Philosophie im
deutschen Faschismus ist enorm gewachsen. Nicht nur sind in den letzten Jahren eine Reihe von Publikationen zu diesem Thema erschienen,
auch ist inzwischen eine Diskussion
über die Bedeutung und insbesondere
über die Zuordnung oder Nichtzuordnung verschiedener Philosophen
entbrannt. Ernst Nolte z.B. will das
Thema Philosophie und NS auf die
fünf Philosophen Alfred Bäumler,
Hermann Schwarz, Hans Heyse, August Faust und Hans Alfred Grunsky
eingrenzen, von denen keiner nach
1945 noch ein akademisches Amt bekleidet hat. Seine Absicht ist es, den
Rahmen möglichst eng zu stecken,
um so die Kontinuitäten ausklammern zu können. Ganz anders
W.F.Haug und seine Mitautoren: Alle
sieben monographisch gewürdigten
Philosophen haben sich über den Zusammenbruch hinaus in die Bundesrepublik gerettet. Sie sind die philosophischen Wortführer der jungen
Bundesrepublik. Der Schwerpunkt
liegt nicht einmal auf den notorischen
Nazis Heidegger, Rothacker und
Gehlen (die von Rainer Alisch, Thomas Weber und Gerwin Klinger ebenfalls behandelt werden), sondern

Selbstverständlich geht es auch um
die Fragen, wer wann in die NSDAP
eingetreten ist, wer welche Aufrufe
für Hitler unterschrieben hat, wer sich
wie gegenüber der Gleichschaltung
oder gegenüber der Entlassung seiner
jüdischen Kollegen verhalten hat. Im
Zentrum aber steht die Frage nach
der Beschaffenheit einer Philosophie,
die unter faschistischen und demokratischen Verhältnissen gleichermaßen
Anerkennung und Verwendung finden, einer Philosophie, die zwei Herren gleichermaßen dienen konnte und
die sich diesen Umstand noch naiv als
Gütezeichen anrechnet.

ist das, wie ihm Thomas Laugstien
bescheinigt, keine Lüge. Gleichzeitig
aber ergänzt er dieses Selbstbild: 1933
wird Spranger als Stahlhelm-Führer
eine kulturell-leitende Funktion in der
Frontsoldatenorganisation angetragen. 1937/38 leitet er im Auftrag des
Auswärtigen Amtes das deutsche
Kulturinstitut in Tokio. In Aufsätzen
begrüßt er das Ende der "individualistischen" Epoche, das Ende der Massendemokratie mit ihren GleichheitsIllusionen. Vom neuen Staat erhofft
er sich die Wiederherstellung der
"geistigen Volksgesundheit" und die
Anerkennung des "Adels des Blutes";
am neuen Staat kritisiert er die "Vergottung des Volks". Er fordert Gewissensfreiheit. Nicht wo die Nazis
den liberalen Rechtsstaat kassieren,
erhebt er seine Stimme, sondern wo
sie die inneren Instanzen der Ethik
außer Kraft setzen. Prinzipielle Einwände gegen das Führerprinzip hat er
keine; er versucht nur, den "völkischen Führerkult kompatibel zu machen mit dem Staatsethos des preußischen Protestantentums" (57).

Eine erste Antwort findet sich bei
Eduard Spranger. 1933 protestierte
Spranger gegen die Vorbereitung der
Bücherverbrennung und die Besetzung des Lehrstuhls für "Politische
Pädagogik" durch den Nazi Bäumler.
1944, nach dem Offiziersputsch vom
20.Juli, wurde er für zwei Wochen inhaftiert; er soll als Kultusminister auf
der Kabinettsliste gestanden haben.
Wenn sich Spranger also selbst rückblickend als Symbolgestalt des konservativen "Widerstands" darstellt, so

Das also ist der Punkt:
die Kritik am NS ist nicht so entschieden, daß Spranger ernsthafte
Schwierigkeiten erwachsen, zugleich
aber entschieden genug, um später ein
Alibi zu besitzen. Ein Umstand, der
Spranger darüber hinaus der Restaurationszeit empfiehlt, ist seine Auffassung, daß Widerstand ein Privileg der
Eliten sei und also von der demokratischen ™ffentlichkeit nicht für sich
in Anspruch genommen werden dürfe. Daher dann auch seine willkom-

auf denen, die als nicht komprommitiert gelten: auf Eduard Spranger,
Theodor Litt, Nicolai Hartmann und
Joachim Ritter. Eine eigene Studie zu
Hans-Georg Gadamer soll noch folgen. Aus der Frage: was taten die
deutschen Philosophen 1933? wird so
die Frage: was taten die einflußreichsten Philosophen der Restauration bzw. der 50er Jahre in der NSZeit?

