Platon, Theaitetos 173 c - 175 d
Übersetzung von Friedrich Schleiermacher
Sokrates: So laß uns denn, da es dir so gefällt,
von denen reden, welche an der Spitze stehen. Denn was sollte man
auch von denen sagen, welche sich nur auf eine schlechte Art mit der
Philosophie beschäftigen? Jene nun wissen von Jugend auf nicht einmal
den Weg auf den Markt, noch wo das Gerichtshaus, noch wo das Versammlungshaus des Rates ist, noch wo irgendeine andere Staatsgewalt
ihre Sitzung hält. Gesetze aber und Volksbeschlüsse, geschriebene oder
ungeschriebene, sehen sie weder noch hören sie. Das Bewerben der
Verbrüderungen um die obrigkeitlichen Ämter und die beratschlagenden Zusammenkünfte und die Feste mit Flötenspielerinnen, dergleichen
zu besuchen fällt ihnen auch im Traume nicht ein. Ob ferner jemand
edel oder unedel geboren ist in der Stadt, oder was einem von seinen
Vorfahren her Übles anhängt von väterlicher oder mütterlicher Seite;
davon weiß er weniger, wie man sagt, als wieviel es Sand am Meere gibt.
Und von dem allen weiß er nicht einmal, daß er es nicht weiß. Denn er
enthält sich dessen nicht, etwa um sich einen Ruf damit zu machen,
sondern in der Tat wohnt nur sein Körper im Staate und hält sich darin
auf; seine Seele aber, dieses alles für gering haltend und für nichtig,
schweift verachtend nach Pindaros überall umher, was auf der Erde und
was in ihren Tiefen ist messend, und am Himmel die Sterne verteilend,
und überall jegliche Natur alles dessen, was ist, im ganzen erforschend,
zu nichts aber von dem, was in der Nähe ist, sich herablassend.
Theodoros: Wie meinst du dies, Sokrates?
Sokrates: Wie auch den Thales, o Theodoros, als
er, um die Sterne zu beschauen, den Blick nach oben gerichtet im den
Brunnen fiel, eine artige und witzige thrakische Magd soll verspottet
haben, daß er, was am Himmel wäre, wohl strebte zu erfahren, was aber
vor ihm läge und zu seinen Füßen, ihm unbekannt bliebe. Mit diesem
nämlichen Spotte nun reicht man noch immer aus gegen alle, welche in
der Philosophie leben. Denn in der Tat, ein solcher weiß nichts von seinem Nächsten und Nachbar, nicht nur nicht, was er betreibt, sondern
kaum ob er ein Mensch ist oder etwa irgendein anderes Geschöpf. Was
aber der Mensch an sich sein mag, und was einer solchen Natur ziemt
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anders als alle anderen zu tun und zu leiden, das untersucht er und läßt
es sich Mühe kosten es zu erforschen. Du verstehst mich doch, Theodoros, oder nicht?
Theodoros: Sehr gut; und sehr wahr ist, was du
sagst.
Sokrates: Daher auch Freund, ein solcher, wenn
er mit jemand für sich Geschäfte zu treiben hat, oder auch in öffentlichen Angelegenheiten, wie ich anfangs sagte, wenn er etwa vor Gericht
oder sonst irgendwo von dem, was vor den Füßen oder sonst vor aller
Augen ist, genötigt wird zu reden: so erregt er Gelächter, nicht nur den
Thrakierinnen, sondern auch dem übrigen Volk, indem er aus Unerfahrenheit in Gruben und in allerlei Verlegenheit hineinfällt, und seine gewaltige Ungeschicktheit erregt die Meinung, er sei unverbesserlich.
Denn wo es darauf ankommt, einen mit Schmähungen anzugreifen,
weiß er keinen einzeln anzugreifen, indem er von niemand irgend etwas
Übles weiß, weil er sich nie darum bekümmert hat. Weil er nun keinen
Rat weiß, erscheint er lächerlich. Und wiederum wo gelobt und in
prächtigen Worten geredet werden soll von andern, gibt sich kund, daß
er lacht, nicht nur verstellterweise, sondern ganz ordentlich, und so erscheint er albern. Denn wo er einen Tyrannen oder König lobpreisen
hört, kommt es ihm vor, als hörte er irgendeinen Hirten der Schweine
oder Schafe oder einen Rinderhirten glücklich preisen, weil er viel melkt
... Und wenn sie gar die Geschlechter besingen, wie irgendein Edler sieben reiche Ahnherren habe aufzuweisen: so dünkt ihn, ein sehr kurzsichtiges Lob zu hören von solchen, die nur auf das Kleine merken, und
aus Unwissenheit nicht vermögen immer auf das Ganze zu blicken,
noch zu berechnen, daß Großväter und Vorfahren unzählige Tausende
ein jeder gehabt hat, worunter Reiche und Arme, Könige und Knechte,
Ausländer und Hellenen oftmals zehntausend können gewesen sein bei
dem ersten besten ... Wegen alles dessen nun wird ein solcher von der
Menge verlacht, indem er hier sich stolz zeigt, wie es ihnen dünkt, dort
aber wieder unwissend in dem, was vor seinen Füßen liegt, und ratlos in
allem einzelnen.
Theodoros: Genau wie es geschieht, stellst du es dar,
Sokrates.
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Zum Thema

Philosophie und Alltag

Nach Wittgenstein hat ein philosophisches Problem die Form: "Ich kenne mich nicht aus." Dem gestiegenen Interesse an Philosophie zufolge
scheint es neuerdings mehr Menschen zu geben, die sich nicht auskennen. Und dieses Sich-nicht-Auskennen bezieht sich offenbar weniger auf
einzelne und isolierbare Lebenssituationen, als auf das Verhältnis dieser
einzelnen Situationen zu einem größeren und allgemeineren Zusammenhang. Von den bisher 1,1 Millionen Exemplaren von Sofies Welt dürften
mehr als nur ein paar statt im Kinderzimmer auf dem Nachtkästchen der
Eltern gelandet sein. Sofies Welt ist keine lancierte Modeerscheinung,
kein gemachter Bestseller; J. Gaarder scheint ein tatsächliches Bedürfnis
nach Philosophie zu befriedigen.
"Die Gesellschaft wandelt sich; tradierte Institutionen wie Klasse und
Stand verlieren zusehends an Macht über den einzelnen, der nunmehr
selber sehen muß, wo er bleibt ... Jedermann muß heute, von überkommenen Konventionen im Stich gelassen, sein Ich ausloten, um seine
äußere Lage mit seinem Inneren in Einklang zu bringen: Wir sind notgedrungen alle zu existentiellen Lebenskünstlern geworden." Daß diese
Sätze in einer Rezension über ein Buch stehen, das von der "Bayerischen
Rückversicherung AG" herausgegeben wird, ist mittlerweile so wenig
widersinnig, wie der Umstand auffällig, daß an der zitierten Textstelle ein
Problem aufscheint: "jedermann" ist nicht "jedefrau", und die Anstrengungen der Identitätsbildung von seiten der Frauen lassen die Identitätsbildung auf seiten der Männer nicht unberührt. Wird dann aus guten
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Gründen die Geschlechterdifferenz noch dekonstruiert, erfährt Wittgensteins Diktum eine weitere Bestätigung: Die Lebenshilfe- und Beratungstaschenbücher helfen nicht mehr weiter - in Zeiten der Traditionsauflösung bekommt Philosophie Konjunktur.
Die reflexiv gewordene Moderne verlangt den Individuen nicht nur Anstrengungen hinsichtlich ihrer Identitätsbildung und Lebensplanung ab,
sie erzwingt auch die erneute Beschäftigung mit Fragen der Ethik und
der Moral. Das Bewußtsein der Menschen wird heute von Problemen
der Umweltethik geplagt. Wächst das Ozonloch, steigt die Lufterwärmung, wächst die Verschmutzung wie bisher weiter, ist das Ende für
unsere Art zu leben absehbar. Hilft es da, wenn der einzelne auf die
Urlaubsfahrt mit dem Auto verzichtet? Hat das Nichttrennen des Hausmülls den gleichen Stellenwert wie die Endlagerung von radioaktivem
Abfall in Salzstöcken? Wo ist welches Engagement sinnvoll? Wofür
genau ist der Einzelne verantwortlich und wofür nicht? Der momentane
Stand des Wissens und des technisch Machbaren erscheint allmählich als
ein Umschlagspunkt: Mit der exponentiellen Zunahme an Wissen und
Machbarem wächst auch das Wissen um das Nichtwissen und um das
Nichtmachbare. Führen die Maßnahmen, um das Ozonloch zu schließen, nicht ihrerseits zu unbeabsichtigten und unvorhersehbaren, aber
katastrophalen Nebenfolgen?
Die minutenschnelle Nachrichtenübermittlung von jedem Ort der Erde
dient nicht nur dem konsumistischen Interesse der Fernseher. Sie verweist auf einen Zusammenhang zwischen unserer durch Wissenschaft
und Technik geprägten Lebensweise und prognostizierbaren Katastrophen, der uns eine veränderte Alltagspraxis abverlangt. Der Vertrauensverlust in die Wissenschaften und die Politikverdrossenheit einerseits
und das verstärkte Interesse an der Philosophie erweisen sich als zwei
Seiten der gleichen Medaille: Die globalen und multikausalen Probleme
unserer Zeit lassen ein Interesse an Philosophie entstehen, das das spezialisierte Fachwissen der Techniker und die pragmatische Unfähigkeit der
Politik kompensieren soll. Der Sinn der wissenschaftlich-technischen
Moderne wird reflexiv eingeholt: Im Reflexivwerden wird sie abermals
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philosophisch. Diesmal allerdings nicht als Beruf und Berufung für akademische Philosophie, sondern als das Bedürfnis 'normaler Menschen',
sich in Fragen der Verantwortung und des Zusammenhangs an die Philosophie zu wenden. Die Philosophie wird damit nicht auf den Königsthron gehievt; sie erscheint vielmehr profanerweise als letzte Rettung.
"Philosophie" und "Alltag" aufeinander zu beziehen, heißt, sich auf ein
Paradoxon einzulassen. Philosophie ist zwar gerade im Bemühen um
Universalisierung philosophisch, - nichtsdestotrotz zeigt die Philosophiegeschichte seit Hegels Tod, daß der Anspruch einer Philosophie, die das
Leben im Ganzen umfaßt, unerfüllt bleibt. Die Žra der Postmoderne
zerstört noch die letzten Gewißheiten über umfassende "Erzählungen".
Was also kann die Philosophie heute noch leisten? Warum werden die
genannten Fragen und Probleme von ihr kanalisiert, und nicht von neuen religiösen Erweckungsbewegungen? Warum ist bei uns die Philosophie eher in, die Religion eher out?
Das Interesse der Menschen an der Philosophie ist heutigentags offenbar
eher an einer Art des enzyklopädischen und distanzierten Wissens orientiert. Wer sich 'monokausal' und unmittelbar lebensberatend orientieren
will, und wer "fertige Antworten" sucht, wendet sich nicht an die Philosophie, sondern an die Religion und Esoterik. Das der Alltagspraxis
entstammende Bedürfnis nach Philosophie liegt daher auch quer zur
Ausrichtung auf einzelne philosophische Strömung. Zuviele verschiedene Problemlagen sind es, denen man sich gleichzeitig ausgesetzt sieht, als
daß die Berufung auf eine Philosophie oder einen Philosophen eine befriedigende Antwort ergäbe. Das Wissen um das Nichtwissen am Ende
unseres Jahrhunderts stärkt nicht automatisch die Religiosität, sondern
auch die Offenheit des Zweifelns und des Fragens. In der Philosophie
muß man nicht mit der Unbedingtheit glauben wie in der Religion. So
mag es sein, daß die bei uns entstehende "multikulturelle Gesellschaft"
eine produktive Verunsicherung der Menschen auslöst, die uns vor dem
Rückfall in barbarische Partikularitäten bewahrt. Sicher ist dies nicht.
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Dies vermehrte Interesse an der Philosophie schließt Enttäuschungen
nicht aus, - weder bei den Rezipienten noch bei den Fachphilosophen.
Philosophie wirkt nur in beschränktem Maße lebensberatend. Da sie
nicht außerhalb der Welt beheimatet ist, sind die Probleme der Welt auch
ihre Probleme; in ihren Fragen und Zweifeln spiegelt sie die Probleme
und Ungeklärtheiten der Welt wider. Ihre Auswirkungen auf die Praxis
des Alltags sind nur von mittelbarer Natur: Die Philosophie kann dazu
anleiten, die Kritikfähigkeit zu schulen, das Problembewußtsein zu schärfen und die Fragen umfassend und methodisch zu behandeln. Letztgültige Antworten sind von ihr ebensowenig zu erwarten wie eine konsumierbare Anleitung zum "richtigen Leben". Je größer auf seiten der Rezipienten der Bedarf nach unmittelbarer Lebenshilfekost ist, desto
stärker können die Frustrationen der Berufsphilosophen werden: modisches Interesse und philosophischer Ernst vertragen sich nicht. Die Philosophie ist nicht Unterhaltung, sondern der Versuch, der Vernunft zu
ihrem Recht zu verhelfen. Dies ist allerdings nicht nur ihr Problem, sondern auch ihre Chance: gerade weil sie jenseits von modischen Konjunkturen verortet ist, wird sie attraktiv für Menschen, die sich nicht auskennen, und die dies zugeben und aushalten können.
Die vorliegende Nummer des Widerspruchs eröffnet der Beitrag über die
Praxis der Erwachsenenbildung von Hermann Schlüter. Er untersucht
am Beispiel der Münchner Volkshochschule die Interessenlage von
Nichtphilosophen an der Philosophie und beschreibt die Schwierigkeiten, angesichts knapper werdender Subventionen ein Lehrangebot aufrechtzuerhalten, das sowohl an den Bedürfnissen der Kursteilnehmer als
auch an einem Moden überdauernden Interesse an philosophischer Aufklärung orientiert ist.
Die anschließenden Artikel geben Einblick in die Bandbreite des Themas. Andreas Edmüller und Thomas Wilhelm berichten von ihrer Arbeit
in der philosophischen Schulung von Managern: Logik und Ethik in der
Praxis des Managements als unmittelbares Praktischwerden von Philosophie. - Jadwiga Adamiak stellt in ihrem Artikel die Frage, welche praktischen Auswirkungen die theoretische Dekonstruktion überkommener
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Theorien über die "Geschlechterdifferenz" im Alltag von Frauen haben
kann. - Reinhard Meiners geht in seinem Artikel dem Problem des Philosophierens - nicht über, sondern - mit Kindern nach. In Anlehnung an
Piaget zeigt er die Unterschiede der Bedürfnisse und der Gesprächsführung auf, die sich durch das Alter der Kinder ergeben, und benennt, was
Erwachsene dabei zu beachten haben.
Die Artikel von Bernhard Schindlbeck und Roger Behrens problematisieren in unterschiedlicher Weise das Verhältnis von Philosophie und
Alltag. Schindlbeck stellt den "Geist des Kommunitarismus" als eine
unzureichende Antwort auf die Zerstückelung und Desintegration des
Alltags dar: Die Kosten der kapitalistischen Wirtschaftsweise sollen
durch den Rückgriff auf die "wahren Werte" der Tradition aufgefangen
werden: von der Kommune zum Volksgeist. - Behrens kritisiert die
Hinwendung ehedem linker Lebenssinnsucher zum "Alltäglichen" als
Verirrung. Da die Verhältnisse so sind wie sie sind, und da sie scheinbar
nicht verändert werden können, wird die Sache umgedreht: nicht der
Alltag muß verändert werden, sondern die Einstellung ihm gegenüber:
das richtige Leben ist ästhetisches Leben - höhere Lebenskunst. Die
antike Kunst des Lebens werde zum Modeschmuck für die Jünger des
Zeitgeists herabgewürdigt.
Schließlich formuliert Paul Mooser, als Nicht-Fachphilosoph, ein Konzept, wie Fachphilosophen ihren Elfenbeinturm verlassen können, um
sich - zu beiderseitigem Nutzen - auf dem Marktplatz den Herausforderungen der Nichtphilosophen zu stellen.
Der Rezensionsteil enthält Besprechungen von Büchern zum Thema
sowie von Neuerscheinungen. Der Bericht vom Leipziger Kongreß
"Kopfbahnhof - Philosophie und Reisen" von Christian Vogt schließt
das Heft ab.
Die Redaktion.
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Hermann Schlüter

Philosophie zwischen
Bildungsauftrag und Markt
Betrachtungen über die Bedingungen
des Philosophieunterrichts an der Münchner
Volkshochschule

Hans Limmer zum 60. Geburtstag gewidmet

Als Theodor W. Adorno in den 60er Jahren die Epigonen der HeideggerSchule des „Jargons der Eigentlichkeit“ bezichtigte, nannte er neben den
evangelischen und katholischen Akademien auch die Volkshochschulen, an
denen dieser Jargon der neuen Tiefe und Betroffenheit gepflegt würde. Es
sei dahingestellt, ob Adorno mit dieser Diagnose recht hatte; Zustimmung
findet er mit dem von ihm und vielen seiner akademischen Kollegen bis
heute reproduzierten Vorurteil, daß die kritische Kraft neuer Ideen, sind sie
erst einmal so verdünnt, um selbst an Volkshochschulen referierbar zu
werden (was nach Adorno bereits gegen sie spricht), hinlänglich verblaßt ist.
Volkshochschulen gelten daher eher als Institutionen der Affirmation, kaum
als Orte kritischen Bewußtseins.
Diese Diagnose könnte heute noch ihre Bestätigung finden, wenn man einen Blick in die Programme der verschiedenen Volkshochschulen wirft, die,
sofern sie überhaupt eine Rubrik „Philosophie“ aufweisen, häufig „esoterische Weisheiten“ wie Tarot-Kartenlegen oder Astrologie anbieten. Ab und
zu findet man Einführungsseminare zum philosophischen Denken oder
Einblicke in die Philosophiegeschichte. Diese Entwicklung kann den
Volkshochschulen nicht allein angelastet werden. Die Volkshochschulen
müssen als eine der Hauptsäulen der Erwachsenenbildung einen Teil ihrer
Einnahmen durch Teilnehmer/innen-Gebühren finanzieren (der Selbstfi-
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nanzierungsgrad wechselt je nach Gemeinde zwischen 20 % und 80 %).
Unter diesem Druck werden vermehrt solche Programme angeboten, die
die Teilnehmer/innen wünschen. Das pädagogische Stichwort „Teilnehmerorientierung“ kann auch als „Marktorientierung“ gelesen werden. Daß
Philosophieprogramme an Volkshochschulen vielfach esoterische Kurse
sind, kommt über diese ökonomische Seite der Programme zustande und
befestigt das Vorurteil der „affirmativen Institution“.
München als eine der Millionenstädte Deutschlands leistet sich die größte
Volkshochschule unseres Landes (und wahrscheinlich auch die größte Europas). Der Deckungsgrad der finanziellen Mittel durch Teilnehmer/innenGebühren im Kernprogramm beträgt durchschnittlich 40 %. Damit wird
deutlich, daß zwar noch kein ausschließlich marktgerechtes Programm geplant werden muß, die „Marktorientierung“ [die verschleiernde Bezeichnung für Mittelkürzung] aber von Jahr zu Jahr zunimmt. Mit diesen Zukunftsaussichten geraten auch Planung und Angebot der Philosophie an der
Münchner Volkshochschule unter außenwirksame Bedrängnis.
I.

