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Mein kurvenreicher Weg
zur Philosophie

„Was treibt Sie an?“ fragte mich letzthin ein Kollege. Vor 30 Jahren hätte
ich das leicht beantworten können: Die Verdammten dieser Erde! Aber
heute? Nein, die sind es nicht mehr, jedenfalls nicht mehr als Volk, Masse
oder Klasse. Heute wundere ich mich überhaupt, wie man sich nach der
Gemeinschaft sehnen kann. Aber ich gebe zu, ich mag keine Kinder, würde
mir nie mehr einen Hund anschaffen, küsse gerne nur meine Freundin,
während ich andere Leute im Begrüßungszeremoniell allein aus Pflicht
umarme – sicher: der lutheranische Geist ostpreußischer Großeltern.
Was treibt mich also heute an? Warum komme ich auf die Idee, schon seit
Jahren meine Vorlesungen an der LMU um ein Programm herum zu gruppieren, das in ein umfängliches Buch über die hermeneutischen Grundlagen
der Ethik münden soll? 2010 muß es entweder unter dem Titel „Macht und
Moral“ oder „Sein und Fragen“ 50 Jahre nach Hans-Georg Gadamers
Wahrheit und Methode erscheinen. Aber wozu? Weshalb schreibe ich im
Entwurf folgende Sätze?
„Der Mensch versteht zuviel! Daher verortet sich die Ethik primär in der
Sprache. Die Triebfeder der Ethik schuldet sich nämlich dem Nichtverstehen, das dem Verstehen nicht nur seinen Bereich anweist, vielmehr sein
Zuviel enttarnt, und zwar just dadurch dass es Fragen stellt, die sich nicht
beantworten lassen.“

Versteht man indes nicht immer zuwenig? Oder habe ich nicht genug von
meinen beiden wichtigsten akademischen Lehrern Gadamer und Gianni
Vattimo verstanden? Wie könnte ich dem widersprechen! Verstehen soll ein
sprachlicher Prozess sein, durch den der Mensch seine Welt konstruiert.
Nur folgen daraus für Vattimos Pensiero debole keine objektive Realität,
sondern viele Welten, zwischen denen man sich nur schwierig zu orientieren vermag. Immer stellen sich mir Fragen, die ich nicht beantworten kann.
Nur wenn ich sie stelle, warnen sie mich vor Fehl- und Übergriffen meinerseits wie durch die anderen. Denn – das habe ich vom bedeutendsten
Ethiker des 20. Jahrhunderts, Emmanuel Lévinas, gelernt – niemals erreiche
ich in meinem Verständnis den anderen. Just deswegen muss man in der
Ethik die Andersheit des anderen berücksichtigen: ergo auch das Nichtverstehen.
Was ich in meinen beiden wichtigsten Texten, in der Aphorismensammlung Mosaik des Verstehens (edition fatal 2001) und dem Essay Sein und Fragen
(edition question 2003) entwerfe, das will ich bis 2010 vollenden: Die
Grundlage des Verstehens im Nichtverstehen weist die Hermeneutik als
Ethik auf. So lauten die weiteren Sätze aus besagtem Programm:
„Im Fragen äußert sich ein hermeneutischer Wille zur Macht als Ethik, der
dem Verstehen als solchem widerstreitet, somit das Verständnis beschränkt.
Das, was sich wirklich sagen lässt, das lässt sich nur fragen; denn das Individuum – oder die gesprochene Sprache, die immer jemand sprechen muss
– entzieht sich seinem Verständnis.“
Was treibt mich zu solchen Sätzen? Sicher nicht mehr das große Ideal der
Befreiung des Menschen. Vom späten Ludwig Wittgenstein habe ich vielmehr gelernt, dass Sprache keinen Körper, kein Wesen und keine unveränderlichen Strukturen oder feste Regeln hat. Ich gebe zu, das mag eine eigenwillige Wittgensteinauslegung sein.
So höre ich schon die Proteste: Alles falsch verstanden! Auch gut. Kopf
einziehen, weiterträumen! Letztlich war mein Vorbild doch immer eher
Sartre als Gadamer, wollte ich doch nie Beamter werden, was man mir nun
auch erfolgreich nicht gewährte. Dann bleibt es eben beim freien Autor im
freien Fluss der Sprache und der Welt.
Allemal muss der einzelne Mensch verstehen, was er hört und liest. Ob
nun weil nach Jacques Lacan ein Subtext alles Sprechen begleitet, der
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gleichzeitig was anderes sagt als das, was man ausdrücken will; oder weil ich
es immer alleine bin, der hier und jetzt nur über beschränkte Verstehensmöglichkeiten verfügt: den Verstehenden plagen immer blinde Flecken.
