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Wenn eine Begriindung intersubjektiver Gultigkeit ethischer Normen tatsachlich unmoglich ist, dann
bestehtkeinerlei Verpflichtung dazu, freie Ubereinkunfte einzugehen odersie einzuhalten. Beides und damit das gesamte Ethos liberaler Demokratie - reduziert sich dann auf zweckrationaie

Klugheitsveranstaltungen der Interessenten, wie sie prinzipiell auch in einer Gemeinschaft von
Gangstern denkbar sind.(Karl Otto Apel)
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wesentliche Moglichkeit ihrer Anwendbarkeit noch gar nicht Oder nur sporadisch vollzogen: Ihre
Vermittlungskompetenz imVermittlungsprozefl zwischen - wiees Habermas nennt - dem KognitivInstrumentellen (I),dem Moralisch-Praktischen (II),unddem Asthetisch-Expressiven (III). Dassind
die drei wesentlichen Ebenen, in denen Verstandigungsprozesse eine gemeinsam geteilte und
mitgeteilte Lebenswelt zu konstituieren vermogen.
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Quellennachweis

Literaturangabe

ImVordergrund steht fur michhierdieAbsicht, Apels Transzendentalpragmatik (I)als Programm zu
interpretieren, das als Ideologiekritik innerhalb der Sozialwissenschaften normative Gesellschafts
kritik (II) zu begrunden vermag, und mit der Theorie von J.Beuys und seinem erweiterten
Kunstbegriff(lll) so vermitteft werden kann, daB es seinen Bezug zur realen Lebenswelt jederzeit
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Die Arbeitgliedert sich in funf Schritte:
- Rekonstruktion des Unternehmens der "Transformation der Philosophie"

- Ideologiekritik an der empiristischen Soziologie durch Habermas und Apel
- Ideologiekritik an der empiristischen Psychologie; Ortung der Muster systematisch deformierter
oder deformierenderInteraktion im moralisch-praktischen Bereich
- Ideologiekritik am Technokratieparadigma
- Anspruch, die Lebensform als Kunstwerk zu gestalten

Der erste Punkt mag den Topos "Normenbegriindung", die Punkte zwei bis funf den Topos
"Normendurchsetzung" tragen.

173

Da sichdieseVermittlung auchannichtfachphilosophische Rationalitatstypen wendet, undals"Ethik
furdie Forschergemeinschaft" zumindest prinzipiell umgangssprachlich formulier- undverstehbar
seinsoil,habeichversucht, moglichst viele authentische Texte indieseArbeit einzuflechten, damit

furden LeserderZugang zumautorspezifischen Sprachgebrauch moglich ist. In diesem "zur Sprache
kommenlassen"schien mireinegriffigereVermittlungsstrategiezuliegenalsineinerdurchgangigen
Reformulierung derfurdieseArbeit wesentlichen Literatur und ihrerVerfasser. Die am Ende zitierter
Texte in Klammer stehende Seitenzahl beziehtsich auf das jeweilige Buch,aus dem zitiertwird.

Ziel dieserVermittlung isteinebegrund- und rechtfertigbare Stirkungemanzipatorischer Argumentationsstrategien als Ausdruck und Anspruch verstandigungsorientierten Handelns. Im apokalyptischenAnwachsen globalbedrohlicher Mehrfachzerstorungspotentiale durch eine sichinuneinholbare Irre beschleunigende technokratische Systemdynamik bekommt die rationale, nicht-deduktive
Begrundung ethischer Normen, wie sie K.O.Apel geleistet hat, unschatzbare Bedeutung.
13
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Eine Ethik fur dieForschergemeinschaft

lichen Sinn weitgehend ersetzen wird. Wahrend die Forschungsergebnisse qualitativ wie quantitativ
in ungeheuerlichem MaBe zunehmen, korrespondiert diesem ProzeB keine moralische Entwicklung.
Der verantwortliche Gebrauch von Forschungsergebnissen in einer wissenschaftlich gepragten
Gesellschaft ist unverzichtbar. Deshalb ist eine Ethik fur die Forschergemeinschaft sowichtig, weil
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Die Folgen der kapitalistischen Modernisierung sind nurderAnfang einer noch nicht abschatzbaren
Entwicklung in ein superkybernetisches Zeitalter, in dem die Verflechtung von wissenschaftlichen
Erkenntnissen und wirtschaftlicher Dienstbarmachung dieserErkenntnisse diePolitik imherkomm-

siedie verselbstandigten Expertenkulturen unter Rechtfertigungsdrucksetzt. Ich will in dieser Arbeit

uber das besondere Verfahren der sogenannten "Transzendentalpragmatik", das von K.O.Apel als
Methode der Normenbegriindung erarbeitet wurde, gewisse ethische Normen als rational nicht

hintergehbarausweisen. Das soil heiBen, daB diese Normen bei jeder sprachlichen Mitteilung "immer

begleiten, von ihm laufend Momentaufnahmen, Ganzbilder und Profile seiner Personlichkeit zu
liefern, esin alien Lebensbereichen, Lebensformen, LebensauBerungen zu registrieren, zubeobach-

ten, zu uberwachen und die sogewonnenen Daten ohne die Gnade des Vergessens standig prasent
zu halten." (ebd.)

Zudem kommt noch die vorher nie dagewesene radikale Bedrohung der Okosphare durch Umweltsunden aller Art. Die Eskalation derVerschmutzung von Gewassern und Luft kann die Welt in zu
erwartenderKurze in eine okologische Katastrophefuhren, deren Auswirkungen, langfristig gesehen,
sich nur wenig von einem "atomaren Holocaust" unterscheiden durften. Ich will daher in dieser Arbeit
eine moralische Beurteilungsbasis schaffen, von der aus Handlungen, die lebende Strukturen
zerstoren, und Handlungen, diedemLeben dienlich sind, klar unterscheidbar sind.
DerInhalt der Vermittlung

schon" vorausgesetzt werden. Von der Grundlage dieser rational nicht hintergehbaren Normen aus
will ich alle Bereiche menschlichen Daseins hinterfragen, inwieweit diese Normen erfullt Oder nicht
erfiillt sind. Dabei muBte sich meine Vermutung bestatigt finden, daB in alien Bereichen sozialer

Funktionalitat diese Normen entweder unbewuBt oder bewuBt miBachtet werden. Ja,sie werden nicht

Zuerst werde ich den Weg Apels zu seiner "Transzendentalpragmatik" rekonstruieren. Ich werde
mich in der Rekonstruktion weitgehend an Apels doppelbandiges Werk "Transformation der

Philosophie" anlehnen und die zentralen Schritte und Kernpunkte durch Hinweise auf Spezialliteratur

nur miBachtet, sondern die MiBachtung wird sogar institutionalisiert und im Sprachgebrauch
normalisiert, sodaB diese Normen zwar noch immer Bedingung der Moglichkeit dieser MiBachtung

Apels, in denen spezielle Problematiken expliziter behandelt wurden, untermauern. In einem weiteren

selbst sind, den MiBachtern selbstaberzusehends gedanklich nicht mehr faBbar sind. Transzendentalpragmatisch: Die MiBachter haben diese Sinninhalte exkommuniziert. Sie konnen dann weder
daruber denken, d.h. sprechen, noch diese Sinninhalte fursich selbst alsErkenntnisinteresse orten.

lichen Forschungsbereich fiihren.

Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz inZeit

Gehen wir vom transzendentalpragmatischen Denken aus, so mussen wir uns der Tatsache

Schritt fasse ich die Kritiken Apels und Habermas' am traditionellen erfahrungswissenschaftlichen
Paradigma zusammen. Dies soil zu klaren und gerechtfertigten Richtlinien im humanwissenschaft-

Aufbauend auf diesen inhaltlichen und methodischen Klarungen will ich am Beispiel E.Fromms die
Moglichkeit einer normativ grundgelegten Sozialwissenschaft darstellen, die genau der von Apel
postulierten Ideologiekritik entspricht, dabei aber im Gegensatz zu Habermas' Beurteilungsgrundlage der Arbeiten Fromms, dessen Gesamtwerk miteinbezieht. Dies unternahm ich deshalb, weil ich
der Meinung bin, daB nur das Gesamtwerk E.Fromms als revolutionarer Paradigmenwechsel in der
Psychologie bezeichnet werden kann. Die Ideologiekritik im Sinne Apels, die ich in Fromms

gegenwartig sein, wie wichtig heute, im Zeitalter universalisierbarer Entscheidungsprozesse uber

Gesamtwerk verwirklicht sehe, entfalte ich als Gesellschaftskritik mit dem Anspruch, kranke, das

durchsetzung ist. D.h., es steht nicht mehr beliebig Zeit zur Verfugung, ein solches Unternehmen
durchzuflihren. Warten wir zu lange, dann ist der Zeitpunkt wieder, wie schon sooft in der Geschichte,

den zu konnen.

verschlafen, wo die Chance bestanden hatte aus der"ewigen Wiederkehr desGleichen" auszubre-

normativ orientierter Sozialwissenschaft gegen jene Interaktions- und Kommunikationsformen, die
einen BewuBtwerdungsprozeB als sprachkritisches Ubersteigen hin zu einer ethisch normativen
Intersubjektivitat verhindern, d.h. deren primares Handlungsinteresse nicht an universalisierbaren
Normen, die ein friedliches Zusammenleben aller Kulturkreise organisieren konnen, orientiert ist,

Gedeih und Verderb alter Menschen ein solches Unternehmen der Normenbegriindung und Normen

chen und die eigene Geschichte verantwortlich in die Hand zu nehmen. Zudem ist dieser Zeitpunkt,
der hier in Frage steht, kein endlos mehr zu reproduzierender, sodafl wir im Falle des Verpassens
darauf hoffen kdnnten, ihn ein anderes mal zu meistern. Zum ersten Mai in der menschlichen

Geschichte bedroht den Menschen ein weltweiter nuklearer VernichtungsprozeB auf der einen Seite,
auf der anderen eine Vergewaltigung der personalen Identitat durch einen a-personalen Burokratieapparat, derdie Macht bereits soweit ubernommen hat, daB der Einzelne als Einzelner nur mehr

muhevoll seine Unersetzbarkeit, die ihm als Person zukommt, iiberhaupt noch zu wahren vermag.

Leben zerstorende Handlungsweisen von kreativen, dasLeben fordernde Lebensformen unterschei

Die Ideologiekritik am Technokratieparadigma richtet sich in der Sprache des neuen Paradigmas

sondern bewuBt privatsprachliche Einschrankungen als Norm befolgen, die die Identitatssicherung

Weniger unter Ausschaltung der Moglichkeit der Identitatsfindung Vieler zur zentralen Norm
erheben. Ob bewuBt oder unbewuBt, wird imDetail ausfuhrlich zu behandeln sein.

Die Gesellschaftskritik, als Teil des Normendurchsetzungsverfahrens, soil letztlich die Dringlichkeit

Beide Gefahren werden aber durch Menschen inszeniert. Der fruhere Bundeskriminalamt-Prasident

verdeutlichen, unter der diese Programmatik steht, wie auch den betroffenen Leser selbst in

staates, wenn er sagt:

Entscheidungsprozesse stellen, von denen er sich nicht zu dispensieren vermag, auBer durch
Abbruch der Argumentation, d.h. durch Selbstaufgabe seines Geltungsanspruches, qua Gultigkeit

der BRD, Horst Herold, bestatigt durch seine Meinung die gefahrliche Nahe eines Uberwachungs"Die moderne Informationstechnologie,... ladt geradezu ein, die ortlich und sachlich gezogenen
Grenzen ihrer Anwendungaufzuheben.dieEnge und Isoliertheitvon Ressortsaufzulosen.innerstaatliche und nationale Grenzen zu uberwinden und Wissen in immer groBer werdenden Speichern zu
sammeln."2

Auch uber die detailierten Absichten eines Uberwachungsstaates laBt uns Horst Herold nicht im
Unklaren:

"Das Informationssystem der Polizei" hat "das Individuum auf seinem gesamten Lebensweg zu

seinerAussagen.

Auf diese Gesellschaftskritik folgt dann die eigentliche Einubung in den Sprachgebrauch ethischen
Handelns als Ethik fur Wissenschaftler, die ich im Titel mit "Ek-sistenz" gekennzeichnet habe. Eksistenz bedeutet hier das Heraustreten (Transsubjektivitat) der Personlichkeit des Forschers aus den

Bedingtheiten seines alten Paradigmas, um offen zu sein fur das Erlernen des Sprachgebrauchs des
neuen Paradigmas.

Da dieser ProzeB nicht technisch reproduzierbar ablauft ( kein Erstellen von Rezeptmodellen),
sondern von der Individualitatsqualitat des jeweiligen Menschen abhangt, bin ich geneigt, dies liber
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die Spaltung der Bereiche Kunst und Technikzu exemplifizieren. (Obwohl vom alten Paradioma her

nur eine we.tere. noch vollkommenere Technik gefordert ist). Ich gehe dabei nSnunn an
nSrSJ?er
Leben* a«s,
zur rein
fechnischen jBe3
gungv5
des
Daseins und will anvonuder/,unst
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Dichotomie
(diealsim Gegenteil
griechischen
Identitatsgefuge
a noch Sins
S'JT^ d'e Unerset2bnarkeit "er Personlichkeit des Menschen Bedingung der MoglichTe
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«u"™betonea^^

A) NORMENBEGRIINDUNG
Rekonstruktion der Apelschen "Transformation der Philosophie"
1. KursorischerVorblick: Die EinleitungApels

Begnffspaar Kunst - Technik ansprechen will.

sen und -fragen entsprang, verdeutlicht den Gesamtbereich. den ich durch das komplementare
Kumpiemeniare

1.1. Fragerichtungen "Philosophisch-Werden" der Well oder Philosophie
der Gegenwart?

einem radikalerweitertenKunstbegriffderBegriffderFreiheit
inJenseitsdieserDichotomiehebtsich
seine transzendentalpragmatischeinDimension,
von der aus die ForscherpersdnNchke tra«S
begrundbare Kritenen mternalisieren konnen soil, die es ihr ermoglichen die MittelfOdie
Bewa tigung und verantwortliche Ubernahme ihrer Geschichte zu ergreifen DaB dies sEtwLder

In der Gegenwart haufen sich Aussagen, die von einem Absterben bzw. Uberfliissigwerden der
Philosophie sprechen. Ob dies von "szientistischen" Kreisen ausgeht oder vom Lager der marxistischen Orthodoxie, einheitlich scheint die Auffassung, daB nun Handlungstheorien den bisherigen
handlungsdefizitaren Zustand uberwinden miiBten. Diesen SchluB lehnt Apel ab. Er meint, die

«enzurrat,onalenArgumentationabhang^

Uber den radikalisierten Kunstbegriff jedenfalls soil die Forscherpersonlichkeit den Stellenwert ihrer
personalen dentitat wahr und wahrhaftig einschatzen lernen, damit si zuminS™lE
bereitgestellt bekommt, solidarische Verantwortung zu iibernehmen. auch wenn ie vie leichtnch
will. Zudem kann s.e innerhalb dieses BewuBtwerdungsprozesses unmitte bar am Wande ihre

Gemeinschaft der redlichen Denker durfe ihren Bereich nicht gegen eine "reale Gemeinschaft der

totalen Solidarisierung im politischen Engagement" (110) eintauschen, weilsich dann wieder, wie
so oft inderGeschichte,Vertreterdes Handlungsprimatsfur dieVerwirklichung der Philosophie oder

"In dem MaBe wie das Ich diese Fahigkeit zur Uberwindung eineralten Identitat und zum Aufbau einer

im anderen Extremfal! fur irgendeine Realisierungmenschlich politischerGemeinschaft hielten und
ihre kritische Haltung gegenuber dem geistesgeschichtlich problematischen Bereich nicht wahren
konnten. DieZeit der groBen Denker, so Apel und Habermas, sei jedenfalls vorbei. DieGeschichte
habe gezeigt, daBderen Anspruch auf universalverbindliche Verwirklichung der Philosophie nicht
praktisch einlosbar ist. Apel gesteht der Philosophie insofern eine Funktion in der Gegenwart zu,
sofern sie ihre eigenen Fehlerreflexiv erhellt und korrigiert, und durch einen derartigen TransformationsprozeB die gesellschaftlich und geschichtlich effektiven Auswirkungen der Theorie-PraxisSpaltung bereinigt.Wie soil eine Transformation der Philosophiedann aber aussehen?
Fur Apel sind es zwei Ansatze: Dieunter dem Sammelbegriff Szientismus explizierte Denkmethode
Kritischer Rationalitat und die aus dergeisteswissenschaftlichen Geschichte erwachsene Hermeneu
tik; beide reprasentieren zusammen die wesentlichen Erkenntnisinteressen philosophischer Refle
xion in der Gegenwart.

Ln0U„nw eInr: «ra"d,erten oesellschaftlichen Realitat auf hoherer Stufe wieder herste I™ddie
Rollenidentitat durch Ich-ldentitat abgelost.

1.2 Die Notwendigkeit einer Transformation der Philosophie -

eigenen Identitat das Phanomen eines Paradigmenwechsels erfahfen

nl»TriQcZTZhSZ{ m, flesel!scnafts" ""1 kulturpolitischen Sinn ist dann der Wandel eines
ganzen Gesellschaftscharakters wie er z.B. stattfand. als das Matriarchal vom Patriarchal aboelost

ISVoh" 3UCh eiK.Wan.del im lndivid"a'charakter einer Person, die eine Identita deren Hor zon

^^l^Zl^,a^lp^^,mm
einermitidealen
Kornmunikationsgemein
schaft in der realen vorzunehmen, aufgibt, um eine neue Identitat
erweitertem
Horizont zu finden
JHabermas96 Kennzeichnunfl dieses Horizontesdes Beorihs "Paradigmenwechsenrim mE."
neuengeneralisiertundlernUdentitats^

Das Ich kann dann seine Identitat gegenuber anderen wahren, indem es in alien relevanten
Rol enspielen das paradoxe Verhaitnis. dem Anderen gleich und doch von ihm abso tver hed

zu sein, zum Ausdruck bnngt und sich als derjenige darstellt. der seine Interaktionm einem
unverwechselbarenlebensgeschichtlichenZusammenhangorgariisiert"'

Die Einubung in einen Sprachprozefl. der dem Forscher diese Sachverhaite verstandlich darzustellen

meZ9"nSriTTerhenlralf"
me der Diktatur der Technokraten"^If96"3UfdemWefle"die
uberzuordnen. NotwendigerErhaltungmenschlicheSSdenn je ist ein neues Identitltsbe-

«r5Ertl?rSCh8?
nd men sprechend unter zum Teil-6r,SiChSelbSt0ftalsbesondersaustauschgefahrdeterfahrt
schweren Identitatskrisen leidet.

Das Scheitern der methodischen Rationalitat des Szientismus - Kritik

an Popper
Schon Ch. S. Peircesah, daBdurch die Steigerung des Rationalitatsniveaus normative Pramissen in
die Denkmethodeaufgenommen werden miiBten, konnte aber den Begrundungskontextzwischen
moralisch relevanter Rationalisierung des menschlichenVerhaltens und "technologischerNormierung"der"Ideenklarung" im Sinneder'pragmatischen Maxime" nichtherleiten,weilererstere schon
furdieBegrundungeinernormativenWissenschaftslogikvoraussetzenmuBte.lndieselbeAporieist,
so Apel,heute Popperverstrickt.Dieserberucksichtigtin seiner Intention "noch wenigerals Peirce,
daB die Idee einer kritischen Gesellschaftsphilosophie, in der es u.a. um die interpersonal
Verstindigung uber Bedurfnisse und Ziele geht, nicht einfachals Verallgemeinerung des naturwissenschaftlichen Methodenideals und seines technologischen Praxisbezuges zu denken ist" (113).
Apelweist in der Folge Poppers Absicht zwei sogenannte "abstraktive Fehlschlusse" nach:

1) Apel spricht von einem szientistisch-technizistischen FehlschluB Poppers, da dieser mit dem
Methodenideal der Einheitswissenschaft zugleich auch die Sozialtechnologie zur Grundlage kriti
scher Rationalitat in der Sozialpolitikeiner "offenen Gesellschaft" macht. Sozialtechnologie hatte

dannihreideale Voraussetzung, wenndiebestehendenVerhaltnisse (im SinneeinerSubjekt-ObjektTrennung)sogenannterquasi-archaischer Herrschaftsstrukturen, die Aufteilung der Gesellschaftin
16

17

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

Informierte und Uninformierte, in Manipulierende und Manipulierte sich verfestigt wenn "die
Verhaltens-Objekte der Technologie moglichst weitgehend auf den Status stummer Naturobjekte
reduziert werden konnen, die in wiederholbaren Experimenten erforscht und unter festgehaltenen

Zielsetzungen instrumentell manipuliert werden konnen." (114)

2) Die Einschatzung der Weisen, wie die als Geschichte rekonstruierbare Selbsterfahrung der

Gesellschaft exphziert werden konnte: diesen Anspruch namlich stellt die Hermeneutik wobei
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bekanntlich die Kntik der Popper-Schule an der hermeneutischen Methode so gelagert ist daB die

1.3 Der hermeneutische Ansatz - Heideggers und Gadamers
Bedeutung fur eine Transformation

Neben der bisher besprochenen Methode bietet sich, so Apel. vor alien Dingen Heideggers und im

AnschluB daran Gadamers hermeneutische Phanomenologie an. Sie konnte sich ja zumindest
ansatzweise sowohl von dogmatischer Metaphysik und Weltanschauungsphilosophie befreien als

Verstehensmethode nur als Randbedingung der Erklarensmethode gilt.

auch von szientistischen Restriktionen. In diesem beiderseitigen KonfrontationsprozeB legt' sie

kurantistischen" Bewertung zum Opfer, obwohl all die Momente der hermeneutischen Verstehens
methode, die der Kritische Rationalismus meint kritisieren zu mussen, von diesem selbst bei der
argumentativen Kntik in Anspruch genommen werden. So gesehen, brachten die "Randbedingungen den Kntischen Rationalismus ahnlich zu Fall, wie kurz vorher den logischen Empirismus Hier
deutet sich auch schon das Verhaltnis und dessen weitreichende Bedeutung zwischen Hermeneu

Naturumwelt so progressive Methode der mathematischen und experimentellen Verfugbarmachung

Der Rekonstruktionsprozess menschlicher Gattungsgeschichte, unter dem Paradigma geisteswissenschafthchen Verstehens, fallt innerhalb des rationalistischen Erklarungsparadigmas einer "obs-

tik und Ideologiekritik an.

"Der FehlschluB der m.E. z.B. der Polemik von Hans Albert gegen die Hermeneutik zugrunde liegt
laBt sich in der Geschichte des Szientismus weit zuruckverfolgen. Er zeigt sich zBbei J Dewey in
einer ideologiekntischen Argumentation, deren erste Pramisse richtig, deren Konklusio aber grund-

falsch ist: Es ist wohl im wesentlichen richtig, daB der Durchbruch zurideologiefreien Rationalitat den
Menschen zuerst in der Sphare der experimented Erfahrung, des Arbeitswissens und der daran
anknupfenden technologisch-relevanten Naturwissenschaften, gelungen ist, wahrend die Sphare der
sogenannten "hoheren Kultur", der Bereich der sozialen Institutionen, so wie er durch Theologie
Philosophie und die sogenannten Geisteswissenschaften verwalteten bzw. tradierten normativ
relevanten Uberheferung, durch den Zwang zur ideologischen Legitimation von politisch-okonomischen Herrschaftssystemen an einer entsprechenden ("gleichzeitigen") Rationalisierung gehindert
wurde. Aber schon dieangemessene Formulierung dieses Phanomens der "Ungleichzeitigkeit" in der
soziokulturellen Entwicklung der "Wissensformen" verrat, daB die beliebte SchluBfolgerung es
muBten daher endlich die technisch (im weitesten Sinne) bewahrten Methoden szientifischer
Rationalisierung auch auf die Sphare der normativ relevanten Kulturuberlieferung und Erziehung

(Socialisation) ubertragen werden, ein KurzschluB ist. DaB es sich so verhalt, zeigt sich heute daran

daB Naturwissenschaft und Technologie sehr wohl - und wahrscheinlich sogar effektiver als die
hinterwaldlenschen" Geisteswissenschaften (im weitesten Sinne) - in den Dienst praktischer
Legitimation von Herrschaftsinteressen treten konnen." (120)

Einen weiteren Beweis der Sinnlosigkeit der Reduktion aller Wissensformen auf den szientistischtechnischen Bereich stellen, nach Apel, die Versuche derszientistisch-technologischen Rationalitat
dar, bei diesem Verfahren wertfrei zu argumentieren (in alien Bereichen ihrer Kritik), obwohl sie sich
dabei auf Grund der unzureichenden Selbstreflexion ihrer eigenen Voraussetzungen selbst zutiefst

in methodische Probleme verstricken, die erst mittels normativer Hermeneutik und Ideologiekritik zu
losen sind. So betrachtet, verwirkt der Kritische Rationalismus seine Aussichten auf eine erfolgreiche
Anwendung seiner Methode auf eine Transformation der Philosophie. Die schwere Verstrickung

namlich dieser "methodischen Rationalitat" bis in die Bereiche der Geisteswissenschaften hinein
erscheint klar in den Ausfuhrungen Th. S. Kuhns, der in dem praktischen Kontinuum zwischen
WissenschaftstheoneundWissenschaftshistoriefastalleProblemederhistorisch-hermeneutischen
Geisteswissenschaften reproduziert, so zum Beispiel die Erklaren-Verstehen-Kontroverse

zugleich die Verstrickung mitWissenschaft und Technik dar.

"Es scheint jetzt deutlich zu werden, warum die in der Auseinandersetzung des Menschen mit der

des Seienden in der Riickanwendung auf den gesellschaftlichen Bereich zu einem Herrschaftsinstrument von kaum noch zu durchschauender bzw. zu kritisierender Funktionsweise werden kann Hier
list sich der Zusammenhang zwischen Heideggers Denken und der neomarxistischen Kritik der

"instrumenteilen Vernunft" und des "eindimensionalen Menschen' herstellen. Gegen die kategorialen Denk- und insofern Verhaltenszwange, die vom technisch szientifischen "Gestell" ausgehen -

nicht schon gegen die sozio-okonomischen Zwange, die damit verknupft sein konnten - bietet die

hermeneutische Phanomenologie Heideggerscher Provenienz die Freilegung zunachst der alltagli-

chen, dann vor allem der dichterischen und der - etwa aus den Fragmenten der Vorsokratiker zu
rekonstruierenden -vormetaphysischen Erfahrung auf, in der der Seinssinn noch nicht in Hinsicht auf

das "Gestell" verfugbar gemacht wird". (123)

Die Freilegung, die Heideggers Methode impliziert, betrifft zumindest die vom Neopositivismus

vergessenen" Phanomene der existentialen Bedingungen der Moglichkeit des Verstehens"

"Hermeneutische Phanomenologie... hat... quasitranszendentale Strukturen entdeckt, die nach dem
Schema der kartesisch kantischen Subjekt-Objekt-Relation iiberhaupt nicht gedacht werden konnen
Dazu gehort vor allem die von Heidegger entdeckte sogenannte "existentiale Vorstruktur" des
Verstehens:

Als Struktur des "In-der-Welt-Seins" (des Intentionen allererst ermoglichenden Seins beim innerweltlich begegnenden Seienden) impliziert sie zugleich die Uberwindung des erkenntnistheoreti-

schen Idealismus, als Struktur des "Mitseins" zugleich die Uberwindung des methodischen Solip-

sismus, als Struktur des immer schon sprachlich und damit geschichtlich gepragten "Vorverstandnisses" zugleich die Infragestellung der abstrakten Alternative von Apriorismus und Empirismus
durch die Denkfigur des "hermeneutischen Zirkels" und als Struktur des "Sich-vorweg-seins" des
Daseins im Modus der zukunftsbezogenen Sorge impliziert sie die Infragestellung der bei Husserl
noch ungebrochenen Idee der interessenfreien Erkenntnis von etwas als etwas" (124)

Diese Implikationen reichenaber noch weiter:

..."In der Entdeckung der Vorstruktur des Verstehens war von vorneherein die Moglichkeit einer
weiteren Ausarbeitung von quasitranszendentalen Voraussetzungen einer neuartigen Erkenntnis-

theone vorgezeichnet: So war vor allem die Thematisierung der Sprache als eines nicht hintergeh-

baren -wenn schon rekonstruierbaren -Verstehensaprioris; ferner im Sich-vorweg-sein die Thema
tisierung der "Ekstasen" der ursprunglichen Zeit (Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit) und der

dazugehongen Modi der Erkenntnis: des zukunftsbezogenen (die Gegenwart transzendierenden)
Verstehensentwurfes (Phantasie), der gegenwartsbezogenen Sinneswahrnehmung und der gewesenheitsbezogenen Erinnerung; ferner im "In-der-Welt-sein" das "Leibapriori", das als Bedingung
der Moglichkeit der Erkenntnis (Gesichtspunkt der Welthabe) vor allem von M Merleau Pontv
herausgearbeitet wurde." (125)

SchlieBlich auch die Hebung des Wahrheitsbegriffes durch Heidegger in einer "hermeneutischen

Synthesis" von etwas als etwas in seiner Bewandtnis bzw. Bedeutsamkeit.

"Die erkenntnistheoretische Relevanz der von Heidegger eingeleiteten existentialontologischen
Radikalisierung der Idee der Hermeneutik zeigte sich m.E. vorallem in der Uberwindung der Idee des
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SoTuntv™

kausalanalytischen Erklarung als wissenschaftlicher

Das Verdienst der neueren Hermeneutik liegt also darin

SJS'A"
VerSlehen und
alS Weise
"In-der-Welt-seins"
fur die Konstrtu »0nnte'
ion von*£.*?
Erfahrungsdaten
somit de*
fur menschlichen
die Beantwortung
der Was-Frage schon
in der
Erkenntnistheone vorausgesetzt wird." (126)

mLBceanPi-eKdient ?chlder Umstand'daB sich Forscher "ntereinanderzureichend verstandigt haben
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es. nach Klarung eben dieses kategorialen Vorverstandnisses zum Forschungsprozess selbst

S"" «"n;.fn J*»ment f^T• der von den fl5n8i°en Wissenschaftstheorien durch ihre
St
7,K rif^me,h°de,als einer heuristischen Hilfsfunktion fur die Erklarensmethode
nichtzureichend reflektiert werden konnte
mftLnCcSBSftonnHWirHdeU,liCh,,Wle U!Ibewu0te ,mmunisier«nosstrategienldeologisierungsmomente
^SSSS^h
«an" Z-Uhe.n °" en,9e9enflese«en Auswirkungen fuhren konnen. die von der
Forschergemeinschaft zunachst noch intendiert waren
die zunachst ebenfalls der Gefahr szientistischer Okkupation ausgesetzt waren-

qSq!^" df
in deruber
Tatetwas.
nur solanBe
als die SubjektSubjekt-Relation
der ^der*n'st
Verstandigung'
in der ein
manhermeneutischer
dem Anderen dieAkt,
Wahrheit
bzw die

£S^^*'*m ?rak,iSCtler Fraflen Mt- noch nicnt durch ei"e deskriptive odVr
£ ! 0b'ekt,vlierunOsuemerPsychlscnenAkteoderseinesVerhaltensersetztwird.Undauch
lebenspraktischen Kontext der Verstandigung ursprunglich begriffen werden." (127)
Diese Entdeckungen der hermeneutischen Phanomenologie werden nun sogar erganzt durch

Arbeiten der analytischen Philosophie Oder besser einem Bereich der analytischen Philosophie
m„ hflZ h ^"'^-Phanomenologische Uberwindung des erkenntnistheoretischen Ideaiismus und des methodischen Solipsismus ihr Gegenstuck in der sinnkritischen Widerleguno dieser
Ingredienzien neuzeitlicher Erkenntnis-Metaphysik in der pragmatischen Semiotik von Ch S Peirce

und in der Sprachspielanalyse des spaten Wittgenstein. Mit dem Hinweis auf die pragmatischsemiotische und sprachanalytische Sinnkritik ist zugleich angedeutet. daB die Entdeckung des
Sprachapnor.s -zweifellos in detaillierterer und folgenreicherer Form als in der hermeneutischen
Phanomenologie -auch in der sog. "analytischen Philosophie" erfolgte" (128)
Von dieser Richtung her. die eigentlich engstens verwandt ist mit dem logischen Empirismus (als
restntoveWissenschaftsm^
der transzendentalen Hermeneutik uber die interpersonale Verstandigung erwarten. Ansatze dazu

Die Hermeneutik, dieeineKorrektiv-Funktion gegenuber derszientistisch-methodologischen Veren-

gung desWahrheitsbegriffes darstellt, wird nun von Gadamer selbst normativ neutral dargestellt,
was ihren Anspruch ernsthaft gefahrdet, denn "das Verstehen menschlicher Handlungen muB, im
Gegensatzzum Erklaren von Naturvorgangen, einen normativen Rechtfertigungsanspruch implizieren. Das ergibt sich schon daraus, daB ohne normatives Engagement im Sinne eines "good reason
essay" nicht einmal die "Zweckrationalitat" menschlichen Verhaltens als solches verstanden werden
kann."(l 32 f) Dazu notiert Apel in der FuBnote:
"Dies nicht zusehen, macht die szientistische Verblendung deslogischenEmpirismus '(C.G.Hempel,

Stegmuller) aus, der die Struktur des Motivations-Verstehens iiberhaupt auf die empirisch analytischeKausalerklarung nach Gesetzen glaubt reduzieren zu konnen."(l 33)

Apel weist Gadamer nach, daB sich dieser nicht normativ neutral verhalten kann, sofern essich um
dieMethodik der Wissenschaft vomMenschen handelt. Sonstwarejaauch der Einwand Gadamers

selbst, gegen die Psychologie, sie miBachte dasSubjekt-Subjekt-Verhaltnis dernormalen sozialen
Bereiche, nicht gerechtfertigt.

Heidegger und Gadamer kommt also geistesgeschichtlich die wichtige Bedeutung zu, eine grundlegende Methodik, eben die (transzendental) hermeneutische Phanomenologie zur Verfiigung zu
stellen, die wesentliche Fehtschlusse desbisherigen Denkens entweder vermeidet, oder zumindest
in sich Ansatze zur ideologiekritischen Reinigung anbietet. Insofern scheint Apels Wahl dieser
Methodefur das Vorhaben einer Transformation der Philosophie gerechtfertigt.

1.4 Hermeneutische Phanomenologie und die"Vorstruktur des Verstehens"
Das zentrale Moment, das Apel an der hermeneutischen Phanomenologie interessiert, ist die

sogenannte "Vorstruktur des Verstehens". Um sie fur eine Transformation fruchtbar zu machen,
bedarf es, so Apel, einer Kritik Heideggers, dadieser in seiner Kehre zum "Wahrheitsgeschehen"
schreitet, welches fur Apel unuberwindbare Probleme aufstellt. Zunachst istfur Apel wichtig. dafl
"das Verstehen uberhaupt nicht eine derVerhaltensweisen desSubjekts. sondern die Seinsweise des
Daseins selberist.Esistleicht ersichtlich, daBdieser Grundgedanke derHeideggerschen Philosophie
im wesentlichen identisch ist mitder von uns exponierten "Vorstruktur des Verstehens", von der

gesagt wurde, daB sie dem SchrumpfungsprozeB der Erkenntnistheorie Kantscher Provenienz zur
"Wissenschaftslogik" bzw. "Methodologie" erfolgreich entgegengewirkt hat."(l 35)
Der neue Stil transzendentaler Reflexion nun ergibt sich fur Apel, in dem in dieser Vorstruktur

implizierten "apriorischen Perfekt" (dem je schon Sich-vorweg-sein des Daseins als befindlich verstehendes In-der-Welt-sein). Weiters sieht Apel jedoch, daB im apriorischen Perfekt - im "immer

finden sich ebenso in der alteren pragmatistischen Semiotik (Peirce. Royce. Mead. Morris) -hier
insbesondere in der Idee der"Interpretationsgemeinschaft"-wie in derTheorie der "Sprechakte" der
nSS? r Ua0e Pf"'°sopriy"(Austin, Searle) und in der Verknupfung mit den Ergebnissen de

schon"- Bedingungen der Moglichkeit des Verstehens vorliegen, die als Bedingungen der Geltung

QmS:nLSS^:iT'm5-Vorberei,ende
Bemerkun9en zu einerTheL der'komHierdeutetsich. soApel. die hoffnungsvolle Konzeption einertranszendentalpragmatischen Wissen-

Abstand zu nehmen. weil das demdurchgangig rationalen Zugriff entzogen bleibt.
Inder Vorstruktur des Verstehens entdeckt Apel die Moglichkeit des Programms einer hermeneu-

schaftstheonean. d.edie Frage nach derGeltung der Erkenntnisfurein Erkenntnissubjekt nicht mehr

sowievorher.indie Psychologie abschieben muB

jc«i"uuuieiir,

f!naHer^aShat z"den?'S01AP.el; *"?«» von Scheler, Nietzsche, dem amerikanischen Pragmatismus

Qi„nS'flSChe,r ldi0,°8|«kritlk- die sictl a's konkrete Ausarbeitungen der Problematik der

plnntn1 '°n (we\he Sorge
cder""
Heidefl9er dargestellten
Konstellation
quasi-transzendenta^n
En\enntn.sinteresses-die
des Daseinsals
Bedingung moglicher
Bedeutsamkeit)
erwiesen im
theoretische Gesellschaftsphilosophie". zum Abschlufl gebracht. (130)
"nwnmnis
Sinne einer Transformation der philosophischen (Erkenntnis-) Anthropologie in eine erkenntnis-

desVerstehens selbst noch zu rechtfertigen sind, so daB siealsGrundmomente derGeworfenheit
des Daseins nicht demSeinsgeschick uberantwortet werden durften.

Hier sieht Apel die Notwendigkeit, von der Heideggerschen Konstruktion eines "Seinsgeschickes"

tisch-ideologiekritischen Rekonstruktion der Gattungsgeschichte. Die Kehre selbst will Apel nicht
mitvollziehen.

"Ihre phanomenologische Plausibilitat gewinntdie Kehre allerdings weit mehr durch die nach "Sein
und Zeit" in den Vordergrund tretende Orientierung Heideggers anden Phanomenen der Sinneroffnung im "Kunstwerk". Von diesen Phanomenen kann mit einem gewissen Recht gesagt werden, daB
sie das subjektiver Verfugbarkeit Entzogene der "Vorstruktur" des Daseins, das Phanomen der
'Lichtung' als solches, reprasentieren. Somit hatte Heidegger im Zusammenhang mit der Kehre
gewissermaBen nur die in der Vorstruktur des Verstehens enthaltene Problematik der Welt-Sinn
Konstellation entfaltet, die Problematik dervon uns zu verantwortenden Sinngeltung jedoch als
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solcheeiner
subjektiven Transzendentalphilosophie der zu uberwindenden Metaphysik zugerechIlet. ^| *l\Jj
Apel vollzieht die Kehre nicht mit und vermeidet damit die Trennung von Konstitutions- und

Rechtfertigungsproblematik. Auch das von Heidegger selbst zuruckgenomme "Wahrheitsgesche-

dalegitimerweise ansetzen kann, wo menschliches Dasein sich selbst nicht als bewuBt intendiertes

Sinn und "Wahrheit" Pradikate von Behauptungen und in realen Sprechsituationen zu verteidigende bzw. praktisch zu verantwortende Antworten auf explizite oder implizite Fragen im Kontext realer

Die Psychoanalyse nun habe diese Aufgabe, wobei aber zuerst zu fragen sei, ob sie in diesem
Zusammenhang fahig ist, diese Aufgabe zu ubernehmen, dasiejaimmerhin etiiche Jahrzehnte als
Erkenntnisverfahren naturwissenschaftlicher Erklarung benutzt wurde.
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hen lehnt Apel ab. Die sprachanalytische Philosophie konnte doch detailiert herausstellen daB
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"Der hier zur Diskussion stehende Zusammenhang liegt in der dialektischen Denkfigur einer
Vermittlung deshermeneutischen Verstehens durch eine quasi-erklarende Methode, welche uberall

Problemsituationen sind. Apel wendet sich daher Heideggers "Sich-vorweg-sein" des Verstehens in
der Erschlossenheit des Daseins" zu. "In der Dimension geschichtlicherSinnereignisse, welche die
offentliche Ausgelegtheit des Daseins als Vorstruktur unseres Welt- und Selbstverstandnisses
immer schon gepragt haben... in der Historizitat der hermeneutischen Vorstruktur des Verstehens
durfte die eigentliche Herausforderung der Entdeckungen Heideggers an die zu transformierende

Transzendentalphilosophie liegen." (144)

Der Topos, einen Autor besser zu verstehen als er sich selbst versteht, erlangt nun eine neue Beurteilungsgrundlage. Sofern dies auch eine genaue Explikation der Folgen eines Paradigmenwechsels
miteinschlieBt, eroffnet diese neue Erhellung der Interpretation geschichtlicher Sinnereignisse
zugleich wichtige Perspektiven moglicher ideologiekritischer Erorterungen. Die Sprache des neuen
Paradigmas nun umfaBt notwendigerweise, als neues Paradigma, den Verstehens- und Sprachhorizont des alten. Dadurch erst kommt es zu einem Besserverstehen, weil die Problemlagen des alten

und verantwortetes Handeln sondern als zwanghaft verursachtes Verhalten darbietet." (153)

Diese dialektische Denkfigur der tiefenhermeneutisch gelenkten Quasierklarung exkommunizierter
Sinn-Motive unterscheidet sich sowohl vom Popper-Hempel-Oppenheim Modell szientifischer
Erklarung, wie von jenem Paradigma der Hermeneutik, in dem die Symmetrie der interpersonalen
Gesprachsituation prinzipiell vorausgesetzt ist.

"Die Quasierklarung zielt daher von vornherein nicht auf ein theoretisches Verfiigungswissen, aus
dem sich sozialtechnologisch relevante Prognosen herleiten lassen, die strikt unabhangig vom
individuellen Fall uberprufbar waren, vielmehr bezieht sie ihre Kraft einer narrativen Quasierklarung
aus einer Quasi-Theorie der individuellen Lebensgeschichte.... deren Praxisbezug liegt nicht primar
in der sozialtechnologischen Prognosenbildung, sondern vielmehr in der Emanzipation des Individuums bzw. der Gesellschaft von solchen Zwangen der Quasinatur, die einer vernunftgeleiteten
Entfaltung der menschlichen Gattungsnatur im Wege stehen." (154)
Das betrifft die Kritik der Wissenschaftslogik an dem angedeuteten Modell, wahrend die Kritik von

und dessen Verstnckungen fur das neue weit durchsichtiger sind, eben aus dem erweiterten
Sprachspielhonzont. Daher widerlegt ein neues Paradigma nie ein altes, sondern hebt dessen
Sinnhonzont in einen erweiterten auf. Wenn wir das nun anwenden auf die theoriendynamischen
Bereiche der Forscherpersonlichkeiten, wird uns die Argumentationsweise von Wissenschaftlern
aus dem Bereich normaler wissenschaftlicher Forschung gegenuber Vertretern einer Theorie des
neuen Paradigmas nicht mehr verwundern. Denn wahrend die Vertreter der "neuen" Sprache sehr
wohl Grund und Folgen der Argumentationsbasis auch des alten Paradigmas zu beurteilen vermogen, geht dieses Reflexionsniveau den Vertretern des altenin Hinsicht auf das neue Paradigma ab
Ganz richtig fugt Apel jedoch hinzu, daB es Bereiche gibt, speziell im Kunstwerk, die diesem Besser
verstehen entzogen sind, weil deren Sinninhaltlichkeit uns als Interpretation noch bevorsteht ADel

"Ein Teil der Gesellschaft verweigert also dem anderen (dem herrschenden und ideologisch maBge
benden) das Gesprach auch das Streitgesprach - auf der Ebene unmittelbar sachbezogener Argu
mentation und bestreitet zumindest partiell seine kommunikative - und insofern auch politisch

"Einei dialektisch systematisierte Phanomenologie kann und sollteauch dialektisch beginnen dh im

Trotzdem meint Apel die im Verfahren der Ideologiekritik implizierte zeitweilige Suspendierung von
der unmittelbaren Kommunikation mit dem Hinweis rechtfertigen zu konnen, dafl die quasi -

will jaalle dieseVermittlungsmomente dialektisch vermitteln:

Punkt der Vermittlung der fur uns gleichursprunglichen Momente von Geist und Materie Damit
wurde sie der von Heidegger entdeckten Vorstruktur des Verstehens entsprechen.
... insofern kommt es m.E. in der philosophischen Hermeneutik nicht etwa darauf an zu Heoels
idealistischer Dialektik zuriickzukehren, sondern darauf, fur das Verstindnis der Geschichte iiber

haupt eine Dialektik diesseits von metaphysischen Idealismus und Materialismus ins Auge zu

fassen. (152)

Apels Dialektikbegriff nun, meine ich, ist ahnlich wie der von Habermas intendiert. Doch impliziert er

trotz der ideologiekntisch gereinigten Intention eine metaphysisch vorbelastete, wenn nicht Qberla-

dene Intensio, derentwegen ich geneigt bin, den Dialektikbegriff als rationalistischen "Zugriff im
Begriff abzulehnen. Zu der inhaltlichen Intention Apels gibt es dagegen keine Schwierigkeiten Nur

hermeneutischer Seite der Psychoanalyse vorwirft, das Symmetrieverhaltnis "zugunsten des
Interpreten, und d. h. auf Kosten der kommunikativen Kompetenz des partiell zum Objekt der QuasiErklarung herabgesetzten Patienten suspendiert" (155) zu haben. In einer solchen Vergegenstandlichung des Kommunikationspartners liegt nach Apel ein Skandal. Im Klartext heiBt das namlich, und
wir finden hier bei Apel eine brisante Forrnulierung vor, die ihre Entsprechung im ganzen sozialpo
litischen Bereich von Herrschaftsinteressen findet:

sachliche Kompetenz." (156)

naturalistische Vergegenstandlichung des menschlichen Verhaltens vom hermeneutischen Stand-

punktausein Fortschrittgegeniiberderkriegerischen Auseinandersetzung einerseits und gegenuber

der "sozusagen stillschweigenden Manipulation eines Teils der Gesellschaft durch den anderen

aufgrund einer szientistisch technokratischen Unterbindung der praktisch-politisch relevanten
Kommunikation" bietet. (157)

Diese Vermittlung, als einer hermeneutisch erweiterten und verbesserten Verstandigung durch
Ideologiekritik, als Fortschrittim Sinne einertranszendentalen Hermeneutik ist jedoch nureinsehbar,
wenn iiberhaupt von der Geschichte ein Fortschritt in der zwischenmenschlichen Verstandigung

die Begnffswahl erscheint mir miSbrauchgefahrdet.

erwartet werden darf.

1.5 Hermeneutik und Ideologiekritik als Moglichkeiten einer rekonstruktlven Sozialgeschichte
Forrnulierung des Paradigmenhorizontes: reale und ideale Kommunikationsqemeinschaftder dialektisch konzipierte Paradigmenwechsel von der BewuBtseinslrage zur Sprachfrage
Apel fragt sich, wie denn die beiden Bereiche Ideelles (Bewufltseinsapriori) und Materielles

Verstandigung.

(Leibapnon zu vermitteln seien, und meint, dies sei durch eine radikale Dialektik, vermogens

Hermeneutik durch Ideologiekritik, moglich.

Peirce und Royce konstruierten solche Konzeptionen unbegrenzbaren Fortschrittes menschlicher

"Die von CH. S. Peirce und J. Royce ausgearbeitete Idee der unbegrenzten Interpretationsgemein
schaft hat jedoch selbst ihre Wurzeln nachweisbar in zwei antiken Motiven, die zur platonisch
aristotelischen Idee des Einverstandnisses in der Poll's in einem dialektischen Spannungsverhaltnis
stehen: erstens in der sokratischen Idee des Dialogs, die, als Konkretisierung des philosophischen
Logos iiberhaupt die Idee der klassischen Polis apriori transzendiert; und zweitens in der christlichen
Vorstellung der Gemeinde als der realidealen Gemeinschaft der zur Vereinigung mit Gott Berufenen

die nach Augustinus als "civitas dei" ihren Gang durch die Geschichte zu nehmen hat". (158)
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S^J^ZSS^ TranS<0rmati0n Und in dere" F0rmulie™° auch "'
J!S?8.11 sich"mdie hermeneutische "Vorstruktur" einer Transzendentalphilosophie die nicht
«!,ce-KranKSZe1de1taLe ldeallsmusKan,s'von derHypostasierung eines "Subjekts" ode "BewuBtseins uberhaupt" als des metaphysischen Garanten der intersubjektiven Geltung von ErkenntnL
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existenziellen - Voraussetzungen der realen Verstandigung, mag ihre vitaleSignifikanz noch so oft
gegen alle Spielregein der Argumentation sich durchsetzen, mussen prinzipiell dem Apriori der
Argumentation bzw. der Argumentationsgemeinschaft untergeordnet werden, denn nur unter der
Voraussetzung dieses letzteren konnenauchalle anderen inihrer Bedeutung erkannt bzw.diskutiert

sich in derWelt verstehen und aufgrund dieses "Vorverstandnisses" zu gultigen Erkenntnissen Ober

werden. Auch wer im Namen des existentiellen Zweifels, der durch Selbstmord sich verifizieren kann,
oder im Namen des Konflikts der Klasseninteressen, das Apriori der Verstandigungsgemeinschaft
zur Illusion erklart, bestatigt es zugleich dadurch, daB er noch argumentiert; und er bestatigt es

des methodischen Solips.smus" der mindestens von Occam und Descartes bis Hussert und B
Russel die philosophische Erkenntnistheorie irregefuhrt hat (159 f)
,EHS»nkariv.'!ICht e!ner,,0ber e,was a«s etwas. oder fiber sich als Person, die durch die Ich-Deixis
dentifiziert werden kann, zu einem kognitiven BewuBtsein gelangen. ohne mit der "intentionalen

ubrigens auch dann, wenn er sich im Namen einer unterdruckten und von der Kommunikation
praktisch ausgeschlossenen Klasse gegendas inderinstitutionalisierten Kommunikation vorausge-

die Dinge und uber die Gesellschaft kommen soil. In dieser Einsicht; dieTn^MnSheorie
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grenzten realen Kommunikationsgemeinschaft) eine ausgezeichnete Stellung innerhalb der transzendentalhermeneutischen "Vorstruktur" des Verstehens einnimmt: Alle ubrigen - materiellen und

SXQJ^r &ChlT eiT in,erPereonalen sprachlichen Versiandigungsp oz Bbet Nigt zu

sem. Evidenz fur mich kann daher nur im Rahmen des interpersonalen Konsenses als Wahrheit

geen.lnsofernge tdiehermeneutischtransformierteTranszendentalphilosS evomtSem

tl ?n^.rmUKnikatl0"sgeme.nschaft mit "Evidenz" soil einsehen konnen. -und diese Forderung

SpI
n«n°S0HPhlf"Hht acU,iLeben •dann muB offenbarvorausgesetzt werden, daB er in g2
S 1ft 7 eH ende!1 Se'bstvers«ndigung den Standpunkt einer idealen Kommunikatonsg -

menschaft, der in der realen Kommunikationsgemeinschaft immer noch erst herzustellen st muB
antizipieren konnen: In gewisser Weise muB jeder "mundige" Mensch, jeder der im Soz aNsie unosprozeB mit der Spracherlernung zugleich die "kommunikative Kompetenz" erworbehachon

%2nhrml fi" T s'ch dies«s Umstandes auch durch "transzendentale fiXion" v'er che n
"i Zl,ctaL"J,eflt 111 die,a",0ehobene Wahrheit jener Tradition christlich-neuplatonscher
HpXTn Hd'e T ^antS Leh/e VOm tran«endentalen (und "intelligiblen") Ich, vor allem abe

wSs^rge^U^oTndenta'en Re,'eXi0n ln d6r BeanSPrUChUnfl des Sich wisse"de"
?rh!?n42eh
du D!1elSelbS1!Ve-rfllwiSserunfl
der Wahrheit'die
die >oBen
Denker" der aprioristiItl n. bjcek,-ph!l0S0Phie
charakteristisch
ist, kann aber.f0runseren
Voraussetzungen
zufolg
gerade nu so weit apriori gultig sein, als sie zu der Einsicht fuhrt, daB jeder von uns fur alle

substanziellgehal^

Anderen uber Sinn- und Wahrheitsgeltung der Erfahrung angewiesen ist Und selbsl diese ESch

dtnPhnzsn°h,e:n,,als
"Wahrheir-Qei,
en-a,s sieapriori
von zugrunde
aiien Te"nehmem
am -issssss^
™oso f alien weiteren
Erorterungen
gelegt werden
kann und muB"

Sn«»nIf»ntLSa e'9evden. K°"ventionen- meint Apel konnen als Konventionen nur unter "der
lpS,nialherTne!ltfhenJVo.rausset2un9desAPriorisderunb«0re^enVerstandigungbewuBt
gemacht und verantwortet werden .(ebd.)
m«wuoi
"Im Apriori der Verstandigungsgemeinschaft gewinnt demnach die menschliche Gattung als quasi-

Snnridfcn,aeS«:Sub,cekt d6r Wahrheit den Sinn-Ereignissen der Seinsgeschichte g?gnfiber -

wnTl
, -3 $Hinn-E •eiflumS,Se n0Ch S0 unverf"0bar sein -ihren Selbstand solidarischer Verantwortung zuruck den sie in Heideggers Philosophie zu verlieren scheint. (ebd.) Damit haben wir mE
durch transzendentale Reflexion auf die Bedingungen der Moglichkeit und Gultigkeit des Verstehens
uberhaupt an der philosophischen Argumentation teilnimmt. der hat die soeben angedeuteten
Voraussetzungen bereits implizit als Apriori der Argumentation anerkannt. und er kann sie ncht
S ich?,JnThzu9leichselbstdiear9umentativeKompetenzstreitigzumachen.(l62)lnsofern
mochte
die These vertreten. daB das Apriori der argumentativen Verstandigung (in der unbe-

setzte Einverstandnis sperrt und insofern die Argumentation scheinbar verweigert. Denn auch in
diesem Fall begrundeter seinVerhalten durchdie Solidarisierung mit einerrealen Kommunikations
gemeinschaft,diefurihn die Moglichkeit der Realisierungderidealen Kommunikationsgemeinschaft
verkorpert." (ebd.)
Hier formuliert Apelden zentralen Kern des Aprioris derVerstandigung, des Aprioris der Argumen

tationsgemeinschaft, stellt die geschichtliche Position dieserUrfunktion sprachlichen Sinnes qua
Wahrheitherund verdeutlicht zunachst unverstandliche (oderdem freienWillendes Gesprachspartners zugeschriebene) Reaktionsweisen gegenuber dieser Einsicht im ideologiekritisch gehobenen
Verstandnis, das den Autor von AuBerungen (in diesem Falle gegen das Argumentationsaprion)
besser versteht (aus einem umfassenderen Sinnhorizontheraus)als dieser sich selbst zu verstehen
inderLage ist. Dann erstwerden Reaktionen undHandlungsweisen - das Sprachspiel von Erfindern,
Entdeckern,javon Kunstlernuberhaupt- zureichend bedacht,daderen Sprache und Lebensform sich

ja nurzureichend im Kontext diesestranszendentalen Sprachspiels begreifen und rechtfertigen laflt.*
Sonst kommt es zu der immer wieder auftretenden kulturpolitisch nicht unbedeutenden Situation,
daB diese Sprachenuraus dem Sprachhorizont der jeweiligen realen Kommunikationsgemeinschaft

heraus interpretiert, miBverstanden und diffamiert wird und erst Generationen sparer sich die
Einsicht herauskristallisiert: "An artist is never behind of his time, but most people are behind of

theirs." (Edgar Varese) Hier trittuns einer derwichtigsten Punkte des Transformationsparadigmas
entgegen, dasdementsprechend durch rationalistische Ideologisierung gefahrdet ist.Das heiBt, daB
hier besonders auf Ideologisierungsmomente zu achten ist.
"Das 'entscheidende' wenn immer unzureichend entwickelte Denkmittel, mit dessen Hilfe philoso

phische Aufklarung dem skizzierten dialektischen Grundwiderspruch zwischen deridealen undder
realen Kommunikationsgemeinschaft Rechnung fragen kann,ist m.E.die dialektische Rekonstruk
tion der Sozialgeschichte." (165)

Die Moglichkeit sich im Dialog vermittelnder historischer Objektivationen der realen Kommunika
tionsgemeinschaft muB namlich, soApel, alsdritte Moglichkeit menschlichen Erkenntnisinteresses,
das zwischen den komplementaren Erkenntnisinteressen szientifisch-technologischer Objektivitat
unddem interpersonaler Verstandigung liegt, ins methodische BewuBtsein treten. Leisten kann dies
nur die ideologiekritisch rekonstruktive Sozialgeschichte. Dieses Erkenntnisverfahren muB die
Antizipation an der idealen Kommunikationsgemeinschaft in derobjektiv-empirischen Rekonstruk
tion derSozialgeschichte alstranszendentalhermeneutische Bedingung derMoglichkeit undGultig
keit des eigenen Erkenntnisinteresses festhalten.
"Insofern eroffnet das Verfahren der rekonstruktiven Sozialhistorie eine eigene Dimension der

Erfahrung zwischen Wiederholbarkeit der Naturprozesse undderrein hermeneutischen Erfahrung
der kommunikativen Intersubjektivitat." (167)

Diese Erfahrung sollte ins SelbstbewuBtsein der gegenwartigen Kommunikationsgemeinschaft
eingeholt werden. Jetzt prazisiert sich die Rolle der Psychoanalyse als Ideologiekritik:
"Es mag an diesen Andeutungen verstindlich geworden sein, inwiefern die - in einem wichtigen
Aspekt ihrer Struktur alsExtrapolation derPsychoanalyse verstehbare - Methode derIdeologiekritik
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als Bedingung der Moglichkeit eines philosophisch relevanten Fortschritts in der menschlichen

1.6 DasApriori der Erkenntnisinteressen und das Apriori der Geltungsreflexion als "erkenntnis
anthropologische" Ausrichtung der Transzendentalphilosophie
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Verstandigung bezeichnet werden konnte- und inwiefern die methodischeVermittlung der Herme
neutik durch Ideologiekritik selbst nochals Postulateinertranszendentalen Hermeneutik begriffen
werden kann. Die philosophische Begriindung dieser These ergibt sich m.E. aus einer systematischen Entfaltung der "internen" Erkenntnisinteressen, die in der "Vorstruktur" des Verstehens
"immer schon" impliziert sind." (167 f)

Bei der Unterstellung einer idealen Kommunikationsgemeinschaft treten zwei transzendentale
Sprachspielhorizonte auf:das szientifisch-technologische Vertugungswissen unddas dabei notwendigvorausgesetzteintersubjektive Verstandigungswissen. Beide stehen, so Apel, imVerhaltnis einer
unaufhebbaren Komplementaritat zueinander. Im Praxisbezug entspricht dem ersteren ein technologischer Experimentalapparat (als Strukturgefuge), dem zweiten die freie verantwortliche Handlungsentscheidung. Diese ideale Komplementaritat sei jedoch eine Abstraktion, sofern wir diesen
Reflexionsgesichtspunkt unterdem dialektischen Widerspruch von realer und idealer Kommunika
tionsgemeinschaft,erreichten.DieKomplementaritatssituation kommtaber der realen Kommunika
tionsgemeinschaft nicht ohneweiteres zuBewuBtsein. ErstimRuckblick aufdieeigenen Schicksale,
inwelchem die Selbsterfahrung zum Paradigma der WelterschlieBung gemachtwird, und nichtdie
Erfahrung unterdemParadigma zyklisch wiederkehrender Naturprozesse (dieWiederkehr des ewig

Gleichen) subsummiert werden, (unter dem Paradigma der geschichtlichen Selbsterfahrung der
Kommunikationsgemeinschaft), zeigt sich ein driftes Erkenntnisinteresse "als das einer dialekti
schen Selbstvermittlung der hermeneutischen Verstandigung durch einehistorische Objektivation
ihrerQuasinatur mitdemZiel der Emanzipation ihrerselbst". (170)
Das dritte Erkenntnisinteresse kann sich alsonurunter derVoraussetzung derKomplementaritat der
ersten zwei sinngemaB explizieren, indem es die kausalen Zwange der Quasi-Natur des Menschen

unter Vertiefung des menschlichen Selbstverstandnisses aufhebt, um der Entfremdung inne zu
werden.

Mit dendreiErkenntnisinteressen sindauch,so Apel.die grundlegenden Praxtsbezuge menschlichen
Tun und Lassens als "charakteristisch unterschiedene Weisen des leibhaft praktischen Engage
ments, durch das der Mensch der Welt eine Bedeutsamkeit abgewinnen kann" (171)gewonnen.
Eine erkenntnisanthropologische Grundorientierung dertranszendentalen Fragestellung ergibt sich
dabei ausderFrage nach den Bedingungen derMoglichkeit von Sinn-Konstitution und Sinn-Geltung:
"Die moglichen Paradigmata bzw. Sprachspiel-Horizonte menschlichen Welt-und Selbstverstand
nisses mussen sich, unseren Voraussetzungen zufolge, entweder innerhalb der von den drei

Erkenntnisinteressen eroffneten Sinnhorizonte Oder aus ihrergeschichtlichen Konstellation konstituieren." (171)

als Voraussetzung einer zugleich empirischen und normativen Rekonstruktion der Gattungsge

schichte zu bewahren haben". (ebd.)

Uber Habermas' Analysen der bestehenden Gesellschaftsverhaltnisse stellt sich heraus daB "politisch moralisch relevante Sinn und Zielverstandigung" ohne das Wissen der "Experten" nicht
mehr moglich ist; dazu sind die soziokulturellen Strukturgefuge zu komplex. Aber das Expertendasein ist inzwischen sofortgeschritten, daB eine Vermittlung fiber die historisch hermeneutischen
Methoden in die Bereiche Bildungsmethodologie, Forschungsplanung, Hochschuldidaktik usw
unbedingt notwendig ist.

"Es eroffnet sich hier das Programm einer anthropologisch und sozialphilosophisch fundierten
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, die aus der Reflexion auf die moglichen Sinnhorizonte der
Vermittlung von Erkenntnis und Lebenspraxis regulative Prinzipien furden methodischen Fortschritt

der menschlichen Weltorientierung insgesamt aufstellt und diese Prinzipien unausgesetzt an der
Rekonstruktion der Geschichte bewahrt - u.d.h. im hermeneutischen Zirkel des Verstehens korri-

giert." (174)

Hier stellt sich, so Apel, die Frage des Verhaltnisses von der zu transformierenden Philosophie zum

materiell praktischen Engagement im Sinne der Erkenntnisinteressen. Die Lehre von den drei
Erkenntnisinteressen ist nur moglich, sofern "philosophische Erkenntnisse als transzendentale

Geltungsrechtfertigung in eine prinzipielle Differenzzu den Weisen des leibhaft-praktischen Weltverstandnisses (gemafl den drei Erkenntnisinteressen) sich zu organisieren vermag." (175) Das heiBt

nicht, daB Philosphie unabhangig von diesen Erkenntnisinteressen betrieben werden konnte aber
dies, daB alle Erkenntnis ihrer Sinnkonstitution nach aus dem praktischen Erkenntisinte'resse
entspringt, und ihrer moglichen Anwendung nach in eine Vermittlung der Lebenspraxis einmundet
Um ihrer Sinnkonstitution nach entsprechend kritisiert oder gewurdigt werden zu konnen, muB sich
jedoch jede Erkenntnis fiber den vom Interessen-Engagement differenten Bereich der Gelt'ungsreflexion vermitteln.

"Dieser Bereich hat sich seit Sokrates im "theoretischen Diskurs" der Philosophie als Sprachspiel

institutionahsiert und wir haben seit Kant AnlaB, diese Institution der kritischen Geltungsrechtferti
gung "Transzendentalphilosophie" zu nennen." (175)
Jetzt dfirfen wir nicht vergessen, daB auch dieser Bereich, der in prinzipieller Differenzzu den leibhaftpraktischen Bereichen steht, sich fiber gewisse nicht hintergehbare Normen zu einem Selbstverstandnis bnngt. das nicht hintergehbar, wohl aber rekonstruierbar ist. Konstituiert sich im "theore

tischen Diskurs" der Philosophie selbst noch inhaltliches Wissen, so muB Philosophie dieses und
dann liegt der wesenhafte Praxis-und Rechtfertigungsbezug dertransformierten Philosophie 'fiber

diedrei sinnkonstitutiven Erkenntnisinteressen vermitteln:

1) Ihre objektive Thematisierung der Probleme stellt eine Sublimation theoretischen VertOgungswis-

sens auf hochster Reflexionsstufe dar. (Dieser Bereich ist besonders gefahrdet durch eindimen-

sionale Denkweisen vereinnahmtzu werden; Denkweisen vor allem metaphysischer Provenienz)
2) Ihre prinzipiell dialogische Selbstverstandigung muB sich durch die Interpretationsergebnisse

Mit dieser Aussage grenzt Apel den Raum moglicher Sinnerfahrung und Geltungs-Konstitution
iiberhaupt ab. Diese drei Erkenntnisinteressen vermrjgen auch regulative Prinzipien und praktische
Postulate fur den moglichen Erkenntnisfortschritt angeben: Fur das szientifisch-technologische

3) Ihre reflexive Selbstkritik mufl die eigene Zugehorigkeit zum GesellschaftsprozeB ideologiekritisch

Denken die Einbindung in die interpersonale -die Tradition hermeneutisch miteinbeziehende Verstandigung fiber den Lebenssinn (einschlieBlich des Sinnesder szientifischen Erkenntnisresul-

Mit diesen Ansprfichen an die Philosophie stellt Apel entscheidende Kriterien auf, die fiber Sinn oder
Unsinn philosophischer Reflexion entscheiden. Im Laufe der Untersuchungen werden wirfeststellen

tate und dertechnologischen Projekte des Machen-Konnens), dann derFortschritt imemanzipatorischen Erkenntnisinteresse, das aus der Veranderung der Gesellschaft durch die Einsicht in die
Komplementaritat derersten beiden die Entwicklung derrealen zuridealen Kommunikationsgemein
schaft anzielt, "und dadurch den praktischen Fortschritt in derSinn-Verstandigung "in thelong run"
allererst moglich macht". (173)
"Auch hinsichtlich der wechselseitigen Voraussetzung des Erkenntnisfortschritts innerhalb derdrei
transzendentalen Sinnhorizonte lassen sich versuchsweise regulative Prinzipien aufstellen, diesich

aller hermeneutischen Wissenschaften vermitteln.

mitdenken. (176)

dafl besonders der dritte Punkt den meisten Betroffenen nicht in den Blick kommt.