Philosophie im Spannungsfeld der Interessen

Das Philosophieprogramm der Münchner Volkshochschule ist im wesentlichen Produkt der Vermittlung dreier unterschiedlicher Interessen:
1.

Die Interessen der Planer

Die Selbstanforderungen der Programmplaner/innen und der Dozent/innen sind ein Ergebnis der relativen Freiheit der inhaltlichen Programmgestaltung. Im Gegensatz zu den festgefahrenen Curricula an den
Schulen, kann die Münchner Volkshochschule ihre Programminhalte selbst
bestimmen. Dadurch ist sie in der Lage, kurzfristig auf philosophische
Entwicklungen (z. B. Postmoderne, Konstruktivismus, feministische Philosophie) zu reagieren, noch bevor sie (oder schon nicht mehr) zum sogenannten legitimierten Wissensbestand gehören.
Andererseits gilt die Mühe dem Anschluß an die Tradition: Zum einen, die
Tradition der Philosophie wachzuhalten, so daß etwa Angebote zu Platon, Aristoteles oder Heidegger zum Standard gehören sollten; zum anderen, den
Anschluß an die Tradition der Volkshochschulbewegung, die in der Linie der
Aufklärung und des Humanismus steht, aufrechtzuerhalten. Dies hat eine
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Nähe zu Philosophen der liberal-progressiven Richtung (etwa Kant, Adorno, Habermas) oder problemorientierten Fragestellungen (Was ist Freiheit?)
zur Folge, oder rückt aktuelle Themen (z. B. ökologische Ethik) in den
Blickpunkt, um dem Anspruch gerecht zu werden, für alle Bürger / innen
ein sinnvolles Angebot zu bieten.
Gleichwohl gibt es an der Münchner Volkshochschule nur einen vagen
Konsens, welche philosophischen Themen zur spezifischen VHS-Arbeit
gehören sollen. Ein Diskurs hierüber findet nur informell statt. Dies führt
(neben der Tatsache, daß das Philosophie-Programm nur 3 % des Gesamtvolumens ausmacht) dazu, daß das Fachgebiet Philosophie nur ein weiteres
unter vielen anderen Fächern an der Münchner Volkshochschule ist. Als
„Herrin der Wissenschaften“ spielt die Philosophie keine Rolle, so daß der
seit Platon erhobene Führungsanspruch gegenüber anderen Wissensgebieten im Rahmen der Münchner Volkshochschule keine Grundlage hat. Ziel
der Programmplanung ist es vielmehr, in Zusammenarbeit mit den anderen
Wissensgebieten, ein hochmotiviertes Laienpublikum für philosophische
Fragestellungen zu gewinnen und ihm Gelegenheit zu geben, einen repräsentativen Querschnitt mit Schwerpunkt auf moderne Denkrichtungen und
aktuelle Probleme kennenzulernen.
Bei der Programmplanung zeigt sich - bei aller Neigung zur Aktualität - hinsichtlich der
Themenauswahl und Programmprofilierung eine strukturelle Vergangenheitsorientierung.
2.

Die Interessen der Zielgruppe

Den wohlmeinenden und manchmal langfristig konzipierten Angeboten der
Programmplaner/innen stehen die eher flüchtigen Interessen der Teilnehmer/ innen gegenüber. Hier finden wir z. Zt. eine sehr starke Nachfrage
nach Programmen, die gegenwärtige Bedürfnisse abdecken sollen. Was die Soziologie unter dem Stichwort der „Erlebnisgesellschaft“ diskutiert, die Suche nach Unterhaltung, Ablenkung, Animation etc. erreicht auch die Volkshochschule. Entgegen dem Unterricht in den 70er Jahren, als diskussionsfreudige Teilnehmer/innen die Seminare zu wahren Debattierclubs umgestalteten, zeigen die 90er einen Trend zurück zum Vortragskurs. Erwartet
wird der/die Dozent/in, der/die wohlbelesen und hochgebildet in lebendiger Weise über die Geistesgrößen referiert, auf die Initiierung von Diskussionen zwischen den Teilnehmer/innen aber weniger Wert legt. Viele Dozent/innen weigern sich, Philosophie in diesem „Animationsstil“ zu präsen-
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tieren, einmal weil sie nicht über die genügende Breite an philosophischem
Wissen verfügen, das zu dieser Art „hochgeistiger Unterhaltung“ notwendig
gehört, vor allem aber weil sie erkennen, daß dererlei Anpreisungen eher
„Sophisten/innen“ als orientierungsuchenden Philosophen/innen zukommen. Zugleich besteht der Verdacht, daß sich über diese Art von Methodik
die Differenz zwischen Philosophie und Esoterik erneut verwischt.
Die unmittelbare Gegenwartsorientierung erfolgt im wesentlichen über Formen der Anpassung an die Bedürfnisse der Teilnehmer/innen.
3.

Die Interessen der Träger

Je größer der gesamtgesellschaftliche Bedarf an Weiterbildung und je umfangreicher die Budgets der einzelnen Erwachsenenbildungsinstitutionen
werden, desto größer wird auch das Interesse der politischen Träger,
Einfluß hierauf zu gewinnen. Der finanzielle Hauptträger der Münchner
Volkshochschule, die Landeshauptstadt München läßt sich seit der Umwandlung der Münchner Volkshochschule von einem eingetragenen Verein
in eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung mehr und
mehr von der Logik des Geldes leiten. Der Leitspruch der Zukunft heißt Kostenrechnung mit der für die Bildung fatalen Konsequenz, daß nicht mehr
über Inhalte, sondern nur noch über Haben oder Nicht-Haben von finanziellen Mitteln diskutiert wird. Reichen die Budgets, so darf vom Programm
her sehr vieles realisiert werden, fressen die Kosten mehr als die veranschlagten Einnahmen, werden planlos und willkürlich Programmeinschnitte
anvisiert. Die Logik des Geldes, unter den Stichworten „Budgetierung“ oder „lean management“ in aller Munde, drückt sämtliche programmpolitischen Fragen auf die Entscheidung über Geldströme herab. Bei der Diskussion über die Weiterbildung kann man daher beobachten, daß häufig nur
noch das Pathos der Notwendigkeit von Weiterbildung beschworen, kaum
jedoch konkrete Inhalte angegeben werden, warum und wozu etwa unsere
Gesellschaft am Anfang eines neuen Jahrtausends und vor ungeheuren
Problemen stehend (die ökologischen Risiken, die weltweiten Wanderungen
oder der kaum wahrgenommene Generationenumbruch) Weiterbildung für
alle gesellschaftliche Gruppen benötigt.
Das Philosophieprogramm an der Münchner Volkshochschule kann sich
seine relative Programmfreiheit erhalten, wenn es den Verantwortlichen gelingt, dieses nach außenhin als „ökonomisch rentabel“ zu präsentieren. An-
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sonsten droht nicht eine Diskussion um Inhalte, sondern die Wegrationalisierung unter dem Spardiktat.
Ein bescheidener Vorteil, den das Philosophieprogramm noch genießt,
kann darin gesehen werden, daß seine Konkurrenten auf dem Bildungsmarkt wie Senioren-Universität, Universität und kirchliche Akademien ihre
Programme fast ausschließlich kostenlos anbieten, so daß das Argument,
andere Institutionen würden mit gleichem Programm am Markt (wie etwa
beim Computerunterricht) viel mehr Kosten einspielen als das Volkshochschulprogramm, hier nicht greift.
Die Zukunft der Programme wird daher noch weitgehender von der ökonomischen Sichtweise bestimmt, als es jetzt schon der Fall ist.
II.

Philosophie im öffentlichen Bewußtsein

Die Philosophie an der Münchner Volkshochschule profitiert ganz wesentlich von dem Renommee, das der Name Philosophie z.Zt. im öffentlichen
Bewußtsein - ob zurecht oder zuunrecht - genießt.
1) Philosophie als altehrwürdige, weisheitsgeladene und von den weltlichen
Interessen scheinbar nicht befleckte Wissenschaft hat sogar als Losungswort
in der Werbung Karriere gemacht. Dies konnte ihr nur gelingen, weil sie nach
wie vor den Anschein von Verwertungslosigkeit mitbringt. (Dies wird in
den neuen Bundesländern aufgrund anderer politischer Herkunft natürlich
anders gesehen.)
2) In unserer sich mehr und mehr von den religiös-traditionellen Vorgaben
lösenden Gesellschaft gibt es einen zunehmenden Bedarf an Orientierungswissen. In diese immer größer werdende Lücke treten Esoterik, Psychologie
und Philosophie ein. Allen dreien ist gemeinsam, daß sie die individuelle
Befindlichkeit mit Deutungen der gesamtgesellschaftlichen (oder „gesamtkosmischen“) Situation vermitteln, ohne politisch aufdringlich zu sein.
Themen aus dem Umkreis des Existentialismus sind im Philosophieprogramm der Münchner Volkshochschule daher viel stärker nachgefragt als
z.B. Grundsatzprobleme der politischen Gerechtigkeit.
3) Dieser Individualisierungstrend ist vielfach von einem Moralisierungsschub begleitet. Immer öfter ist zu beobachten, daß der Komplexität ökonomischer
und politischer Vorgänge mit schlichten moralischen Forderungen, neuen
Werthaltungen oder dem Ruf nach einer Zukunftsethik begegnet wird. Pro-
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klamierte Werte sind in der Regel kosten- und zeitneutral, stören von daher
Wirtschaft und Politik nicht im Kern, sondern begleiten sie nur in Form
von Sonntagsreden, Symposien und mediengesteuerten Appellen. Auf diese
Weise können z. B. aktuelle Themen wie Ökologie, Postmoderne oder Feminismus, obgleich sie mit dem Anspruch aufgetreten sind, unsere Gesellschaft massiv in Frage zu stellen, dennoch leicht integriert werden.
Je größer der Aktualitätswert einer im weitesten Sinne philosophischen
Problematik innerhalb der öffentlichen Medien ist, desto eher lassen sich
entsprechende Programme an der Münchner Volkshochschule lancieren. So
waren Mitte bis Ende der 80er Jahre Seminare zu Hans Jonas, Ende der
80er Veranstaltungen zur Postmoderne und Anfang der 90er Angebote
zum Konstruktivismus schlichtweg Hits. Zur Zeit kommt „Sofies Welt“ auf
die Volkshochschulen zu.
4) Mediengesteuertes Orientierungswissen braucht die Reputation der Fachleute. In ihnen fokussieren sich öffentlich wahrnehmbare Problemlagen. In
Deutschland wird diese Aufgabe noch am ehesten von Professoren erfüllt.
Der gelehrte Akademiker genießt nach wie vor auf allen Ebenen hohes Ansehen. So hat der gelehrte Vortrag erneut (wie schon in den 50er und 60er
Jahren) hohe Zuwachsraten. Und ein akademischer Titel ziert das Angebot
genauso wie eine werbewirksame Überschrift.
III.

Profil des Philosophieprogramms

Neben diesen Außeneinflüssen, die zum großen Teil den Neuzuwachs an
Teilnehmer/innen steuern, gibt es natürlich ein Stammpublikum (von ca.
150 Teilnehmer/innen) des Philosophieprogramms der Münchner Volkshochschule, das sich genau diesen Programmzuschnitt sucht und ihm verbunden bleibt. Folgende Motive wären zu nennen:
-

gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln,
angenehmes Ambiente der Seminarräume,
kleine Lerngruppen (10 bis 25 Teilnehmer / innen),
erschwingliche Kosten (pro Unterrichtseinheit [90 Min.] zwischen
6 und 9 DM),
generationenübergreifendes Lernen möglich, da das Alter der Teilnehmer / innen von 18 bis 80 Jahren reicht,
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-

didaktische und fachliche Kompetenz der Dozent/innen,
gutes binnenstrukturiertes Angebot von Einführungsseminaren,
problemorientierten Arbeitskreisen, philosophiegeschichtlichen
Vortragsreihen und Vertiefungsseminaren zu philosophischen
Klassikern,
Vortragsreihen („Philosophische Perspektiven“), die ohne große
Anmeldungsformalitäten frei über die Abendkasse zugänglich sind,
eigene Unterrichtsmaterialien und Vortragsdokumentationen
(„Philosophische Profile“), die den Teilnehmer/innen die Möglichkeit der individuellen Vorbereitung und Nacharbeit geben.

-

IV

Sozialstruktur der Teilnehmer/innen

Aufgrund der über die Anmeldung erfaßten Teilnehmer/innen-Daten hatte
das Publikum des Philosophieprogramms der Münchner Volkshochschule
im Jahre 1994 folgende Sozialstruktur (bei einer Grundgesamtheit von ca.
500 Teilnehmer/innen):
Geschlecht

Frauen:
Männer:

60 %
40 %

Schulbildung

Hauptschulabschluß:
Mittlere Reife:
Abitur:

9%
25 %
66 %.