Man kann sich nicht mal selbst verstehen, so Sören Kierkegaard: Das erträgt man nur mit Humor, Wittgensteins Sprachspiel oder Nietzsches
Aphorismen – den avanciertesten Stilen, wenn die große Theorie das, was
in der Welt passiert, das Ereignis, nicht erfassen kann. Aber warum soll
man dann noch Philosophie treiben? Ergeben die folgenden Sätze eine
Antwort?
„Das Nichtverstehen entfaltet die Macht, die das Individuum braucht, um
sich den Ansprüchen jeder Gruppe wie der politischen Macht nicht unterwerfen zu müssen. Nichtverstehen und Fragen verkörpern sowohl die
Macht des Individuums als auch dessen Ethos, sein Ethos der Macht in der
Sprache, mit dem es sich dem Allgemeinen verweigert.“
„Was treibt Sie an?“ Das Individuum! Nicht Klasse, nicht Abendland und
nicht die Menschheit, sowenig wie deren Zukunft. Gelegentlich darf man
aber das eine oder andere davon schon ernst nehmen, nur nicht ohne
Unterlass.
Ich selbst habe manchmal mit viel zu großem Engagement dergleichen
verfolgt. Als mich mit 16 die Osterunruhen aus dem kindlichen Schlummer
rissen, verfiel ich doch schnell wieder in den dogmatischen: Von Marx zu
Mao. Mich erschütterten natürlich das Elend der Armen und der VietnamKrieg der Reichen. Doch noch mehr ärgerten mich meine fleißigen Eltern,
autoritäre Lehrer, die gemütlichen Wohnzimmer mit den Nachkriegsmöbeln. Mit Bertrand Russel befreite ich mich von der Unterordnung unter
den bürgerlichen Gott. Mit A.S. Neills antiautoritärer Erziehung ließ ich
mich von der Schule verweisen, um mich trotzdem, aber ohne Achtung vor
disziplinierenden Noten und bürgerlichen Lerninhalten durch das Abitur zu
mogeln. Anstatt arbeiten zu gehen, wollte ich doch lieber ein rotes Studium
genießen. Gleichermaßen frönte ich sozialistischen Träumen und einem
libertären Individualismus. Letzterer muss wohl geblieben sein: Ob das die
richtige Entscheidung war? Warum suchte ich keinen goldenen Mittelweg?
Warum begab ich mich nicht in die Arme der Religion? Frieden schließen
mit der Gemeinschaft! Dann lieber bei der Alternative Teufel oder Belzebub den Bub wählen! „Ich kann nicht unsterblich werden in Kompanie mit
zwei anderen alleinstehenden Herren und der Reihe nach,“ bemerkt Kier-

kegaard, der als erster die Ethik als autonome Lebensgestaltung des Individuums aus der Orientierung an Allgemeinheit und Gemeinschaft befreite.
In den westlichen Gesellschaften beschleunigen sich heute die schon seit
längerem stattfindenden Individualisierungsprozesse. Man heiratet einfach
nicht mehr, weil es sich gehört, oder eher, weil die Ehe ein Sakrament ist.
Gerade dass die Hochzeit noch Romantisches ausstrahlt, vergesse man
trotzdem dabei den Ehevertrag nicht. Ich selbst lebte lange in Wohngemeinschaften und bis heute mit meinen verschiedenen Freundinnen nie zusammen und häufig in offenen Beziehungen, die andere sexuelle Kontakte
nicht ausschlossen. Ja, wie bei Sartre? Und längst tun das viele, ist es nichts
Besonderes mehr!
Indes: „Nur ein Zuviel des Individuums kann es nicht geben; denn es
bleibt ja immer eines. Nicht der Individualismus hat in die Kriege des 20.