"Gleichwohlfindet die Philosophie in der Selbstreflexion das eigene Sprachspiel als eine ausgezeichneteStruktunnnerhalbjener "Vorstruktur" vor,...dergemaflwirnachHeideggerimVerstehenimmer

schon uns vorweg sind." (176)

Das Apriori der Argumentationsgemeinschaft hat Apel jaals diese ausgezeichnete Struktur gehoben

Der Kern und die Voraussetzung eines transzendentalhermeneutischen Selbstverstandnisses der

Philosophie ist diese unbegrenzte Argumentationsgemeinschaft in ihrer prinzipiellen Abhangigkeit
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von der ntcht hintergehbaren, wohl aber rekonstruierbaren Umgangssprache. In diesem Apriori der
Argumentation, das die Moglichkeit der Distanzierung von allem praktischen Engagement impliziert
liegt auch die Grundlage fur die praktische Vernunft eine intersubjektiv gfiltige Ethik zu finden
2. Vorstufen zur Transformation - Einubung in den Gebrauch der Beariffe
Sprache und Hermeneutik

2.1 per Weg der hermeneutischen Phanomenologie -Folgen und
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Uberwindung derMethode "ontischer Reduktion"

K.O. Apel rekonstruiert die phanomenologische Philosophie an Hand ihrer Auswirkungen auf das
Vorverstandnis von Sprache und Dichtung. In einer dialektischen Konstruktion versucht er zwei
Phasen der Phanomenologie gegeniiberzustellen. Die erste Phase ist gekennzeichnet durch die
n|stonsch-psychologischeGrundtendenz der Geisteswissenschaften im19. Jahrhundert" und ihre
vorlaufige Uberwindung in der klassischen Phanomenologie Edmund Husserls (179)
^Parad'9™5derwissenschaftlichen Phanomenbeschreibung der Geisteswissenschaften im 19
Jahrhundert darf nach Apel die "Methode der ontischen Reduktion" bezeichnet werden. Schon als
klassische Forschungsmethode" der Naturwissenschaften ist die Erklarung eines Seienden aus

bereits distinktes Gefuge von Wesenheiten, Ideen, reinen Bedeutungen erschauen, daB er erst

prinzipiell nachtraglich mitden Mittlen der Sprache im BewuBtsein befestigt." (189)
Hier deutetApel einesderwesentlichsten Paradigmen derGeistesgeschichte seitSokratesan:Die als
evident empfundene Trennung von Denken und Sprache (und damit z.B. die metaphysischen
Scheinprobleme der intellectus-ratio-Trennung). Die Wortbedeutung wurde bei Husserl, als "Aktualisierung des indenentsprechenden idealen ...Begriffen enthaltenen Sinnes" (Ingarden) (191 )aufgefaBt.
Interessant ist auch Apels Hinweis auf die Tatsache,daB"jedesmal wenn in einer Kulturkrise ein

allgemeiner Sinnrelativismus drohte, dieplatonische Konzeption wiederholt wurde."
Mit dem Auftreten M. Heideggers beginnt, so Apel, eine zweite Phase phanomenologischer
Philosophie und Sprachbetrachtung, da seine Unterscheidung von "Sein" und "Seiendem" das
herkdmmliche Paradigma grundsatzlich ubersteigt. Umdiesen Unterschied denken zu lernen(d.h.
sichindenSprachgebrauch, der dieseUnterscheidung ermoglicht, einzuuben), geht Heidegger bis
auf Plato und den Beginn der abendlandischen Metaphysik zurfick:

"Heidegger kritisiert nungerade dieplatonische Konzeption desSeinsalsWurzel derMetaphysik und
das heiBt: aller Vergegenstandlichung des Seins. Das Sein des Seienden ist fur Heidegger von

einemanderen Seienden die "legitime Methodederauftechnische Beherrschung der NaturalsMittel"

vornherein vertehlt. wenn man es als Reich von Ideen oder Wesenheiten, deutlicher noch in der
modernen Fassung: von ideal Seiendem auffaBt." (194)
DasVerhaltnisvon Sein, Selbstsein und innerweltlich vorkommendem Seienden war durch Heideg

"Esinteressiert iiberhaupt nicht die Wesensffille der sinnlich erlebten Welt, sondern die kausal analytische Erklarung des einzelnen Faktums in seinem Auftreten" (181)

gers fundamental Unterscheidung ganzlich neu strukturiert.
"Fur Heidegger istdasoffenbare Sein,iiberhaupt kein Gegenstand, weder eininnerweltlich innerzeitlichesVorkommnis, wiefur die Naturalisten und Positivisten, noch ein uberweltlich auBerzeitliches

als Ruckgrat positivtstischer Erkenntnistheorie "Faktisches" unter psychische Kausalmechanik

Ideenreich, sondern es ist, wenigstens unter dem hier in Frage stehenden Aspekt: die als Horizont
sich eroffnendeWeltOder die sich ekstatisch zeitigendeZeitselbst." (195)

ausgelegten naturwissenschaftlichen Betrachtung (180)

Die Steigerung dieser Geisteshaltung setzt sich in der englischen Assoziationspsychologie fort die

oUDSUmicrT.

"Mit dem Entstehen der Geisteswissenschaften wurde die Methode der erklarenden Reduktion wie
zuvor aufSinnesqual.taten und Bedeutungsgestalten. so jetzt auf ganze sinnhafte Gestaltkomp'lexe
wie Religion. Kunst, Recht, Staat, usw. angewandt." (181)
So etwa bei Hobbes, der Recht und Staat soziologisch erklart, wahrend Hume die Religion

psychologist* reduziert. In dieser Geisteshaltung, und das ist wesentlich, wird der Phanomenreichtum der Welt auf wenige Elemente reduziert, "die sich der Axiomatik der klassischen Mechanik"
unterwerfen. Ja sogar "innerhalb der Systematik der groflen idealistischen Systeme (trotz des

ProgrammesdenntellektuellenAnschauung)spieltedieMethodederontische Reduktion einegroBe
Schon Kant und Fichte folgten, so Apel. bei der Darstellung von "AuBenwelt" und "Ich" und in der
Setzung des Nicht-lch durch das "Ich" derselben Methodik. Auch der psychophysische Parallelismus zur Zeit Diltheys entspringt dieser Methode ontischer Reduktion. Selbst in der Sprachwissen-

schaft wurde Sprache zur Summe realpsychischer Sprechakte nach dem Schema der Assoziations
psychologie.

Das Ende dieser Methode kundigte sich mit der Uberwindung von Psychologismus und Historismus

'" d«r ^a"°1mkenoloJ,e E- Husserls an. (187) Sie bestand in dem Nachweis. daB. wollte man auch
die Welt alslnbegriff verstehbarerSinngehalte" restlos psychophysisch erklaren.diese psychophy
sische Reahtat selbst em Sinngehalt in einer "sinnhaft konstituierten Welt" ist
"Soil Sprache nichts sein als der innerzeitliche Sprechvorgang, dann ist der Sprechvorgang selbst
nicht mehr entdeckbar, weder als Sprechvorgang noch iiberhaupt als Vorgang. Er muB ja selbst in
einer sprachlich gelichteten Welt als Sprechvorgang sich konstituieren" (187)

DerZirkelschluB.nderpsychologistischenErklarungwarnunzwarfreigelegt,derphanomenaleKern

der Sprachbetrachtung fiel jedoch bei Husserl einem versteckten Platonismus zum Opfer Dies
geschieht mit der bei Husserl noch unreflektierten Ansicht, "der Philosoph, -dies gilt fur Plato wie
fur die moderne Wesensschau -kann prinzipiell unabhangig von den geschichtlichen Sprachen ein

Die fur das platonische Paradigma zentrale Verstandnisstruktur erhaltvonhieraus einevollig neue
Auflosung:

"DasSeinlichtet sich zurWelt zugleich zeitlich und raumlich, indemes im Dasein des Menschen zu
sich selbst ein Verhaltnis, das Selbstverstandnis im und als Seinkdnnen, gewinnt. In der diesem

Verhaltnis entsprechenden Lichtung des Seins, das jederMensch als je seiniges aus der Zukunft

empfangt, begegnen dem Menschen die Dinge, die Anderen und er Selbst." (I 96) Dagegen faBt
Heidegger das Seiende:

"JedesSeiende, das mirfaktisch begegnet, kann mirsozusagen monadisch einePerspektive furdie

Betrachtung des Welt-Ganzen vermitteln: in jedem Seienden, das mir wesenhaft (d.h. in einer so
seltenen echten Wahr-Nehmung) begegnet, muB sich meine Welt und ich von ihrher der Entwurf
meines In-der-Welt-Seins (meine Haltung, mein Lebensstil) neugrfinden. Dieser"hermeneutische
Zirkel" - das erkenntnistheoretische Gegenstuck zur"ontologischen Differenz"-ist unzerreiBbar und
ist das Grundgeschehen indemfur uns "Wahrheit" geschieht." (196)
Diese Forrnulierung istbesonders wichtig inHinsicht aufdenKunstbegriff, denich spaternoch genau
explizieren will. In dieser Hinsicht Mart sich auch derOrt derSprache:
"Diese setzt nicht, wie im Platonismus, ein schon fest gefugtes Reich von idealen Bedeutungen
voraus,an dem sienurTeil hat,sonderndas "Allgemeine", der Sinndes Seins,gewinnt durchsie und
in ihr allererst die Form eines festen Bedeutungsgeffiges. Immer wenn der Mensch aus seinen
Lebensbezfigen heraus dasVerstandnis einesSeienden inseinem Wesen gewinnt, hatsichdas Sein
schon in das Haus einer Sprache geffigt." (197)

Die Sprache alsArtikulationsgefuge desSeins bringt es als Da-sein, im Verstehen als Lichtung zur
Wesensfulle.(ebd.)

Der Ort dieser Lichtung ist bei Heidegger noch die Dichtung (Apel weist selbst schon auf eine

Ausweitung auf andere Kunstkategorien, wie z.B. Musik und Malerei hin. Wenn man allerdings
Dichtung als "Dichte" eben eines Sinn-Ereignisses begreift, kann der Ausdruck "Dichte" fur
Kunstwerke iiberhaupt eineAnwendung finden.). Indieser Dichtung alsogeschieht das "ins-Werk-
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Setzen der Wahrheit des Seienden". Ohneden Menschen aber kann das Sein sich nicht zur Welt
lichten. Kein Seiendes kann uns als Faktum begegnen, das nicht schon "als etwas" verstanden
worden ware.

"Existentiell bezogen: Jedes Seiende soiles iiberhaupt begegnen konnen, muB indenWeltentwurf,
die Daseinsperspektive eines Menschen in einer "Bewandtnis"oder "Bedeutsamkeit" hineinstehen
konnen." (196)
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Die Dichtung ist bei Heidegger, so Apel, das Phanomen, "wo die Lichtung des Seins durch die

Sprache und in derSprache noch eigens geschieht". (I 98) In dieser von Heidegger entdeckten
Klarung desVerhaltnisses von Sein zuSeiendem, von Mensch zuSprache, zeigt sich die Unbedingtheit desScheiterns, desauftechnische Beherrschung angelegten Vertfigungswissens wissenschaft-

Universalien-Realismus als Alternative zur Bezeichnung des Individuellen (Suppositio personalis) in

Erwagung gezogen, aber esgibt keine Problematik der Vieldeutigkeit der Worte als einer etwa in der

Sprache aufgehobenen, geschichtlich geoffenbarten Wesensfiille des Seins. Das Universalienpro-

blem -das vielleicht nur von den sprachlich-ontologischen Voraussetzungen her verstanden werden
kann -liegt insofern von vornherein auf der Linie einer empirisch -ontischen Verifikation der Sprache

als Zeichensystem." (1114)

"Auch die Wesenheiten und "spezies intelligibiles" sind kategorial immer schon als "zu Bezeichnendes", Abzubildendes usw. "Reales" aufgefaBt, das es gibt oder nicht gibt. Auf Grund dieser

irgend eines Phanomens zuerklaren versucht wird. Die Philosophie vermag hingegen die schopferische Tat, und die in der Dichtung gelichtete Welt indie Systematik des Begriffs zu holen, wobei
"Lichtung" und "Welteroffnung" wieder derKraft derDichtung zufallen. (1105)

Auffassung sind die umstrittenen und schlieBlich konsequenterweise gleichsam als sprachrealistische Mythologeme von W. v.Occam entlarvt worden. Es ist sprachphilosophisch sehr bezeichnend,
daB bei W. v.Occam nicht nur das Universalienproblem im Sinne des Konzeptualismus entschieden
wurde, sondern parallel hierzu auch in seiner Modifikation der Sprachlogik die von der Zeichenreprasentation ausgehende Tendenz der Suppositionstheorie sich so rein durchsetzt, daB die "significatio"
als eigenstandige "proprietas terminorum" im Sinne der "Bedeutung" auf die "Suppositio (persona

2.2.Der philosophische Wahrheitsbegrifl - Beginn der Wahrhellsproblematik und Fortselzung im

"Als letzte Basis der Zeichenrichtigkeit muBte bei Occam schlieBlich die intuitive Auffassung des

lichen Betriebes, wenn, gemafl der Methode ontischer Reduktion, das weltkonstituierende Sein

Neopositivismus und der Semiotik von Ch.Morris

Nach Apel liegt diese Problematik, geschichtlich gesehen, schon weit zuruck. Eigentlicher Beginn
dieserProblematik wardieUnterstellung der"hortotes" derAussage unterdie"hortotes onomaton".
Die Unterordnung der Wahrheit der Aussage unter die Wahrheit der Zeichen kennzeichnete das

sogenannte Organon-Modell derSprache, in dem sprachliche Wahrheit zurrichtigen Representation
der Wirklichkeit durch ein Zeichensystem absank.6

"Bei Aristoteles... kommt eszu derffir die Folgezeit maBgeblichen Fassung desWahrheitsbegriffes
alsomoiesis desLogos in Bezug auf die pragmata ("adaquatio intellectus adres"). Die "Richtigkeit"
derRede wird jetzt im "Logos" alsWirklichkeitsaussage ("apophantikos logos") gesucht; zugleich
ist fur ihndas sprachliche Wortnichtmehrorganon der Idee, sondern symbolon oder semeiondes
"Logos spermatikos". Das bedeutet: Die "Richtigkeit" des Sprachlichen wird nicht mehr in der

materiellen Angemessenheit des Namens an den "Wesensanblick" des Seienden gesucht, sondern
inder Eindeutigkeit des Meinens im Zusammenhang derAuslegung (ermeneia) des Seienden als
Etwas. Wenn hier eine Wahrheitsproblematik derSprache (und nicht nurdesDenkens) sich zeigen
sollte, so lag es nahe, diese in dem logischen Aufbau des Zeichensystems als Representation des
logischen Geffiges der Natur zu suchen. In der Tat hat Aristoteles diesen Gedanken bereits

ausdrficklich inErwagung gezogen und dabei auchschon dieAuffassung desWortes alsRechenstein

ausgesprochen, von deraus, spater bei Hobbes, und vor allem bei Leibniz die Mathematisierung der
Logik und der Sprache ihren Ausgang nehmen sollte." (1113)

Apel sieht hier wahrscheinlich nicht, daBzwardie Mathematisierung derSprache bei Leibniz geboren
wurde, diese Weltdeutung jedoch bei Platon gezeugt wurde, jadasganze platonische System bis in
das" epekaina tesousias" vermochte Plato nur deswegen mit solcher Folgerichtigkeit aufzubauen,
weil erdavon iiberzeugt war daB sich die Welt mathematisierbar darstellen laBt. Dem entspricht in
der Folge auch das Vieldeutigkeitspostulat des Aristoteles: Es gibt mehr zu bezeichnende Dinge
(unendlich), alssprachliche Mittel zur Bezeichnung (endlich). Schon hier istangelegt: Eine Sprachlogik, die die Unterscheidung zwischen Denken und Sprache voraussetzt und paradigmatisch
dogmatisiert.

"Denn wenn in der Folgezeit dasvon Aristotelesaufgeworfene Problem der"Vieldeutigkeit" derWorte
gelost werden soil, so geschieht das immer nur im Sinne der Funktion des aristotelischen

Zeichenbegriffes, d.h. aufderZuordnung von Zeichen und (fertig vorausgesetztem) Bezeichnetem.
Diese innere kategoriale Schematik setzt sich selbst da durch, wo eigens zwischen significatio

("Bedeutung" oder "Bezeichnung"?) und suppositio unterschieden wird." (1114)
"Es wird wohl - im Hochmittelalter - eine "Bezeichnung" von "Wesenheiten" und entsprechend: ein

lis)" reduziert werden kann. (1114f)

individuell Seienden, d.h. also: die reine Wahrnehmungstatsache fibrigbleiben, womit in erster

Annaherung jener spezifische Grundbegriff des modernen, vornehmlich englischen Empirismus

gewonnen war, der auch im 20. Jahrhundert wieder (seit Wittgensteins Einleitungssatz im "Tractatus": Die Welt ist alles, was der Fall ist) die Verifikationstheorie der Semantik als regulatives PrinziD
beherrscht." (1115)

"In diesem von Occam erreichten Verifikationsfundament ist nun aber die ganze Wahrheitsproble
matik der Muttersprache im Sinne Humboldts und Weisgerbers schon vorausgesetzt: denn jene
intuitive Wahrnehmungen der individuellen Dinge, die Occam zum Ausgangspunkt seiner Erkenntnistheorie nimmt, enthalten bereits die ganze Sinnfiille der von Weisgerber so genannten, durch die
Geffigekraft der verschiedenen Sprachen je spezifisch, ergliederten Wortinhalte. Occam vermag fiber

diese Inhalte nichts anderes auszusagen, als daB sie ... wiederum Zeichen der drauBen in der
AuBenwelt befindlichen individuellen Dinge seien." (ebd.)
"Mit dieser naturalistischen Interpretation derZeichenrelation hat Occam den Durchbruch eines als
sprachfrei angesetzten neuzeitlichen Denkens durch das sprachbefangene Weltbild der mittelalter-

lichenWesenheitenermoglicht.DieerkenntnistheoretischeProblematikderFolgezeit(von Descartes
bis Hume und Kant) kann die "Wahr-nehmung" von "etwas als etwas" nur als naturalistisch-kausale
Affiziierung von seiten der AuBenwelt... oderaberalsapriorische Konstitution durch die Spontaneitat
eines "menschlichen BewuBtseins iiberhaupt" verstandlich machen." (1116)
Hier ist also mit der Losung eines bei Aristoteles auftauchenden Problems, das im Mittelalter, immer
noch nicht erkannt, zum Universalienproblemfuhrte und von Occam weitergefiihrt wird, zugleich der
Anfang von strengem Empirismus und Rationalismus geleistet. Diese hier geschehene Reduktion
laBt sich fiber Occam hinaus fiber Leibniz bis in den Neopositivismus hinein verfolgen, die besagt
daB:

"Die Sprache als intersubjektives Verstandigungsmittel kann uberhaupt keine anschaulich-bedeutsamen Inhalte mitteilen, sondern ausschlieBlich Strukturen; die in der Sprache auftretenden
deskriptiven Zeichen stellen bloB Variable dar, d.h. sie miissen vom Kommunikationsteilnehmer im

Sinne seiner privaten BewuBtseinswelt als Erlebnisinhalte ausgefullt werden. Das Sprachsystem
muB durch den Einzelnen jeweils in der Situation interpretiert werden." (1120)

Im Neopositivismus wurde die schon imaristotelisch-theophrastischenWahrheitsbegriffimplizierte

Unvereinbarkeit und Unfibersetzbarkeit der "Kunstsprache" in die "Muttersprache" zum zentralen

Thema. (1191 f)

Apel kann zeigen, daB die Muttersprache dem Einzelmenschen gleichsam in seine Erlebnisse

hineinfolgt, dafl erlebbare Inhalte iiberhaupt, besondereSprachstrukturen und die Einzigartigkeitdes
Menschen sich prinzipiell umgangssprachlich erschlieBen. Selbst die Art und Weise des "Sprach-
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^S" mucBdur,ch die E/'ebnisweisen und existentiellen Gesichtspunkte zum Ausdruck gebracht

sondern ursprunglicher noch jene andere, aus den Lebensbezugen einer Situation heraus Eigen

der»

schaften der Umwelt allererst zu eroffnen." (1159)

"Alle hermeneutischen Erfahrungen des Menschen sprechen daffir, daB die Erlebnisoehalte der

ml c9ieCth"als dieJorma|e.Struktur, welche die Erlebnisse vermittelt. in der lebendigen Sprache

S
* ^ °cbriflen,s deor Grund sein-mrm die lebendiae uSSSSS
Pi/pn! mph S• Kh--Ui"r die,Form des Redens'in °ewissem Sinne ret|en kann, weshalb sie ihre
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jemals so intersubjektiv identisch ist. wie etwa Wittgenstein von der logischen Strukturder Sprache

eigene Metasprache ist, was die eindeutige. in der Form starr mit sich identische Kunstsprache
MJiiu&pracne

freihch perdefimtionem nicht kann." (1123)

Ja Sprache allein transzendiert die Dogmatik menschlicher Standpunkte und ist im allgemeinen

senschTSl^
lnie»fpntapCh„eJSt eb?" daS ein2i9artui9e und unerset2liche Medium, in dem dasaufAllgemeingultigkeit
rn?nflLpe„UcdhnSC? excz,en,!;,SChe'dh-ieden Standpunktdesleibhaften Menschen fiberschreitenin„6p
e" Sf 7 dem StandPunkt und 'eibbezogenen menschlichen Weltansichten -undI andere
kann es nicht geben -immer wieder integriert."(l 132)

Apel wirft den eben beschriebenen Denkrichtungen vor, vergessen zu haben, daB jede Kunstsprache
UrZlSr^^,1'0!!
kann' W6ierschlieBe
l ein VOr9anfliBer
fun ufde
Umgangssprache besteht. In der"I?8"
Muttersprache
ich mir Kommunikation
die Welt und damit
meine

pXSir-'
a"9TTS
Welt"und
Selbstverstandnis
eriange. von demerschlossene
aus ch es
E
*t h T'?
d6r Kuns"?sprache
begrejfe
Und verstehe.
Diese muttersprachlich

Wahrheit die immer zugleich leibhaftes In-der-Welt-sein ist und dieses zugleich in sprachlicher

Reflex<onuremSelbstverstandniserschlieBt,widersprichtjene^^

mus die fur sich genommen gleichsamschicksalslos ist". die "nichts entdeckt und nichts verdeckt"

iP„ a„ ?l a"n ?°Ch an Carnaps "'ofl'scherSyntax der Sprache". die ebenso konstruiert ist. wie die
von Apel kntisierten positivistischen Uberlegungen. wie der Versuch. philsophische Wahrheit allein
mder Syntax festmachen zu wollen. scheitern muB. An dem Punkt namlich. wo Carnap einsehen

muBte. nicht ohne em semantisches System auskommen zu konnen. deutet sich schon der
Weitergang zu einer Erganzung syntaktisch-semantischer Sprachbetrachtung an. Denn was auch in
seinem semantischen. mehr noch als in seinem syntaktischen Modell immer vorausgesetzt ist- Die
Metasprache. in der diese Regeln alle erst eingeffihrt werden mfissen. "Die actualiter letzte

Metasprache in jeder logist.schen Sprachenhierarchie ist aber... die konkrete Umgangssprache." (I

Die Umgangssprache wird von Apel als derzureichende Grund sinnvollerSprachgebrauchsmoolichkeit ausgewiesen. Samthche kunstsprachlichen Probleme entstehen dadurch, daB die Begriffe die
in ihr verwendet werden. nicht mehr ihren ursprunglichen Sinn ubernehmen konnen. den sie in der
Umgangssprache, bei der ErschlieBung von Welt und Selbst. noch hatten
"Nicht ein einziger welthafter Bedeutungsgehalt, der einem Sprachbenutzer etwas sagt ist aus dem
Regelsystem der logischen Syntax und der logischen Semantik allein zu verstehen. Damit uns etwas
auch nur begegnen kann. ist schon Bedeutung im Sinnevon Bedeutsamkeitvorausgesetzt Und diese
vorausgesetzte Bedeutung... ist bei uns Menschen immer schon sprachlich artikuliert" (1147)
Erst als Vermittlungsmomente im Umweltverhalten des Menschen erhalten die syntaktischen
Beziehungen der Zeichen untereinander und die semantische Beziehung der Zeichen durch Tatsachen einen konkreten Sinn als RichtmaBe inhaltlicher Wahrheit; (1156)

inUhnad.|b^TlELflenSChaftnn
- kennen wir selbst
nur die
im Lichte
der Bedeutungen.
des
inhaltlichen
We tbildes einer Umgangssprache
durch das
moglichen
Eigenschaften besser:
von Dingen

im vornh.nem als Sinnemheiten konstituiert sind... Gerade dieser Umstand aber legt die Vermutung
nahe. daB Sprache nicht nur die Funktion hat, bekannte Eigenschaften richtig zu bezeichnen, .„

In dieser kritischen Phase der neopositivistischen Sprachphilosophie kam die Semiotik von Ch.
Morris, diedie entscheidende pragmatische Dimension indie Verifikation derZeichenreprasentation
aufzunehmenschien. Der Neopositivismus erkannte jedoch nicht denStellenwert derpragmatischen
Dimension und deutete ihn behavioristisch. Damit wurde er zur impliziten Unterstruktur der

syntaktisch-semantischen Dimension (1138 f).

Der Zugang zu einer muttersprachlich erschlossenen Wahrheit als"entdeckend-verdeckende Weltkonstitution" warso derempiristischen und rationalistischen Argumentation nicht mehr zuganglich.
"In derwirklichen Sprache und Welterkenntnis geht es nicht primar darum einer fertig gegebenen
TatsachenmannigfaltigkeiteinrichtiggeordnetesZeichensystemzuzuordnen-vondieserVorausset-

zung geht alle logische Sprachkonstruktion seit Aristoteles' Einffihrung desZeichenbegriffs und der
Variablen aus - sonderndarum,dieWelt "alsetwas" ineinerBedeutsamkeit aufzuschlieBen." (1192)

Die "Entdeckung - Verdeckung" zugleich, die sich indermuttersprachlichen Weltkonstitution von
"etwas als etwas" als Wahrheit zuzeigen vermag, wird bei Heidegger imAnschluB an G. Vico zur

geschichtegrundenden "Schickung" des Seins. Apel schlagt vor, den Inhalt der Sprachwissenschaft
als historisch-hermeneutisches Erruieren der Voraussetzung unseres Denkens, entgegen dem

ungeschichtlich vertahrenden Neopositivismus, zufassen.
Bisher wurde Wahrheit vonder Linguistik bishinzuKants synthetischen Urteilen apriori, dogmatisch

behauptet. Dieser Wahrheitsbegriff, dersoseine muttersprachliche Basis verloren hatte, sollte nun
wiederden Einbruch in dieWelt als Ganzes zuruckerhalten (1136). Durch ein erkenntnisanthropo-

logisches Ins-Sein-Treten, kann er den Dogmatismus durch RQckbesinnung auf den Grund der
Sprache uberwinden helfen.

DerMorris'sche Reduktionsversuch verdeckte ja geradedieVielschichtigkeit der Verwobenheit von

Sprachgebrauch, Welt- bzw. SituationserschlieBung und Lebensform, wie sie sich im Zusammen
hang von "Bedeutung und inhaltlichem Weltbild" der Umgangssprache andeutet. Gerade am Beispiel
deszuvor schon angedeuteten Verhaltnisses von Dichtung und Wahrheit zeigt sich dasbesonders.
Insofern bahnt sichaucheine noch zuzeigende Erganzung derSprachanalytik durch die Sprachher-

meneutik an, in der die "medium quod" Funktion der Sprache (gemafl dem positivistischen
Verstandnis) der "medium quo"-Funktion der Umgangssprache fOr dasontologische Weltverstandnis weicht (1164).7 Es ist beider Hauptvertreter, der Richtungen Sprachanalytik und Sprachhermeneutik. L Wittgensteins und M. Heideggers Anliegen, den energeia-Aspekt der Sprache vor dem
bloBen ergon-Aspekt zu retten.

"Die Verwechslung von "medium quod" und "medium quo" istcharakteristisch ffir die erkenntnistheoretische Reflexion derNeuzeit aufdie"Gegebenheiten des Bewufltseins" von denen ausallererst

auf das drauflen zugrundeliegende "Ding-an-sich" geschlossen werden soil. Dariiber hinaus beherrscht sie aber schon die Problemstellung des mittelalteriichen Universalienstreites und noch
fruherPlatons Auffassung der Ideeals ontos on."(l 153)

2.3Sprachanalytische und sprachhermeneutische Philosophie

Die sprachanalytische Philosophie ist, so Apel. der bisherige Hohepunkt in der Entwicklung der
traditionellen Ordnungsmetaphysik.Ordnungsmetaphysik heiBt hier: DerOrdnungderWelt soil eine

Ordnung der Sprache korrespondieren (moglichst eindeutig), die erst noch zu suchen ist. Das
Gegenteil ware dann die Ansicht, welche die Sprache als Erkenntnisziel und Erkenntnisgrund

annimmt (im Gegensatz zum BewuBtsein fiberhaupt) und jede Ordnung der Welt auf eine vorgangige
Sprachordnung zurflckfuhrt (nicht reduziert).

Beginnend bei der aristotelischen Subjekt-Pradikaten-Logik, die die Entsprechung einer ontologischen Ordnung sein sollte- nach J. Lohmann entsteht im Indogermanischen (bei den Indern und
insbesondere bei den Griechen) ausder Mischung desnominalen und desverbalen Satzbaus in der
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Funktion des Hilfszeitwortes die einzigartige Moglichkeit einer Logik und Ontologie imstrengen Sinne

-weiterlaufend fiber die Hochscholastik, deren Ontologie mit der Suppositionstheorie als Verifikation

vermochte) an die konstruktive Semantik ging die Grundlage der theoretischen Metaphysikkritik
verioren. Der Logische Empirismus muB aber seinen eigentlichen Charakter und den Anspruch auf

der Rede, unabhangig von allem Bedeutungsinhalt der Worter" (hier wurde erstmals die Basis der

schen Voraussetzungen freimacht. Denn dann ist nicht mehr die "logische Form" der Sprache die
Basis des Sinnkriteriums, sondern eine in Obereinkunft getroffene. Auch die Hilfestellung durch Ch
Morris' Semiotik schlug aus oben genannten Grfinden fehl. Damit war die Sprachanalyse der

der lateinischen Grammatik aufgefaBt wurde, (und so zurecht vom Nominalisimus in Frage gestellt
wurde) bis hin zu Leibniz, der mit seiner "Herausarbeitung des Gedankens der reinen logischen Form

lebendigen Umgangssprache verlassen) zum Programm einer "characteristica universalis" (qua
Einheitssprache aller Wissenschaften intendiert) gelangte (damit war das sprachlogische Ordungs-
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problem mit dem der Mathematik identifiziert, ein Gesichtspunkt, der sich in dem aristotelischen

Vergleich des Sprachzeichens mit dem Rechenstein schon von feme angekfindigt hatte), und

theoretische Metaphysikkritik in dem Moment aufgeben, wo er sich von seinen eigenen metaphysi

empirischen Wissenschaftstheorie und der Philosophie des Neopositivismus erledigt. (1315)
Diese Entwicklung bedeutet, so Apel, nur einen Aspekt sprachanalytischer Philosophie. Mit Wittgen
steins Spatphilosophie beginnt eine ganz neue Richtung sprachanalytischer Philosophie die

vorlaufig endend im "Tractatus logico philosophicus" des jungen Wittgenstein, war esimmer die
Anstcht, daB eine Sprache allein fahig ware, die Dinge in ihrer Tatsachlichkeit, also wirklichkeitsentsprechend, abzubilden. Jain der Logistikfindet diese Idee einer "lingua universalis" in ihrer neuesten
Form, der Kalkfilsprache, sogar noch einen weiteren Hohepunkt (1168 f).

"Am radikalsten vollzieht sich die Reduktion und Relativierung des sprachlogischen Ordnungspro-

kntik: Die Abbildung der Welttatsachen durch die Zeichentatsachen wird moglich durch die ffir die

Wortbedeutung) ausdrficklich aufgibt, und nur mehr die unendliche Vielfalt der faktisch in der
menschlichen Verhaltenspraxis funktionierenden "Sprachspiele" als Quelle von Regeln und Ordnuno

Wittgensteins sinnkritischer Ansatz im "Tractatus" implizierte aber selbst eine radikale MetaphysikWelt und die Sprache gemeinsame, identische "logische" Form.

"Wir konnen die logische Form der Sprache, die zugleich die logische Form der Welt ist, weder
konstruieren, noch antizipieren. Sie "zeigt" sich in alien Konstruktionsversuchen bereits als Bedin-

gung derMoglichkeit derKonstruktion." (II37)

Satze fiber dieses Verhaltnis, also Satze fiber die Weltals Ganzes (traditionelle Metaphysik) sind nicht
moglich, da sie ihre eigene Bedingung darstellen (1170). Die Struktur solcher Satze, ja einer solchen

Sprache, kann weder erkannt, noch ausgesagt werden, sie "zeigt" sich, sie ist aber nicht mitteilbar
Von einem dntten Ort aus fiber diese Sprachordnung apriori giiltige Satze zu formulieren muBte
danach als "pseudoobjektive Metaphysik" erscheinen (1170).

Die Vertreter des logischen Empirismus, gerade auf einer Suche nach einem Abgrenzungskriterium

gegenuber der traditionellen Philosophie (besonders Carnap, W. Craig und die wissenschaftstheoretische Konzeption des sog. Hempel-Oppenheim Modells) glaubten in Wittgensteins Metaphysikkntik das geeignete Kriterium getunden zu haben. Sinnvolle Satze waren von nun an nur noch solche

die sich empirisch (experimentell) verifizieren lassen. In der Folge jedoch wurde die Begriindung der
Termmologie einer solchen "empirischen Verifikation" immer schwieriger. Der Logische Empiris
mus hatte namlich ein wichtiges Faktum bei der Ubernahme der Metaphysikkritik Wittaensteins

unterschlagen:

"Der Begriff der Metaphysik, gegen den sich Wittgensteins Sinnkritik richtet, bildet -wenigstens im
Tractatus -selbst die Voraussetzung dieser Sinnkritik. Es ist die aus B. Russels "principia mathema-

tica" gewissermaBen als geheimer Metaphysik der Logistik erruierbare Weltabbildungstheorie des
"logischen Atomismus"." (1229)

In der Konzeption Wittgensteins war ja selbst dauernd die Rede von diesem Verhaltnis zwischen

Zeichen und Welt. Beanspruchte Wittgenstein ffir seine Aussagen Wahrheit, so widerlegte dieser

Anspruch gerade die zentralen Thesen seines Werkes. Sollten diese Thesen wahr sein so waren die
Aussagen im "Tractatus" Aussagen fiber die Welt als Ganzes. Wittgenstein erkannte diese Problema
tik und setzte so am SchluB seines Werkes die Aufforderung an den, der ihn verstanden habe das
ganze Konstrukt wegzuwerfen, wie eine Leiter, auf der man hinaufsteige, und die man, oben einmal

angekommen, nun nicht mehr brauche (1235).

Diese Konsequenz, die ffir das gesamte Anliegen Wittgensteins im "Tractatus" entscheidend ist
vollzogen die Vertreter des Neopositivismus nicht mit. In der Semantik Carnaps und Tarskis und
Russels wurde nur der sprachanalytische Teil der Aussagen beibehalten, der ontologische aber
unterschlagen. (1231)

Der Neopositivismus iibernahm also die metaphysischen Grundlagen von Wittgensteins Metaphysik
nicht. Er machte sie als Ideologie durch verschiedene "Immunisierungsstrategien" unsichtbar (I

308). Mit der Ubergabe des Verifikationsproblems (das Carnap nicht aus sich heraus zu losen

durchaus fruchtbar mit der Seinshermeneutik M. Heideggers zu vermitteln ist.

blems bei Wittgenstein selbst, der in seinem Spatwerk in krassem Gegensatz zum "Tractatus" die

Idee der einen Welt -und Sprachlogik (z. B. auch die logische Einheit in der Mannigfaltigkeit der

anerkennt." (1172)

Generell treffen sich Wittgenstein und Heidegger in ihrem Sinnlosigkeitsverdachtgegen ontologisch

speculative Satze der traditionellen Metaphysik:
"Heidegger... will die gesamte Tradition der abendlandischen Metaphysik verstehend wiederholen
und zugleich fiberholen. Dabei dient die moderne Wissenschaft und ihr technisch-methodisches
Denkniveau, etwa ihre logisch-mathematische Prazisionssprache keineswegs als MaBstab der

geistigen Uberholung, sondern vielmehr als Symptom dessen, was als Sackgasse der Seinsge-

schichte aus den Anfangen distanziert und fiberholt werden muB: Der Entfaltung der Metaphysik in

der Technik." (1226)

Heidegger hegt den begrundeten Verdacht, daB diese Metaphysik die Sinnfrage des Seins miBver-

standen hat, und so in eine Seinsvergessenheit geraten ist, in eine Selbstentfremdung (I 227)

menschlicher Eksistenz, die wie Wittgenstein zeigt, eine Selbstentfremdung der Sprache ist (1237)
Die Entsprechungen der Intentionen beider Denker gehen noch weiter: Transzendentalphilosophisch
relevant wird Wittgensteins Sinnkritik in Form einer "Kritik der reinen Sprache" (Stenius), in der die
Bedingungen derMoglichkeitderRedeauchBedingungenderMoglichkeitderGegenstand'ederRede
sind. Ffir Heidegger gilt ahnliches: Das in der Sprache implizierte vorontologische Sinnverstandnis
bestimmt die von Kant genannten transzendentalen Bedingungen der "Moglichkeit der Gegenstande
der Erfahrung" (1238). Wittgensteins Unterschied zwischen dem was sich sagen laBt und dem was
sich zeigt, als Ausdruck von Kants transzendentaler Differenz, findet sich bei Heidegger als ontisch-

ontologische Differenz (I 238). Apel lost die Paradoxie des "Tractatus" auf, indem er das von
Wittgenstein tautologisch gefaBte "ist" (Kopula) dem hermeneutischen Vorverstandnis unterstellt
und sodem Menschen durch die "hermeneutische Synthesis von etwas als etwas" ein Selbstver-

standnis im gesamten Weltentwurf der Umgangssprache ermoglicht. In diesem prareflexiven
Selbstverstindnis Oberwindet Apel die Grundparadoxie des "Tractatus" praktisch vom Ansatz der

Heideggerschen Fundamentalontologie her (1245). Aber erst die prareflexive geschichtszugehorige

Sinnkonstitution und die philosophische Geltungsreflexion als Spannungspole einer Dialektik im
Sinne Hegels vermogen Wittgensteins "Sinnlosigkeitsverdacht" zu losen. In dieser Dialektik wird so
Apel, der "hermeneutische Logos" fiber die Selbstaufstufung der Sprache (247) zur transzenden'talphilosophischen Dimension gefiihrt.

2.3.1 Radikalisierung der sprachanalylischen Richtung durch Wiltgensteins Sprachspielkonzeplion, der hermeneutischen durch Heideggers Seinshermeneutik

Damit kommen wir zur Radikalisierung des sprachanalylischen Ansatzes in Wittgensteins Sprach-

spielkonzeption und in Heideggers "Destruktion" der Metaphysik. Beide Denker, so Apel, suchen die
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»«iSi« cT,e,edesN'cM-Gegenstandlichen,aberfurdieGegenstandskonstitutionschonvoraus-

gesetztenSe.nsverstandn.sses zur Sprache" kommen zu lassen. und zwar so, "daB der Gegenzuo
2$^hptfPnaC^der,?d,,?elle,n
MetaphySikstetswirksam bleibf(1259). EinetiefeGemeKmkeit beider Denker liegt auch in der sprachkritischen Uberwindung der Onto-Logik (I 261) der
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desAlltar?sS

ZU8uns,en des ieweils dlttalfchen In-derWelt-seins und der "Sprachspiele"

Die Radikalisierung wird von da an endgultig, wo Heidegger die Frage nach dem Sinn von Sein

aufgrund der vorontologisch immer schon verstandenen Welt emeut stellt und die "Sprache als
geschichtliches Medium der Selbstauslegung des Seins. im Seins-. und Weltverstandnis des
Menschen begreift" (ebd.).

In der Ruckfuhrung der Frage nach dem Sinn von Sein auf das Problem der geschichtlich und

sprachlich kommunikativ vermittelten Selbstverstandigung des Menschen mit sich selbst fiber

"Als Sinnkriteriurn... hat Wittgenstein offenbar stets ein Nebeneinander fiberblickbarer Formen der
wechselseitigen Bestatigung von Sprachgebrauch und Lebenspraxis vor Augen "(1268)
Beide Denker widerlegen auch den sog. "methodischen Solipsismus", Heidegger durch seine

das Sein, das er zu sein hat, liegt nach Apel der hermeneutische Charakter der Heideggerschen

Rn^Sftl"
I *?*" "I!mer
2uflleich
Mitsein ist'
AufweisBeide
der
Unmoglichkeit
einer Privatsprache
amaDUCh
Beispiel
des Problems
derWittgenstein
Regelanalysedurch
(1266fdenI1161)'

Gattung - sondern eher in Analogie zu dem sich selbst biographisch oder weltgeschichtlich
ausgelegten "Leben" Diltheys gedacht. Was Heidegger von Hegel und von Dilthey unterscheidet,
ist,... daB das Leben alias Sein nicht primar ex post, als das was seine Bedeutsamkeitsartikulation
schon gewonnen hat, sondern zuvor als das, was nach vorwarts gelebt werden mufl (Kierkegaard)

2S?.' Irtul^naberaucn den Pragmatischen Gesichtspunkt: Durch Herausarbeitu'ng der iebens-

SSSogTe

ZUS3mmenhan9e erreiChe" Sle 6ine lnfra8estellun9 der Oegenstandstheoreti-

2.3.2 Die analytische Sinnkritik und der Sinnlosigkeitsverdacht gegen die
Metaphysik beim spa'ten Wittgenstein

Alle Funktionen, die im "Tractatus" der "logischen Form" der Sprache zufallen oehen in den

TXST"*
Untersuchungen" in die "Rege." des jeweiligen S^rachspSS 'es^ ewei
Regel konst. mert die "Tiefengrammatik", die fiber Sinn oder Unsinn des jeweiligen Sprachspiels

entsche.det. (1359) Dieser Pragmatisierung gegenfiberdem "Tractatus" entsprich auch die Aufoabe

Untersuchungen" auch §7und 19) spannt Wittgenstein den Horizont des Begriffs Sprachspiel sS

auf, daB jedes Denken und Handeln in den Sprachgebrauch verwoben ist
^Pracnspiei so
"Der Kontext der'philosophischen Untersuchungen' macht deutlich. daB dazu jedes menschliche
Verhalten gehort, das em Verstehen von Sinn" einschlieflt und daher"selbstverstandlich" ist" (1361)
m Meinen von etwas" als unmittelbares Weltverstandnis und im hermeneutischen Verstehen de
Intention dieses Verstandnisses als etwas kommen Handlungen und Werke des Menschen zum
Ausdruck. In der Sprachspielkonzeption Wittgensteins ist die Extensionalitatsthese schlieBlich
zugunsten eines Verstandnisses intensionaler Ausdrficke gewichen und hebt sich damit selbst in die

f fNach
*ApelD'™!!STVers,ehen von
setzt dieamTeilnahme
am Sprachspiel
369.
tntt diese^,les
Voraussetzung
einerSinn
Teilnahme
gemeinsamen
Sprachspielvoraus
"an die(I

SSi,!* !".* ™ sol,esistiscJhen Ein,uhl«"9 in den anderen" (I 371). Eine pragmatische
inif„certritIT9en.Stein:indem
er durch
seine Sprachspielkonzeption
pragmatisch
sinnvollen Sprachgebrauch und damit das
Sinnkriteriurn
der sprachanalylischendenPhilosophie
be-

grunden will. Die Klarung einer Bedeutung, und damit des Sinnes einer Aussage, hangt vom Kontext

des jeweiligen Sprachspiels ab. Metaphysisches Fragen ist nun radikaler noch als im "Tractatus"
pSI!H!,ho;T 6S n'CS!' n!'? fakt'uCh funktionierendes Sprachspiel, von dem es ja den Sprachgebrauch

entlehnt. hineinpaBt. Philosophische Probleme entstehen nach Wittgenstein also dann wenn die
Sprachspiele als unzerreiBbare Einheit uon Sprachgebrauch. Lebenspraxis und Situations-bzw
weiterschlieBung nicht mehr funktionieren, wenn sie sozusagen "leerlaufen".(l 323)
2.3.3 Die Metaphysikkritik bei M. Heidegger

Heidegger knfipft bei seiner "Radikalisierung" an den Hermeneutikbegriff Diltheys an "da dieser die
cartesian.sch-kantische Subjekt-Objekt-Trennung immer schon ubergreift" (1282) '
In seiner existentialen Hermeneutik setzt Heidegger an die Stelle des hermeneutischen Zirkels von
Erlebnis und Ausdruck das menschliche Dasein. in dem das Sein fiberhaupt ein Verhaltnis des

Verstehens zu sich selbst gewonnen hat." (ebd.)

Philosophie (1291).

"Das 'Sein' ist... bei Heidegger nicht langer als abstrakter Begriff -in Analogie zum Allgemeinen einer

"verstanden wird". In diesem Verstandnis desSeins als"Worumwillen der Sorge". ausdem herauch

die Vergangenheit als "immer noch bevorstehend" ihren Sinn erhalt, liegt die spezifisch "existentialontologische" Radikalisierung der Idee der Hermeneutik." (ebd.)
Erkenntnistheoretisch wichtig wurde Heideggers existentialontologische Radikalisierung der Idee
der Hermeneutik durch die Uberwindung der Ansicht, "Verstehen" seinur eine Konkurrenzmethode

zum kausalanalytischen "Erklaren". Entgegen diesem Reduktionsversuch konnte Heidegger und im
AnschluB an ihn Gadamer zeigen, daB "das Verstehen als Weise des menschlichen In-der-Welt-seins
schon fur jegliche Konstitution von Erfahrungsdaten und somitauchfurdieBeantwortungder"Was"Frage in der Erkenntnistheorie vorausgesetzt wird. (I 26; II 51 ff; 103 ff) Daten-Konstitution im

Forschungsbetrieb und damit Forschung der Naturwissenschaften selbst setzen ein kategoriales
Vorverstandnis ursprfinglich erschlossener Erfahrungen von etwas als etwas voraus. Das kann nur

im Gesprach der Wissenschaftler untereinander erschlossen werden. Ja, damit ein Wissenschaftler
uberhaupt weiB, was erforscht werden soil, muB er sich zuvor schon daruber verstandigt haben.
Gadamers Verdienst liegt in der Anwendung dieser Radikalisierung auf das philosophische Selbstverstindnis der Geisteswissenschaften (127). Denn der spezifisch hermeneutische Akt desVerste
hens hort auf hermeneutisch zu sein, wenn die Subjekt-Subjekt-Relation, in der die gegenseitige

Anerkennung der Gesprachspartner als gleichwertige Dialogpartner apriori impliziert ist, zugunsten
eines objektivierenden Interpretierens menschlich-psychischer Akte zu einer Subjekt-Objekt-Beziehung imszientifischen Verstandnis absinkt (ebd.).

Es handelt sich bei Heideggers Ansatz "um die hermeneutischeVorstruktur einer Transzendentalphi

losophie", die nichtvon einem solipsistischen Subjektausgeht, sondern vom 'apriori intersubjektiver
Verstandigung" und insofern vom "Apriori einer realen Kommunikationsgemeinschaft,... die ffir uns
praktisch mit der menschlichen Gattung oder Gesellschaft identisch ist" (159 f). Zur Erlangung eines
kognitiven BewuBtsein von etwas als etwas oder auch nur von sich selbst als Person bedarf der
Einzelne der intersubjektiven Verstandigung. Denn Evidenz Oder Vorverstandnis als Bedingung
meiner eigenen Erkenntnis konnen nur im "Rahmen interpersonalen Konsensus" als Sinn und damit
"als Wahrheitgelten"(160).

Geltung ist ffir Apel also Bedingung von Wahrheit, Wahrheit ist jedoch, als umgangssprachlicher
Zugang zur Erkenntnis von etwas als etwas, Bedingung der Konstitution des Gegenstandes der
Erkenntnis (also mufl ich mich mit anderen fiber die Geltung meiner Sprache und die Gultigkeit
meiner Erkenntnisse besprechen, um mir fiber mich als Gegenstand meiner Erkenntnis klar zu
werden), und also voneinander nicht zutrennen.

Kant vollzog, soApel, die Trennung uon Geltungs- und Sinnrechtfertigung (als Konstitution von
etwas als etwas) besonders deutlich. Folgt man Heidegger in seiner Kehre von "Sinn-Konstitution"
zur "Sinn-Geltung" unkritisch, dann wird das Problem der "Kehre", so Apel, zum nicht mehr
verantwortbaren Geschick der "Seins-Lichtung" (140 f).

Auch in GadamersWeiterfuhrungder'Vorstruktur" stellt sicheine Problematik: Nach Gadamer bleibt

36

37

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

die Idee einer transzendentalen Hermenutik selbst normativ neutral. Die oben angefuhrte Anerkennung des Gesprachspartners als prinzipiell gleichwertigen, die ein Apriori in Bezug auf Sinn- und
Wahrheitsgeltung darstellt, stellt aber implizit einen normativen Anspruch dar. Bleibe ich dennoch
bei der Ansicht Gadamers, so laBt sich mit Wittgenstein tatsachlich sagen: "Die Philosophie laBt alles
wie esist" (137). Will der hermeneutische Ansatz eine "Korrektiv-Funktion" gegenuber dertechnischszientifischen Einengung des Wahrheitsbegriffs ergreifen, so darf er selbst "nicht normativ-
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methodologisch" irrelevantsein.

Deutung eines formalen Kalkuls selbst sowohl eine Zeichenpragmatik, wie eine Wissenschaft*, in der
es umdieInterpretation von Zeichen durch denMenschen geht,voraussetzt, und so dieWelt schon
zuvor "als etwas" erschlossen sein muB.

Entschrankt man also die "Sprachspielhorizonte zugunsten reflexiver Selbsttranszendierung der
Sprachspiele im zukunftsoffenen Kontext eines geschichtlichen Gesprachs der Menschheit, sofallt
...die Anwendung derSinnkritik mit dem kritischen Ad-hoc Verstehen derradikalisierten Hermeneu

"Das Verstehen menschlicher Handlungen muB, im Gegensatz zum Erklaren von Naturvorgangen

tik zusammen" (334). Die Hermeneutik kann sich dann der sprachanalytschen Sinnkritik bedienen,
um sinnloses metaphysisches Philosophieren aufzudecken (ebd.).

gen, die er selbst ans Licht hob, nichthaltbar.

2.3.5 ErISuterung des Spannungsfeldes zwischen analytischer Philosophie und Geisteswissen

einen normativen Rechtfertigungsanspruch implizieren." (133)
Gadamers Intention einer normativ neutralen Transzendentalhermeutik ist von den Voraussetzun
2.3.4 Apels kritische Vermittlung beider Denkrichtungen

Betrachtet man Wittgensteins Spatwerk als "pragmatischen Relativismus" (und dazu verleitet
Wittgenstein selbst), dann bleibt eine positive Uberwindung seines Ansatzes als Sprachphilosophie,
am Paradigma eines versteckten Satzatomismus hangen. Sind Sprachspiele "fest umgrenzte
Kontexte" moglichen Sinns oder Unsinns, so wird der pluralistische Modellentwurf Wittgensteins zur
"monadologischen Metaphysik", die sich selbst nicht als sinnvoll zu rechtfertigen vermag. (1174 ff;
Uberwindet man diese negative Interpretation und wendet man sich Wittgensteins positivem
Philosophieverstandnis zu, so zeigt sich, daB Wittgenstein selbst den Weg frei gibt fur einen
"transzendentalen Ordnungsansatz", der eine Sinnbeziehung in der umgangssprachlich-sprachspielhaft erschlossenen Lebenswelt erst moglich macht, und der die Sprachphilosophie als Erbe und

Vermittlung von Philosophie fiberhaupt erst innerhalb eines Paradigmenwechsels konstituiert Mit

der konsequenten Weiterffihrung nur des Wittgenstein-Ansatzes bliebe letztlich keine Moglichkeit
den Menschen vom Roboter zu unterscheiden. (1177) Erst die nicht hintergehbare Verstehenslei-

stung von Sinn als "medium quo" der Erkenntnis (und so ist Sprache iiberhaupt zu bezeichnen) setzt
den "logos der Sprache" (1181) ins aktuelle Sein. In diesem Logos kommt, so Apel, selbst die
"synthesis apriori" durch das Vorverstandnis als funktionierendes Sprachspiel in den Horizont
moderner Sprachanalyse. Der Energeia-Aspekt, der von W. v. Humboldt als wesentlich fur das

Verstandnis von Sprache entdeckt wurde, fiberwindet, so in Apels Weiterffihrung von Wittgensteins
sinnkntischem Ansatz, den Ergon-Aspekt der Sprache (schon von Humboldt so intendiert) und

erganzt sich zu einer Sprachphilosophie, die sich mit der inhaltlich orientierten Sprachwissenschaft
Weisgerbers und Lohmanns treffen kann (1182). Der hermeneutisch intentionale Sinn einer solchen

Sprachwissenschaft ffihrt den steckengebliebenen Ansatz der sprachanalytischen Philosophie fiber
den pragmatischen Weg zusammen mit dem transzendentalen Ordnungspol, in eine sich selbst
hermeneutisch verstehende und vermittelnde Sprachphilosophie. Dies ist dann der letzte Punkt einer
langwierigen und hochst bedeutsamen Problemgeschichte.

Dieses Verhaltnis mit dem hermeneutischen Zirkel von Inhalt und Form sprachlichen Sinnes zu
vermitteln, ffihrt, so Apel, zu einem transzendentalhermeneutischen Verstandnis von Sprache und
Welt uberhaupt. Apel vermittelt also Heideggers Ansatz positiv, indem er Kants Sprachvergessenheit
transzendentalhermeneutisch transformieren will. Er nimmt Heideggers Rede vom "Wahrheitsgeschehen" zuriick, "zugunsten der... transzendentalphilosophisch fruchtbareren Rede vom "sich-

vorweg-sein" des Verstehens in der "Erschlossenheit des Daseins" (144). Die eigentliche Tragweite
der Heideggerschen Entdeckung liegt dann in der Verknfipfung der geschichtlichen Sinn-Ereignisse
dieals"HistorizitatderhermeneutischenVorstrukturdesVerstehens"(ebd.)den eigentlichen Beitrag

zu einer Transformation der Transzendentalpnilosophie leistet.

Ein solches Verstandnis von Sprache ist zugleich eine entmachtende Kritik der Idee der logistischen
Einheits- bzw. Kalkulsprache und deren Vertreter. Diese berficksichtigen gerade nicht, daB die

schaften am Beispiel ihrer Topoi "Erklaren" und"Verstehen"

Fur Apel besteht innerhalbdes Terminus "analytische Philosophie" ein tragender Unterschied. Dieser

Unterschied zeigt sich an der jeweiligen Stellung bzw. Interpretation der "analytischen Philosophie"

gegenfiber dem "Verstehen" als Methode der Geisteswissenschaften. (II28)
Die analytische Philosophie, die man als objektivistisch-szientistische Erklarungswissenschaft

bezeichnen und die als "Fortsetzung der naturwissenschaftlich orientierten Aufklarung im 18.
Jahrhundert" gelten kann, lehnt die verstehende Methode rundweg ab(II29). Die bei der Extensio
nalitatsthese Wittgensteins als Restproblem nicht wegdiskutierbaren "Belief-Satze" wurden hier

vollends auf die Objektsprache reduziert. DaB diese "Belief-Satze" selbst die Voraussetzung ffir die
Bildung einer objektiven Einheitssprache waren, ebenso fur die Moglichkeit von Satzen der Geistes
wissenschaften, entging den Vertretern dieser Richtung (II32).

Die behavioristische Umdeutung der geisteswissenschaftlichen Aussagen (qua intensionale Satze)

durch den modernen Positivismus benimmt sich selbst Ihrer Voraussetzung, indem sie die
vorgangig stattgefunden habende Verstehensleistung des Analytikers auf den objektivistischphysikalistischen Sprachgebrauch reduziert. Die Argumentationsbasis der Wissenschaftler, die Sinn

von Basissatzen erst ermoglicht, ja selbst die gesamte geisteswissenschaftliche Haltung mussen

sich, so Carnap, sollen sie sinnvoll sein, in formalisierbaren Kalkfilsprachen ausdrficken lassen (II
43). Die objektivierbare Einheitssprache gilt dabei als bereits hergestellt (II 45). Relevant bleibt
lediglich das "Erkenntnisinteresse" der erklarenden Wissenschaften. Damit sei auch ihr AllgemeingultigkeitsanspruchfuralleWissenschaftenerwiesen. Am Beispiel derMotivforschung weist Apel die

Schwachen dieser Konstrukte nach. Der Positivismus iibersieht durch die Reduktion des Verstehens
auf quasiverdinglichendes Erklaren die ganze Dimension seiner eigenen Voraussetzungen, in denen
Motive ja allererst ihrem Sinngehalt nach verstanden sein miissen, bevor sie kausalanalytisch
verffigbar, das heiBt brauchbar werden. (II 53). Objektive Tatsachenerklarung und intersubjektive
Verstandigung fiber das, was erklart werden soil, erganzen sich doch vielmehr, soApel, wechselsettig. In der Motivforschung des Positivismus, der eine solche Feststellung ignorieren zu konnen
glaubt, zeigt sich ebenso wie z.B. in der Psychoanalyse das Verhaltnis von Arzt und Patient als
entfremdetes (II 56). Der Patient wird in diesem Schema vollends zum Objekt. Die auf empirische

Verifikation ausgerichteten Theorien behandeln dann auch das Subjekt als Objekt prognostisch
verifizierbarer Theorien. Wird der Patient tatsachlich geheilt, scheint das fur den Analytiker der
Beweis derRichtigkeit seiner Theorie (II58).

Apel spricht hier speziell das Verhaltnis von Arzt und Patient in der Psychoanalyse an. Tatsachlich
geheilt ist der Patient aber nur durch intersubjektive Verstandigung mit dem Analytiker, der ein
dialoghaft.es Gesprach, in dem "exkommunizierte"' Inhalte seiner personlichen Vergangenheit
wieder in den Sprachspielhorizont des Patienten aufgrund von Einsichtigmachen (Verstehen der

Grfinde dergetatigten Exkommunikation) aufgenommen werden.

"DieserVersuch,selbstdie"methodische"Verdinglichung in den DienstderEntdinglichung,namlich
des im Wissen frei verantwortlichen Vollzuges des menschlichen Verhaltens zu stellen, muB sich
prinzipiell daran ausweisen, dafl die Objekte der Theorie als Subjekte dieselbe in die Sprache ihres
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Selbstverstandnisses aufnehmen konnen. Diese Moglichkeit durfte geradezu den Sinn etwa der
Psychoanalyse und der Ideologiekritik definieren" (ll 95)
m oer
2solche
WJ^'h*
die Sinn,hafli9keil b2w- Sinnlosigkeit sozialwissenschaftlicher Theorien Nur
Theorien die pnnzipiell umgangssprachlich formulierbar sind, d.h. deren Aussaoen ffir die

£2hhhed'eTneTerSt?w-urde'verstehbarbzw.
Sitmati^m^nXp^JS^i
fur sich beanspruchen und mussen ihre Rechtfertigung
standig an diesem MaBstabTor ia eren
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Die Konzeption einer Wissenschaftslehre und die eigentliche Transformation sind die beiden
Hauptteile des zweiten Bandes der "Transformation der Philosophie". Sie sind nicht mehr so sehr
durch die "Faszination vondemschlechthin unverfugbaren Sinn-Ereignis sprachlicher Welterschlie-

Bung bestimmt", sondern vor allem durch den "Versuch einer normativen Orientierung im Sinne der

die Sll7^ZV'Y^**durch
£Jffi?™r0e?
d«2U behandelnden Objektes"die(IIA****"
58). DaB hierdesdie/ta^SS
Erklarung mDienste des

transzendentalen Geltungs-Rechtfertigung von Erkenntnis imweitesten Sinne" (17). Darin kommt
zum Ausdruck, daB Hegels Forderung "der Philosoph mfisse unter alien Umstanden den eigenen

rungstendenzdererklarendenWissens^aftenscheintselbstderTatsacheeinerzumEwS
matischen
Exkommunikation Vorschub zu leisten, die es dem EinzelwSnscSler erhebth

Wahrheitsanspruch rechtfertigen konnen" Apel als "absolut verbindlich scheint".13
In dem programmatischen Versuch einerWissenschaftslehre will Apel eine methodologisch relevante Konzeption schaffen, die nicht auf die begrenzte 'logic of science' eingeengt bleibt, sondern

derdenRedutt,on»^

zusatzlich zur Szientistik auch nochaus Hermeneutik und Ideologiekritik besteht. Die Erweiterung

n™S ,ie?''Str de"traditionel|en Analytikeroffensichtlich nicht einsehbar.ioWe Immunisie-
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2.4 Die erkenntnisanthropologische Wissenschaftslehre

erschwert, einen Paradigmenwechsel mitzuvollziehen. In ^Mn^S^m^^siSSS

eines solchen Begriffs der Wissenschaft geschieht durch eine Erweiterung der traditionellen

sB:^

Erkenntnistheorie im Sinne einer "Erkenntnisanthropologie". Unter Erkenntnisanthropologie versteht Apel den Ansatz,

Jtti™
mtecns'
°naleeroffnete
Ausdrucke
die Bezeichnungsfunktion
der Sprache ntegTerenzu
konnen.
Mrt diesem
Schntt
er dieinMoglichkeit
ffir eine zweite Artanalytische
PhEohie

"der die kantische Frage nach den Bedingungen der Moglichkeit der Erkenntnis in dem Sinne
erweitert, daB nicht nur die Bedingungen einer objektiv gultigen, einheitlichen Weltvorstellung fur em
BewuBtsein fiberhauptangegeben werden, sondern alle Bedingungen, welche eine wissenschaftliche
Fragestellung als sinnvolle Fragestellung moglich machen". (II96)
Da die Vermittlung der oben angedeuteten Topoi Szientistik und Hermeneutik durch Ideologiekritik
von Apel dialektisch konstruiert wird, istes notwendig, Apels Dialektikbegriff naher zu betrachten.

Sprachspiels von wesentlicher Bedeutung ist (II 72f)

2.4.1 Das erkenntnisanthropologische Verstandnis der "Dialektik" bei K. 0. Apel

Wittgenstein gab ja, wie wir schon sahen. die Extensionalitatsthese auf und schuf die SorachsDiel-

ZirStf-TSl
6lS,VerStehen
als O'^'eoenden
Btot^vawQ^STtom
Hauptvertreter ist P. Winch,
der sich hauptsachlich
mit der Spatphilosophie
Wittgensteins und ih en
^hi^SZ"^
daswVerhal,,nis
von
Phil°sophie
und
Sozialwissenschaften
besS,eDer
SchlusselbegnffdieserVermittlungvvarderBegrift-em^^
versianonisoes

S1Keri"nd,Krilerien,l,de'1en
ZUf£lfle
der Soziol°fle
Urteil mdaB in worden
zwei verschiedenen
Situationen
das gleiche sich ereignet
hat oder
die gleichedas
Handlung
vollzogen
ist mfissen

verstanden werden unter Bezugnahme auf die Regeln. die soziolojische Forschung bherSn

mI£lr !C" W'r a«f6T Schwie/iskeit: Watlrend wir«im Falle des NaturwisSSsSEnl

imV n rip^PPe7 "'h86"1 ZU tUn haben'namlicn denen'die sein Forschen selbst beherrsch nis
Z^IJ S?l'7°'e das' was er erforscht'ebenso wie sein Forschen selbst ein mensch iches
dfpWhrldaherS^:ner^,tSVOnRefleln°eleitet"" lmSprachspielkontextwirdklar dasich
KnS,pn,<!Jnktl0n,nicntau,SvntaxundSemantikreduzierenlaBt, sonderndaflihr als wesenhaf es
SSf ,herStAderhP,ran9ma^sche Moment 2um tra^endentalen Stellenwert verhlft Wnch

Apel will nach einem neu gefaBten Begriff von Dialektik suchen und zwar in Auseinandersetzung mit
der Wirkungsgeschichte Hegels, die sich in "zwei polar entgegengesetzen Extremen" darstellt (II9).
Zum einen ist dies der sogenannte dialektische Kritizismus. Diesem schreibt Apel ein zwar fast
unubertreffbares Reflexionsniveau zu, dem aber auch eine relativ geringe lebendige Wirkung

Wittgensteins Auffassung vom "blinden Erlernen" der Regeln jedoch widerlegt Winch durch den

korrespondiert. Durch den Verzicht "eine inhaltlich deutende und auswertende Beziehung der
Philosophie zum empirischen Gehalt der Welt herzustellen", fiberlaBt sie diesen Gehalt der Aufarbeitung der Einzelwissenschaften (II 10). Die Einzelwissenschaften gelangen aber durch die ihnen
eigene Abstraktionswirklichkeit ebensowenig zu einer geschichtlich relevanten, "weltbildhaften"
Vermittlung ihrer Ergebnisse wie der pragmatisch irrelevante dialektische Kritizismus.
Das andere Extrem stellt der sogenannte "dialektische Materialismus" dar. Dessen weltpolitische
Effektivitat entspringt, so Apel, der geschichtsphilosophischen Aufarbeitung Hegelscher Dialektik.
Trotzdem sei diese Konzeption "praktisch zum Dogma erstarrt" (I110), denn obwohl Marx die Geltung

methodischen Sohpsismus fiberwunden hat (II83). Heidegger sew ja wie Winch vorausfr a

der "materiellen Praxis" und damit das "materiell praktische Vermittlungsmoment innerhalb der
Erkenntnis" zu heben vermochte, entbehrt die Konzeption derreflexionstheoretischen Vermittlung
mit einem "BewuBtsein fiberhaupt", das allein "mogliche Distanzierung und die Moglichkeit anders-

(1178)

"" ^SCh'UBanW,ttBens,eins Reoelanalyse die Moglichkeit einer Privatsprache"aSs

tK'£S
d'ehElflen T"Cuhkeit der Verstehensleistung (II81) und vermittelt so di sprachanaly
tische Philosophie mit der Hermeneutik Gadamers, die fiber Heideggers "Mitsein" ja ebenfalls den

££ SnTni^v"1^56^ntli^esMiteinand^sein und ein diesem entspringenderbewa"rt

S!2 i7 cerSteKhen ,ISLaber immer Verstehen von Sinn- Sinn vermag jedoch nur im
rit? hP?tinH nT ^'nCh mrtWlt,9Jens,ein betonte" einseitigen Abhangigkeit eines Inhaltes von
fnh! ,.b,hp wde" Lebensforn]trrtt der hermeneutische Zirkel von formalen (regelhaften) und
Phin f^!°ral!Swet2linl?en
I68 begreifen
yerslehens'mbchte"
der die(II89).
Oeschichtliche Konstitut on mensch icher
Lebensform
durch Verstehensakte

artiger Deutungen der Welt zur Geltung bringen konnte". So gesehen sind beide Extreme Hegelscher
Wirkungsgeschichte ihrer Leistungsfahigkeit beraubt (I112).
Um nun "Dialektik" neu zu fassen. will Apel beide konstitutiven Momente der Dialektik, "Reflexion"
und "materielle Praxis", kritisch - und dasbedeutet ffir Apel indiesem Kontext erkenntnisanthropo-

logisch - vermitteln, um so, historisch betrachtet, das "ungedacht Gebliebene zwischen Hegel und
Marx" zu heben (ebd.).