Alter

15-24 Jahre:
25-34 Jahre:
35-49 Jahre:
50-64 Jahre:
über 65 Jahre:

8%
36 %
29 %
19 %
8%

Beruf

Angestellte:
Selbständige:
Rentner:
Arbeitslose:
Hausfrauen:

57 %
9%
13 %
5%
6%
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Schüler / Studenten:

10 %

Der auffällig hohe Frauenanteil korreliert mit dem noch höheren im Gesamtprogramm der Münchner Volkshochschule, der bei 75 % liegt. Der
niedrige Anteil an Teilnehmer/innen mit Hauptschulabschluß liegt zum
größten Teil daran, daß innerhalb der Altersmarge (20 bis 50 Jahre), aus der
mehr als zwei Drittel der Teilnehmer/innen kommen, der Hauptschulabschluß in München zu dem am wenigsten vertretenen Schulabschlüssen
zählt; die Vergleichszahl für die Gesamtvolkshochschule liegt bei 18 %.
V

Vorkenntnisse und Interessen der Teilnehmer / innen

Eine im Herbst 1994 durchgeführte Befragung bei ca. 300 Teilnehmer/innen, von denen 157 ihren Fragebogen zurückgaben, bestätigten in
etwa das über die Anmeldebögen erfaßte Sozialprofil (s.o.).
Stammpublikum und Neueinsteiger: 52 % der Befragten gaben an, regelmäßige
Besucher/innen der Münchner Volkshochschule zu sein, 17 % bezeichneten sich als sporadische Teilnehmer/innen und 31 % erklärten, zum ersten
Mal an der Münchner Volkshochschule einen Philosophie-Vortrag bzw. Kurs zu besuchen. Dieser hohe Prozentsatz von Erstteilnehmern/innen ist
auch für andere Allgemeinbildungsfächer an der Münchner Volkshochschule charakteristisch.
Werbemittel: Kenntnis von dem Programm hatten 45 % aus dem Gesamtlehrplan, in dem alle 5 500 Kurse der Münchner Volkshochschule enthalten
sind, 31 % aus dem Philosophie-Faltblatt, 15 % kamen aufgrund von Anregungen durch Freunde und Bekannte. Ein verschwindend kleiner Teil kam
aufgrund der Plakatwerbung oder der Bekanntgabe in der Tagespresse.
Fachliche Kompetenz der Dozent/innen: Die Unterrichtsqualität wurde von mehr
als 70 % mit „gut“ bezeichnet, wobei die didaktischen Fähigkeiten der Dozentinnen und Dozenten um 15 % besser beurteilt wurden als deren fachliches Wissen.
Vorkenntnisse der Teilnehmer/innen: 14 % erklärten, sich bisher noch kaum mit
Philosophie beschäftigt zu haben. Die restlichen 86 % hatten sich bereits
mit Platon (51 %), Aristoteles (48 %), Kant (41 %), Schopenhauer (31 %),
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Nietzsche (48 %), Sartre (38 %) und/oder Heidegger (24 %) auseinandergesetzt.
Ausstattung mit Literatur: Über Vorbildung und Interessenhorizont gab
schließlich eine Frage nach dem Besitz philosophischer Bücher Aufschluß.
Nur 15 % aller Teilnehmer/innen gaben an, keinerlei philosophische Werke
zu haben. Der weitaus größte Teil (65 %) ist im Besitz philosophischer
Klassiker, während Sekundärliteratur weit geringer veranschlagt wird: So
etwa Einführungen in die Philosophie (54 %), Philosophielexika (37 %) oder Philosophiegeschichten (32 %). Die beiden philosophischen Bestseller
für Reise und Nachttisch: Weischedels „Die philosophische Hintertreppe“
und Gaarders „Sofies Welt“ wurden mit 34 % zu 27 % angegeben. Daß
Weischedel noch vor Gaarder liegt, dürfte an der Altersstruktur unserer
Teilnehmer/innen liegen. Während der philosophische Laie, der in den
sechziger und siebziger Jahren seinen Einstieg suchte, an Weischedel kaum
vorbeikam, ist „Sofies Welt“ für die Altersgruppe unter 30 Jahren meist die
erste Begegnung mit der Philosophie. Diese Altersgruppe kommt jedoch
noch nicht in dem Maße in das Programm wie ältere Jahrgänge.
Teilnehmer/innen-Wünsche: Bei der Frage, welcher Philosoph das größte Interesse hervorruft und zu weiteren Seminarbesuchen anregt, konnte folgende
„Hitliste“ ermittelt werden:
1. Nietzsche
2. Kant
3. Sartre
4. Schopenhauer

5. Heidegger
6. Platon
7. Aristoteles

8. Foucault
9. Wittgenstein
10. Adorno

Ein Interesse gegenüber Habermas oder Popper war nur in geringerem
Umfang zu registrieren.
Bei den gewünschten Themenfeldern dominiert ganz eindeutig das Informationsbedürfnis:
50 % aller Teilnehmer/innen wünschen fundierte Einführungen in die
moderne Philosophie,
33 % interessieren sich für die philosophische Auseinandersetzung mit
den Naturwissenschaften,
31 % für ethische Fragen,
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28 % für die antike Philosophie,
27 % für Einführungen in die Philosophiegeschichte und nur noch
25 % für philosophische Fragen der Zukunft.
Weit abgeschlagen sind politische Themen (20 %), die mittelalterliche Philosophie (15 %) und esoterische Weisheitslehren (14 %).
Diese Wünsche korrelieren nicht immer mit der Nachfrage! Zwar besteht
ein Trend zur modernen Philosophie, und Seminare über die Geschichte
der Philosophie werden fast immer angenommen, hingegen lassen sich
Kurse mit ethischen Fragestellungen nur schwer realisieren.
Unterrichtsformen: Der Unterrichtsmethodik galt die letzte Frage. Primär gewünscht wurde der gelehrte Fachvortrag von Universitätsprofessoren (64
%), während der speziell für Laien didaktisch aufbereitete Dozent/innenVortrag nur mit 36 % rangierte. Ein relativ großes Interesse (39 %) wurde
an Intensivkursen bekundet, die ein philosophisches Werk in den Mittelpunkt stellen. Bei den Seminaren waren die systematischen Kurse (über
mehrere Wochen an einem Wochentag) mit 39 % stärker favorisiert als die
bisher immer stärker nachgefragten Wochenendseminare, die nur noch mit
25 % rangierten. Auch hier scheint sich also ein Umbruch vom Diskussionsseminar zur Informationsveranstaltung abzuzeichnen.
VI.

Ausblick

Das Fach Philosophie - begleitet von der Hoffnung der Planer/innen, damit auch das Philosophieren zu retten - wird in der Erwachsenenbildung
auf Dauer nur Erfolg haben, wenn es gelingt, die Philosophie, abseits von
den Vernünfteleien des akademischen Betriebes, für eine große Schicht von
Bürger/innen als Chance zu alternativen Deutungsmustern vorzustellen, die
im nachvollziehbaren Anschluß an alltägliche Diskurse stehen. Abstand von
der universitären Philosophie (deren ökonomische Stunde geschlagen hat,
und die sich wahrscheinlich nur als „Textverwaltungsinstitution“ retten
kann), heißt nicht, auf eine solide fachwissenschaftliche Grundausbildung
der Dozent/innen zu verzichten, denn diese ist in der Informationsgesellschaft unabdingbar. Zugleich muß jedoch von ihnen ein anschauliches Bild
einer Orientierung suchenden Persönlichkeit ausgehen, das die Idee der
Einheit von Philosophie und Charakterbildung in Ansätzen sichtbar und er-
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lebbar macht. Einfühlsame Gesprächsführung, verbunden mit der Fähigkeit, schwierige Denkverhältnisse in überschaubaren Schritten zu vermitteln, gehört ebenso dazu, wie der Umgang mit ungewohnten Texten und
neuen Sprachmitteln. Adorno hatte durchaus recht: ein philosophisches
Seminar an der Volkshochschule, welches nur Deutlichkeit, aber keine Anstrengung des Begriffs vermittelt, also nur Referierbares reproduziert, läuft
sich schnell tot.
Das „Herumphilosophieren“ im Betroffenheitsgestus oder in der Nachahmung religiös-pathetischer Sprache hat nur insoweit eine Chance an der
Volkshochschule, soweit es auch in der Gesellschaft Gehör findet. Zur Zeit
ist die „Philosophie der üppigen und vereinfachenden Worte“ auf dem
Rückzug in die Innerlichkeit. Die absehbare Bedrohung kommt nicht so
sehr von der Psychologie, der Esoterik oder gar den philosophischen Praxen, sondern vom ökonomischen Druck, der auch Differenzen des Denkens nivelliert. Nicht mehr ein Jargon der Eigentlichkeit, sondern der Jargon
des Marktes bestimmt mehr und mehr die Lage.
Philosophie unter diesen Bedingungen muß versuchen, kreativ mit den ökonomischen Gegebenheiten umzugehen und nicht in Trauer um eine vergangene Tradition in Starrheit zu verfallen. Die Programmplaner/innen
werden also darauf achten müssen, daß ein Großteil ihrer Angebote auch
wirtschaftlichen Gesichtspunkten genügt. Es ist nur gebotener Pragmatismus, das z.Zt. hohe Informationsbedürfnis der Teilnehmer/innen aufzunehmen und beispielsweise über thematisch breit angelegte Vortragsreihen
um das Publikum zu werben.
Auch in der Philosophie ist Information eine Funktion nicht nur des Umfangs, sondern auch des Seltenheits- bzw. Neuigkeitswertes; gerade mit letzterem kann die Philosophie wuchern, da ihr eine Fülle alternativer Sichtund Weltbegegnungsweisen zu Gebote stehen. Es widerspricht keinesfalls
einem Anspruch auf solide Vermittlung von Fach- und Orientierungswissen, an den Erfolg von „Sofies Welt“ anzuknüpfen. Natürlich kommt es auf
die Art der Anknüpfung an. Wer den Bestseller von Gaarder oder „Die philosophische Hintertreppe“ von Weischedel als nicht philosophisch genug
ablehnt, hat von moderner Erwachsenenpädagogik noch nichts verstanden,
wer allerdings dabei stehenbleibt, ist philosophisch naiv.
Die öffentliche Sichtbarkeit des Programmprofils, ein breites, kontinuierliches Angebot und ein differenziertes Stufensystem von Eingangsund Fort-
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setzungskursen kann auch den philosophischen Ansprüchen gerecht werden, die Philosophieren als aktiven Diskussions- und Bildungsprozeß und
nicht nur als passives Konsumieren von Informationen betrachten. Gleichwohl ist vor einer kurzsichtigen Gegenwarts- und Zukunftsrelevanz philosophischer Bildung zu warnen. Orientierungswissen kann sich nicht nach
den wechselnden Aktualitäten des Tages richten. Scheinbar Abwegiges, Altes und Unbrauchbares muß immer wieder als Anreiz des Denkens dienen.
Wenn alles medial referierbar ist, darf Philosophie nicht zu einem weiteren
Rettungsangebot in der total verwalteten Welt verkommen. Der Verdacht
gegenüber der Philosophie, hauptsächlich der Kompensation von Autonomiedefiziten zu dienen, läßt sich nicht leicht widerlegen. Aber eine Gesellschaft, die das Projekt der Autonomie ihrer Subjekte an die institutionalisierte Philosophie überträgt, hat schon auf sie verzichtet. Wissen gegen den
Positivismus der gesellschaftlichen Wirklichkeiten bedarf vieler Wege: den
der Aufklärung über das in ihr entstehende Leid und der Besinnung auf
Denkformen, in denen wir leben; schließlich den der Gelassenheit gegenüber den Propheten des zukünftigen Unheils und vor allem des Mutes,
Nein sagen zu können.
Möglicherweise gehört zu diesem Mut heute (gleichsam in Umkehrung des
platonischen Höhlengleichnisses), nicht das Herausbrechen aus dem Dunkel zum Licht, sondern der Rückzug in die Einmaligkeit der kleinen Räume.
Nur in dieser Distanz zur Welt kann sich die Leistungsfähigkeit der Philosophie zeigen.
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Projekt Philosophie –
Überzeugen durch Argumente

Projekt Philosophie – was ist das? Wir, Andreas
Edmüller und Thomas Wilhelm, unterstützen Unternehmen dabei, ihre
Menschenorientierung zu verbessern. Ein menschenorientiertes Unternehmen ist durch eine hohe Team-, Argumentations- und Kommunikationskultur geprägt. Es ist effektiv und effizient, ist verantwortungsbewußt gegenüber seinen Kunden, allen Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt.
Menschenorientierte Unternehmen bieten optimale Rahmenbedingungen
für die Entfaltung und Entwicklung der Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter, sind
dadurch flexibel und deshalb dauerhaft erfolgreich. Man kann unsere Vision
auch etwas griffiger ausdrücken: weg mit Bürokratie, weg mit Hierarchien,
Konzentration auf das Wichtigste für jedes Unternehmen: die Kunden und
die Mitarbeiter.
Eines ist jetzt schon klar: wir sind Optimisten. Welche Leistungen bieten
wir unseren Kunden konkret? Zum einen unterstützen wir sie dabei, ihre
Unternehmensphilosophie (ihr Leitbild, ihre „Corporate Identity“) zu entwickeln, zu formulieren und die tägliche Praxis daran zu orientieren. Unter
„täglicher Praxis“ sind so unterschiedliche Dinge zu verstehen wie Umgang
und Kommunikation der Mitarbeiter untereinander, Werbung, Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Zum anderen entwickeln wir zusammen
mit unseren Kunden Workshops und Weiterbildungsseminare zu den Themen Logik, Ethik, Kommunikation und Leadership (Der deutsche Ausdruck „Führung“ gefällt Ihnen wahrscheinlich auch nicht.).
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Natürlich lebt das Projekt Philosophie von unserem philosophischen Wissen. Dabei sind uns zwei Dinge wichtig: die klare Abgrenzung von an der
Psychologie orientierten Ansätzen und die klare Abgrenzung von therapieorientierten Seminaren, Workshops und Beratungsleistungen. Am Beispiel
unserer Seminare zur angewandten Logik und zur Ethik möchten wir das
verdeutlichen und Ihnen näher erläutern, was wir genau anbieten.
I. Logik/Rhetorik
Gute persönliche Kommunikation prägt menschenorientierte Unternehmen
(und Organisationen des Öffentlichen Dienstes). Wie kann man sein Kommunikationsverhalten verbessern? Durch bewußte Auseinandersetzung mit
dem eigenen Denken, dem eigenen Verhalten und dessen Wirkung auf andere Menschen. Ein Weg dazu sind Rhetorik-Seminare; man läßt sich in der
Kunst der Frage- und Atemtechnik, der Körpersprache, des Redeaufbaus
und der dialogischen Gesprächsführung schulen. Preiswertere Alternativen
dazu sind die zahlreichen Rhetorik-Ratgeber fürs Selbststudium. In diesen
Seminaren und Büchern erfahren Sie, wie Sie Ihr Auftreten positiv verstärken, eine geschliffene Rede halten, dynamisch wirken oder mittels der
„Fünfsatz-Argumentationstechnik“ (es gibt auch Versionen mit drei, vier
oder sechs Sätzen) andere Menschen überzeugen können.
Oft bleibt es bei der Einübung bzw. Schilderung „erprobter“ Techniken
und Kniffe. Das bloße Erlernen technischer Fertigkeiten und Verbalisierungsregeln kann aber leicht zur Enttäuschung für alle Beteiligten führen.
Denn das antrainierte Kommunikationsverhalten wirkt häufig schablonenhaft und manipulativ und wird vom Gesprächspartner oder Zuhörer rasch
als solches durchschaut. Lassen Sie sich von rhetorisch perfekt dargebotenen, aber inkorrekten Argumenten dauerhaft überzeugen? (Ein Klassiker:
die rhetorische Frage.)
Für uns siehe oben, Punkt Optimismus beginnt gute Kommunikation mit
guter Argumentation. Gute Argumentation greift auf logisch und inhaltlich
korrekte Argumente zurück. Und genau darum geht es in unseren Seminaren zur angewandten Logik: Was ist ein logischer Schluß? Was ist ein inhaltlicher Schluß? Was ist eigentlich ein Argument? Welche Bestandteile hat ein
Argument? Wie überprüft man Argumente? Welche Argumenttypen gibt
es? Welche Fehlschlußarten und Pseudoargumente gibt es? (Erstaunlich vie-
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le). Wie erkennt und vermeidet man Fehlschlüsse? Wie baut man seine Argumentation korrekt auf?
Kurz: wir möchten unsere Seminarteilnehmer dabei unterstützen, ihre Argumentationsfähigkeit zu schärfen. Der Nutzen liegt auf der Hand: logische
Kompetenz klärt das eigene Denken und erhöht so die Selbstsicherheit.
Klares Denken führt zu präziser Argumentation; präzise Argumentation
vermeidet Mißverständnisse, spart Zeit und schont unsere Nerven. Sie ist
auch die Voraussetzung für eine sach- und problemorientierte Gesprächsatmosphäre und somit das Fundament für dauerhafte, effiziente und wirkungsvolle Problemlösungen.
Eine logisch und inhaltlich einwandfreie Argumentation erzielt aber nicht
zwangsläufig Zustimmung. Hier muß die sachliche Argumentation durch
zuhörerorientiertes Kommunikationsverhalten ergänzt werden. Dies widerspricht nicht unserer Forderung nach manipulationsfreier Kommunikation.
Durch die Kombination von Logik und Rhetorik verstanden als praktische
Kunst, mit sprachlichen Mitteln einen Konsens herzustellen wird man einerseits dem Gesprächspartner als rationaler und gleichrangiger Person Respekt zollen und andererseits sein eigenes, legitimes Interesse verfolgen, den
Gesprächspartner zu überzeugen. Anders ausgedrückt: Logik ohne Rhetorik
ist stumpf, Rhetorik ohne Logik ist leer. Soviel zu Inhalt und Nutzen der
Seminare zur angewandten Logik.
II. Ethik
Worum geht es in unseren Seminaren zur Ethik? Es geht nicht darum, für
andere Menschen die Trennlinie zwischen Moral und Unmoral zu ziehen.
Wir sehen unsere Aufgabe nicht in der moralischen Belehrung der Seminarteilnehmer und der Vermittlung von Handlungsregeln oder Patentrezepten
moralischer Art. Unser Ziel ist es, den Seminarteilnehmern gedanklichen
Freiraum zu schaffen, um sich in strukturierter Form und in Ruhe (gerade
das ist wichtig!) mit Fragen auseinanderzusetzen, die für ihre persönliche
Entwicklung, ihre privaten und beruflichen Beziehungen sehr wichtig sind.
Es geht dabei um ganz klassische Themen: „Was ist das Glück des Menschen?“ und „Egoismus – Altruismus“ sind zwei davon. Im ersten Seminar
setzen sich die Seminarteilnehmer mit bekannten Antworten auf die Frage
nach dem menschlichen Glück auseinander: mit der Position des Hedonismus (ein glückliches Leben ist ein Leben mit einem Maximum an Freude
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und einem Minimum an Leid), der aristotelischen Konzeption des gelungenen
Lebens als einem erfüllten Tätigsein und dem stoischen Ideal der Unerschütterlichkeit der Seele (besonders für Anhänger des TSV 1860 bedenkenswert, leider). Diese Konzeptionen sind Anstoß und Ausgangspunkt für
die Seminarteilnehmer, ihre Fragen zu formulieren und nach Antworten zu
suchen.
Hinter dem Seminar „Egoismus – Altruismus“ steht derselbe Gedanke:
nicht belehren, sondern Freiräume schaffen. Zuerst wird der begriffliche
Rahmen abgesteckt, d. h. der psychologische vom ethischen Egoismus unterschieden. Dann dienen die beiden Positionen des konsequentialistischen
Egoismus („wir sollten uns bei jeder Handlung an deren Folgen für unser
wohlverstandenes, langfristiges Eigeninteresse orientieren“) und des deontologischen Egoismus („wir sollten uns für die Handlungsregeln entscheiden, die unser wohlverstandenes Eigeninteresse langfristig am besten berücksichtigen“) als Ausgangspunkt für die Suche der Seminarteilnehmer
nach Antworten auf ihre Fragen.
Um Mißverständnisse zu vermeiden: die beiden eben skizzierten Seminare
sind keine „Standardseminare“. Die haben wir gar nicht. Wir haben sie, wie
alle unsere Seminare und Workshops, in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Ein Seminar ist ja immer die Antwort auf ganz
konkrete und sehr individuelle Wünsche und Interessen eines Kunden. In
diesem Fall ist der Kunde eine große Klinik, die Seminarteilnehmer sind
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Pflegedienst. Für Pflegekräfte
gehören moralische Grenzsituationen zum beruflichen Alltag, gehören die
oben angedeuteten Fragen zum Kernbestand täglicher Überlegungen.
Diese Beispiele sollen und können Projekt Philosophie nicht umfassend beschreiben. Sie machen aber deutlich, welchen Weg wir eingeschlagen haben,
um Philosophie und Unternehmensberatung zu verknüpfen. Es ist ein Weg,
der voraussetzt, daß gerade die akademische und „professionelle“ Philosophie einen wichtigen Beitrag zu alltagsnahen Frage- und Problemstellungen
leisten kann und sollte. Nicht, weil Philosophen als solche über andere oder
bessere Einsichtsmöglichkeiten verfügten (schön wär's ja). Sondern weil
Philosophen (und Logiker) über methodische und argumentative Mittel verfügen, die alle Beteiligten bei der Suche nach Lösungen und Einsichten
wirksam unterstützen können. Ethisches Wissen, argumentative Kompetenz, rationale Entscheidungstheorie und Wissen um die klassischen Model-
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le der Staatsphilosophie sind überall dort relevant, wo es um die Lösung
bzw. Schlichtung von Konflikten (rationale Verhandlungsführung), den
Entwurf von Regeln für reibungsarme und wirkungsvolle Zusammenarbeit
verschiedener Menschen und Gruppen (Unternehmensphilosophie, Teammanagement), interdisziplinäre Kommunikation und normative Entscheidungen (Leadership) geht. Kurz: die Philosophie kann einen ganz wichtigen
Beitrag zur Verbesserung unserer Argumentations- und Kommunikationskultur leisten – gerade im alltagsnahen Bereich. Warum sollte sie das nicht
tun?