Bücher zum Thema

mene Ansicht, daß alles "öffentliche
Wühlen" in der Nazi-Schuld zu vermeiden sei.
Eine zweite Antwort, wie man als
Philosoph die Hürde 1945 nehmen
und zwei Herren gleichermaßen dienen kann, gibt Thomas Friedrich im
Falle Theodor Litts. Litt hat sich als
Mitarbeiter von der renommierten
Zeitschrift "Die Erziehung" zurückgezogen. 1937 wird er auf eigenen
Wunsch emeritiert und verliert seinen
Sitz in der sächsischen Akademie der
Wissenschaften. Publizieren darf er
weiter. Andererseits unterschreibt Litt
aber das "Bekenntnis der Professoren
... zu Adolf Hitler". Was ihn am NS
abstößt, ist nicht die Person Hitlers
oder dessen politisches Programm,
sondern die vulgären Formen des anstürmenden Pöbels. Verteidigt wird
nicht der Rechtsstaat, nicht die Demokratie, sondern die Grenzen zwischen den Bildungs-Eliten und dem
Volk, die zu verwischen drohen.
Aus dem Blickwinkel der 50er Jahre
wird Litts (wie auch Sprangers) Eintreten für die Freiheit der Forschung
und der Wissenschaft als Zeichen
philosophischer Integrität gewertet.
Man sieht darin einen Protest gegen
deren Gleichschaltung. Nichts aber ist
weniger beabsichtigt als Kritik am faschistischen
Wissenschaftsbetrieb.
Frei sollte die Wissenschaft nicht sein,
um Aussagen zu überprüfen oder politische Lügen zu entlarven Frei sollte
sie sein, um den Nazi-Staat besser bedienen zu können. Denn die freie
Wissenschaft ist, wie Litt schreibt,

"keineswegs unfähig ..., dem neuen
Deutschen Staat zu geben, wessen er
bedarf". Im Gegenteil, erst sie kann
"diesem Staat ... in einem wahrhaft
aufbauenden Sinne dienen" (110).
Eine dritte Antwort, wie man als Philosoph zwei Herren dienen kann, findet sich bei Joachim Ritter und Nicolai Hartmann. Es ist das scheinbar
Unpolitische, das sich aus dem Handgemenge heraushält, das Elitäre, "rein
Philosophische". Richtig ist, was man
Ritter aus späterer Sicht zugute hält,
daß nämlich seine Philosophie keine
äußeren Anzeichen der Anpassung an
sich trägt.
Aber selbst seine dem politischen Geschehen scheinbar so abgewandte
Neubewertung des Nikolaus von
Kues bleibt, wie Thomas Weber plausibel macht, für den NS verwertbar.
Mit dessen Aufwertung nämlich geht
die Abwertung des Descartes, mit der
Betonung der (deutschen) "Tiefe" die
Abwertung der französischen Rationalität einher. Und schon fügt sich
Ritters Interpretation in das antisemitisch geprägte Paradigma der "Deutschen Philosophie" ein.
Ähnliches gilt für Nicolai Hartmann.
Viele seiner Bezugnahmen auf die nationalsozialistische Gegenwart bleiben
vage und vieldeutig. Kein Wort zu
Hitler, keine Stellungnahmen zugunsten der NSDAP. Trotzdem erweist
man seinem Werk Respekt und beruft
ihn in verschiedene Akademien. Vieles bleibt daran unklar. Zum Teil läßt
es sich, wie es W.F.Haug tut, durch

den "strukturellen Opportunismus"
seiner Philosophie erklären, die keinerlei Widerstands-Potentiale enthält.
Eine wichtige Rolle aber scheint ganz
einfach auch das internationale Ansehen Hartmanns gewesen zu sein, der
so, ob er wollte oder nicht, den "deutschen Geist" im Ausland repräsentierte und sich so als philosophisches
Aushängeschild Nazi-Deutschlands
gebrauchen ließ.
Es existiert im NS keine Leitphilosophie. Es gab zwar Heidegger, der die
"Bewegung" besser zu verstehen
glaubte, als sie sich selbst und daraus
den Anspruch ableitete, den Führer
zu führen.
Es gab auch Rosenberg mit seinem
"Mythos des 20.Jahrhunderts", Bäumler, der Nietzsche als den Philosophen und Politiker des NS aufbereitete und andere Prätendenten. Der
Stuhl eines "Chefideologen" aber
blieb unbesetzt. Daß sich in der allgemeinen Anbiederung keiner durchsetzen konnte, daß jeder unter
Ausschluß der anderen den Herrschaftsanspruch des NS begründen
wollte und damit alle zusammen "ihren Beitrag zur Konstitution dieser
Macht" (8) leisteten, ist fein beobachtet. Vor allem aber auch: daß die Zurückweisung der Anbiederung zu
Enttäuschung und Verbitterung führte, die dann nach 1945 nicht selten in
"Widerstand" umgedichtet wurde.
Insgesamt überwiegt in "Deutsche
Philosophen 1933" das Faktische, das
Dokumentarische, aber das ist nicht

wenig. Noch immer steht der Philosophie eine grundsätzliche Abrechnung mit ihrer NS-Vergangenheit bevor. Die Autoren von "Deutsche Philosophen 1933" sind auf diesem Weg
wichtige Schritte vorangekommen.
Das gesammelte und verarbeitete Material ist beeindruckend. Auch wenn
von Vollständigkeit bei weitem nicht
die Rede sein kann, setzt es
doch einen Standard, an dem die zukünftige Forschung gemessen wird.
Konrad Lotter