Am Beispiel Gadamers zeigt Apel, daB eine von diesem gefaflte philosophische Hermeneutik "die

&!SSftJlSSS0!! daf°r •'."•die "SPrachsPiele" a"s der dogmatischen Realistik (die sie bei

transzendental-idealistische der Selbstaufstuf ung des reflexiven Bewufltseins" mitder Dialektik der
"materiellen Praxis" nicht radikal genug zuvermitteln vermag (I114). Eine philosophische Herme

dem Erkenntnisinteresse einer verstehenden Wissenschaft Genfige geleistet wird

marxistischen Ideologiekritik (ebd.).

S,l11 3ten) nerauszulosen-und in das geschichtliche Gesprach zu integrieren da erst so

neutik im Sinne Diltheys, die die Dialektik auBer sich behalf, vertallt nach Apel zu Recht der
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Ersteine hermeneutisch-dialektische Konzeption seifahig,eine"objektive Analyse der nichtgeistigen
Bedingungen"zu liefern (I116).
Allerdings ware es beschrankt, eine dialektische Vermittlung geistigen Sinnes fiber die "materielle
Praxis"zu thematisieren.Geradesie zeigteja die Einseitigkeit marxistischerIdeologiekritik. Erstdie
dialektische Rechtfertigung eines Programms hermeneutisch hervorgehobenerSinnvoraussetzungender Anthropologie undderGeschichtsphilosophiedesMarxismusvermagdie Entfremdungsmechanismen praktisch aufzuheben. So erst wird hermeneutische Philosophie substantielle SinnerschlieBung der Geschichte im ideologiekritisch bedachten Gesprach (I118).
Wenn sich dadurch Philosphie (durch noologische Reflexion) als ErschlieBung von Weltsinn als
Weltsinn (der geschichtlichen Situation) dialektisch begreifen wfirde, ware der Dogmatismus
ausgeschaltet, der uns hindert, die ohnehin immer schon vollzogeneWeltdeutungauf den Standort
des Deuterszuriickzubeziehen (I119).
Der"dialektischeMaterialismus"gabdieM6glichkeiteinervermitteltenEntdogmatisierungMarx'scher
Geschichtsdeutungendgiiltig aus der Hand, als er das subjektive Momentder Praxis unterschlug.
VomStandpunktdes "absolutenWissens"aus kannder "reineBegriff" zwar mitdem "Ding an sich"
zur Deckung kommen. Sobald aber Lenin den spektulativen Standpunkt des "absoluten Wissens"
aufgab und materialistisch reduzierte, wurde die "totale Vermitteltheit"zwischen abstrakter Bewuflt-

seinsreflexion und der Sache gelost und vermag,so Apel, gerade keinen historischen Relativismus
imSinneLenins zu begrfinden oderzu rechtfertigen (II22). Dies wurdesogarzumverhangnisvollen
Widerspruch innerhalb seiner Konzeption.
DasAxiom der Parteilichkeit als Vermittlung vonTheorieundPraxis(der erklarteInhaltmarxistischer

Geschichtsdeutung) verliert seineerkenntnistheoretische Funktion: "DerZirkel aus Parteiergreifung
durch Geschichtsdeutung und umgekehrtbleibtzwar intentional often, jedoch nur, wenn er immer
und immer wieder revolutionar erneuert wfirde. Indem der Marxismus "den Standpunkt des
Proletariats... zum obligatorischen Inhalt der Parteiergreifung" macht, "verliert das Prinzip der
Parteiergreifung seinen philosophisch revolutionaren Sinn" und verschlingt so den Ansatz des
jungen Marx in der eigenen Dogmatik (II 22).
Apel gelangt so zur "erkenntnisanthropologlschen Beziehung zwischen Reflexion und materieller
Praxis "durch die Grundlegung einer Dialektik der Situation: Eine substantielle Geschichts- und

Weltdeutung mufl sich jederzeit ffir jedermann als mogliche letzte und hochste Stufenoologischer
Reflexion vermitteln, wie ein reflexives BewuBtsein nur Inhaltgewinnt, wenn es sich fiber "leibhafte

Praxis" (als Kontakt des Menschen zur Welt) vermittelt. (II23)
Die Vermittlung des Bewufltseins durch leibhafte Praxis zeigt sich, so Apel, an der Sprache. Die
richtige Fassung des Begriffs Sprachedurch Reflexion auf dieAnalysen Wittgensteins, Heideggers
undder sogenannten Sprechakttheorie J. L.AustinsundJ. R.SearlesvermagdieengeVerwobenheit
von Sprachgebrauch, Situations- und WelterschlieBung und Lebenspraxis, als Lebensform, fiber
hauptals Bedingung der Moglichkeit sinnvollen Redens undHandelns auszuweisen. Inder Sprache,
(derArtikulation des Denkens?)'4 vollzieht sich die bewuBtseinsreflexive Stufe,sofern sie sinnvoll ist,
fiber das "Leibapriori".
Insofern der Dialog als Grund der Dialektik, sein Inhalt durch die Verhaltenspraxis einer Gesell-

schaftsgruppevermittelt ist, ist auch der "Streitzwischen operativer undeidetischerBedeutungstheorie" geschlichtet (II25).
Als theoretisches BewuBtsein, welches interessegebundenes, materielles Weltengagement mitein-

schlieflt, konstituiert sich die Transzendentalitat dialektischer Sinnkonstitution (II 26). Objektive
Dialektik allein wie im "Dialektischen Materialismus" erstarrt dogmatisch, weil sie die subjektive
Praxis nicht einzuholen vermag. Subjektive Dialektik wie im Existenzialismus gibt vor, Entscheidungsrelevanzzu bieten.Sie bedenktnicht,daBdurch dieAusklammerung des Individuums aus der

geschichtlichen Kontinuitat seinesDaseins Entscheidung zum "irrationalen Selbstzweck" degeneriert(II27).
Dagegen stehtdas"erkenntnisanthropologische Verstandnis derDialektik alsphilosophischer Logik

der Situation ,die die Spannung ihrer beiden Grundelemente "Reflexion" und "praktisch materielles
Weltengagement im Griff behalf. Das Ungedachte des jungen Marx liegt in der Dialektik zwischen
Hegels objektiver Dogmatik der Welt als vergangener Geschichte und Marxens obejktiver Dogmatik

der Zukunft (II27).

2.4.2 Die "Erkenntnlsinleressen" und ihre Bedeutung fflr die Vermittlung zwischen Szientismus
und Hermeneutik

K.O.Apel geht bei der Aufstellung dieser programmhaften Studie nicht nur von der bisher geiibten

Ansicht einer Subjekt-Objekt -Relation moglicher Erkenntnis aus, sondern auch von dem durch
Wittgenstein geliefertenParadigmaderSprachspielkonzeption, welche die Subjekt-Subjekt-Relation
als Voraussetzung hat. Damit stellt sich fur Apel ein komplementires Verhaltnis der beiden die
Erkenntniskonstitutivmitgestaltenden Faktoren, BewuBtsein und leibhaftes "materielles" Weltenoa-

gement. Esgibt demnach:

u

a) objektivierende Erkenntnis durch Theoriebildung und Reflexion (Bewufltseinsapriori)

b) die Subjekt-Subjekt-Relation, die durch das Leibengagement (Leibapriori) immer schon die
Voraussetzung ffir a) darstellt.

Das Leibapriori steht also in einem komplementaren Verhaltnis zum BewuBtseinsapriori (II99)
Alle Erfahrung - auch und gerade die theoretisch angeleitete, experimentelle Erfahrung der

Naturwissenschaft - ist primar Erkenntnis durch Leibengagement, alle Theoriebildung ist primar

Erkenntnis durch Reflexion" (II99).

Der Sinnhorizont eroffnet sich durch die beiden "Erkenntnisinteressen" zugrundeliegende Zeichenvermittlung der Sprache, die fiberhaupt erst Sinn als solchen zu konstituieren vermag Diese

Annahme differenzierter Erkenntnisinteressen" provoziert. so Apel, die positivistische Idee der

Einheitssprache Wie wir oben sahen, glaubt ja der Neopositivismus, allein mit formaler Logik alle

Erkenntnis auf Erfahrungsdaten reduzieren zu konnen (1102).
Er eleminiert dadurch sowohl die Voraussetzungen dieser Erkenntnis selbst, als auch die Bewer-

tungsproblematik dieser Erkenntnisinhalte, indem er sie auf den Bereich von Psychologie und Wissenssoziologie beschrankt. Die Wissenschaften selbst sollen dadurch zu interessefreien Tatsachen-

wissenschaften werden. Wie wir auch sahen. meint er die transzendentalen Bedingungen von
trkenntnis (als uneingestandene praktische Zielsetzungen) ignorieren zu mfissen (I1103)
Verstehen ist fur den Neopositivismus "nur ein Teilstfick der logischen Operation des Erklarens"

namlich irn Bereich der "Aufstellung einer Gesetzeshypothese" (I1104). Diese Annahme laBt sich so
Apel, am Beispiel der "historischen Erklarung" widerlegen (II 107 f). Es reicht nicht aus durch
Aneinanderreihung geschichtlich notierter Daten den Geschichtsverlauf als objektiv geklart darzustellen Das Weltverstandnis des Geschichtsschreibers impliziert dessen Interpretation der oeschichthchen Daten.

"Ein Naturwissenschaftler kann auch nicht als solus ipse etwas ffir sich allein erklaren Um auch nur
zu wissen, was er erklaren soil, mufl er sich dariiber mit anderen verstandigt haben" (I1112)
Das entspncht der Experimentiergemeinschaft der Naturwissenschaftler bei Ch. S Peirce und diese
wiederum einersemiotischenlnterpretationsgemeinschaft. Die Methode intersubjektiverVerstandi-

gung weist somit auf die absolute Grenze objektiv-erklarender Wissenschaften hin. Diese konnen die
verstehens-Methode nicht ersetzen, weil sie selbst Bedingung der Moglichkeit von Wissenschaft ist
Fur Apel stellen sich nun zwei komplementare Erkenntnisinteressen dar-

1) em solches, das durch die Notwendigkeit einer technischen Praxis, aufgrund der Einsicht in
Naturgesetze bestimmt ist (mit Habermas ein Erkenntnisinteresse an technischer Verfugbarma

chung vergegenstandlichter Prozesse (I1136)).

2) ein solches, das durch die Notwendigkeit sozialer, moralisch relevanter Praxis bestimmt ist

Erkenntnisinteresse der hermeneutischen Geisteswissenschaften an politisch moralisch-relevanter
Kommunikation und Interaktion (I1137)) (I1112).
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Dazu Apel: "Das letztere ist auf die - auch von der technischen Praxis schon vorausgesetzte -

Verstandigung fiber Moglichkeiten und Normen eines sinnvollen menschlichen 'In-der-Welt-seins'
gerichtet"(IH12f).

Es erstreckt sich nicht nur auf den gegenwartigen Kommunikationsfundus, sondern auf jede

mogliche Kommunikation fiberhaupt, also auch auf die Zeugnisse der Vergangenheit, welche in
diesem Kontext als Traditionsvermittlung wirksam sind. Das schon erwahnte "Leibapriori der
Erkenntnis zeigt sich in der Grundlagenproblematik der hermeneutischen Geisteswissenschaften...
als Gebundenheit der intersubjektiven Manifestation des Sinns an den sinnlich wahrnehmbaren
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'Ausdruck'" (I1113).

Dieses Zeicheninstrument als intensionaler Trager von Sinninhalten erstarrt zwar in der Kalkulsprache und scheint so dieser Konzeption zu widersprechen. Allein die Entwerfer dieser Kalkfilsprache
unterliegen immer schon derSinnvermittlung ihrer Ideen durch die Zugehorigkeit zu einer Interpre-

Daseins also nicht den Wissenden Macht fiber die Unwissenden zu geben, sondern soziale

Erklarungsschemata in verstehbares Handeln zu transformieren". (II1Z7)
Der Terminus technicus dieser Vermittlung dialektischer Art lautet, so Apel, "Ideologiekritik".

"Als 'Psychoanalyse' der menschlichen Sozialgeschichte und alsPsychotherapie der aktuellen Krisen
desmenschlichen Handelns scheint siemir dieeinzig sinnvolle logische Begriindung und moralische

Rechtfertigung derobjektiv-erklarenden Wissenschaften vom Menschen darzustellen." (ebd.)
Wie der transzendentale Stellenwert der Erkenntnisinteressen bei Apel zumVorschein kommt, wird
im nachsten Abschnitt besprochen.

3.Transformation derTranszendentalphilosophie desPrivatsubjektes ineineTranszendentalphi
losophie der Intersubjektivitat

tationsgemeinschaft. Die Komplementaritat szientifischer und hermeneutischer Wissenschaften

3.1 Pragmatische Wende und die Rolle der Kommunikationsgemeinschaft

nis ist.

Die traditionelle Hermeneutik bringt einer Vermittlung beider komplementaren Inhalte ebensolche

3.1.1 Die SemiotikvonCh.S.Peirce undihre Auswirkung aufdie Interpretation derTranszenden
talphilosophie Kants

"An die Stelle des normativ verbindlichen Verstehens der vorwissenschaftlichen Traditionsvermitt
lung tntt so-der wissenschaftstheoretischen Intention zufolge - das normativ unverbindliche, aber

Apel setzt sich zunachst mit der Differenz zwischen Bewufltseinsanalyse im Sinne Kants und der
Sprachanalyse im Sinne dermodernen Wissenschaftslogik auseinander. War bei Kant der hochste

stutzt sich also auf das Faktum, daB die Kommunikationsgemeinschaft Voraussetzung aller Erkennt

Schwierigkeiten entgegen.

wissenschaftlich allgemeingiiltige Verstehen der hermeneutischen 'Geisteswissenschaften'".(ll

Durch ihren "Universalitatsanspruch"'5 auf Traditionsvermittlung werden sie ebenso korumpiert wie
durch die Verdrangung des geschichtlichen Engagements als einer Bedingung der Moglichkeit ihres
Verstehens von Sinn. In einem Vermittlungsversuch zwischen beiden Methoden durch "Ideologie
kritik" versucht nun Apel, das "Historismusproblem" aufzulosen (I1120 ff). Wenn die traditionellen
Hermeneutiker angeben, sie wollten durch ihre Methode ein "Gleichzeitigmachen" und ein "sich
identifizieren" mit tradierten Autoren erreichen, soscheinen sie immer noch zu fibersehen, daB wir
zwar die Geistesgeschichte verstehen mogen, daB aber unabhangig davon uns die eigene Naturgeschichte immer schon fiberholthat. Der Mensch ist sich in seinen Intentionen nicht volldurchsichtig,

Punkt seiner Bewufltseinsanalyse die "transzendentale Synthesis derApperzeption", sowird erin der
"logic of science" nicht mehr benotigt (I1157 f).

"An die Stelle der psychologischen Requisiten dertranszendentalen Looik Kants treten...logische
Syntax und Semantik vonWissenschaftssprachen." (ebd.)

Statt derobjektiven Geltung der Wissenschaft ffir ein "BewuBtsein fiberhaupt" tritt dasVerifikationsprinzip. Das transzendentale Subjekt der Wissenschaft wurde auf ein verfugbares Objekt reduziert.
Dabei fibersahen dieVertreterdieserRichtung.dafldie "Intersubjektivitatder moglichen Geltung aller

Als Beispiel dient nicht nur das schon erwahnte Verhaltnis des Psychotherapeuten zum Patienten,

empirischen Wissenschaft durch die Syntax und Semantik" der einen weltabbildenden Sprache (II
158) nicht mehr sichergestellt werden konnte. Die pragmatische Dimension der Zeicheninterpretation wurde notwendig, um einerseits dasVerifikationsprinzip (durch pragmatische Interpretation)
iiberhaupt noch sinnvoll einsetzen zu konnen, andererseits muflte die eine Tatsachensprache durch
die Wissenschaftler selbst (also alsMetasprache) interpretierbar sein. Die vom logischen Empiris
mus verpsychologisierte pragmatische Dimension, die von Charles Morris eingefuhrt worden war,
bildet vielmehr, soApel, das Analogon zu der von Kant postulierten "transzendentalen Synthesis der
Apperzeption" (I1160). Der von Kant postulierten Erreichung der Einheit des Gegenstandsbewufltseins sollte, soApel. innerhalb der sprachanalylischen Reflexionsbasis "eine intersubjektiv einheitliche Weltinterpretation" korrespondieren, die "auf dem Wege der Zeicheninterpretation erreicht

sondern ebenso das Verhaltnis des Historikers zu den Menschen, die diese "beschriebene"

werden konnen" muB. (ebd.)

die Urheber dieser AuBerungen nicht mehr unmittelbar am Gesprach teilnehmen konnen.
Das "wissenschaftstheoretische Selbstverstandnis der Verhaltenswissenschaften" wird so zum

Der transzendentale Stellenwert der Sprachspiele, der durch Wittgensteins "Regelanalyse" als
solcher erwiesen ist, veranlaflt Apel, die fiber die Zeichenpragmatik implizierte Problematik der

denn alle Intentionen sind Resultate der jeweiligen Lebensform, die ja nicht alle zusammen ins
menschliche Selbstverstandnis aufgenommen wurden. Ware ersich hingegen in seinen Intentionen
durchsichtig, waren nur die beiden Erkenntnisinteressen gerechtfertigt. Da es aber nicht so ist,

scheitern sowohl die Intention der traditionellen Hermeneutik als auch die Intention der objektivistisch-erklarenden Wissenschaften, die das Gesprach zwischen Menschen zu objektivieren versuchen und soeinen Beitrag zum "partiellen Abbruch" der hermeneutischen Kommunikation leisten.

Geschichte selbst sind. In beiden Fallen werden menschliche LebensauBerungen so interpretiert, daB
moralisch relevanten Geschichtsfaktor. Will man die "Quasiobjektiven Erkenntnisleistungen der Ver
haltenswissenschaften alsBeginn einer universalen Naturwissenschaft vom Menschen einschatzen"

(so wie der Neopositivismus), "so miiBte man konsequenterweise ihr Ziel in der Sicherung und
Erweiterung der Herrschaftdes Menschen fiberden Menschen sehen".

Der "groBe Bruder" scheint, so gesehen, nicht mehr allzu fern zu sein. Denn die damit implizierten
Herrschaftsansprfiche gehen voll zugunsten der sogenannten Sozialingenieure auf, deren Herrschaftswissen die schon vielerorts bekannten schweren Folgen hat.
Das Vermittlungsanliegen Apels geht nun dahin, das sozialwissenschaftliche Erklaren mit dem
historisch-hermeneutischen Verstehen dialektisch zu vermitteln:

"unter dem regulativen Prinzip der Aufhebung der vernunftlosen Momente unseres geschichtlichen

Intersubjektivitat der Weltinterpretation durch eine Transformation der Transzendentalphilosophie
fiber die Kants hinauszufuhren (II 162 <). Apel will dabei die Frage nach den Bedingungen der

Moglichkeit und Gultigkeit wissenschaftlicher Erkenntnis erneuern, jedoch unter dem Aspekt "der
Frage nach der Moglichkeit einer intersubjekiven Verstandigung fiber Sinn und Wahrheit von Satzen
bzw. Satzsystemen". Kants Erkenntniskritik als Bewufltseinsanalyse wird in eine Sinnkritik als
Zeichenanalysetransformiert. Deren hochster Punkt ist kein "BewuBtsein iiberhaupt" mehr, sondern
die "durch konsistente Zeicheninterpretation dermaleinst zuerreichende Einheit derVerstandigung
ineinem unbegrenzten intersubjektiven Konsens" (I1164).

Apel zeigt, dafl Peirce diese intendierte Transformation schon bis ins Detail entwickelt hatte.
Gegenuber der Wissenschaftslogik hatte Peirce gezeigt, daB neben Syntax und Semantik noch "ein
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intersubjektives Analogon zu Kants transzendentaler Einheit desBewufltseins in der dreistelligen
pragmatischen Zeicheninterpretation" treten muflte.
J.v.Kempski und M.Murphey stellten zwar Peirce' Kant-Interpretation zum erstenmal in ernst zu
nehmender Weise dar(I1165). Sie unterstellten Peirce jedoch zu unrecht (wie Apel zeigen konnte;

(I1166 ff)), daB erbei der Aufstellung seiner drei Fundamentalkategorien durch das Fehlen einer
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transzendentalen Deduktion den hochsten Punkt Kants gar nichterfassen konne.

Peirce begrfindet eine synthetische Logikder Forschung. Durch ein Kategoriensystem und seine drei
SchluBarten (Deduktion, Induktion, Abduktion) kommt Peirce, soApel, vollig zu Recht zur "ultimate
opinion" der "indefinite community of investigators" als "hochstem Punkt" der Peirce' schen
Transformation der transzendentalen Logik Kants (I1173).

"Peircens Idee einer freien Argumentationsgemeinschaft... ermoglicht eine Uminterpretation der

teleologischen Reflexion der Dinge zu einer teleologischen Reflexion freier Intersubjektivitat, in der
die ultimate opinion Ausdruck eines universal herzustellenden Konsenses ist; dieser soil sich "in the
long run' ergeben. Wird erjedoch an irgendeinem Punkte des Forschungsprozesses behauptet, dann
kann diese Behauptung nur dogmatisch sein, und eben dies wird durch die teleologische Reflexion
klar."18

In Peirce' hochstem Punkt "konvergiert dassemiotische Postulat einer fiberindividuellen Einheit der

Interpretation und dasforschungslogische Postulat einer experimentellen Bewahrung der Erfahrung

das als Subjekt der pragmatischen Dimension in einem sehr auffalligen, anthropologisch und
histonsch-soziologisch faBbaren Sinn als Bedingung der Moglichkeit ffir die perspektivische
Interpretation der Realitat 'als etwas' berficksichtigtwerden" muB. Die transzendentalphilosophische

Alternative muB also nicht nur an Kant, sondern auch an die objektiv-idealistische Tradition der

hermeneutischen Geisteswissenschaften anknfipfen konnen. So stellt sich Apel die Frage ob es in
der pragmatischen Semiotik einen nicht-szientistischen oder einen transzendentalhermene'utischen

Gesichtspunkt zur Beantwortung der Frage nach dem Subjekt der Zeichenfunktion gibt (I1187) Die

erkenntmstheoretische Pointe von Peirce liegt "in der Einsicht, daB die Erkenntnis als zeichenvermittelte Funktion einer dreistelligen Relation entspricht, die nicht auf eine zweistellige" reduzierbar ist
wie bei den beobachteten Reaktionen der Objektwelt (I1188).

"Das Wesentliche der Erkenntnis ist nicht die faktische Reaktion eines innerweltlichen Objektes auf

em anderes (Kategone Zweitheit), sondern die Interpretation von etwas als etwas die sich durch
Zeichen vermitteln muB (Kategorie "Drittheit"). Keines der Grundelemente der dreistelligen Relation

dart fehlen..."(ebd.)

Ansonsten ware die Erkenntnisfunktion gestort. Dies bedeutet eine eindeutige Absage an den
Neopositivismus und an den dogmatischen Kantianismus (Empirismus und Apriorismus) Ffir Peirce

folgt daraus, soApel, fur die Grundlage der Philosophie dreierlei:

A) "Keine Erkenntnis von etwas als etwas ohne eine reale Zeichenvermittlung an Hand materieller
Zeichenvehikel"(H189f).

'in the long run'".

"Das quasi-transzendentale Subjekt dieser postulierten Einheit istdie unbegrenzte Experimentiergemeinschaft, die zugleich unbegrenzte Interpretationsgemeinschaft ist."(ll 173)

Peirce' sinnkritische Argumente gegen den Begriff prinzipiell unerkennbarer Dinge-an-sich" zeigen
den Vorteil eines semiotisch gefaBten Erkenntnisbegriffs. Die bei Kant noch notwendige Unterschei
dung zwischen regulativen Prinzipien und moralischen Postulaten, zwischen theoretischer und
praktischer Vernunft in der Folge der Unterscheidung zwischen Noumena und Phainomena fallt
dadurch uberhaupt weg."

"Der unbegrenzte ErkenntnisprozeBistals realer SozialprozeB. dessen faktischer Ausgang ungewiB
ist, zugleich Gegenstand der Logik und Ethik." (I1176 f) Sokommt Peirce auch zuseiner Fassung des
"logischen Sozialismus":

"Wer nach Peirce im Sinne dersynthetischen Logik moglicher Erfahrung sich logisch verhalten will,
dermuB alle privaten Interessen seiner Endlichkeit... dem Interesse der"unbegrenzten community"
zum Opfer bringen, die allein dasZiel der Wahrheit erreichen kann." (I1177)
3.1.2 Das Subjekt derZeicheninterpretation in der Semiotik des Pragmatismus

Hier will Apel zeigen, welche der beiden Denkrichtungen eine angemessene Interpretation der
pragmatischen Dimension in der Zeichenfunktion zu Wege bringt (It 178 ff).
Im AnschluB an Ch.Morris gewohnte sich die Wissenschaftstheorie und die sprachanalytische
Philosophie an die dreifache Einteilung in Syntax, Semantik und Pragmatik. Dies betraf die sprach

analytische Philosophie im weiteren Sinne (logischer Empirismus, Konstruktivismus und Operationalismus), die im engeren Sinne (Wittgenstein und seine britischen Schiiler), die analytische
Wissenschaftstheorie im weiteren Sinne (Popperschule) und solche Ansatze wie die allgemeine

Systemtheorie, die Kybernetik, Entscheidungs- und Spieltheorien und schlieBlich auch die neomarxistische Wissenschaftstheorie. Ffiralle wurde der"pragmaticturn" zurunumganglichen Bedingung

ihrer Gultigkeit. Am Beispiel des Neopositivismus, der die pragmatische Dimension behavioristisch
reduziert, zeigt Apel, daB diese Denkrichtung durch ihre extreme Einstellung fiberhaupt jegliche
Argumentationsbasis in Hinsicht auf diese Problematik verliert.

Apel bringt die "transzendentalphilosophische Alternative zum Szientismus" ein, "als Antwort auf die
Frage nach dem Subjekt der pragmatischen Dimension der Zeichenfunktion bzw. der Wissenschaft".
Dabei handelt es sich nicht um den Subjektbegriff desjungen Wittgenstein, sondern um ein Subjekt,

B) "Keine Reprasentationsfunktion des Zeichens ffir ein BewuBtsein ohne eine reale Welt die

prinzipiell als in Hinsichten reprasentierbare, erkennbar gedacht werden mufl" (Absage an
Kants unerkennbare Dinge-an-sich. Sinnvoll kann nach Peirce nur die Unterscheidung zwi
schen dem "in the long run" Erkennbaren und dem jeweils faktisch Erkannten sein) Diese
Unterscheidung entspncht dem Fallibilismus und kritischen Konventionalismus der die Gel

tung aller menschlichen Erkenntnisse als vorlaufig einschrankt.

C) "Keine Representation von etwas als etwas durch ein Zeichen, oline Interpretation durch einen
realen Interpreten".
Die semiotische Transformation der Transzendentalphilosophie Kants bei Peirce beschreibt Apel soDa nun Peirce nicht mehr. wie Kant, die Objektivitat und Notwendigkeit der einzelnen wissenschaftlichen Erfahrungsurteile, wohl aber die Objektivitat der wissenschaftlichen SchluBbegriffe in the long

run glaubttranszendental deduzieren zu konnen, so muB er Kants letzte Voraussetzung den hochsten
Punkt die transzendentale Synthesis der Apperzeption' durch das Postulat einer 'letzten Uberzeugung ersetzen, in der. nach einem hinreichend lange durchgeffihrten ForschungsprozeB die

unbegrenzte Gemeinschaft der Wissenschaftler Obereinstimmen wurde." (I1191 f) Als transzenden-

tales Subjekt der Zeichenfunktion und der Wissenschaft zeigt sich so die "reale, aber unbegrenzte

Experiments- und Interpretationsgemeinschaft". Erkenntnis bleibt also keine reale BewuBtseinsfunktion, sondern em realer geschichtlicher Interpretationsprozefl. Die sinnkritische Definition von
Reahtat und Wahrheit sowie die Begriindung notwendiger Geltung wird im Hinblick auf die zu
postuherendeKonvergenz der SchluB-undlnterpretationsprozesse in derunbegrenzten Gesellschaft
erreicht. "Der smnkntisch postulierte Konsens ist der Garant fur die Objektivitat der Erkenntnis" (II
192). Er ist em "regulatives Prinzip, das als Ideal der Gemeinschaft in und durch die reale

Gemeinschaft erst noch zu realisieren ist". Die "UngewiBheit fiber die faktische Erreichung dieses

Zieles muB durch em ethisches Prinzip des Engagements" ersetzt werden, den schon oben zitierten
logischen Sozialismus".

Bei Peirce pragmatischer Maxime geht es also nicht um die "linguistisch-generalisierende Feststelung des Sprachgebrauchs..., sondern um die normative Klarung des Sinnes von Symbolen in einer
Verstandigungssituation" (I1194). Die "Habits" (Verhaltensweisen) von Peirce sind demnach nicht
im Sinne Humes als Behaviorismus, sondern als Regeln zu deuten, "welche im Sinne der •Drittheit'
UnS-r,.fJn!!knntrolliertes subiekb'ves Handeln mit moglichen Beobachtungsdaten vermitteln kon
nen (ll 195). Damit liegt der spezielle Pragmatisierungseffekt nicht in einem bestimmten Umstand,
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sondern in jener Form, "dieam unmittelbarsten auf die Selbstkontrolle in jeder Situation und in

Hinblick auf jeden nur denkbaren Zweck anwendbar ist" (II 198). Darum, so Apel. "verlegt der
Pragmatizist den Sinn in die Zukunft, denn das Zukfinftige ist das einzige Verhalten, das der

che)formal antizipieren undvertreten. Durch diese Reflexionsleistung hindurch kann Philosophie
aber auch den "Allgemeingultigkeitsanspruch ihrereigenenSatzeverstehen und damitsinnvoll zur
Geltung bringen"(II218).

Selbstkontrolle unterworfen ist".

J.Royce expliziert diese Gedanken von Peirce in Hinsicht auf eine sozialphilosophische Theorie
intersubjektiver Verstandigung, inderzumperzeptiven Erkenntnisaustausch der Menschen nochein

3.2 Das"transzendentale Sprachspiel" der Kommunikationsgemeinschaft undseine Bedeutung
tur die Sozialwissenschaften

interpretativer zwischen den Menschen hinzukommt (I1199). Mit seiner "Community ofinterpreta
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tions" rfickt jaRoyce inunmittelbare Nahe zuPeirce "community ofInvestigators" und zuG. H.Mead

und seiner "community ofuniversal discourse". Von einer vorsemiotischen Erkenntnistheorie (z.B.
Kant) ausistdiese Problematik nur fiber die Subjekt-Objekt-Relation reflektierbar und zuganglich.
Das heiBt aber, sie vermag gar nicht zu bemerken, "daB die Subjekt-Objekt-Relation der apperzeptiven Erkenntnis alszeichenvermittette immer schon durch die Subjekt-Subjekt-Relation der interpretativen Erkenntnis vermittelt ist (ebd.). Es wird alsoubersehen. daB dieintersubjektive Verstandi
gung qua Traditionsvermittlung ineiner Interpretationsgemeinschaft dietranszendentalhermeneu-

tische Bedingung der Moglichkeit und GOItigkeit aller objektiv gerichteten Erkenntnis ist(II200).
J. Royce' Bezug aufPeirce' Semiotik und Hegels Einsicht derAbhangigkeit derSelbsterkenntnis von
der Anerkennung durchanderevermag diesolipsistische Meinung zu fiberwinden, dieVerstehensmethode seinureine heuristische Erganzung zurErklarensmethode und nicht etwa ein komplemen-

tires Erkenntnisvermogen. In der zeichenvermittelten Erkenntnis von etwas als etwas hingegen
geschieht sowohl eine Vermittlung von Subjekt und Objekt (als Weltinterpretation ) alsauch eine
Vermittlung vonSubjekten (alsSprachinterpretation) (II201). Indem diesemiotisch transformierte
Transzendentalphilosophie die Kommunikationsgemeinschaft als Subjekt der Erkenntnis einsetzt,
fiberwindet sieprinzipiell den methodischen Solipsismus (II203). Doch die "pragmatische Maxime"
beschreibt nur den metaszientifischen Grenzfall einer transzendentalen Hermeneutik (ebd.) (als
Methodik der Sinnerklarung) insofern, als sie nur auf den Forschungsbetrieb und nicht auf die
Interpretationsgemeinschaft aller Menschen anwendbar ist. Royce rfickt zwar fiber Peirce hinaus in

Apel mochte zunachst zwischen derWissenschaftslogik unddemorthodoxen Kantianismus vermit
teln, in dem Anspruch an moderne Wissenschaftstheorien, die transzendentalen Bedingungen der

Moglichkeit und Gultigkeit von Wissenschaft zu beantworten (II220).
Bewufltseinsevidenz imSinneDescartes,Kantsoder Husserls reichtnachApel nichtaus, Geltung der

Erkenntnis zu begrfinden, ebensowenig wie die eines ontologischen Dialektischen Materialismus
oder eines objektivistischen Positivismus. Denn alle verfahren durch ihre offene Oder verdeckte
Ruckbezuglichkeit aufein "BewuBtsein uberhaupt" nach dem methodischen Solipsismus. Um den
Sinn einer Aussage qua Erkenntnis festzustellen, mufl man, so Apel, in ein regelbefolgendes
Sprachspiel einsteigen, um"Sinnfestlegung" ineiner"kommunikativen Synthesis derInterpretation"
als hochsten Punkt in einer "semiotisch transformierten Transzendentalphilosophie begrfinden"zu
konnen (II222).

Das"transzendentale Sprachspiel" als Regelsystem der inder realen Kommunikationsgemeinschaft
allererst herzustellenden idealen Kommunikationsgemeinschaft (als Postulat von Sinn und Wahr-

heitsgeltung der Erkenntnis) laBt sich nicht von einerPosition auflerhalb des Sprachspiels bejahen
oder verneinen (II223).
" Eine Entscheidung angesichts einer Alternative setzt als fur den sich Entscheidenden sinnvolle

Handlung selbst nochdas transzendentale Sprachspiel voraus; denn"einer allein und nur einmal"
kann nichteinerRegel folgen; und auchdassichEntscheiden istalssinnvolle Handlung einprinzipiell
offentliches Regelbefolgen." (II223, Fufln.5)

unmittelbare Nahe zurhermeneutischen Tradition, undSprachewird auchzur"Metainstitution" aller

Erst in dieser Denkdimension ist die Transformation fahig, "diesseits von Idealismus und Materia

Institutionen (11210),aber die "virtuelleVerbindlichkeitder kritischen Kommunikation als Institution

lismus" als dialektische Konzeption beide Richtungen schonimAnsatz zuvermitteln (II225). Diese
Vermittlung liegt nach Apel darin, "daB die unabdingbar normative und ideale Voraussetzung des
transzendentalen Sprachspiels einer unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft einerseits mit

unbegrenzter Gemeinschaftsbildung besteht nur dann und nur solange, als der Sinn der dabei

gebrauchten Sprachzeichen auf mogliche Praxis und mogliche Erfahrung bezogen bleibt" (II211).
Dies ware danndie Bestatigung ffir eineerweiterte pragmatische Semiotik.
Erst wenn sich die geschichtliche Interpretationsgemeinschaft (aller Menschen) der Tradition
verpflichtet ffihlt oder sich ihr im eigenen emanzipatorischen Engagement verpflichtet, kann ein
Praxisbezug solcher Begriffe wie "Freiheit, Gerechtigkeit, Gluck, Menschenwfirde" als sinnvoll
erwiesen werden (li 213).

Beim Subjekt einer unverkfirzten Zeicheninterpretation handelt essichim AnschluB anHeidegger und

Gadamer um die Interpretationsgemeinschaft einer unbegrenzten Interaktionsgemeinschaft (ebd.),
denkt man aufderLinie derPeirce'schen Semiotik weiter. Das szientistische Gegenstfick zueinerso
erreichten selbstreflexiven Interpretationsgemeinschaft (dieihreGeschichte als verstehendes Weitervollziehen der schon vermittelten Sinninhalte der bisherigen Geschichte begreift) ware eine
"instinktanaloge Selbststabilisierung desMenschen aufderLinieder kybernetischen Manipulation...,

jedem Argument, mit jedem menschlichen Wort", mit jeder Handlung, dieverstandlich sein soil,
postuliert ist,andererseits aberindergeschichtlich vorgegebenen Gesellschaft immer noch erstzu
realisieren ist (ebd.).

Der dialektische Grundzug der Wissenschaftstheorie tritt nach Apel dann hervor, wenn "die
Kommunikationsgemeinschaft, die das transzendentale Subjekt der Wissenschaft bildet, zugleich

zum Objekt derWissenschaft wird. Die Subjekt-Objekt-Trennung in den Naturwissenschaften sollte
jaauf die Gesellschaftswissenschaften ausgedehnt werden. Diese letzte Konsequenz positivistischer
Wissenschaftstheorie bedeutete danndieTrennung der Gesellschaft inKontrollierende und Kontrol-

lierte. DerVermittlungsprozefl ware gescheitert. Die hierauftretende Diskrepanzzwischen "wertfreier
Wissenschaft" und immer schon wertendem Interpretieren wissenschaftlicher Daten, die zur

die schlieBlich von keiner menschlichen Verstandigungsgemeinschaft mehr kontrolliert wird" (II

Hypothesenbildung verwendet werden, deckt Apel auf (II 227). Schon in der ursprunglichsten
Beg riffs- und WelterschlieBung desWissenschaftlers liegt ein durch die Sprachspielzugehorigkeit

214).

impliziertes wertendes Verhalten.

Setzt man als Subjekt der Zeicheninterpretation nicht das szientistisch verkurzte, sondern die
Interpretationsgemeinschaftdergeschichtlichen.unbegrenzten Interaktionsgemeinschaft, soscheint
nach Apel ein regulatives Prinzip moglichen unbegrenzten Fortschritts auffindbar:

Fur Apel folgt daraus, daB die Gesellschaftswissenschaften ihr Gebiet garnicht wertfrei erschlieflen

"Das gesuchte regulative Prinzip steckt inderIdee der Realisierung einer unbegrenzten Interpreta
tionsgemeinschaft, die jeder, derfiberhaupt argumentiert (also jeder, derdenkt), als ideale Kontrollinstanzvoraussetzt." (II215)
Dieses regulative Prinzip kann diePhilosophie mit Hilfe ihrer eigenen Metasprache (Umgangsspra-

konnen. Inder Moglichkeit der Uberwindung des methodischen Solipsismus liegt der Anspruch an
sie, die Gesellschaft als Subjekt-Objekt der Wissenschaft zu betrachten. Damit bestatigt sich die
Einsicht von P.Winch, "daB der Sozialwissenschaftler... durch Teilnahme am Sprachspiel seiner
Sozialobjekte sicherstellen mufl, daB erdie Regeln verstanden hat,denen diese Objekte quaSubjekte
tatsachlich folgen.""

In dieser implizierten Anerkennung der Institution dialoghafter Argumentation anerkennt der
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Aussage auch schon das Apriori der Interpretationsgemeinschaft, die sich fiber ihre Welterschlie-

Bunpsversuche prinzipiell zu verstandigen hat. Nach Apel zieht Winch auch den folgenreichen

SchluB, dafl die Sozialwissenschaften ihren Gegenstand, das Verhalten oder die Institution inner
halb menschlicher Gesellschaften bzw. Kulturen, nur in solchen Begriffen verstandlich machen

logiekritisch vermittelte Rekonstruktion der geschichtlichen Selbsterfahrung der menschlichen
Gattung. Ffir die Grundlegung der Sozialwissenschaften laBt sich die von Kant durch seine Unter
scheidung in theoretische und praktische Vernunft eingeleitete Trennung von Theorie und Praxis

konnen (bzw. durfen), die von den Mitgliedern der betreffenden Gesellschaft prinzipiell in Begriffen
ihres Sprachspiels, und das heiBt aufgrund der Paradigmata ihrer lebensform', verstanden werden

nicht mehr aufrecht erhalten. DieseTrennung legitimiertnamlichgerade die sozialwissenschaftliche

Richtig interpretiert gesteht Apel Winch sogar einen transzendentalhermeneutischen Ansatz zu da
er die hermeneutisch und ethisch naturrechtlich relevanten Normen des idealen Sprachspiels" zeigt
das wirauch als mangelhaft realisiert (bzw. durch sozialspezifische Deformation entstellt) in jedem
bprachspiel, d.h. in jeder menschlichen Lebensform voraussetzen mfissen" (II254)
Da nach Apel eine Privatsprache undenkbar ist, "so sind auch die einsamen Gedanken und
Handlungen jedes Einzelnen immer schon auf das soeben angedeutete ideale Sprachspiel in der

Kontrolle des Menschen fiber den Menschen im Dienste einer Technokratie.
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Sozialwissenschaftlerzugleich eine "Minimalethik" (II230), die in der impliziten Anerkennung des
Gesprachspartners als gleichwertigem Kommunikationspartner besteht. DieseMinimalethik impli
ziertnach Apel "einEngagementimSinne der geschichtlichen Realisierung der unbegrenzten Kom
munikationsgemeinschaft".Als Autgabe fiirdie Sozialwissenschaften ergibt sich daraus die Ideo

"Entsprechend istauch dieGefahr einerausschlieBlich technischen Zivilisation, diedes ZusammenhangesderTheorie mitPraxis entrat,deutlich zufassen: IhrdrohtdieSpaltung des BewuBtseins und
die Aufspaltung der Menschen in zwei Klassen, in Sozialingenieure und InsaBen geschlossener
Anstalten."20

Dazu meintApel, daB schon der rein theoretische Charakter der kausal-erklarenden Naturwissen
schaftensichnurnochdannideologiefreibehaupten lasse,"wenn manzugleich daraufreflektiert, daB
die wertfreie Theoriebildung der Naturwissenschaft Bedingung der Moglichkeit gerade dertechnologischen Auswertung ihrer Resultate ist" (II 230 f). Also mufl die normative und empirische
Rekonstruktion der Geschichte durch die Sozialwissenschaften ihr emanzipatorisches Erkenntnisin

teresse "aufder hochsten Stufetheoretisch-philosophischer Selbstreflexion unter Kontrolle halten"

(II 232). Das "sich wissen des Wissens" im Sinne Hegels stelltsich dann nur in Abhebung zum
absoluten Idealismus ein, denn die jeweils notwendige Parteiergreifung dart nicht, will sie gesellschaftlich relevantsein, ineinenDogmatismusHegelscheroder MarxscherProvenienzzurfickfallen,
sonst ware der kritische Anspruch an die Sozialwissenschaften vertan (II233).

3.2.1 Normen des transzendentalen Sprachspiels als Bedingung der Moglichkeitvon

Konnen (ii cUc.).

idealen Kommunikationsgemeinschaft bezogen" (II260).
3.2.2 Ideologiekritik undSozialwissenschaften

DerSozialwissenschaftlermufl also zweierlei konnen: EinmalmuBerseineMotivationsannahmenffir
die Angehongen einer kritisierten Lebensform prinzipiell verstandlich machen konnen auf der
anderen Seite muB er kritischen Abstand zu alien Sprachspielen und Lebensformen halten 'um nicht
in einem einzelnen zu versinken. Das erste mal mufl er am Sprachspiel teilnehmen, beim anderen mal
mufl er sich davon distanzieren. Wie soil das moglich sein? Apel meint, nur dadurch dafl "der
kritische Sozialwissenschaftler sich auf ein Sprachspiel beziehen kann, das einerseits in alien
gegebenen Sprachspielen vorausgesetzt, andererseits als noch nicht realisiertes Ideal betrachtet

W6rd6n Ksnn (II256).

Das "methodische Verfahren der Ideologiekritik" (II261) soil diese Vermittlung zwischen quasikau-

Konventionen

Apel widmetnundem ProblemdertranszendentalpragmatischenBegrundung vonKonventionen der
Regeletablierung bzw. der Regelinterpretation noch ein eigenes Kapitel (II246 ff).
Erfragt nach dem transzendentalen Stellenwertder Sprachspielkonzeption und dessen Bedeutung
fiir die Sozialwissenschaften. Dabei spielt er wieder auf das Buch von P.Winch "Die Idee der
Sozialwissenschaften und ihr Verhaltnis zur Philosophie" an, das diese Thematik in extenso
behandelt.

Wahrend die Regelproblematik als Normbefolgung bei der "logic of science" in ihr Sprachspiel
aufgenommen wird, den transzendentalen Stellenwert aber durch Konstruktion einer unendlichen
Reihe von Metasprachenwiederverliert, fragt Apel fiber seine Sprachspielinterpretation nach den
Bedingungen der Moglichkeit von Konventionen. Er findet sie in den Regeln, die apriori jedem
moglichen Sprachspiel und damitsprachlicher Verstandigung fiberhaupt zugrundeliegen und nicht
durchKonventionen festgelegt werden, sonderndieKonventionen fiberhaupt erst ermoglichen. Eine
solcheNorm istdie"der Regel-Respektierung imsozialen Kontext" unddamitdie"Norm derwahren
Rede", die,wieWinch zeigt, "eineBedingung der Moglichkeit jedesfunktionierenden Sprachspiels"

ist, und die in "jeder Gesellschaft nicht nur prinzipiell akzeptiert, sondern auch in gewissem Mafle
erfiillt werden" mufl, wenn Kommunikation fiberhaupt moglich sein soil (II253).
Solche Regeln begreift Apel als Metaregeln aller konventionen festlegbaren Regeln, die dem
"transzendentalen Sprachspiel der unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft" angehoren. Man
kann allerdings nur dann feststellen, "dafl ein Mensch einer Regelfolgt (also spricht oder sinnvoll
handelt), wenn sich sein Verhalten aus dem Zusammenhang eines Sprachspiels als offentlich
kontrollierbares Regelbefolgen verstandlich machen laBt", was einem aber "nur auf Grund der
Teilnahmean diesem Sprachspiel" feststellbar wird.
Durch die Uberwindung der Subjekt-Objekt-Trennung der Wissenschaftslogik impliziert diese

salem Erklaren und tiefenhermeneutischem Verstehen leisten. Uber diese dialektische Denkfigursoll
zwanghaftes Verhalten (das aus exkommunizierten Sinnmotiven entsteht) im Sinne eines Selbstverstandlich-Werdens aufgelost werden (154). Quasikausale Erklarung zielt in diesem Sinn auch nicht
auf theoretisches Verfugungswissen ab (aus dem sich sozialtechnisch relevante Prognosen ableiten

heBen) sondern auf narrative Quasierklarung aus einer Quasi-Theorie individueller Lebensge-

schichte Insofern liegt ihr Praxisbezug in der "Emanzipation des Individuums bzw. der Gesellschaft
von solchen Zwangen der Quasi-Natur, die einer vernunftgeleiteten Entfaltung der menschlichen

Gattungsnatur im Wege stehen" (155).

Einer quasinaturalistischen Erklarung der Ursachen von Verstandigungshindernissen ist auch nur

zuzustimmen, wenn em Fortschritt in der Verstandigung fiberhaupt erwartet werden darf Sonst kann

es namlich passieren, dafl elitare Kreise die Arzt- und Therapeutenrolle fiir sich beanpruchen ohne
dem Groflteil der betroffenen Menschen fiberhaupt noch Rechenschaft geben zu mfissen (156).
Die Notwendigkeit eines Fortschrittes in der Verstandigung ergibt sich nach Apel sowohl aus der
Vorstruktur des Verstehens als eines transzendentalhermeneutischen Vorganges als auch aus der

auf diesem Wege postulierten transzendentalen Sinnkritik. Die Ideologiekritik vermag so gegenuber
"1. gegenuber der von alters her fiblichen 'Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln' (Clause-

zwei histonsch etabherten Methoden bzw. Alternativen einen Fortschritt aufzuweisen-

witz), d.h. gegenuber dem Umschlag der unmittelbaren Kommunikation und Interaktion in die

knegensche Auseinandersetzung.

2. gegenfiber der sozusagen stillschweigenden Manipulation eines Teils der Gesellschaft durch
den anderen aufgrund einer szientistisch-technokratischen Unterbindung der praktisch-politisch relevanten Kommunikation" (157),

und zwar indem sie die unmittelbare Kommunikation durch quasinaturalistische Vergegenstandli-
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I

chung und Erklarung des menschlichen Verhaltens (der menschlichen Lebensgeschichte) ersetzt,
wieim psychoanalytischen Beispiel.

Dieser Fortschritt ist jedoch nur dann legitimierbar, wenn sich wiederum ein Fortschritt in der
intersubjektiven Verstandigung und imSelbstverstandnis des Menschen erwarten laBt.

Wenn der "einzelne die Notwendigkeit einer Verstandigung in der realen Kommunikationsgemein
schaft mit Evidenz soil einsehen konnen, so mufl er... an einer idealen Kommunikationsgemein
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schaft ...antizipieren konnen" (160). Jeder, der "kommunikative Kompetenz" besitzt und damit "in
der Wahrheit ist", muB durch transzendentale Reflexion (zumindest prinzipiell) in der Lage sein, an
dieser idealen Kommunikationsgemeinschaftteilzuhaben. Wenn eraber fiberhaupt nurargumentiert,
setzt er das "Apriori der Verstandigung" ffirjedes sinnvolle Handein voraus.

"Die Einsicht, daB Kommunikationspartner notwendig ideale Annahmen voneinander und damit

eine ideale Sprechsituation unterstellen, istaus der Analyse unmittelbarer Interaktion gewonnen.
Sie hat ihre Evidenz darin, daB die Verdinglichung und sirateglsche Manipulation desPartners als
Grundeinstellung auch dieeigene Menschlichkeitzerstoren muB. Der normative Kern kommuni-

kativen Handelns, also die Postulate, unvoreingenommen, ohne Zwang und tauschungsfrei zu
handein, richtet sich in seiner Normativitat gegen verdinglichende Herrschaft, Tauschung und
SelbsttSuschung.21 (Hervorh.durch d. Autor)

Nach Apel gewinnt der Mensch im "Apriori der Verstandigung" als quasitranszendentales Subjekt der

Wahrheit den Sinnereignissen derGeschichte gegenfiber seinen Selbststand solidarischer Verant-

wortung zurfick (den er bei Heidegger nach Meinung Apels fast verioren hat).
Zwar ist jeder Argumentierende an ein Sprachspiel gebunden. Aber das "Paradigma menschlichen
Einverstandnisses im transzendentalen Sprachspiel der idealen Kommunikationsgemeinschaft" zu
sehen, bindet menschliche Sinnkonstitution nicht mehr nur an die traditionellen Strukturen

vermittelter Lebensformen, sondern laBt uns auch bewuBt dastranszendentale Sprachspiel alsreale

Moglichkeit in alien konkreten Sprachspielen alsvorhanden erkennen. Unter Voraussetzung des
Status deridealen Kommunikationsgemeinschaft zeigt Apel eine Komplementaritat zwischen dem
transzendentalen Sprachspiel szientistischen Verfiigungswissens unddemhermeneutisch-intersub-

jektiven Verstandigungswissen. Dieses istdurch die entdeckte "Vorstruktur" Voraussetzung ffir das
erstere. Eine sokonstruierte ideale Komplementaritat erweist sich unter dem Aspekt desdialektischen
Widerspruchs zwischen realer und idealer Kommunikationsgemeinschaft als Abstraktion, die erst
noch einzuholen ist, und zwar durch die geschichtliche Selbsterfahrung derKommunikationsgemein
schaftundjedesEinzelnen (169). Durch den Rfickblickauf dieSchicksale derMenschheit eroffnet sich

ein Ertahrungshorizont, der esermoglicht, die Selbsterfahrung unter diesem Paradigma der Welter-

fahrung zu deuten. Diese Selbsterfahrung der Person konstituiert das dritte Erkenntnisinteresse (qua
emanzipatorisches; vgl.ll 128ff) alsdaseiner dialektischen Selbstvermittlung derhermeneutischen
Verstandigung durch historische Objektivation derQuasi-Natur mit dem Ziel derEmanzipation ihrer
selbst. Den skizzierten Grundwiderspruch zwischen realer und idealer Kommunikationsgemeinschaft
kann man nur durch Mobilisierung dieses neuen Erkenntnisinteresses dialektisch vermitteln. Die

Moglichkeit historischer Objektivationen derrealen Kommunikationsgemeinschaft istdieses dritte
Erkenntnisinteresse, das zu den bestehenden zwei Komplementaren hinzutritt. Denn nur die Ge
schichte kann als Dimension der objektiven Entfaltung die mogliche Auflosung desdialektischen

Widerspruchs zwischen realer und idealer Kommunikationsgemeinschaft implizieren (166). Leisten
kann dies wiederum nur die Sozialgeschichte vermittels Ideologiekritik, die die in der hermeneuti
schen Erfahrung eingeholte kommunikative Intersubjektivitat vermittelt (ebd.).

Und zwar geschieht dies in dem schon angedeuteten psychoanalytischen Modell, in dem durch quasinaturalistisches Erklaren exkommunizierte Inhalte geschichtlicher Sinnereignisse (im Sinne sprachlich unverzerrten Ubereinkommens) in praktisch unbegrenzter Kommunikation eingeholt werden
konnen. Dazu istjeder kommunikative Beitrag eines jeden, derkommunikative Kompetenz besitzt,
zumindest prinzipiell einzuholen, weil er zumindest als virtuelles Glied der idealen Kommunikations

gemeinschaft zu gelten hat. Ideologiekritik kann dann "als Bedingung der Moglichkeit eines

philosophisch relevanten Fortschrittes in der menschlichen Verstandigung bezeichnet werden" (I
68). Insofern istIdeologiekritik "selbst noch ein Postulat transzendentaler Hermeneutik".
Eine so gestaltete hermeneutische Aufklarung entgeht sowohl dem relativistischen Aspekt der
Sprachspielkonzeption wie auch dem objektivistisch-dogmatischen Paradigma, "das alles laBt wie
es ist" (II 263). Apel meint, daB dieses Ziel einer ideologiekritisch vermittelten hermeneutischen
Aufklarung nur mit der praktischen Realisierung der unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft in
Sprachspielen der sozialen Selbstbehauptungssysteme erreicht werden kann. Diese Konzeption
Apels stellt einen enormen Anspruch andas Selbstverstandnis der Sozialwissenschaften dar.
3.2.3 "Kommunikative Kompetenz" undSprachwissenschaft

Es geht Apel hier darum, Noam Chomskys Sprachtheorie transzendentalphilosophisch zu erweitern.
Die von Chomsky entdeckte grammatische Kompetenz vermag zwar Empirismus, sozialwissenschaftlichen Behaviorismus und diestrukturalistische Linguistik (Bloomfield-Schule) zu fiberwin-

den, aberin derFassung von Chomsky wird die erkenntnistheoretische Position von Apriorismus und
Rationalismus ineine empirisch-psychologische Hypothese vom angeborenen Mechanismus (als
Schema des Spracherwerbs) transformiert (II 264 ff). Durch die in seiner Theorie erklarten
Teilbedingungen desVerstehens - namlich der beim Verstehen wie beim Sprechen und Schreiben
unbewuBt befolgten Regeln "einer im SozialisationsprozeB internalisierten Grammatik" - rfickt
Chomsky sogar indie Nahe desdritten Typs einer Wissenschaftslehre, der dialektisch-hermeneutischen.

In derFolge wurde versucht, den Regelbegriff Chomskys naturgesetzlich zu erklaren. Diese Versuche
muflten abererfolglos bleiben, da"die Regeln derGrammatik, mogen sieauch von jedem Menschen

aufgrund eines angeborenen instinkthaften Mechanismus aus einer Klasse moglicher Regelsysteme
quasiautomatisch herausselegiert worden sein, doch zugleich als Bestandteil sozialer Normen, d.h.
imSinne einesNorm-Bewufltseins internalisiert worden" sind.Die sprachhermeneutische Philoso

phie eines Heidegger und Gadamer erschlieBen, wie Apel feststellt. die Bedeutsamkeitsdimension
eines Gegenstandes durch die Erkenntnisqualitat von etwas alsetwas. Durch das in dieser Richtung
festgelegte Selbst- und Weltverstandnis ist- entgegen Wittgensteins Auffassung der Eriernung der
Sprache beim Kind alseines Dressuraktes - zu sagen: Der Mensch bekommt "mit der kommunikativen Eriernung der Sprache" ein unausgesprochenes BewuBtsein davon mit, was es heiBt, einer
Regel zufolgen, d.h. sinnvoll zu handein (II323).

Im Gegensatz zum bloBen Einfiben in eine Lebensform erwirbterein effektives Reflexionsverhaltnis
zum Leben fiberhaupt. "z.B. hat er bei der Eriernung einer Sprache zugleich ein Verstandnis von
Sprachgebrauch fiberhaupt erlernt, das ihn prinzipiell in den Stand setzt, fremde Sprachen zu
erlernen, aus einer Sprache in die andere zu iibersetzen, u.d.h. zugleich fremde Lebensformen zu
verstehen"(II324).

Apel will nun den von Chomsky psychologisch reduzierten Begriff der Sprachkompetenz pragma-

tisch erweitern, da "sein Kompetenzmodell unvollstandig ist und die gesamte Theorie unter dem

Leitfaden umgebaut werden mufl, wie sprachliche Auflerungen als situative auf Partner gerichtete
Handlungen erklart werden konnen".22 Durch seine Gebundenheit an solipsistisch-cartesianische
und damit logisch-empiristische Paradigmen fallt Chomskys Theorie der Sprache (als monologisches Modell der Sprachkompetenz) auf den Stand des "logischen Atomismus" des friihen

Wittgenstein zurfick (II 297). So wird die Ebene der intersubjektiven Verstandigung fiber den
Sprachgebrauch zum Verschwinden gebracht zugunsten "der totalen empirischen Objektivierung
der sprachlichen, und der auBersprachlichen Bedingungen der Kommunikation." (II296)
Kommunikation alsApriori derVerstandigung ware nicht mehr die Bedingung fiir Bedeutungskonstitution. Metakommunikation fiber Sprache ware fiberhaupt unmoglich. Programmiersprache und

Tiersprache waren durch Gesetzeshypothesen und Rand bedingungen allein erklarbar, im Falle der
Programmiersprachen aber nuraufgrundderschonvorausgegangenen transzendentalen Pragmatik
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NormbewuBtsein des Kindes nicht in einer angeborenen Predisposition an, sondern im sozialen
InternalisierungsprozeB. Der Philosoph, so argumentiert Apel, untersucht ja menschliche Sprach
spiele nicht blofl als objektiv vorkommende Fakten, sondern interpretiert sie kritisch normativ als
etwas. Der Philosoph als Sprachkritiker schlieBlich spielt bei der Beschreibung der verschiedenen

Sprachspiele selbst ein Sprachspiel, das auf allenur moglichenSprachspiele bezogen ist und zwar
kritisch und reflexiv. Er setzt damit prinzipiell voraus,an alien Sprachspielen teilnehmen zu konnen
(II347).
Dasscheint sich mit Wittgensteins These der "nur Familienahnlichkeit" der verschiedenen Sprach
spiele nicht zu vertragen. Apel sieht im SozialisierungsprozeB der Eriernung der Sprache die
Gemeinsamkeit allerSprachspieleals einer mit dem Sprachspielverwobenen Lebensform "zugleich
so etwas wie das Sprachspiel bzw. die menschliche Lebensform als internalisiert.es Kontinuum"
(ebd.). Nach Apel ist in der Eriernung sprachlicher Kompetenz zugleich die Reflexion der eigenen
Sprache bzw. Lebensform und die Kommunikation mit alien anderen Sprachspielen prinzipiell
miterworben.

Prinzipiell muBes jamoglichsein, ein neues Sprachspiel einzufiihren, das aufgrundder herrschenden Paradigmata gar nicht dffentlich und faktisch fiberprfifbar ware (im Fade der Ertinder und

Entdecker). Es konnte dazu nicht einmal eine entsprecfiende Lebensform aufgefunden werden.
Trotzdem kannes sich um keine Privatsprache handein. Als Kontrollinstanz menschlichen Regelbefolgens kann daherwieder nur das im normativen Sinne ideale Sprachspiel der idealen Kommuni
kationsgemeinschaft in Betracht kommen (II348).
ZumVerstandnis derSprachkompetenzmuflalsozurgrammatischen die kommunikative Kompetenz
hinzutreten. Dennin der einzelsprachlichen Pragungdes Kindes,im kommunikativen Handeinzu und
mit seiner Mutter,tritt die grammatische erst hinzu. Beideerganzen sich so wechselseitig (II300).
Durchdiese Komplementaritat sieht Apeldie Arbeitenvon Austin und Searle fiberdie Darstellung von

Sprachakten, also AuBerungen, denen ein moglicherSatz eines Sprachsystems entsprechen muB,
in ihrer Relevanzbestarkt(II301).
"Diekommunikative Kompetenz" bezeichnet nach Apel"ein Moment reflexiverDistanz und kreativer
Souveranitat der Menschen im Verhaltnis zu jeder bestimmten Sprache und damit das Wahrheitsmoment in der alten Thesei-Ertindungstheorie, die im ubrigen seit W.v.Humboldt und N.Chomsky
wohl zu Recht zugunsten einer Physei-Theorie im Sinne des anthropologischen Instinktaprioris der
Sprache eingeschrankt wurde" (II302).

Eine neuerliche Erweiterung erfahrt derAnsatzChomskys durchdieArbeiten von D.Wunderlich. Bei
ihm treten an "die Stelle von Texten, Satzen idealisierter Sprecher in den bisherigen syntaktischsemantischen Theorien... AuBerungen von Sprechern in idealisierten Sprechsituationen, und damit
bekommt auch der Begriff sprachlicher Kompetenz einen erweiterten Sinn: Er bedeutet das
Vermrjgen vonSprechern oderHorern, sichin(idealisiert gedachten) Sprechsituationen verstandlich
zu artikulieren bzw. das Artikulierte zu verstehen (II303).
Ahnlich wie Wittgenstein macht sichWunderlich auf die Suche nach grammatisch abweichenden
Satzen und kommt zu dem SchluB, dafldas Abweichen nichtso sehraufdiesyntaktisch-semantische
als vielmehr auf die pragmatische Tiefenstruktur der Sprechsituation zurfickffihrbar ist (II 304).
Durch die Radikalisierung dieses Ansafeesim Lichtder Sprechakttheorie Searles kommt Habermas
zur Fassung seiner "universalen Pragmatik" als Theorie der "kommunikativen Kompetenz".
("Kommunikative Kompetenz" meint nicht einen empirisch-theoretischen Begriff fiir die Beherrschung bestimmtersprachlicher "Codes", sondern einenuniversalpragmatischen Grundbegriff zur
Beherrschung"dialogkonstituiverUniversalien"(ll305)). Habermas 'Universalpragmatik'stehtauch
in gewisser Nahe zu Apels Transzendentalpragmatik. Habermas lehnt aber die Kennzeichnung
"transzendental" ffir seine Ausffihrungen ab.
Durchdie wechselseitige Bedingtheitvon grammatischer und kommunikativer Kompetenz ist nach
Apelklar, daflauch "die grammatische Kompetenz... bereitsan jenem metasprachlichenBewuBtsein

partizipieren" muB, "das nur auf der Ebene des Dialogs sich konstituieren kann" (II306). In dieser
Metakompetenz, die die einzelsprachliche Kompetenz zu fiberschreiten vermag, liegt nach Apel "eine
wesentliche Bedingung der Moglichkeit von Sprachwissenschaft". Damit ist der Rahmen gespannt
in welchem sogar die generative Sprachwissenschaft der szientistischen Trennung von Subjekt und
Objekt entsagen kann und zu einer verstehenden Sozial- und Geisteswissenschaft wird (II307)
Mit den drei Erkenntnisinteressen sind, so Apel, alle grundlegenden Praxisbezuge menschlicher
Erkenntnis genannt, d.h. "die charakteristisch unterschiedenen Weisen des leibhaft praktischen
Engagements, durch das der Mensch der Welt eine Bedeutung abzugewinnen vermag" (171) Durch
die uneinholbare Vorstruktur, die den drei Erkenntnisinteressen transzendentalen Stellenwert

verleiht, lassen sich sogar regulative Prinzipien des praktisch zu postulierenden Erkenntnisfortschrit-

tes aufstellen (172).

Innerhalb dieser "drei transzendentalen Sinnhorizonte" besteht nochmals eine wechselseitige

Beziehung, "die sich als Voraussetzung einer zugleich empirischen und normativen Rekonstruktion
der Gattungsgeschichte zu bewahren" hat. Als Beispiel ffihrt Apel die geschichtlich erwiesene
Tatsache an, dafl einem erhohten Emanzipationsgrad der Gesellschaft ein erhohter Grad an
Verstandigungswissen korrespondiert (173). Das heiBt auch, daB eine politisch moralisch relevante

Zielsetzung ohne die Experten technologischen Verffigungswissens nicht mehr moglich ist, daBaber
die interne Kommunikationsgemeinschaft der Forschenden "ihre interne Verstandigung mehr und
mehr durch historisch-hermeneutische Methoden" vermitteln mufl (174).
Ffir Apel zeigt sich hier "das Programm einer anthropologisch und sozialphilosophisch orientierten
Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, die aus der Reflexion auf die moglichen Sinnhorizonte der
Vermittlung von Erkenntnis und Lebenspraxis regulative Prinzipien furden methodischen Fortschritt
der menschlichen Weltorientierung insgesamt aufstellt und diese Prinzipien unausgesetzt an der
Rekonstruktion der Geschichte bewahrt - d.h. auch im hermeneutischen Zirkel des Verstehens

korrigiert"(l 74).

"Philosophische Erkenntnis als transzendentale Geltungsreflexion" tritt in "prinzipielle Differenz zu

den Weisen leibhaft engagierten Weltverstandnisses". Erst durch das polare Auseinandertreten der
beiden wird klar, dafl alle Erkenntnis der Sinnkonstitution nach dem praktischen Erkenntnisinteresse

entspringt und ihrer moglichen Anwendung nach in eine Vermittlung der Lebenspraxis mfindet (175)

Die Frage nach der Geltung dart nicht, wie wir sehen "unabhangig von der Frage nach der Art der
dazugehongen Sinnkonstitution beantwortet werden, wie z.B. im Szientismus. Erkenntnis mufl sich

letzthch prinzipiell durch Geltungsreflexion vermitteln. Ob das durch "sokratische Dialoghaftigkeit"

geschieht oder ob man diese Institution der Geltungsreflexion Transzendentalphilosophie nennen
will, der theoretische Diskurs mufl sich durch alle drei sinnkonstitutiven Erkenntnisinteressen

vermitteln (ebd.).

Bei der Transformation der Transzendentalphilosophie unter dem transzendentalhermeneutischen
Aspekt kam es darauf an, den hochsten Punkt Kantscher Erkenntnistheorie "durch die -offentliche

Geltung der Erkenntnis konstituierende -transzendentale Synthesis der sprachvermittelten Interpre

tation "qua Einheit der Verstandigung fiber etwas'" in einer Kommunikationsgemeinschaft zu
ersefeen.