In: Widerspruch Nr. 27 Philosophie und Alltag (1995), S. 31-35
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Dekonstruktion und Alltagsbewußtsein
Zum Verhältnis von Dekonstruktion
und Feminismus

Das Bestreben, den Dekonstruktionsansatz für die
feministische Debatte fruchtbar zu machen, ist darauf ausgerichtet, Legitimationsstrategien bisheriger geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung zu entkräften. In der Konsequenz bedeutet dies, scheinbare Gewißheiten in Frage
zu stellen und die Forderung nach einer Änderung der Gestaltung des Alltags von Frauen und Männern zu begründen. Wie wirkt diese Zielrichtung
auf die Interessenskonflikte, die zwischen den Geschlechtern sowie innerhalb der Geschlechtsgruppen zwischen Individuen in verschiedenen Lebenssituationen ausgefochten werden? Verändert das erkenntnistheoretische Anliegen der feministischen Dekonstruktionsdebatte die Kämpfe oder
dient sie nur als neue Waffe bei unveränderten Fronten? Einen Eindruck
dazu, wie die Antwort auf diese Frage ausfällt, vermittelt eine im vergangenen Jahr an der Uni München durchgeführte Tagung zum Thema Dekonstruktion und Feminismus.
Während der Veranstaltung zeigte Isabell Lorey (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien) den Paradigmenwechsel in der feministischen
Debatte auf: War sie Anfang der 80er Jahre noch von der Diskussion um
Gleichheit oder Differenz zwischen den Geschlechtern geprägt, wurde Anfang der 90er Jahre die Kategorie Frau / Mann selbst hinterfragt. Das ging
einher mit dem Abschied von der Vorstellung eines natürlichen vor aller
diskursiven Einschreibung existierenden Körpers als Ausgangspunkt. Lorey
verwies in diesem Zusammenhang auf die epistemologische Argumentation
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Judith Butlers:1 Es gibt nur einen Zugang zum Körper durch Sprache. Der
Körper als solcher ist nicht erfahrbar, was nicht heißen soll, daß es keinen
Körper gibt. Aber über ihn läßt sich nicht sprechen, ohne daß spezielle
Deutungsmuster bemüht werden. Mit diesen Ausführungen Butlers verliert
auch die bis dato gepflegte Unterscheidung zwischen Sex (als biologisches
Substrat für Geschlechterunterteilung) und gender (als kultureller „Überbau“) an Bedeutung. In den Mittelpunkt des Interesses rückt deshalb die
Geschlechtsidentität. Subjektivität wird nicht mehr auf biologische oder
psycho-sexuelle Strukturen zurückgeführt, sondern auf Sprachspiele. Das
Augenmerk wird auf den Text als Ort diskursiver Konstruktion der Bedeutung von Geschlecht gelenkt. Jeder Akt des Lesens ist eine Produktion von
Bedeutung. Benennung durch Namen ist nicht nur Repräsentation sondern
auch Normsetzung. Geschlechtskonstruktionen sind damit kontingent.
Der Ansatz von Jacques Derrida, Texte „gegen den Strich“ zu lesen auf
verborgene oder verschwiegene Inhalte hin, gewinnt damit Bedeutung beim
Versuch, die Entstehung von Geschlechtsidentität zu hinterfragen. Dekonstruktion wirkt dem Versuch zur Naturalisierung der Geschlechtskategorien entgegen, die darauf zielt, Bedeutung zu produzieren und den Produktionsmechanismus zu verschleiern. Diese Art der Auseinandersetzung
mit der Kategorie Geschlecht ist gegen das Alltagswissen gerichtet, daß es
Frauen und Männer gibt. Sie versucht aufzuzeigen, daß es den
Geschlechtsdimorphismus nicht geben muß.
Butler geht noch einen Schritt weiter als die auf der Textebene ansetzende
Dekonstruktion Derridas. Sie will zu einer Alltagspraxis anregen, die Rollenbildern von Frauen/Männern widerspricht. Denn Geschlechtsidentität
ist performativ, unterstreicht sie, und erfordert permanente Selbstreproduktion: Ich handele nicht auf eine bestimmte Weise, weil ich Frau / Mann bin,
sondern aufgrund meines Verhaltens werde ich vor mir und anderen als
Frau / Mann identifiziert. Soll die Geschlechtskategorie obsolet werden, ist
das nur über eine Änderung der Handlungsmuster möglich.
Wie verhielt sich nun die Diskussion um die Versuche, Dekonstruktion im
Alltag zu leben, zu den theoretisch aufgezeigten Möglichkeiten? Das Auseinanderklaffen zwischen der Weiterentwicklung der feministischen Debatte
auf erkenntnistheoretischer Ebene und dem Gleichbleiben des Alltagshan1
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delns und der -probleme soll anhand der Beiträge zweier Frauen illustriert
werden.
Eine junge Frau berichtete, sie habe keine Probleme, in Seminaren der
Theorie zu folgen. Aber wie sie sie in ihre Alltagspraxis umsetzen soll, kann
sie sich nicht vorstellen. Da sie ihre Vorstellungen über ihr Leben und die
Alltagsanforderungen nicht unter einen Hut bringen kann, will sie ihre Situation verändern – unter der Bedingung daß das gewählte Lebensmodell
„Ehe mit Kind“ nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. Aus dem Teilnehmerinnenkreis wurde ihr daraufhin geraten, „ungemütlich“ zu werden,
die eigenen Interessen einzufordern. Solidarität unter Frauen sei notwendig
– z. B. um Netzwerke zur Kinderbetreuung zu schaffen. Diese Ratschläge
illustrieren eine Lösungsstrategie, die Candance West und Don H. Zimmerman2 beschrieben haben: If we fail to do gender appropriately, we as
individuals – not institutional arrangements – may be called to account (for
our character, motives, and predispositions). Die Kategorie Frau/Mann
blieb damit im wesentlichen unangetastet, was dem Anliegen der Dekonstruktion zuwiderläuft. Vielmehr wurde die Geschlechtskategorie sogar
noch akzentuiert, um über Frauensolidarität kurzfristig Hilfe für die Organisation des Alltags zu mobilisieren.
Der Problemschilderung dieser Frau war nicht anzumerken, daß sie zu einem Zeitpunkt zur Sprache kam, als der Dekonstruktionsansatz bereits
Einzug in die feministische Debatte gehalten hatte. Die Situation hätte ebenso vor fünfzehn Jahren beschrieben werden können. Was bedeutet die
anscheinend konsequenzenlose Koexistenz von Alltagsleben und der Beschäftigung mit Dekonstruktion? Sie illustriert einen Sachverhalt den Butler
selbst konzediert hat: Daß ihre Position einen diskursiven Monismus darstellt, also auf die symbolische Ebene zielt. Im Alltag findet aber nicht nur
die Auseinandersetzung um symbolische Zuweisung statt, sondern es geht
auch um die Verteilung materieller Ressourcen, die wesentlichen Einfluß
auf den Handlungsspielraum hat.
Soll jenseits der symbolischen Ebene z. B. die Ungleichbehandlung der Geschlechter beim Arbeitseinkommen zum Thema werden, müßten sich
Frauen zusammentun, um dafür zu kämpfen. Könnte die Debatte um feministische Dekonstruktion das Entstehen solcher Pakte fördern? Die ErCandance West und Don H. Zimmermann, „Doing gender“, in: Judith Lorber und
Susan A. Farell (Hg), Social Construction of gender, London 1991.
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fahrungen im Arbeitskreis berechtigten in dieser Hinsicht zu keinem Optimismus, denn die Interessenskonflikte zwischen Frauen mit verschiedenen
Lebensentwürfen oder in unterschiedlichen Lebenssituationen erwiesen
sich keineswegs als dekonstruiert. Sie wurden sichtbar, als eine Frau vehement gegen den Verlauf des Gesprächs protestierte. Im Hinblick auf ihre
eigene homosexuelle Lebensweise forderte sie, die Diskussion um Dekonstruktion nicht nur auf dem Hintergrund des unhinterfragten Konzeptes heterosexueller Partnerschaften und der damit verbundenen Ideologie
der Liebe zu führen. Sie könne auch nicht jede Frau als "Schwester" betrachten und wolle .mit Frauen nur taktische Bündnisse auf Zeit eingehen.
Das Aufgreifen des Dekonstruktionsansatzes dürfte die Voraussetzungen
für solche Pakte nicht verbessern, denn es treibt eine Vereinzelung von
Fraueninteressen weiter, die schon mit der Debatte um Sisterhood begann.3
Sisterhood war in Frage gestellt worden, nachdem der Blick auf die unterschiedlichen Ausgangssituationen die verschiedenen Interessen von z. B.
schwarzen und weißen, bürgerlichen oder Arbeiter-, Homo- und HeteroFrauen gezeigt hatte. Ein kollektives weibliches „wir“ war nach der Wahrnehmung solcher Differenzen problematisch. Die Hindernisse für ein gemeinsames Vorgehen von Frauen wurden bewußt.
Der Dekonstruktionsansatz stellt nun keine weiteren Hürden für gemeinsames Vorgehen von Frauen auf, er negiert vielmehr den Ausgangspunkt
dafür, auf den die feministische Debatte in ihren Anfängen gebaut war: das
Anliegen auch für Frauen den Status des autonomen Subjektes zu erringen.
Die Existenz des Subjekts wird als Selbsttäuschung entlarvt, frau ist ein
Diskursprodukt.
Die Entwicklung, daß Frauen immer weniger gemeinsame Nenner finden,
illustrierten weitere Äußerungen der zuletzt zitierten Frau: Sie betrachte sich
nicht in erster Linie als Frau, trug sie vor, sondern als 1000 Dinge zugleich,
wovon eines „Frau“ sei. Wenn die Geschlechtskategorie nur eines unter
vielen Merkmalen ist, stellt sie auch keinen besonderen Ausgangspunkt für
eine spezielle Solidarität dar. Auf der Symbolebene bleibt das auf sich zurückgeworfene, in den jeweiligen Diskurs seiner, Rasse, Klasse usw. gefangene Individuum zurück. Auf der materiellen Ebene kann die symbolisch
dekonstruierte Kategorie Frau weiterleben, weil keine Allianz zustande
Ruth-Ellen Boetcher-Joeres, “Sisterhood – Schwestern und andere“, in: Feministische
Studien, Heft 1, 1994.
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kommt, um an den materiellen Mechanismen (z. B. Leichtlohngruppen) ihrer Produktion zu rütteln.
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Philosophieren mit Kindern

I.
Philosophie und Kinder, dies scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch
zu sein. Auf der einen Seite die Philosophie mit ihrem klassischen Selbstverständnis als erste und grundlegende Wissenschaft, mit der zu beschäftigen sich oft stillschweigend, manchmal aber auch ausdrücklich ein ganz besonderer intellektueller und menschlicher Anspruch verbindet. Auf der anderen Seite die Welt der Kinder, die Welt der Straße, der Spielplätze, Kinderzimmer und Game Boys, wo Denken und Handeln naturwüchsig, direkt,
spontan und durch den Entwicklungsgrad und zufällig vorherrschende Einflüsse bestimmt sind.
Faßt man Philosophie als institutionalisierte und ihrem Anspruch nach fächerübergreifende Wissenschaft, dann sind Kinder von der Philosophie
ausgeschlossen und die Beschäftigung mit Philosophie alters- und entwicklungsmäßig sehr hoch anzusetzen.1 Das andere Extrem, Fragen und
Äußerungen von Kindern unabhängig von Alter und Entwicklung als Philosophie auszuweisen, führt zu einer inflationären und damit unpraktikablen
Ausweitung der Bestimmung von Philosophie.

1 Mangelnde Erfahrung und Abhängigkeit des Kindes von den Leidenschaften (vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1095 a 1-13), Fehlen des für die Philosophie notwendigen Ernstes und Abstandes (vgl. Platon, Politeia 535 a ff., bes. 539 b), Fehlen eines abstrahierenden und logischen Denkens (vgl. Hegel, Über den Vortrag der Philosophie auf
Gymnasien, in: Werke, Frankfurt/Main 1970, Bd. 4, 403 ff.) sind die Hauptargumente
für die Position.
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Um zwischen diesen beiden Positionen das Verhältnis von Philosophie und
Kindern sinnvoll bestimmen zu können, werden wir zwischen der institutionalisierten Philosophie als Wissenschaft, die die Ergebnisse ihrer Beschäftigung mit der Natur, dem Menschen, der Gesellschaft und dem Denken
darlegt und dem Philosophieren als Prozeß und Tätigkeit des Denkens und
Erkennens differenzieren.2 Philosophie sperrt sich prinzipiell keinem Gegenstand. Die Geschichte der Philosophie belegt dies eindrucksvoll. Auch
die Art und Weise der Beschäftigung mit all diesen Gegenständen, das Philosophieren, weist ein ähnlich breites Spektrum an Zugängen, Prozessen
und Wegen auf. Philosophie kann demnach fast überall ein- und ansetzen
und – unter noch zu bestimmenden Voraussetzungen – in fast jedem Alter.
Wesentliche Bestimmungen des Philosophierens als Lern-, Denk- und Erkenntnisprozeß sind die Reflexion und die Kritik, die radikale Hinterfragung des jeweils Gegebenen und Gewußten. Philosophieren ist dabei nicht
nur Auseinandersetzung mit den im Wissenschaftsbetrieb gewonnenen theoretischen Ergebnissen, sondern ist auch Hinterfragung und kritische Reflexion der aktuellen und alltäglichen Dinge und Probleme im Leben, Denken und Handeln der Menschen.3 Durch radikales Fragen und durch das
Finden eigener Antworten im dialogischen Austausch mit anderen sollen
gewohnheitsmäßige und eingeschliffene Sichtweisen, Erfahrungen, Gedanken und Handlungen zum „Tanzen“ (Marx) gebracht werden. Reflexion
und Diskussion über Eigenständigkeit und wechselseitige Abhängigkeit von
Denken, Erkennen und Handeln erweisen sich als wichtigste Bestimmungen, um im folgenden die Frage nach Bedingungen, Möglichkeiten und
Grenzen eines Philosophierens mit Kindern und im weiteren mit Jugendlichen beantworten zu können.