Jahrhunderts geführt – wiewohl er letztlich daran beteiligt war, eignet ihm
natürlich manch Scheinheiliges –, sondern die Gemeinschaften, was aber
schon für den Peloponnesischen Krieg oder die Kreuzzüge gilt. So kommt
es darauf an, die Macht in eine Form zu gießen, die dem Individuum nützt,
was auch deren Begrenzung impliziert.“
Natürlich verweigerte ich den Wehrdienst. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob man zum Militär gezwungen wird oder nicht! Es ist ein entscheidender Unterschied, ob man seine Sexualität ausleben darf, dazu verhüten
und abtreiben, oder ob man höchstens zum Preis seiner selbst die biologische Kette vermeiden kann, wie es heute vielen Musliminnen ergeht. Ein
Pazifist war ich sicherlich nie. Aber ich hätte mich nicht in die autoritären
Strukturen einer Armee pressen lassen. Ich würde meine Individualität nicht
opfern, um sie angeblich zu retten, sollte man nach intelligenteren Lösungen suchen. Wer mag, darf in eine Berufsarmee eintreten, wenn man nicht
andere dazu zwingt:
„Das Individuum kann sich nicht für andere, nur für sich selbst zum Maßstab erheben. Das Individuum lebt dabei natürlich nicht alleine, sondern
immer zusammen mit anderen Individuen. Doch niemand hat einen berechtigten Anspruch, in einer Welt zu leben, in der alle dasselbe denken.“
Man muss das wohl mit Leo Strauss ‚political hedonism‘ nennen, der seit
Hobbes am Untergang des gemeinschaftsorientierten Abendlandes arbeiten
soll. Für mich heißt Hedonismus dagegen, dass man keine übergeordneten
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Maßstäbe mehr hat, dass man sich auch für solche, die so aussehen, selber
entscheiden muss, und diese damit unvermeidlich relativiert. So darf man
heute wohl von einer großen politischen, sozialen und philosophischen
Auseinandersetzung sprechen: zwischen den Vertretern der Ordnung, der
alten Weltbilder, Ideologien und Religionen und andererseits den liberalen
Denkern des Chaos, des Ereignisses, die ob der Sachlage, dass dem Menschen Einsicht in einen kosmologischen oder ganzheitlichen Zusammenhang verwehrt ist, nicht mehr versuchen, einen solchen künstlich zu konstruieren, die sich vielmehr mit der beschränkten Reichweite ihres Wissen
bescheiden.
Solches Denken, wie ich es in meinem Essay Politischer Liberalismus in der
Postmoderne (Wilhelm Fink 2000) skizzierte, mag elitäre Züge annehmen,
weil niemals alle dergleichen ausnützen können oder wollen, konzeptionell
kann es sich jedoch nicht auf wenige beschränken. Der Anspruch auf
Mündigkeit erreicht alle Menschen, wenn ich mit ihnen so umgehe, dass sie
frei und für sich selbst verantwortlich sind. Sartre – das habe ich in meinem
Essay Sartre – Philosophie als Lebensform (C.H. Beck 2005) erläutert – hat nach
Max Weber die Verantwortung auf alle Menschen übertragen und damit
diese originäre Form der Ethik des 20. Jahrhunderts beschleunigt:
„Insofern ergibt sich aus dem Nichtverstehen eine nichtelitaristische Ethik,
die auf jeden Autoritarismus verzichtet. (. .) Die Ethik entbirgt sich als
Macht, indem sie das Individuum entfaltet, was nur funktioniert, wenn allen
solche Entfaltungsmöglichkeiten offen stehen.“
Sicher schließe ich hier an meine neomarxistische Vergangenheit aus den
siebziger Jahren an. Während meines Studiums in Düsseldorf und in Erlangen las ich vor allem Theodor Adorno und Heinrich Heine. Bis heute sind
mir sozialdemokratische und grüne Politiker einfach sympathischer als
liberale oder konservative. Nichtverstehen weist zum Egalitarismus: Jeder
andere ist anders. Aristokratischem dagegen begegnet man in der Boulevardpresse, geistig moralischen Wendern im Puff.
Wenn man sich auf einem trudelnden Himmelskörper in einem abseitigen
Winkel einer Sternenwelt wiederfindet, auf Erdplatten, die auf Magmaseen
schwimmen, wenn sich anzeigt, dass nichts auf dieser Welt stabil oder
dauerhaft ist, schon gar nicht das Klima, dann mag man sich ja vielleicht
gelegentlich in die Kindheit zurück wünschen, als behütende Eltern romantischen Unsinn über die Welt erzählten, vom Christkind, vom Osterhasen,

vom lieben Gott. Aber nur weil man sich etwas wünscht, tritt das nicht ein
– man denke an den Lottogewinn: Ich habe noch nie Lotto gespielt, sowenig wie ich mich für Fußball interessiere oder gerne etwas glaube. Alle diese
großen Probleme gehen einen nicht unbedingt etwas an: Man muss sich
nicht für Engel interessieren; nur für gelbe, wenn man alte Autos fährt.
Deshalb miete ich heute lieber.
Ende der siebziger Jahre trieb ich von den Illusionen des Neomarxismus
in Visionen des ökologischen Denkens. Vor Ende meiner Doktorarbeit
über Kants und Hegels praktische Philosophie entwickelte ich einen ersten
Entwurf, um die ökologische Herausforderung auf den philosophischen
Begriff zu bringen.