Wie wirauch sehen konnten, trat an "die Stelle des von Kant metaphysisch unterstellten Bewufltseins
uberhaupt... das regulative Prinzip der kritischen Konsensbildung in einer, in der realen Kommuni
kationsgemeinschaft allererst herzustellenden idealen Kommunikationsgemeinschaft. Auf der Ebene

dieser sprachphilosophischen Transformation des Begriffs transzendentalerSubjektivitit qua Inter
subjektivitat -und nicht schon auf der Ebene der Onto-Semantik sprachlicher Systeme -erweist sich

die fundamentalphilosophische Bedeutung des Begriffs Sprache."23

Ein transzendentalhermeneutisches Selbstverstandnis gewann die Philosophie bei Apel aus dem
Kern einer unbegrenzten Argumentationsgemeinschaft und ihrer nichthintergehbaren (wohl aber
rekonstruierbaren) Umgangssprache. Nach Apel liegt im Apriori der Argumentation sogar die

Moglichkeit der Grundlage einer intersubjektiv gfiltigen Ethik (176).
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4. DasProblem der rationalen Begrundung der Ethik

moralischer Normen...in den Bereich unverbindlicher Subjektivitit" (II362). Die "Idee subjektiver

4.1 Der"Widerspruch" in der Problemsituation

Geltung" ist durch die "szientistische Idee der normativ neutralen oder wertfreien Objektivitat
prajudiziert" (II 359). In weltanschaulichen Kontexten werden ethische Ansprfiche auf irrationale

4.1.1 1st die intersubjektive Geltung von Normen im Zeitalter der Wissenschaft uberhaupt
notwendig?

und Ethik in der modernen erdumspannenden Industriegesellschaft" betrachtet (II 359). Fur Apel
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Willkurentscheidungen reduziert. Rational begrfindbar sind nur die faktischen Beschreibungen der

stellen sich drei Ebenen derAuswirkung menschlicher Handlungen dar:
a) Mikrobereich (Familie, Ehe, Nachbarschaft, usw.)
b) Mesobereich (Ebene der nationalen Politik)
c) Makrobereich (Schicksal der Menschheit) (II360)

Die "bei alien Volkern wirksamen moralischen Normen" beschranken sich weitgehend auf den
Mikrobereich. Der Mesobereich isthingegen schon weitgehend "auf den archaischen Impuls des

Gruppenegoismus und der Gruppenidentifikation reduziert", wahrend der Makrobereich der Sorge
weniger "Eingeweihter" vorbehalten ist. Durch die "intemationale Verflechtung der technisch-

Argument "fiir die wissenschaftslogisch postulierte Subjektivitit und Irrationalitat moralischer
Normen undWerte", indemsie behaupten, es sei ein"objektivgultiges Tatsachenurteil", daB dievon
Menschen befolgten und anerkannten Normen "kultur- und epochenrelativ", also subjektiv sind (II
362).

In der Folge gab die "wissenschaftlicfie Philosophie" das "Geschaft der Ethik" auf, unmittelbar
ethische Normen zu begrfinden.

"Aus der traditionellen Ethik Oder praktischen Philosophie wurde in diesem Zusammenhang die
analytische 'Metaethik' die sichselbst im allgemeinen als wertfreie wissenschaftlich-theoretische
Beschreibung des Sprachgebrauchs Oder der logischen Regeln des sogenannten moralischen
Diskursesversteht". (ebd.)

"Die technologischen Konsequenzen der Wissenschaft haben heute den menschlichen Handlungen
und Unterlassungen insgesamt eine solche Reichweite und Tragweite verschafft, dafl es nicht mehr

Wollte ein Philosoph die Neutralitatsthese "zugunsten einer Begriindung moralischer Normen
fiberwinden, scheint er Fatten aus Normen" herleiten zu wollen und gegen Humes Distinktion,
zwischen dem, was ist unddem,was seinsoil,zuverstoBen. Die Moglichkeit jedernormativen Ethik
scheintlogisch Oberholt, undihreGrundlagen werden wie das "Naturrecht" auch von der "wissenschaftlichen Philosophie als dogmatisch bzw. ideologisch entlarvt undals Zwang und Gefahr fiirdie
menschliche Freiheitgebrandmarkt"(ll363).HierzeigtsichnunffirApeldereigentliche Widerspruch

moglich ist, sich mit moralischen Normen zu begnfigen, die das menschliche Zusammenleben in
kleinen Gruppen regeln und die Beziehungen zwischen den Gruppen dem Kampf urns Dasein im

solidarischer Verantwortung... demnach zugleich notwendig und unmoglich zu sein" scheint.

wissenschaftlichen Zivilisation" wird die Reichweite menschlicher Handlungen und deren Auswirkungen "imMakrobereich der gemeinsamen Lebensinteressen der Menschheit" anzusiedeln sein
(ebd.).

SinneDarwins fiberlassen." (II359)
War der Krieg oftalssolch ein Mittel derbiologischen Auslese interpretiert worden, so ist das seit

der Erfindung der Atombombe unmoglich, da der Wirkungsbereich die Existenz der ganzen
Menschheit bedroht. Die Wirkungen und Nebenwirkungen der industriellen Technik sindebenfalls
imMakrobereich anzusiedeln. "Okonomisch-technologisches Wachstumsdenken" und Umweltverschmutzung sind Schlfisselbegriffe, deren bisherige Einschatzung derradikalen Korrektur bedurfen
11361).

)ie Resultate der Wissenschaft sind fur die Menschheit eine moralische Herausforderung (ebd.). Die
erdumspannende "wissenschaftlich-technische Zivilisation hat alle Volker, Rassen und Kulturen

ohne ROcksicht auf ihre gruppenspezifischen kulturrelativen Moral-Traditionen mit einer gemeinsa
men ethischen Problematik konfrontiert". Und zum "ersten mal in der menschlichen Gattungsge
schichte sind die Menschen praktisch vor die Aufgabe gestellt, die solidarische Verantwortung fur
die Auswirkungen ihrer Handlunoen im planetaren Maflstab zu ubernehmen" (ebd.). Diesem
Anspruch solidarischer Verantwortung sollte doch, so Apel, die "intersubjektive Geltung von
Normen" oderein "Grundprinzip derEthik derVerantwortung" entsprechen.

4.1.2 Ist die Intersubjektive Geltung von Normen im Zeitalter der Wissenschaft iiberhaupt
mfiglich?

in der Problemsituation, wenn er sagt, daB "eine universale, d.h. intersubjektiv gultige Ethik

4.2 Der "Widerspruch" und seine Stellung in den west- ostlichen Gesellschaltssystemen als
Problem derVermittlung zwischenTheorie und Praxis
Dieser Widerspruch spitztsich,so Apel, imSinne Hegelscher Dialektik "als realer Antagonismus
zweier philosophischer Tendenzen unserer Zeit" zu. Die eine Seite, die diesen Widerspruch zulosen
beansprucht, istdasostliche Gesellschaftssystem desMarxismus, die andere Seite istdaswestliche
System, das der Komplementaritat zwischen Existentialismus und Szientismus. Inwieweit beide
Richtungen ihrem Anliegen gerecht zu werden vermogen, versucht Apel kritisch darzustellen.
4.2.1 Die marxistische Konzeption und ihr Lbsungsversuch
Der Marxismusin alienseinen Versionen "hat in klassischer Formdie Einsichtexpliziert..., dafl die

Menschheit vor der Aufgabe steht, ihre naturwuchsige 'Vorgeschichte' so zu fiberwinden, dafl

partikulare Gruppen-oder Einzelinteressen alshindernde Faktoren zugunsten "einer solidarischen
Aktion der Verantwortung fur die Geschichte" aufgegeben werden (II 364). Der Topos dieser

"gemachten" Geschichte soil "verantwortete Praxis" an die Stelle "widerstreitender Aktionen"
soldier Einzelgruppen stellen.

Wie lostnunder Marxismus dieangedeuteten theoretischen Schwierigkeiten, wie stellter ethische

Betrachtet man, soApel, alsFachphilosoph die "theoretische bzw. metatheoretische Problemlage
ties Verhaltnisses von Wissenschaft und Ethik", so zeigt sich, dafl gerade bei "redlichen und

nerschrockenen Denkern" die weitverbreitete Uberzeugung herrscht, "die Moglichkeit intersubjekiver Geltung von Argumenten" reiche gerade soweit, "wie die Moglichkeit wissenschaftlicher
Dbjektivifit im Bereich der logisch-mathematischen Formalwissenschaften" und der empirischnalytischen Realwissenschaften. Da aus beiden Bereichen niemals Normen oder Werturteile

bgeleitet werden konnen, verweist "die Idee wissenschaftlicher Objektivitat den Geltungsanspruch

Grundlagen als Bedingung derMoglichkeit solidarischer Praxis und Verantwortung dieser Praxis
bereit?

Der Marxismus sieht in der Hume'schen Distinktion keine "uniiberwindbare Trennung" wissen-

schaftlich erkennbarer Fakten von "subjektivfestzulegenden Normen". Inseinerorthodoxen Forrnu

lierung halt er prinzipiell am aristotelisch-thomistischen Postulat test, "demzufolge das Seiende,
recht verstanden, mit dem Guten identisch ist".

"Im Sinne einer geschichtsdialektischen Transformation der klassischen Ontologie versteht er mit
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Hegel das geschichtlich Wirkliche als das Vernfinftige und das Vernunftige alsdas Wirkliche."(ll 364)
Er geht zudem noch fiber Hegel hinaus, als ermeint, die Einheit der geschichtlichen Faktizitat nicht
nur spekulativ begreifen zu mfissen, sondern zusammen mit"der durch'Kritik' und 'revolutionare
Praxis'zuschaffendenZukunftzumGegenstandeinerobjektiv-materialistischen.wissenschaftlichen
Analyse" machen zu konnen (ebd.). So scheint eine ethische Grundlegung der"parteiergreifenden
Praxis" uberflussig, da "die subjektive Praxis der Revolutionare in den dialektischen Begriff der
objektiv erkennbaren Wirklichkeit (der Geschichte) integriert" ist.
"Die dialektische Analyse und Synthese desnotwendigen Geschichtsverlaufs scheint die Hume'sche
Distinktion von vornherein in dieals vernfinftig begriffene Wirklichkeit aufzuheben." (II365)
Whitehead macht zwar, so Apel, gegen Hume und die ihm nachfolgende analytische Philosophie

geltend, "dafl sie in der Kausalitatsanalyse ebenso wie in der Unterscheidung von Fatten und
Normen" die konkrete Prozeflwirklichkeit auftrennt unddamitvertehlt. Ubersehen wird jedoch, dafl

diese Auftrennung "ihren notwendigen Ursprung in derSituationdes handelnden Menschen" hat und
zwar indenSituationen, wo derMensch "seinErfahrungswissen aufdieungewisse undunentschiedene Zukunft beziehen muflunddabei Handlungsprinzipien voraussetzt, dieerausderErfahrung gar
nicht ableiten kann" (ebd.),

"Der spekulativ dialektische Begriff der 'konkreten Wirklichkeit'..., der Hegel, Marx und dem spaten
Whitehead gemeinsam ist, vermag gerade nicht die praktisch-ethische Unterscheidung zwischen
dem, was ist und dem, was sein soil, aufzuheben" (II 365 f). Die Reflexion auf dasGanze derzu
gestaltenden Zukunft zwingt zwar "die reale Aufhebung des genannten Unterschieds als eines
dialektischen Widerspruchs zu denken." Doch diese Aufhebung ist "dem handelnden Menschen

aufgegeben", was impliziert, daB "keine Superwissenschaft durch objektive Analyse die Einheit von
Theorie und Praxis garantieren konnte" (II366).

Es istvielmehr "eine Ethik gefordert, welche dasnormative Prinzip einerVermittlung vonTheorie und
Praxis indergeschichtlichen Situation andie Hand gibt". Dieselbe Argumentationsweise richtet sich

gegen die entsprechende Idee einer totalen Vermittlung von Objektivitat und Subjektivitat durch eine
"dialektische Uberwissenschaft". Die Forderung einer Vermittlung innerhalb der Humanwissenschaften ist, wie wir oben sehen konnten, gerechtfertigt:
"Wo im Sinne der Hermeneutik verstandenwird,d.h. wo die Begriffsbildung einerWissenschaft im

PrinzipauseinemfurSubjektundObjektderWissenschaftgemeinsamenSprachspiel herauserfolgt,
da hat die dialektische Vermittlung von Subjektivitat und Objektivitat immerschon eingesetzt." (II
366)

Doch derAnspruch der marxistischen Orthodoxie und Neoorthodoxie, derin der zugleich dialekti
schenundszientifischen Auflosung desSubjekt-Objekt-GegensatzesderErkenntsnistheorie besteht,

ist,soApel, solange abzulehnen, solange der spekulative Anspruch "einertotalen Vermittlung mit der
M6glichkeit...einer empirisch-objektiven Wissenschaft vonder Geschichte im ganzen verwechselt
wird".

An Stelle des offenen hermeneutischen Zirkels "zwischen praktisch-ethischem Engagement und

hypothetischer Rekonstruktion des Geschichtsprozesses, der in der Tat aus der im "Verstehen"
immer schon eingeleiteten Vermittlung der Objektivitat mit der Subjektivitat abzuleiten ist, wird, so
Apel, "ein geschlossener logischer Zirkel der Voraussetzungen produziert, der eseinem AuBenstehenden - d.h. nicht schon Glaubigen - unmoglich macht, in eine kritische Diskussion mit dem
orthodoxen Marxismus einzutreten" (II367).

Eine so gefaflte Idee der "Vermittlung von Theorie und Praxis, Wissenschaft und Ethik muB unter
diesen Voraussetzungen alsdogmatische Absage an den Geist der Wissenschaft und zugleich an den
Geist freier ethischer Verantwortung erscheinen".

"Als geschichtsdialektische Transformation der teleologischen Ontologie scheint der Marxismus
den Dogmatismus traditioneller Metaphysik durch eine die zukiinftige Praxis einbeziehende Prophetie noch zu fiberbieten. Als wissenschaftlicher Sozialismus ersetzter die bedingten Prognosen der

empirisch-analytischen(Natur)Wissenschaftdurch die unbedingtenPrognosendesvonK.R. Popper

kritisierten' Historizismus. Als wissenschaftlicher Sozialismus andererseits ersetzt er die ethische
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Versuch vermag gerade"Informationen ffir dieAusfibung dieserVerantwortung zurVerffigung" zu
stellen, die ethischen Maflstabe der Verantwortung muBer selbst voraussetzen.

Auf derSuche nach einer Losung trifft Apel aufdie "offentliche Willensbildung" in"Konventionen",
durch die jaimmerhin dieBegriindung positiven Rechts Oder der Politik geleistet wurden. Konven
tionen als Beschlfisse vermogen vielleicht die Grundlage intersubjektiv verbindlicher Normen
herzustellen und eine "Begriindung universaler Ethik" durch die Philosophie fibertlfissig machen.
Schon bestehende Konventionen scheinen die"normativ-relevante Synthese zwischen demBereich
privater (existentieller) Entscheidungen und demBereich objektiver Geltung herstellen zu konnen"
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(II374).

Wassichals "ethisch-relevante Frage" durch den Hinweis aufdie Rolle der Konventionen stellt, ist
aber nach Apel vielmehr dies:

"Ist es moglich, eine ethische Grundnorm anzugeben und zu rechtfertigen, welche es fur jeden

c) Nur die Wissenschaft liefert objettives Wissen; Objettivitat ist identisch mit intersubjektiver
Geltung.daher isteineintersubjektivgfiltige Begrundung normativer Ethik fiberhaupt unmoglich.
SoilnachdiesenGrundsatzen deranalytischen Philosophie einerationale Begrundung der Ethik noch
moglich sein,so musse, meint Apel.zumindest eine derdrei Pramissen inFrage gestellt werden. Dazu
gehter das Problem von zwei Seiten an:
1) Trofe Hume'scher Distinktion konne man fragen, ob alle Wissenschaften tatsachlich moralisch
wertungsfreie Tatsachenwissenschaften sind; obschlieBlich die empirischen Humanwissenschaften
ebensowiediephilosophische Methaethik sichselbst und ihren "phanomenalen Gegenstand" ohne
gewisse moralische Wertung iiberhaupt konstituieren konnen?
2)Erganzt man diese Vorgangsweise zueiner "Zangenbewegung", stellt sich jetzt "die Frage, obdie
Objektivitat derwertneutralen Wissenschaft selbstphilosophisch verstanden werden kann, ohnedie
intersubjektive Geltung moralischer Normen vorauszusetzen". Dieser Punkt stellt diedritte Pramisse

Einzelnen zur Pflicht macht, prinzipiell in alien Frageneine bindende Ubereinkunft mit den anderen
Menschenanzustreben und sich hernach an die getroffeneUbereinkunft zu halten, oder, wenn dies

in Frage.

nicht moglich ist, wenigstens imGeiste einer antizipierten Ubereinkunft zu handein?" (II375)
Diese Forderung konnen schon vorhandene Konventionen nicht erfullen, jadieselassensich,soApel,
als "zweckrationaie Klugheitsveranstaltungen" imSinne der Vertragstheorie von Th.Hobbes interpretieren, Als solche konnen sie keine moralische Verbindlichkeit herstellen. Apel wendet sichdaher
prinzipiell gegen alleSpielarten "liberalistischer Vertragstheorien des Rechts undder Moral, welche

der Ethik nicht erweisen konne, wohl aber der zweite.

die intersubjektive Geltung von Normen im Sinne eines methodischen Individualismus oder
Solipsismus...begrfinden mochten"(ebd.).

Wenn es kein ethisches Prinzip gibt, dassowohl normativ verbindlich alsauch intersubjektiv gfiltig
ist",vermag, so Apel, "ethische Verantwortung diePrivatsphare grundsatzlich nicht zutranszendieren". Dies besagt dann aber soviel, daB "formaliter die fur jede Demokratie fundamentalen Konven

tionen (Staatsvertrage, Verfassungen, Gesetze usw.) keine moralische Verbindlichkeit haben...,

materiaiiter, dafl die nicht ausdrficklich durch Ubereinkunft geregelten moralischen Entscheidungen

der Einzelnen...nicht unter der Verpflichtung stehen", im Sinne solidarischer Verantwortung der
Menschheitpraktisch zu handein (II376).
Die Gewissensentscheidungen des Einzelnen sind apriorivoneinanderisoliert,eineSolidaritatsnorm
mit Makrowirkung scheint so gesehen chancenlos. Die"einsame Masse" der westlichen Industrie
gesellschaft laBt sich bis in den existentiellen Bereich des Privatlebens hinein im Sinne des

Konsumentenverhaltens manipuiieren, je weniger sie von der (zumindest ideologisch postulierten)
existentiellen Gewissensentscheidung Gebrauch macht. SolcheWiderspruche fallen naturlich vor
allem Denkern des ostlichen Integrationsanspruches auf (ebd.).
Wahrend jedoch imWesten"moralische Gewissensentscheidungen" des Einzelnen postuliert sind,

aber "eine intersubjektive Geltung ethischer Normen" (und damit moralischer Solidaritat) nicht
begrfindet werden kann, wird im Osten gerade "dieSolidaritat der moralischen Verantwortung der
Gesellschaft postuliert.., kann jedoch weder theoretisch nochpolitisch-praktisch durchGewissens
entscheidungen des Einzelnen vermittelt werden". Inbeiden Gesellschaftssystemen werden diesein
die reinprivate Sphare abgedrangt (II377).

Apet meint dazu, daB, wenn auchder ersteAnsatz insZiel kommt, diesereinerationale Begriindung
4.3.1 Konnen die Humanwissenschaften und die Metaethik wertneutral argumentieren?

Diese Argumentationsweise ist, so Apel, "nur dann ethisch relevant, wenn sie die rationale
Begriindung der Ethik schon voraussetzen kann" (II358).
Phanomenologisch betrachtet konnen sichdieGegenstande der Humanwissenschaften nicht ohne
eine gewisse moralische Wertung konstituieren. Sind sie auch durch die Naturwissenschaft
angehalten, einen phanomenkonstitutiven Anfangsverzicht aufdas Verstehen undWerten imSinne
mbglicherVerfugbarmachung von Mitteln "im Dienste menschlicher Zwecksetzungen" mitzuvollffihren, so warein Nachvollzug diesesAnfangsverzichtes trotz"aller Suggestion eines deduktionistischen Szientismus" nicht moglich. Die empirisch-analytischen Sozialwissenschaften simulierten
zwar die wertfreie Gegenstandskonstitution der Naturwissenschaften, insofern sie intersubjektiv
Kommunikatives abstrahierten und dadurch die "Manipulation der menschlichen Objette" durch

technologisches Verfugungswissen moglich machten: Doch selbstdiese Hochstilisierung imszientifisch-technologischen Sinne "setzt eine heuristische Investierung wertenden Verstehens von
normgerechtem und abweichendem Verhalten voraus" (II380).
Dort, woes indenHumanwissenschaften nichtumdiesesVerffigungswissen, sondern um"verste
hende Rekonstruktion menschlicher Handlungen" geht(und damit umdas menschliche Selbstver
standnis einer praktischen Geschichte) laflt sich, so Apel, eine wertende Charakteristik aus der
elementaren Gegenstandskonstitution garnicht sinnvoll wegdenken. Auch im Falle desVersuchs des

positivistischen Historismus, wertfreie Objektivitat methodologisch verbindlich zu machen, kann die
methodische Neutralisierung die sogenannte vorwissenschaftliche Wertungsperspektive niemals
zum Verschwinden bringen. Diese Perspektive stammt aus der "praktischen Zugehorigkeit des
Historikers zurGeschichte" (II381).Dieser Historismus impliziert vielmehr selbstseineZugehorigkeitzum hermeneutischen Zirkel von Wert - "Vorurteil" und gelautertem "Werturteil", was wir ja
schon imFalle der normativnichtneutralenHermeneutik sahen. EineweitereBestatigungdieserSicht

4.3 Oberlegungen zur Auflosung des "Widerspruchs"
Zunachst skizziert Apel drei Grundvoraussetzungen der analytischen Philosophie, "welche eine
Begriindung normativer Ethik...unmoglich erscheinenlassen" (II378 f):

a) Hume'sche Distinktion: Aus Tatsachen lassen sich keine Normen herleiten (aus deskriptiven
Satzen lassensich keine praskriptiven undsomit keine Werturteile ableiten).
b) Wissenschaft, sofern sie inhaltiche Erkenntnisse liefert, handelt von Tatsachen; daher ist eine
wissenschaftliche Begriindung normativerEthik nicht moglich.

liefert (unfreiwilligerweise) die auf die Konzeption wertfreier empirisch-analytischer Sozialwissen
schaften festgelegte Popperschule:
"Indem sie von der normativen Wissenschaftslogik aus mehr und mehr zu einer verstehenden

Rekonstruktion der internen Wissenschaftsgeschichte fibergeht..., liefert sie selbst das Paradigma
einerwederaus Gesetzenerklarenden nochwertfreien sondern imbesten Sinnenormativ-hermeneutischen Geisteswissenschaft."(II382)

Apel widmet sich nun der Metaethik, die ein anderes Beispiel dafur ist, wie schwierig es ist, "die
Wirklichkeitmenschlichen Verhaltens" auf wertfrei beschreibbare Beobachtungstatsachen zu redu-

zieren, weil sie sich der Neutralitatsthese verpflichtet fuhlt.
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Nun konnte H. Lenk jedoch zeigen, dafl alle drei Ziele sprachanalytischer Metaethik - die "Erhaltung
derNeutralitat derMetaethik", die"konsequente Anwendung derbeschreibenden Umgangsspracha-

nalyse" und die "eindeutige metaethische Kennzeichnung des spezifisch Moralischen" (ebd.) -

Apel zu der These:

untereinander nicht vereinbar sind. BloBe Beschreibung des Sprachlichen kann eben "nicht zur

"daB die Lebenswelt immer schon sprachlich ausgelegt ist und das Apriori der umgangssprachlichen
Verstandigung im Kontext der Lebenswelt in einem prazisierbaren Sinne die nichthintergehbare
Bedingung der Moglichkeit und intersubjektiven Gultigkeit jeder denkbaren philosophischen oder

eindeutigen Kennzeichnung des Normativen" ffihren, dazu bedarf es vielmehr "der Deutung von
'AuBerungen' im pragmatischen Kontext". "Zwar schreiben Metaethiken keine Handlungen vor", aber
"was als moralisch odergar moralisch gute Handlung gelten soil" (II383).

Apel wendet sich in der Folge jedoch gegen Lenks Kritik, nach der die Metaethik als Theorie selbst
normative Vorschriften einffihren muB.
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Der"Universalitatsanspruch"derHermeneutikals Methode dertraditionellen Geisteswissenschaften
ist aufzugeben. Der quasitranszendentale Anspruch von Heidegger und Gadamer jedoch oereicht

Apel ist vielmehr der Meinung, daB die Vorschriften der Metaethik prinzipiell umgangssprachlich
vermittelt sein mfissen, um von den menschlichen Objekten "zur Rekonstruktion ihres Selbstver
standnisses verwendet werden zu konnen" (ebd.). So gesehen seidieMetaethik als Metatheorie in
derreflexionsvermittelten Einstellung derhermeneutischen Rekonstruktion zu sehen.

"Deren primare Gegenstandskonstitution muB von einem nicht nur methodisch normativen, sondern
moralisch normativen, kommunikativ einlosbaren Engagement mitbestimmt sein." (II383 f)

Diese Aussage sei sogar imSinne einer normativ nicht neutralen Hermeneutik zuradikalisieren. Wer
also menschliche Handlungen (als Sprechakte) verstehen will, "mufl sich heuristisch imSinne der
Mitverantwortung der Handlungsintentionen kommunikativ engagieren".

Die Konsequenzen fiir das Problem einer Begriindung der Ethik sind folgende: Es scheint, als ware
durch die phanomenologische Gegenstandkonstitution in den normativ-hermeneutischen Human
wissenschaften die Hume'sche Distinktion zwar nicht als falsch, aber als "epistemologisch-irrele-

vant" erwiesen. Dies scheint zugleich die Riickfiihrung derwertneutralen Metaethik aufdie Ethik zu
sein. Diese Sicht durch die moralisch nicht neutralen Geisteswissenschaften wfirdigt Apel zwar,
erkenntihraberkeineentscheidende Funktion beider rationalen Begriindung der Ethik zu, undzwar
aus zwei Grunden:

a) Der hermeneutische Zirkel ausVerstehen und Werten "kann nicht selbst die Begrunoung der Ethik
Obernehmen" (II386). Ergewahrleistet zwar eine moralische Bildung qua "moralischer Sensibilisierung" gegen Wertblindheit, die "blofl hermeneutische Bildung" aber hat bei der Entwicklung der
humanistischen Geisteswissenschaften in Deutschland"einen normativnicht mehrzu bewaltigenden

historisch-kulturanthropologischen Relativismus" bedingt undzur"Paralysierung des moralischen
Urteils unddes moralisch-politischen-Engagements inderdeutschen Bildungselite gefflhrt". Hermeneutikmuflvielmehr.soApel.eine normative Begriindung ihres ethisch-wertendenVerstehensselbst
immer schon voraussetzen.

b)"Auch wenn man eine normativ-ethische Begriindung der Hermeneutik voraussetzen konnte", als
alleinige Methode reicht sie nicht aus. Namlich gerade dort nicht, woes darum geht, daB materielle
Lebensbedingungen als Pramissen moglicher Rechtfertigung von Moralsystemen ins Auge gefaBt
werden.

Um das alte Schleiermacher-Dilthey-Postulat desidentischen Nachverstehens imSinne des"Besserals-sich-selbst-Verstehens" nicht zu einem vonGadamer aufgedeckten "Immer-nur-anders-Verstehen" werden zu lassen, "muB auBer der ethischen Grundlegung der Hermeneutik eine zwar

hermeneutisch vermittelte, zugleich aber historisch objektive Rekonstruktion der materiellen Lebens
bedingungen der menschlichen Gesellschaft versucht werden" (II387).

Dies istdie Bedingung ffir eine ethisch relevante Rekonstruktion der Geschichte. Die oben erwahnte
Diskrepanz zwischen spezifischen Gruppenmoralen und den Folgen der technisch-zivilisierten
Einheitsgesellschaft laBt sich nicht durch das blofle Nachverstehen von Moraltraditionen vermitteln,
geschweigedenn methodisch umgreifen. Reine Hermeneutik kann, soApel, gesellschaftliche Realitat
weder hinreichend noch adaquat "im "objektivierten Geist" der im weiten Sinne sprachlichen
Uberlieferung zum Ausdruck" bringen (II388).

wissenschaftlichen Theoriebildung und auch der im Sinne Carnaps 'indirekten' oder im Sinne
Lorenzens "direkten" Rekonstruktion der Sprache selbst ist." (II389)

Selbst die "Resultate der historisch objektiven Rekonstruktion der materiellen Lebensbedingungen"

mussen ebenso wie die Ideologiekritik durch Verstandigung in Geltung gesetzt werden Das
impliziert, "daB sie prinzipiell ins reflexive BewuBtsein aller Menschen umsetzbar sein mfissen

(ebd.).

Das "transzendentale Primat der Umgangssprache" dart dabei keinesfalls auf ein seinsgeschichtli-

ches Geschehen oder ein behavioristisch-empiristisches Sprachspielfaktum reduziert werden Die
Nichthintergehbarkeit der Umgangssprache ergibt sich daraus, daB nur in ihr "das normative Ideal

der Verstandigung realisiert werden kann" und antizipiert werden muB. Umgangssprachliche
Verstandigung kann daher nicht als Ganzes in Frage gestellt werden, "weil man sie virtuell in jedem
Einzelfall im Interesse des noch zu realisierenden Ideals in Frage stellen muB" (II390).
Die Uberlegungen Apels zur Infragestellung des szientistischen Wertfreiheitsprinzips ffihren zu
folgenden Aspekten:

a) Die Disjunktion zwischen wertfreierObjektivititder Wissenschaft und intersubjektiver Privatmoral
ist unhaltbar und aufzugeben, weil sie durch die Existenz der Humanwissenschaften widerlegt ist
b) Auflerdem zeigt sich, daB eine Begriindung der Ethik schon geleistet sein muB, "bevor man die
Humanwissenschaften als Organon der Ethik einsetzen kann" (II391).

Dies verweist auf den zweiten Punkt Apelscher Argumentationsstrategie, auf die Behandlung der
szientistischen Reduktion intersubjektiver Geltung von Argumenten auf die objektive Geltung

wertfreier Aussagen. Diese Strategie scheint zusatzlich berechtigt, da die Hume'sche Distinktion ja
bei der Rechtfertigung der Geltung humanwissenschaftlicher und sogar ethischer Satze als wer

tungsfreie Subjekt-Objekt-Relation vorausgesetzt werden muB.

"Soil Dogmatismus als Ausgangspunkt vermieden werden, so muB der theoretische Diskurs der
Philosophie... das Universum des menschlichen Diskurses in ahnlicherWeise distanzieren konnen

wie das in der philosophischen (metaphysischen) Voraussetzung der theoretischen Naturwissen

schaft mit dem Universum der Dinge oder der vorhandenen Objekte geschieht." (II392)

Durch eine solche theoretische Distanzierung ist die Voraussetzung geschaffen, die eine Einklammerung der Geltung von Satzen ebenso ermoglicht. wie die Urdoxa bei Husserl. Durch eine solche
mogliche Infragestellung normativer Geltung "kann aber die faktische Existenz des normativen

Geltungsanspruchs gerade nicht eingeklammert werden, vielmehr mufl die problematische Geltung
der Normen methodisch probeweise (vorfibergehend) auf das Faktum des Geltungsanspruchs
reduziert werden, um die beanspruchte Geltung zu rechtfertigen" (II392). Darin liegt, so Apel "das
Recht der metaethischen Neutralitatsthese". Deren Sinn liegt nicht mehr "im Abschied der 'analyti
schen Philosophie' von der normativen Ethik, sondern in der Radikalisierung des philosophischen

Anspruchs auf eine undogmatische Begriindung normativer Ethik" (ebd).
Die schon erwahnte Distanzierung des theoretischen Diskurses der Philosophie vom Universum
menschlichen Diskurses soil es der Metaethik ermoglichen, die Rechtfertigung von Sollensanspruchen ebenso wie die Rechtfertigung theoretischer Satze "als ein Problem reflexiver und insofern
theoretischer Einsicht zu behandeln". Der Ausgangspunkt philosophischer Ethik von der metaethi
schen Neutralitatsthese ist ffir Apel erkenntnisanthropologisch begrfindbar.

So wie die Redewendung, es sei etwas blofl im BewuBtsein, das transzendentale Sprachspiel "mit
dem Paradigma der Existenz der realen Welt" schon voraussetzt, so vermag nach Apel eine

transzendentale Sinnkritik zu zeigen, "dafl die Voraussetzung der Geltung moralischer Normen
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uberhaupt eine'paradigmatische' Bedingung der Moglichkeit des zur Rechtfertigung von Normen
gehorenden Sprachspielsist" (II394).

Die dritte Pramisse der analytischen Philosophie wird also gerade unter der Voraussetzung der
Hume'schen Distinktion und der damit implizierten Neutralitatsthese der Metaethik kritisiert. Die
Methode der philosophischen Metaethik darf allerdings nicht mehr mit jener der empirischanalytischen Wissenschaften verwechselt werden. Sievermag durchihreForderung nachnormativer
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Neutralitatgerade zum Ausgangspunkt transzendentaler Reflexion zu werden.

Vom Standpunkt der transzendentalen Reflexion aus lassen sich, so Apel, die Bedingungen der
Moglichkeit undGultigkeit "wertfrei argumentierender empirisch-analytischer Wissenschaft freilegen" (II395), und dabei seizubeachten, "dafl die von Kant vorausgesetzten Verstandeshandlungen
imSinnedes 'transzendentalen Sprachspiels' als interpersonal bezogene Verstandigungshandlungen im Rahmen einer Kommunikationsgemeinschaft der Wissenschaftler konkretisiert werden

konnen und mussen" (ebd.). Apel fragt sich, ob dies moglich sei,ohnedieintersubjektive Geltung
moralischer Normen vorauszusetzen.

4.3.2 Ethische Voraussetzungen der "wertneutralen" Wissenschaften; die Ethik als Vorausset
zung jeder rationalen Argumentation

Esgeht Apel in diesemzweiten Ansatz darum, "das Vorurteil von der irrationalen Subjektivitat aller
moralischen Normen undWertungen" zu unterminieren und imAnschlufl daran"das Grundprinzip
der Ethik im Zeitalter der Wissenschaft" zu heben. Dazu geht er von der These aus, "dafl die
'Objektivitat' der wertfreien Wissenschaft selbst noch die intersubjektive Geltung von Normen
voraussetzt" (ebd.).
Erverteidigtdiese Argumentationsweisegegen den Einwand, daflauch im Falledes Nachweises,dafl

ethische Normen furdieWissenschaft vorausgesetzt werden mussen,diesnurhypothetische, nicht
aberunbedingt kategorische Imperative seinkonnten. Auf dieFrage, obWissenschaft fiberhaupt sein
soil, ware dann zu antworten, dafl Ethikerforderlich ist, aber selbst wieder auf irrationale Entschei

dungen rekurrieren mufl. Der Nachweis jedoch, "dafl intersubjektive Geltung moralischer Normen
eine Bedingung der Moglichkeit von Wissenschaft"ist, zeigt nach Apel, dafl "die Idee der wissen-

schaftlichen Objektivitat" kein "prinzipielles Argument gegen die Moglichkeit einer intersubjektiv
gfiltigen Ethik sein kann" (II 396). Damit stellt sich Apel gegen die bisher angenommenen
Voraussetzungen des westlichen Komplementaritatssystems und zeigt, daB die normativ-neutrale

Objektivitat empirisch-analytischer Wissenschaften nur moglich ist, wenn einedazu "komplementare intersubjektive Geltung ethischer Normen angenommen" werden kann (ebd.).
Hierzeigt sich, so Apel, die Naheder Ethik zur Hermeneutik, die "ihr methodologisches Eigenrecht

gegen den Szientismus "jaam besten dadurch nachweist, daB sie als Bedingung der Moglichkeit
kausal-erklarender Wissenschaften die "methodische Sinnverstandigung in der Dimension (trans
zendentaler) Intersubjektivitat" aufweist. Mit der Widerlegung des Szientismus liefle sich zwarnicht
dieMoglichkeit eineskategorischen Imperativs erweisen, wohl aber"dielogische Notwendigkeit der
intersubjektiven Geltung einerEthik imZeitalter der Wissenschaft" (II397).Apel meint weiter, daB
sich mit Explikation der von der Wissenschaftvorausgesetzten ethischen Grundnormdie Antwort,
obWissenschaft seinsoil,beantworten laflt. Dazu sei jedoch dieaufgestellte Thesezu radikalisieren:
Jede rationaleArgumentation, nichtnur dieder Wissenschaft,sondern dieeiner jedenProblemeror-

terung,setztdieGeltung universaler ethischer Normen voraus (ebd.).
"...die einzige Chance einerzwingenden Begriindung derintersubjektiven Geltung ethischer Normen
liegt darin, dafl man inder Lage ist,sichselbstoderjeden moglichen Diskussionspartner, der nach
der Begriindung eines argumentativ gefaflten Vernunftsprinzipes fragt, dessen zu uberfuhren, daB
er sich mitseiner Frageabsicht, rechtbegriffen, bereitsaufdem Boden eben dieses Prinzips gestellt
hat"24

4.3.3 Die Ethik als Voraussetzung der Logik

Apel istderMeinung, dafl dasPrinzip derRationalitat nicht selbst schon eine Grundlage derEthik
darstellt. Er stimmt zwar mit Peirce, Popper und Lorenzen darin Oberein, dafl die Logik bzw.
Wissenschaftslogik alsnormative Wissenschaft aufeufassen, dafl diesabernicht schon ein Prinzip
der Ethik sei.

Wenn man, wie Hans Albert meint, dieGrenze wertneutraler Metaethik durch Parallelsefeung mit der
normativen Wissenschaftslogik fiberwinden zukonnen, sowerden diehiervorliegenden Moralsyste-

me genauso wie wissenschaftliche Theorien auch empirischer Bewahrung aussefet. Eine solche
empirische Bewahrung setzt aber offensichtlich einen "ethischen Maflstab derBewahrung" schon
voraus (II398).

Mit der Formel "Ethik der Logik", so wie sie P.Lorenzen entwirft, ist aber auch etwas Richtiges

getroffen. Es istzwar falsch, meint Apel, in Anlehnung anKant zu sagen, dafl auch derTeufel Logiker
sein konne. Als "Theorie des normativ richtigen Verstandesgebrauchs" ist die Logik moralisch
wertfrei und konntevon einembosen Willen in den Dienst genommen werden. Die Logik impliziert
also keine Ethik. Dennoch laflt sich nachApel behaupten, daB dieLogik undalleWissenschaften eine
Ethik als Bedingung der Moglichkeit voraussetzen (ebd.).

"Die logische Geltung von Argumenten kann nicht Oberprfift werden", ohne zumindest prinzipiell eine
Gemeinschaft von Denkern vorauszusetzen, die fahig sind, intersubjektive Verstandigung und

Konsensbildung zu betreiben. Selbstder "einsame Denker" kann dieGeltung seines Denkens nur
durch Rechtfertigung von sprachlichen Aussagen in der aktuellen Argumentationsgemeinschaft
fiberprfifen. "Einer allein kann nicht einmal einer Regel folgen". Sein Denken im Rahmen einer
Privatsprache zur Geltung zu bringen, ist daher nicht moglich. Lugen oder Verweigerung des
kritischen Verstandnisses oder der Rechtfertigung von Argumenten machen den Dialog der Argumentierenden unmoglich. In der Argumentationsgemeinschaft ist namlich die gegenseitige freie

Anerkennung deranderen "als gleichberechtigte Diskussionspartner vorausgesetzt" (II400).
Da aber jedes Sprachspielmitglied seine Handlung zumindest alsvirtuelles Argument expliziert, ist
in der Grundnorm wechselseitiger Anerkennung als Diskussionspartner die "Anerkennung aller
Menschen als Personen, imSinne Hegels, virtuell impliziert. Alle dersprachlichen Kommunikation

fahige Wesen mfissen alsPersonen anerkannt werden", weil alle ihre Handlungen und AuBerungen
sie als zumindest virtuelle Diskussionspartner ausweisenund die "unbegrenzte Rechtfertigung des
Denkens aufkeinen Diskussionspartner undkeinen seinervirtuellen Diskussionsbeitrage verzichten
kann" (ebd.).

Diese Forderung wechselseitiger Anerkennung von Personen alsSubjekte derlogischen Argumen
tation und nicht schon derlogisch richtige Verstandesgebrauch derEinzelnen rechtfertigt... die Rede
von der 'Ethikder Logik'."(ebd.)

Apel betrachtetdiesnun unterder PerspektiveSearles.derdie Sprechakte in einen performativen und
einen propositionalen Teil differenziert und stellt test, dafl im Argumentieren "nicht nur wertneutrale
Aussagen fiber Tatsachen bzw. Sachverhalte (wie etwa im szientistischen Einheitskalkul) gemacht
werden", sondern daB diese zumindest "mit kommunikativen Handlungen verknfipft sind...,welche
moralische Anspruche analle Mitglieder derKommunikationsgemeinschaft stellen" (II401).
Jede logisch zu rechttertigende Tatsachenaussage setzt also "in der pragmatischen TiefenstruWur
eine performative Erganzung voraus" (nicht erst in der Ebene sachbezogener Verstandesoperationen, sondern schon in der Ebene intersubjektiver Verstandigung fiber Sinn und Geltung von
Aussagen kann eineEthik vorausgesetzt werden).

Die Logik, die "die Regel des monologischen Verstandesgebrauchs zu rechtfertigen hat", mufl die
Ebene desDialogs betreten, "wenn die Frage, objemand in seinen Verstandeshandlungen einer Regel
folgt, nur im Rahmen eines Sprachspiels sinnvoll gestellt und beantwortet werden kann" (II401).
Argumente sind dann nicht mehr nach dem Muster syntaktisch-semantischer Logikkalkfile "unter
Abstraktion derpragmatischen Ebene zu verstehen", sondern implizit "als Sinn- und Geltungsan65
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sprfiche, die nur im interpersonalen Dialog expliziert und entschieden werden konnen". Lorenzen
versuchte die Begriindung derEthik inAngriff zu nehmen, nicht wiediePopperianer, durch die oben
erwahnte Parallelisierung derMetaethik mitdermetaszientifischen "Logik derForschung", sondern
im rekonstruktiven Rfickgang auf die transzendentalpragmatischen Bedingungen der Moglichkeit
derLogik und damit auch der Wissenschaft im Apriori derKommunikationsgemeinschaft" (II402).
Diese Interpretation Apels impliziert, daB nicht schonderUmstand, daB alle Wissenschaften Normen

(praktische Vernunft) voraussetzen, sondern erst der Umstand, daB monologische Befolgung von
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Normen "dialogische Sinnverstandigung und Geltungskonstitution" voraussetzt, den Ubergang von
der normativen Wissenschaftslogik zur Ethikermoglicht(II 402f).

Die normative Wissenschaftslogik (Szientistik) setztin Einem normative Hermeneutik und normative
Ethik voraus, weil nicht "einer allein" Wissenschaft treiben kann und seine Mitmenschen mittels

"privater Logik" zu bloBen Objekten seiner Beschreibung und Erklarung reduzieren kann. Der hier
durch Lorenzen und den spaten Wittgenstein angebahnte Ubergang wird durch Uberwindung des
methodischen Solipsismus ermoglicht.
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Ausdieser Uberwindung laflt sich nun, so Apel, eine Antwort auf die Frage geben, ob und weshalb
Logik bzw.Wissenschaft sein soil:
"Es zeigt sich namlich, dafl die in der Logik vorausgesetzte Ethik der Argumentation fiir die logische
und empirisch-wissenschaftliche Rechtfertigung von Meinungen nicht nur eine Bedingung der
Moglichkeit ist,sondern siealsAnspruch aller Mitglieder der Argumentationsgemeinschaft analle

JW,^

anderenundsomit als moralische Pflicht erweisenkann.Eine Ethik, welchenichtindiesem Sinne die

W,e wirschon sahen, wird die pragmatische Dimension von Ch.Morrisauf einen Behaviorismus von

Rechtfertigung von Meinungen zur Pflicht machen wfirde, konnte gar nicht - qua Ethik der
Argumentation -dieBedingung derMoglichkeit derLogik sein. Die vonderLogik alsBedingung ihrer
Moglichkeit vorausgesetzte Ethik impliziert also die Pflicht zur Anwendung der Logik und der
Wissenschaft." (II403)

Das scheint jedoch einen logischen Zirkel zuimplizieren. Denn eine Ethik, die Logik und Wissenschaft
zurPflicht macht, istnurdann unabdingbar, wennwir logische Argumentation uberhaupt wollen. Das
entscheidendeArgumentderLetztbegrundungderLogik unddervon ihrvorausgesetzten Ethik steht
also noch aus.

4.3.4 Das Problem der "Letztbegrundung als Deduktion" und seine Auflosung
In der Transzendentalpragmatik•

Apel geht es jetzt umdie Auflosung dieses scheinbaren Zirkels, indem die Ethik Voraussetzung der
Logik ist und die rationale Begrundung der Ethik ihrerseits schon Logik vorauszusetzen scheint.
Jeder Versuch einer solchen Letztbegrfindung scheint in einen Regressus ad infinitum" zu ffihren,
weshalb Popper und Albert auch von der Unmoglichkeit einer Letztbegrfindung sprechen M(II405).

Ffir Apel istesnicht verwunderlich, daB eine sogefaflte Letztbegrundung zum Scheitern verurteilt ist,
"solange man unter Letztbegrundung in der Philosophie die Deduktion imRahmen eines axiomatischen Systems verstehen muflte" (II406). Ffir Apel istder Hinweis, dafl man Logik nicht in diesem
Sinne begrfinden kann, weil man sieschon fiir jede Begriindung voraussetzen mufl, "der typische
Ansatz einer 'philosophischen Begriindung' imSinne transzendentaler Reflexion auf die Bedingun
gen derMoglichkeit und Gfiltigkeit aller Argumentation".
"Wenn wir im Kontext einer philosophischen Grundlagendiskussion feststellen, dafl etwas deshalb

prinzipiell nicht begrfindet werden kann, weil esdie Bedingung der Moglichkeit aller Begriindung ist,
so haben wir nicht lediglich eine Aporie im Deduktionsverfahren festgestellt, sondern eine Einsicht
im Sinne transzendentaler Reflexion gewonnen." (ebd.)
DaB diese Methodetranszendentaler Reflexion bei der Diskussion um die Letztbegrfindung kaum

Beachtung findet, ist nach Apel durch die "fiir die analytische Philosophie charakteristische
Abstraktion von der pragmatischen Dimension der Argumentation" zu erklaren. Hier wird das
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diese philosophieren" (II414).Alle dieseAnnahmen erwachsen namlich aus einem methodischen
Solipsismus.

Hand...die Fragenach der moralischenGeltung" indie Fragenach der Faktizitat der entsprechenden
"Gewissens-Notigung":

Apel radikalisiert dagegen den spaten Wittgenstein transzendentalphilosophisch: Jeder, dersinnvoll

"Dennoch hateinemetaphysiche Reduktion der moralischen Grund-'Norm' aufein'Sittengesefe' als

handelt, setzt die noch zu bestimmenden "logischen und moralischen Bedingungen der kritischen
Kommunikation implizit voraus" (auf der Grundlage stindigen Liigens ist kein Sprachspiel. kein
sinnvolles Handein moglich). Wer sich im Sinne Poppers entscheidet. der kann nur, soApel, unter
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Voraussetzungdessen.waserselbstverneint, fiberhaupt verstehen, namlich innerhalb destranszen

'Faktum der Vernunft' nicht denselben Konfusionscharatter wie die Verwechslung der Norm mit

einemempirischen Faktum im SinneHumes." (II418)
Daher ist auch die "analogische Sprache der Metaphysik so lange berechtigt, wie eineadaquatere
Forrnulierung des Problems noch nicht gelungen ist" (ebd.).

dentalen Sprachspiels dertranszendentalen Kommunikationsgemeinschaft. Wer die These Poppers

Erst so reift der Ansatz einer Rekonstruktion, als Kants Rede vom "Faktum der Vernunft" ein

noch radikalisiert, begibt sichjedoch durch seinVerlassen dertranszendentalen Kommunikations
gemeinschaft "zugleich der Moglichkeit des Selbstverstandnisses und der Selbstidentifikation".

"Ergebnis transzendentaler Selbstbesinnung" ist, das sich im Sinne des Argumentations-Aprioris

(Dies laflt sich, soApel, im Sinne klinischer Psychopathologie empirisch bestatigen.) (ebd.).
4.3.5 Die Anerkennung der ethischen Grundnorm als sinn-notwendige Voraussetzung
jeder Argumentation

rekonstruieren laflt. Entscheidungen sind dannfur das reflexive Beurteilen selbst wiederTatsachen,
jadurch eine "transzendentale Gesinnung und Sinnkritik" sindsie"unausweichliche Vorentscheidungenderargumentierenden Vernunft" (II419). Indiesem Sinne einesapriorischen Pertekts, dasApel
aus Heideggers Hinweisen aufdas"immer schon"existentialerVoraussetzungen ableitet, rekonstruiert er Kants "Faktum der Vernunft" zuerst mit Fichte. Fichte versucht dieses "Faktum der Vernunft"

durch einsichtigen Mit- und Nachvollzug wieder in seine blofle Faktizitat aufeulbsen. Ervermochte

Apel nimmt nun wieder den ersten Einwand am Anfang seiner Entfaltung auf, dafl sein Ansatz

bestenfalls hypothetische Imperative begrfinden konne. Er sei auch insofern richtig, "als die Geltung
moralischer Grundnormen" vom Widen zur Argumentation abhangt. Zugleich ister aber in jeder
philosophischen Grundlagendiskussion vorausgesetzt, soil diese fiberhaupt Sinn haben (II415).
Was sich im Laufe derUntersuchungen geandert hat, istderStellenwert von "Willen", dernun ein
transzendental-pragmatischer ist.Er istnicht mehr empirisch bedingt, sondern selbst die transzen

dentale Bedingung der Moglichkeit hypothetisch angenommener empirischer Bedingungen:
"Sofern wir zugeben, dafl unsere Grundlagendiskussion unbedingt - d.h. ohne Rucksicht auf
empirische Bedingungen - Sinn haben soil, konnen wir demnach die im Willen zur Argumentation
implizierte moralische Grundnorm unbedingt oder kategorisch nennen." (ebd.)
Der oben erwahnte Einwand laBt sich jedoch, so Apel, noch weiterffihren: Die Teilnehmer an einer

Diskussion haben die Grundnorm sinnvollen Argumentierens implizit akzeptiert. Also handelt essich
um eine weitere Explikation der Hume'schen Distinktion, nach derausdem Faktum desAkzeptiert-

sich jedoch dabei nicht von den Voraussetzungen einer Metaphysik des "absoluten Ich" zu losen.
Trofedem begrundete er seine rekonstruttionistische Transzendentalphilosophie, die sich bei
H.Dingler undP.Lorenzen fortsetzte. Apel vermutet jedoch, daflbeide "diePointe des transzenden
talen (reflexionsabhangigen) Rekonstruktivismus aufgeben" (II420). Mit K.Popper meint namlich
P.Lorenzen, daflPrinzipien, die moralische Normen rechtfertigen, selbst nichtgerechtfertigt werden
konnen unddurcheinenGlaubensakt (actoffaith) imSinnedes Glaubens an dieVernunft akzeptiert
werden mfissen" (ebd.). SelbstO.Schwemmer schlieflt sichdiesem Modus beschrankt an.
Ffir Apel folgtdaraus,dafl. werdie"sinnvolle Frage nachder Rechtfertigung des Moralprinzips stellt",

jaselbst schon anderDiskussion teilnimmt und damit implizit die moralische Grundnorm im Sinne
desapriorischen Perfekts (immer schon) akzeptiert. Dies laflt sichsogar durch den von Schwemmer
und Lorenzen eingeschlagenen Weg der Rekonstruktion einsichtig machen und auch dies, "dafl er
dieses Prinzip als Bedingung der Moglichkeit und Gfiltigkeit der Argumentation durch willentliche
Bekraftigung akzeptieren soil" (II421).

habens keine Normen begrfindet werden konnen.

Dieser Einwand scheintApel sogarberechtigt, soferndieVerbindlichkeit vonNormen sichnuraufdas
Faktum der "freien Anerkennung" stfifet.

"Freie Anerkennung durch menschliche Subjekte istnureine notwendige, nicht aber ein hinreichende
Bedingung dermoralischen Geltung von Normen." (ebd.)
Denn, so argumentiert Apel, auch unmoralische Normen konnen irrtfimlicherweise als verbindlich

Weres nicht akzeptiert, scheidet, wie wirschonsehenkonnten, aus der Diskussion aus und kann gar
nichtmehrsinnvoll nachder Rechtfertigung ethischerGrundprinzipien fragen. Impraktischen Leben
hat es daher keinen Sinn,den Weg der bisherbeschriebenen Schulen einzuschlagen, die von der

Sinnlosigkeit dieser Frage reden und einem einen "wackeren GlaubensentschluB" empfehlen. Der
Sinn liegt vielmehr darin, unterderVoraussefeungderUberwindung desmethodischen Solipsismus

anerkannt werden.

"zur Teilnahmean der kommunikativen Praxis der Rekonstruktion der praktischen Vernunftaufzu-

Apel entkraftet diesen Einwand dadurch, dafl erdarauf hinweist, dafl dasAkzeptieren "der Spielregein

fordern". Der Philosoph muB standig willentlichbekraftigen, dafl eramtranszendentalen Sprachspiel
dertranszendentalen Kommunikationsgemeinschaft teilnehmen will, diesabernicht imSinne eines
"die transzendentale Rechtfertigung erseteenden Glaubens- Oder Entscheidungsakt" nach dem

einer kritischen Kommunikationsgemeinschaft kein empirisches Faktum", sondern selbst schon

Bedingung der Moglichkeit der empirisch-wissenschaftlichen Feststellung von Fatten ist. Diese
Anerkennung istzugleich Bedingung derMoglichkeit jeder Argumentation und, sofern dermethodische Solipsismus alswiderlegt gelten kann, auch die eines gfiltigen Selbstverstandnisses:
"Daraus folgt..., daB derAkzeptierung der moralischen Grundnorm selbstder modale Charakter des

Sollenszukommt -unter der Bedingung allerdings, dafl die Fragen der philosophischen Grundlagen
diskussion - ja fiberhaupt irgendwelche Fragen - sinnvoll gestellt werden sollen." (II416)
Diese Voraussetzung ist- nicht mehr sinnvoll negierbar, wenn nicht die Diskussion selbst aufgehoben werden soil. Die Akzeptierung dermoralischen Grundnorm istdann, soApel, kein Hume'sches
Faktum, sondern ein Kant'sches "Faktum derVernunft" (II417).

Von diesen Voraussetzungen ist eine kritische Rekonstruktion der Kantschen Begriindung des
kategorischen Imperativs durch dasFaktum der(praktischen) Vernunft gefordert (die ja dann Oswald

Muster P.Lorenzens und O.Schwemmers.

Gleichwohl siehtApel inSchwemmers Versuch, Lorenzens Ansatz als Realisierung dereigentlichen
Intentionen Kants und Fichteszu rekonstruieren, die sinnvolle methodische Moglichkeit transzen

dentaler Reflexion oder Besinnung gegenuber der vom Neopositivismus vorgeschlagenen Alterna

tive der'Abhangigmachungjederphilosophischen Argumentation von ausdrficklich durch Definition
Oder ganze semantische Systeme verbindlich gemachte Voraussetzungen" (II421 f).
Die von Carnap angestrebte indirette Sprachrekonstruktion laBt sich nur unter der Absicht einer
normativenRekonstruktion vermeiden.Innerhalbdieser normativen Rekonstruktion ist, so Apel, der
hermeneutischeZirkel von normativerundfaktischerRekonstruktion (Umgangssprache und rekon-

Schwemmer tatsachlich leistet). Apel meint aber, daB Kants Rede vom "Faktum der Vernunft" der

struierter Bildungssprache derPhilosophie) zuverwenden. Sonstgerat man in dasselbe SelbstmiBverstindnis wie die Erlanger Schule, wenn sie sich "gegen das transzendental-hermeneutische

Kritik des naturalistischen Fehlschlusses nicht entgeht. Kant transformiert ja auch "unter der

Prinzip der'Nichthintergehbarkeit derSprache" wendet. und damit zugleich die Moglichkeit des
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eigenen Ansatzes bestreitet. Das in der Zugehorigkeitzur Sprachgemeinschaft apriorische Perfekt
kann zwar "rekonstruiert, nicht aber ubersprungen werden" (II423).

verstanden worden, so impliziert es zwei Bedingungen seiner Verwirklichung-

4.3.6 Der Inhaltder ethischen Grundnorm und seine Relevanz fur die unbegrenzte
Kommunikationsgemeinschaft

2' lisie3rt"MwS^74Q26)^.ter"end'iChen- P°'itiSCh"iUriSllSChen Bedin°""8en wirksam institutiona-

Fiir Apel stellt sich nun die Frage, ob durch die transzendentale Reflexion auf die Normen der
Kommunikationsgemeinschaft wirklich eine "solidarische Ubemahme der moralischen Verantwor
tung im Zeitalter der Wissenschaft" moglich ist.
Der Nachweis sogenannter"hypothetischerImperative" warzwarseines Erachtens notwendig,den
lahmenden Bann des Szientismus zu brechen, zugleich aber ist eine Ethik der Wissenschaft, wie
Peirce sie entwarf,nichtfahig.eineEthik derMenschheit imZeitalter derWissenschaft zu begrfinden.

Nach Peirce mufl derWissenschaftler zwar"in der Lage sein (alsaustauschbares Glied), mit einer
unbegrenzten Experimentiergemeinschaft sich zu identifizieren, von der er weifl, dafl sie ihr Ziel zu
seinen Lebzeiten nichterreichen wird". Inderdarin "implizierten Gesinnung der Selbstaufopferung"
erblictt Peirce ja"das Paradigma einermoralischen Gesinnung fiberhaupt" (II424). Aberes handelt

sichhierebennurum einErkenntnisinteresse einesBedfirfnisses.lm Apriori derArgumentation liegt

entwickeQ|n"nflen' "^ Meth°de moralischer Diskussion <der Praktischen Beratung fiberhaupt) zu
SiSrihptrSfepnrpWOhl'da?
£n,wurfdurch
der Praxisoezogenen
mogliche Grenze erreicht, 7dennSein
irr, Gang
die Institutionen ethischen
geht leichtArgumentation
die beste Ideeihre
im
alltaglichen InteressenkonfliW unter. Apel stellt sich sogardie Frage. ob man nic doc iwi de au™

die existen ,a istische Situationsethik zurfickgeworfen ist. oder ob sich aus semZStTS-

lassen f^Sr Pr'rap,en aUCh fQr eine Situationsethik der einsamen Entscheidungen herieS"
H^cnf!? r -•1R.Sartr,e nahe°e|eQte Wende zur Humanisierung seines eingenen Ansatzes scheint
es, so Apel, moglich, in der einsamen Situationsentscheidung "seiner Intention nach steUvertreteTd
Z6l^nSTt!?handeln"" Doch WeibtdieserKon2eP<ion letztlichd selbeinattiche eer
PinffLT
KantS k*W!*chem lmPerafiv. Um dieses Problem zu losen. vergleich" Apel noch
einmal die Apric-ns sowohl seiner, als auch die der traditionellen TranszendentaUnosoohie Der

sprmgende Punttbei seinem Apriori liegt darin, daB hier ein "Prinzip der Dia ekik ( esseitsi von
Idealismus und Materialismus bezeichnet" wird (II429)
"'*»*»* lessens jvon

aber, so Apel, nicht nur der Anspruch, alle Behauptungen der Wissenschaft, sondern auch alle
Anspriiche aller Menschen zu rechtfertigen.
"Wer argumentiert, der anerkennt implizitallemoglichen AnspriicheallerMitglieder der Kommuni

Sam[iCv ar9umentiert. dersetzt immerschon zwei Dinge gleichzeitig voraus: Erstens eine reale

kationsgemeinschaft, die durch vernfinftige Argumente gerechtfertig werden konnen (sonst wfirde
der Anspruch der Argumentation sich selbst thematisch beschranken) und er verpflichtet sich
zugleich, alle eigenen Anspriiche an andere durch Argumente zu rechtfertigen." (ebd.)
Ebenso mfissenauch "alle virtuellen Anspriiche aller virtuellen Mitgleider" beachtet werden (berucksichtigt dieOpfer derGeschichte). Das "Selfsurrender" von Peirce wird entgegen derSubjektivitat

Snn seiner Argumente adaquat zu verstehen und ihre Wahrheit definitiv zu beurteilen "
ktfnd^
keit in der realen Kommunikationsgemeinschaft vorliegen muB. Dies sei, so Apel umso schwerer

der egoistischen Interessendurchsetzung zugunsten des Prinzips der"Transsubjektivitat" (Abkfirzung ffir die Aufforderung: Transzendiere Deine Subjektivitat!)27 argumentativer Interessenvertretung aufgegeben (II425).
"So formuliertO.Schwemmer in Anlehnungan P.Lorenzen als 'Prinzipder Transsubjektivitat' jenes
Kriteriumder Gultigkeitvon Normen, das es erlaubt, geltende Normen in einer 'normativen Genese',

d.h. in herrschaftsfreier Diskussion zu fiberprfifen. Die Uberprfifung ist notwendig, da sonst
Ideologien Normen vorschreiben konnen,die den Menschenzur berechenbaren Grofle, zum bloflen
Mittel reduzieren und damit nicht Normen der Freiheit, sondern Strategien zurVernichtung dieser
Freiheit sind."zs

Der Sinndermoralischen Argumentation liegt inderargumentativen Internalisierung aller, auchder
virtuellen Anspriiche, um zu einer universalen Kommunikation (deren Inhalt alle moglichen durch
Argumentation zurechtfertigenden Bedurfnisse sind)zu kommen. DasangedeuteteGrundprinzipder
Ethik der Kommunikation (das zugleich die "Grundlage einer Ethik der demokratischen Willensbildung durch Ubereinkunft" darstellt) (II 426) gewinnt seine Verbindlichkeit nicht erst "durch die
faktische Anerkennungderer,die eineUbereinkunft treffen...,sondernsie verpflichtet alle, diedurch

den Sozialisationsprozefl 'kommunikative Kompetenz' erworben haben, in jeder Angelegenheit,
welche die Interessen... anderer beriihrt, eine Ubereinkunft zwecks solidarischer Willensbildung
anzustreben. Und nur diese Grundnorm und nicht etwa das Faktum einer bestimmten Ubereinkunft

sichert den einzelnen normgerechten Ubereinkunften moralische Verbindlichkeit" (II426).
Dazu auch Oswald Schwemmer:

"Konnen wirfeststellen, dafl dieHandlungsweisen einer Gruppe eine transsubjektive Beratung fiber
sie verhindern. so ist eine negative moralische Beurteilung dieser Handlungsweisen leicht zu
begrfinden."(a.a.o.S.215)
So wird dervom Liberalismus undExistentialismus durch Subjettivierung desGeltungsanspruches
vertretene "methodische Solipsismus auch aufdemGebiet derEthik Oberwunden". IstdiesesPrinzip

ql In?'!6"5 eme.ldeaJe Komm"nikationsgemeinschaft. die prinzipiell imstande sein wSe dn

gleiE (XT "^ ^ '"*"" ^*"" '^ Komm"ni^ionSnS^^^
«nA!lpM^Pcr-UCh 3uS dialektisch«rfwischen idealer und realer Kommunikationsgemeinschaft muB
nPfStPn raS ! ? haus?eha'ten werden (II430). Die Auflosung kann man im Sinw einS
ESS n? f ZW'SChen. ^arX Und Heflel "nur von der geschichtlichen Realisierung der dealen
Hier kommt nun Apel zu folgenden substanliellen Aussagen-

Aus dieser (implizilen) Forderung Jeder philosophischen Argumentation lassen sich nun zwei

SSSSSXf^ PrinzipRien .,ur d,e ,ang,r,s,ifle moralische SSSSSh'iS

2S2?i!h.- rte«": S'.en- muB M,n allem Tun und Lassen darum 9ehen. das Uberleben der
?.n™ S" 'Un5a!7". realen Konimunikalionsgemeinschaflsicher ustellen zweilens
Snpnl
ce n°iWendl0e
Bedingun0
des schon
zweitenantizipiert
Zie|s: "ndist"das(II431)
zweite Zielgibtdemi ersten
seinen Sinn,6H,St
den Sinn,
der mit jedem
Argument
Die erste Strategie hat soApel. ihre Auswirkungen vorallemaufden Makrobere ch, indem durch eine
Emanzipationsstrategie die Gesellschaft als Selbstbehauptungssystem (nicht im Sinne Luhmanns
nalysiert w,r . Das wissenschaftliche Instrumentarium bedient sich dab der Eebnsse
empinsch-analytischen Wissenschaften oder "Technologie"
crgeonisse aer
Das komplementare Feld von Aufgabenbereichen, das dafiirzu sorgen hat dafl das Sinnverstandnis

cheliSrt
Verstandigung
sehen
Expertenn" undd;?°rmativadaquat«
der gesamten Gesellschaft
funktioniert, zwischen
fallt neuenJSSSSSS&
hermeneutischen Disziol-

nen zu (z.B. der Wissenschafts-Historie und der Technologie-Historie TJS S dtarrt die
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rung der idealen Kommunikationsgemeinschaft (II434).
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Schwierigkeiten wird es, soApel. geben, weil die traditionellen humanistischen Geisteswissenschaf
ten alswissenschaftliches Instrumentarium der Emanzipationsstrategie nicht ausreichen werden

Wie sollen sie komplexe Verschleierungs- und Ideologisierungstaktiken, "die der Realisierung der
idealen Kommunikationsgemeinschaft im Wege stehen", methodisch in den Griff bekommen? Dazu
sind, meint Apel, die kritisch emanzipatorischen Sozialwissenschaften, Psychoanalyse und Ideolo
giekritik da, die alle normativ analytischen Sozialwissenschaften einschliefllich der Okonomie in ihren
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Dienst zu stellen haben" (II434).
Als letzte Frage stelltsich Apel:

"In welcher Situation und aufgrund welcher Kriterien dart ein Kommunikationspartner das emanzipierte BewuBtsein ffir sich beanspruchen und sich soals Sozialtherapeut ffir autorisiert halten?"

Die Frage ist identisch mit dem allgemeineren Problem verantwortlicher Situationseinschafeung und

-entscheidung, die trotz der gewonnenen regulativen Prinzipien niemandem abgenommen werden
konnen. Bei jeder Parteiergreifung ist, so Apel, ein riskantes Moment miteingeschlossen, ja in der
einsamen Entscheidung gibt esoffenbar "kein besseres ethisches Regulativ" als dieses:
"Im eigenen reflexiven Selbstverstandnis die mogliche Kritik der idealen Kommunikationsgemein
schaft zurGeltung zu bringen" (II435).

Dies scheint ffir Apel "das Prinzip der moglichen moralischen Selbsttranszendenz zu sein" (ebd.).
5. Programmatik oder Anspruch?