Zum Unterschied und zur Einheit von Philosophie und Philosophieren vgl. Kant,
Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von 1765
bis 1766. Hamburg 1912 (Akademie-Ausgabe), 8d.2, 306f. Ders., Kritik der reinen Vernunft. Hamburg 1956, B 865 und B 866.
3 „Im Philosophieren handelt es sich um das Unbedingte, Eigentliche, das gegenwärtig
wird im wirklichen Leben. Jeder Mensch als Mensch philosophiert. Aber gedanklich im
Zusammenhang ist dieser Sinn keineswegs in schnellem Zugriff zu erreichen. Das systematische philosophische Denken erfordert ein Studium.“ Karl Jaspers, Einführung in
die Philosophie. München 1969, 5.141. Zum Verhältnis Philosophie und Alltag vgl.
Henri Lefebvre, Kritik des Alltagslebens. Kronberg/Ts. 1977, 91 ff. und 105.
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II.
Obwohl ein enger Zusammenhang besteht, wollen wir im Rahmen der hier
zu behandelnden Thematik zwischen Philosophieren mit Kindern und Philosophie für Kinder differenzieren.4 Im Unterschied zu einer Philosophie
für Kinder, die von Erwachsenen mit Blickrichtung auf die Kinder in Kinderbüchern, Schulbüchern, Kinderfilmen usw. entwickelt und aufbereitet
wird und bei der die Betonung mehr auf das (selbst-) darstellende und unterrichtende Moment der Vermittlung liegt, steht der problemorientierte,
dialogische und reflektierende Umgang mit Fragen, Problemen, Meinungen
und Verhaltensweisen im Mittelpunkt des Philosophierens mit Kindern.
Diese Art zu philosophieren erfordert eine besondere Form der Vermittlung, die wir auf dieser Ebene einer vom Inhalt der Vermittlung abstrahierenden fachdidaktischen Diskussion führen wollen.5 Es genügt, darauf hinzuweisen, daß die Formen der Vermittlung und ihre immanenten, unter dialogisch-praktischen Gesichtspunkten näher zu bestimmenden Voraussetzungen, sich aus der jeweiligen Situation des Philosophierens ergeben müssen („naturwüchsige Didaktik“).6
Bernd Kohler / Helmut Schreier, Philosophie in der Grundschule. In: Zeitschrift für
Didaktik der Philosophie, 1982/4, S.167. Die Autoren betonen, daß es sich bei den Arbeiten von Schriftstellern, die für Kinder schreiben, oft auch um eine Form der Selbstdarstellung handelt. Neben der von uns gemachten Differenzierung unterscheiden sie
noch eine Philosophie von Kindern. Vgl. auch: Ekkehard Martens, Kinderphilosophie
oder: Ist Motivation zum Philosophieren ein Scheinproblem?. In: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, 1980/2, 83.
5 Wolfram Wenzel / Rudolf Aichner / Rita Koppers-Kupzog, Philosophischer Wind im
Kinderzimmer. In: Vjschr. für wissenschaftliche Pädagogik, 64 (1988), Heft I, S.106. Die
Autoren kritisieren hier die auf dem Internationalen Kongreß für Kinderphilosophie im
Mai 1987 zu beobachtende Überbewertung der Vermittlungsproblematik. „Bei dem
Bestreben, Philosophie – aus welchen Gründen und mit welchem Verständnis auch immer – an die Kinder heranzutragen, wurde so viel Augenmerk auf diese Art der Vermittlung gelegt und so sehr die positiven Wirkungen solchen Tuns bedacht, daß das eigentliche Feld der Philosophie ganz aus dem Blick verloren wurde.“ Sic stimmen in dieser
Kritik mit Adorno überein, für den Didaktik überhaupt zunächst schädlich zu sein
scheint. „Das Problem der immanenten Unwahrheit der Pädagogik ist wohl, daß die Sache, die man betreibt, auf die Rezipierenden zugeschnitten wird, keine rein sachliche
Arbeit um der Sache willen ist. Diese wird vielmehr pädagogisiert. Dadurch allein schon
dürften die Kinder unbewußt sich betrogen fühlen.“ Th. W. Adorno, Tabus über den
Lehrerberuf. In: Stichworte, Kritische Modelle 2, Frankfurt/Main 1965, 73.
6 Ekkehard Martens, Dialogisch-pragmatische Philosophiedidaktik. Hannover u. a. 1979,
9. Vgl. ders., Einführung in die Didaktik der Philosophie. Darmstadt 1983, 1f. und 8.
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Die Frage nach der Form der Vermittlung des Philosophierens impliziert
die Frage nach den verschiedenen Vermittlungsorten. Den sich immer
schneller verändernden sozioökonomischen Strukturen entspricht eine veränderte und manchmal unübersichtliche Stellung der Philosophie in der
Gesellschaft, an der Universität und im Bewußtsein der Menschen. Auf der
einen Seite hat die Philosophie ihre Rolle als grundlegende und übergeordnete Wissenschaft verloren. Auf der anderen Seite werden genuin philosophische Themen und Fragestellungen nicht mehr nur im philosophischen
Seminar abgehandelt, sondern haben fast alle Bereiche der Universität erfaßt. Zudem bleibt die Vermittlung der Philosophie nicht mehr nur auf
Schulen und Universitäten beschränkt. Die gesellschaftliche, kulturelle, politische und alltägliche Diskussion wird zunehmend von philosophischen
Themen und Fragestellungen bestimmt, ohne sich gleich immer als Philosophie auszuweisen.7
Mit Bezug auf die immer größer werdende Öffentlichkeit der Philosophie
spricht E. Martens von sechs Lernorten für Philosophie und Philosophieren. „Aus systematischen und bildungspolitischen Gründen ist daher (mindestens) an sechs Lernorte für Philosophie zu erinnern: 1. gymnasiale Oberstufe, 2. untere Schuljahre (bis hin zur ,Kinderphilosophie’), 3. Hochschule,
4. Erwachsenenbildung, 5. öffentliche Medien und 6. Alltag.“8
Für den Bereich Philosophieren mit Kindern, wie wir ihn hier abhandeln,
kommen die unteren Schuljahre und der Alltag in Betracht. Besonders für
die unteren Schuljahre sollte hinsichtlich der Vermittlung des Philosophierens kein wesentlicher Unterschied zwischen dem schulischen und dem außerschulischen Bereich bestehen. Für beide Lernorte ergibt sich vor dem
Hintergrund der oben erwähnten „naturwüchsigen Didaktik“ eine ähnliche
Ausgangssituation. Im außerschulischen Bereich tritt der jeweilige Ansprechpartner der Kinder in eine lehrerähnliche Situation ein. Andererseits
sollten sich die Lehrer, wenn sie in den unteren Klassen auf philosophische
Fragen und Themen eingehen, in ihrer angestammten Rolle zurücknehmen,
7 Vgl. Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, 1979/2 mit dem Titel „Philosophie im
Alltag“. Ausdruck des öffentlichen Interesses an Philosophie ist auch der Erfolg des Buches „Sophies Welt Roman über die Geschichte der Philosophie“ von Jostein Gaarder.
Vgl. auch ,Der Spiegel’ Nr.7 (1995), 120. „Denken nach Feierabend. Grübeln über Sein
und Zeit, über Platon, Kant und Heidegger. Das Philosophieren etabliert sich als Freizeitbeschäftigung.“
8 Ekkehard Martens, a.a.O., 1979, 5.
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um die typische Schul- und Lernsituation zu entspannen und eine angstund vorurteilsfreie Gesprächssituation zu ermöglichen.9 Mit Bezug auf Philosophieren mit Kindern müssen wir deswegen nicht zwischen schulisch
und außerschulisch trennen, sondern können aufgrund der fast gleichen
Ausgangssituation beide Bereiche im Begriff „Alltag“ zusammenfassen.
III.
Die Beantwortung der Frage, von welcher Alters- bzw. Entwicklungsstufe
wir sinnvoll von einer Verbindung zwischen Philosophieren und Kindern
sprechen können, soll im Mittelpunkt der von uns hier erörterten Thematik
stehen. Im Unterschied zu Platon, Aristoteles und Hegel, die, wie wir oben
angeführt haben, die Möglichkeit zu philosophieren altersmäßig sehr hoch
ansetzen, verlegen andere Philosophen aus zum Teil sehr unterschiedlichen
Gründen diesen Zeitpunkt in eine sehr frühe Phase der Entwicklung. Gerade der Mangel an Reflexion und Rationalität, nämlich ein unverfälschtes, ursprüngliches, direktes und natürliches Staunen, Verwundern und Fragen
wird von diesen Philosophen als positiver und in vielen Fällen kultur- und
gesellschaftskritischer Ansatz hervorgehoben. ,Kindern ist dieser, wenn
auch bei ihnen meist nur kurze Zustand natürlich, später wird er seltener,
doch wenn er sich einfindet, desto lehrreicher und kostbarer.“10
Ähnlich argumentiert Karl Jaspers: „Ein wunderbares Zeichen dafür, daß
der Mensch als solcher ursprünglich philosophiert, sind die Fragen der
Kinder. Gar nicht selten hört man aus Kindermund, was dem Sinne nach
unmittelbar in die Tiefe des Philosophierens geht... Kinder besitzen oft eine
Genialität, die im Erwachsenwerden verlorengeht. Es ist, als ob wir mit den
Hierzu Martin Glatzel, Didaktische und methodische Hinweise zur Unterrichtsgestaltung, Hannover 1983, l0. Martin Glatzel / Ekkehard Martens, Philosophieren im Unterricht. München u. a. 1982, 44, 95 und 211 f.
10 Ernst Bloch, Tübinger Einleitung in die Philosophie. Frankfurt/Main 1970, 16. Vgl.
Th. W. Adorno, Vorlesungen zur Einleitung in die Erkenntnistheorie. Frankfurt/Main
o. J. (Junius-Drucke), 141 f.: „... ich glaube, daß ... wir eigentlich als Kinder alle Philosophen sind und daß uns in der Tat durch unsere offizielle Bildung, die sich ja immer
schon in den vergegenständlichten, branchemäßigen Formen abspielt, die Philosophie
eigentlich ausgeprügelt wird, und man könnte in diesem Sinne sagen, daß eigentlich überhaupt der Versuch, sich ernsthaft mit Philosophie abzugeben, so etwas ist wie ein
Versuch, gleichsam dem die Treue zu halten, was man eigentlich einmal sehr genau gesehen hat...“
9
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Jahren in das Gefängnis von Konventionen und Meinungen, der Verdeckungen und Unbefragtheiten eintreten, wobei wir die Unbefangenheit des
Kindes verlieren. Das Kind ist noch offen im Zustand des sich hervorbringenden Lebens, es fühlt und sieht und fragt, was ihm dann bald entschwindet.“11 Jaspers und Bloch reden hier über „Kinder“ ohne Ansehen des Alters oder des Entwicklungsstandes. Philosophieren mit Kindern in der von
uns verstandenen Form ist aber nur möglich, wenn bei den Kindern die
entwicklungspsychologisch bestimmten Voraussetzungen vorhanden sind
und ihnen ihrer Entwicklung entsprechend die praktischen Möglichkeiten
zum Philosophieren geboten werden. Die entwicklungspsychologischen
Phasen verlaufen bei fast allen Kindern annähernd gleich und auch in der
gleichen Reihenfolge; altersmäßig können sich aber Unterschiede und Verschiebungen ergeben.
Zur Erhellung dieser Problematik genügt uns hier eine kurze Darstellung
des Drei-Stufen-Modells, das Ekkehard Martens für die Kinderphilosophie
entwickelt hat und das Parallelen zu den letzten drei Stufen der fünfstufigen
Entwicklung der Intelligenz bzw. vierstufigen Entwicklung des Denkens bei
Jean Piaget aufweist.12
Piaget unterscheidet zunächst die Etappe der sensomotorischen Intelligenz,
die er ungefähr bis zum 20. Lebensmonat datiert. Danach beginnt, mit der
zweiten Phase, die Entwicklung des Denkens und zwar das symbolische
und vorbegriffliche Denken. Nach dieser Phase, die ungefähr bis zum Ende
des dritten Lebensjahres dauert, beginnt, mit dem fortschreitenden Erwerb
der Sprache, die Phase des anschaulichen Denkens. In dieser Altersstufe
von etwa vier bis sieben Jahren findet eine wachsende Verbegrifflichung
statt, doch haben die Begriffe noch einen anschaulichen Charakter. Die
Denkbewegungen sind eingleisig, phänomengebunden, stark egozentrisch
und verlaufen in Formen innerer Bilder. Mit dieser Stufe des ursprünglichen
Denkens und Fragens ist das von Jaspers oben beschriebene „ursprüngliche
Philosophieren“ etwa gleichzusetzen. Die vierte Etappe ist die der konkreten Denkoperationen. Sie setzt ein – und dies nicht zufällig – etwa mit dem
11 Karl Jaspers, a.a.O., 11 und 12. Ulrich Charpa, „Hans-Guck-In-die-Luft und Thales“.
In: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, 1984/6, 20 und Anm.1) meint, daß sich die
Fragen von Kindern in einem bestimmten Alter weitgehend mit Fragestellungen der
philosophischen Tradition decken.
12 Zu Piaget vgl. Rolf Örter, Moderne Entwicklungspsychologie. Donauwörth 1977,
440.
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Beginn der Schulzeit und reicht ungefähr bis ins 11. Lebensjahr hinein. Die
geistigen und denkerischen Funktionen sind nicht mehr abhängig von faktischen Gegebenheiten. Mit Hilfe logischer Operationen werden Zahl-, Zeitund Raumbegriffe gebildet.
Frühestens mit dem 11. bis 12. Lebensjahr setzt die Phase der formalen
Denkoperationen ein, deren neue Qualität in der Reflexion über die Denkoperation besteht. Die Richtigkeit von Schlüssen und Urteilen muß nicht
mehr an der äußeren Realität überprüft werden.
Die erste Phase kindlichen Denkens und Handelns wird in dem „entwicklungspsychologischen“ Modell von E. Martens durch das zuvor beschriebene ursprüngliche Denken und durch ein naives und ungebrochenes Einheits- und Ganzheitsgefühl geprägt. Während der zweiten Phase wird allmählich die Fähigkeit entdeckt, „mit Sprache Handlungszusammenhänge
bewußt zu stimulieren (zu schwindeln) und sich den Autoritätspersonen
planvoll und mit Gründen zu widersetzen. Die Unterscheidung oder Trennung von Schein und Wirklichkeit, richtig und falsch sowie gut und böse
bildet sich heraus und wird bewußt in das eigene Handeln einbezogen.“13
Diesem Prozeß entsprechen inhaltlich die Rückdrängung der kindlichen
Ursprünglichkeit, die Phase der konkreten Denkoperationen und die Vermittlung des faktischen Wissens während der ersten Schuljahre. Die Kinder
übernehmen allmählich – wie bei der Wissensvermittlung – bestimmte Differenzierungen und integrieren sie in ihr Denk- und Handlungssystem.
„Danach stellt sich Kindern die Frage, wie man denn zwischen wahren und
falschen Sätzen unterscheiden kann, warum man mehr dieser als jener Forderung folgen soll und wie man dies begründen kann. Damit beginnt der Prozeß selbständiger Neuorientierung im Denken und Handeln, als Versuch,
sich und ‚Gott und die Welt’ erneut in eine Beziehung zu setzen.“14 Das
qualitativ Neue besteht im Hinausgehen über die einfache Frage hin zur
Hinterfragung. Das Denken und Urteilen wird nicht mitvollzogen, sondern
es kommt die Reflexion über diese Operation hinzu. Das Denken entwickelt sich quasi zu einem Denken zweiten Grades.
Vor diesem „entwicklungspsychologischen“ Hintergrund können wir die
Bedingungen, Möglichkeiten und Grenzen, mit Kindern zu philosophieren,
jetzt näher bestimmen.
13 Ekkehard
14

ebd., 82 f.