Immer noch weigerte ich mich einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen,
richtete mich lieber mit einem Volkshochschulkurs in der Nürnberger
Alternativszene ein und begann das Schreiben über die Zerstörung der
inneren wie der äußeren Natur. Vielleicht verdankt die Welt meine bis heute
ca. 400 Publikationen nur jenem Zweitgutachter. Mit einer Summa hat man
Kompetenz bewiesen und kann Geld verdienen gehen. Eine Rite treibt,
noch dazu, wenn einen Sartresche Arroganz beseelt.
Meinem Düsseldorfer Lehrer Rudolf Heinz verdanke ich den Hinweis,
dass Rationalisierungskonzepte im Anschluss an Max Weber und Jürgen
Habermas doch eher antiquiert klingen, dass ich mal nach Frankreich
schauen sollte, wobei mir zunächst nur Sartre einfiel. Doch schnell faszinierte mich die postmoderne Philosophie. So lernte ich die Orientierungslosigkeit des Individuums kennen, die sicher meine eigene bleibt. Wenn Gott
tot ist, wenn es keine gemeinsamen obersten Werte mehr gibt – und unter
Globalisierungsbedingungen wie in der EU wird das immer evidenter –
dann sieht sich der einzelne einer übermenschlichen Herausforderung
gegenüber, die bereits Nietzsche erkannte: Er muss trotz seiner Zerstreutheit sein Leben selbst gestalten und kann auf niemanden mehr die Verantwortung dafür abwälzen, eine Einsicht, die mich in jungen Jahren Sartre
lehrte, der mich in die Philosophie zog und den ich erst in den letzten
Jahren wieder als aktuell entdeckte.
So wurde ich ein seltsamer Ökologe, der einen positiven Naturbegriff
ablehnte und statt dessen im Anschluss an Adorno und Heidegger über
Negative Ökologie schrieb: Ökologie sagt, was man von Natur nicht weiß.
Mein sicher fundiertestes Manuskript liegt seither in der Schublade und
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wird nicht mehr veröffentlicht werden, da ich sein Pathos und die drängende Sorge um zerstörte Natur nicht mehr teile. Es war meine Habilschrift, es
sollte sie werden. Doch die schlechte Promotionsnote erregte in der Fakultät jahrelangen Widerstand. Um diesen auszuhebeln, reichte ich einen
anderen Text über Ethik ein, der biederer klang, der mich aber von der
ökologischen zur postmodernen Ethik abbrachte.
Diese habe ich heute längst in eine hedonistische transformiert. Nach
Auschwitz weiß man, dass man auf dem Vulkan lebt, auf dem das Individuum tanzen muss, natürlich nicht allein, sondern immer mit anderen, nicht
unter den Blicken eines gestrengen Vaters, sondern nach Sigmund Freuds
Vatermord, der Familie, Volk und Vaterland auflässt.
„Die Norm, dass sich Auschwitz nicht wiederholen dürfe, ist genau deshalb richtig, weil sie sich nicht realisieren lässt und weil sie der Lust des
Augenblicks am schärfsten widerstreitet. Würde man aber diesen Imperativ
als eine Art Grundprinzip verstehen, operierte man ethisch letztlich mit
Carl Schmitts Ausnahmezustand. Beugte man sich ihm, verliehe man den
Schlächtern eine ewige Macht über das Denken. Man kann nicht gegen
Auschwitz denken, wenn man in seinem Bann denkt.“
Zu einem solchen Tanz auf dem Vulkan braucht man natürlich jede Menge Rotwein und andere Drogen, wobei ich gestehen muss, mich an harte nie
heran gewagt zu haben. Dass sich hier die Konfliktlinie zwischen einer
hedonistischen Ethik und allem gemeinschaftsdominierten Denken eröffnet, das sieht man natürlich an den Kampagnen gegen das Rauchen. Sartre
hat unablässig geraucht, Hannah Arendt auch. Vielleicht beschäftige ich
mich momentan mit diesen Denkern, weil sie sich in jeder Hinsicht den
Üblichkeiten, dem Biederen und Braven entzogen, beide aber das Leben
feierten. Wahrscheinlich ist das mit Norbert Bolz jedoch längst im Normalen aufgegangen; wenn nicht alle, so tun das heute viele. Es wird sich nicht
vermeiden lassen, was mir mein Philosophen- und Dichterfreund Reinhard
Knodt vor vielen Jahren sagte: Wenn einer von uns beiden plötzlich stirbt,
bewundern die Verwandten die Bibliothek und bemerken dazu: „Er war ein
richtiger kleiner Gelehrter.“