Die Programmatik in Apels "Transformation" ist durch den innovatorischen Akt gar nicht fortzudenken. Durch die Anbahnung neuer Denkkategorien, von der prinzipiell alle Denkrichtungen, die rational
argumentieren. betroffen sind. stellt sich die Programmhaftigkeit seiner Ausfuhrungen sogar als
notwendig dar. Oft genug geht in den uns bisher bekannten Denksystemen der Anspruch, der als
solcher immer den Modus des Personalen tragt, zugunsten solcher Programmatik verioren. Jetzt ist

aber innerhalb dieser Konzeption ein wesentliches Konstituens die unbedingte Anerkennung des

Gesprachspartners und damit ein implizierter personaler Anspruch in jeder rationalen Diskussion
schon apriori angelegt. DaB die Vermittlung von Theorie und Praxis sogesehen einen Schritt hin zu
ihrer Verwirklichung erfahrt, liegt sicherlich am Pragmatisierungseffekt der Apelschen Konzeption.
Die pragmatische Dimension gibt dem denkenden BewuBtsein tatsachlich seine Eigenstandigkeit in
der Beziehung zum signifikanten Symbol zurfick, die esdurch die Sprachvergessenheit bisheriger
Denkgeschichte immer drohenderzu verlieren schien. Wissenschaft "soil" nun sein, nicht um ihrer
selbst willen oder um theoretisches Verffigungswissen anzuhaufen, sondern um dem Menschen die
Rekonstruktion seiner Geschichte zu ermoglichen. Die Vermittlung dieser pragmatischen Dimension

durch die Sprachspielkonzeption L.Wittgensteins und die darauffolgende Sprechaktanalyse von
Austin und Searle konnten fiber das "apriorische Perfekt" Heideggers durch Apel in ihrer Effektivitat
als Bedingung derMoglichkeit sinnvollen Denkens und Handelns erwiesen werden.

DaB sich derSollens-Sinn ethischer Normen gerade nichtan der Dimension technischer Operationen

mittels rationaler Argumentation nicht entziehen kann: "Handle so, dafl die Wirkungen deiner

Handlung vertraglich sind, mit der Permanenz echten Lebens auf Erden" oder anders gewendet:
"Handle so,dafl die Wirkungen deiner Handlung nicht zerstorerisch sind ffir die kfinftige Moglichkeit
solchen Lebens", und inHinsicht aufdasVerhaltnis von realer und idealer Kommunikationsgemein
schaft "Gefahrde nicht die Bedingungen ffir denindefiniten Fortbestand derMenschheit aufErden".32

Entscheidungstrageraus den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, die diese Normen nicht
erffillen, oder garbewuBt miBachten, oder deren MiBachtung billigen, konnen ihr Handein ethisch
nicht rechtfertigen. Die formale Begriindung dieser ethischen Normen besagt ja: Da der Mensch
unbedingt auf Argumentation -alssoziales Wesen -angewiesen ist, jede Argumentation die mit dem
Anspruch auf Gfiltigkeit und also Sinnhaftigkeit auftritt immer schon bestimmte ethische Normen
voraussetzt, kann gegenfiber jedem moglichen Argumentierenden zwingend gezeigt werden, daB er
mit seiner Argumentation bestimmten ethischen Normen folgt. Z.B. istjederArgumentierende darauf

angewiesen, daB der Adressat seiner AuBerungen ihm zuhort, seine Argumentation prinzipiell fiir
wahr (d.h. die AuBerung berichtet fiber tatsachliche Ereignisse), richtig (d.h. die den AuBerungen
zugrunde liegenden Normen konnen als richtig anerkannt werden) und wahrhaftig (d.h. der Horer
glaubt dem Sprecher, daB dieser seine AuBerungen so meint, wie ersie zu meinen vorgibt) halt. Ist
eine dieser Geltungsansprfiche in Zweifel, istdie Verstindigungssituation nicht optimal. Die vernichtende Kritik Apels an empiristischer und rationalistischer Wissenschaftstheorie grundet in dem
Nachweis dafl sich dieseTheorien ihrerGeltungsansprfiche gar nichtversichern konnen. Da diese
Theorien aber maflgeblichen forschungs-, bildungs-, und kulturpolitischen Einflufl ausfiben und
diesen EinfluB zu rechtfertigen glauben, abernicht konnen, trifft sie dieKritik Apels umso heftiger.
Auch der Relativismus, der Skeptizismus und ahnliche Spielarten scheitern an der Selbstwidersprfichlichkeit ihres Programmes.33 Sie kfinden damit von einer methodologisch bedingten, verkiirz-

ten Interpretation desSprachphanomens. Natfirlich dart man sich namlich den eigenen Wahrheitsund Geltungsanspruch nicht bestreiten und natfirlich meint derRelativist, wenn er sagt, alles sei
relativ, diese AuBerung gelte absolut. Auch derradikale Skeptizist kann nicht anderGultigkeit seines
Zweifels zweifeln, sofern er seinen Zweifel ernst meint, d.h., sein Zweifel als Handlung mit der
Intention dieser Handlung fibereinstimmt. Durch den Aufweis desnicht hintergehbaren Argumentationsaprioris, (und auch jede regelgeleitete Handlung istalsvirtuelles Argument verstehbar), durch
den Aufweis der Bedingungen der Moglichkeit sinnvoller Argumentation (Kommunikation, dieder
Verstandigung dient). sind Ware ethische Wertungen moglich geworden. Sie betreffen Entwicklungsziel, Entwicklungsweg und EntwicWungsdynamik zukfinftiger sozialer Lebensformen und damit

Lebenswelten. Dahingehend wird auch die Moglichkeit rationaler Rechtfertigung und damit die
Zurechnungsfahigkeit politischer, wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Verantwortungstrager,
die solche Entwicklungstendenzen entwerfen und durchsetzen, bzw. verwirklichen, ethisch bewertbar.

Zur differenzierten Bewertung kann hier besonders Apels Programm ideologiekritischer Sozialwis
senschaften dienen, die spezifisch dazu befahigt sind, deformierte und deformierende Interattions-

konstituiert. sondern ausschlieBlich in der Dimension dialogischer Interaktion und zwar weil nur in

muster zwischen Normensubjetten zurSprache zu bringen, bzw. fiberhaupt zu rekommunizieren,
falls individuelle und/oder soziale Verdrangungsmechanismen diese exkommuniziert haben. Ffir

Dimensionen der Kommunikation "Anspriiche" als AnsprOche getroffen und angetroffen werden
konnen betont Apel mehrmals.30 Ja erdefiniert Anspriiche als Bedingung der Moglichkeit ffir die

Sozialwissenschaften nun rekonstruiert werden. Damit schwacht sich Apels Programm nichtab,

Sinnkonstitution ethischer Normen.

Hier zweigt nun der mit dieser Arbeit intendierte Vermittlungsweg von der fachphilosophischen
Auseinandersetzung um die Transzendentalpragmatik ab. Bedeutsam ffir uns wird die durch Apels

Transzendentalpragmatik ermoglichte rationale Begriindung der Ethik gerade in Zusammenhang mit
dersprachpragmatisch transformierten Transzendentalphilosophie und der Ersetzung des "Bewuflt

seins fiberhaupt" durch die Idee einer unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft. Im Anschlufl an

Hans Jonas' Forrnulierung einer notwendig gewordenen "Zukunftsethik"1' kommt Apel zur Fassung

"kategorischer" Imperative (nicht nur) ffir die Forschergemeinschaft, die sich diesen Ansprfichen

unser Projekt einer Ethik fur die Forschergemeinschaft sollen solche ideologiekritisch orientierten
sondern derAnspruch. der in seiner Programmatik auftaucht, verstartt sich alsAnspruch an die
Forschergemeinschaft. Forschungen rational zureichend zu begrfinden und zu rechtfertigen. Meint
ein Forscher sich diesen Ansprfichen durch Abbruch derArgumentation entziehen zumfissen oder
durch Berufung auf seine prinzipielle Freiheit, die sich ihre Entscheidung vorbehalte, entziehen zu
konnen, so handelt er im Sinne desArgumentationsaprioris selbstwidersprfichlich:
"Hier istdasdezisionistische Paradigma im Spiel: Man konne sich andiesem Punkt auch ganz anders
entscheiden. Ich gestehe zu, dafl man daskann. Aber, wenn man hier nein sagt, besser: nein tut, dann
verneint man sich selber, dann verneint man nicht nurdieBedingung derMoglichkeit derVerstan-
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digung mitanderen, sondern auch die Bedingungder Moglichkeit derVerstandigung mit sich selbst.
Argumentation ist kein Sprachspiel unter vielen, keine Institution unter Institutionen, der ich mich
anschlieflenkann oder nicht. Indieser transzendentalen Metainstitution, in diesem transzendentalen

B)NORMENDURCHSETZUNG

Sprachspiel stehe ichschlechthin. Wenn iches verneine, wenn das praktisch wird,begebeich mich
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auf einen pathologischen Weg, Oderauf den Weg in den Selbstmord."34
Auch Habermasvertritt in seiner Intention einen entsprechenden Standpunkt:

Ethik und Normendurchsetzung

"Mein Bedfirfnis ist zu zeigen,daflder Diskurs nichteinerWillkfir anheimgestelltist, sonderndaflwir
uns ineinerLebensform bewegen, dieeigentlich nurzweiMechanismen zurLosungvon Handlungskonflikten zulaflt: Gewalt oder Verstandigung."35
Damitwillich das Normenbegrundungsverfahren abschlieflen und mich dem Bereichder Normen
durchsetzung zuwenden.

1. Ideologiekritik an der empiristischen Soziologie

schaftendaSirh„5» 17 7 erfahrungswissenschaftlich orientierten Sozialwissen-

1.1 Der Niedergang des traditionellen erfahrungswissenschaftlichen Paradigmas
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"Entsprechend lassen sich auch aus sozialwissenschaftlichen Gesetzen Techniken ffir den Bereich
gesellschaftlicher Praxis entwickeln, eben Sozialtechniken, mit deren Hilfe wir unsere gesellschafthchenProzesse wie Naturprozesseverffigbar machen konnen. Eineanalytisch empirisch verfahrende
Soziologie kann deshalb als Hilfswissenschaft ffir rationale Verwaltung beansprucht werden" (19 f)
Hier schon kfindigt sich an, was wir bei Apel noch explizit finden werden: Mit der Maxime der
Wertfreiheit lassen sich Forschungsergebnisse direkt zur Aufrechterhaltung bestehender Herrschaftsstrukturen, die den Menschen unter dem Aspekt totaler Verfugbarmachung zwischen-
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menschlicher Beziehungen betrachten, in ausgezeichneter Weise durchsetzen.

Sofern sich die Soziologie immernoch als wertfreie Wissenschaft (selbst)miflversteht nimmt sie den
Platz einer "ancilla" totalitarer Technokratie ein. Wie wir auch bei Apel sehen werden, ist diese Sicht
aus Entscheidung und Tatsachenfindung so angelegt, dafl spezifisch kommunikations-konstitutive
Formen derZwischenmenschlichkeit methodisch ausgeschaltet werden, was besonders in Fromms

Analysen ideologiekritisch zum Ausdruck kommen wird.

"Der Dualismus von Tatsachen und Entscheidungen notigt zu einer Reduktion zulassiger Erkenntnis
auf strikte Erfahrungswissenschaften und damit zu einer Eliminierung von Fragen der Lebenspraxis

aus dem Horizont der Wissenschaften fiberhaupt. Die positivistisch bereinigte Grenze zwischen
Erkennen und Werten bezeichnet freilich weniger ein Resultat als ein Problem Nachdem der

Positivismus Vernunft bloB in ihrerpartikularen Gestalt (als ein Vermogen der korrekten Handhabung

formallogischer und methodologischer Regeln) wahrhaben dart, kann er die Relevanz des Erkennens

ffir eine vernfinftige Praxis nur noch durch einen 'Glauben an die Vernunft' proklamieren" (24 f)
Hier scheint mir auch die Rechtfertigung qua Letztbegrfindung von P. Lorenzen und KPopper

anzusiedeln zu sein, die sich trotz ihrer lobenswerten Intention nicht aus ihrem erfahrungswissen

schaftlichen Sprachspiel losen konnten.

"Poppers Versuch, den wissenschaftlogischen Rationalismus vor den irrationalistischen Folgen

seiner notgedrungen dezisionistischen Begriindung zu bewahren, Poppers rationalistisches Glaubensbekenntnis zu einer wissenschaftlich angeleiteten politischen Praxis geht freilich von der
fragwurdigen Voraussetzung aus,... daB die Menschen im MaBe der Verwendung von Sozialtechni

ken ihr eigenes Geschick rational lenken konnen. Es ist die Frage, ob rationale Verwaltung der Welt
mit der Losung der historisch gestellten praktischen Fragen zusammenfallt." (26)

1.2 Vom nalurgesetzma'Bigen Erklaren zum Verstehen regelgeleitelen Handelns
Der Niedergang dieses erfahrungswissenschaftlichen Paradigmas ergab sich durch ein neues

Selbstverstandnis der Hermeneutik, die sich in Kommunikationstheorien fiber das Apriori sinnvoller

Sprach- und Weltkonstitution klar werden konnte und den immer haufiger auftretenden Antinomien
wissenschaftstheoretischer Fragestellungen im erfahrungswissenschaftlichen Bereich (z BFrage
der empirischen Signifikanz. der Naturgesefebegriff, Dispositionspradikate, die Stellung der Randbedingungen. die All-Satze) entsprechende Losungsvorschlage entgegenstellen konnte. Habermas

hebt also das Apriori sinnvoller Forscherintention:

"Forschung ist eine Intention zusammen handelnder und miteinander sprechender Menschen- als

solche bestimmt sie durch die Kommunikation der Forscher hindurch das, was theoretische Geltung
beanspruchen kann. Die Forderung kontrollierbarer Beobachtung als Basis von Entscheidungen fiber

die empinsche Triftigkeit von Geseteeshypothesen setzt bereits ein Vorverstandnis bestimmter
sozialer Normen voraus.

...Es genfigt ja nicht, das spezifische Ziel einer Untersuchung und die Relevanz einer Beobachtung

ffir bestimmte Annahmen zu kennen. Vielmehr muB der Sinn des Forschungsprozesses im Ganzen
verstanden sein, damit ich wissen kann, worauf sich die empirische Geltung von Basissatzen
uberhaupt bezieht," (30)

DaB aber den Erfahrungswissenschaften, im weitesten Sinn, dieses Wissen fiberhaupt abgeht. klarte
sich ja fiber die Konzeption Apels, der nachwies, dafl von der Methodologie des szientifischen

Forschungsprozesses her eine Klarung, qua Selbstverstandnis, durch Ablehnung der hermeneuti
schen Verstehensmethode nicht moglich ist, da ein z.B. notwendiger Paradigmenwechsel metho
disch nicht erlaubt ware. Die"Wertfreiheit"selbst,als Postulat, hinderte die Erfahrungswissenschaf

ten daran, zu den Voraussetzungen eines zureichenden undverantwortungsfahigen Selbstverstand
nisses durchzudringen.
"Das Postulat der Wertfreiheitbezeugt, dafl die empirisch-analytischen Verfahrensich des Lebensbezuges,in dem sie selber objektiv stehen, nichtvergewissern konnen." (36)
Die Mbglichkeiten der Identitatsfindung, die uns angstfrei wahlen lassen, die uns einen personalen
Selbstvollzug qua In-der-Welt-sein-konnen ermoglichen wfirden und somit Zeichen weitgehend
undeformierter bzw. versehrungsfreier Identitatwaren, werden vom erfahrungswissenschaftlichen
Paradigmaformal und materialgerade verhindert,verzerrt:
"Unterden Reproduktionsbedingungen einerindustriellen Gesellschaft wfirden Individuen, die nur
noch fibertechnisch verwertbaresWissen verffigten und keinerationaleAufklarung mehr fibersich
selbst, sowie fiber Zieleihres Handelns erwarten durften, ihre Identitat verlieren." (66)
Habermas deutet hier schon darauf hin, dafl eine neuerliche Aufklarung erforderlich ist. Eine

Aufklarung, die die geschichtlichen Folgen der letztenAufklarung aufklart. Dieerste geschichtliche
Aufklarung war auf die Folgen der Sakularisierung hin notwendig. Dochder Ersafegoft, der nun die
Wissenschaft sein sollte, bescherte uns eher eine Ausgeburt der Verfugbarmachung menschlicher
Sozietat, die sich (eben im Falle des erfahrungswissenschaftlichen Paradigmas) methodisch den
Weg zur Klarung der eigenen Geschichte und damit zu einer verantwortbaren Identitat beschnitt.
"Eine mifilingende Identitat, dersich selbst Behauptendenund eine verfehlte Kommunikationder
miteinander Sprechenden sind Selbstzerstdrungen, die am Ende auch physisch sich auswirken.
Im Individuellen Bereich sind sie als psychosomatische Stiirungen bekannt; aber zerrissene

Lebensgeschichten rellektieren die zerrissene Wirklichkeit der Institutionen. (Hervorh.
d.d.Autor)Die mfihsamen Prozesse des Immer-wieder-neu-sich-identifizierens kennen wir aus
Hegels Phanomenologie desGeistes undFreudsPsychoanalyse: DasProblem einerIdentitat, dienur
durch Identifikation und das heiBt durch EntauBerung der Identitat hergestellt werden kann, ist
zugleich das Problem einer Kommunikation, die die glfickliche Balance zwischen sprachlosem
Einssein und sprachloser Entfremdung, zwischen der Aufopferung der Individualtitat und der

Isolierung des abstrakt-Vereinzelten ermoglicht. SolcheErfahrungen des drohenden Identitatsverlustes und des Versandens sprachlicher Kommunikation wiederholt jeder in den Krisen seiner
Lebensgeschichte." (67f) Diese Ausffihrungen mbgen auchdieSchwierigkeiten erhellen, dieeinen
Vertreter des altenParadigmas erwarten, sobalder sich einemneuengegenuberstehen sieht, das er
aber meistensnur zu internalisieren vermag,indemer seine alte Identitat aufgibt und in dem neuen

Paradigma eine neue finden kann. Da kommt es sicherlich darauf an,erstarrte Geisteshaltungen und
Erstarrungssymptome wahrend derganzen Lebensgeschichte aufbrechen zukonnen, diesenWand-

lungsprozeBzu lernen, dasonstdieFlexibilitatabgeht, die notig ist,einen solchen "Paradigmenwech
sel"voll und ganzmifeuvollziehen. Dagegen nun soil ein Begriff derErfahrung gewonnen werden, der
die ganze Lebenswelt einer Person einzuholen vermag. Denn fiber das Klarwerden der ganzen
Individual- undSozialgeschichte vermag eineIdentitatsbildung zu wachsen,die dieverantwortliche
Ubernahme dereigenenunddamitder ganzen Gattungsgeschichte erst ermoglicht. Diese Erfahrung
soilsich imZentrumeinerneuen Methodologie der WissenschaftenvomsozialenHandein befinden,
wie sie Habermas bei G.H. Mead schon vorbereitet findet.

"G.H. Mead versteht die gesellschaftlicfien Normen als soziale Rollen. In beiden Fallen hat der
orientierende Sinn die Form einer obligatorischen Gruppenerwartung von situationsspezifischen
Verhaltensweisen.Soziales Handeinist ein Befolgenvon Normen. Handlungsbestimmende Normen
sind kollektive Verhaltenserwartungen. Diese Erwartungen sind ein fur das institutionalisierte
Handein relevanter Ausschnitt der kulturellen Uberlieferung. Diese ist ein Zusammenhang von

Symbolen, der das umgangssprachlich artikulierte Weltbild einer sozialen Gruppe und damit den
Rahmen fur mogliche Kommunikation indieserGruppe festlegt.
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...Gegeben ist soziales Handein deshalb nur mit Bezug auf das System fiberlieferter kultureller
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Muster, in dem sich dasSelbstverstandnis sozialer Gruppen artikuliert. Die Methodologie derHandlungswissenschaften kann der Problematik des Sinnverstehens, das die kulturelle Uberlieferung
hermeneutisch aneignet, nicht entgehen." (142)
Verantwortung ist nur imRahmen einerIdentitat moglich, diemichals ganze Person stellt.Nurinder
verantwortlichen Ubernahme meiner ganzen Lebensgeschichte vermag ichdieVerhaltenserwartung
sozialen Handelns zu erffillen. Dazu gehort aber eine Aufklarung fiber die Sozialgeschichte, deren
gegenwartige Aktualitat mich als einen ihrer Teile erfahrt. Esbedarf alsozumindest der Moglichkeit,
exkommunizierte Sinninhalte meiner Geschichte und der Sozialgeschichte, deren attueller Teil ich
bin,zu rekommunizieren, sonst kann ichwederffir meine Geschichte, nochfurdieSozialgeschichte
verantwortliche Rede ubernehmen.

"Ausgangspunkt ffir die Rekonstruktion der Lebenswelt ist die biographische Situation. Diese ist
ichzentrisch aufgebaut, mit den mehrdimensionalen Bezugssystemen des Hier und Dort, des
Vertrauten und des Fremden,des Erinnerten, des Gegenwartigen und Erwarteten.
...Ichfinde mich in diesenKoordinaten der Lebensgeschichte vor, unterZeitgenossen und inmitten

von Traditionen, die unsvonVorfahren Oberliefert sind und diewiran Nachfahren weitergeben. Als
Kinder wachsen wirindieseTraditionen hinein, umaus ihnen unserenindividuellen Lebensplan mit
spezifischenErwartungen.aufderGrundlageakkumulierterErwartungen.Erfahrungenundperspektivistisch aufgestoctter undausgelesenerErinnerungen zu bestreiten....DasAlltagswissen, das uns
dieTradition an die Hand gibt,stattet uns mitInterpretationen ffirPersonen undEreignisse aus, die
in unserer unmittelbaren oder potentiellen Reichweite sind.
... Dasumgangssprachlich tradierte Vorwissen istintersubjektiv. Inihmkonstituiert sichWelt, inder
ich die Perspektive des anderen ubernehmen kann. Es besteht aus Rezepten ffir das, was ich im
Umgang mit anderen und in Auseinandersetzung mit der natfiriichen Umgebung typischerweise
erwarten dart." (208)

H»^hTm!? der Parad|flmenkern des neuen Paradigmas often da Die Begriffe
Lebenswelt. Lebensform dienen im Kontext zur Anerkennung des unverauflerlichen oersona en
Kerns jedes Menschen im nicht reduzierbaren Sprachspiel der jeseinigenLebensorm Soachana
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langer das bestreitbare Gebiet der Naturwissenschaften. Statt dessen gew nnt sie e?ne soezielle

eBSeUflt^fljhfun^b^a'-ssenschaften:Sie begrenztnichtnurden BereichS ZSSS
^n7n7ft8,1 WiS"Sf.1-'ist das re9elgeteitete Verhalten allein als intersubjektiv zu bezeichnen Das
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Das regelgeleitete Verhalten. als Alternative zu einem Handein, dessen Reaelhaftiakeit sirh in

Nach dieser Rekonstruktion ontogenetischer und individualgenetischer Einubung inden Sprachge
brauch, der regelgeleitet und damit sozialist, Wart sich auch die Rolle des alten erfahrungswissen
schaftlichen Paradigmasam Beispiel des Positivismus, dem sich die Ebeneder Subjettivitat unter
denHanden auflost,denn"derKommunikationszusammenhang unddieExperimentiergemeinschaft
der Forscherspielt auf der Ebene der Intersubjektivitat umgangssprachlich artikulierten Vorwissens."(210)

Nun kommt Habermas noch zur positivistischen Sprachkritik, die ihre Wurzeln in Wittgensteins
Fruhwerkfand. Beimspaten Wittgensteinaber hebt sich einSelbstverstandnis, das dietheoretischen

Grundlagen des erfahrungswissenschaftlichen "Einheitsparadigmas" an ihrEnde bringen sollte.
"In derSpatphilosophie Wittgensteins gibtdieentmachtete Monopolsprache der Naturwissenschaf
tenden Raum ffir einen Pluralismus vonnatfiriichen Sprachenfrei, dienundieWirklichkeit nichtmehr
theoretisch in einem einzigen Rahmen der Weltauffassung, sondern praktisch in verschiedene
Lebenswelten bannen." (231)
So lostesichzwar dieVerstrickung wissenschaftstheoretischer Methodologie dankdemSpatwerk
Wittgensteins nochauf,was jedoch die bestehende Institutionalisierung erfahrungswissenschaftli
chen Verfugbarmachens im praktischen Forschungsbetrieb nicht mehr bremsen konnte. Mitder

Fassung seiner Sprachspielkonzeption vermag Wittgenstein die entscheidende Klarung ffir die
Sozialwissenschaften und ihren Forschungsgegenstand bereit zustellen. DaB darfiber hinaus fiber

die Sprachanalyse auch die Logik in Beziehung zurEthik einen vollig neuen Stellenwert erlangte,
bezeichnetdieTiefe desParadigmenwechsels vom verffigungswissenschaftlichenErfahrungsbeg riff

nmninnl

T7 7,neuen Pm6'^ms «" alltagfiche Erschlossenheit der Lebenswelt in der

S?cfl hP rCh'Ch e;schlossenen Lebensform. Darin erschliefltsich der Horizon:des^Sprachsoiel
brehatlS,»?ercGel,Uhn0lS!nnUnd Ausdruck erstzureicnend im Grunde der sprachhldelnden Person
?."«« ci'SPra^fPieJkonzeption klart sich insofern auch der (analog den Unterschieden verschio-

f,?nHaSmPprlhrSP'ce de[ Ju"?en reProduzieren nicht einfach die Praxis der Alten Mit den ersten
fundamentalen Sprachregeln erlernt das Kind nicht nur die Bedingungen moglichen KonsenTus

S"
nWJCh -k Bed,n9un9en einer moglichen Interpretation U^Sb^SS'
einen Abstand zu uberwinden, und dadurch auch auszudrficken "(258)
mLichte ideologiekritisch verfahrender Sozialwissenschaften, die die exkommunizierten Sinninhai

te mensc hcher Gattungsgeschichte sprach- und handlungskritisch rekommunSherneK
f'eBedeutungdesParadigmawechselsvomVerfOgbarmachungsparadigmaS^ KS

zu dem durch Habermas gehobenen neuen, in Identitat und verantwortlichem In-der-Welt-seinkonnen erwachsendem Erfahrungsbegriff.
"Die Regeln dieser Sprachspiele sind Grammatiken ebensowohl vonSprachen und Lebenswelten.
Jeder Ethik oderLebensform entsprichteineeigeneLogik, namlich dieGrammatik eines bestimmten

und nicht reproduzierbaren Sprachspiels. Allein... die Grammatik... istnun selber ethisch". (231)
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tionalisierung sie ermoglichen, nicht aussprechen. soweit sich dieses in den Legitimationen nur
ausdrfickt, ist Sprache auch ideologisch. Dabei handelt es sich nicht um Tauschungen in einer
Sprache, sondern um Tauschungen mit Sprache als solcher. Die hermeneutische Erfahrung, die auf
eine solche Abhangigkeit des symbolischen Zusammenhanges von faktischen Verhaltnissen stoflt

zumachen. Solche Handlungsformen weisen aufdieStrukturderverzerrtenSelbstverstandigung der

Die ideologische Rolle der Erfahrungswissenschaften hatte, so besehen, starkste kultur- und
gesellschaftspolitische Auswirkungen, weil beinahe alle Bereiche gemeinschaftlich organisierten

nichtnur durch dieSpracheGehorverschafft sondern mitdem Verbot zwangloser Diskussion auch
Sprache selbst unterdrfickt. Sie ist es, dietradierten SinnvonfreierKommunikation abspaltetund
zurdamonischen Naturgewalt entstellt....DerSpracheder Ideologie entsprichtdieexkommunizierte
Sprache, diezurdamonischen Naturgewalt herabgedrfickt ist. (305)

geht in Ideologiekritik 0ber."(287)
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Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke.
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of
material prohibited without express written permission of the copyright holder.

Zusammenlebens im abendlandischen Kulturraum fiber diese wissenschaftliche Paradigmatik
struttunert wurden. Die angebliche Wertfreiheit stellt sich in diesem Zusammenhang als (ungewoll-

nicht mehr rekommunizierbar war.

"Die Erfahrungswissenschaften stellen eben doch nicht ein beliebiges Sprachspiel dar Ihre Sprache
interpretiert die Wirklichkeit unter dem anthropologisch tief verankerten Gesichtspunkt moglicher
technischerVerfugbarmachung. Durch sie geht derfaktischeZwangdernatiirlichenLebensumstan-

de indie Gesellschaft ein."(288)

DerVerlustderMoglichkeitsprachlicherErhellunggleichtaberderVerhinderungderMoglichkeitder
Identitatsfindung (als Apriori freier Selbstbestimmung) und zeigt sich im Phanomen Entfremdung
"Der Veriust einer Sprache bedeutet den Verlust einer Welt. Das ist der linguistische Begriff der
Entfremdung, dem sozialpsychologisch eine Storung der Ich-ldentitat entspricht." (291)
Dementsprechend ist ein gesellschaftspolitischer Paradigmenwechsel auch ein Sprachspielwechsel
Und tatsachlich finden wir uns in einer Zeit wieder, in der verschiedenste Sprachspiele einander nicht

mehr verstehbar erscheinen (Generationen- und Geschlechterkonflikt). "Gesellschaftliche Prozesse
konnen zureichend als Sprachwandel analysiert werden"(292).
Doch die repressiven Gesellschaftsstrukturen. deren Legitimation durch die Sozialwissenschaften
des alten Paradigmas institutionalisiert wurden, wirtt sich nicht jenseits der Forscherpersonlichkeiten aus. Die Auswirkungen dieser methodischen Unachtsamkeit sind ffirden gesamten Kulturbereich
verheerend, wie wir aus psychiatrischen Befunden wissen, die die Folgen aufzeichnen, welche durch

Identitatsverlust und Entfremdung vielfaltigste Erscheinungsformen von Krankheit zeitigen, und

unverfalschtzu rekommunizieren und in Hinsicht klarender Selbstreflexion verstehbar und einsichtig
Handelnden hin.

" Aberer ist auBerstande, in solchen Akten der Verdrangung die Herrschaft zu identifizieren, die sich

Das deckt sich mit dem Befund, dafl der Verlust einer Sprache den Verlust einer Welt bedeutet.

1.3 Ideologiekritische Betrachtung des traditionellen erfahrungswissenschaftlichen Paradigmas
durch K.O. Apel

ImAnschlufl an diese Explikation des Erkenntnisinteresses an gegenstandlicher Verffigbarmachung
und der Rolle der Erfahrungswissenschaften bei der Durchsefzung und Legitimierung dieses
Erkenntnisinteressesin dergesellschafts- und kulturpolitischen Praxisdurch Habermaskomme ich
nochauf einige Ausfuhrungen Apels37 zu sprechen, diediesenZusammenhang auch in Hinblick auf
die bisher erorterte gesellschaftkritische Position beziehen, die ich herauszuarbeiten versuchte:
Namlich die Verflechtung dieser Paradigmatik in ihrengeschichtlichenZusammenhangen. Diessoil
fiber die Ausfuhrungen Apels zeigen, daB die Tendenz in der abendlandischen Kulturtradition, den
Menschen zumverffigbaren Objekt zu degradieren, lange schon angelegt ist. L. Mumford hat ja in
seiner Kulturgeschichte die tieferen Wurzel fur diese Entwicklung systematisch erforscht und
nachweisen konnen.

1.3.1 Die Rolle des alten Paradigmas in der Legitimation von rational nicht rechtfertigbaren
Herrschaltsstrukturen

zwar gerade dort, wo der politische Einfluflbereich der Erfahrungswissenschaften am groBten ist: In

den Staatsformen des Kapitalismus ( dstlicher Staats- und westlicher Privatkapitalismus) deren

"Inder abendlandischen Metaphysik warseit den griechischen Anfangen einezentrale Tendenz zur
Herausarbeitung und paradigmatischen Fixierung jenerSubjett-Objekt Relation qua Voraussetzung
theoretischerVerfugbarmachung der Welt am Werke, die in der Neuzeit Grundlage der mathemati-

mittel- und langfristige Ziele sich auf eine alles verffigbarmachende Technokratie konzentrieren.
"Der soziale Zwang der Repression, einer Triebversagung unter Autoritat, setzt sich in einen

schen Naturwissenschaft als einer die Natur im Experiment "stellenden" und insofern apriori
technisch bezogenenWissenschaftwurde.

psychologischen Zwang unbewuBt motivierter Handlungen um: in virtuelle Traumhandlungen, in

rationalisierte Fehlhandlungen, in zwangsneurotische Ersatzhandlungen, in somatisierte Handlun
gen, d.h. psychosomatische Storungen, oder in die regressive Wiederholung frfihkindlich fixierter
Verhaltensmuster. Alle diese Handlungen werden subjektiv aus einem anderen Kontext verstanden
als aus dem, durch den sie tatsachlich motiviert werden." (304)

Hier erst hebt sich fiir den Leser die dringende Bedeutung des Ideologiekritikbegriffs im Zusammen
hang mit der Hermeneutik, da nicht nur Einzelpersonen unter dieser Exkommunikation weiter Teile
ihrer Individualgeschichte leiden, sondern die gesamte abendlandisch dominierte Kulturgeschichte
die weite Teile ihrer Genese in Folge kollettivneurotischer Gesellschaftscharaktere exkommunizierte

Oder verzerrt interpretierte. Zugleich aber hat diese Exkommunikation, wie sie Habermas beschreibt,
und der damit einhergehende Verlust der Moglichkeit von Identitat, Folgen, die sich im gesteigerten
Interesse an damonischen Weltauffassungen auBern, die ihren Ausdruck in der schicksalshaften

Pradeterminiertheit von Leid und Ausweglosigkeit finden (Astrologie. Okkultismus, eschatologische
Potenzierung und gehauftes Auftreten von Setten und Sektierertum), nicht zufallig gerade beim

jeweiligen Anwachsen einer globalen Kriegsgefahr.

Viele kennen die keineswegs unaktualisierbare Gefahr derart deformierter Kommunikation mit sich

selbst und mit der Lebensgemeinschaft. Und tatsachlich gibt es Vertreter der Bereiche Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft die bewuBt daran arbeiten, die Gattungsgeschichte gerade nicht

...Der fundamentale Charakter dieser von Heidegger durch das Stichwort Gestell angesprochene
Tendenz, derzufolge zulefet der Mensch sich mit Hilfe derselben Kategorien stellt und sozialtechnologischverffigbar macht, dieihmzunachstzurHerrschaftfiberdieNaturverholfen haben, wird
inder Tatdurch nichts besser bezeugt, als durch den Umstand, dafldieepistemologische SubjettObjekt Relation derErkenntnis indermodernen analytischen Wissenschaftslogik... uberhaupt nicht
mehrreflexivthematisiert.dafiiraberumsoselbstverstandlichervorausgesefetwird."(23) (undauch
287)

IndieserForrnulierung stoflen wir schonaufeinen geschichtlichen Hintergrund ffir das verffigbar
machende Erkenntnisinteresse, aufjeneprinzipielle Mathematisierbarkeit derWelt (z.B. Timaios bei
Plato) bei den Griechen, dieihrerseits janurden vorgangigen Traditionsbezug dieser Wurzel bei den
Pythagoreern und Agyptern begrifflich-metaphysisch in ausgezeichneter Weise enttalteten. DaB die
epistemologische Ausfaltung derSubjett-Objekt Relation dieser Paradigmatik inderSoziologie im
Namen des erfahrungswissenschaftlichen Einheitsbegriffs der nomologischen Wissenschaften

geradezuvortrefflichmiBbrauchbarwar.um bestehendeHerrschaftsstrukturen.dieimGesamtihrer
Institutionalisierung den herrschaftsfreien Dialog unmoglich machen sollten, zu legitimieren, hat
seinen Ausdruck in der "gestellten" Wertfreiheit, die ja durch Max Weber (und zum Teil auch
Gadamer) institutionalisiert werden sollte.

"Im Falle derSoziologie jedoch laflt sich kaum bestreiten, dafl ihrquasi-nomologischer Typ von sich

80

81

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

aus unvermeidhcherweise an einer von Reflexion nicht gestorten "Reifikation" der menschlichen

Subjekt-Objekte der Wissenschaft interessiert sein mufl und insofern ceteris paribus einer Kontrolle
von (uniformen) Menschen durch andere Menschen (denen durch Wissen Macht zuwachst)
Vorschub leistet. Hauptsachlich darauf scheint ja die seit einigen Jahrzehnten enorme Entfaltung der

sogenannten empirisch analytischen (wertfreien und daher technologischer Verwertung angemessenen) Sozialwissenschaften in den hochbiirokratisierten westlichen und ostlichen Industriestaaten
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zu beruhen." (286)

In dieser Forrnulierung jedoch zeigt sich ein weiteres Merkmal: Dafl das Erkenntnisinteresse an
technologischer Verffigbarmachung zum Zwecke der Mechanisierung des Sozialbereiches ein
Wissensideal als Bedingung und Voraussetzung hat, das dauernd dadurch gekennzeichnet war dafl
Wissen auch Macht bedeutete. Ob das nun Herrschaftssysteme waren, in denen die Priesterkaste
zusammen mit dem Gottkonig unumschrankt herrschte, oder ob dies Wissenschaftsideologien und

die Bereiche Wirtschaft und Politik sind, die dies in der Gegenwart durchsetzen, der ursprfingliche

Wille zum Wissen implizierte, sozialgeschichtlich gesehen, sofort auch den Willen zur Macht Die
Technokratie in der Gegenwart ist die Niederkunft dieses Widens zur Macht, denn sie ist vollends

darauf aus, die Welt verffigbar zu machen, gemafl dem erklarten Paradigma der nomologischen
Wissenschaften. Dieser naive Szientismus, der als ideologischer die Tragweite seiner Forschungen

nicht bedachte, und deswegen auch als naiv zu bezeichnen ist, zeigte sich besonders an der
Verflechtung der Forschungsergebnisse in der Errichtung der Technokratie.

"... im praktischen Effekt dfirfte sowohl das im Sinne Skinners naiv-szientistische Selbstverstandnis
der Sozialwissenschaftler, wie auch das elitar-technokratische Selbstverstandnis einer Situation
Vorschub leisten, wie sie Heidegger in der Metapher vom Gestell anzudeuten versucht. Der Mensch
"stellt" im Experiment zuerst die Natur, dann die verdinglichte Quasi-Natur der Gesellschaft und wird

durch dieses sein "Gestell" szientifisch-technologischen Denkens im Endeffett auch qua Subjekt der
Forschung und der Technik selbst "gestellt" und somit verdinglicht." (288)
Eigenartig erscheint mir dabei, dafl seit tausenden von Jahren, wie Mumford eindrucklich nachweisen kann, dieser Zug der Verdinglichung des Menschen mit den verschiedenartigsten Techniken
immer wieder versucht und erfolgreich durchgefuhrt wurde. DaB der Mensch auch immer ausgefallenere Ideen hatte, diesen Zug der Verdinglichung gesellschafts-und kulturpolitisch durchzusetzen
daB der letzte Versuch, mit Hilfe der "exakten" Wissenschaften aber,trofe der Einsicht in diese Grunde'
so lange unbemerkt und nur wenig effektiv kritisiert, seinen Siegeszug antreten konnte ist so meine

ich, em Skandal.

Es scheint als ob die Grunde daffir auch in der religiosen Dimension vaterrechtlich strukturierter

Gesellschaftssysteme zu suchen sind, in der Idee der Allmacht (dem unumschranWen und unbeding-

ten Willen zur Macht) und der Institution des Stellvertreters dieser Macht auf der Erde Diese Idee der
Allmacht konnte in ihrer sakularisierten Form in der Neuzeit und sogar der Gegenwart durch das Er-

einerseits irrationalen Gewissensentscheidungen angesichts des "Polytheismus" letzter WertP

rhS'cr mH Br"Btse>n gehoben. Und er hat damit jenes im 20. JahrhuS ffi 2 Sen

charaWenstischeideoogischeKomplementaritatssystemvonoffentlichemSzientismusPraa^
mus und privatem Existentialismus mitbegrfindet das von vielen als•.dil iiti™7*1.IZ,^ 7
stisch-demokratischen Gesellschaftsordnung empfunden wird "(25)
' "" M'
Dafl hier nun eine Anspielung auf den Liberalismus gemacht wird, der als Folge des Wertfreiheit.;

postulates eine wissenschaftliche Legitimation beanspruchen konnte, dart nicht un eVsch£ w-

£p£.mIhmWar- "Nrnalismusd<"metaphysischenDenttech ik(die mIdeaCSndim
hpLL J ?rU"d b8lder Forrnulierung desjenigen Freiheitsbegriffes. der aIsCrndlage des
abervolliga-pragmatischundherrschaftskonstitutiverstdurchdasPo'stulatS
Liberalismus3' diente und immer noch in quasiidealistischen Philosophemen herumgeistert der

So bestehen ja die Forderungen des Liberalismus politisch gesehen darin dafl iede Freiheit np^hrt

werden soil, und sei es die Freiheit von politischenGruppierunBe.der leMtotoriteSS
versch eiertesZiel gerade die Abschaffung eben dieser Freiheit"ist Weson^t!st es zu klar nda!
na onalsoziahstische oder faschistoid-konservative politische Gruppen WeSmSS'Str
(wie z.B. in der Exekutive, der Judikative) zumindest geduldet werden?
zu9elassen oder

rSKT V°.raussJe,*u/n» w'rd einsichtig, daB die Monopolisierung der methodisch relevanten

£nn3 « im-Smnedes*omP]e™szientifisch-kausalanalytischerundzweckrahoSraWiscS
*v"»3"»• w'eschonangedeutet.alsAbspaltungeinesfurdenneuzeitlichenRatonal'iSeru^

CSS6" K°TlexeS szien,ifisch«r «"d technologischer RationaS v^i,„ 5Z11

ZZlZ!rZ°$r k0mmunika,iv-hermeneutiscn^ «"d ethischer RationaKkriS

'•"KSS^crVeS
S?»w>hdieScS ErS«nn«nis'nteresse im Weg fiber das Wertfreiheitspostulat die Eroebnisse wissen

crha« ,Cher Fn-7m lm Aufrechterhaltung bestehender Herrschaftsstrukturer^ Sie deXrr
SS2S'!r Dial°9 verh'ndern> miB"raucht wird, ist kennzeichnend ffi den Forschunosbe r b

kenntnisideal der Naturwissenschaften optimal erganzt werden.

Insofern bewegen wir unsdabei in derquasi-religiosen Dimension sakularerGlaubensvorstellungen

der ja auch die Tatsache entspricht, daB die Forschergemeinschaft der "exakten" Naturwissenschaf
ten nach den Forschungsergebnissen der jungsten Wissenschaftsgeschichte am ehesten das

Pradikat "Glaubensgemeinschaft" beanspruchen sollte. Ja selbst die Technokraten glauben mit

ihrer Sozialtechnologie ernsthaft den Menschen gliicklich machen zu konnen Jetzt aber wird

ersichtlich, wie weit wir uns damit vom lebens-werten Leben entfernt haben.

"Eine solcheTendenz wird freilich verstandlich, wenn man bedentt, dafl schon seitBeginn der Neuzeit
der paradigmatische Komplex szientifisch-kausalanalytischer und zweckrational-praktischer Ratio
nalitat die Tendenz zeigt, sich von idealiter vorausgesetzten Rationalitatstypen abzuspalten und als

der wertneutrale und ideologiefreie Komplex offentlich anerkannter Verfahrensrationalitat von dem
(ethisch-religiosen) Bereich subjektiv-privater Letztbegrfindung von Normen oder Werten durch
Letztentscheidung abzusetzen.

Genau diese Dissoziation hat Max Weberdurch seine Unterscheidung von "wertfreierWissenschaft"

keifEndSShl6!ldeol°9.ie7rn""jtat der naturwissenschaftlichen Rationalitat die Moglich-

S1S27 7m durch,jede ldeoloflie' bzw- P°,itische Macht. die bereit ist die Siche

SZ£$m anzuerkennen und den ,0r ihre Arbeit erforderlichen ^*S1
1.3.3 Destruktion des Absolutheilsanspruchs dieses Erkenntnisinteresses

Die Verabsolutierung dieses Erkenntnisinteresses, die ja lefetlich auch zur Erklaren-Verstehen-

tnTnl^7 cW',rd nunabSebaut d"rch die Einsicht in die UnterschiedlSKSStung.respekt.ve die Erkenntnis. daB die Fragerichtung des verffigbarmachenden ErkenntnktafVIt

Eong.,Acnhrm0Shen imPliZierte' ^ d,e MenSChe" in die i:Cudn2 in^SrS

"Wir gelangen somit zur Auflosung der E:V Kontroverse, aufgrund des (transzendentalpragmati-

82

83

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

sehen) Ruckgangesauf unterschiedliche Fragestellungen, genauer: auf unterschiedliche Erkenntnis
interessen als Bedingungen der MoglichkeitderSinnkonstitutionverschiedenerFragestellungen und
entsprechender Bereiche moglicher wissenschaftlicher Erkenntnis."(162)

Der Rekommunikation solcherexkommunizierter Sinninhalte, wie sie uns in der vom erfahrungswis

senschaftlichen Paradigma okkupierten Soziologie unterkommen, werden entsprechende Hindernisse in den Weg gelegt, die naiverweise, ffir berechtigt und unanfechtbar ausgegeben werden aber
wiedernurdieUnanfechtbarkeitderbestehendeneindimensionalenHerrschaftsstrukturenbewirken

meinschaft die idealeKommunikationsgemeinschaft anzustreben.
"Das hierGemeinte gilt im Grunde fur alle sozialen Systeme, mit denen wir uns im Laufe unseres
Lebens identifizieren.esgiltjedochinbesonderemMaBeffireinbiotisch-sozialesGesamtsystem.das

und der ohnehin methodisch und ethisch delikate Erkenntnisanspruch der Gesellschaftskritik hier
zweifellos durch Narren, Schwarmer und machtpolitischeZyniker miBbraucht werden kann Somit

erstin jfingster Zeit sich ffir alle Menschen alseinheitliches Selbstbehauptungssystem herausgebil-

scher Selbstbescheidungsappelle, konservativer Beschworung der Verbindlichkeit substantieller

...Ich meine das sowohl soziookonomisch wie biodkologisch definierte Gesamtsystem der Erdbewohner,das durch die Expansion der Industriegesellschaft und ihre Ausbeutung und Belastung der
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vielfaltigen Gefahren ffir die ganze Menschheit, lebensfahig zu erhalten und zu gestalten. Der
Anspruch an die Sozialwissenschaften bedentt bei der Besinnung aufdie Methode der Transzenden
talpragmatik das transzendentale Sprachspiel (und dessen jeweilige Attualisierung in universalkommunikativen Sprechakten) gemafl denNormen derEthik, dieApel alsnichthintergehbare ausgewiesen hat: Der Anspruch inallem TunundLassen dasUberieben dermenschlichen Gattung alsder
realen Kommunikationsgemeinschaft sicherzustellen und in der jeweils realen Kommunikationsge

muB hier mit Phasen der legitimen und illegitimen "Gegenaufklarung" im Zeichen kritiscri-skepti-

Traditionen bzw. nicht zu "hinterfragender" Institutionen und zugleich im Namen quasi-progressiver
Ernuchterungsprogrammatik im Sinne okonomisch-technologischer Effizienzsorgen gerechnet

werden."(305)

Der Klarung der verschiedenen Fragehorizonte (und ihrer moglichen Antwortbereiche) entspricht
auch die Ablehnung des emanzipatorischen Erkenntnisinteresses, das immer noch als quasiideologisch (linksideologisch) von konservativen Kreisen, meist stark emotionell Oberfrachtet

abgelehnt wird.

"Nach dieserZuriickweisung naturalistischer MiBverstindnisse dertranszendentalpragmatischen
Systematik der erkenntnisleitenden Interessen und der entsprechenden methodologischen Dimen-

sionen moglicher Sozialwissenschaften mochte ich es nicht unterlassen, auch die idealistisch-

konservativen Oder die damit zuweilen in eigenttimlicher Allianz verwobenen positivistisch-pragmatischen Allergien gegen das Postulat des emanzipatorischen Erkenntnisinteresses und der ihm
korrespondierenden Denkfiguren zu kennzeichnen und kritisch zu distanzieren. (304 f)
... Da nun in der gegenwartigen Situation der zugleich konservative und pragmatisch-technokratisch
motivierte Widerstand gegen die legitime und illegitime Subversionspotenz der kritisch rekonstruktiven Sozialwissenschaften einschlieBlich ihrer padagogischen Applikation nicht nur von den

det hat.

planetaren Okosphare in dem Sinne hergestellt worden ist, dafl erstmals alle ubrigen sozialen
Systeme derMenschen - und die biookologischen SystemederTiere und Pflanzen -heute hinsichtlich
ihrer Uberlebensmoglichkeiten als Subsysteme dieses von menschlicher Initiative bestimmten
Systems betrachtet werden mfissen.... Im Hinblick auf dieses System derersten und derzweiten
Natur scheint mirzu gelten, dafl seinSoll-Zustand heutezum wichtigsten Maflstab geworden ist, mit
dem dielangfristigen Zielsefeungen derMenschen in Einklang zu bringen sind."(317)
Diese Aussagen Apelskonzentrieren denAnspruch deralsnichthintergehbarausgewiesenen Normen
verscharft: Soziale Erklarungsschemata, politisches Handein, wissenschaftliche Theorienbildung
und wirtschaftliche Effizienz sind in ihrer Verantwortbarkeit und in ihrer Sinnstruktur danach zu

beurteilen, inwieweit sie diese Sollens-Forderungen erfullen, erfullen wollen, erfullen konnen. Das
wichtigste andieser Problematik scheint mirzusein,dafl derHorizont bewuBt wird, indemsichdieser
Rahmen zeigt:

Nicht mehrbisherige Forschungsintentionen, wiez.B. Weltraumfahrt, Rohstoffausbeutung, effektivste Kapitalsteigerung oder all die Intentionen, die der Ethik der Technokratie (can implies ought)39
entspringen, konnen sich als sinnvoll rechtfertigen, sie sehen allesamt nicht die notwendigste
Anderung inder Forscherintention hin zueiner ethischen Orientierung der Forschungsziele, hin zuden

berufenen und unberufenen Verteidigern der Freiheit, sondern auch von den Apologeten einer
angeblich schon definitiv etablierten progressiv-sozialistischen Gesellschaftsordnung ausgeht, so
ergeben sich insofern aufler den hier reflektierten zweifellos noch weitere methodologisch relevante

von Apelbeschriebenen Sollensforderungen.

Denkstrukturen kritischer und metakritischer Sozialwissenschaften.

kann schwerlich unter Abstraktion von rechtlich-moralischen Legitimationsbedfirfnissen und das

... Im Bereich der von Hegel so genannten "geistreichen" Sprache der Zeit-und Kulturkritik muB dies
zu immer erneuten Komplikationen und Konfusionen im Bereich derTerminologief fihren derart daB
zeitweilig geradezu eine Paralysierung der Selbstartikulation des emanzipatorischen Erkenntnisinter

esses im Sinne des klassischen Aufklarungsintentionen die Folge sein kann. (306)... Die soeben
angedeuteten prattisch-relevanten Kommunikationen und Problematisierungen konnen jedoch mE
dieGfiltigkeitund damit auch die langfristigepraktischeRelevanzdertranszendentalpragmatischbegrfindeten Systematik der Erkenntnisinteressen und ihrer methodologischen Konsequenzen -auch

und gerade im Bereich der kritisch-rekonstruktiven Sozialwissenschaften -nicht beeintrachtigen."

(306 f)

Dies liegt vor allem darin begrfindet, so Apel. "daB die Thematik der Sozialwissenschaften insgesamt
... nicht als solche einer "wertfreien" Erkenntnis auf der Grundlage theoretischer Subjekt-Obiekt

Trennung verstanden werden kann" (306 f).

Er spricht dem verffigungswissenschaftlichen Paradigma seinen Absolutheitsanspruch durch ideo
logiekritische Grundbesinnung ab und destruiert das Wertfreiheitspostulat. um auf den Trfimmern

sinnvolle Sozialwissenschaft mit einem Selbstverstandnis bereifeustellen, das seinen Erkenntnisge-

genstand (selbst methodologisch) richtig zu begrfinden vermag. Dieser Erkenntnisgegenstand ffihrt
aberzu den realpolitischen und okopolitischen Konsequenzen, die notig sind, die Welt angesichts der

"Freilich gilt unter der jetzt eingenommenen Perspettive auch dies: Der Soll-Zustand des Sozialsystems, durch daseinelangfristige Chance desUberlebens derMenschheit gewahrleistet werden soil,
heiBt: von der moglichen Einlosung der in allem kommunikativen Verstehen vorausgesetzten
normativen Geltungsansprfiche, ermittelt werden. ... Ein Sozialsystem, in dem z.B. rechtlichmoralische Legitimationsbedfirfnisse hinsichtlich ihrer Institutionen langfristig nicht erffillt werden,
durfteals funktionales System zusammenbrechen." (317)

Hier stellt Apel die Frage der Normendurchsetzung inBesinnung aufdasKommunikationsapriori: Ist
es nicht moglich, langfristig den herrschaftsfreien Dialog zu institutionalisieren (als rechtlichmoralische Legitimation) sowerden die Sozialsysteme der gegenwartigen Welt, insbesondere die der
Industriestaaten, keine langfristige Chance des Uberlebens der Menschheit gewahrleisten konnen.
Sei dies durch den praktizierten Abbruch des vermittelnden Gesprachs und dem Ubergang zu
militarischen Handlungen, sei es durch die institutionalisierte Ausschaltung der Moglichkeit eines
herrschaftsfreien Dialogs in einer weltumspannenden totalitaren Technokratie mit einer Uberwachungsbfirokratie, die sich dann, wie gehabt, nominalistisch beliebig als "demokratisch" oder
"Aufrechterhaltung von Rechtund Ordnung" ausgeben kann.
In der Betrachtung der gegenwartigen Technokratie, die ich am Anschlufl an die Ausfuhrungen
Fromms unternehmen werde, und ihres ideologischen Technologieparadigmas werden wirsolche
Strukturen erkennen, horizontal und diagonal durch die bestehendenGesellschaftsstrukturen hindurch, die wederdie Bedingung der Moglichkeit sinnvoller Sprachhandlung, und damit sinnvollen in
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der Welt seins qua In-der-Welt-sein-konnen bedenken konnen, geschweige sie sozialeffektiv zu
institutionalisieren vermdgen.
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2. Ideologiekritik in den Sozialwissenschaftenam Beispiel Erich Fromms DerParadigmenwechsel in der Psychologie

Nachdem wir in derRekonstruktion derApelschen "Transformation derPhilosophie" sehen konnten,
in welchem Sinne Apel Ideologiekritik intendierte (als kritische Rekonstruktion derSozialgeschichte),
mochte ich einen Vertreter derhumanistischen Psychologie bemiihen, dereben den Anspruch den
Apel stellt, in seinem Werk bereits erffillt hat. Wahrend jedoch Fromm die sprachanalytische
Problematik und denwissenschaftstheoretischen Horizont, den Apel beansprucht, nicht kennt, weist
ertrotzdem diegesollte verantwortete Sprachhandlung aus, diesichihresSinnhorizontes bewuBt ist.
Z.B. inder oftzitierten Rede inerster PersonPlural Indikativ Aktiv: "Wir", inder Fromm ausdrficklich
seine Zugehorigkeit zur realen Kommunikationsgemeinschaft mitdentt.

Geschichtlich gesehen, stellt Fromm einen derMitbegrfinder der"Frankfurter Schule" dar,und wurde
bekanntlichvonM. Horkheimerauf LebenszeitfurdenKompetenzbereichdersozialpsychologischen
Forschung bestellt. Doch war Fromms Arbeit von Anbeginn an untereinem rein humanistischen
Gesichtspunkt verfaBt (der sich seiner politischen Implikationen wohl bewuBt war), die marxistischdogmatischen Ideologisierungsstrategien eindeutig ablehnte, und zwar schon in dem intendierten
"ideologiekritischen" Sinne. Die Erganzung von Apels Intention einer "Ideologiekritik" und Fromms

Mpnk„!°n lde9l0Pe'Jan mcht "deologietreuen. Eine traditionelle Ideologiekritik ist gerade deswenen

17°s9?', w" S!f den moralisch-rational zu postulierenden Zustand herrsS5BS?nDS
S

<uhnd zDwar methodisch). Der Paradigmenwechsel zu Fromm b tertdar ndaB Fromm

demethodischen Rahmen radikal aufbricht, indem erzurzentralen EinsichtoeS darilrMpnT^

fSHa!^J?mm'" a"en Sf!inen Arbeiten den Menschen vornehmlich in ganzheitlichem Asoekt DIp

EnSpnFr°TS sp!e2elt,das wider- indem er vielfaltigste Einflfisse und Efirfnisfageni Is
S« n,ChJ-quta1s,:,('loloflisch vernachlassigt, oder diese gar wabsZMSSSJSi
mSSS L"explizit
df.r.Rekomm"nikation
Ga,,un9s-und
Individualgeschichte
Menschen
die !bei
LMumord
ausgefuhrt und inderFromms
Psychoanalyse
erortert wird dessehen
inwlweit

prattischer Ausffihrung ist nichtsdestoweniger zufallig, jedenfalls nichtkonstruiert. Wenn ichdaher
inderFolge von transzendentalpragmatischem Verstandnis Fromms spreche.oderihmdie erwahnte
"Ideologiekritik" anheimstelle, so geschieht diesmitder Rechtfertigung derTranszendentalherme-

neutik "einen Autor besser zu verstehen, als er sich selber verstand", eben ausdem durch Apel
gehobenen umfassenderen Sinn-Horizont heraus. Ob Fromm dies akzeptiert hatte, muB ungewiB
bleiben.

Fromms Menschenbild iststandig von derdauernd gelebten psychotherapeutischen Praxis getragen, d.h. die Ergebnisse, die Fromm expliziert, sind in dem BewuBtsein aufgezeichnet, dafl er bei

allem, was ersagt, den klinischen Bezug zu seinen Patienten standig im BewuBtsein mittragt.
Es bietet sich hier ein Sozialtherapeut im Apelschen Sinne an, derseine eigene Geschichtszugehorigkeit verantwortlich mitdentt und dem abenlandischen Kulturraum ein kollektives Entfremdungssyndrom nachweisen kann. Mit seinem Gesamtwerk rekonstruiert Fromm die Gattungsgeschichte

w£SSS5S5S3»S5«

bisindieGegenwart und ihren wahrscheinlichen Folgen inderZukunft, und rekommuniziert - durch

2.1 "Anatomie der menschlichen Destruktivitat"

seine ideologiekritische Betrachtung derparadigmatischenHaltungendes Menschen gegenuber sich
selbst und gegenfiber derGemeinschaft- die langst vergessenen oder kollektiv verdrangten Sinnin

In groBter empirischer Sorgfalt und hochster theoretischer Originalitat arbeitet EFromm hiPr di.

halte.

Die "Ideologiekritik" Fromms gliedert sichinfolgende Bereiche:

1)Quasiarchaische Situation desMenschen, ursprfingliche Bedfirfnislage, anthropologische Determinanten (die unabdingbaren Voraussetzungen fiir ein lebens- und also liebesfahiges Wesen)
2) Entfremdung von diesen Voraussetzungen auf Grund von kollektiven Zwangsneurosen (Sakularisierung, Exkommunikation von religiosen Sinninhalten und Folgen: Die Technisierung der
Umwelt und der Innenwelt des Menschen.)
3) Kranke Gesellschaftsformen und individualpsychologische Fallstudien in einer kranken Gesell

2.1.1 Kritik am Inslinktivismus und Behaviorismus

schaft (autoritare, sadistische, nekrophile Personlichkeitsstrutturen in Grund und Folge).
4) Anspruch an die verantwortliche Ergreifung der eigenen Person sichvondiesen Determinanten

zu befreien, Anspruch an alle biophilen Eksistenzen, sich in Gemeinschaft als Gemeinschaft gegen
offene und verdectt auftretende sinntbtende Paradigmen und Paradigmenbildung zu organisie

"alle diese Werke enthalten im Grunde die gleiche These: Das aggressive Verhalten des Menschen

ren. Konkrete Anweisungen fiir Anderungen impsycho-okologischen Haushalt des Menschen.
Ideologiekritik ist in dem Sinne, wie Fromm sie durchffihrt, eine "kritische Rekonstruktion der

Sozialgeschichte" und insofern nicht mehr Ideologiekritik im traditionellen Sinne: Ideologiekritik als

veTschaffem" (i8>

de" fleei9"e,en AnlaB wartet'sich Ausd^k zu
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E. FrommunterscheidetzweiArtenderAggression: Aggression,diedem bloflen Uberieben dient,und
die bosartige Aggression, die Fromm Destruktivitat oder Grausamkeit nennt und speziell von
MenschengegenuberanderenMenschenangewendetwird, dieabersonst beialien Saugetieren fehlt.
Sie verfolgt keinen bestimmten Zweck mehr, sondern ist in ihrerBefriedigung lustvoll.
"(DerMensch) ist dereinzigePrimat, der seine Artgenossenohne biologischen oder okonomischen
Grund totet und qualt und der dabei Befriedigung empfindet." (21)
Fur Frommist der Fehler im Menschenbildder Instinttivisten und Behavioristen(der sich methodisch
und inhaltlich ausweist) der, dafl 1. experimentell an den Menschen Bedingungen herangetragen
werden, die die Wirklichkeit, in der der Mensch lebt, verzerrt reprasentieren und 2. dafl sie den
Menschen als vertfigbarzumachendes Objekt betrachten, der gemafl diesen Theorien ein Automat
sei:

"Der Mensch kann nicht alsbloBer "Gegenstand" leben, alsWfirfel, der'aus demBecher rollt; ernimmt
ernstlich Schaden, wenn man ihn auf das Niveau eines Ffitterungs- und Fortpflanzungsautomaten
reduziert, selbst wenn erdabeidieSicherheiterhalt, dieerbraucht. Der Menschstrebt nachSpannung
und Erregung, wenn erauf hohererEbene keineBefriedigung findet,schafft ersich selbst das Drama
der Zerstdrung." (25)
Da das LebenalsoinseinenStrebungenund Leidenschaften standigdamitzutun hat,sicheinenSinn
zu geben und aus dem unfertigen Leben in ein fertigeszu wechseln und insofern schopferisch mit
sich umzugehen, tut sich angesichts der Destruktivitat ein Paradoxon auf: In der Destruktivitat
"kommt zum Ausdruck, dafl sich das Leben im Bestreben einen Sinn zu geben, gegen sich selbst
kehrt" (27).DasGeffihl ffir dasVerstandnis dieserPerversion ist. so Fromm, wichtig, um aus diesem
Paradox herauszufinden und er bemerkt,

"dafl das Geffihlffir Destruktivitat und Grausamkeitzusehends schwindet, und die Nekrophilie, das
Sichangezogenf uhlenvon allemwas tot, verfault.leblos und reinmechanisch ist, in immer Starkerem
AusmaB zunimmt." (27)
Darum will Fromm in diesem Buch das Wesen der nekrophilen Leidenschaft und deren soziale

Bedingungen sichtbar machen. Fromm istnamlich uberzeugt, daflverschiedenste Verhaltensweisen,
die in der Industriegesellschaft alltaglich erscheinen,einen Hang zur Nekrophilie darstellen, ob das
jefet Machtgier, oderGewaltbesessenheit oderZerstorungswut gegenuber biologischen Organisationsstrukturenist, wirdsich noch im einzelnenzeigen.Als Beispiel ffirdie nekrophile Charakterhaltung mag der 9. Grundsatz des Futuristischen Manifestes dienen, sozusagen die Komprimierung
heutigen technokratischen Wahnsinns bereitsim ersten Drittel dieses Jahrhunderts:
"Wirwollenden Krieg preisen,diese einzigeHygiene derWelt, den Militarismus, den Patriotismus,
die zerstbrende Geste der Anarchisten, die schonen Gedanken, die toten, die Verachtung des

laubte Extrapolation als exatte Wissenschaft bezeichnet. Verantwortungslos erscheint dieses
Vorgehen dann, wenn man weiB, daB verschiedenste Bereiche der Anthropologie Lorenzens
Aggressionstheorie zur Rechtfertigung aggressiven oder destruWiven Verhaltens hernehmen, so
zum Beispiel Kriegs(Militar-)akademien. Sie berufen sich in den Gutachten, die den Bezug von Budgetmitteln rechtfertigen sollen auch auf diese Theorien.
Der Grund ffir diese Arbeitsweise vonLorenz liegt nach Fromm inderVergofeung derEvolution. Was

es mit der Vergofeung als Phanomen auf sich hat, werden wir spater noch eingehender betrachten
konnen.

Fromm deutet kurz darauf hin, dafl ja die Evolutionstheorie das Bild desGottesals oberstem Schopfer

im profanen Bereich mehr oder weniger zerstorte. DaB aber durch die Sakularisierung nur ein
Ersafegott (Gotze) gesucht wurde, deutete sich schon bei Darwin an und findet seinen betrachtlichen
AbschluB in Lorenz, der nicht mehr vomSchopfergott, sondern vonden "groBen Konstrukteuren"

spricht und Selektion und Mutation meint. Dieser "Religion" entspricht auch das "Glaubensbekenntnis" von K. Lorenz:

"Das voile, warme Geffihl der Liebe und Freundschaft konnen wir nur fur den Einzelmenschen

empfinden, daran kann der beste und starkste Wille nichts andern. Doch die groBen Konstrutteure
konnen es. Ich glaube, daB sie es tun werden, denn ich glaube an die Macht der menschlichen
Vernunft, ich glaube an die Macht der Selektion und ich glaube, daB die Vernunft vernfinftige Selektion
treibt. Ich glaube, dafl dies unseren Nachkommen in einer nicht allzu fernen Zukunft die Fahigkeit
verieihen wird, jene schonste und groflte Forderung wahren Menschentums zu erfullen." (50)
E. Fromm erkennt diese bekennende Rede, und deren wissenschaftstheoretische Anregung der

Anthropologie durch das erWarungswissenschaftliche Paradigma des Positivismus. aber auch, daB
dies eine ernste Gefahr fur eine humane Gesellschaft darstellt:

"Die Religion des Sozialdarwinismus gehort zu den gefahrlichsten Elementen im Denken der letzten
Jahrhunderte. Sieverhilft demrucksichtslosen nationalen und Rassenegoismus zumSieg,indem sie
ihn zur moralischen Norm macht." (50)

Als zweiten Punkt verantwortungsloserWissenschaftstitigkeit wendet sich Fromm dem Behavioris-

muszu. Der Behaviorismus istwohl die am starksten am Positivismus und dessen Wissenschafts
theorie orientierte "Humanpsychologie" wie Watson den Behaviorismus bezeichnet.

So spiegelt auch A. Skinners Neobehaviorismus genau die Vorstellungen einer exakten wertfreien
Erfahrungswissenschaft wieder, die vermeiden will, durch den Gebrauch philosophisch belasteter
Begriffe wie "Natur des Menschen" oder sonstige Ziel- und Wertvorstellungen ins "vorwissenschaftliche" Sprachspiel zurfickzusinken. DaB Skinners Psychologie eine Wissenschaft zur Manipulation
des Verhaltens ist, kannihm nicht bewuBt werden.

Weibes."