Martens, a.a.O., 1980/2, 82.
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Während der von Martens beschriebenen ersten Phase wirkt sich das natürliche und individuelle Eingehen auf die ursprünglichen und unreflektiert
bleibenden „philosophischen“ Äußerungen und Fragen, ihr Ernstnehmen
und ihre Anerkennung vorteilhaft auf die Entwicklung der Kinder aus. Dies
sollte durch Personen aus der nächsten Umgebung der Kinder geschehen,
wie Eltern, ältere Geschwister, Verwandte, Freunde, sowie im Kindergarten
und in der Vorschule. Ähnlich wie in der ersten Phase kann es auf der Stufe
der konkreten Denkoperationen nur darum gehen, sporadisch einsetzende
Formen des (Selbst-)Denkens nicht zu unterbinden, sondern durch intelligente Motivation anzuregen und zu fördern. Nicht durch die von Erfolgsund Leistungsdruck begleitete reine Wissensvermittlung sollen die Kinder
zum Denken angeregt werden, sondern durch das Anbieten intelligenter
und anregender Spiele, durch das Lösen von Rätseln und logischen Problemen, durch das Entziffern von Geheimschriften oder durch das aktive
Erleben der Natur. Einfache Gespräche über Alltagsprobleme und Naturerscheinungen, sporadisches Eingehen auf gesellschaftliche, religiöse, ethische und rechtliche Fragen und Probleme, die im Rahmen des kindlichen
Erfahrungshorizontes geäußert werden, können schon auf dieser Ebene eine Selbständigkeit im Denken der Kinder fördern. Ein gemeinsames Diskutieren im Sinn eines wechselseitigen Eingehens auf Argumente und Darlegung der verschiedenen Standpunkte, losgelöst von konkreten Beispielen,
ist hier im Normalfall noch nicht möglich. Von Philosophieren, wie wir es
oben bestimmt haben, kann man deswegen auch noch nicht sprechen.
Erst im Verlauf der dritten Phase, in der sich langsam die Reflexion über
das eigene Denken und Handeln entwickelt, Begründungen für das So-undnicht-anders-sein gefordert werden und eine Selbständigkeit und relative
Unabhängigkeit der formalen Denkoperationen von der Überprüfbarkeit
durch die äußere Realität einsetzt, erst auf dieser Stufe (altersmäßig etwa mit
11 bis 12 Jahren) besteht die prinzipielle Möglichkeit aber auch nur die
Möglichkeit ansatz- und versuchsweise mit Kindern zu philosophieren.
Wenn wir hier von Möglichkeit sprechen, so soll damit auch auf die unterschiedlich verlaufenden Entwicklungsprozesse und auf die unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen der Kinder hingewiesen werden. „Dieser
Prozeß beginnt sehr langsam und auf unterschiedlichem Niveau. Sein Er-
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folg hängt weitgehend von der jeweiligen Handlungs- und Dialoggemeinschaft ab, in die das Kind eingebettet ist.“15
Philosophieren mit Kindern, ob im schulischen oder außerschulischen Bereich (s.o.), kann auf dieser Altersund Entwicklungsstufe zunehmend in der
Form von Gruppengesprächen stattfinden. Größe, Zusammensetzung und
Entwicklungsstand der jeweiligen Gruppe bestimmen die Funktion des
„Leiters“ oder „Lehrers“.16 Je jünger und unerfahrener die Teilnehmer der
Gruppe, desto wichtiger werden die Lenkungsmaßnahmen und der dezente
inhaltliche Einfluß des Gesprächsleiters auf den Gang der Diskussion sein.
Der Entwicklungsstand und die Zusammensetzung der Gruppe bestimmen
auch den Ausgangspunkt des ansonsten offenen Gesprächs näher. Ausgangspunkt kann sowohl eine bestimmt formulierte Frage als auch ein geeigneter Text sein.17 Ebenso kommen eine für wichtig befundene Erfahrung, ein politisches oder gesellschaftliches Ereignis, ein Bild, eine selbstgemacht Collage, ein Film, ein Theaterstück usw. in Betracht. Die „Aufhänger“ münden aber jedesmal in eine Frage oder in ein bestimmt formuliertes
Problem.
Fragen und Probleme berühren dabei die unterschiedlichsten Gebiete wie
Ethik, Logik, Metaphysik, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Religion,
Rechtsphilosophie usw. Sie können aber auch im Zusammenhang stehen
mit Gesellschaft, Politik und Geschichte, mit Physik, Astronomie und Bioebd., 83.
Eine Form des philosophischen Gesprächs ist bei uns mit der Maieutik (Hebammenkunst), der sokratischen Gesprächsführung, überliefert. Nicht durch Belehrung oder
durch die Vermittlung fertiger Gedankensysteme, sondern durch Fragen und Hinterfragen sollen die Gesprächsteilnehmer angeregt werden, selbst zu denken und weiter zu
denken. Verlauf und Ergebnis des Gesprächs bleiben prinzipiell offen. Diesen Ansatz
hat Leonhard Nelson in seinem Vortrag „Die sokratische Methode“ (Gesammelte
Schriften. Hamburg 1970, Bd.1) für sein Anliegen, Philosophieren zu lehren, fruchtbar
gemacht. Weiterentwickelt wurde die sokratische Methode von Gustav Heckmann (Das
sokratische Gespräch. Hannover 1980).
17 Zu den Bedingungen, die ein Text als Basis des Philosophierens erfüllen sollte vgl.
Martin Glatzel, Philosophie für Kinder – oder: Harry Strottlemeiers Motivation zum
Philosophieren“, in: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, 1980/2, 85. Zur Funktion
der Textanalyse für das Philosophieren vgl. Wulff D. Rehfuss, Didaktik der Philosophie.
Düsseldorf 1980, 170 f. Dagegen legt Gisela Loeck („Bemerkungen zur Didaktik der
Barfußphilosophie“. In: Zeitschrift für Didaktik der Philosophie, 1983/5, l6 ff.) mehr
Gewicht auf die Produktion eigener Aussagen als auf die Reproduktion fremder Gedanken mit Hilfe der Textanalyse.
15
16
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logie, mit dem Umweltschutz, der Friedensdiskussion usw. Prinzipiell ist
kein Gegenstand ausgeschlossen. Inwieweit welche Fragen und Probleme in
welchem Rahmen sinnvoll diskutiert werden können, liegt in letzter Instanz
in der Erfahrung und Kompetenz des Gesprächsleiters verankert.
Die Möglichkeit des Scheiterns ist allemal gegeben, da es sich hierbei um
einen schwierigen Lern- und Erfahrungsprozeß ohne genau vorgegebene
Regeln handelt, der von den Kindern ein besonderes Maß an Interesse und
Initiative, eine für viele ungewohnte Konzentrationsfähigkeit und ein gewisses Durchhaltevermögen verlangt. Dagegen verläuft der durch die neuen
Medien und Kommunikationsformen stark beeinflußte Entwicklungs- und
Sozialisationsprozeß eher in inaktiven, reproduzierenden und konsumierenden Bahnen.18 Philosophieren mit Kindern fordert deswegen vom Gesprächsleiter besonderes Verständnis, Nachsicht und Einfühlungsvermögen, da diese Form der Diskussion und Auseinandersetzung für die Kinder
absolutes Neuland darstellt und zu ihrer alltäglichen Denk-, Verhaltensund
Erfahrungsweise oft in einem krassen Widerspruch steht.
Abschließend bleibt festzustellen, daß es bei dem Problem „Philosophieren
mit Kindern“ nicht darum geht, Kinder möglichst früh mit Philosophie
bzw. Philosophieren zu konfrontieren, die Beschäftigung mit Kindern von
einem möglichst frühen Zeitpunkt als „Philosophieren mit Kindern“ zu bezeichnen oder die Möglichkeit, mit Kindern zu philosophieren, völlig auszuschließen. Vielmehr sollte auf allen Stufen der Entwicklung adäquat und
„kindergerecht“ auf die entsprechenden Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden.
In der von uns oben beschriebenen letzten Phase – die Kinder werden hier
allmählich zu Jugendlichen – der einsetzenden selbständigen Neuorientierung im Denken und Handeln kann dies Eingehen auf die Kinder als Ergänzung der zuweilen und eindimensionalen Wissensvermittlung in der
Schule in der Form des Philosophierens geschehen und so frühzeitig zur
Förderung der Verständnis-, Kommunikations- und (Selbst-)Kritikfähigkeit
beitragen. Philosophieren mit Kindern bzw. Jugendlichen in der Form eigenständigen und ruhigen Nach-Denkens und Diskutierens kann in einer
für die Kinder immer fremder und unübersichtlicher werdenden Lebenswelt die Entwicklung und Herausbildung einer selbständigen und selbstbe18 Hinsichtlich der auch durch die Schulsituation bedingte Motivationsproblematik vgl.
E. de Bono, Kinderlogik löst Probleme. München o. J., 7 f.
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wußten Persönlichkeit fördern, die sich „im eigenen Leben, im eigenen Lebenskreis, zur eigenen Arbeit, zum eigenen Wissen und zum Wissenschaftsbetrieb unserer Zeit“19 frei und autonom verhalten kann.

19 Rudolf Lassahn, Zum Philosophieunterricht an Gymnasien. Einige Anmerkungen und
Thesen. In: Aufgaben und Wege des Philosophieunterrichts. Neue Folge, Heft 4,1972,
3.
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Zu Hause im Alltag der lokalen
Werte und Tugenden?

– Zur Kritik des Kommunitarismus –
Our country! In her intercourse with foreign nations,
may she always be in the right; but Our country,
right or wrong!
Stephen Decatur (1779-1820)

1. Ein Wort macht Karriere
Wieder einmal hat Marx’ Metapher vom umgehenden Gespenst neue Anwendung gefunden. Zu recht. Wie der Geist von Hamlets Vater schleicht
der Geist des Kommunitarismus mit der Botschaft, daß etwas faul sei in der
modernen Gesellschaft, durch die sozial- und moralphilosophischen Diskussionen, erscheint zwischen den Zeilen soziologischer Studien und sozialpädagogischer Befunde und dehnt (nachdem er sein Elsinor der Universitäten und akademischen Symposien verlassen hat) seine Omnipräsenz mittlerweile in die Feuilletonseiten der Tageszeitungen, ja bis in Verlautbarungen von Parteigremien und Erkenntnisse von Fraktionsführern hinein aus,
so daß sich die Wochenzeitung „Die Zeit“ zu dem begeisterten Versprechen veranlaßt sah: „Es wird einen neuen politischen Begriff geben. Das
Wort Kommunitarismus wird Karriere machen.“ Ein Versprechen, das in
Erfüllung geht.
Als hätte ein Alasdair MacIntyre oder ein Robert N. Bellah die Feder geführt, heißt es im Bericht der Bayerischen Staatsregierung „Jugend und Gewalt“: „Die für die moderne Gesellschaft charakteristische Individualisierung
der Lebensführungen hat gesellschaftliche Desintegrationsprozesse ausgelöst
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und zu einer entscheidenden Schwächung der die Menschen verbindenden
und stützenden sozialen Strukturen (Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, Kirchen, soziale Milieus) geführt. Die Vermittlung von gemeinschaftlichen Werten, Normen und Verhaltensmustern, die sich herkömmlicherweise ganz selbstverständlich in solchen Bindungen vollzogen hat, ist
dadurch heute wesentlich schwieriger geworden. Dies führt zu der paradoxen Situation, daß junge Menschen heute einerseits im Hinblick auf die Anforderungen individueller Lebensführung mehr Orientierung brauchen, daß
aber andererseits die gesellschaftlichen Bedingungen für eine wertgebundene Erziehung und Orientierung ungünstiger geworden sind.“1
Auch in Analysen, die sich dem kommunitaristischen Trend nicht anschließen wollen, sich von seinen antimodernistischen Tendenzen sogar ausdrücklich distanzieren, steht, vermittelt durch die Gemeinsamkeiten in Begrifflichkeit und Diagnose, der Kommunitarismus als ungeliebter Verwandter hartnäckig im Hintergrund. „Individualisierung in modernen Gesellschaften“ heißt auch hier das Stichwort – z.B. in der Einleitung zu U. Becks
und E. Beck-Gernsheims Riskante Freiheiten, wo unter der Überschrift
„Entroutinisierung des Alltags“ der Soziologe H. Tyrell zitiert wird: Es gehe
im Alltag „um die zeitliche Ordnung des Tuns. ... Aber nicht allein die zeitliche Ordnung als solche ist wichtig, sondern ebensosehr die damit verbundene Erlebnisschicht des ‘Immer wieder’, des Normalen, des Regulären, des
Überraschungsfreien. ... Es geht um das – mitunter in einem dezidiert partikularistischen Sinne - ‘bei uns’, im familialen Zusammenleben, im Dorfe, in
der Region usw. alltäglich Übliche und Vertraute..., also um das, was ‘bei
uns’ jeder tut.“2 Damit kontrastiert dann das Fazit, daß das Leben in der
modernen Gesellschaft seiner Selbstverständlichkeit und Fraglosigkeit, seiner partikularen Üblichkeit und Vertrautheit verlustig gegangen ist.
So inflationär inzwischen die Feststellungen zu Wertewandel und Orientierungsverlust, Individualisierung und Desintegration, zur Auflösung von
Loyalitäten, Normen und verbindlichen Verhaltensmustern sind - und so
phantasievoll Ausdrücke wie „Wahlbiographie“, „Bastelexistenz“ oder
Bayerische Staatsregierung, "Jugend und Gewalt. Kinder und Jugendliche als Opfer
und Täter. Situation, Ursachen, Maßnahmen", 1994, S. 16f.
2 Ulrich Beck u. Elisabeth Beck-Gernsheim, Riskante Freiheiten. Individualisierung in
modernen Gesellschaften, Frankfurt/M, 1994, S.17 – Vgl. auch Ulrich Beck "Utopie der
Selbstbegrenzung", Südd. Zeitung, 25./26.März 1995.
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„Landstreichermoral“3 anmuten, so wenig neu sind, bei genauerem Hinsehen, die Positionen des Kommunitarismus.4 Gleichzeitig sind seine Einsichten zum Teil so selbstverständlich, daß (gerade weil er sich zu den politischen Koordinaten links und rechts querlegt) er allerlei Anhängerschaft hinter sich sammelt. Sogar Karl-Otto Apel kann sein transzendentalpragmatisches Apriori der Kommunikationsgesellschaft im Kern noch als „eine Art
`Kommunitarismus’„ interpretieren, auch wenn er mit der Frage nach der
„Identität eines heute moralisch und auch rechtspolitisch geforderten Weltbürgers“ an einem grundlegend anti-kommunitaristischen Gedanken festhält.5

2. Die Krankheit der isolierten Individuen: negative Freiheit
Im Verlauf der Diskussionen um John Rawls’ Theorie der Gerechtigkeit,
fanden sich - bei aller unterschiedlicher politischer Ausrichtung vom liberalen Kommunitaristen Michael Walzer bis zum (von Ernst Tugendhat der
„ethischen Gegenaufklärung“ zugerechneten) A. MacIntyre – eine Reihe
von Philosophen unter dem Etikett „communitarians“ auf einer gemeinsamen Plattform zusammen, von der aus sie die von ihren (als sog. Liberale
bezeichneten) Gegnern favorisierte Vorrangigkeit der Rechte des Individuums, kontraktualistisches Denken, formalistische und universalistische
Ethikentwürfe als schon im Ansatz verfehlt kritisieren, während sie die
Gemeinschaft (community) mit ihren Bindungen und Loyalitäten, ihrem
aus Traditionen, Werten und Tugenden sich konstituierenden Sinnhorizont,