Skinners Psychologie bewegt sich genau in dem Paradigma wissenschaftlicher Welterschlieflung,

Nach der Behandlung alterer Trieb- und Instinktforscher geht Fromm auf die neueren Theorien von
Freud undLorenz ein.Er beschreibt Freuds Entdeckungen kritisch, undgibtzu bedenken, dafl Freuds

"Etwas muB getan werden, weil estechnisch moglich ist. Wenn die Moglichkeit besteht, Kernwaffen

Kategorialisierung von Lebenstrieb und Todestrieb auf dessen Hang zu Dualismen beruhe, die
zumindest wissenschaftstheoretisch zur Zeit Freuds hochattuell waren. Die Aggressionstheorie

Lorenz' aberentbehrenichtnurgesicherter Grundlagen unddifferenzierter Betrachtungsweisen des
soziokulturellen Kontextes deraggressiven Handlung, sondernauch derVerantwortung in diesem
unbedachten Extrapolieren von Tierversuchen auf den Menschen.
Lorenz' Annahme, dafl die Aggressivitat phylogenetischen Ursprungs sei, widerlegt Fromm mit
detaillierten Ausfuhrungen fiber Sammler- und Jagergesellschaften, in denen das AusmaB an
Aggressivitat gerade nichtin dem MaBe vorhanden war, wiedie Instinttivisten um Lorenz dauernd
annehmen. Die standige Kriegsfuhrung in unseren Urzeiten ist zwar ein weit verbreitetes Klischee,
entspricht aber keineswegs den Forschungsergebnissen der Neurophysiologie, der Palaontologie
und der Anthropologie, wie Fromm ausffihrlich zeigt.
Auch die Art der Lorenzschen Methode erscheint Fromm hochst zweifelhaft, da er mit Methoden der

beobachtenden Tiertorschung mittels Analogieschlufl auf den Menschen schlieBt und diese uner-

deren Maxime zu denaxiomatischen Normen einer kybernetischen Gesellschaft gehort:

herzustellen, dann mfissen sie gebaut werden, selbst wenn sie uns alle vernichten konnen. Wenn es
moglich ist, zum Mond oder zu den Planeten zu reisen, dann mufl dies geschehen, selbst auf Kosten
der vielen auf unserer Erde unerffillten Bedfirfnisse. Dieses Prinzip bedeutet die Negation der

humanistischen Werte, aber esreprasentiert trotzdem einen Wert, vielleicht sogar die hochste Norm
der "technotronischen" Gesellschaft."( 55)

E. Fromm bezeichnet das was imgangigen Sprachgebrauch alsTechnokratie bezeichnet wird, als
"technotronische" Gesellschaft. In seinem Buch "Die Revolution der Hoffnung" beschaftigt ersich

ausffihrlich mit Grund und Folgen dieser Entwicklung hin zur technotronischen Gesellschaft und zwar
wiederum im Sinne der Apelschen Ideologiekritik (als Rekommunikation der exkommunizierten
Sinninhalte der Sozialgeschichte). Weiters verweist Fromm hier auf das Buch von H. Ozbekhan, "The

triumph oftechnology" und dessen zentraler Norm: Can implies ought. Und so wie esden Positivisten

bei der Rechtfertigung ihrer Wertfreiheit ging, so geht es auch Skinner:
"In anderen Fallen schmuggelt Skinner Wertbegriffe ein, ohne daB eresoffenbar selber mertt. So
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schreibt er in der gleichen Abhandlung: Ich bin sicher, dafl niemand neue Herr-Knecht Beziehungen

entwickeln oder den Willen des Volkes mit neuen Methoden despotischen Machthabern unterwerfen

mochte. Dies sind Kontrollmuster, die in eine Welt ohne Wissenschaft passen." (56)

"Es wird (der Mensch) gewiB nicht abgeschafft werden, als Spezies oder als Einzelperson, die
bestimmte Dinge anstrebt und vollbringt. Es ist der autonome innere Mensch der abgeschafft wird
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Skinners Psychologie driickt someine ich, die Schwache des Positivismus oder des wertneutralen
Rationalismus aus. Und zugleich verdeutlicht er deren Gotzendienst am Ideal der Wissenschaft an
der Errettung und Erlosung von allem Ubel durch wissenschaftliche Forschung.
Auf die Frage, wie der Mensch und seine Autonomie in Zukunft zu sehen ist, antwortet Skinner:

und das ist ein guter Schritt voran".*2

Am Beispiel Skinners laBt sich darstellen, wie gefahrlich und weitreichend die gesellschaftspoliti-

schen Auswirkungen verantwortungsloser Rede gehen. Dazu meinte ja auch Apel:

"Ubrigens entspricht der Ideologieimmunitat der naturwissenschaftlichen Rationalitat die Moglich

keit ihrer Indienstnahme durch jede Ideologie bzw. politische Macht, die bereit ist, die fachliche
Autoritat der Experten anzuerkennen und den ffir ihre Arbeit erforderlichen Freiheitsspielraum

sicherzustellen." *
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"nd 7^
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Am Beispiel Skinners zeigt sich, so glaube ich, auch ein spezifischer Zug unseres Bildunosoaradio-

mas indem ,n den exakten" Naturwissenschaften einem Spezialistentum gehuldigt. n"cht aber in

Im Ubrigen gebraucht der Neobehaviorismus eine vollkommen apragmatische Sprache, die sich
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Experimentalanordnung zubehandelnde Objekt intendiert ist.

FDuen25:SmSLthaVi°riSmUS S,eCke" 3Uf GrUnd ihrer "chaftstheoretischen

daran zeigt, daB vom sich verhaltenden Menschen komplett abgesehen wird, und nur das in der

"Da der Neobehaviorismus fiber keine Theorie des Menschen verffigt, kann er nur das Verhalten

sehen, und nicht die sich verhaltende Person. Ob jemand mich anlachelt, weil er seine Feindseligkeit
verbergen mochte, oder ob eine Verkauferin lachelt, weil man ihr das Lacheln (in den besseren
Geschaften) beigebracht hat, oder ob ein Freund mir zulachelt, weil er sich freut mich wiederzusehen,
all das bedeutet ffir den Neobehaviorismus keinen Unterschied, denn ein "Lacheln ist ein Lacheln".'
DaB es ffir Professor Skinner als Person keinen Unterschied macht, ist nur schwer zu glauben, auBer
er ware ein so entfremdeter Mensch, daB die Realitat wirklicher Menschen ffir ihn bedeutungslos
geworden ware. Wenn ihm aber der Unterschied etwas ausmacht, wie kann dann eine Theorie die
keine Notiz davon nimmt, Gultigkeit haben?" (58)

Dieses Zitat ist deshalb so interessant, weil Fromm hier eine Argumentationsweise vertritt, die in ganz
klarer Weise transzendentalpragmatisch die Mifeugehorigkeit des argumentierenden Subjekts zum
realen GeschichtsprozeB mitdentt und in Anspruch nimmt und dies in ausgezeichneter ideologiekri-

tischer Methode, die esselbst Skinner moglich machen wfirde, die exkommunizierten Sinninhalte
wieder rekommunizierbarwerden zu lassen.

Doch Skinner ist nicht nur ein Beispiel der wissenschaftlichen Forschungspersonlichkeit die sich
ideologisch miBbrauchen laflt. Die Grfinde ffir Skinners Popularity liegen auch darin, "dafl es ihm
gelungen ist, die Elemente des traditionellen, optimistischen liberalen Denkens mit der sozialen und
geistigen Wirklichkeit der kybemetischen Gesellschaft zu verschmelzen" (59).
"Aber Skinners Optimismus allein hatte seine Ideen nicht so attraktiv gemacht, wenn er die
traditionellen liberalen Ideen nicht mit ihrer ausgesprochenen Negation kombiniert hatte. Im

kybemetischen Zeitalter wird der Einzelne immer mehr Gegenstand der Manipulation. Seine Arbeit,

sein Konsum und seine Freizeit werden durch die Reklame, durch Ideologien und durch das was
Skinner als "positives reinforcement" bezeichnet, manipuliert. Der Einzelne verliert seine aktive

verantwortliche Rolle im sozialen ProzeB, erwird vollig angepaflt und lernt, dafl jedes Verhalten, jeder
Akt, jeder Gedanke und jedes Geffihl, das nicht in das allgemeine Schema hineinpaflt, sich ffir ihn

hochst nachteilig auswirkt. Er ist effektiv das, was man von ihm erwartet. Wenn er sich darauf

versteift, er selbst zu sein, riskiert er in Polizeistaaten seine Freiheit oder sogar sein Leben; in einigen
Demokratien riskiert er nicht befordert zu werden, oder seltener, er riskiert seine Stelle und - was

vielleicht das wichtigste ist -er riskiert sich isoliert ohne Kommunikation mit anderen zu ffihlen" (60)
Die kybernetische Gesellschaft hat zur Folge, daB sich das Verhaltnis der Bevolkerung spaltet, und
zwar in uniform mechanistisch funktionierendes Bedienungspersonal und solche. die originar

oenS?^
gen auf Daten beschranken, mit denen er fertig wird und die gewohnlich zu grab sind um einer

subblen theoretischen Analyse zu genugen" (64)
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Expenmente so viel Material zur Verfugung steht. Diese Frage drangt sich mso me rauf we
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AuBerdem beweisen diese Experimentalordnungen die MiBachtung der von Apel Habermas

Lorenzer u.a. vorausgesetzten Subjekt-Subjekt-Beziehung. Das Versuchs-"Objekt" bei MHgram
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'.

(u.a.) wird nicht ehrlich darfiber informiert, welche Experimentalbedingungen den Experimenten
zugrunde liegen.

"Gerade die Tatsache, dafl viele dieser Experimente, um fiberhaupt durchfuhrbar zu sein, mit der
Vorspiegelung falscher Tatsachen arbeiten mfissen, beweist ihre besondere Unwirklichkeit. Das
Geffihl der Teilnehmerffir die Wirklichkeit wird in Verwirrung gebracht und ihr kritisches Urteilsvermogen wird starkreduziert." (86)

Auch der Bereich des Alltages wird in diesem Horizont immer klarer, in dem wir selbst uns schon
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immer vorfinden, und zwar als Manipulierte:

"Man wird unwillkfirlich an ein wesentliches Merkmal des Werbefernsehens erinnert, in dem eine
Atmosphare geschaffen wird, die den Unterschied zwischen Phantasie und Wirklichkeit verwischt
und die der suggestiven Beeinflussung durch die zu vermittelnde "Botschaft" dient. Der Zuschauer
"weiB" daB der Gebrauch einer bestimmten Seife keine wunderbare Wandlung bewirken wird
trofedem glaubt ein anderer Teil seines Ichs daran. Statt zwischen Wirklichkeit und Phantasie zu
unterscheiden, denkt er weiter im Zwielicht, in dem man zwischen Wirklichkeit und Illusion nicht
unterscheiden kann." (ebd.)

Fromm klart in der Folge noch die Unterschiede und Ahnlichkeiten zwischen Triebtheorien und
Behaviorismus und bedenkt auch den politischen und sozialen Hintergrund beider Theorien Dies
geschieht wieder ideologiekritisch. indem der soziale Sprachfundus gesucht wird, auf dem solche
Paradigmen erst ihre Gfiltigkeit erlangen konnten. War fiir die Triebtheorien das 19. Jahrhundert und

dessen Kapitalismus ein geeigneter Boden, so

Frommgeht sodann auf die oben zitiertenBereiche Neurophysiologie, Palaontologie und Anthropo
logieein, uman HandausfiihrlicherForschungennachzuweisen, daBInstinkt-undTriebtheorien ihre
AuBerungen fiber das Entstehen vonAggressivitat bzw. Destruktivitat nichtzu begrfinden inder Lage
sind.

Imneurophysiologischen Kontext stelltsich der Menschdar als hochkomplexes Biosystem,dessen
zentrale Steuerungsvorgange durch das Gehirn sinnvoll organisiertwerden. Uberdie Beobachtung
von Aggressivitat inder Tierwelt und spezifischeVerhaltensschemataunter bestimmten Umwelteinflussen laflt sich zeigen, dafl menschliche Aggression und Uberbevolkerung in enger Beziehung
zueinanderstehen: "WenndasZusammengepferchtsein eine wichtigeVorbedingungfurdietierische
Aggression ist.so drangt sich die Frageauf, ob es nicht auch eine wichtige Quelleder menschlichen
Aggression ist?" (127)
Fromm stellt aber gleichzeitig heraus, daB nicht die Dichte der Bevolkerung allein aggressives
Verhalten freizusetzen vermag, sondern auch noch Mangel an sozialer Struktur, unterschiedliche
Interessensgruppierungen und Ahnliches Fattoren ffir das Auftreten von Aggressivitat sind. Wo
namlich diese Bedingungen nichterffillt sind, kommtes trotz der Dichte zu keinergehauftenAggres
sion:

"Eine groBere Uberffillung als beiden Jugendfestivals inWoodstock oder aufder IsleofWight kann
man sich kaum vorstellen, und doch war bei beiden Gelegenheiten auffallig wenig Aggressivitat zu
beobachten."(125)
IndiesemZusammenhangfragtFromm,ob der MenscheineHemmung zutbten habe,diejaK. Lorenz

"spiegelt sich in den auf Darwins Lehren basierenden Instinkt- und Trieblehren die Grundauffassung

verleugnet. Und Fromm findet, daB es tatsachlich so etwaswiedie Hemmung andere Menschen zu

rficksichtslosen Konkurrenzkampf aller gegen alle Harmonie entsteht, wfirde als natfirliche Ordnung

toten gibt, daB aber in alien Fallen, wo die Totung institutionalisiert wird (wie z.B. in Kriegen,
Folterkammern) derzu Totende nichtals Mensch, sondern alszu beseitigendes Ubelangesehen wird.

der Mensch, das Produkt dieses Konkurrenzkampfes aller Lebenswesen seit dem Beginn des Lebens

2.1.2.1 Der Mensch ist nicht von Natur aus aggressiv. Die Destruktivitat und ihre Rolle im

des Kapitalismus des neunzehnten Jahrhunderts. Der Kapitalismus als System, bei dem durch

erscheinen. wenn man beweisen konnte, dafl das komplexeste und erstaunlichste aller Phanomene,

ist." (96)

lm20.Jahrhundertanderte sich jedochdieseSicht, und anstatt des gnadenlosen Konkurrenzkampfes
trat die Kooperation der groBen Konzerne. Wahrend im 19. Jahrhundert der Kapitalismus auf der
Ausfibung streng patriarchalischer Prinzipien beruhte, deren moralische Unterstfitzung durch die
Autoritat Gottes und des Konigs gewahrleistet war,

"begann der kybernetische Kapitalismus mit seinen gigantischen zentralisierten Industrien und

seiner Fahigkeit, die Arbeiter mit Brot und Spielen zu versorgen und ist in der Lage, durch

psychologische Manipulation und "human-engineering" die Menschen zu kontrollieren. Er braucht

einen Menschen der besonders formbar und leicht zu beeinflussen ist." (96 f)

2.1.2 Fromms Psychoanalyse inder Auseinandersetzung mit den Formen der Destruktivitat

Fromm schlagt entgegen diesen gangigen und wissenschaftpolitisch etablierten Theorien vor, das
Phanomen der bosartigen Aggression, der Destruktivitat, psychoanalytisch zu betrachten. Und zwar
versteht Fromm unter Psychoanalyse nicht eine reine Triebtheorie, sondern unter kritischer Wfirdigungder Psychoanalyse Freuds, eineTheorie imSinne des Humanismus:

"... meine ich, daB die Klassifizierung der Psychoanalyse alsTriebtheorie, die in einem formalen Sinne

konkretist, nicht die Substanzder Psychoanalyse tatsachlich kennzeichnet. Die Psychoanalyse istim
wesentlichen eine Theorie der unbewuflten Impulse, des Widerstandes.derVerfalschung der Realitat
je nach den eigenen subjektiven Bedfirfnissen und Erwartungen des Charakters und der Konflikte
zwischen leidenschaftlichen Wfinschen, wie sie in den Charatterzfigen verkorpert sind, und den
Anforderungen der Selbsterhaltung. In diesem revidierten Sinne (der den Kern von Freuds Entdeckungen unangetastet laflt) bedient sich dieses Buch bei der Untersuchung des Problems der
menschlichen Aggression und Destruktivitat derpsychoanalytischen Methode und nicht der Instinkttheorie Oder derbehavioristischen Methode." (106)

Matriarchal und Patriarchal

Seine Befundeaus Palaontologie und Anthropologievervollstandigt Fromm durch die Forschungsbefunde fiberSammler und Jager, bei denen entgegen den bisherigen Aggressionstheorien Fromm
nachweisen kann, daB es ausdrficklich wenig Aggressivitat im Sinne bosartiger Destruktivitat, die
gegen den Menschen gerichtet ist, gab. In der "neolithischen Revolution" bahnte sich der folgenschwere Wandel von matriarchalen Gesellschaftsformen zum Patriarchatan. DurchSteigerung der
Viehherden gab es zusafelich Nahrungsmittel in Form von Milch und Fleisch. Diese reichere und

bestandige Nahrungsquelle erlaubte eine seflhafte Lebensweise anstelle des Nomadenlebens und
ffihrte zurErrichtung festerDorter undStadte.Die neolithische Gesellschaft selbstwarrelativ egalitar,
nicht besifegierig, ohne Ausbeutung und ohne wesentliche Aggressivitat (ausgenommen die am
Ende des Matriarchats auftauchenden Amazonenheere). Uberall wo matriarchale Gesellschaften
bestanden, war deren Lebenshaltung ausgesprochen lebensbejahend. DazuzitiertFromm Bachofen
und analysiert, warum dessen mutterrechtliche Forschungen bisher nicht entsprechend anerkannt
wurden: Weil Anthropologen eines patriarchalischen Gesellschaftssystems dieses Sprachspiel
schwerlich verstehen konnen.

"Miteiner leichtenUmschreibung und Erweiterung von BachofensIdeenmochte ichsagen, daflder
Mann, der von Natur aus nicht imstande ist, Kinder zu erzeugen (natfirlich spreche ich hier vom
Erlebnisder Schwangerschaft und Geburt und nicht von der Tatsache, dafl der mannliche Same ffir
die Zeugung des Kindes notwendig war) und da er nicht die Aufgabe hat, sie aufeuziehen und zu
versorgen, steht er der Naturferner als die Frau. Daer in der Naturwenigerverwurzelt ist, sieht er
sich gezwungen,seine Vernunft zu entwickeln und eine vom ManngeschaffeneWeltder Ideen,der
Prinzipien und allder vom Mannegeschaffenen Dingeaufzubauen, welche die Naturals den Urgrund
der Existenz und Sicherheit ersefeen.""

Alsdie Stadte jedoch immergroflerwurden, stelltesich infolge standig steigernder wirtschaftlicher
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Verflechtungen (Handel, Geldverkehr) ein kulturpolitisch hochst bedeutsames Phanomen dar:

"Aus dem Komplex des friihen Neolithikums erstand eine neue Art der sozialen Organisation: sie war
nicht mehr in kleinen Einheiten im Land verteilt, sondern zu einer einzigen groBen verbunden; sie war

nicht mehr 'demokratisch', das heiBt, sie grundete sich nicht mehr auf nachbarliche Vertr'autheit,
hergebrachte Sitten und ein allgemeines Einverstandnis, sondern sie war autoritar, zentral gelenkt

sich zu reiflen, um hilflose Menschen zu versklaven, um Herrschaft auszufiben und Tribute
einzuziehen. Diese neue Kultur diente nicht der Forderung des Lebens, sondern der Ausdehnuna
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und unterstand der Kontrolle einer dominierenden Minderheit; sie war nicht mehr auf ein beschranktesTerritorium begrenzt, sondern sie "fiberschritt energisch die Grenzen", um Rohmaterialien an
kollektiver Macht." (184)

Ausbeutung und Sklaverei waren wesentliche Zuge eines Gesellschaftssystems, das nicht mehr

durch die matriarchalische Geisteshaltung, sondern durch eine autoritar-patriarchalische getragen
war. Neue Produktionsformen, neue Zwangsmittel, Stadtebau und Pyramidenbau bezeugen eine der

^."k T ^""'^sPielen solcher Stamme kann Fromm nachweisen, daB Typ 1und 2zu ieweils

.mITdSn TypttJSh!,andelt e!sich um Religionsmythen, die das Privateigentum zur Norm erheben

und fcraus entsteht jeweils Rival.tatskampf und Hintertficke, Egoismus und Machtausubung fiber

In einem weiteren Tell untersucht Fromm spezifische Arten von Aggressivitat und Destruktivitat und

wil deren Voraussetzungen aufdecken. Ausgehend von der gutartigen AaSonSS^r
Phl™e/9HflrfSi°n)
die A"ression
aus Selbstbihaupffng
(S) ommfFeShar^
oZzm
Phanomen
der defensiven"7
Aggression
(beim Menschen
sind das ReattionsweisenTuf
net werden), deren Grunde in der notwendigen Bewahrung von Ff^ellZ^^SSi

wesentlichsten Veranderungen in der gesamten Gattungsgeschichte des Menschen.

"Man entdeckte, dafl der Mensch als okonomisches Werkzeug zu benufeen war, dafl man ihn

ausbeuten und zum Sklaven machen konnte." (186)

In den Mythen, in denen von diesem Obergang berichtet wird, zeigt sich die Ubergabe der

Verantwortung an das Patriarchat, Leben zuzeugen und amLeben zuerhalten.

"Eines der bedeutendsten Merkmale der neuen Stadtgesellschaft war, dafl sie sich auf das Prinzip der
patriarchalischen Herrschaft grundete, zu deren Wesen das Prinzip der Kontrolle gehort: Das Prinzip
derHerrschaftfiberdieNatur.uberdie Sklaven, uberdie Frauen und Kinder. Derneue patriarchalische

appelhert. Zweitens ,st er auflerordentlich wichtig als ein Element, das den MitSern der Son
Befr edigung verschafft. vor allem jenen unter ihnen, die an sich wenig Grund ZTsiTsSzZ

schatzenswertzu finden. Wenn man dasarmseligste.armste undam wenigstenTsoeS

einerGruppe ,st wird man ffir seine elenden Zustand durch das Gefuh3S gt "Ich bnen ! S

Mensch macht die Erde im buchstablichen Sinn. Seine Technik stellt nicht nur eine Modifikation der
natfiriichen Prozesse dar, sondern bedeutet deren Beherrschung and Kontrolle durch den Menschen
was zur Erzeugung neuer Produkte ffihrt, die in der Natur nicht zu finden sind. Die Menschen selbst
geneten unter die Kontrolle derer, die die Arbeit in der Gemeinschaft organisierten und von nun an
muflten die Fiihrer Macht fiber die haben, die sie kontrollierten." (188)
Um diese Ziele erreichen zu konnen, muBte alles kontrolliert werden oder zumindest kontrollierbar

nZ-Rm ;?,ndcw;,n|9er,fanat|scMFanatismus ist eine charkateristische Eigenschaft des Guppen
£Md»we'cneundT eindasLeben
Kleinburaertum
an einem Mangel
auf alien
materiel en undes
kurturellen Gebi ten leiden
ffihren, das unertraglich
langweilig
is GlSSJalst

gefoltert oder getotet haben.

aHSrdnTLbftitS
auf,eine,Q"elle aufmerksam gemacht, die das Lebensgeffihl der Langeweile
auslost Dafl dies speziell auf das Kleinbfirgertum bezogen ist wird sich auch norh in Z

sein, Mensch und Natur. Jeder muBte entweder Macht ausuben oder sie furchten. Die Einteilung in
unumschrankt Herrschende und Beherrschte sollte dieses Ziel erreichbar machen. Und es zeigte sich
an den verschiedenen Herrschaftsstrukturen, daB ein so organisiert.es Gesellschaftssystem sich mit
Macht und vor allem Gewalt erhalten konnte. Gewalt war damals so destruttiv geworden, daB z.B.
Konige von Mesopotamien sich damit riihmten, wie viele Gefangene sie eigenhandig verstfimmelt
Fromm findet bereits am Anfang des Patriarchats den "geisteskranken" Zug des Sadismus verwirklicht, dersich darin ausdrfictt, daB ein leidenschaftliches Begehren nach unbegrenztergottahnlicher
Beherrschung von Menschen und Dingen gefibt wird, und auf diesem Boden sogar die Geisteshal
tung der Nekrophilie:

"AuBer dem Sadismus scheint sich in der neuen stadtischen Zivilisation auch die Leidenschaft, das

Leben zu zerstoren und das Angezogenwerden von allem was tot ist, entwickelt zu haben." (189)
Forscher wie L. Mumford bestatigen in umfangreichen Forschungen diesen auf Tod und Zerstorung
angelegten Mythos, der schon von Anfang an mit einem lebendigen stadtischen Kern beginnt (als

Polis) und als Nekropolis, als Totenstadt endet. Auffallende Ahnlichkeit zur gesamten Menschheitsgeschichte, soweit sie uns bekannt ist und vor allem ihrer gegenwartigen weltpolitischen Lage

drangen sich auf.

E. Fromm untersucht daraufhin noch dreiflig verschiedene Stamme auf ihr Verhaltnis von Friedfertigkeit und Aggressivitat und kommt zu drei Kategorien:
1. Lebensbejahende Gesellschaften
2. Nichtdestruktiv-aggressive Gesellschaften
3. Destruttive Gesellschaften

SX^' 7 'Ch Zl,7$er Gruppe flehore•" Fo|8|ich entspricht dem Grade des Senna™
npnTpnpf •wn9el a" Wirk"cher Befriedi9"ng im Leben. Jene sozialen Wassen JieSrffimehr

Kategorialisierung "Haben" oder "Sein" herauskristallisieren. Dafl d?s WeinbuSum rt. auch
durchgangig den sadomasochistischen Charakter reprasentiert (es torSSS^ZS
RpcLH.StIISwhaf,Spa:aod,fl.ma,• entspricht in ei9enarti9er Funktonalitat der LanglSiirdes ewo
?, ri! fScenrtUnd*BeS,tZer9r?i,e[!den- Hier lie9en zweifellos sowohl indivdua psycho Sgic
^und1
he und auchSi^efV,,a!.(^
sozialpsycholog.sche Grfinde ffir das Entstehen von sadistischen bzw autor Br

SSnT V°hFr?mT beriChtetnun neben der narzistischenauch noch von deSressiS

s:rssSssrserSe^Lt^^

rpLSf V°? der an9eborenen Neigung Kriege zu ffihren. wird nicht nur durch die Analen der
Vor
allem wirtschaftliche Interessen sind oft die Ausloser eines Krieaes Die Benei.itPn.nn f,ir .inpn
Krieoin"6^

Sp9htp^0n Und Karr!eKredenken. lelztlich aber auch aus Flucht vor der Langeweii Sos
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HpDcSTn,S
^ f"e6en
zu erreichen
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s so
Fromm.
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der Reduktion von okopolitischen und sozialen Lebensbedingungen, die die Aggression und
Destruktivitat oft so fordern. dafl ganze Gesellschaftsstrukturen einer kollettiven Zwangsneurose

prinzipiell umgangssprachlich formulierbar und verstehbar ist. In einem anderen Werk, "Marchen,
Mythen, Traume", behandelt Fromm diese "vergessene" Sprache detailliert. Zu den existentiellen Be-

verfallen und diese alslegitim und normal gelten lassen.

dfirfnissen und den verschiedenen im Charakter verwurzelten Leidenschaften gehoren nach Fromm:

2.1.2.2 Die Natur des Menschen

1) Orientierung und Devotion

Fromm kommt nach der Darstellung der gutartigen Aggression zur bosartigen Aggression und deren
Pramissen. Um dieses Feld psychopathologischerStorungen adaquat behandeln zu konnen macht
Fromm einen Exkurs auf die Natur des Menschen. Die in diesem Buche dargestellte Se'hweise
Fromms wird jedoch erst durch sein Gesamtwerk inhaltlich konsistent ausgeffillt. Wer das Gesamtbild, und damit das Menschenbild Fromms, kennt, weiB, wie verstandlich und revolutionar anti-

Animismususw. lebteunddiedieGegenstande verehrte, dievon ihnenals Idola zur Representation
dieses Orientierungssystemsausersehen waren.

ideologisch dessen Aufbau und Darstellung geschieht.

Uber die Diskussion verschiedener Psychologen, Evolutionstheoretiker und Anthropologen kommt
Fromm zu der meist als gfiltig akzeptierten Ansicht, dafl das Auftauchen des Menschen mit einer
standig sinkenden Determinierung des Verhaltens durch Instinkte und einem gleichzeitig auftauchenden Maximum der Entwicklung des Gehirnes gekoppelt war. Doch BewuBtsein, Vernunft und
Phantasie haben die Harmonie zerstort, welche eine tierische Existenz kennzeichnen. Durch sein
BewuBtsein ist er in standige Dichotomien verstrickt, denen er nicht zu entrinnen vermag Einerseits
das Ohnmachtsgefuhl gegenfiber dem Zustand selbstindiger Verantwortlichkeit, andererseits die
Freiheit, diese selbst in die Hand nehmen zu konnen.

"Der Mensch kann sein Leben nicht leben. indem er lediglich das Muster seiner Spezies wiederholt
Er mufl leben. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich in der Natur nicht zu Hause ffihlt das
sich aus dem Paradiese vertrieben ffihlen kann, das einzige Lebewesen, ffir das die eigene Exis'tenz

ein Problem ist, das es losen muB und dem es nicht entrinnen kann. Er kann nicht zu dem
vormenschlichen Zustand der Harmonie mit der Natur zurfickkehren, und er weiB nicht, wohin er

kommt, wenn er vorwarts geht. Der existentielle Widerspruch im Menschen ffihrt zu einer standigen

Storung seines inneren Gleichgewichtes." (253)

Keine einzige Kultur wurde bisher gefunden, die ohne Orientierung im Sinne vonZauberei, Magie,

2) Verwurzelung

AlsKind und alsJugendlicher ist man durch die Mutter oderdurch die Mutter Natur geborgen. Ab
einem gewissen Zeitpunkt gibt es jedoch zwei unausweichliche Alternativen: Befreiung vondiesem

Urgrund und selbstandige Anstrengung umneue Verwurzelung oder Verfall an die "ewige" Mutter
(Elternhaus, Nation, Bfirokratie usw.). Nach Fromm kann der Mensch lernen, andere Menschen zu
lieben und damit unabhangig und produttiv zu werden oder aber symbiotisch zu leben, was
folgenden Strebungen entspricht:
- andere zu beherrschen
- von anderen beherrscht zu werden

3) Einheit

Die existentielle Gespaltenheit des Menschen ware unertraglich, wennernichtdasGeffihl derEinheit

mitder ihn umgebenden Natur und mitsich selbst hatte. Es gibt viele Wege, diese Einheit zusuchen,
zu finden, aber auch viele Symptome, die sich als krankhaft bezeichnen lassen, wenn die Suche
ertolglos bleibt:

So ist erdauernd auf der Suche seine existenziellen Bedfirfnisse zu betriedigen, in je unterschiedlicher
Art. Das manifestiert sich in Leidenschaften wie Liebe, Zartlichkeit, Streben nach Gerechtigkeit
Unabhangigkeit und Wahrheit; aber auch in Hafl, Sadismus. Masochismus. Destruktivitat und

"Eine andere Losung ffir das Problem der existentiellen Zerspaltenheit des Menschen ist ffir die

Unter Charakterversteht Fromm:

vergiflt, dafl man eine Person ist Der Mensch wird auf diese Weise - um sich Heideggers
Terminologie zu bedienen- zu einem "man", zu einer Nichtperson. Er befindet sich sozusagen im

Narziflmus. Diese Leidenschaften sind, so Fromm. imCharakter verwurzelt

"... ein relativ permanentes System aller nicht instinttiven Triebe. durch die der Mensch sich mit der
menschlichen und der natfiriichen Welt in Beziehung setzt. Man kann den Charatterals menschlichen

Ersatz ffir den fehlenden tierischen Instinkt verstehen; er ist die zweite Natur des Menschen." (255)

Doch schon seit Anbeginn des Menschseins. so lassen die Funde schlieflen, kfimmert sich der
Mensch nicht nur um seine materiellen Bedfirfnisse, sondern auch um seine kulturellen Bedfirfnisse

in Kulten, Ritualen in der eine Sprache sich zu formen beginnt, die erst spater verbal als Mythen

bekannt und tradiert und noch viel spater erst schriftlich aufgezeichnet werden.
"Wenn wir uns die Kunstwerke der Primitiven ansehen, bis hinab zu den Hohlenmalereien von vor
30 000 Jahren, oder auch die Kunst radikal andersartiger Kulturen, wie der afrikanischen oder der
griechischen oder der des Mittelalters, so nehmen wir als seibstverstandlich an. dafl wir sie auch

verstehen, wenngleich diese Kulturen sich von unserer radikal unterscheiden. Wir traumen Symbole
und Mythen, die denen gleichen, welche jene Menschen vor tausenden von Jahren im wachen

Zustand ersonnen haben. Handelt es sich dabei nicht um eine gemeinsame Sprache, der gesamten
Menschheit trotz der groBen Unterschiede in unserer BewuBtseinsstruktur?" (257)
Fromm legt hier ganz klar universalkommunikative Sinninhalte dar, deren Bedeutung innerhalb des

abendlandisch-rationalen Paradigmas fast ganzlich in Vergessenheit geraten sind, und durch die
Codierung in Computersprachen bald ganzlich ausgeloscht werden, die aber trotedem so etwas wie
em Zeugnis des gemeinsamen (Sprach-) Ursprungs der Menschheit sind, einer Sprache, die

gegenwartige kybernetische Gesellschaft recht charatteristisch. Es handelt sich darum, sich mit
seiner sozialen Rolle zu identifizieren, dafl man sich zu einem Ding reduziert. Man tarnt die

existentielle Zerspaltenheit dadurch, dafl man sich mitseiner sozialen Organisation identifiziert, und
Zustand einer "negativen Ekstase"; ervergiBt sich, indem eraufhort "er" zu sein, indem eraufhort
Person zu sein und ein Ding wird."(264)
Hiercharakterisiert Fromm in ernsfeunehmender Rede die Folgen dertechnokratischen Geisteshal

tung, die natfirlich immer auch eine burokratische ist, die sich sogar komplementar erganzen. Durch
diese Man-Haftigkeit, durch diese Entfremdung zurNicht-Person, geschieht die Uberantwortung an
dieBfirokratie unddamitletztlich andenComputer. Diese Uberantwortung verstarttabersyndroma-

tisch wieder die A-personalitat des Menschen. In einer Gesellschaft, deren wesentliches Stfifemoment die Bfirokratie ist, kommt es unweigerlich zu einer kollettiven Uberantwortung an einen
allerdings a-personalen Apparat.

4) Das Bestreben, etwaszu bewirken
AnderEffektivitit des Bewirkens von etwasstelltderMensch seine faktische Geworfenheit fest, sein

In-der-Welt-sein. Ist das Bewirken speziell auf die Komplexitatsgewinnung von Sinn angelegt, so
durfen wirim Falle der aktuellen Sinnverwirklichung vom In-der-Welt-sein-konnen sprechen. In
diesem Zusammenhang stellen die Phanomenanalysen des Phanomens "Angst" bei Heidegger eine
entscheidende Klarung ffir das Selbstverstandnis menschlichen Daseins fiberhaupt dar.
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5) Erregung und Stimulation

Dieses Reiz-Reaktions-Denken finden wir speziell bei den Behavioristen erforscht. Sieht man aber

von der Einseitigkeit in der Interpretation dieser ideologischen Forschungsrichtung ab, dann zeigen
sich auch natfirliche Strukturen menschlicher Verhaltensmoglichkeiten in diesen Kategorien. Den

ken wir aber auch anden ideologischen Sprachgebrauch dieses Wissens vom Reiz- und Reaktionsverhalten und dessen MiBbrauch im Medienapparat. in Werbung und Reklame, in der die subtilsten
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Bedfirfnislagen des Menschenstimuliertwerden sollen.

6) Langeweile und Depression

Fromm unterscheidet bezfiglich Stimulation und Langeweile drei Typen von Charatterhaltungen:

- Menschen, die die Fahigkeit haben, auf einen Reiz produktivzu reagieren, langweilen sich nicht.

- Menschen, die standig das Bedfirfnis haben "seichte" Reize zu wechseln, sind chronisch gelangweilt, aber da sie ihre Langeweile zu kompensieren verstehen, kommt sie ihnen nicht zu
BewuBtsein.

- Menschen, die nicht in der Lage sind, sich von einem normalen Reiz in den Zustand der Erregung
versefeen zu lassen,sind krank. (273)

Da diese Menschen ihre Langeweile nicht kompensieren konnen, spricht Fromm auch von chronischer Depression:

"Die chronische Langeweile... stellt eines der wesentlichsten psychopathologischen Phanomene in

unserer heutigen technotronischen Gesellschaft dar..."(274)

In einerGesellschaft, die dem Einzelnen jedoch mehr und mehr Bereiche des produktiven Lebens und
der produktiven Lebensgestaltung (z.B. Spielzeug, Spielplafee) iiberhaupt wegnimmt, kommt eszu
einem Mangel an innerer Produttivitat und damit zu einem kollektiven pathologischen ProzeB. Die
ganze Gesellschaft ist dann mehr oder weniger krank und akzeptiert in ihrer "Normalitat" selbst nur
mehr Gleichkranke.

"Esdfirfte mehrereGrfindegeben.daBdie chronische kompensierte Langeweile imallgemeinen nicht
als pathologisch angesehen wird. Vielleicht ist der Hauptgrund darin zu sehen, daB in der heutigen
Industriegesellschaft die meisten Menschen gelangweilt sind, und daB eine soallgemein verbreitete
Krankheit erlebt wird. AuBerdem ist man sich der normalen Langeweile gewohnlich nicht bewuBt.
Den meisten gelingt es, sie dadurch zu kompensieren, daB sie an zahllosen Aktivitaten teilnehmen
die verhfiten, daB sie sich bewuflt gelangweilt ffihlen. Acht Stunden am Tag sind sie eifrig damit
beschaftigt, ihren Lebensunterhalt zu verdienen; wenn dann nach GeschaftsschluB die Gefahr
auftaucht, dafl ihnen ihre Langeweile bewuflt werden konnte, verhindern sie dies mit zahlreichen

Mitteln, die verhindern, dafl die Langeweile manifest wird: mit Trinken, Fernsehen, Autofahren,
Parties besuchen, sexueller Betatigung, oder dem Einnehmen von Drogen. SchlieBlich fiberkommt

sie dann ihr natfirliches Schlafbedfirfnis und ihr Tag geht erfolgreich zu Ende, wenn ihnen in keinem

Augenblick ihr Gelangweiltsein zu BewuBtsein gekommen ist. Man kann sagen, dafl heufeutage eines
der Haupfeiele der Menschen darin besteht, ihrer Langeweile zu entfliehen." (275)
Nach Fromm ist sogar das gesamte Konsumverhalten in dem Mafle wie es in den modernen

Industriestaaten propagiert wird, als Lebensgestaltung Ausdruck solcher Fluchtreaktionen, so wie

das Drogenproblem: der Alkoholismus verursachte immer schon verheerende Schaden in der
Volksgesundheit.

streben. um den Anforderungen gewachsen zu sein, die die Moglichkeiten zur produktiven Lebens

gestaltung bieten.

2.1.2.3 Die bosartige Aggression: Grausamkeit und Destruktivitat

Da gibt es zum einenmal, so Fromm, die rachsfichtige Destruktivitat (Blutrache), die sicherlich zu
groBen TeilenentwederdurchverletztenarziBtischeGeffihleoderaberverletztenGruppennarziBmus
einen Fanatismus aufbaut, der sich gegen den "Feind" destruktiv entladt. Nicht weit davon entfernt
ist die eksta ischei Destruktivitat und schlieBlich die Anbetung der Destruktivitat, die schon eine
chronische Hingabe an Hafl darstellt. Es ist dies ein permanenter Zustand des Dienstes am Gotzen
der Zerstorung Solche Anbetung finden wir in der Geisteshaltung der Technokraten, ebenso wie in
den verantwortlichen Personen der Kriegsmaschinerie. die bei dem Vorschlag, der "Einschmelzung
aller Waffen oft genug hysterisch reagiert. Besonders die psychoanalytische Auswertung und
Beurteilung verschiedener Personlichkeiten des offentlichen Lebens, wahrend des Naziregimes in
Deutschland zeigen diese Anbetung am Beispiel (z.B. Salomon von Kern, ein klinischer Fall 312 tt
personlicher AuBerungen.
'
'
Ein rein destruktiver Charakter findet sich in der Haltung des Sadismus. Es ist dies auf Grund der
bisher erlauterten Pramissen, das Verlangen, nach Unterwerfung und Beherrschung anderer
Menschen, nicht nur im sexuellen Sinne, sondern wie Fromm an Hand eines Psychogramms von
Stalin zeigen kann, der em klinischer Fall von nichtsexuellem Sadismus ist, oder Himmler an dessen
Lebensgeschichte Fromm den klinischen Fall eines analhortenden Sadismus nachweisen kann eine
Charakterhaltung. Im engsten Zusammenhang damit ist der Masochismus zu sehen (eigentlich eine
Umkehrung symbiotischer Zwischenmenschlichkeit), der sich in einer strikten Unterwerfung der
Person unter die Macht einer anderen auBert. Beide, Sadismus und Masochismus, waren im
deutschen Kleinburgertum stark verankert und spielten eine wichtige Rolle beim politischen Aufstieg

\i• ni-SL X 7 war diese Tendenz aber im osterreichischen Kleinburgertum angelegt das
schlieBlich solche Charattere wie Hitler erst produzierte. Die grausamsten Schargen von Htiers

rpc.ncih^cSm,aSCune?e waren fas! ausnanmsl°s Osterreicher. Die Erziehungsideale in diesem

Gesellschaftscharatter legen eine solche Entwicklung allerdings auch nahe.

Eine weitere Manifestation von nicht sexuellem Sadismus ist der seelische Sadismus-

n.™ :kU k k7e ,BeiSp!ele.,0r den seelischen Sadismus anzuffihren. Eltern praktizieren ihn
LT u, J6" Kindern/Lehrer ihren Schiilern, Vorgesetzte ihren Untergebenen gegenfiber mit

^7Z^°T' ,6r W'[d '" a«" Situationen angewandt, wo jemand da ist. der sich gegen den
nnntll.Jn|
t„alin,hiSte!nlBe-!S£ie.1<fir ,T solchen sadistischen Charakter. dessen Verhalten im
politischen Sprachspiel als diktatonsch-faschistisches Verhalten zu bezeichnen ist
Sadisten nicht wehren kann. (321)

In Stalins Verhalten kommt in diesem Fall ein Element seines Charatters besonders deutlich zum
Ausdruck. der Wunsch. den Menschen zu zeigen. dafl er absolute Macht und Gewalt fiber sie besaB
Durch sein Wort konnte er sie toten, foltern lassen und wieder retten und belohnen Er besaB die
Macht Gottes uber Leben und Tod, die Macht der Natur wachsen lassen und zu zerstoren Schmerz
zuzufugen und zu heilen. Leben und Tod hingen von seiner Laune ab" (325)

Um das Wesen des Sadismuszu bestimmen, greift Fromm nichtauf Freuds Auffassung zurfick nach

der der Sadismus eine Mischung aus Eros und Tanatos (Todestrieb). der nach auBen gerichtet ist

sei, und der Masochismus dieselbe Mischung nach innen gerichtet sei

7) Charakterstruktur

^pS?312 7", ?'aubel,icb'.dalJ der "<ern des Sadismus, der alien seinen Manifestationen

Nach Fromm gibt es auch ein entsprechend starkes Bedfirfnisdes Menschen nach Entwicklung einer
Charakterstruktur. Das liegt daran, dafl die Instinttreduktion beim Menschen so stark ist, daB er
bestrebt ist, eine halbwegs harmonische Ausbildung und Beherrschung von Leidenschaften anzu-

gemeinsam ist die Leidenschaft ist, absolute und uneingeschrantte Herrschaft fiber ein lebendes
Wesen auszuuben, ob es sich nun um ein Tier, ein Kind, einen Mann oder eine Frau handelt Einen

Menschen zu zwmgen, Schmerz oder Demutigung zu erdulden, ohne sich dagegen wehren zu
konnen, ist eine Manifestation absoluter Herrschaft, wenn auch keineswegs die einzige Wer ein
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andereslebenrJesWeserwollig
beherrscht,
wahrend er selbst zum Gott dieses
Wesensmacht
wird."dieses
(326)Wesen zu einem Ding,zu seinem Eigentum
nuemum.
Es fallt hier eine deutliche Parallele auf zwischen faschistischen und faschistoiden Staatssystemen
die sich oft genug die verbale Tauschungsfloskel "Demokratie" umhangen. und der sich anbahnen-

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke.
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of
material prohibited without express written permission of the copyright holder.

fi8„n. !Cm"°k[at|schen Gesellschaft, die Orwell und Huxleyso deutlich beschrieben haben und die nur
fTc^icl'iL erherenu'Cklunfl vo" DenKstrukturen und staatlichen Gesefeen darstellt, die originar

fascitis sehen Charakter tragen, d.h., deren Motivation aus der kranken Geisteshaltung des Sadisml'i^s^'smus entspringen, die dem Menschen sowohl seine Autonomie nehmen wie sie
verhindert haben, dafl der Mensch jemals in der Geschichte seine Freiheit kollektiv ergreifen konnte
Auch das Erkenntnisinteresse an technischer Verffigbarmachung kann sich dieser Nahe nicht
entziehen, und kaum abwehren, daB, wenn es einseitig bleibt und nicht im Dienst des Erkenntnisin
teresses an intersubjektiver Verstandigung steht, sadistischen Charakter annehmen kann Der

IT !nmUS ,U7- «ine-^"'ofliekritisch betrachtet, Geisteshaltung mit faschistischer Pragung
r«pi?"1X J «2dlS.mus kennzeicnnend fur den gewaltsamen Aufstieg patriarchalischer
HI
sncba«,sstrukturhenmJ?
"««'"'"""0"erOhnmachtindasErlebnisderAllmacht.Erislde
Religion
der seelischen Kruppel"
(Hervorh.d.d A.)(327)
Si?!' 7r 9hese'lscha«spolitische Relevanz in der Herstellung der kybemetischen Gesell

schaft. die als Technokratie nur Ausdruck eines Universalfaschismus ware. Seine gegenwartigen
Anzeichen sind em ubermachtiger Burokratieapparat, der nach Fromm ganz sicher sadomasochisti-

schen Charattertragt (333). Aberauch die Geisteshaltung des KonservHtismus (als GeSa t ng

scheTcharakteSnrl flanQ'flen Parteie",indet) m AnZeiChen•die Aus,orm«ngen des sadist
Pr^^adiS,iSS'!e,K?!]ara.ki?ru9ibtes nureine "ewundernswerte Eigenschaft. und das istdie Macht
Er bewundert und liebt den Machtigen und duett sich vor ihm. und er verachtet den Machtlosen der

sich nicht wehren kann und verlangt danach. ihn zu beherrschen. Der sadistische Charakter hat vor

allem Angst, was nichtsicher und voraussehbarist.wasUberraschungenbietet.dieihnzuspontanen
und individuellen Reaktionen zwingen konnten. Aus diesem Grund hat er Angst vor dem Leben Das
Leben erschrectt ihn eben deshalb. weil es seinem Wesen nach nicht voraussagbar und ungewiB ist
Es ist wohl strukturiert, aber nicht "ordentlich"; es gibt im Leben nur eine Gewiflheit dafl alle
Menschen sterben mussen. Auch Liebe ist unsicher. Geliebt werden setzt die Fahigkeit voraus dafl
man selbst heben. Liebe erwecken kann und Liebe schlieBtstets das Risiko ein. abgelehnt zu werden

uqci zu scn6ii6rn.

Behandeln andererMenschen eincharakteristischerZug patriarchalischer Gesellschaftsformen. Der

ausbeuterische Zug, der als Folge des Sadismus erwiesen ist,wird sich aber, da er geschichtlich
solange Zeit hatte, sich zu verwirklichen und zu institutionalisieren, nurschwerlich abschaffenlassen.
Bedingung ffir die Beseitigung des Sadismus ist derAbbau ausbeuterischer Lebenshaltung einer
betroffenen Gesellschaft. Eine radikale Ausbeutergesellschaft, wie sie in den Industriestaaten

vorhersehbar ist(Orwell, Huxley), steigert namlich all die Momente noch bis aneine Grenze, wo dann
dieEntscheidung fiber Gedeih und Verderb Maschinen (Politcomputern) anheimgestellt ist,dadiese
viel unnachsichtiger und brutaler Anweisungen zur Ausbeutung anordnen konnen, wie sie ein
Mensch auf langere Zeitertragen konnte.

2.1.2.4 Ein weiteres Beispiel fur bosartige Aggression:
Die Nekrophilie

Den Begriff der Nekrophilie gebraucht Fromm, um die Geisteshaltung zubezeichnen, die darauf aus
ist,lebende Strukturen zuzerstoren. "Von Hentig schreibt, dasZiel dernekrophilen Destruktivitat sei
die Leidenschaft, lebende Strukturen auseinanderzureiflen".

Nachdem Fromm einige klinische Falle von Nekrophilie analysiert, dieihrer Handlungsweise nach
darin bestehen, mit Leichen Geschlechtsverkehr zu treiben, wendet er sich dem Begriff der

Nekrophilie alsBezeichnung eines Charatterzuges zuund zitiert denspanischen Philosophen Miguel
Unamuno. deranlafllich einerRede des nationalistischen Generals Millan Astray (dessen Lieblingsthema"es lebeder Tod" war,unddessen Redeinhalt sichweitgehend mitdemdeckt,der auch heute

noch von Militaristen als besterangesehen wird und anlafllich derAuflosung von Parlamenten durch
Putschisten immer wieder zu horen ist) diesen Begriff zur Kennzeichnung eines Charatterzuges
erstmals offentlichgebraucht.

"Gerade eben habeicheinen nekrophilen undsinnlosen Ruf gehort: "EslebederTod", und ichder
ich mein Leben damit verbracht habe, Paradoxe zu formulieren, die den verstandnislosen Zorn

anderer erregt haben, ich muB ihnen alsFachmann sagen, dafl mich dieses auslandische Paradoxon
abstoflt. General Millan Astray ist ein Kruppel. Ich mochte das ohne jeden abschatzigen Unterton

sagen. Er istein Kriegsversehrter. Das war auch Cervantes. Leider gibt esgerade jetzt in Spanien viele
Kruppel. Und bald wird esnoch mehr geben, wenn uns Gott nicht zu Hilfe kommt. Es schmerzt mich
denken zu mfissen, dafl General Millan Astray unsdiePsychologie derMassen diktieren wfirde. Ein

*"eh7.nGeoenstand seinerLiebe hat. Dersadistische Charakter istgewohnlichxenophobisch
und neophobisch eingestellt, was fremd ist, stellt etwas Neues dar. und was neu ist. erregt Angst

Kruppel. dem die geistige GroBe eines Cervantes fehlt, sucht sich gewohnlich dadurch eine
fragwfirdige Erieichterung, daB eralles rings um sich verstfimmelt." Da konnte sich Millan Astray
nicht langerzuriickhalten und rief: "Abajo lainteligencia" (Nieder mit der Intelligenz) "Es lebe derTod"
und die Falangisten applaudierten begeistert. Aber Unamuno fuhr fort: "Es istdies derTempel des

Wie wir sehen konnten, gibt es in den modernen Demokratien eine Parteienrichtung, deren erklarte
Ziele das Beharren auf der Ordnung" ist und deren Bildungsziel darauf ausgerichtet ist, bestehende
Strukturen zu verfestigen und moglichst gegenstandlich fiber alle Bereiche des Lebens zu urteilen
Besonders unter sogenannten "Rechtsradikalen" zeigt sich die Sehnsucht nach Unterwerfung unter
einen starker1 Fuhrer (Masochismus) und zugleich das Verlangen nach Unterwerfung aller Andersdenkenden (Sadismus). Als besondere Gefahrten auf dem Weg zu der Verwirklichung der Techno

wurde. Em anderes Element in dem Syndrom ist die Unterwfirfigkeit und Feigheit des Sadisten" (329)

siegen, denn sie verffigen fiber mehr alsgenug brutale Macht. Aber sie werden niemand zu ihrer

R«ac?^,Ucn/ Wl!senschaftspraxis. sind Politiker. deren sadomasochistische Geisteshaltung den

derZerstorung willen; dasausschlieBliche Interesse an allem was rein mechanisch ist; es ist die

Deshalb kann ein sadistischer Charakter nur lieben, wenn er den anderen beherrscht, dh wenn er

Argwohn undI Ablehnung. weil es eine spontane lebendige nicht routinemaflige Reaktion erfordern

kratie, und deren Verwirklichung liegt im Interesse sadistischer (beherrschenwollender) WirtRassismus (z.B. Sudafnka) und Faschismusinsgesamt billigen (nicht nuroder ausschliefllich verbal

Intellekts. Und ich bin sein Hohepriester. Sie sind es,die diesen heiligen Bezirk entweihen. Sie werden
Ansicht bekehren. Denn um jemand zuseiner Ansicht zubekehren, muB man ihn fiberzeugen. Und

um zu fiberzeugen, brauchten Sie etwas, was ihnen fehlt, namlich Vernunft und Recht im Kampf. Ich
halte es ffir zwecklos, Siezuermahnen an Spanien zudenken. Mehr habe ich nicht zusagen." (372)
Frommdefiniertin der Folgedie Nekrophilie:

"...alsdasleidenschaftliche Angezogen werden von allem was tot,vermodert, verwest und krank ist;
sieistdie Leidenschaft, das,waslebendig ist,inetwasunlebendiges umzuwandeln, zuzerstoren um
Leidenschaft lebendige Zusammenhange zuzerstfickeln." (373)

*

M. Maccoby und E. Fromm haben in langjahriger Forschung den Sprachgebrauch nekrophiler

"Denn zum Konservatismus gehoren immer noch eine Spur Rassismus Oder zumindest eine Sour
Wie wir bisherschon sehen konnten, ist dieses Beherrschenwollen, Besifeenwollen, gegenstandliche

"Bei alien Stichproben fanden wir, daB die lebensfeindlichen Tendenzen auf signifikante Weise mit
den politischen Ansichten korreliert, welche ffireineverstarkteMilitarmachteintraten und Unterdrfic-

3D6rprBQmatiscn).

nationaler Rassenhochmut und stereotype konservative Vorstellungen "«

Personlichkeiten untersucht und kommen zufolgenden Ergebnissen, deren gesellschaftspolitische
Implikationen jedem unmittelbar bekannt sind:
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kung von Abweichlern beffirworten. Personen mit dominierenden lebensfeindlichen Tendenzen
hielten folgende Prioritaten ffir die wichtigsten: eine strengere Kontrolle von Aufrfihrern, eine
strengere Durchffihrung der Antidrogengesetze, die siegreiche Beendigung des Krieges in Vietnam
die Kontrolle subversiver Gruppen, eine Verstarkung der Polizei und die Bekampfung des Kommu-

nismusaufderganzen Welt." (384)
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2.1.2.5 Nekrophilie und Vergotterung derTechnik

Fromm stellt sodann den engen Zusammenhang zwischen Nekrophilie und Vergotterung der Technik
dar. Seine psychoanalytischen Forschungsergebnisse spiegeln im wesentlichen dieselben Ergebnisse der Forscher wieder, die sich ebenfalls mit dem modernen Gofeendienst, Technokratie, mit der
unbegrenzten Verfeinerung der Technologien oder der politischen Durchsefzung der 3. indu'striellen
Revolution auseinandersetzen. Die Verquikung der Technik mit der Destruktivitat war z.B. im ersten

Weltkrieg noch nicht so radikal. Panzer und Luftwaffe waren nur WeiterentwicWungen traditoneller

Waffensysteme. Der Totende war sich meist noch bewuBt, was er tat. Doch schon im zweiten
Weltkrieg nahmen Massenmorde und Zerstorung die Formen regelrechter Produktion an. Die

"Verarbeitung" der Opfer des Naziregimes erfolgte methodisch (391). Der Verantwortungsbereich
der Toter (Piloten mit todlicher Fracht) entschwand vollig. Der Hemmfnstinkt setzt beim Bomberpiloten wie beim Knopfdructtoter aus, er sieht die Menschen nicht, die ihn bitten, die todliche Last nicht

abzuwerfen.

Fromm stellt sich nun die Frage, ob man den sadistischen oder analen (qua anal-hortender)

Charaktertyp schon als nekrophil bezeichnen kann. Denn dieser Charattertyp strebt zwar nach
Unterwerfung, ist aber insofern vom Leben des Unterworfenen abhangig, wahrend der Nekrophile
auf die Zerstorung samtlichen Lebens aus ist. Wenn ihm die Totung und Zerstorung menschlichen
Lebens unmoglich gemacht wird, dann richtet er seine Zerstorung auf andere Formen des Lebens
"Ist es gerechtfertigt, den Geist der technotronischen Gesellschaft als nekrophil zu interpretieren?"
(392)

ten der Vernunft, des Sehens, des Horens, des FOhlens und des Liebens. Die Sexualitat wird zu einer
Sentimentalitat ersetzt. Die Freude, Ausdruck intensivster Lebendigkeit wird durch Vergnuoen oder
Erregung ersetzt." (394) "Und viel von der Liebe und Zartlichkeit. die ein Mensch besiW wende
er seinen Maschinen und Apparatchen zu. Die Welt wird zu seiner Summe lebloser Artefakte von der
synthehschen Nahrung bis zu den synthetischen Organen wird der Mensch zum Bestandteil einer
toten Maschinene welche er kontrolliert und welche gleichzeitig ihn kontrolliert. Er hat keinen Plan

SSI? r?.rt,0keji(znur "Liebesmaschine"). Die Geffihle werden verflacht und manchmal durch

und kein Lebensziel auBer daB er das tut, wozu die Logik der Technik ihn veranlaBt. Sein Streben gilt

der Herste lung von Robotern, worin man eine dergroBten Leistungen destechnischen Geistes sieht
und es gibtSpeziahsten. die uns versichern, der Roboterwerde sich kaum vom lebendigen Menschen
unterscheiden. Diese Leistung wird uns weniger erstaunlich vorkommen, wenn der Mensch selbst

™mJvon ejnem Roboter zu unterscheiden ist. Die Welt des Lebens ist zu einer Welt des

Nichtlebendigen geworden. Menschen sind zu Nichtmenschen geworden, eine Welt des Todes
bymboisch fur den Tod sind nicht mehr unangenehm riechende Exkremente oder Leichen Die
Symbole des Todes sind jefet saubere glanzende Maschinen, die Menschen ffihlen sich nicht mehr
ITm77henden Toiletten angezogen, sondern von Strukturen aus Aluminium und Glas Aber die

Wirklichkeit hinter dieser antiseptischen Fassade wird immer deutlicher sichtbar

Im Namen des Fortschritts verwandelt der Mensch die Welt in einen stinkenden, vergifteten Ort
(und das nicht imsymbolischen Sinne). Er vergiftet die Luff, das Wasser, den Boden, die Tiere -und
sichselbst.ErtutdasineinemAusmaB,dafleszweifelhaftgewordenist,obdieErdeinhundertJahren
ZhHnth
H^^T 7?? ke"nt d^Se Ta,sachen' a»er«enn auch viele dagegen protestieren, so
sind doch die Verantwortlichen weiterhinauftechnischen Fortschrittaus und gewillt,alles Leben dem
Gofeendienst an ihrem Idol zu opfern." (394)
Dieser Erweis eines nekrophilen Zeitalters scheint klarer nicht moglich. Zu allem was Fromm hier
2°*; hat.' k«n"t jedervon uns unzahlige Beispiele aus dem Alltag. Mit dem einhergeht eine
zusehends oberflachl.che, nicht verantwortete Rede, welche die bedeutungsschwere Rede zugun
sten eines Geredes fast durchgangig exkommuniziert hat. Dazu ein Beispiel-

2.1.2.6 Der "Marketlng-Charakter" in dertechnokratischen Gesellschaft

Der neue Menschentyp dieser Gesellschaftsform scheint also nicht in die Kategorien oraler, analer
oder genitaler Charaktertypen hineinzupassen. Darum wahlt Fromm ffir diesen neuen Charattertyp
den Ausdruck "Marketing-Charakter".

"Ffir diesen Marketing-Charakter verwandelt sich alles in Konsumware, nicht nur die Dinge, sondern
auch der Mensch selbst, seine physische Energie, seine Fertigkeiten, sein Wissen, seine Meinungen,
seine Geffihle, ja sogar sein Lacheln. Dieser Charaktertyp ist historisch gesehen eine neue Erscheinung, denn er ist das Produkt des voll entwickelten Kapitalismus, in dessen Mittelpunkt der Martt
steht, der Gebrauchsgutermarkt, der Dienstleistungsmartt und der Personalmartt, und dessen

Prinzip es ist, durch gfinstigen Tauschhandel eine moglichst hohen Profit zu erzielen." (393)
..."Wahrend jedoch beim oralen, analen oder genitalen Charakter die Periode noch nie so weit war,

«SHKVf^r-die-V?rtareitun-°.des
KrieQesDie °eiden
vergroBern
standig ihre Fahigkeit sich gegenseitig undnuklearen
gleichzeitig
mindestens
grofleSupermachte
Teile der menschlichen
vlnfLTS
ware daran,
die Zerstorun°
allereinzusefeen
Kernwaffen.- und
Tatsachlich
en der
die
Verantwortl
chenmM7
schon m77
mehrmals nahe
Kernwaffen
sie habenwamit
GefahrgespieltSt^
sich gelassen mit der Frage, ob 50 Millionen Tote noch vertretbar waren. DaB wir es dabei mit dem
Geist der Nekrophilie zu tun haben, kann man kaum bezweifeln "(395)
An diesen verzerrten Personlichkeiten und ihrem Ausdruck in unverantworteter Rede und verzerrter
Dialoghaftigkeit zeigt sich em wesentlicherZug des kybemetischen Menschen, der fast ausschliefl-

ncn monozerebral gesteuert ist:

daB er sich selbst vollstandig entfremdet gewesen ware, ist der kybernetische Mensch ... so

^!Ju7"!?0c°™7a{er Mensch- Seine Einste»ung zur gesamten Umwelt und zu sich selbst ist
intellektuell. Er mochte wissen, wie die Dinge beschaffen sind, wie sie funktionieren und wie sie
,«°f el?6- S'rd 7l man!pul!ert wefden- Die Wissenschaft hat diese Einstellung gefordert, und sie
till «m Endedes M|ttelalters dominant geworden. Sie macht das Wesen des modernen

narzistisch erlebt." (ebd.)

Fortschnttesaus,sieistdieBasisdertechnischenBeherrschungderWeltunddesMassenkonsums."

entfremdet, dafl er seinen Korper nur noch als Instrument fur den Erfolg hernimmt. Sein Korper mufl
jugendlich und gesund sein; er wird auf dem Personalmarkt als ein hochst wertvoller Aktivposten
Darum scheint es zwar so, als ob der neue Mensch gar nicht an Kot und Tod interessiert sei, aber er
hat, im Gegenteil eine abnorme Phobie gegen Leichen, gegen Totes und gegen das Verstorbene
Fromm beschreibt nun ausffihrlich, wie sich diese Charakterhaltung im Alltag auflert:
"Aber er tut noch etwas viel drastischeres. Er wendet sein Interesse ab vom Leben, von den
Menschen, von der Natur und von den Ideen, kurz, von allem was lebendig ist; er verwandelt alles

Leben in Dinge, einschliefllich seiner selbst, und der Manifestationen seiner menschlichen Fahigkei-

XhS'IK*1, 7*?! m°nozerebrale Mens<:h nicht nur auf die Wissenschaft beschrankt ist

iTkS^^

Ze.a.'^Sehen'" derWe" ein Konglomeratvon Dingen, das man verstehen muB, umes nutzbringend

EfnTt
n!nn Hand
ZS7Ll^l7'
wichtl'Reaktionsfahigkeit"(ebd.)
B ist' °eht diese zerebralintellektuelle
Einstellung
in Hand mit dem Tl™*
Fehlen einerW7?
affettiven
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den lebenswerten Leben. Schaffen wir diesen Zustand, und damit das Leben der ganzen Welt zu

erhalten, es wieder lebensfahig (fiber Generationen hinweg) zu gestalten, erfullen wir den Auftrag,
ffir die Menschheit sorgen zukonnen, ohne Besifegier, sowohl im materiellen, wie im personalen

Bereich? (!) Dazu gehort die Rekommunikation exkommunizierter Sinninhalte bei Gesellschaftsformen, die einer kollettiven Zwangsneurose unterliegen (z.B. von Mircea Eliade am Beispiel der USA
durchgefOhrt)48 wie die radikale Aufteilung der Gfiter, sodaB Hunger und Kriege ebenso radikal
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aufhoren. Ist das Patriarchat dazu nicht imstande und also auchnicht fahig, dieWelt am Leben zu

erhalten (alle die uns trosten und uns doch noch die Losung durch die Technik versprechen,
widersprechen der Geschichte des gesamten Patriarchats), wird es in absehbarer Zeit kein Leben
mehr geben. Die Entscheidungssituation istheute nicht mehr dispensierbar.
2.2 "Wege aus der kranken Gesellschaft"

2.1.2.7 Die biophile Charakterhallung

Fromm beschaftigt sich auch in diesem Buch sehrausffihrlich mit dem geistigen Zustand unserer
Gesellschaft. In"Furcht vorder Freiheit" behandelte Fromm genau den "autoritaren Charakter" und

zeigt welche Grunde es gibt, dafl der Mensch nicht Willens ist, die ihm Qberantwortete Freiheit
verantwortlich zu ergreifen. In diesem Buch geht es um die Analyse derjenigen Strukturen, die uns
krank machen und falsch handein lassen. Fromm meint, dafl wirzwar noch nie einen derartigen
materiellen Reichtum in der abendlandischen Zivilisation erreicht haben, dafl wir aber dennoch

Millionen von Menschen in Kriegen ausrotten. Obwohl es immer wieder Friedensvertrage gab, die
einen dauerhaften Frieden gewahrleisten sollten, wurden von 1500 v. Chr. bis 1860 n.Chr zwar
achttausend Friedensvertrage geschlossen, von denen aber jeder nur durchschnittlich zwei Jahre
dauerte.

Auch spricht Fromm fiber dasberechtigte Mifltrauen gegenfiber den Staatsmannern,
"bei denen man jedoch bereit ist, sie in den Himmel zu heben, wenn sie nur einen Frieden dauerhaft

£^2."^ "* 'St "k6in leide~<*" Konsumen. von frisch ^pactten
Dies ist die Charakterstruktur von Menschen, die, um mit den Worten Anpk 7,1 cn,„h.„ ^

transzendentalen Sprachspiel antizipieren und damit als RpSeSte" 8?realenEmunte
sa^it^16ans,reben-Dem entsPricht^sszt'ZmS"

£SStStsn4i^

HiSITrt°irt.limp^rChlu2 an diese A"sfuhrungen noch ein detailiertes Psychogramm der Person A

™nlt
TrGefolgsleute
7*7" auch
Fa" b6sarti9er
Fromm kLmtrdem
zwar
nicht alle
nekrophilNekr°Philie
waren. dafldarstellt.
aber die Nekrophilie
HitlersihrerSchllfl°daB
vlSrW
SUhnhflpdHprCK-S^IS,
e
n'
d
er
Un,ers,ton°
dessadomasochistisc*
Ebfir
Ssbedu^^
sich be.de bosartig-aggressiven Charakterhaltungen. geschichtlich gesehen idea SSzten
?JL„°Jmen Wr! b„'°philen Ethik' stenen in augenscheinlicher Nahe zu den Normen d^ Anel
no ISBndethDaB7
bi0phile
EthikeineHandlungsethiksowohl
im pYr SnafenGese
Be£
£
immglobalen
Bereich sein kann,
daB sie
den Ausweg fur aggressiv-patriarchalische
IsX

2.™d ZB' d,T Pat"archat erm6Blicht' die Verantwortung, die K^SSmSSS
1&T" hat vKera"twortlich doc" "och zu ergreifen und von einseTgeTgeschTecht^Soezifi
Das ist eine Absage an technokratische Gesellschaftskybernetik, hin zu einem sich dezentralisieren-

gewahren konnten, wobei man vollig ubersieht, daB esausschlieBlich diese Staatsmanner sind, die
die Kriege verursachen und gewohnlich nicht einmal aus boser Absicht. sondern durch einen
unvernunftigen und falschen Umgang mit den ihnen anvertrauten Angelegenheiten." (14)
Auch die Art, wie wir die wirtschaftliche Seite des Problems zu losen versuchen, laflt Zweifel
aufkommen, daeine besonders gute Ernte bei Wirtschaftsfachleuten eher als Katastrophe angesehen
wird und tausende Tonnen hochwertigen Getreides eher verbrannt werden, um den Marttpreis
"stabil" zu halten, als esdenen zukommen zu lassen, die keine Nahrungsmittel haben. Die Haufigkeit
der seelischen Erkrankungen im westlichen Kulturraum laBt sehr Ware Schliisse fiber den Gesamtzustand der Gesellschaft zu und ein Hinweis besteht in den Daten fiber Selbstmord, Mord und
Alkoholismus, die gerade in den hochentwickelten westlichen Landern am haufigsten anzutreffen ist.
Fromm fragt dann, ob das iiberhaupt moglich ist, daB eine ganze Gesellschaft krank sei und
beschreibt dies unter der"Pathologie derNormalitat" (20). Der Geldwirtschaft, so wie sie bei uns
betrieben wird, weist ereinen gesellschaftlichen Defett nach, ein Defett, der uns untatig und krank
macht, sodaB ich ihn als Kulturdefekt bezeichnen mochte.

"Nehmen wir an, esgabe in unserer westlichen Kultur einmal nur vierWochen lang weder Kino, noch
Rundfunk, noch Fernsehen, weder sportliche Veranstaltungen, noch Zeitungen. Welche Folgen hatte
dasffir die Menschen, die auf sich selbst angewiesen waren, nachdem man ihnen die Hauptflucht-

wege genommen hatte? Ich zweifle nicht daran, daB esbereits innerhalb der kurzen Zeitzu tausenden

von Nervenzusammenbrfichen kame, und daB auflerdem noch viele Tausende in einen Zustand

akuter Angst gerieten, der sich nicht von dem Bild unterscheiden wfirde. das klinisch als "Neurose"
diagnostiziert wird. Wenn man diesen Menschen das Opiat gegen den gesellschaftlich vorgepragten
Defettentziehen wfirde, kame die Krankheit zumAusbruch." (24)

104
105

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

2.2.1 Radikal-humanistische Psychoanalyse - Das Menschenbild beiFromm

Fromm versucht nun die Situation des Menschen und dessen Grundbedfirfnisse zu Waren als

Gewissen, Nachstenliebe und Verantwortung, wie ersich in alien Kulturkreisen entwickelt habe
Da der Mensch in der Lage sein mufl, sich als Subjekt seines Handelns zu empfinden, daB er nicht
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Schlfissel ffir eine radikal-humanistische Psychoanalyse. Fromm rekonstruiert die Gattungsge
schichte und zwar unter Einbeziehung sowohl physischerals auch psychischer Entwicklungsvorgange. Er schildert den Wandel von der narziBtischen Phase omnipotenter Orientierung fiber die
Entwicklung zum Totemismus und der Naturverehrung bis hin zum Entwicklungsvorgang von

gelebt wird, sondern selber lebt, ist die Frage, ob er seine Individualitatverantwortlich ergreifen kann.

oder diese seine gewonnene Freiheit im Gegensatz zum Tier einer Herdenkonformitat, so wie sie die
Technokratie dem modernen Menschen anerziehen will, opfert oder nicht.
"Es ist auch leicht einzusehen, daB nur ein in der Erfahrung der eigenen Krafte gegrfindetes
Identitatserleben den Menschen stark macht, wahrend alle Formen des Identitatsgeffihls, die auf der
Gruppe basieren, den Menschen abhangig, und daher schwach bleiben lassen. SchlieBlich kann er

ja nur in dem MaB, wie er die Realitat wirklich erfaBt, die Welt zu seiner eigenen machen. Solange er
in lllusionen lebt, wird er niemals die Bedingung andern, die diese Illusion notwendig machen." (73)
"Seelische Gesundheit ist gekennzeichnet durch die Fahigkeit zu lieben und etwas zu schaffen, durch

Natur und der Gesellschaft verteidigen die gegenwartige Gesellschaft und sind einseitige Einstellun-

gen." (80)

Die hier von Fromm vorgetragene Ideologiekritik deckt sich weitgehend mit den bisherigen Feststellungen, in denen die Angewiesenheit des Menschen auf gewisse selbstandige Entfaltung seines

Wesens in krassem Widerspruch zu Gesellschaftsmodellen steht, die dieses Ergreifen der eigenen
Freiheit gerade verhindern.

Zureigentlichen Gesellschaftsanalyse kommt Fromm schlieBlich in der historischen Auseinanderset

zung mit dem Kapitalismus.

2.2.2 Der "Gesellschaftscharakter"

Im folgenden versucht Fromm den "Gesellschaftscharakter" der kapitahstischen Gesellschaft

geschichtlich zu rekonstruieren. Bei der Definition tritt die augenscheinliche Nahe zum Sprachspielbegriff und zum Paradigmenbegriff auf: Der Gesellschaftscharakter ist

"der Kern der Charakterstruktur, den die meisten Mitglieder ein und derselben Kultur miteinander
gemeinsam haben, im Unterschied zum individuellen Charakter, in welchem sich Menschen ein und
derselben Kultur voneinander unterscheiden." (81)

die Losung von inzestuosen Bindungen an Klan und Boden, durch ein Identitatserleben, das sich auf
die Erfahrung seiner selbst als dem Urheber der eigenen Krafte grfindet, durch das Begreifen der
Realitat innerhalb und auflerhalb von uns selbst, das heiBtdurch die Entwicklung von Objektivitat und

Wie der Gesellschaftscharakter entstehen konnte, den die westliche Industriegesellschaft reprasentiert, wird bei Fromm durch die Art der Produttionsbedingungen und durch die gesellschaftliche und
politische Ordnung und deren EinfluB auf die menschliche Natur erklart. Der Gesellschaftscharakter

Grundlage des Menschenbildes bei E. Fromm ist die Fahigkeit zu lieben, den Menschen gegenfiber
sich selber gegenfiber, der Umwelt gegenuber. Alle Hindernisse auf dem Weg zu reifer Liebesfahig-

"die menschliche Energie in einer bestimmten Gesellschaft so zu formen und zu kanalisieren daB die

Vernunft." (ebd.)

keit machen den Menschen krank und rauben ihm die Moglichkeit zur Entfaltung seines Lebens

Inhumane Arbeitsbedingungen und Wirtschaftssysteme produzieren zwar immer mehr Konsumgii-

hat also die Aufgabe,

Gesellschaft auch weiterhin funttioniert.... So hatte die moderne Industriegesellschaft zum Beispiel

ihre Ziele nicht erreichen konnen, wenn sie nicht die Energie freier Menschen in einem nie
dagewesenen MaB in die Arbeit eingespannt hatte. Der Mensch muBte so umgewandelt werden daB

ter, aber um den Preis immer krankerer Menschen, denen Liebe und Liebesfahigkeit abgeht. Eine der
Rechtfertigungen fiir solch ein Verhalten liegt immer noch im Menschenbild Freuds dessen

ergeradezu erpicht darauf war, den groBten Teil seiner Energie auf die Arbeit zu verwenden Auf diese
Weise gewohnte ersich Disziplin und insbesondere Ordentlichkeit und Punktlichkeit in einem bei den

Auswirkungen auf viele Bereiche feststellbar ist:

DaB dieser Gesellschaftscharakter seinen Grund in theologischen Wegbereitern gefunden hat weist
Fromm schon in "Furcht vor der Freiheit" detailliert nach. Dessen Ergebnis ist dann der im

"Freuds Auffassung, daB die menschliche Natur ihrem Wesen nach auf Rivalitat eingestellt (und

asozial) sei, finden wir bei den meisten Autoren, die meinen, die Charakterziige des Menschen in der
kapitahstischen Gesellschaft seien seine natfiriichen Charaktermerkmale. Freuds Theorie vom
Odipuskomplexbasiertauf der Annahme von dem natfiriichen "Antagonismus" und der "natfiriichen"

meisten anderen Kulturen unbekannten Grad an." (82)

Sprachgebrauch normalisierte "Arbeitstrieb":

Rivalitat zwischen Vater und Sohn, in Bezug auf die Liebe der Mutter. Diese Rivalitat soil wegen der

"Die Notwendigkeit, daB gearbeitet wird, und zwar pfinttlich und ordentlich, muflte in einen inneren
Tneb zur Erreichung dieser Ziele umgewandelt werden." (53)
Doch ist der soziookonomische Fattor in der Bestimmung des Gesellschaftscharatters nur ein

chen Gedankengangen, wenn erannimmt, daB jederMann von seinen Trieben her, das Verlangen hat

gleichwertige Rolle spielt.

naturgesefegegebenen inzestuosen Strebungen bei Sohnen unvermeidlich sein. Freud folgt ahnli-

in sexueller Beziehung stets die erste Rolle zu spielen, was zu einer heftigen Feindschaft der Manner
untereinander ffihrt. Hieraus geht eindeutig hervor, dafl Freuds gesamte Sexualtheorie auf der

anthropologischen Voraussetzung beruht, daB Rivalitat und gegenseitige Feindseligkeit der mensch

lichen Natur innewohnend seien." (79) ..."Im Bereich der Biologie hat Darwin mit seinerTheorie vom
wettstreitenden "Kampf urns Dasein" diesem Prinzip Ausdruck verliehen. Nationalokonomen wie
Ricardo und die Manchester Schule haben es in den Bereich der Wirtschaft ubernommen. Unter dem

EinfluB der gleichen anthropologischen Voraussetzungen hat Freud dann spater behauptet, dieses
Prinzip gelte auch ffir den Bereich der sexuellen Wfinsche. Seine Grundauffassung ist die eines homo

Fattor, neben dem zugleich auch die Natur des Menschen im Sinne von Fromms Menschenbild eine

"Man kann den gesellschaftlichen ProzeB nur verstehen, wenn man die reale Situation des Menschen
seine psychischen und physischen Eigenschaften kennt, und dann das Wechselspiel zwischen seiner

Natur und den spezifisch auBeren Bedingungen untersucht, unter denen der jeweils lebt und die er
meistern muB, wenn erfiberleben will." (84)

WiekommtaberjederEinzelnezurAneignungdieserGesellschaftscharatterstrukturodersprachlichWerlehrtdemheranwachsenden Menschen die Regel jenerSprache.derererunbedingtbedarf,wenn

sexualis, so wie die Auffassung der Nationalokonomen die eines homo okonomikus war. Sowohl der

er als soziales Wesen in einer Kommunikationsgemeinschaft fiberleben will? Zum Beispiel die Elternsie sind jener reprasentationelle Teil, jene "Agenten" des Gesellschaftscharatters, die das heranwachsende Kind auf die Erfordemisse der Gesellschaft einzustellen versuchen. Die Familie erffillt das

entspricht, und wird so jederKritik entzogen.... Beide Positionen, die Auffassung von der Anpassung

"Einmal, und das ist der wichtigste Fattor, durch den EinfluB des Charakters der Eltern auf die
Charakterbildung des heranwachsenden Kindes. Da im Charakter der meisten Eltern der Gesellschaftscharatterzum Ausdruck kommt, vermitteln sie auf diese Weise ihrem Kind die wesentlichsten
Zuge der gesellschaftlich wfinschenswerten Charakterstruktur." (85)

"okonomische" als auch der "sexuelle" Mensch sind ffir den Kapitalismus gut zu gebrauchen weil
sie angeblich von Natur aus isoliert, asozial, habgierig und auf Konkurrenzkampf eingestellt sind
Deshalb erscheint der Kapitalismus als das System, das der menschlichen Natur vollkommen

und die Hobbes-Freudsche Auffassung vom unausweichlichen Konflikt zwischen der menschlichen

in zweifacher Hinsicht:
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Se7enrttnnden Er6f1erUn0en fiber Fromms B"cb -*»d- Begriff Gesellschaftscharakter
2.2.3 Analyse des Kapitalismus im 19. Jahrhundert
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im 19. Jahrhundert kommt der ItoS »?Ste^llKf, h-!™^" ^"schaftauf- Doch erst

nicht. IndieserFunSdTsS &

wesentlichen von Konkurrenzkampf, vom Horten, von der Ausbeutung, und einer autoritaren,

ob man wil oder

und das siedazu zwingt, bestimmtD?ngzitun£p «m ?f^ Rucken der Menschen arbeitet

vyirden Anfang einerKonstellatioWannimMJaK
Handlungsstruttur.LdaBe ^

Die industries Fertigung derwissenXwihTfo^^ n,lert lhre Fruch,e tra9t" <88)

wird: Was du tun kannst, das soflst du tu wasmbas7d17sesFort«hrittesproWarniert
Atombomben herstellbar sind. so stellen wi sie he?Wenn ii pSuV" 1WeDn" (s0 in unserer Zeit)
werden konnen. dann werden alle f^mSZS^^^^^m,^TWwi^
konnen, solange werden sie verschmufet
a°9er,olzt- Solange die Meere verschmufet werden

ieUu^

Die Zeugung ffir diese

des damaligen ^^mfM^S^S&^S!^^ *" ^'ene Sinnmotivationen

dem Menschen aberauch bald^SStSS^'"
T.Mm Freiheit s,ell,e)'
hsierung kontrollierbar zu entfalten
ahm'um die be9innende Industrie-

Rohstoffausbeutung (z.B. dem ^^^SS^^^^' der exzessiven
Kneg). Dies waren dann alles Momente diTdieRentiS ?han.9,•m!t Rustungsindustrie und

unddiese wiederum wrbestimKX
in Manager und Unternehmernicht Z£^Zt^^T^^unii^lmmmi
wranonymisiert. Durch die AufSluTde^
inderGesellschaft,dieallejenesoz2wd«S
sondern
die bei Fromm ideologiekri iscNereSK
dafl der Grubenarbeiter ^i^TZtw^^^X^mfmmmm^n- <zB
arbeiten
mufl, am
undBesitz
mit dieser
Arbeiphyssche
und osvSSi?*1*TT*
0bwohl
"Diese Freude
ist nebender
Lu^J Kf
Ische Nachteile verbunden
sind).er h*rter
desChaS
DigrundlegendstenMerkma
e Charakterstruktur ^^SS^mS^S^I^
^Jahmund<"s." (93)
bezeichnet. wahrend Fromm sie hoTendnennNeS^
von Freud als a"a
tertyps (Verlasslichkeit. Gelassenh?OrSichS
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Entwicklungdes Gesellschaftscharatters, derals rationale Autoritatauch bestimte, was als wahr und

was als falsch zu gelten hatte. DieGeschichtedes Kapitalismus und die Steigerung zum Superkapitalismus spiegelt auch den Aufstiegdes eindimensionalen Denkens zur Macht wieder: Kapital ist in
der Vergangenheit angehauft worden und zwingt den Nicht-Kapitalisten seine Gegenwart und
Zukunft in den Dienst dieses toten Vergangenheitswert.es. DieVergofeung des Kapitalsund dessen
machtpolitische Verwendung ist anschlieflend an die Ausfuhrungen fiber Nekrophilie das leidenschaftlichesich Angezogenffihlen von imgrundetoter (abstrakter) Vergangenheit.
"Zusammenfassend laBt sich sagen, daB der Gesellschaftscharakter des 19. Jahrhunderts im

der A-b^g. .m

Benutzung des Menschen durch7SS^J^S^lt^,iem Recn'a"szubeuten. Die
schenSystemzugrundelieot to^
Vitalitat und KraffderGgenS

** das Kapita, h5her9a,s die ^S^"£^S^^^

aggressiven und individualistischen Einstellung gepragt war." (100)
Zum 20. Jahrhundert hin gab es dann in der Industrietechnik, in Wirtschaft und Gesellschaft
fiberhaupt drastische Veranderungen, die dauernd von ebenso drastischen Veranderungen des Ge
sellschaftscharatters begleitetwurden. Groflunternehmenund beginnendes Management erschlossen den Wirtschafts- und Industriebereich eher akkumulatorisch als konkurrenzmaflig. Jeder sollte
ein Stuck vom Profitkuchen bekommen, das war die neue Vernunft, die das Konkurrenzdenken

fiberwand, den Arbeiteraber zusehends seiner letzten Rechte beraubte.
Das Sterben der Kleinbetriebe nahm zu, die GroBbetriebe nahmen auch zu, und die Ballungszentren
der Produttion entstanden. Das Produktionswunder blendete derart, daB die VerheiBungen in
Erffillung zu gehen schienen, dieWohlstandundGlfick in einemWortedachten. Durchden Kreislauf
Produttion, Verkaufund Konsum steigerte sich ein Molochheran, dergleich die wichtigste Rolleim
Staat spielen sollte. Tausende stromten nun in die Bfiros, an den Arbeitsplafe und der durch die
Wirtschaft kontrollierteund kontrollierbareBereichmenschlichen Lebens steigerte sich ungeheuerlich.

2.2.4 Charakleriologlsche Veranderungen in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts
Fromm wendet sich nun diesen Veranderungen in der Struktur des Gesellschaftscharakters zu und
erwahnt als eines der Hauptcharatteristika das Phanomen der Entfremdung.Zuvorjedoch analysiert
er einen ProzeB, der die Bedingung daffir erst herstellte:
2.2.4.1 "Quantlfizierung und Abstraktion"

DerArbeiterim20. Jahrhundert ist charatteristischerweise vom Endpuntt seiner Arbeit getrennt. (Er
kannsichaber - wiepervers- dieses Produktmitdem Kapital kaufen,das erffirdieHerstellung dieses

Produttesbekam). Die arbeitsteilige Gesellschaft entternt denArbeitenden von demProduttseiner
Arbeit. Einhergehend damit sind die Ausmafle der Produttion in Bereiche vorgestoflen, deren
Groflenordnung zwarnoch ffirden Unternehmer fiberblickbar, fur den Arbeiter aber nicht mehr in
Dimensionen der Vorstellung begreifbarsind.
DieWare und der Tauschwert bestimmen weitgehend den gesellschaftlichen Markt und selbst der
Mensch wird zu einer quantifizierbaren GroBe, indem er als Objekt quantifizierender Handels-und
Martttheorien optimal verfurtbar gemacht wird. Die Darstellung der Groflenordnungen dieser
Quantifizierungsprozesse erganzt sich direkt mit Abstraktionsprozessen. Wenn vom "ein-BillionDollar-Geschaft" gesprochen wird, wenn im Bildungssystem Zahlenmodelle der Distanzen im
Weltraum besprochen werden, erfordert das einen hohen Gradan Abstraktion.
"Wirsprechen davon, daB Millionen Menschen getdtet werden, daBein Drittel oder mehr unserer
Bevolkerung ausgeloscht wird,wennes zueinemdrittenWeltkrieg kommensollte;Wirsprechen von
einer nationalen Verschuldung von Milliarden Dollar, von tausenden von Lichtjahren in Bezug auf
interplanetarische Entfernungen, von der Raumfahrt und von kfinstlichen Satellites Zehntausende
arbeiten ineinemeinzigen Unternehmen. Hunderttausende lebeninhunderten vonStadten.(118)Die
Dimensionen, mit denen wir es zu tun haben, sind Zahlen und Abstraktionen, sie gehen weit fiber die
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Grenzen hinaus, die wir noch konkret erleben konnen. Wir haben kein Bezugssystem mehr, das wir
beherrschen, das wir beobachten konnen -und das unseren menschlichen Dimensionen angepaBt

ware. Wahrend unsere Augen und Ohren nur Eindrficke aufnehmen, die den von uns beherrschten

Proportionen entsprechen, hat unser Weltbild eben diese Qualitat verioren; es entspricht nicht mehr

auBerhalb seiner selbst erlebt, das fiber dem Menschen steht, ja ihm feindlich gesinnt ist das er

unserer menschlichen Dimension." (119)

Damit hangtauch die Quantifizierung und Abstraktion der Kriegsmaschinerie zusammen. Wahrend

Da essich hierbei um ein Ding und nicht um eine Person handelt, fallt ein besonders deformierter

fruher noch jeder Einzelne gegenfiber einer Oberschaubaren Anzahl anderer kampfte, vermag heute
ein am Schaltpult sifeender Mensch Millionen von Menschen zu toten. Die Knopfdruckphilosophie

und der Knopfdruckcharakter sind die Ergebnisse einer Quantifizierungswut des Abstraktionsmen-
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eigenen Hande (121). Seine Lebenskrafte sind in ein Ding eingestrdmt und dieses zum Gotzen
gewordene Ding, wird nicht als Erlebnis des eigenen produktiven Bemfihens, sondern als etwas

schen, derdurch eine "Verknopfungsneurose" gekennzeichnet ist.

"Im modernen Krieg kann ein einzelner Mensch die Vernichtung von hunderttausenden Mannern

Frauen und Kindern bewirken. Er braucht dazu nur auf den Knopf zu drficken. Vlelleicht hat er gar kein
Geffihl daffir, was er damit anrichtet, da er ja die Menschen gar nicht sieht und nicht kennt, die er
umbringt. Es ist fast so, als ob sein Druck auf den Knopf und ihr Tod in keinem realen Zusammenhang
stfinden. Vermutlich warederselbe Mensch nichtfahig einen Hilflosen zu schlagen odergarzu toten."
(i iyj

In diesen Dimensionen.die ganz spezifisch sind ffirdenGesellschaftscharakterdes 20. Jahrhunderts,
entgleitet dem Menschen nicht nur die Verantwortung fiber den quantifizierten Bereich, dessen
Dimension er sowieso nicht mehr adaquat abzuschatzen vermag, sondern auch der seines personlichen Lebensraumes.

"Wissenschaft, Geschaftsleben und Politik haben alle Grundlagen und Proportionen eingebfiBt, die

ffir den Menschen einen Sinn haben. Wir leben in Zahlen und Abstrattionen. Da nichts mehr konkret
ist, ist nichts mehr real. Alles ist moglich praktisch moglich und moralisch moglich.
... Die Science-Fiction unterscheidet sich nicht mehr von wissenschaftlichen Tatsachen, Albtraume
und andere Traume unterscheiden sich nicht mehrvon Ereignissen desnachsten Jahres. Der Mensch
hat seinen festen Platz verioren, von dem aus er sein Leben und das Leben seiner Gesellschaft
uberblicken und beherrschen konnte. Er wird von Kraften, die er ursprunglich selbst ins Leben
gerufen hat, schneller und schneller vorangetrieben. In diesem wilden Wirbel denkt er und plant er

eifrig in seinen Abstrattionen, die sich immer weiter vom konkreten Leben entfernen." (ebd.)
2.2.4.2 Entfremdung und Personlichkeilsverlust

verehrt und dem ersich unterwirft." (ebd.)

Zug des autoritaren Charakters auf: Der Masochismus namlich, der sich lustvoll unterwfirfig verhalt

und dort seine Befriedigung erhofft. Ganz nahe zu diesem Phanomen stehen gewisse Staatsformen
die genau demselben Schema angehoren und immer nur aus einer Vielzahl entfremdeter Menschen

Zulauf erhalten. Scheinbar ist dieses Charakteristikum auch eines jeglicher Ideologie fiberhaupt
Diese verspncht ja scheinbare Geborgenheit, Ausloschung des Nichtigkeitsgeffihls, Selbsterhohung
in der(fanatischen) Masse und Ausschaltung aller Andersdenkenden.

"Beim Faschismus undim Stalinismus verrichtet der sich vollig entfremdete Einzelne seine Andacht
vor dem Altar seines Idols, und es macht kaum einen Unterschied, welchen Namen dieses Idol tragt

obStaat, Klasse, KolleWiv oder welchen sonst. (122)

Gemeinsam ist alien diesen Erscheinungen die Verehrung eines Idols, die gotzenbildnerische
Anbetung Gottes, die abgottische Liebe zu einem anderen Menschen, die Verehrung des politischen
Ffihrers oder des Staates und die gotzendienerische Verehrung der AuBerungen irrationaler Leiden-

schaften."(123)

Doch das Problem der Entfremdung ist nicht in dem Sinne zu verstehen, wie es bisherige
Wissenschaftler (Marx) oder Philosophen verstanden und uns nahebrachten. Denn die bisherige
Rede von der Entfremdung ging immer davon aus, daB gewisse Nicht-Entfremdete die Entfremdung
erkannten und nun dem Entfremdeten klarmachen wollten, daB er es war und was er dagegen tun
muBte. Solche Argumentationsweise kann nur auf dem Paradigma der Theorie-Praxis-Spaltung
gedacht werden, zu der etwas Messianismus hinzukam. Die Rede von der Entfremdung, die Fromm

spncht, ist bekennende Rede und denkt die Mitzugehorigkeit zur Geschichte verantwort'lich mit und
kann gerade deshalb seinen Anspruch auf Gfiltigkeit rechtfertigen.

"Die EntfremdunginunserermodernenGesellschaftistfasttotal. Sie kennzeichnet die Beziehung des
Menschen zu seinerArbeit, zu den Dingen. die er konsumiert, zum Staat. zu seinen Mitmenschen und
zu sich selbst. ...Er hat eine komplizierte Gesellschaftsmaschinerie zur Bediungung des von ihm

gebauten techmschen Apparates geschaffen. Aber sein Werk steht hoch fiber ihm Er fiihit sich nicht
als Schdpfer und Mittelpunkt, sondern als Diener eines Golems, den seme Hande erschaffen
haben."(123)

fiir ihn das zentrale Problem jeglicher Form von Kapitalismus ist. Und hier tritt ein entscheideiider
BeurteilungsmaBstab im Menschenbild Fromms auf: Kapitalismus ist jede Form der Warenhandha-

Nach der Darstellung dieser Prozesse geht Fromm auf den Problembereich der Entfremdung ein die

Der Weltmarkt wird ebenso wie der Verbrauchermarkt durch Manager, die den ganzen Apparat

bung und des Produttions- und Geldverkehrs, sowohl der Kapitalismus der westlichen Industriege

einer der bedeutsamsten Erscheinungen in einer entfremdeten Kultur, zur BOrokratisierung"

sellschaft, den Fromm als Privatkapitalismus kennzeichnet, als auch der Kapitalismus der zentralistischen Machtblocke des Ostens, die er als Staatskapitalismus bezeichnet. Was die Unterschiede
anbelangt, so unterscheiden sich beide kaum voneinander in ihren Auswirkungen auf den Gesell

Maccobys Buch "Die neuen Chefs" befaflt sich zum ersten mal die Sozialpsychologie mit der
Charakterstruktur des Managers. Maccoby kann vier Arten von Charattertypen feststellen von

schaftscharakter.

"Unter Entfremdung ist eine Art der Erfahrung zu verstehen, bei welcher der Betreffende sich selbst

als Fremden erlebt. Er ist sozusagen sich selbst entfremdet. Er erfahrt sich nicht mehrals Mittelpunkt
der Welt, als Urheber seiner eigenen Taten, sondern seine Taten und deren Folgen sind zu seinen
Herren geworden, denen er gehorcht, ja die er sogar moglicherweise anbetet. Der entfremdete
Mensch hat den Kontakt mit sich selbst genauso verioren, wie erauch den Kontakt mit alien anderen
Menschen verioren hat. Er erlebt sich und die anderen so, wie man Dinge erlebt, mit den Sinnen und

uberblicken und funktionsfahig strukturieren, geffihrt. Das Problem "des Managers ffihrt uns hin zu

Der Manager-BOrokrat dart -soweit es seine berufliche Tatigkeit betrifft - keine Geffihle haben In

gemafligten biszu brutalen Charakterstrukturen. Allen gemeinsam ist der hortende Charakter und ein
haufig auftretendes Entfremdungssyndrom im innerpersonalen und familiaren Bereich Naheres

darfiber werde ich in Zusammenhang mit H. Schelskys Ausfuhrungen fiber die Legitimationsprobleme der Managerherrschaft behandeln, die in einem so hochkomplexen Bfirokratieapparat eines

ebenso hoch komplexen Kapitalismus als einzige Machtelite genfigend "Know-How" besitzt um
einschneidende Entscheidungsprogramme zuerstellen.

mit dem Verstand, aber ohne mit ihnen in eine produktive Beziehung zu treten." (120) ..."Entfrem

Doch nicht nur der ProzeB der Produttion ist schwer gestort, sondern ebenfalls der ProzeB des
Konsums (Der 1. Artikel des deutschen Grundgeseztes, derdie Wfirde des Menschen als unantastbar
erklart, ist in diesen Bereichen durchgangig miBachtet). Ja das Konsumverhalten selbst ist nur ein

verstanden.... Der Mensch verwendet seine Energie, seine kunstlerischen Fahigkeiten darauf, ein

verstehbar machen. Geld reprasentiert namlich Arbeit und Mfihe in abstrakter Form. "Der bloBe Besife

dung bedeutet das gleiche, was die Propheten des Alten Testaments unter Gofeendienst (idolatry)

Gotzenbild herzustellen, das erdann anbetet und das doch nichts weiter als ein Gebilde ist seiner

Ausdruck des Syndroms, das MachtmiBbrauch und hortende Charakterstruktur (bis zur Habgier)

des Geldes gibt mir das Recht, mir alles was ich will zu kaufen und damit zu machen, was ich will".
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Selbst entfremdet sind" (131)

rnantasievorstellungen, die unserem konkreten wirklichen

SttSrffil^^
abzusetzen. hangen in ihmrFunlS^

»tun. Der

Grad des entfremdeten Gesellschaftscharatters ahTp^h derHe"tfremdeten Persdnlichkeiten. vom

heranffihrt, desto barter der KonkuSamof stnS,Td'd,e.an die Bedfirfnissattigung
"Trusts",destoverscharfterfoSSSn^,?£% d,"i?r?tschaft zur &ricMun0 voX
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gebot" profitabel ^bm^^S^^V'^X^-^10menrCna"<*n"Uberan-

kreis wird mit Mitteln offentlich fflSR25! nu betchfeunS^ k°nSUmierea DerTe",elsvi^^^

Exkommunikationzuschfitzen.helfenuns seit Beginnder menschlichen Gattungsgeschichte "immer
schon" Kunst und Religion.

"Selbst auf der primitivsten Stufe der Menschheitsgeschichte finden wir den Versuch durch
kfinstlerisches Schaffen mit dem Wesen der Wirklichkeit in Berfihrung zu kommen." (ebd.)

Doch dieRoutinisierung (Mechanisierung) desVerhaltens inderkapitalistischen Gesellschaft istnur
ein Zug, den wir schon imvereinseitigten Erkenntnisinteresse an technischer Verfugbarmachung
kennenlernten. Dieses ist selbst gepragt, durchdieaufdie Routinisierung folgende Sinnentleertheit

und Langeweile, und derAngst, ausdieser Langeweile nicht ausbrechen zukonnen, was sich ander
Sensationslfisternheit der entfremdeten Charakterstruktur zeigt,undwelche die bekannten Medienterroristen genau auszuloten wissen.

SSSmSaSvS^^

"Wenn irgendwo ein Brand ausbricht, oder wenn es in einer Groflstadt zu einem Verkehrsunfall
kommt, laufen Scharen von Menschen zusammen und sehen zu. Millionen lassen sichtaglich von
Berichten fiber Verbrechen undvon Kriegsfilmen faszinieren. Sie gehen frommen Sinnesin Filme,
deren zwei Hauptthemen Verbrechen und Leidenschaft sind. Dieses Interesse und diese Faszination

Wissenschaftsmethodik der letS2000 SuSZ£T« D'6 of,ensicntli<*e Paral.ele zur

darauseintiefesVerlangen nacheinerDramatisierung derletzten Dinge imMenschenleben, namlich
von Leben undTod,von Verbrechen und Strafe,vom Kampf zwischen Mensch und Natur." (143)

sind nicht nur Ausdruck von schlechtem Geschmack und Sensationsbedfirfnis, sondern es spricht

sismus (in den letzten 1000Jahren) magvielleich"<?«Z^7TVm metn°dischen Solipverantwortlichist. DieselbeArtvonS^S^SS^^ de/f0rdiese Entwicklung

lichen Kraften in Erscheinung

emaunfltr,t,demMenschengegenuberseinengesellschaft-

S*K,2^^

zeigt sich noch

In derFolge beschaftigt sich Fromm mit weiteren Aspetten desGesellschaftscharatters, welche mit
dem Phanomen der Entfremdung unmittelbarzusammenhangen.

2.2.4.2.1 Anonyme Autoritat und Konformitat

wennsieauchjedesmalalsbedauer
hepLnffi^^
und Kriege. Diese gesellschaftlichen PhSnomene tretenIm nK nh « Ta d,e.Wirtscha«skrisen

Die Entwicklung autoritarer Herrschaftsstrukturen hat Fromm jaschon ausffihrlich behandelt. Aber
erst die entfremdete Autoritat betrifft uns heute in einem AusmaB. dem gegenfiber wir scheinbar

unbewuBt-herbeigeffihrteVoSrhilt-S

antwortungsbereich istnicht zu orten, esistniemand mehr da, derdiese bedrfickenden Zwange noch

handelte, obwohl es sich in Wirklichkeit ,m 11mS S b6S SICh um Naturi<atastrophen

"Wen" 8UCh unbeabsich«9t ""d

ohnmachtig zur Untatigkeitverdammt sind. Gewisse Autorititsstrukturen, die unsertagliches Leben
beeinflussen, und unszugewissen Verhaltensweisen zwingen, sindanonym, d.h.,ihrpersonaler Ververantworten konnte.

andere Grfinde als die bisher beschriebeSund

"**$^

Ml,menschen gegenuber hat auch noch

"Der Mechanismus, mitdessen Hilfe dieanonyme Autoritat funktioniert, istdieKonformitat. Eswird
von mirerwartet, daB ich das tue, was alleanderen auch tuen, daher mufl ich mitihnen konform

sozialen Krafte wieder

sein,mich mitdenallgemeinen Verhaltensmustern zuandern. Ich darf nicht danach fragen, ob ich

gehen, ich darf nicht anders sein alssie, dart nicht von ihnen "abstechen". Ich muB bereit und willens
mich richtig oderfalsch verhalte, sondern obich angepaBt bin, obich nichts "Besonderes" bin und
aus dem Rahmenfalle."(150)

Hier tut sich jene grausige Schau auf, die, wie Mumford nachweisen kann, ein wesentlicher Zug

«SSbSSS
^'•chkeitzuwtaufen.d.h.e^

den primitivsten Gesellschaften gewahnSbt Ein« 3S,S ^urd« einbu°en, welche selbstin

ganzes Selbst-Geffihl. dasGeffihTe^
aber verheerende Folgen"«<""««, unersetzbares Wesen zu sein, verlieren. Das hat

imSi^
.dentitatserteben verioren, und wenn
sekundares
Selbst-Geffihl
»
Se,
?
S
b°es
s
I^'
h-pS^mhniCht fle,in9t'sich ein
anerkennen, daB sie sich ffir ihn interesserenTu^ ri^n lr JT die Erfahrung. dafl andere ihn

Waredarstelltunddieandereninihmkeine^iS^
indenallgemeinenBetriebhineinX^^^^^^
wenn man einen speziellen AsDett iinsp™ m^rnf!.

f

"er Entfremdung nicht ganz verstehen

unserer Menschheitsentwicklung hinzursogenannten "Megamaschine", ist.Der nekrophile Gesell
schaftscharakter, der in diesem Handein herrscht, zeigt sich eben als anonyme Autoritat, die die
Konformitat zuroberstenMoral erhebt.Ein verselbstandigtes gesellschaftliches Phanomen, das nur

durch die Eigenart derParadigmenhaftigkeit (qua Sprachspielzugehdrigkeit) funktionsfahig istund
sichdeswegen noch uberhaupt durchschauen laBt.
2.2.4.2.2 Das Prinzip jede Frustration zuvermeiden
Nachdem sich nun herausstellte, daB die anonyme Autoritat und die Konformitat die Folge einer
Produktionsweise ist,diedas schnelle Anpassen an dieMaschine, ein diszipliniertes Massenverhal-

ten,einen einheitlichen Geschmack und Gehorsam ohne Gewaltanwendung verlangt, weist Fromm
aufeinweiteres entfremdetes Paradigma hin, dassichaugenscheinlich im Ratenkauf, indersexuellen
Promiskuitat, inGier und Sucht, inKonditionierung und Manipulation zeigt: Das Bedfirfnis, daB alle
Wunsche moglichst schnell befriedigt werden, und kein Verlangen frustriert werden darf. Da dieser

Weg, die Suche nach Erffillung dieses Weges und dieses Glaubens aber fiber die entfremdete
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Gesellschaftsstruktur und der Produktionsweise des Kapitalismus heranreifte, verspricht zwar das

System als Ganzes immer neue Anstrengungen zu dessen Erreichung, der Einzelne als Einzelneraber
spurt dauernd die Tnebversagung eines so konditionierten Triebes und das auBert sich durch eine
Reihe yon Verhaltensweisen, die spezifisch sind als Reattionen auf Frustrationen. Doch die anonyme
Autoritat erhebt den Anpassungsritus an die Masse zurzentralen Norm und zwingtso den Menschen
auf diesem Weg immer weiter zu suchen. Da es aber kein Finden geben kann, ist die Suche lefetlich

"Ich bin ein System von Wfinschen und Befriedigung; ich muB allerdings arbeiten, um mir meine
Wunsche erfullen zu konnen und eben diese Wiinsche werden von der Wirtschaft standig stimuliert
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rastlos, der Mensch wird sfichtig.

und gelentt. Die meisten dieser Begierden sind kunstiich erzeugt, selbst die sexuelle Begierde ist bei
weitem nicht so naturlich, wie man behauptet. Sie istzum Teil kunstiich stimuliert. Und das kann auch
gar nicht anders sein, wenn wir Menschen haben wollen, wie sie das gegenwartige System braucht
Menschen die sich "gliicklich fuhlen", die keine Zweifel kennen, die keine Konflitte haben und die
sich ohne Anwendung von Gewalt ffihren lassen. Seinen SpaB zu haben, besteht hauptsachlich in der
Befriedigung zu konsumieren, und sich etwas einzuverleiben. Gebrauchsguter. Landschaften Essen

Trinken Zigaretten. Menschen, Vorlesungen, Bficher, Filme, alles wird konsumiert, verschiungen'
Die Welt ist ein einziges groBes Objekt fiir unseren Appetit, ein Riesenapfel, eine Riesenflasche eine

"Im ArbeitsprozeB, das heiBt durch das Gestalten und Verandern der Natur auflerhalb seiner selbst,
formt und veandert erauch sich selbst." (ebd.) In dieser Forrnulierung hebt Fromm wohl den immer
wieder falsch verstandenen Arbeitsbegriff von Marx, dersozu verstehen ist, daB derMensch alsTeil
der Natur, formend indie Natur (kreativ und produktiv) eingreift und durch diese Vereinigung mit der
Natur erstseineeigene Natur echtverwirklicht. Doch inderentfremdeten Gesellschaft wird Arbeit als

Trieb konditioniert, und der arbeitende Mensch findet sich in einer standig Oder zumindest chronisch
frustrierten Situation wieder. Diese erzeugt wiederum Langeweile, Langeweile aus Angst vor den
Ursachen der Langeweile und alle jene Ruchtmechanismen, die geeignet scheinen, ihr zu entfliehen.
"Die Psychologie hatsich in den Dienst derMenschentechnik gestellt und versucht den Arbeiter und

den Angestellten, alsMaschine zu behandeln, die besser lauft, wenn sie gut geolt ist. Der entfremdete
und zutiefst unbefriedigende Charakter der Arbeit hat zwei Reattionen zur Folge: Einmal dasIdeal

vollkommener Faulheit, und zum anderen eine tiefsitzende, wenn auch haufig unbewuBte feindselige
Einstellung zur Arbeit und zu allem, was damit in Zusammenhang steht."(175)
2.2.4.2.5 Demokratie

"Ebenso wie die Arbeit dem Menschen entfremdet wurde, ist auch die Art, wie der Wille des Bfirgers

Riesenbrust. Wir sind die ewig wartenden, ewig hoffenden und ewig enttiuschten Sauglinge" (161)
So findet Fromm zu Erkenntnissen, die uns ganz klar Parallelen aufweisen zum hortenden Charakter
und zur Lebensweise des Habens und des Habenwollens, zum Besitetum, zum Menschen-Besifeenund -Beherrschenwollen. Unter dem Themenbereich "Freie Assoziation -Freie Reden" stellt Fromm
die Praxis der Psychologie in Frage, da deren Intention zwar zur Gesundung kranker Verhaltenswei
sen fuhren sollte, in Wahrheit aber die tiefsten Charatterstrukturen des Menschen eben nicht nur
Mart, sondern verfugbar macht. Und das nicht einmal mehr sonderlich versteckt, sondern so daB "die
Wahrheit die uns freimacht" von Wirtschaftsmanagern und Psychologen mit Hilfe der Werbe- und
Wirtschaftspsychologie so vermarktet wird, daB nur noch "die Wahrheit, die uns zwingt" iibrigbleibt
Es gibt unter Psychiatern, Psychologen und Psychoanalytikern viele Ausnahmen, aber es zeigt sich
immer deutlicher, dafl diese Berufe im Begriff sind, zu einer ernsten Gefahr ffir die Entwicklung des
Menschen zu werden daB diejenigen. welche diese Berufe ausfiben, zu Priestern der neuen Religion
des Vergnugens, des Konsums und des Selbstverlustes, zu Spezialisten der Manipulation und zu den
Wortfuhrern der entfremdeten Personlichkeiten werden." (164)

die Propaganda ihr phantastische Eigenschaften zuschreibt, wird kein verstandiger Mensch sagen,
die Leute hatten sich ffir diese Zahnpasta entschieden. Man konnte hochstens behaupten, daB die
Werbung fur sie sozugkraftig war, daB sie Millionen dazu verfOhrt hat, das zu glauben, was von ih

2.2.4.2.3 Vernunft, Gewissen und Religion

Fromm kommt in einer Analyse dieser Ansicht von Schumpeter zu Ergebnissen in der Einschatzung

Oberflachlich gesehen, gedeihen diese Komponenten. in Wahrheit dienen sie der entfremdeten

"Die demokratische Methode ist jene institutionalisierte Einrichtung zur Herbeifuhrung politischer
Entscheidungen, bei der sich der Einzelne mit den Mitteln des Konkurrenzkampfes die Stimmen der
Wahler sichern und damit die Entscheidungsgewalt gewinnen will." (182)

in der modernen Demokratie zum Ausdruck kommt, entfremdet." (177)
Die Idee von der Demokratie, wie sie urspriinglich gemeint war, namlich durch ein komplexes
Wahlsystem, die Vielzahl der Meinungen, die in einer Gesellschaft herrschen, prozentuell zu
reprasentieren und dies durch die Einteilung in Legislative, Judikative und Exekutive gesellschaftspolitisch zu legitimieren, erwies sich als ein Schlag ins Wasser. Dieses Konzept geht namlich davon

aus, dafl essich quasi herrschaftsfrei aufbauen liefle. Faktisch bestanden und bestehen von jeher
verhartete Fronten zwischen Besitzenden (Beherrschenden) und Besitzlosen (Beherrschten). Doch
selbst wenn die Voraussetzungen ffir ein derartiges Unternehmen hergestellt wfirden, istimmer noch
zweifelhaft, ob dadurch derWille des Volkes reprasentiert ware.

"Wenn eine Zahnpasta, fur die viel Reklame gemacht wird, von den meisten dazu benufet wird, weil

behauptet wird." (179)

des Unterschiedes zwischen Demokratierealitat und Demokratieideal:

Personlichkeit zur Kanahsierung derjenigen Momente im Leben, die ganz radikal dem Menschen

seinen Zustand vor Augen ffihren. Selbstdie daraus resultierenden Vorstellungen wandeln sich in die
Ethik einer Zivilisation ala Huxley und Orwell, und das Erbe. das wir von einer humanistischen
Tradition ubernommen haben, wird bald aufhoren, wenn wir es nicht schaffen, das* Erbe
real zu
verwirklichen.
u uc i™ <u
"Angesichts der Tatsache, daB die Entfremdung des Menschen mit dem Monotheismus unvereinbar
ist, konnte man erwarten. daB die Pfarrer, Priester und Rabbiner alien voran an dem modernen

Kapitalismus Kntik uben wfirden." (171)
2.2.4.2.4 Arbeit

Arbeit in der entfremdeten Gesellschaft hat die Funktion. die entfremdete Gesellschaft und ihre
Machtstrutturen zu verfestigen um den Unterschied zwischen Mensch und Arbeitstier zu verwischen. also wieder eine Faktizitat. die am Erkenntnisinteresse an technischer Verfiigbarmachuno

onentiert ist, und dem auch die Technisierung der Arbeitswelt verantwortlich zuwachst.

Die Demokratie kann sich, so Fromm, in einer entfremdeten Gesellschaft nicht bewahren:
"Wenn Demokratie bedeutet, dafl derEinzelne seine Uberzeugung zum Ausdruck und seinen Willen

zurGeltung bringen kann.so ist Voraussetzung daffir, dafl er fiberhaupt eine Uberzeugung besitzt und

dafl er einen eigenen Willen hat. Tatsache istjedoch, dafl der moderne entfremdete Mensch zwar
Meinungen und Vorurteile, aber keine Oberzeugungen besitzt, dafl er bestimmte Vorlieben und
Abneigungen, aber keinen Willen besitzt. Seine Meinungen und Vorurteile, seine Vorlieben und

Abneigungen werden ebenso wie sein Geschmack von machtigen Propagandaapparaten manipuliert, die vielleicht wirkungslos bleiben, wenn er nicht durch die Werbung und durch seine ganze

entfremdete Lebensweise bereits daffir konditioniert ware." (317)
AuBerdem hat im Zeitalter der Konformitat die demokratische Methode noch bestimmte faschistoid
Strukturmomente insich aufgenommen:

"namlich, daB die Entscheidung einer Mehrheit unbedingt auch richtig und moralisch dem BeschluC
einer Minderheit Oberlegen ist, und daB die Mehrheit damit das moralische Recht besitzt, ihren Willei
derMinderheit aufzuzwingen." (318)
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exkommunizierten Sinninhalte, welche in der entfremdeten Gesellschaft nicht mehr im Sprach- und
damit im Sinnhorizont aufscheinen:

?'«*'• I"*•««* l«ki sen, tetnS

"MitvMatano m politisclie miming
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•gontwwn Bamfsinta, Hi. fa,"J»En«S..ZSS v™n'~*niKbew«s«in „„d
2-2.4.3 Entfremdung und seelische Gesundheit

"Vom Standpunkt des normativen Humanismus aus mfissen wirzu eineranderen Vorstellung von
geistig-seelischerGesundheit gelangen: Derselbe Mensch,derin den Kategorien einerentfremdeten
Welt als gesund gilt, erscheint vom humanistischen Standpunkt aus als der am schwersten
Erkrantte, wenn er auch nicht an einer individuellen Krankheit, sondern an einem gesellschaftlich
vorgepragten Defett leidet.SeelischeGesundheitim humanistischenSinne istgekennzeichnet durch
die Fahigkeit zu lieben und schdpferisch tatig zu sein, durch die Loslosung von inzestuosen
Bindungen an die Familie und die Natur, durchein Geffihl der Identitat, das sich auf das Erlebnis des
Selbst als Subjekt und Urheber der eigenenKrafte grfindet,und durchdie Ertassung der Realitat im
eigenen Ich und auBerhalb seiner selbst, das heiBt durch die Entwicklung von Objettivitat und
Vernunft.

seaischeGesunOhellmilden BeoiSn«Sd,»nSS« KT*» fw*"' »'d«n A

DasZiel des Lebens besteht darin,intensivzu leben,voll geborenzu werden und voll wach zu sein,
von den Ideen eines infantilen Allmachtgefuhls loszukommen und zur Erkenntnisseiner wirklichen
wenngleich begrenzten Kraftzugelangen;(194);fahig zu werden, das Paradoxon zu akzeptieren,dafl
ein jedervon uns zugleich das Ailerwichtigsteauf der Welt und doch nicht wichtiger als eine Fliege
Oder ein Grashalm ist; fahig zu sein, das Leben zu lieben und trofedem den Tod furchtlos zu
akzeptieren; die Ungewiflheit fiber die wichtigsten Fragen, mit denen das Leben uns konfrontiert,
hinzunehmen und trofedem an unser Denken und Fuhlen, soweit es wirklich ein Stuck von uns selbst

ist, zu glauben;allein sein zu konnen, und gleichzeitig mit den geliebten Menschen, mit jedem unserer
Brflderauf Erden,mit allem Lebendigen eins sein zu konnen;

Der Stimme des Gewissensfolgen, jener Stimme, die uns zu uns selbst ruft undtrofedem uns nicht

Werbung zu schafeen. Denn es istnicht«E J? I f d,esesParadiflmawOrdigendinder

Sicherheit gleichzustellen und so de Wohl ahrtssfi :7pS^^Sicherneit mit emotionaler
onginare Menschsein dauernd seit AnbeZn an von fln^llt7J7cM 2U prediSen- Obwohl das
Mensch BewuBtseinhat(FurchtvordeK^^

Einzigartige seiner Existenz unter anderVn Mpnthf

dersichnormal entwickelnde Mensch das

lost der entfremdete Mensch diesesProblem and™

P UW'Ve Onent,eruno "ezeichnen kann.

sichr^

selber hassen, wenn einmal die Stimme des Gewissens nicht laut genug zu horen war und wir ihr nicht

gefolgt sind.
Der seelisch gesunde Mensch ist ein Mensch, der aus seiner Liebe, seiner Vernunft und seinem
Glauben heraus lebt, der sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen achtet. Der entfremdete
Mensch, so wie wir ihn in diesem Kapitel zu beschreiben versuchten, kann nicht gesund sein. Daer
sich selbst als ein Ding,eine Investitionerlebt,die von sich selbst und von anderen zu manipulieren
ist, fehlt ihm das Selbst-Gefuhl. DieserMangel an Selbst erzeugt eine tiefe Angst. Die Angst, die
dadurch entsteht, dafl er vor dem Abgrund des Nichts steht, ist schlimmer als die Oualender Holle.
Inder Hollenvision werdeichgestraftund gepeinigt, inderVisiondes Nichtswerdeichan dieGrenzen
des Wahnsinnes getrieben, weilichnicht mehr "ich"sagen kann.Wenn man unsere heutigeWelt zu
Recht als das Zeitalter der Angst bezeichnet,dann hauptsachlich wegen dieser Angst, die durchdas

Fehlen des Selbst entsteht." (195)

entfremdeten Charakterstruktur bede en DfeindSens on?p Z GMund Depression der

BewuBtwerden der Mehrdimensionalitat denmenscBeTteh, P™h° h'!ra1!,Ch verhindert ein

SP?ausfoS,0ert^rdet;^S^SSSSSS^ ™« ™™m

Fromm gibt indieser Analysedes lebensfahigen Menschen,des Menschen,der seine Gewortenheit,
entsprechendderAusstattungdieseGeworfenheit zu bewaltigen, eigenstandig ergreift und formt,ein
Bild von dem Menschen,dertrofedemdafler undgeradeweilergeworfen ist, und sichalsGeworfener
erfahrt, auch in der Welt sein kann. In dem Unterschied zwischen dem bloflen Geworfensein, dem
In-derWelt-seinalssolchem und dem Ergreifen dieserGeworfenheit, dem In-der-Welt-sein-konnen,
expliziert Heidegger das Phanomen der Angst.

doch radikal darauf abzielt und der <Pinpn wL I -I seeilscne Gesundheit, wenn nicht besitzt <sn

Spaltung oder der Unfibersefebarkeit thPrnPtLh! I

innerhalbeindimensionalenS

. uberden Umwe» einerTheorie-Praxis-

Kunstsprachen neuerlich manipulativerSe

2.2.4.4 Gesundheit trotz Entfremdung

a^»«seMasss
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EXKURS: Der Angstbegriff bei M.Heidegger
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ist einesderzentralstenProblemedesMenschen.
weil eszweierleiAsoekte
inDassichPhanomen
vereinigt:der
DasAngst
Angezogensein
vom Unbestimmbaren der Angst (Interesse)
und das AbgestoAn^Tnwl Pr hfidUrC.h die dauuernde Uberfalienheit. Zu unterscheiden ist das Phanomen der
AngstvonderFurcht,diesichvormehroderwenigerdurchschaubarenPhanomenffirchtet Wahrend
sich
die Furcht auf bestimmte oder bestimmbare Situationen richtet, bricht Angst auf wenn dieses
Bestimmbare gerade nicht vor- oderzuhanden ist. So unterscheidet sich auch die Angst von der

Die Befindlichkeit in dem Worum der Angst begegnet als Unheimlichkeit, als ein nicht-daheim-sein,
nicht bei sich sein. Daraus entsteht eine "verfallende Flucht in das Zuhause der Offentlichkeit", die
Flucht vor dem Unzuhause eroffnet sich alsUnheimlichkeit dessen, was ihm selbst fiberantwortet
wurde, das In-der-Welt-sein. Diese Unheimlichkeit, in der die Verantwortung ganz dicht hinter einem
herist, bedroht dasDasein standig. Dieses Un-zuHause, diese ablehnende Abkehr vor derVerant
wortung die einem durch das In-der-Welt-sein als solches fiberantwortet wurde, ist, wie auch
Kierkegaard sagte, ursprfinglich.

betreffen ten,iellSie,ordertandereVerhaltensweisen.dieweittieferdiePersonalitatdesMenschen

"Und nur weil die Angst latent das In-der-Welt-sein immer schon bestimmt, kann dieses als

Schon Kierkegaard setzte sich intensiv mit dem Problem der Angstauseinander. Ffir ihn ist Angst ein
anthropologisches Urdatum, das der Mensch besitzt, sobald er wesenhaft Mensch ist dh sobald

liche und ihr selbst alssolche verborgene Angst." (I89)

besorgend-befindliches Sein bei der Welt, sich furchten. Furcht ist an die Welt verfallene uneigent-

er zwischen Gut und Bose unterscheiden kann. Die Angst sefet einen nach Kierkegaard in denBereich

Die Stimmung der Unheimlichkeit nun wird existentiell meist nicht verstanden, und oft physiologisch

BewSti un

Seins sich angstigt". Erst im Sein des Daseins als Sorge wird der analytische Befund klar. Der

8'n " an0St'9t S'Ch ZU9'e'Ch V°r d6r M6fllichkeit der Moglichkeit ihrer

Heidegger kommt zu ahnlichen Ergebnissen in seiner Phanomenanalyse", und ich werde diese etwas
ausfalten da ich der Meinung bin, daB es entsprechend viele Individual- und Gesellschaftscharaktere gibt die der Rekommunikation dieses Phanomens bedfirfen um aus pathologisch deformierter
Sprache herausfinden zu konnen. Ffir Heidegger ist die Grundbefindlichkeit der Angst eine ausoezeichneteErschlossenheitdesDaseins.NachdemHeideggerdieWeisendesVerfallensanalysierthat
nahert er sich der Angst:
"Das Aufgehen im "Man" und bei der besorgten Welt offenbart so etwas wie eine Flucht des Daseins
vor ihm selbst als eigentlichem Selbst-sein konnen."(184)
Das Selbst-sein konnen, das in Frage steht, ja die angstigende Angst findet sich in der Zerrissenheit

zwischen Ergreifen und Verweigern dieser sich bietenden Moglichkeit
°"«rnssenneit
hm ^rniUcC!1/^,ll?ti0w 7 Daseinsvor ihm selbst'kommt'so Heide»«er. das Dasein gerade hinter
w™,n
des Da?rs
das "Man"und
die besor9'
weHModus
ist diederFlucht
vor ihm selbst
Wenn
man cY^allen
selbst vor diesem
Wissenan(Gewissen)
fliichtet,
ist daseder
Verfallenheit
Doch
vor was kehrt man sich ab, wovor fliichten wir?
'-"eiiiieu. uocn
QpipnAHbonefhr
7yefi7?S
ist deshalb
auchFluchtcharakter
kein Flienen-daskommt
d«rehder
eineAbkehr
Furchtumso
vor innerweltlichem
Seienden
fundiert
wircLEin so
gegrfindeter
wenigezui ate
orS°^hhl
•keHrt
T
"ltlich
Seienden
a,s
Auf°ehen
in
ihm-Die
Abkehr
grundet vielmehr in der Angst, die ihrerseits Furcht erst moglich macht" (186) des Vertaliens

Die Abkehr des Vertaliens ist also eine Hinkehr zurAblenkung, Ausschweifung zu den Verhaltensweisen einer Konsumgesellschaft, die so typisch sind ffir unseren Gesellschaftscharakter Angst ist ffir
HeideggeralsoBedingung der Moglichkeit von Furcht. Das WovorderAngst ist das In-der-Wel -sein

tSSZS^ n-der-Welt-sein hat selbst an sich den Charakter der Bedrohung du h

Unbestimm heif. Die Unbestimmtheit charakterisiertalso das, wovordie Angst sich angstigt Da das
Wovor nicht sagen kann, dort oder hier ist es, wovor ich mich angstige, sagt es "ich angstige mich
miche,gentl,chvor,«^
so beengt, ist die Moglichkeit von Zuhandenem, d.h. der Welt selbst. Doch ist die Angst nicht nur

^fJfrhtrcH;Sc^demKa,SHBefiKdlich!!?itluch A"flst um ••• •Da die Angst vereinzelt. einen in das Nicht
S t t T ^hTnhalt' benimm,sie dem Dasein die Moglichkeit, verfallend sich aus
der Welt und der offentlichen Ausgelegtheit zu verstehen.
wien!irfnd3A DaS.ei" auf dasJzuruck-worum es sich angstigt, sein eigentliches In-der-Welt-sein-

konnen Die Angst vereinzelt das Dasein auf sein eigenstes In-der-Welt-sein das als verstehendes
wesenhaft auf Moglichkeit sich entwirft. Mit dem Worum des Sichangstigens erschlieflt daher die

in der Veremzelung sein kann. Die Angst offenbart im Dasein das Sein zum eigensten Sein-konnen

d.h. das Freisein fur die Freiheit des Sich-selbst-wahlens und -ergreifens." (187)

bestimmt, obwohl sie sich physiologisch nur bestimmen laBt, "weil das Dasein im Grunde seines

Gesamtbestand, der im Phanomen der Angst sich lichtete, strukturiert sich demnach so:

"Das Sichangstigen ist als Befindlichkeit eine Weise des In-der-Welt-seins; das Wovor der Angst, ist
das Geworfene In-der-Welt-sein: das Worum der Angst ist das In-der-Welt- sein-konnen." (191)
"Das Freisein ffir das eigenste Seinkdnnen und damit ffir die Moglichkeit von Eigentlichkeit und
Uneigentlichkeit zeigt sich in einer ursprunglichen elementaren Konkretion in der Angst." (ebd.)
Hier findet nun Heidegger zum selben Befund wie Kierkegaard, indem erdie ursprfingliche Situation

desMenschen-in-Angst klar alsFreiheit faBt, fiberhaupt zwischen lebensdienlichem und lebenszer-

storendem Handein unterscheiden zu konnen. D.h. erst die Befindlichkeit der Angst und die Weisen
der Befindlichkeit (Verfallenheit, Faktizitat, Existentialist) ermoglichen das sorgende Worum des In-

der-Welt-sein-konnens. Die Sorge um dieses Konnen aber verleitet zu vielfaltiger Flucht als Furcht,
in die offentliche Ausgelegtheit, in alle moglichen von Fromm besprochenen Fluchtwegen vor der
Freiheit. Freiheit ist in diesem Sinne Sein-Konnen (die Kunst zu Sein), Zwanghaftigkeit ist das
angstliche sich verweigern vor derVerantwortung gegenfiber sich selbst und derWelt.

Aus dem Bereich derTiefenpsychologie werden wir nun einen Vertreter zu Wort kommen lassen, der
an Hand von vier Personlichkeitscharatteren (schizoide, depressive, zwanghafte und hysterische
Personlichkeiten) und deren jeweiliges Verhalten in der Liebe, der Aggression und unter Betrachtung
des lebensgeschichtlichen Hintergrundes das Phanomen der Angst -quasi -ideologiekritisch Mart.
Angst, das ist der Befund der Tiefenpsychologie, ist im wesentlichen durch ein Hineingestelltsein in
die Entscheidung, in die freie Wahl gekennzeichnet:

"Wenn wir Angst einmal "ohne Angst" betrachten, bekommen wir den Eindruck, daB sie einen

Doppelaspett hat: einerseits kann sie uns aktiv machen, andererseits kann sie uns lahmen. Angst ist
immer ein Signal und eine Warnung bei Gefahren und sie enthalt gleichzeitig einen Aufforderungs-

charakter, namlich den Impuls, sie zu fiberwinden.

Das Annehmen und Meistern der Angst bedeutet einen Entwicklungsschritt, laflt uns ein Stuck reifen.

Das Ausweichen vor ihr und vor der Auseinandersetzung mit ihr, laBt uns dagegen stagnieren; es
hemmt unsere Weiterentwicklung und laflt uns dort kindlich bleiben, wo wir die Angstschranke nicht
fiberwinden."48

Erst die Bewaltigung der Angst, bewaltigt auch Freiheit, die man erlangt, sobald man sich von der

Verfallenheit befreit. Die Bewaltigung der Angst ist das verantwortete Ergreifen der eigenen

Personalitat, des eigenen Lebens, die unbedingte verantwortete Erkenntnis und Anerkenntnis der

Eigenstandigkeit und Freiheit despersonalen Lebens.

Die Bewaltigung der Angst und alle Versuche, die sie eigentlich bewaltigen, nenne ich seelisch
gesund. Das Verfallensein und Verweigern der Anerkenntnis der eigenen Moglichkeit des In-der-

Welt-sein-konnens, die Fluchtwege der Furcht, das Verweigern des freien sich Ergreifens das
Verweigern des Sein-Konnens, nenne ich seelisch krank.

118
119

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

2.2.4.5 Die Obereinstimmung von Fromms Gesellschaflsanalvse

mi. anderen Auloren In der Beurtei.ung der "So£chen" Gesellschaft

Pers6nlichkeiteninderGeschichteaufSinSAus^

der ^9.e eine A"2"" von

entfremdete. technokratisch-inhumane GeShaftS
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In wichtigen Aussagen seinesGsimtw SsiimSFromm Sf/T'E May°'R Tanne"°aum.

ft5S2Sl'S ^"-"^^fimffiSSi?denAussa9en des Gesamtwerkes
mteressantisUefetenendes kann eine stiSeS^SnX^ Ur den Menschen nicht
unfahig ist. sich ffir etwaszu entscheidei unflhSXZZ™ Masskenmenschen erzeugen, der

der bestenfalls geduldig geffioio in einpmSl al|en spontanen selbstandigen Tatigkeiten und

ArbeiUberdabeiinSsenSMS^SPierti"*™*!
verantwortung ist, weil er immer weniger Entscheidun-

gen zu treffen hat.

werden zulassen.Einsamkeitistjabekanntlich einerderamstarkstenentwickeltenKrankheitsgrfinde
impsychosomatischen Bereich, inder Gegenwart.

Die Losungsversuche derer, die dies schon im 19. Jahrhundert ahnten, wurden wieder von
machtigen Ideologen ihrer Intention beraubt und entfremdeten Personlichkeitsstrutturen gemafl
miflbraucht. Obdies der Totalitarismus des Superkapitalismus oder der Sozialismus von K. Marx

war, alle verfielen der rucksichtslosen Despotie und Korruption, dieden Zustand, in dem wir uns
heute befinden, erst ermoglichte, und deren Vertreter heute noch immer dogmatisch (u.d.h.
angstbesessen) argumentieren, zugunsten ihrer Ideologie.
Fromm gibt im AnschluB daran eine Ausffihrung seiner Gedanken, wie er sich im Detail die

Regeneration der kranken Gesellschaft in eine gesunde vorstellt. In allgemeinen und detaillierten
Zfigen entwirft er einen Vorschlag, wie die dkopolitische Gesamtsituation der kapitalistischen
Gesellschaften sich wandeln kann, ohne chaotisch zusammenbrechen zu mfissen. Das zeichnet

Fromm aus, der nicht ideologische, nicht anarchistische, sondern radikal humanistische konkrete
Programme fur eine biophile Gesellschaft entwickelt hat, die er detailliert in "Revolution der
Hoffnung", und "Haben oderSein" weiterentwickelte. Der normative Anspruch derTranszendental

pragmatik, die eigene Geschichtszugehorigkeit verantwortlich mitzudenken, ist bei Fromm in
vorbildlicherWeise erffillt. Er ist ein forschender Mensch, der die Norm der "wahren Rede" implizit

gewunscht, wenn auch nie ganzerreicht wird und w?p ihn h?pp„ es ™dernen Geschaftslebens

totalitarerundquasitotalitarerRegi^^A7^^S!!^J!r6^v^^^
machen keine Schwierigkeiten. Ihre tSjSiS^T^ Lt7s?7e Wesen lau«et:Sie
einederartigeGesellschaftnurzweGrS
ten." (211)
w "von Menscnen. Die Konditionierer und die Konditonier-

£krXAS^

ist die absolute Gleichkonditionierungierf££

ieder Technokratie. jeder

Teile einerallumfassenden GesellschafEEZSn7.«77n'I°m alle Menschfi"

meinschaft. gegenfiber jenen die dies7mt iK iS "'Das's die un,erdrfickte Menschenge-

durchsetzen werden. Die KonditSnierelrtett die\7^Z.lVm'l0 S,ehenden Machtmitteln
CharakterstrukturnekrophilistDieSereins.mlSS a' 3S$e des 21" Jahrh«nderts, deren
Schulz,R.JunBk,H.Schelsky.HAPesS"^
Dies
sind die Ffirsprechereiner biophSLeb«^
ferstrukturen in den "noch"-veran3ichen En7£^l7l0Q,ek'7ch kranke Charak"
Grundlagen unserer Geschichte Sund sn dlRpI? t"6";.-16 uns selbst-verstandlich die
biophile
Welfeivilisation noh^^^^
auf eine

und explizit erffillt. Die Verwirklichung der Methode der Ideologiekritik als Psychoanalyse der
menschlichen Gattungsgeschichte und alsPsychotherapie deraktuellen Krisen derMenschen istbei
E. Fromm in ausgezeichneter Weise geleistet.
2.3 "Haben oder Sein"

2.3.1 DieVerheiflung unbegrenzten Fortschrittes
E. Fromm schreibt in diesem Buch fiber die Grundlagen einer neuen Gesellschaft. Dazu ist es

notwendig, die bestehende, alte Gesellschaft auf ihren Charakter hin zu analysieren, um jene
konkreten Strukturmomente zuheben, diedieGrundlage einerneuen Gesellschaft bilden konnen. Der

Ausgangspunkt istffir Fromm die gegenwartige kranke Gesellschaft, die inhuman gesteuert auf ein
illusionares Ziel hinsteuert. Darum fragt sich Fromm, welches die Ausgangspuntte einersolchen

kybemetischen Gesellschaft sind, und erfindet Sie in jenen Hoffnungen, Utopien und VerheiBungen,
kurz im herrschenden Paradigma des letzten und des vorleteten Jahrhunderts.