Ulrich Beck u. Elisabeth Beck-Gernsheim, a.a.O. S. 13 und S. 37
Schon in Charles Taylors großem Hegel-Buch (1975) finden sich in den Kapiteln "Geschichte und Politik" und "Hegel heute" – naturgemäß, möchte man sagen – die wesentlichen komunitaristischen Grundlinien entfaltet.
5 Karl-Otto Apel, "Das Anliegen des anglo-amerikanischen `Kommunitarismus' in der
Sicht der Diskursethik. Worin liegen die `kommunitären' Bedingungen der Möglichkeit
einer post -konventionellen Identität der Vernunftperson?" in: M. Brumlik und H.
Brunkhorst (Hg.), Gemeinschaft und Gerechtigkeit, Frankfurt a.M. 1993 (S.149-172), S.
150f. u.161; natürlich kann Apel das von ihm gemeinte Apriori nicht als "Faktizitätsapriori" verstanden wissen wollen.
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ihrer je besonderen Lebensform, die das gute Leben ermöglicht, als primär
und von größerer Dignität hervorheben.
Nach kommunitaristischem Verständnis ist die liberale moderne Gesellschaft ihrem Wesen nach asozial; sie versammelt eine Masse von jeweils egoistisch ihren Vorteil suchenden und ihr Recht einfordernden Individuen,
die auf nichts als die Maximierung ihres eigenen Nutzens und auf ihre
Selbstentfaltung bedacht sind. Dieses „unverbundene Selbst“ (Michael Sandel) vereinigt sich – ganz nach Hobbes – zum Zweck der friedlichen Koexistenz mit anderen zu einer bürgerlichen Gesellschaft. Vertraglich hergestellte, bloße „Marktfreundschaft“ (Michael Walzer) ist die Art der Beziehung der Individuen untereinander, und dementsprechend gibt es über die
als Kompromiß erreichte Verträglichkeit von je privater Willkür hinaus
nichts Gemeinsames oder Verbindendes, also auch keine Verbindlichkeiten,
die dem zweckrationalen Zusammenschluß vorausgehen. Das Ganze einer
solchen atomistischen Gesellschaft ist nicht mehr als die Summe seiner Teile (Mitglieder und Funktionen); diese Summe ist bloßes Mittel zum Zweck,
„eine Gesamtheit instrumentell notwendiger Mittel“, aber keine in einem
holistischen Sinn verstandene solidarische Gemeinschaft, die „eine allgemein anerkannte Definition des guten Lebens benötigt.“6
Man mag diese Darstellung der modernen Gesellschaft als verfälschendes
Zerrbild abtun oder in ihr die Industriegesellschaft westlich-kapitalistischen
Zuschnitts in überzeichneter Form erkennen; man mag (als Idealist) in der
Karikatur vielleicht nur die liberale Theorie versteckt sehen, die das Leben der
Menschen mehr oder minder erfolgreich in der geschilderten Weise prägt –
gewiß nicht von der Hand zu weisen sind die ontologisch-philosophischen
Ansatzpunkte der Kritik, welche vom Kommunitarismus gegen das liberalistische Denken (wenn man so will: einmal mehr) in Anschlag gebracht
werden.
Kontraktualistische Denkfiguren sind nur innergesellschaftlich plausibel.
Eine Rechtsform kann nicht, da sie als solche Gesellschaft voraussetzt, den
Anfang, die Konstitution von Gesellschaft erklären. (Mithin kann das Modell des Vertrags bestenfalls metaphorische, aber eben nicht einmal heuristische Kraft für sich beanspruchen.) Da sich die ursprüngliche Begegnung
Charles Taylor, "Aneinander vorbei: Die Debatte zwischen Liberalismus und Kommunitarismus", in: Axel Honneth (Hg.), Kommunitarismus. Die moralischen Grundlagen
der modernen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1993 S.104
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von Menschen nicht als vertragliche Übereinkunft denken läßt, muß letztere
auf etwas Grundlegenderem aufruhen. Das basale Verhältnis von Menschen
zueinander ist, so Taylor, a priori ein dialogischer Zustand, „in dem Dinge
für uns sind“. Denn: „Ein Gespräch ist nicht die Koordinierung von Handlungen unterschiedlicher Individuen, sondern ein im starken, irreduziblen
Sinne gemeinsames Handeln – es ist unser Handeln. ... Der Wandel vom
für-mich-für-dich zum für-uns, der Wechsel in den öffentlichen Raum, ist
eines der wichtigsten Dinge, die wir in der Sprache erwirken ...“ Und: „...
die Unterscheidung zwischen ‘monologisch’ und ‘dialogisch’ ist in der Beziehung auf Güter ebenso evident. Einige Dinge sind für mich oder für dich
von Wert, einige aber haben im wesentlichen für uns einen Wert. Das heißt,
daß ihr Sein für uns in ihren Wert für uns eingeht und ihn konstituiert.“7
Einer ebenso präzisen Analyse wie die Art der Gemeinsamkeit von Gütern
(konvergente Güter; mittelbar gemeinsame Güter; unmittelbar gemeinsame
Güter) unterzieht Taylor das klassische liberale Verständnis von Freiheit als
Willkür: „Freiheit ausschließlich im Sinne der Unabhängigkeit des Individuums von der Einmischung anderer.“ Demgegenüber beruht der positiven
Freiheitskonzeption zufolge „Freiheit zumindest zum Teil auf der kollektiven Kontrolle über das gemeinsame Leben.“8 Leider führt Taylor seinen
Begriff der positiven Freiheit nicht weiter aus; es geht ihm darum, die immanente Unmöglichkeit des (negativen) Verständnisses von Freiheit als
bloßer Abwesenheit von Hindernissen zu zeigen. Da nicht alle Gefühle und
Bedürfnisse sich in gleicher Weise als unmittelbare Empfindungen darstellen, das Gefühlsleben überwiegend sogar aus bedeutungszuschreibenden
Bedürfnissen besteht, welche dementsprechend - anders als z.B. Schmerz –
vom Subjekt fehlerhaft wahrgenommen werden können, stößt die Autonomie des Subjekts in sich selbst an eine Grenze, die es zum einen auf Bedeutsamkeiten und „ein bestimmtes Verständnis davon, was für das
menschliche Leben wesentlich ist“9, zum anderen auf eine unumgängliche
Außenbeurteilung, also auf ein Du verweisen. Ziele und Zwecke können
nicht nur unerreicht bleiben, sie können – als Ergebnis von Irrtum und
Fehlwahrnehmung – eine Täuschung, also gar keine wahren, wirklich wichebd. S.113 f.
Charles Taylor, "Der Irrtum der negativen Freiheit", in ders., Negative Freiheit?,
Frankfurt a.M. 1994, S.118
9 a.a.O. S.129
7
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tigen Ziele sein. Ohne diese (aristotelisch: das Gute für den Menschen) wäre personale Identität nicht möglich.
Nicht zuletzt hinsichtlich der personalen Identität sitzt der Liberalismus
eklatanten Irrtümern auf, die zusammen mit einem fehlerhaften Begriff von
Freiheit zu den Mißverständnissen im Verhältnisses von Individuum und
Gemeinschaft führen. Zum Begriff des Individuums gehört wesentlich Identität. Diese kann ohne den in einer Gemeinschaft (zumindest als Angebot) vorgegebenen Sinnhorizont (aus Zielen, Werten, Beziehungen etc.)
nicht entwickelt werden, weshalb sich Gemeinschaft als die Bedingung der
Möglichkeit für das Individuum erweist. Ein „unverbundenes Selbst“ kann
nicht existieren, geschweige sich verwirklichen. Im Gegenüber von Freiheitsrechten des Einzelnen und Solidaritätsansprüchen der Gemeinschaft
(mit Sandel: im Verhältnis zwischen dem Gerechten und dem Guten) gebührt letzteren der Vorrang. Somit geht nach kommunitaristischem Verständnis jede Ethik und Sozialphilosophie fehl, die sich zuerst oder gar ausschließlich um Rechte, Rechtfertigungen und Gerechtigkeit im Verhältnis
der Individuen zueinander bemüht, ohne den Fundamentcharakter der je
konkreten Gemeinschaft zu erkennen und zu würdigen. Sie findet zu universellen Begründungen und/oder konstruiert allgemeine, formalistische
„design-Verfahren“ (Kallscheuer) zur Herleitung von Gerechtigkeitsprinzipien, in denen jedoch die kommunitäre Bedingtheit der Subjekte keine Rolle spielt. Als Resultate, so z.B. Michael Walzer, ergeben sich nur Normen
allgemeinster Art, die 1. in den Moralen bestehender Gemeinschaften ohnehin enthalten, und 2. als Anleitung und Orientierung für das alltägliche
Leben nicht ergiebig genug sind, da sie nur moralische Mindeststandards
abgeben (etwa die grundlegenden Verbote von Mord, Grausamkeit, Betrug
und Verrat), aber nicht zu einer lebensfähigen und dichten, reichhaltigen
moralischen Kultur führen.10
3.“ ... wo und von wem ich meine Moral lerne ...“ (MacIntyre)
Ob das Individuum sei, gilt der objektiven Sittlichkeit gleich, welche
allein das Bleibende und die Macht ist, durch welche das Leben der
Individuen regiert wird.
10

Michael Walzer, Kritik und Gemeinsinn (1987); Frankfurt/M 1993 S. 33
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Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 145

Den kontextinvarianten „Erfindungen“ universalistischer Ethiken setzt
Walzer den Rekurs auf die je schon vorhandene Moral entgegen: „Wir müssen von dort beginnen, wo wir bereits stehen. Wo wir jedoch stehen, das ist
stets bereits ein irgendwie wertvoller Ort (some place of value), sonst hätten wir uns
dort niemals niedergelassen.“11 Der minimale Moralcode einer universellen
Ethik ist ihm wie ein Hotelzimmer, das allemal nur übergangsweise, als
Provisorium, benützt wird, während die lokale oder regionale moralische
Kultur den Mitgliedern der Gemeinschaft als Haus im Sinne eines echten
Zuhauses dient. Es ist von den Vorfahren ererbt und möglicherweise durch
An- oder Umbauten etwas verändert (fortentwickelt und neuen Erfordernissen angepaßt) worden, jedenfalls aber haben sich die Bewohner in diesem vertrauten Heim auf Dauer eingerichtet und fühlen sich wohl. In einem
Hotel ist man nicht zu Hause. (Kommunitaristische Metaphorik besitzt oft
und nicht zufällig eine anheimelnde Sentimentalität, wenn es um Darstellung von Gemeinschaft geht.)
Die Fragen „Wie sollen wir leben?“ und: Wie können „wir ein moralisch
kohärentes Leben bewahren oder schaffen...?“ (Bellah) werden uns von der
Gemeinschaft, die uns sozialisiert (oder als Zuwanderer aufnimmt) beantwortet: Sie hält in der konkreten Lebensform der alltäglichen Praxis, in ihrem Wertekanon, in ihren sozialen, moralischen und kulturellen Verbindlichkeiten, in ihren Sitten und Bräuchen (Bellah: „Gewohnheiten des Herzens“) die Ressourcen bereit, welche dem Leben der Individuen einen Sinn
zu geben vermögen. Diese „örtlichen Praktiken“ (Walzer), Rollenmuster
und Tugenden sind eingebunden in eine Geschichte, die als narrative Tradition konstitutiv auch für das Gelingen individueller Biographie ist. „Ich verstehe die Geschichte meines Lebens als Teil der Geschichte meiner Familie
oder dieses Bauernhofes oder dieser Universität oder dieser Landschaft;
und ich verstehe die Lebensgeschichten anderer Individuen um mich herum
als in die gleichen größeren Geschichten eingebettet, so daß für mich und
sie etwas Gemeinsames bezüglich dessen auf dem Spiel steht, wie die Geschichte ausgeht und welche Art von Geschichte es ist oder sein soll.“12

11
12

ebd., 26
A. MacIntyre: "Ist Patriotismus eine Tugend" in Axel Honneth (Hg) a.a.O., 98 f.
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Der kommunitaristische Ansatz rückt lebensweltliche Zusammenhänge mit
ihrer normativen Faktizität nicht nur ins Zentrum der Aufmerksamkeit, er
erkennt ihrer Unmittelbarkeit eine in der Sozialphilosophie sonst selten zu
beobachtende Positivität zu, durch die der konkreten, partikularen Lebensform einer bestimmten Gemeinschaft in ihrer Besonderheit zu ihrem Recht
verholfen werden soll. Demgemäß z.B. würde eine positive Antwort auf
Charles Taylors Frage „Ist das Leben in einer Gemeinschaft, wie man sie
zum Beispiel auf Cape Breton Island oder auf der Gasp-Halbinsel beobachten kann, wesentlich für (entscheidende) menschliche Entfaltungsmöglichkeiten?“13 gegebenenfalls die Notwendigkeit staatlicher Regionalförderung
implizieren.
Die starke Besonderheit der Gemeinschaft bedeutet, daß Prinzipien und
Forderungen der Gerechtigkeit nach Örtlichkeit und historischem Augenblick variieren. Andererseits führen gleiche oder ähnliche moralische Prinzipen noch nicht zu gleichen oder ähnlichen Handlungsweisen. „Die Moralen verschiedener Gesellschaften mögen in dem Gebot übereinstimmen,
daß ein Kind seine Eltern ehren sollte, doch was ehren heißt und, mehr
noch, was ein Vater oder eine Mutter ist, wird zwischen verschiedenen sozialen Ordnungen stark variieren. So ist das, was ich als Leitfaden meiner
Handlungen und als Standard ihrer Beurteilung lerne, niemals die Moral als
solche, sondern stets eine sehr spezifische Moral einer spezifischen gesellschaftlichen Ordnung.“14
(MacIntyre verweist ausdrücklich auf Hegels „nützliche Unterscheidung“
zwischen Moralität und Sittlichkeit15, aber nicht auf den linguistischsemantischen Hintergrund, obwohl der Begriff der Lebensform deutlich auf
Wittgenstein verweist, insbesondere dessen „kommunitäre“ Interpretation
durch Saul Kripke, der in seiner Darstellung des sog. Privatsprachenarguments Bedeutung, Richtigkeit und Regelhaftigkeit an der gemeinschaftlichen
Sprachverwendung festmacht.16 Auch Walzers Formulierung von den „gesellschaftlich geschaffenen Bedeutungen“ von Definitionen wie „Mord,
13 Charles Taylor, "Wesen und Reichweite distributiver Gerechtigkeit", in ders. Negative
Freiheit, a.a.O. (145-187), 155.
14 A. MacIntyre, a..a.O., 91
15 ebd., 102
16 vgl. Saul A. Kripke (1982), Wittgenstein über Regeln und Privatsprache, Frankfurt/Main 1987
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Täuschung und Verrat“17 deutet den sprachphilosophischen Hintergrund
nur an.)
Die Eingebundenheit a priori aller Menschen in das Leben von Gemeinschaften erscheint den Kommunitaristen – wenn die Individuen sich nur
stärker auf diese Gegebenheit besinnen und von ihren individualistischen,
zumeist hoffnungslos hedonistischen (weil einer nie ans Ende kommenden
pleonexia ausgelieferten) Selbstverwirklichungsansprüchen ablassen würden
– als die Möglichkeit der Remedur von der Krankheit des dissoziativen Verfalls der modernen Gesellschaft. Allerdings setzt dies voraus, daß diese
Eingebundenheit als bloßes Faktum nicht gefühlsmäßig indifferent akzeptiert, sondern emphatisch bejaht wird. Dementsprechend folgert Michael
Sandel: Meine Loyalitäten als Mitglied „dieser Familie, dieser Gemeinschaft,
dieser Nation oder dieses Volkes ... gehören nicht zu meinen bloß zufällig
erworbenen und in einer gewissen Distanz behaltenen Werten. Sie übersteigen sowohl die Verpflichtungen, die ich mir freiwillig auferlegen lasse, als
auch die ‘natürlichen Pflichten’, die ich gegenüber den Menschen als solchen habe. Sie führen dazu, daß ich einigen mehr schulde, als es die Gerechtigkeit erfordert oder gar zuläßt, und zwar nicht wegen der von mir getroffenen Übereinkünfte, sondern aufgrund der mehr oder weniger beständigen Bindungen und Verpflichtungen, die zusammengenommen meine
Person zumindest teilweise definieren.“18 Bei MacIntyre wird daraus ein
„Eintreten für diese Gemeinschaft und das, was sie von mir verlangt - sogar
bis zu dem Punkt, an dem mein Leben gefordert ist, um das ihre zu erhalten...“,denn: „Meiner Gemeinschaft beraubt laufe ich Gefahr, alle wirklichen Maßstäbe des Urteilens zu verlieren“, zumal ich „nur durch die besonderen Arten moralischer Unterstützung, die mir meine Gemeinschaft
gewährt, zum moralisch Handelnden werde und als solcher erhalten werde“,
so daß „ich ohne diese Gemeinschaft kaum als moralisch Handelnder gedeihen kann.“19
Dem unbedingten Ja zur Gemeinschaft entspricht freilich ein Verständnis
von Gesellschaftskritik, in dem – in idealtypischer Weise von Walzer skizM. Walzer, Kritik und Gemeinsinn, a.a.O. 35
Michael Sandel, Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst. In:
Axel Honneth, a.a.O. 29.
19 A.MacIntyre, a.a.O. 93; nicht vergessen darf man, daß "moralisch" im angelsächsischen Verständnis weit mehr beinhaltet (etwa im Sinn von Sozialverhalten) als die im
Deutschen übliche Verwendung des Wortes.
17
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ziert – moralisches Argumentieren Interpretation der bereits existierenden
Moral ist. Da uns diese Moral „kraft der Autorität ihres Vorhandenseins:
d.h. kraft dessen, daß wir nur als die moralischen Wesen existieren, die wir
nun einmal sind“, verpflichtet, kann die Kritik des Bestehenden nur beginnen „mit Grundsätzen, die dem Bestehenden bereits innewohnen.“20
Zwar impliziert der gesellschaftskritische Diskurs Dissens, weil Moral etwas
ist, „worüber wir streiten müssen“21, aber er erfaßt stets nur Randerscheinungen, Abweichungen, zuweilen auch fürchterliche Verirrungen (auf die
uns dann Persönlichkeiten wie Amos und andere Propheten hinweisen),
nicht jedoch die Grundsätze, den strukturellen Kern der gesellschaftlichen
Gegebenheiten. Kritik bleibt der Affirmation verpflichtet, und dies um so
mehr, als wir uns in Fragen moralischer und sozialer Normen auf die Intuition, d.h. „eine vorreflexive, vorphilosophische Kenntnis der moralischen
Welt“22 verlassen müssen. Die Ratio hat in ihnen nichts zu suchen: „Die
Vernunft ist berechnend; sie kann das Wahre an Tatsachen und mathematischen Relationen überprüfen, aber mehr nicht. Im praktischen Bereich des
Handelns kann sie daher nur über Mittel und Wege sprechen. Über Ziele
muß sie schweigen.“23
Dieser immanenten Kritik, die naturgemäß vor jeder möglichen Transzendenz halt machen muß, ist der Blick aus der Distanz, der intellektuelle genauso wie der emotionale Abstand, verboten. Walzers idealtypischer Gesellschaftskritiker ist die „Figur des örtlichen Richters, ... der seine Autorität
aus der Auseinandersetzung mit seinen Gesellschaftsgenossen gewinnt ... –
der mit Leidenschaft und ohne Unterlaß, manchmal mit hohem persönlichen Risiko (auch er kann ein Held sein) Einspruch erhebt, protestiert und
Einwendungen macht. Dieser Kritiker ist einer von uns. Vielleicht hat er
Reisen gemacht und im Ausland studiert, doch er beruft sich auf örtliche
und vor Ort geltende Grundsätze; ...“24
Da es den view from nowhere nicht (bzw. nur für Gott) gibt, wäre distanzierte
Kritik eine von der Position einer anderen community aus. So aber wäre KriM. Walzer, a.a.O., 31
ebd., 42
22 ebd., 26
23 A. MacIntyre (1985), Der Verlust der Tugend, Frankfurt a.M. 1987, 79; seltsamerweise
vergißt MacIntyre an dieser Stelle, an den bedeutendsten Kronzeugen und Ahnherrn
dieser Position, Max Weber, zu erinnern.
24 M. Walzer, a.a.O., 49.
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tik beliebig, da sich nie entscheiden ließe, was mit welchem Recht von wo
aus kritisiert werden darf. Konsequenterweise landen alle kommunitaristischen Ansätze, wie stark ihr jeweiliges kritisches Potential auch sein mag, in
der einen oder anderen Form von Apologetik, da sie ihr Credo, ihre vorreflexiven Dogmen und damit ihre Fehlschlüsse nicht zu hinterfragen vermögen, schließlich auch nicht erkennen können (oder wollen), zu welcher politischen Herren ideologischem Diener (Stichwort: Subsidiarität statt Sozialstaat) sie sich machen.
4. Idylle und Repression; Weltmarkt im globalen Dorf
Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen,
Daß er, kräftig genährt, danken für alles lern,
Und verstehe die Freiheit,
Aufzubrechen, wohin er will.
Friedrich Hölderlin

Es fällt auf, wie durchgehend unbestimmt der Begriff der Gemeinschaft bei
nahezu allen kommunitaristischen Autoren bleibt. (Auf Tönnies, Weber,
Durkheim und die von ihnen entwickelten Dichotomien – affektuelle bzw.
organische Vergemeinschaftungsformen vs. zweckrationale bzw. mechanische Vergesellschaftungsweisen – wird nicht zurückgegriffen. Sie kommen
erst in der Kommunitarismusdebatte hierzulande ins Spiel.) Nur Bellah et
al. versuchen ansatzweise Gemeinschaft zu definieren als Gruppe, in der
sich die soziale Interdependenz aus „gemeinsamen Diskussionen und Entscheidungsprozessen“, Sitten und Bräuchen (verstanden nicht als zweckrationale sondern in sich ethisch gute Aktivitäten) und vor allem der gemeinsamen (Erlebnis-)Geschichte ergibt.25 Damit soll auch die genuine Gemeinschaft von inauthentischen „life-style communities“ abgegrenzt werden, deren Gemeinsamkeit in rein äußerlichen Erscheinungsformen und Konsummustern besteht. Solche Abgrenzung muß Kommunitaristen angesichts

25 R.N. Bellah et al. (1985), Gewohnheiten des Herzens. Individualismus und Gemeinsinn in der amerikanischen Gesellschaft, Köln 1987, 369 ff.
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jüngerer soziologischer Forschungen über mögliche neue Formen vor allem
freiwilliger, z.B. expressiver Gemeinschaftsbildung ein Anliegen sein.26
Gemeinschaft ist, je nach Illustrationsbedarf, die Familie ebenso wie die
Nachbarschaft, die Kirchengemeinde, eine Gewerkschaft oder eben die
ganze Nation. In dieser Diffusität verschwimmen und verschwinden dann
gelegentlich (insbesondere bei entsprechender ideologischer Intention) auch
die Unterschiede zwischen Gesellschaft, Volk, Nation und Staat – so daß
ausgewiesene Pluralismusverfechter plötzlich neben Carl Schmitt-Anhängern gemeinsam unter kommunitaristischer Flagge segeln.
Damit einher geht eine auffallende Verklärung der Gemeinschaft, in der das
Individuum sich förmlich eingebettet und geborgen weiß in vorgegebenen
Rollen und Handlungsmustern, sich in Entscheidungen über mögliche Lebensentwürfe entlastet findet durch Konventionen und Traditionen. Solcher Idyllisierung geraten repressive Seiten im gemeinschaftlichen Alltag
freilich gänzlich aus dem Blick, so daß empirische Befunde über Gewalt in
Familien etwa einfach ignoriert werden. Und wenn Walzer betont, daß es
ihm nicht darum gehe „zu wissen, wie die Gruppe zustande kam, wie sie
konstituiert wurde. Mein Interesse gilt hier nicht den historischen Ursprüngen der verschiedenen Gruppen“27, dann hat dies auch den Vorteil, daß er
die Gewaltzusammenhänge, die in der historischen Konstituierung der
Gemeinschaft auftreten, – konkret z.B. den Genozid in der Entstehung der
Nation der USA – ausblenden kann. Gewalt erscheint in der abgemilderten
Form von „Dominanz“ oder „Monopol“, zwei Beispielen Walzers für Ungleichheit.
Bezeichnenderweise fällt der Aspekt der Unterdrückung am deutlichsten
der feministisch orientierten Philosophie auf, zumal Beispiele für nicht patriarchalisch dominierte Gemeinschaften wohl bei keinem Kommunitaristen
zu finden sind. Am Fall der 14-jährigen nach einer Vergewaltigung schwangeren Irin, der die Ausreise aus Irland zunächst gerichtlich untersagt wurde
mit der Begründung, diese diene einer Schwangerschaftsunterbrechung und
erst letztinstanzlich erlaubt wurde, zeigt Beate Rössler, wie nach kommunitaristischer Maßgabe individuelles Recht (hier: der körperlichen Selbstbestimmung) hinter einer substantiellen Idee des Guten (hier: der religiös be26 Vgl. z.B. Bernhard Peters, Die Integration moderner Gesellschaften, Frankfurt/Main
1993, 194 ff.
27 M. Walzer (1983), Sphären der Gerechtigkeit, Frankfurt a.M. 1992, 65.
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gründeten Auffassung von Schutz und Beginn des menschlichen Lebens)
zurückstehen muß.28
Sie legt auch den Finger auf das einem harmonisierenden Gemeinschaftskonzept inhärente mangelhafte Verständnis von Identität in allen Spielarten
des Kommunitarismus: „Denn gelungene Identität kann sich nur bilden,
wenn das Subjekt sich stets auch in Absetzung gegen andere verstehen
kann, wenn es das andere als anderes begreifen und von ihm als anderes
begriffen und anerkannt werden kann. Unterschiedenheit muß dann auch
heißen, sich von den anderen als den anderen der Gemeinschaft zu unterscheiden, so daß sich die Individualität menschlichen Lebens in der Individualität und Diversität von Wertsetzungen zum Ausdruck bringen kann.“29
In Rösslers Kritik wird auch deutlich, warum kommunitaristische Gemeinschaftskonzepte typischerweise nur vormoderne Formen von Gemeinschaft
erfassen, für die Beschreibung und Kritik von modernen Gesellschaften aber letztlich untauglich sind.30
Von daher ist nun auch verständlich, weshalb kommunitaristische Philosophie „der methodische Sinn des Rückgangs auf das Wollen der Einzelnen –
aller Einzelnen – und ihrer Autonomie“ (Tugendhat) in der Ethik fremd
bleibt. Dieser Sinn ist, „daß nichts als bloß vorgegeben akzeptiert wird; das
Individuum soll sich sein soziales Wesen, von dem durchaus zugestanden
wird, daß es zu ihm wesentlich gehört, bewußt aneignen können, aber es
soll es auch in dem Maße abstoßen können, in dem es es als illegitim erkennt oder sich mit ihm nicht identifizieren kann.“31
So klar und eindeutig der Liberalismus im gegensätzlichen Verhältnis von
Individuum und Gemeinschaft, von Freiheit und Solidarität, von Gerechtigkeit und gutem Leben auf die eine Seite setzt, so klar und eindeutig setzt
28 Beate Rössler, "Gemeinschaft und Freiheit. Zum problematischen Verhältnis von
Feminismus und Kommunitarismus", in: Christel Zahlmann (Hg.), Kommunitarismus
in der Diskussion. Eine streitbare Einführung, Berlin 1994, 78 f. – Vgl. auch die
feministische Kritik an Walzers Sphären der Gerechtigkeit von Herta Nagl-Docekal, Die
Kunst der Grenzziehung in der Familie. In: Dtsch. Z. Philos., Berlin 41 (1993) 6, 10211033. – Methodische Ungereimtheiten des Kommunitarismus zeigt mustergültig Beate
Rösslers Kommunitaristische Sehnsucht und liberale Rechte. Zu Michael Walzers politischer Theorie der Gesellschaft. In: Dtsch. Z. Philos., Berlin 41 (1993) 6, 1035-1048.
29 Beate Rössler, "Gemeinschaft und Freiheit", a.a.O., 80 f.
30 Vgl. B. Rössler, "Kommunitaristische Sehnsucht und liberale Rechte", a.a.O., bes.
1040 f.
31 Ernst Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Frankfurt/Main 1993, 202 f.
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der Kommunitarismus auf die andere. Beiden wird die zwischen den zwei
Polen herrschende Dialektik nicht bewußt. So sehr das Individuum zu seiner Selbstwerdung der Gemeinschaft bedarf, so sehr muß es gleichzeitig
Rechte anmelden, um u.a. gegen die Gemeinschaft zu seinem Selbst zu finden. Umgekehrt würde eine nur aus in Konventionen und Traditionen steckengebliebenen Individuen bestehende Gemeinschaft absterben. Nur als
sich fortentwickelnde erhält sie sich, und dazu ist sie angewiesen auf Individuen, d.h. muß Individuen hervorbringen, die sich gegen ihre Gemeinschaft
eine postkonventionelle Moral erkämpfen.
Walzer vermittelt Liberalismus und kommunitären Traditionalismus am
Beispiel Amerikas mit dem Hinweis auf die Pointe, daß just die liberalen
Rechte wesentlicher Bestandteil amerikanischer Tradition geworden sind, so
daß die „Sprache der Individualrechte“, der sich heutzutage niemand mehr
entziehen könne, zum einigenden Band geworden sei. Auf diese Weise und
mit der Formulierung von „dem ewig transgressiven Ich“ tastet er sich an
die Dialektik von Individuum und Gemeinschaft heran.32
Notwendigerweise unverstanden bleibt so schließlich auch das Verhältnis
zwischen den der Gemeinschaft Zugehörigen und den Fremden. Mitgliedschaft ist der kommunitaristischen Theorie eines der bedeutendsten (mit
Taylor: unmittelbar gemeinsamen) Güter, über dessen Vergabe zu entscheiden die Gemeinschaft selbst naturgemäß nicht nur das alleinige Recht hat,
sondern: „Zulassung und Ausschluß sind der Kern, das Herzstück von gemeinschaftlicher Eigenständigkeit.“33
Unterstünde die Gemeinschaft in dieser Frage einem von außen kommenden Recht, Prinzip oder Verfahren, wäre es um die Eigenständigkeit geschehen. Und damit, d.h. mit der Behauptung eines unhintergehbaren
Rechts der Gemeinschaft, kommt kommunitaristisches Denken hinsichtlich
der Frage des Umgangs mit Fremden schon an sein Ende. Dieser Umgang
wird ins Belieben der Gemeinschaft gestellt. Abweisung kann ebensowenig
kritisiert werden wie zeitweise Aufnahme (in Walzers Hotel, bestenfalls im
Gästezimmer des eigenen Zuhauses) oder dauerhafte Zulassung, also Integ32 M. Walzer, Die kommunitaristische Kritik am Liberalismus. In: Axel Honneth, a.a.O.,
169.
33 M. Walzer, Sphären der Gerechtigkeit, a.a.O., 106; Vgl. dazu auch Lutz Ellrichs sehr
lesenswerten Aufsatz Zulassung und Ausschluß. Der Umgang mit Verschiedenheit. In:
Dtsch. Z. Philos, Berlin 41 (1993) 6, 1059-1071.
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ration (wohl unter dem Gebot der Assimilation). Streng genommen kann
der Gemeinschaft nicht einmal abverlangt werden, daß sie sich selbst eine
Regel in bezug auf Mitgliedschaft und Ausschluß gibt, da die Einhaltung einer solchen nur inter-kommunitär kontrollierbar, damit aber das Herzstück
der Eigenständigkeit schon wieder unterlaufen wäre. Da das Verhalten zur
Andersheit kommunitaristisch keiner Normierung unterliegen kann, ist es
notwendigerweise beliebig. Hier bricht eine Amoralität in die Ethik des
Kommunitarismus ein, die einmal mehr darauf verweist, wie sehr er sich auf
die Vormoderne bezieht, in der Fragen, die sich aus den Problemen von
Migration ergeben, keiner Antwort bedurften, weil sie sich nicht stellten
bzw. durch Gewalt entschieden wurden. So gibt es auch keine kommunitaristische Antwort auf Karl-Otto Apels Frage nach der kommunitären Bedingung und Identität des Weltbürgers.34
Tugendhats Einwand gegen die Ethik der Ritter-Schule gilt ohne Abstriche
auch für den Kommunitarimus: „Wie sollen sich denn die verschiedenen
Kulturen untereinander moralisch verständigen, wenn sie als einzige moralische Ressource ihre partikuläre Tradition haben?“35
MacIntyre findet sein Leitbild für Gemeinschaftlichkeit in der antiken Polis
mit dem in der sozialen Gemeinschaft verwurzelten freien Bürger als Paradigma des guten Lebens. Andere (etwa Walzer oder Bellah) haben offensichtlich eher das kleinstädtische stark religiös gefärbte Leben der amerikanisch-republikanischen Tradition und deren Demokratievorstellung vor
Augen, wie sie zusammen mit dem liberalen Konzept des pursuit of happiness
und des American dream gegen Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt
findet.36
Dem idealisierend rückwärts gewandten Blick auf vermeintlich vorbildliche
historische Formen der Gemeinschaft und der romantisch-reaktionären
Siehe Fußnote 5.
E. Tugendhat, a.a.O., 207.
36 Hans Joas und Otto Kallscheuer verweisen nachdrücklich auf den US-amerikanischen
Kontext, dem der Kommunitarismus entstammt, gerade vor allem immer wieder auf die
politische Philosophie John Deweys. Vgl. Hans Joas, "Gemeinschaft und Demokratie in
den USA. Die vergessene Vorgeschichte der Kommunitarismus-Diskussion. In: Micha
Brumlik u. Hauke Brunkhorst (Hg.), Gemeinschaft und Gerechtigkeit, Frankfurt a.M.
1993, 49-62 und: Otto Kallscheuer, Ein amerikanischer Gesellschaftskritiker. Michael
Walzers kommunitärer Liberalismus, Nachwort zu Michael Walzer, Kritik und Gemeinsinn, a.a.O., 127-167
34
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Zu Hause im Alltag ...

Sehnsucht nach Lebensweisen der Einigkeit in normativer Hinsicht entspricht die kommunitaristische Unfähigkeit, die Ursachen der Desintegrationsprozesse und der Atomisierung der modernen Gesellschaft, der wachsenden Tendenz zur Individualisierung der Lebensführung analytisch in den
Griff zu bekommen. Die Einsicht, daß in einem zwangsläufig permanent
expandierenden Weltmarkt zusammen mit besonderen Arbeitsformen die
besonderen örtlichen Lebensweisen inklusive der spezifischen „Gewohnheiten des Herzens“ notwendigerweise zerstört werden, weil sie sich immer
stärker denselben Produktionsbedingungen unterworfen sehen, bleibt dem
kommunitaristischen Ansatz so verschlossen wie das Erfordernis einer Ethik „in weltbürgerlicher Absicht“ unnachvollziehbar. MacIntyre beklagt
wesentliche Merkmale „der modernen Wirtschaftsordnung“, vor allem natürlich die Habsucht und die „Erhebung der Werte des Marktes in eine
zentrale soziale Stellung“37, ebenso wie Bellah et al. bedauern, was die Tyrannei des Marktes in den Zentren der amerikanischen Metropolen anrichtet,
seitdem „die in Geld ausgedrückte individuelle Akkumulation sich von anderen sozialen Werten ablöste und zu einem alles überdeckenden Anliegen
wurde.“38 Insofern stimmt Georg Fülberths Bonmot, der Kommunitarismus sei „die Kunst, über den Individualismus herzuziehen und gleichzeitig
vom Kapitalismus zu schweigen“39 nicht ganz. Der Kapitalismus wird nicht
verschwiegen, sondern in der ihm innewohnenden Dynamik und Zwangsläufigkeit nicht begriffen. Da die Marktwirtschaft ein ebenso wesentliches
Konstituens der community der amerikanischen Gesellschaft und Nation ist
wie der quasi-religiöse Glaube an sie, und weil dem Kommunitaristen Distanz so sehr verboten wie Einverständnis abverlangt ist, ist es aus seiner
Perspektive unmöglich, den Kapitalismus - und sei es auch nur aus analytischem Interesse – zu hinterfragen. Es bleiben ihm nur die Hoffnung und
der tragisch hilflose Appell, Kapitalwachstum und in seinem Gefolge die
Unterwerfung der letzten Winkel der Welt als auch der Seele des letzten
Mitglieds irgendeiner partikularen Gemeinschaft unter Verwertungszwänge
mögen kommunitaristischer Sehnsucht zuliebe irgendwo, irgendwann halt
machen.
A. MacIntyre, Der Verlust der Tugend, a.a.O., 339.
R.N. Bellah et al., "Gegen die Tyrannei des Marktes", in: Christel Zahlmann (Hg.),
a.a.O., 63.
39 Georg Fülberth, Gemeinsinn und Feindbild. In: KONKRET 6/94, 37.
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