"Die groBe VerheiBung unbegrenzten Fortschritts, die Aussicht auf die Unterwerfung der Natur und

Uie eiflene Verantwortung nicht an den Computer

aufmateriellen UberfluB, aufdas groBtmogliche Glfick der groBtmdglichen Zahl und auf uneingeschrankte personliche Freiheit, daswar es,was die Hoffnung und den Glauben von Generationen seit
Beginn des Industriezeitalters aufrechterhielt." (13)

SSS
STK » "J 7*—•• -iner
hinsteuert. dafl Sklaverei in der Moderne nunShVelfaS117* 7 den To,alitan'smus

schaften,z.B. durch diePhilosophie desdeutschen Idealismus, denMarxismus, den Existentialismus

zu fiberantworten.

hinkonditioniert werden, diese Art der Sefeizu lieben

Tw^wotoAllu^^

«nd Honing einen syrthtfKhMM^

machungdurchPolit-.Wlrtsctete-2IRriEmJli "

erSChel^t• We" Sie darauf
ob das ** Konsum

der,Stder,echnischenVerffigbar-

Zurecht verweist Fromm auf die^JSlSiTS^S 0P*,ma,s?e" dienstba'» machen.

V~--rersichK^

Die Hoffnung wurde gestartt und vorbereitetzugleich durch verschiedene denktechnische Errungenund die Ergebnisse derNaturwissenschaften. Doch alle unterstfifeten nur diesen eindimensionalen
Weg.

"Sozialismus undKommunismus wandelten sich raschvon einerBewegung, dieeineneue Gesell
schaft undeinenneuen Menschen anstrebte,zu einerKraft, diedas Ideal eines bfirgerlichen Lebens

ffir alle aufrichtet: Der universale Bourgeois, als Mann und Frau der Zukunft. Leben erst alle in
Reichtum und Komfort, dann, so nahm man an, werde jeder schrankenlos gliicklich sein." (13)
Die Dreiheit von unbegrenzter Produttion, absoluter Freiheit und uneingeschranttem Glfick bilden
den Kernder neuen Fortschrittsreligion.

Man muB sich aber, so Fromm, die Tragweite der groBen Verheiflung und die "phantastischen
materiellen und geistigen Leistungen des Industriezeitalters vor Augen halten, um dasTrauma zu
verstehen, dasdie beginnende Einsicht in dasAusbleiben ihrer Erfullung heute auslbst."(14)
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ss:::ss,2^alismusan den beiden wich,iss,en ™c™°^°^

Unfahigkeit zur Liebe, an Niedertrachtigkeiten und Enttauschungen im zwischenmenschlichen
Lebensbereich und den politisch wirtschaftlichen Verhaltnissen, die durch Wissenschaft und Technik
im Industriezeitalter genau den ideologischen Unterbau erhielten, ihr Machtsystem brutal durchzusetzen. Daraus ergibt sich ein Krankheitszustand des Menschen, der genau aus den Paradigmen
entstand, die ihm sein Gesundsein versprachen; Die Illusion, die Luge istentlarvt.

HedorSSr

2.3.2 Zur Etymologie von Haben und Sein

Fortschritt ziellos ist, und weil ziellos auch sinnlos

vwutw

"DaB sich die groBe Verheiflung nicht erffillt hat, liegt neben den systemimmanenten okonomischen
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]iipdaBud-aSZhldeS^eben^l0ck,dasheiBteinMaximumanLustsei,worun^

Sub,ektlven Bedurfnisse. die ein Mensch haben kann, versteht (radikaler

2) daB Egoismus, Selbstsucht und Habgier Eigenschaften sind. die das System fordern muB um

existieren zu konnen, zu Harmonie und Frieden ffihren" (15)

'

•DH9riK-iSiTS ir"ia bekannt|ich schon bei Aristoteles' Schfiler Aristippfestgelegt, der lehrte
<J.m™-Zl" SLebenS wer Ge-nuB eines 0ptimums an k°rPer'ichen Freuden sei und dafl Glfick die
PmT7 nd «9eH0hSSheneH ^""Oens sei" (15). Viele ethische Theorien schlossen sich, besonders

ZilSmziSS

Paradl9maan-Doch diese Ja°d nach Gluckffihrte unsins Chaos

ripVr!rrimiipd+e)(ie»Gue"SC!!a,-t
no,0riSCh
m^Mche<
einsam,
von Angsten
gequalt
deprimiert,
destruktiv abhangig,
)ene Menschen,
die Menschen:
froh sind, wenn
es ihnen
gelingt jede
Ze
tofeuschlagen". die sie standig einzusparen versuchen "(17)

I S Sologische Grund ffir das Scheitern dieser Gliicksvorstellung warder Egoismus, der
hSSXTn
tf7a77miCh
bereitet, daB ich
immer habgiengerhabenJmoch,e'daBnichtteilen,sondern
werden muB, denn wenn "haben" meinbesifeen
Ziel istmirVergnfigen
bin ich umso
nicht blofl em Aspekt des Verhaltens, sondern des Charakters ist

mehr, je mehr ich habe. (18) Habgier und Frieden schlieflen einanderaus"

Doch die Gesellschaftssysteme weiteten sich in dem MaBe aus, wie der produttive Zuwachs ein mehr

v"pSlZhUrtVerfUflUhn9,S,e?e^ndich™chtesaflen'
<edeFormvonKapitalis ir 5wa i™
kIS, I V°" arbeitenden Menscnen erarbeitet worden, die nichts oder nur wenig von diesem
NaKSri
hp5 *u977
e"-Die
verachW nteht
t£
CI" 7h7
Menschen WUrd,
sondern
allesindustrielle
was nicht Gesellscha"
maschineli hergestellt
wurde.n!r dS
.Ph n«nfnH
heutzutage faszm.ert vom Mechanischen, von der machtigen Maschine vom
Leblosen und in zunehmendem MaBe von der Zerstorung "(19)

LIT ^ufzahlu"9 aller M°mente- die dies bestatigen, kristallisiert sich ein Bild unserer Zukunft

7.7'6it
Und werden
Zerst6rung
Teil der
daffirein verantwortlich
ist dieI
okonomischen'\?7t
Verhaltmsse,
sich,m0ndet'
so Fromm,understeinandern,
"wenn
fundamentaler Wand

der menschlichen> Grundwerte und Einstellungen im Sinne einer neuen Ethik und eine™
Einstellung zur Natur eintritt" (20). Doch die Momente Quantifizierung, Abstraktio undI EntperSn-

"Alle bisher zitierten Fatten sind der Offentlichkeit zugangig und weilhin bekannt Die nahezu

Der Unterschied zwischen Haben und Sein ist nicht ein Unterschied zwischen ostlichem und
westlichem Denken, wie ihn verschiedene Autoren in Berufung auf Lebensansichten ostlicher

Religionen und westlichen Intellektualismussehen, sondern zwischen "dem Geist einer Gesellschaft,
die den Menschen zum Mittelpunkt hat und dem Geist einer Gesellschaft, die sich um Dinge

dreht."(31)

"mit den Begriffen Sein und Haben meine ich nicht bestimmte einzelne Eigenschaften eines Subjektes
... (sondern) zwei grundlegende Existenzweisen, zwei verschiedene Arten der Orientierung sich
selbst und der Welt gegenfiber, zwei verschiedene Arten der Charakterstruktur deren jeweilige
Dominanz die Totalitat dessen bestimmt, was ein Mensch denkt, ffihlt, handelt.
...1) in der Existenzweise des Habens ist die Beziehung zur Welt die des Besifeergreifens und
Besifeens, eine Beziehung, in der ich jedermann und alles, mich selbst miteingeschlossen, zu meinem

Besife machen will.

2)Bei der Existenzweise des Seins mfissen wir zwei Formen des Seins unterscheiden: Die eine istdas

Gegenteil von Haben, die andere ist das Gegenteil von Schein." (35)
Diese Existenzweisen werden aus Analysen vielfaltigster Kulturbereiche bestatigt. Ob es sich um
Philosopheme oder um humanwissenschaftliche Analysen handelt, uberall tritt der Unterschied
zutage, in der die eine Absicht auf Besifeenwollen im weitesten Sinne gerichtet ist oder das Selbst-

Sein-Konnen im Ergreifen der vorgefundenen (geworfenen) eigenen Realitat zur Entfaltung reifer
gesunderPersonlichkeit beitragt.

Haben und Konsumieren nun gehoren in ganz eigenartiger Weise zusammen. Eine Gesellschaft, die
den Konsumzur Voraussetzung des Funktionierens ihres Wirtschaftsapparates mit alien Mitteln zur

Religion erhebt, preBt den Menschen in ein Verhalten, in dem er als Konsument der ewige
unbefriedigte Saugling bleiben mufl. Aber auch im Lernen, im Erinnern, im Miteinandersprechen, im
Lesen, im Autoritat ausfiben, im Wissen und im Glauben wie im Lieben, auBern sich die vielfaltigen

Varianten des Habens, z.B. als Wissen-Haben, als Liebespartner besifeenwollen, als Informationbesitzen, psychoanalytisch bei Fromm scharf durchleuchtet, denen jeweils eine biophil-aktive
Einstellung gesunder Menschlichkeit entgegensteht, die den Mitmenschen voll anerkennt, und

Informationsmaterial nur zur Vervollstandigung eigener Lebensentfaltung sein laBt. Beispiele aus
dem alten und neuen Testament und bei Meister Ekkehardt, als einem der bedeutendsten Mystiker,

ungaubliche Tatsache ist Jedoch, daB bisher keine ernsthallen Ans.nguaguante nommu

weist Fromm als christlichen Anspruch zum Sein-Konnen aus, die den Haben-Status verurteilen und
dessen Schwachen an Beispielen zwischenmenschlichen Handelns blofllegen.

das offentlicheVVohlVeranlwortlichen praktisch nichts. unddiejenigen. die sich^ihnen anvertraul

artigen Paradigmengrfinde hin, und er rekommuniziert insofern verioren- oder in Vergessenheit

X^ h°n ta-blan?,Pr,U-Ch Wird' daB dies iedoch die Rationalitat des henschenden Pared gS
Epc°Phra,ISChe Verf"?barKmacbunfl) sein muB'denn ware d'e Rationalitat eine biophilei KtoS
SeK hSS" °ebeT nE!ne a"dere Erklarunfl ist'daB die vom SVs,em hervorg brach

tischen Haltungen, die vom Patriarchat und den von ihm hergestellten Herrschaftsstrukturen

ZiliZ£%? ahnfleSafl!e SChiCkSal abzuwende»- Wahrend im Privatleben nur ein W?h"
haben, lassen sie gewahren."(Hervorh.d.d.Autor)(21)
•••winnMmwnrMii
[7,717t S7auch ^ers,ehen-da0 zwa^ zur allgemeinen Rechtfertigung jeglicher Handlungen

Das Absterben des Selbsterhaltungstriebes des Menschen liegt in der Dauerfrustration fiber die

Die Daten, die Fromm hier expliziert, deuten auf eine Klarung, ein BewuBtwerden dieser verschieden-

geratene Sinnhorizonte ffir die Menschen, die innerhalb einer kranken Gesellschaft selbst krank
wurden, und die insofern den Sinnhorizonten gesunder Charakterbildung und damit der Vorausset

zung ffir ein gesundes Leben als In-der-Welt-sein-konnen widersprechen. Zu einer der paradigma-

bevorzugt ist, gehort die Autoritat. Zwei Arten gibt es nach Fromm:

"Rationale Autoritat fordert das Wachstum des Menschen, der sich ihr anvertraut, und beruht auf
Kompetenz. Irrationale Autoritat stfitet sich auf Macht und dient zurAusbeutung von Unterworfenen "

(45)

In "Furcht vor der Freiheit" explizierte Fromm detailliert die Grundlagen und Bedingungen der
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Es finden sich hier trofe der berechtigten Kritik Fromms also Neigungen und Lebenshaltungen, die

eher biophiler Lebendigkeit und dem herrschaftsfreien Dialog dienlich sind. als dem Habencharatter,

Folflen sind

der ohnehin in einer kulturellen und ideologischen Krise steckt, wie seit Anbeginn seiner Machter-

strukten. die Besife m^SSSSSS&^ ^^^sich nur aus Kon-

"In der Existenzweise des Habens findet der Mensch sein Glfick in der Uberlegenheit gegenuber
anderen, in seinem Machtbewufltsein und in letzter Konsequenz, in seiner Fahigkeit zu erobern, zu
rauben und zu toten. In der Existenzweise des Seins liegt esim Lieben, Teilen, Geben." (83)
Ein weiteres Bedfirfnis, das dem Wesen des Habens zukommt, ist das Leben-Besifeen und der

Diktaturen, konsumistische StSoS

listischen bzw. faschistischen HerSftZShVZ^i 7 Demokratie- kur*. alle nationa-

emscsrsra

greifung im Patriarchat nicht mehr.
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Anspruch auf kunstliche Vertangerung dieses Besifees. DaB der Besitedenkende, die Existenzweise

des Habens und fiberhaupt anal-hortenden Charakter tragt, wies schon Freud auf und auch, dafl der
"ausschliefllich mit Haben und Besife beschaftigte Mensch psychisch krank und neurotisch ist" (86).
Politisch und okonomisch fordert das eine Umverteilung des Kapitals mit dem Zweck, gewisse
Gleichheit in der Entfaltung der Lebensweisen zu erreichen, eine Gleichheit allerdings, die sich radikal

von jener der Sozialtechnologen oder jener der Franzosischen Revolution unterscheidet.

"Worauf esankommt, ist, dafl Luxus und Armut ausgerottet werden, Gleichheit darf nicht qantitativ

gleiche Verteilung von jedem Stfickchen materiellen Gutes bedeuten, sondern die Abschaffung der
Einkommenssteuerunterschiede, die so gewaltig sind, dafl sie in den verschiedenen sozialen

Schichten zu verschiedenen Lebenserfahrungen ffihren." (87)

Dazu will ich auch B.Casper zitieren, der diese Unterschiede in den Sprachspielen der verschiedenen

Gesellschaftsschichten ausmachte:

"In der Tattrennen in einer Klassengemeinschaft Sprachbarrieren die Klassen voneinander. Sprache
wird fir den Einzelnen zum vorgegebenen oder vorenthaltenen Spielraum der Freiheit."w

2.3.3 "Haben": Zum anal-hortenden Charakter

2.3.4 "Sein" als In-der-Welt-sein-konnen;

verantwortliches Ergreilen und Formen der eigenen Person

Dagegen steht nun die Existenzweise des Seins, in der der Mensch sich frei ergreift und ein Leben,
sein Leben, gestaltetohne die Krficken des Besitzes. Ein Leben, das durch den Charakter derTatigkeit,
denWillen zuteilen. zu geben, zu opfern, gepragt ist.

"Aber den meisten Menschen fallt eszu schwer, ihre Habenorientierung aufzugeben. Jeder derartige
Versuch erffillt sie mit tiefer Angst; Sie haben das Geffihl, auf jegliche Sicherheit zu verzichten, als
wfirden sie ins Meer geworfen, ohne schwimmen zu konnen. Sie wissen nicht, dafl sie erst dann

beginnen konnen ihre eigenen Fahigkeiten zu gebrauchen und aus eigener Kraft zu geben, wenn sie

die Krficken des Besitzes weggeworfen haben. Was sie zurfickhalt, ist die Illusion, dafl sie nicht allein

gehen konnten und zusammenbrechen wfirden, wenn ihr Besife sie nicht mehr stfifet." (90)

Fromm meint hier alle erdenklichen Arten von Besife. Ob dies nun der geistige Besife von Wissen, ob
das der Besife des geliebten Menschen, der Kinder oder des Geldes ist. Aus der Verlustangst

(Riemann) entstehtauch ein Zug der Idolatrie. des G6tzendienst.es an den Besife (z.B. Autofahren und

Zeit die zur Pflege des Autos aufgewendet wird), den man liebt und den man zum Gotzen erhebt, wenn
man nicht bereit ist, sich von ihm zu befreien und trofedem dauernd auf ihn angesprochen wird
(schlechtes Gewissen).

"Die Griechen haben weltliche Helden, deren Ziel der Sieg, die Befnedigung des Stolzes und

Eroberung ist. Doch wie die religiosen Helden wagen Herkules und Odysseus sich hinaus, ohne sich

von den Risiken undGefahren abschrecken zu lassen, dieihrer warten.

Auch der Held im Marchen entspricht dem gleichen Ideal: Er verlaBt die Heimat, drangt vorwarts

und kann die Ungewiflheit ertragen. Wir bewundern diese Helden. weil wir im tiefsten ffihlen, dafl ihr
Weg auch der unsere sein sollte, wenn wir ihn einschlagen konnten. Aber da wirAngst haben, glauben
wir daB wiresnichtkonnen und daBnurder Held eskann.DerHeld wird zu einem Idol; Wir ubertragen

auf ihn unsere Fahigkeiten voranzuschreiten, und dann bleiben wir, wo wir sind, denn wir sind keine
Helden." (108)
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Hier zeigt sich eine Weiterffihrung des bisherigen Ansatzes von Fromm: Die Angst, die uns hindert
zu sein, die Angst, aus der Haben-Orientierung auszubrechen, istdie Angst um das In-der-Welt-sein-

konnen. Das faktische In-der-Welt-sein wird durch Gegenstande des Habens aufgefiillt, sodaB ein
Seinkonnen (gegenuber sich selbst und anderen) mittels auBerpersonlicher Gegenstande (Kriickengesellschaft: Sie wird in zahlreichen Bildern des Malers Salvador Dali persifliert) vorgetauscht wird

Die kranke Gesellschaft unterstfitzt diesen Zug und legitimiert ihn sogar, ja beurteilt ihn als moralisch
wertvoll. Der Existenzweise des Seins entspricht allein das In-der-Welt-sein-konnen. Das faktische
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in der Welt sein als solches, das Wovor der Angst, bietet all die vielfaltigen Fluchtwege weg von der

Entscheidung, sein Sein verantwortlich zu ergreifen und so den Einbruch der "neuen Wahl"
(Heidegger) zu vermeiden. Im Ergreifen dieser Freiheit, die sich in der Angstals Moglichkeit der Wahl
zwischen Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit auftut, ergreift der Mensch seine Fahigkeit zum Lieben
im Ergreifen des Seins.

diese, Heranzfichtung von Schuldgeffihien bei Ungehorsam, Auflosung der Bande menschlicher

Solidaritat, durch die Vorherrschaft des Eigennufees und des gegenseitigen Antagonismus. "Heilig"

sind in der Religion des Industriezeitalters die Arbeit, das Eigentum, der Profit und die Macht, obwohl
sie in den Grenzen ihrer allgemeinen Prinzipien auch den Individualismus und die personliche Freiheit
forderten. Durch die Umwandlung des Christentums in eine rein patriarchalische Religion war es
moglich, die Religion des Industriezeitalters in christliche Terminologie zu kleiden." (141)
Der Miflbrauch der Sprache, also der Gebrauch der Sprache nicht zur Kommunikation, der
Herstellung universalkonstitutiver Sprechakte in verstandlichen Sprachhandlungen, sondern die

Ideologisierung sinnvoller Sprechakte zum Zwecke der Verffigbarmachung, sind Kennzeichen jedes

faschistoiden Handelns. Die entfremdete Sprache kennzeichnet auch die kybernetische Gesellschaftsstruttur, die den Menschen als Ganzes in bestimmte verfugbare Strukturen drangen will und
daher ein konkreter Ausdruck derHaben-Orientierung ist.

"In der Liebe zu einem bestimmten Menschen liebt der wahre Liebende die ganze Welt" (Sartre). Im
Ergreifen dieses Bedurfnisses nach Einssein mit anderen fiberwindet er jedoch die Isolierung und die
Privation des Lebens (die sich oft in vielfaltigen Versuchen zeigt, eine Privatsprache zu etablieren),

als die beidenTatsachen,

die Isolierung, die kennzeichnend ist, sowohl ffir die Technologen, die in der Technokratie den
einzigen Ausweg sehen, in dem dann der Staat dem Einzelnen alles fursorgend abnimmt, als auch

1. daB die groBen (und auch kleineren) Machte fortfahren Atomwaffen von immer groflerem
Vernichtungspotential herzustellen, und dafl sie sich nicht zu der einzig vernfinftigen Losung

"...verdrangt die kybernetische Menschheit die Tatsache, dafl sie begonnen hat, die Gottin der

Zerstorung zu ihrem Idol zu erheben. Ffir diese These gibt es viele Beweise, aber keiner ist zwingender

fur die Leidtragenden, die Beraubten, die die in standiger Angst vor Liebes- und Lebensenfeug leben

durchringen konnen: Zur Vernichtung aller Nuklearwaffen und Atomkraftwerke, die das Material zur

Freude ist bei ihm die Reaktion aufintensive Befriedigung lebensspendenderBedurfnisse. Vergnugen
dagegen ist die flache Befriedigung, die durch bewuBte oder unbewuflte Reizfiberflutung bedingt ist
Sfinde und Vergebung sieht Fromm in der Folge so, dafl die Existenzweise des Habens, wird sie

2. dafl praktisch nichts unternommen wird, umdieGefahreinerokologischenKatastrophezubannen
eswird nichts getan, um das Uberieben der Menschheit zu sichern." (147)

So entspricht dem Seins-Orientierten eine Freude, wie sie Meister Ekkehardt so treffend beschrieb-

Produttion derKernwaffen herstellen, und

"In der katholischen Theologie ist diese Form der Existenz, vollige Trennung und Entfremdung

Genau dies aber, in alien seinen Handlungen dazu beizutragen das Uberieben der Menschheit zu
sichern, ist eine der zentralsten, rational begrfindbaren ethischen Normen, die Apel erstellt. Wenn
dagegen die Menschen frei werden, d.h. wenn sie sich von ihren Zwangen, durch Ergreifen ihrer
Personlichkeit in der verantwortlichen Sprachhandlung, befreien, so betrafe das sicherlich das

(121) (vgl.dazu auchH.C. Martius)50

"Wenn die Menschen jemals frei werden, das heiBt dem Zwang entrinnen sollten, die Industrie

fiberbetont, eine Sfinde ist. Deshalb namlich, weil die Durchsefzung von Egoismus, Autoritat von

Haben in jeglicher Form den Menschen vereinzelt, trennt und entfremdet.

voneinander ohne die Brficke der Liebe, die Definition von "Holle". Dieser Zustand ist unertraalich"

Erst in der Ergreifung des Selbst, in dem Mut sich der Welt liebend zuzuwenden, fiberwindet der

Mensch diese Sfinde durch die Liebe. Die Liebe suhnt sozusagen die Sfinde und stellt Einigkeit und
Einheit ( den Kosmos der Zwischenmenschlichkeit) erst wieder her. Auch in der Angst vor dem

gesamte Wirtschaftskonglomerat der kapitalistischen Lander.

durch pathologisch ubersleigerten Konsum aufTourenzu halten, dann ist eine radikale Anderung

des Wirtschaflssyslems von Nb'len: Dann mussen wir der gegenwartigen Situation ein Ende
machen, In der eine gesunde Wirtschaft nur um den Preis kranker Menschen moalich ist

Sterben drfickt sich die Haben -Orientierung ganz eklatantaus. Es ist die Angst davor, seinen Korper

(Hervorh.d.d.Autor)(169)

Leben zu klammern (es besifeen zu wollen), sondern ein freies sich Ergreifen, das im Tatigsein

Das erfordert aber zugleich einen Abbau des fibermachtigen Burokratieapparates, der flexible
Normendurchsetzung, durch eine ihm immer schon anhaftende Erstarrtheit, immer verhindern wird,
denn "das Hauptmerkmal der Bfirokraten ist ihr Mangel an menschlichem Mitgeffihl und ihrer

sein Ego, seme Besitztfimer (jeglicherArt), seine Identitat zu verlieren, und zur Nicht-ldentitai
zusammenzusacken. Alle Konfessionsgrfinder dieser Welt bekraftigen ausdrficklich, sich nicht ans

sinnvolles In-der-Welt-sein als In-der-Welt-sein-konnen besagt und damit auch verantwortete
Bejahung des Lebens ist.

Wir sahen in der Analyse der Existenzweisen des Habens und desSeinszwei originare kulturinvarianteVerhaltensweisen.oderbesserCharaktertypen.diemaflgeblichParadigmenbildung und Durchsef
zung in der Geschichte betrieben: Die Haben-Charakterhaltung, die patriarchalisch-autoritar, besitzergreifend, meist destruktiv und agressiv-vereinsamt, isoliert-angstvoll und oberflachlich handelt
denkt, fiihlt und also spricht, und die Charakterhaltung des Seins, die eher dem Matriarchat oder dem

Vergofeung der Vorschriften." (178)

Auch die in den Handen der Massenmedien liegende Bildung und Representation der offentlichen

Meinung, ist unbedingt von der bisherigen faschistoiden Praxis der Bestarkung bestehender
eindimensionaler Verhaltnisse (eindimensionaler Sprache) zu befreien und erfordert Ergreifung
verantwortlicher Rede.

"Die Abschaffung des Giftes der Massensuggestion, wird bei den Konsumenten einen Entzugsschock

biophilen Patriarchat entspricht, die getragen ist durch die Sorge um die Welt, und die liebend,
teilend, gebend, gemeinschaftlich-solidarisch, verantwortlich und nicht-entfremdet, identitatsgrfin-

auslosen, der sich kaum von den Enfeugssymptomen Drogenabhangiger unterscheiden dfirfte."
(180) Diese dem Haben-Status huldigenden Verhaltensweisen und Institutionen entsprechen auch
in Hinsicht auf die bisher behandelten Werke Fromms einem technokratischen Faschismus, dessen
Herrschaft, ist sie einmal hergestellt, Auswirkungen haben dfirfte, die bisherfaschistische Staatsfor-

Die Stabilisierung des Haben-Denkens durch patriarchalische Gesellschaftscharaktere wurde unter

"Dertechnokratische Faschismus mufl zwangslaufig zu einer Katastrophe ffihren. Der enthumani-

dend, insgesamt lebensbejahend spricht und handelt.

anderem auch durch die Christianisierung eingeleitet und findet ihren Niederschlag gegenwartig in
kybernetisch, sprich technokratisch-faschistischen Paradigmen:

"Die Religion des Industriezeitalters stfitzt sich auf einen neuen Gesellschaftscharakter, dessen Kern
aus folgenden Elementen besteht: Angst vor machtiger mannlicher Autoritat und Unterwerfung unter

men in keiner Weise erreichten.

sierte Mensch wird so verrfickt werden, daB er langfristig nicht imstande sein wird, eine lebensfahige
Gesellschaft aufrechfeuerhalten und kurzfristig sich nicht des selbstmorderischen Gebrauchs
nuklearer und biologischer Waffen enthalten konnen wird." (188)

In "Haben oder Sein" gibt Fromm, ahnlich wie in "Revolution der Hoffnung" oder "Wege aus der
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Mensch und die neue Gesellschaft Die deteilSrte ttfiCS* ""^ d,em Topos: Der neue
Rahmen
dieser Arbeit. Durch die DartfeLffE^
Gedanken lie°< nicht im
schlagen zwischen den Normen der Transzendentalorarfm 1V,°" EfonJm 7lte ich eine Brucke

empirischen Sozialpsychologie mit l^^SST^ mkH!f E,Wbttissm ^f ^«»^
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sowohlvonApelsrationalbegrfindetyEthfaS^
°le Maflstabe und N°™n
"nduniversalkommunikativ.DoS^^
r-schen Grundlegung. so wie die So7aSs^scSXtS^^77eJ2ureichenden empi-

dentalpragmatik grundgelegt vis^^S^ZS^^T6
Normen
im gegenwartigen Lfifflj^^

70ie durch Apels Transzen-

*. ob diese

3. Der lechnokralische Faschismus -Das Ziel des nekrophilen Patriarchal*

1) die theoretisch-prattische Ebene

Erstens also der Aspekt der Gfiltigkeit der ideologischen Aussage und der minderen Gfiltigkeit
anderer Aussagen zum selben Themenbereich. Dies kennzeichnet die sprachliche Bedingtheit
ideologischer Rede,indemklarwird,daB sowohl die Ideologie als auch derenKritik einerseitsdarauf
angewiesen ist, ihreUberzeugungen Oder logischen Implikationen fiber das Medium der Sprache
einzubringen, andererseits darauf angewiesen ist, diese ihre Aussagenzu den implizierten Inhalten
in Beziehung zu sefeen.

Denn wahrend ideologiefreie Rede darauf bedacht ist, durch eine Vielfalt von Meinungen und
Uberzeugungen zuAuBerungen zugelangen, diezu Rechtdie Geltungsansprfiche der Wahrheit und
Richtigkeit erheben konnen, vermeint Ideologie (aufGrund dernurihren Vertretern eigenen "wahren"
Wesensschau) solche pluralistischen Momente bewuflt ausschalten zumfissen. Andere Meinungen
sind dann entwederzu revidieren, um wenigstens in der "Gnade" der Ideologien weiterbestehen zu
durfen (weil siedannoffensichtlich ihrekritische unddamitffirdiebestehendeIdeologie gefahrdende
Kraft eingebfiflt haben) oder im Falle der Unbeugsamkeit werden sie als "falsches" BewuBtsein
deklariert und der Diskussionsfundus abgebrochen, durch einen dezisionistischen Akt, den das

VerzerrungMonsJ^lZt"Zto%£2Z££?7 "7" und G™d^
schlag ideologiekritischer Sozialwissenschafte,^ JETfiS,™ i7 Ul)7 Apels Pr°0'ammvor-

seinem Werk "Die Stadt" und voVaMerr"Op1*7,1 J"los"n°l.Lew,s Mum,ord "nternahm in

Anafysen zur Genese *hn2KW

eine der ""ifassendsten

Allesverffigbarmachung von Mensch uSSb^MH-?"f,a?im*-daQ derZu» m
Auspragungenerfahrenhatte-lmVergSSesS^^^^
^ramidenbausmadergeseiisc^SoS
Mumford, daB die moderne 0tfiSS^SToSS^seh °?entierter Kulturen zeiQf
olgt: Der Bfirokratisierung de'-CtTK ££^np^ffl,r0ni^«

hochmodernenMittelnindenHandTnvonEnLheSunSZ?7LJ°Ch
Wird dies heute mit
onentieren,uneinholbargefahrlich
DenndtaKi»nESS? ' SC1anDramodernenMotiven

Organisations-Verteilungs- undSumSnSiS rtf.Z" "" fl oba,ve™*en Produttionsnach eigendynamischen GesefeeiSSR^S^^^^'Mass^it^ ^
nur die Illusion fibriglaBt. sie ^SS^M^7l"6n^T,^nm^^
werden jene. die enlsprechendeSsSiShKn SnS^^T1^ eine Auton°mie. Dabei
bedienen und schlieBlich diese SSS^^^^^^T0 wie jene die sich »tir«r
bestangepaBt akzeptiert. medial kloS
Gesellschaftsparadigma a<s
3.1 Ideologic und Nekrophilie

meiner absolutistischen als tu^mSSX^^^"^^^^^
uneingestanden diese ihre litawmmte^^yT- 7em ?,e ein8estanden oder

ideologischer Sprache:

^EKflS^

dieses Sprachspiel bisher nicht die S

2'9 wahre Qelten lassen- Hier liegt ein Moment

^scheidung von wahrem und

"wahre" BewuBtsein, so meinen dieIdeologen, durchdieimplizierte Einsicht indiegesellschaftlichgeschichtlichen Notwendigkeiten, zu rechtfertigen imstande sei.
Die "wertfreie, exatte"Wissenschaft einesCarnap oder Popperentpuppensichals brisant-politische
Verschleierungstattik (unbemerkt ffir viele Wissenschaftler selbst, unbemertt miBbraucht im
wirtschaftspolitischen und gesellschaftspolitischen Bereichen) und beanspruchen daher das Pradi-

kat: technokratische Ideologie. Aberauch dieFrankfurter Schule machte aufGrund ihresParadigmas
(dafl eine entsprechende Sprachreflexion nicht entwickelte) der Dialektik dieselben Fehler. Die

Dialektik als Denktechnik bestartt nur die Funttionen eines Geschichtsdeterminismus in der jede
lefetverbindliche Normdem gut-traditionellen Fehlschlufl jedes metaphysischenNominalismus zum
Opfer fallt. Die denktechnische Konzeption der Dialektik beschneidet sich selbst der Normen des
transzendentalen Sprachspiels.
2) die pragmatische Ebene

Trofedem, und das ist der zweite Aspekt, sind Ideologien selbst daraufangewiesen, im intersubjek
tiven Kommunikationsfundus (im apriori der Verstandigung) ihre Ansicht als gfiltig zu erweisen.
Denn auch Ideologien treten nichtaus dem "Nichts" infertiger Form auf,sondern haben hintersich
einen mehr oder weniger langen begriffs-und paradigmengeschichtlichen Traditionsbezug, der
seinerseits allerdings darauf angewiesen war (so wiejedesDenken), als zumindest moglich gfiltig
anerkannt zu werden. Voraussetzung also ffirdie Moglichkeit das Reifens einer Ideologie, ist ein
vorgangig schon bestehender Diskussionsfundus, innerhalb dessen eine Denkweise ihre innere
Konsistenz der Gemeinschaft der Denkenden zur Prufung aufGfiltigkeit uberlassenmuBte. Uberden

Terminus "Gfiltigkeit" konnen wir abersehen,daB dieBedingungen ffir das Zustandekommen (die
sprachliche Entfaltung der Inhalte) einer Ideologie dieselben sind, die dann durch den Inhalt der
jeweiligen Ideologie wieder negiert werden. Ideologien benotigen also einen Boden, auf dem sie
wachsen konnen, den sie dann als "Erwachsene" negieren.
Ideologien und ihre Vertreter betrachten das Wirklichkeitsgeschehen unter Reduktion des Phanomenreichtumsdieser Weltauf wenigeElemente, die den Kern der jeweiligen Ideologie ausmachen.
Diese Reduktion ist bei den offenauftretenden Ideologien in der Nomenklatur angelegt und daher
leicht ersichtlich, indem an das Stammwort die Endung -ismus angehangt wird, um damit zu
kennzeichnen, daB die in dieser Anschauung vertretenen Maximen die einzig oder hauptsachlich

gfiltigen Normen darstellen, nach denen die Welt als Ganzes (weltanschaulicher -ismus), oder
Einzelkomplexe der Welt (weltbildhafter -ismus) betrachtetwerden durfen. Hier zeigtsich zugleich
das methodisch fixierte Implikat der Ideologie: Sein autoritar ausgerichterter Gfiltigkeitsanspruch
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Til >77 Zw Slttllche1 Sol|ensanspruch" implizierte frei zustimmende oder ablehnende
Gultigke, sfundus oder ,ener, der zustande kommen konnte, wenn die Diskursmitglieder den
Gultigkeitsanspruch ihrer Argumente im herrschaftsfreien Diskurs gewinnen. Dieses Moment steht
rn«raiS!!I Wlde,r'pru^h z" den Zielen 'eder 'deologie. Damit kommen wir zum nekrophilen Moment
eine Ideologie. Ihr autoritarer, gerade nicht herrschaftsfreier Anspruch auf alleinige Gultigkeit ist
deutlich faschistoid und leugnet vehement die multidimensional Menschlichkeit. Ideologien sind
obwohl oft nicht einmal bewuBt beabsichtigt (z.B. im Bestreben der Errichtung von GroBreichen'
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tt^nT' •rW«dl'.e Eur°Paische Gemeinschaft), in keiner Weise dazu angetan, lebende

?«m™ 7

" Ent,altuunLzu unterstuben, sondern hemmen die Entwicklung einer realen

Kommunikationsgemeinschaft hin zu einer idealen. Ideologien entstehen letztlich aus dem Erkennt
nisinteresse an Verfugbarmachung oder unterstuben dies (auch wenn ihre ausgesprochenen

die Liebe zu ihr beizubringen,ist in heutigen totalitaren Staaten, die den Propagandaministern, den
Zeitungsredatteuren und Schullehrern zugewiesene Aufgabe."M
"Die wichtigsten "Manhattan-Projekte" der Zukunft werden umfangreiche, von der Regierung
geforderte Untersuchungen darfiber sein, was die Politiker und die daran teilnehmenden Wissen
schaftler "das Problem des Glficklichseins" nennen werden - mit anderen Worten, das Problem, wie
man Menschen dahin bringt, ihr Sklaventum zu lieben."5'
Wer beidieser Gesellschaftstechnologie nicht mithalten kann,wer sie nicht beherrscht und ertragt,
verliertseine Identitat(von seiten derTechnokratiemitdersozialdarwinistischen "Auslese" gerecht

fertigt). Rauschgiftsuchtige, Alkoholiker, Tablettenabhangige," Ausgeflippte sind dietatige Konse-

u 1 ? 7 'ndienstnahme durch totalitare Herrschaftssysteme jeder Art Insofern aber
SSclTn ?"n e,r9anhfl,dieSfr KomP|exionen wissen und das Scheitern gesellschaftlicher
crhmfn„ho/ ?i B^7 K°nsu,ruktlon und PO"tische Durchsefzung unuberschaubarer politi-

quenz einer in ihrer Lebenswelt an ihnen vollzogenen Exkommunikation aus dem Sprachspielhori
zont ihrerrealen sozialen Lebenswelt, der allein als gfiltiganerkanntengesellschaftlichen Aktivitaten
und die exzessiven Versuche, trofedemzu existieren. Durch die perverseKonsumgesellschaft wird
dienachsteGeneration indieWeigerung vorVersklavung59 undindie Konsumverweigerung gedrangt
(will sie sich ihre Menschlichkeitvorbehalten).Indem Moment aber,wo diese doch erstrebenswerte
Selbstbehauptung erreicht ware, ist die Eindimensionalitat als Exekutive der Technokratie sicher
schon so weit (das zeigt wenigstens die Geschichte der letzten zwanzigJahre), daB sie eine solche
geschichtslose Generation noch mfiheloserals jetztvereinnahmen, d.h. neuerlichmanipulieren kann.

Jttr"h9 un.,dlFort,schrltt;au, der Nationalflagge Brasiliens,"wo der Positivismus zu einem wissenENte-« Jesult,smus wurde-einer,deo,09'efflreinediktatorische,angeblichwissenschaftliche

3.3 Die "Maschinenkultur" • und ihre prinzipielle Verhinderungstendenz,

S nffe0nnha0n,err hZU !ej" schejnen>- durch ihren systembekraftigenden Anspruch und ihre

scherEmheiten)bewuBtinKaufnehmen,darfdieBezeichnungb6sartig-nekrophilgebrauchtwerden
In der Bereitstellung von Technologien zur Errichtung einer politisch effettiven Technokratie ist
zumindest parad.gmat.sch bosartige Nekrophilie impliziert. So stand z.B. das Motto des Positivismus

3.2 Technokratie als Sozialtechnologie

Ein weiteres Kennzeichen der Technokratie ist der bfirokratisch gesteuerte Enfeug von Entschei-

S™.™1enhDie Technokratie. die sich in dieserWeise zeigt, kommt fiber die Medien und deren
Komrnunikationsbereiche in ,hr Ziel: Den Menschen zu entpersonalisieren. Er, der betroffene
langweiltsich.inolgestandigerReizuberflutungunddemGeffihlvonchronischemHandlungsdefizit
inin n/n7.dlRLe!fKtir,Un9Sla9e,herauSdeformierte
Ek-staseversuche unternommen werden,zeigt
panzer Bandbreite den moralischen Stellenwert dertechnokratischen EthikD|eMaschinekontrolliertfurchtbar,da8alleszurrechtenZeitrechtgeschieht.DerArbeitergehorcht
qpm5,bh.nhden °^°7' er is,tDmehr als ein Sklave- Die Maschine erzieht nicht den Wlen zu

kommunikatives Handein zu verwirklichen

Das nekrophile Paradigma der Technokratieaber reicht,wie wir seit den Analysen Mumfords und
Fromms wissen, bis in die personlichsten Verhaltensweisen hinein. Der unsichtbare Zugang des
technokratischen Paradigmas zu den internalisierten Verhaltensweisenahneltder Unsichtbarkeit der
"Megamaschine". Der Perfektionismus inalien leistungsorientierten Verhaltensweisen istzum einzig

relevanten Maflstab geworden, einMaflstab, derausgezeichnet derAuslieferung an jede Technokra
tie entspricht. "...gerade das Anwachsen der mechanischen Moglichkeiten hat den Menschen zu
einem falschen Ideal verffihrt, namlich technischem Perfektionismus als Maflstab".60

DerWeg zur Maschinenkulturist ja schon lange vorbereitet und fand seinen ersten Hohepunkt im
Pyramidenbau der Agypter,61 wo die Menschenschon begannen,in einer"eigenartigen Anwandlung

vonUnterwfirfigkeit undSelbstverleugnung dieMaschinen undihre Herrn zu verehren" (Mumford).

Reaktions<>elflste Qe9en den Despotismus -die Ausschweifung, den

In dieser Maschinenkultur spiegelt sich aber die ganze Bandbreite bisherigen Fortschritts:
"Auf der einen Seite stehen wissenschaftliche Spitzenleistungen, wie bei der Herstellung der

Technokratie als politisches Sozialsystem intendiert die vollkommene Nivellierung aller menschli
chen Personen auf objektivierbare. berechenbare Objekte, gemaB dem Grundaxiom jedes Mechan Sin >* • °Jfd 7 tonno^tischen Faschismus zu bisherigen politisch-faschistoiden
Systemen ist em grundlegender. Die Moglichkeiten die breite Masse von Menschen systematise!) zu

Atombombe, auf der anderen Seite sehen wir seelische Verkommenheit, wie sich aus der Verwen-

Unsinn,denXch; »

ZSS' 7a """J dl! SUb,ils,en k"mmunikationstechnologischen Errungenschaften derart
SrSi„d?HnUT7 Af?9 ,Ut°piSCh erSChein,> so wie vor eini<>en Jalrahnten noch das

antiziptrt Se Technokra,ie'das damals schon ,flr viele als Zjel der beglfictten Menschheit
Der Konsumterrorismus und das als normal empfundene Haben-Denken ist nichts anderes, als ein

TZ7l7e7m:
daB,den
VerSklavlen
diese Charakterhaltung
nichtArbeit
mehramabnorm
erscheint, im Gegenteil, als7 normal
gilt nun
schon derjenige,
der seine monotone
besten
kZVr!!^Ze7lrlT7h'7m
ist Leistungsfahigkeit
wider den
Heiligen Geist Ein wirklich leistungsfahiger,Technik
totalitarer
Staat ware einer, eine
worinSfinde
die allmachtige
,p?nhTPOl^C^rMaCh?haberundihreArmeevonto
tern beherrschen, die gar nicht gezwungen zu werden brauchen, weil sie ihre Sklaverei lieben Ihnen

dung jenerBombe ergibt,die nicht dazu bestimmt ist, Heere zu besiegen, sondern eine schutzlose
Bevolkerung aufs geradeWohl auszurotten.... AuBere Ordnung,inneres Chaos;AuBererFortschritt,

innerer Ruckschritt; nach auflen Rationalismus, nach innen: Unvernunft. In dieser unpersonlichen
Maschinenkultur, die so stolz auf ihre Objettivitat ist und in der alles bis zum Uberdrufl geordnet
erscheint, nimmt die Spontaneitat nur allzuoft die Form verbrecherischer Handlungen an, und die
Schopferkraft findet ihrVentil hauptsachlich in der Zerstorung."62
Die Maschinenkultur, lange vorbereitet. fastamZiel, hatdadurch, dafl inihrdieEntscheidungstrager,

wenn schonnicht eliminiert, so zumindest kommunikativdeformiert(zurinnerenundaufleren Natur)
agieren, kaum Aussicht auf Rettung.

"Nur eine ganz grofle, auf Dezentralisierung und Selbsthilfe gerichtete Volksbewegung konnte den
gegenwartigenZug zur Staatsallmachtaufhalten."63
Doch der Mythos der Geschichtsdeterminiertheit ist das Ruhekissen derer,die insgesamt noch die
Moglichkeit batten, Geschichte selbst in die Hand zu nehmen, die aber infoige der unterschafeten

Wirkung von (geistigem) Besife (auf Grund abstraktiver Fehlschlfisse im Begriffsapparat leerlaufendermetaphysischer Sprachspiele) anchronischem Handlungsdefizit leiden. Sie bekennen sichzwar
verbal zu ihrer Verantwortung gegenfiber zukfinftigen Generationen, in ihrer Uberzeugung aberist
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aufzwingUstzwaralsbiophilesGS^^

gerade richtig. Die Einteilung der Gesellschaft inTS™bar'alsmachbareTechnologiejedoch

^stalten(Schau
auf die moderneaS^
Massenhauser ffir Arbeitende), die schonZ«e(LtiSS^^"^iBSamm'Si'M««»»

in Herrschende und Beherrschte, zeugt von dS

EntfremdungssyndromatikderBeherrschten

Einteilun°

Versehrthert der Herrschenden und der
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SeS^

besonders klar zum Vorschein- ,m

verstarken
(durch unbtJSSS^bew^B enA Spf^^ "*diese Verfallenh*2
'mVerfallenandas-Man-fandieoroflenVhmnpnhi♦ "^"^spruchs auf Wahrheit).

Mensch Sicherheit vor der3

er seme Verantwortung fur das X^^5^Z£T^l'^M-Mm
uberhaupt ab. der Vereinsamung zu entgehen

^ leflt er aber die Moglichkeit

(dies ist die Exkommunikation der ^X^X^,^^^^dem Alleinsein
markt). mwieweit sich alles um die n K S ^ f f flTht Werden <Freizeitinsofern ist Technokratie schon hergestellt DeIS -k-cnroniscner Langeweile dreht
ForschungsergebnisseausallenSozaV^
niert. wo die vollstandige ExkommunikatiorTrtT^7 f en^lrd systematise!) dorthin kulmiMenschen innerhalb einer Technokratie InSS Er^5riS!^Cha,,, "nd betrifft beinahe al|e

Uberantwortung an den°CornpSSoTm*i«Tschnn ,n«,nh•P^nliChkei, s,attfind<* '" d'

nungscomputer. Politcomputer bei de EntSeiZ

£Sbakrise,,herrschtTechnokratieunteS2E^

seses:ssaasa^r
di\Entfremdun9—d«
macht derMensch aus der Not eineTuaend°fS

Sicht. gleich welcher Ideologie. spiZKchK^ a,T;omal'der<SollwertseiE9oUndiniede
seinen Spielarten. Da wir abir gerade nicht £K ^I-er "a?S,'sch ,ixierte Me™* in alien
bendeZwischenmenschlichkeit komSntofStriSS™ ^^ *7Sondern auf raum0emden Nihilismus ("Wenn ich tkSZ^SS^Tm^^m^naai Erlo"sung

storung ist das Paradigma der "MegamaschSe1'11Lh "Bn,"eD-Dies" Z«9 arSelbsfeer-

Spielzeug ist die explizite WdagXKShilS «

9eS,e'flerte Han°zum ,echnischen

Herstellung der Technokratie ist Die MeZlSrnZ7^7Ur°en- deren erklirtes Ziel die
augenscheinlichsten
in der Intenti maNe Hand smoSke£
Zei0t sich am
Ingangsetzen per Knopfdruck regelbar fs"
° e° SOweit2U aut°matisieren, dafl ihr

W^Sa^
Superstruttur von Technik. Wirtschaft
Problemlosungen J^^^^^^^^ eindeutiae technische
ApparatursachgemaBbedient"66
e niemand mehr s°ndern werde nur eine

diesesWissen zuverffigen, istderAustausch desverantwortlichenPolitikers durch denPolitmanager
unbemerkt vorsichgegangen, dader Politiker infolge derKomplexititssteigerung von Sachproblemenundunuberschaubaren politischen Einheiten mitentsprechend unfiberschaubarem Bfirokratieaufwand immer mehr spezialisierter Expertenteams (wie viele Politiker schreiben ihre Reden noch
selber, wieviele lassen sich diese Reden von eigens daffir angestellten Bediensteten schreiben?)
bedurfte? Ist die Beziehung der Expertenherrschaft zurBfirokratenherrschaft zufallig?

3.4 Legitimationsprobleme der Managerherrschaft
Wir werden nunsehen,daB die Ersefebarkeit des Politikers durchden Politmanager geschichtliche
Hintergrfinde hat, die meist unbemerkt blieben:

"Die Grundlagen der erhohten Burokratisierung von Staats- und Wirtschaftsleben sind oft genug
beschrieben worden: sieliegen in beiden Gebieten weitgehend gleich. Eine steigende Arbeitsteilung
und die Anwendung wissenschaftlicher komplizierter Methoden erhohen in beiden Gebieten die
Fachsonderung und damit die Notwendigkeit der darin Beschaftigten zur Spezialisierung ihres
Konnens, darfiber hinaus auch ihrer seelisch-geistigen Verhaltensweisen, zur Ausbildung einer
eigentfimlich sachgebundenen, rationalen Einstellung zualien Dingen und nicht zuletzt derAufstel
lung einesihrer Tatigkeit entsprechenden Berufsethos."67
Eine beklemmende Erkenntnis bahntsichan: IstdieFachspezialisierung, istdas Expertentum undihr

Rationalititsglaube etwa schon die getatigte Konsequenz einer neuen Klassengesellschaft von
Herrschenden (nun dieverselbstandigte Technik qua Megamaschine) und Beherrschten (die das
Paradigma derFachsonderung bereitwillig internalisierten)? Istdie Bfirokratenherrschaft deswegen
schon institutionalisiert, weil derFachmann bereitsunentbehrlich ist? "Die technischeBeherrschung
der Herrschafts- und Produktionsmittel setzt in keinerWeisedie Befugnis mit, auch fiberdie Ziele

dieser Tatigkeiten zubestimmen. Auch wenn ich nichts vom Autofahren verstehe, wird mich mein
Chauffeur nichtdahin fahren, wohin er, sondern wohin ichwill. Erstwenn dieausffihrenden Krafte,
auchdiebfirokratischen, aus ihrem Sachverstandnis derTechniken auchdieBestimmung fiber deren

Ziele und ihre Verffigung nehmen, istderTatbestand derHerrschaft derFachleute vorhanden."68
Die bisherigen Erdrterungen zum EntstehungsprozeB derTechnokratie erklaren jedoch noch nicht
ihre Fahigkeit zur Indienstnahme der Demokratie. Oder erganzen sich etwa beide Polit-Modelle in
ihrer Funktionalitat beider Indienstnahme durch denktechnische Fachmanner (Philosophen, Wis
senschaftler, Manager)?

"Das alles kann man zusammenfassen unter der These, daB sich in dieser Entwicklung die

Erscheinung der direkten Herrschaft von Menschen fiber Menschen im sozialen und politischen
Sinne sozusagen von innen herauflost; deshalb konnen auch alte Herrschaftsformen wie leere
Hfilsen stehenbleiben. Die Verwandlung der Demokratie in den technischen Staat bedarf keiner
Revolution im sozialen Oder politischen Sinne, keiner Verfassungsanderung, keiner ideologischen

Bekehrung. Es bedarf nur der steigenden Anwendung wissenschaftlicher Techniken aller Art und der
technische Staat entsteht im alten Gehause."6'

Die Technik, als entglittene, wird und ist schon gefahriich. Heideggers Analysen zum Wesen der
Technik wiesen schon lange darauf hin. Und durch Mumfords Forschungen werden genfigend
Situationen in derGeschichte nachgewiesen, wo sich eben dieser Zug schon ankfindigte. Dafl nun
diese "leeren Hfilsen" bereits aufgeffillt sind, zeigt sich an dem mittlerweile maBlosen Gebrauch

politischer Ideen, die zwar wahrend des Reifungsprozesses der Idee der Demokratie noch begeistern
konnten, nun abereher(besonders bei derjungen Generation) lacherlich wirken.

*»™«liitadenUinstimdislJMXK
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"DaB die politischen Ideen nicht mehr greifen, und allenthalben zu tarnenden Ideologien der
Machtkampfe von Managergruppen untereinanderabsinken, wird bezeugt durch die Beliebigkeit, mit
der alle politischen Wert- und Zielvorstellungen von jeder Front und Partei der groBen Machtkampfe
aufgegriffen werden konnen: Demkokratie, Volksherrschaft, soziale Gerechtigkeit, Humanitat und
Toleranz usw. werden heute von den Programmen aller Seiten vertreten."70
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1st es Heuchelei, also bewuflte Luge oder naives Unwissen, wenn sich die Politiker heute wundern
uber das mangelhafte Interesse der Jugend am politischen Geschehen? Wie sollte denn der

beim Wissenwollen, beim Anfangspunkt, oder beim Konsumierenwollen, dem Endpuntt des
Prozesses. In beiden Fallen ware die Askese wenn sie irgendwo auftrete, das Signal einer neuen
Epoche."74
Die Rolleder Wissenschaften in der von ExpertenverwaltetenTechnokratiekonnte nicht deutlicher
herausgestellt werden. Die Unantastbarkeit dieserHerrschaftssysteme, deren erklartesZiel die Ent-
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engagierte Jugendliche, der diese Eindimensionalitat meist durchschaut (aufler passive oder

Neonazis) noch irgendeiner Partei etwas glauben? Und die Parteien, die so viel Geld in die
Presentation ihres offentlichen Auftretens investieren. wollen nicht glauben, dafl dies ausgerechnet
die Jugendlichen durchschauen. Die Unglaubwfirdigkeit der Politikerspiegelt sich in der Uniformitat
ihres Burokratieapparates. Samtliche politische GroBparteien in den westlichen Demokratien zeigen
durch Rede und Handlung das Bild einer geschlossenen Einheitspartei. Insofern kann von einer
Demokratie, im Sinne eines Mehrparteiensystems, nur mehr aus naiver Unvernunft oder aus
ideologischer Mampulationabsicht gesprochen werden. Der Mangel an Sicherheit die Weioeruno

menschlichung von Entscheidungsprozessen und deren Ausffihrung ist,tendiertzurEntpolitisierung
der "Polites".Dasist auch das Ziel der Technokratie als Ideologie, die sich einen Rest-Spielraum ffir
die Expertenelite vorbehalt: Die Verfugbarmachung und Berechenbarkeit, kurz die Reduktion des
Menschen auf ein Beobachtungs-und Manipulationsobjett.75

yon der personhchen Ubernahme von Risikos in einem zentralistisch gesteuerten und fiberwachten

3.5 Die Notwendigkeit biophiler Subversion

^Dieseimtiefsten Grunde utopischeBemfihung sonstsehrgegensatzlicherWirtschaftssysteme stellt

Mit zunehmenderKolonialisierung der Lebenswelt wachstauchderWiderstandgegendieVereinnah-

Verwaltungsstaat aber begrfindet die Managerherrschaft.

lenen von uns behaupteten Att der Abdankung bisher legitimer Autoritaten von der Herrschaft dar
dennjede legitime Autoritat fuBt eben auf der bewuflten Ubernahme des personlichen Risikos""'
Das Ubergewicht des Sicherheitsbedfirfnisses in alien Schichten der Gesellschaft, das die Ubernah-

mung durch eine alles regelnde Technokratie. Dabei entsteht eine faktische Interattionsform
zwischen Technokraten und ihren Gegnern. Wahrend die Gegnerdurch sachbezogene Argumenta
tionauf die unmittelbaren und mittelbaren Krisen imZugeder Durchsefzung teehnokratischerZiele
hinweisen, arbeiten die Technokraten an Strategien der Tauschung oder an wie das heute heiBt

rnedespersonlichen Risikos jederArtimmerseltener werden laflt, begriindetdieManagerherrschaft
gewann sondern dafl der Unternehmer sein Risiko zugunsten fiberindividueller Monopolbilduno
aufgab, dafl die Reprasentanten des Volkswillens sich als risikoentbundene Funttionare verhielten
... hat... jene Leerstellen der Herrschaft geschaffen, in die ohne Kampf eine im Sinne der Legitimitat

Nicht, daB die Produttionsbedingungen komplizierter geworden sind, und der Fachmann an Gewicht

"Megamarketing", d.h. der konkreten Ersefeung politischer Entscheidungen durch marttmechanistisch gemanageten Aufbau von Sach- und Systemzwangen. Die Entscheidung z.B. fiber ein
Kraftwerksprojekt muB deshalb durchgezogen werden, weil schonso viele Vorinvestitionen getatigt
wurden. SotrittindenAugen teehnokratischer Vernunft nichtihrHandein als Ursache derKrisen auf,

Sose""UPPe emrfiCken konnte-Sie herrscht'da sie ieweils maskierte Herrschaft ist, nun auch

sondern diewahreKrise wirdinder Akzeptanz ihrerStrategiengesehen. DieKritiker der Technokratie
sind dann die Krise. (Darauf hat bereits Habermas hingewiesen) Verantwortungsethisch ist eine
biophile Subversion nekrophiler Ziele undihrerDurchsetzungsstrategien Pflicht: Wernichtsgegen
die Vereinnahmung unternimmt, unterstfifet das System, das die Autonomie abschafft. Wer

In dieser Forrnulierung Schelskys kulminiert die Gefahrentrachtigkeit der Technokratie mit ihrem
historisch rekonstruierbaren Werdegang und der von vornherein ethisch nicht verantwortbaren
Haltung der an ihr Beteihgten. Sind nun alle an der Errichtung der Technokratie Beteiligten moralisch
zu verurteilen, oder ist die Technokratie der SchluBpunkt der selbstkritischen Reflexion da in einer
totalitaren Technokratie keine Hoffnung auf Wiederbelebung menschenwurdigen Daseins mehr

resigniert, unterstfifet und bestatigt diejenigen, die diese Resignation verschulden. Zum Glfick zeigen
Jugendliche, dafl sie sich nicht vereinnahmen lassen wollen, immer noch.
"DerProtest, der heute weltweitgegen das "Establishment"erhoben wird,wirdvonder intellektuellen
Jugend inszeniert. Er gibt sich ideologisch gesehen marxistisch. Der Unterschied zum wirklichen
Marxund zu den von Marxausgehenden politischen Bewegungen ist aber nicht zu verkennen. Der

moglich ist? Die Knopfdruckphilosophie der Technokraten macht ja auch nicht halt vor der

Knegsmaschinerie ganz im Gegenteil:

;Waren in diesem Kriege solche Entscheidungsakte der Ffihrung aber noch punttuell zahlreich und
individuell.sotendiertdiezukfinftigeSteuerungderKriegshandlungen,wiewirgesehenhaben dazu
selbst zum mechanisch gesteuerten Rechenexempel zu werden, das aus sachlichen Pramissen und
Informationen rein sachlich gefolgert wird."73
Die moralische Neutralisierung der Entscheidungssituationen, die durch den Austausch von verantwortlichen Entscheidungstragern durch Maschinen (Computer) stattfindet, hat seine vorgangige
Geschichte im Wissenschaftsbetrieb und erweist die These als richtig, dafl das technische Zeitalter
nur die Auswirkung der kulminierten Denktechnik der abendlandischen Geistesgechichte ist (Meta
physik als Gestell der technisierten Welt).

Bezug zur okonomischen Basisist faktisch inden Hintergrund getreten. Geblieben oder besser ins
allgemein menschliche umgeformt ist dieGrundthese der Entfremdung. Die Tatsacheder Entfrem
dung ist durchdie Struktur der gegenwartigen Gesellschaft im ganzen bedingt. Diese Gesellschaft
gilt es zu negieren. Die Forderung der Destruktion des Bestehenden wird dementsprechend als
primare Aufgabedeklariert."76
Dieses Protestverhalten ist auch Vorschein einer Ent-Naturalisierung der Gattungsgeschichte:

Kulturelle Evolution bedarf der Ausffihrung selbstbestimmten Handelns, sonst fallt sie auf ihre
naturale Ebene zurfick.

v

"Der Protestist ein Fortschritt verglichen mitder heuteweit verbreiteten passiven Gleichgfiltigkeit
denZeitproblemen gegenfiber. DasAufbegehren gegenOberalterte Traditionen ist durchausnotwen
dig, insofern hiererspfirt wird, daB man mitden Mitteln dieserTradition diegegenwartige Situation
nicht bewaltigen kann. In den Protestattionen zeigt sich eine ethische Haltung gleichsam ein

"Diese moralische Neutralisierung der sachlich autonom werdenden technisch-bfirokratischen
Strukturen hat Gehlen als einen grundsatzlichen Vorgang in der technischen Entwickling formuliert
Ebensowenig ethisch kommensurabel ist die naturwissenschaftliche Forschung. Sie entmfindiot
sozusagen den Naturforscher, denn weder "stellt" er die Probleme, noch "entschlieflt" er sich zur
Anwendung des Erkannten, wie der Laie glaubt.... Was Problem werden mufl. folgt aus dem schon
Erkannten, und es liegt in der Logik des Experiments, dafl die exakte Erkenntnis bereits die

Beherrschung des Effekts einschlieBt. Der EntschluB zur Anwendung des Erkannten erfibrigt sich er
alltauserwirddemForschervomObjettabgenommen.DerErkenntnisvorgang ist schon selbst ein
technischer ProzeB. Der Zusammenhang von Wissenschaft, technischer Anwendung industrieller
Auswertung ist langst selbst eine Superstruktur. selbst automatisiert und ethisch vollig indifferent

Eine durchgreifende Anderung ist fast nur so vorstellbar. dafl sie an den extremen Enden angreift:

unmittelbarer ethischer Elan, insbesondere wenn man an die Anfangszeit der Protestbewegung
denkt."77
i

Die Weigerung entspringt aus der moralischen Verantwortung gegenfiber spateren Generationen
und ist somit ein Beginn universalkommunikativen Verantwortungsbewufltseins gegenuber sich

if

selbst und den Mit-Daseienden. Die Entiauschung gegenfiber den traditionellen Modellen der
Konflittforschung ist dementsprechend grofl, als sich diese Modelle und Methoden als vollig
unwirksam zeigten, die Verantwortung ffir ein biookonomisches und biookologisches Gesamtsy-

•i

stem zu fibernehmen.78
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ist dieGeschichte einer geistesgeschichtlichen Ideologie mit scharfstem Exkommunikationscharak-
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3.6 Technokratie ist rational nicht rechlfertigbar

3.6TechnokraliBisi«iin„,i_..u..-.

»"'weigen/

ter.Der Gang derNaturwissenschaften seitAristoteles spiegeltinhervorragender WeisedieStfitzung
dieser Methodik durch die philosophisch-theologische Geistesgeschichte, die durch ihreVerselbstandigung (Sakularisierung) sich dieser Grundlage ihrer eigenen Wissenschaftsgeschichte beschnitten hat. Die Auswirkungen dieser Exkommunikation der eigenen Wissenschaftsgeschichte
zeigtensicham ekiatantesten inderMetaphysikkritik des Positivismus, diediePositivisten selbstals
die argsten Metaphysiker entlarvte.
Der Gang der Naturwissenschaften ist durchwegs getragen durch die Indienstnahme der Forschungsergebnisse durch WWP unterEinsetzung aller Mittel zur Erlangung von Wissen und Macht
und zur Wahrung bestehender Herrschaftssysteme. Mogen die Naturwissenschaften durch ihre
schier unendliche Zahl von Forschungsergebnissen auch dazu verholfen haben, der Welt und dem
Universum ein Bild abzuringen, das uns in ungefahrer Relation zum ubrigenUniversum einschafeen
laflt oder alle die Ergebnisse, die direkt umsetzbar sind ffir das Wohl der Menschheit und zur
Bekampfungvon Krankheiten, ihrErkenntnisinteresse ist schon mitderagyptischen,jaschon mitder
neolithischen Priesterkaste niedergelegt und hat in oftmaligem Wandel zwischen Niedergang und
Wiedergeburtimmer mehr dazu beigetragen, Welt und Menschentotalverfugbarzu machen, zuerst
denktechnisch, dann praktisch fiber die gesellschaftspolitisch effettiven Bereiche von WWP."
DieNaturwissenschaften sind einer der tragenden Pfeiler, auf denen eine Technokratie im globalen
AusmaB herstellbar ist. Die namhaftesten Vertreter der Technokratie sind (das ist schon seit

Jahrhunderten so) im naturwissenschaftlichen Bereich arbeitende Forscherpersonlichkeiten, die
gemaB der fibersteigerten Erwartungshaltung gegenfiber den denttechnischen Moglichkeiten des
Menschen oft genug Forschungen betrieben, die nureinernarzifltischen Verzfickung von Ratio und
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Psyche entspringen konnen und so genau der Sakularisierungstendenz entsprechen, in der der
Mensch zum Maflstab der Dinge, zur allmachtigkeitspotenten Spezies emporstilisiert wird.85
Die naturwissenschaftlichen Forschungsergebnisse werden gemafl der Unuberblickbarkeit auf

Grund der ungeheuren Vielfalt und gemafl dem Wertfreiheitspostulat gegenwartig auf dem freien
Martt verkauft (Pharmaindustrie, batteriologische und konventionelle Kriegsffihrung, atomare
Zerstorungspotentiale, Gentechnik, Atomindustrie).
Das naturwissenschaftliche Paradigma ist zumindest ideologisch, und nicht seiten nekrophil. Der
Naturwissenschaftler mufl sich im klaren sein, dafl er einer Forschungsgemeinschaft angehort, die

&P««i te». Compnto MjJS™ "J** *". Din pmonliclB VeranlSS,

in keinerWeise die Erhaltung der menschlichen Gattung, die Herstellung der idealen Kommunika
tionsgemeinschaft in der realen, die Norm der wahren Rede (methodisch unmoglich), sinnvolle

Sprachhandlung, Wahrheit und Wahrhaftigkeit erfullen kann. Ja es ist zu vermuten, dafl ihm das
sogar egal ist. Naturwissenschaftliche Sprachspiele sind vomStandpunkt des Erkenntnisinteresses

an intersubjektiver Verstandigung pathologist deformiert zu Gunsten vereinseitigter Rationalisie
rung.

Die moralische Beurteilung des naturwissenschaftlichen Paradigmas ist eindeutig negativ. Als
Mitbegrunderin und Legitimationsinstanz ersten Ranges ffir die Technokratie trifft die Naturwisschenschaft mit Recht das Pradikat sinnlos, sofern Forschungsergebnisse direktoder indirett dazu
miBbraucht werden,nekrophile Auswirkungen zu zeitigen. Die naturwissenschaftliche Forscherge
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3.7.1 Die Nalurwissenschalten
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meinschaft tragt noch immer die Verantwortung ffir die jahrhundertelang dauernde Schludrigkeit im
methodischen und methodologischen Begrfindungsbereich ihrer Methoden.
Eine Human-, bzw. Sozialwissenschaft, die Psychologie hat sich ja besonders um die Naturwissenschaftlichkeit ihrer Forschungsergebnisse bemfiht. Die Psychologie86 dient indererdumspannenden
Industriegesellschaft in ausgezeichneter Weise zur Festigung bestehender Herrschaftsstrukturen.
Wahrend im politischen Bereich Psychologen dasWahlerverhalten unddierhetorische Ausbildung
der Politiker zum Zwecke der moglichst besten Representation verfugbarmachen, dientdiePsycho

logie im Wirtschaftsbereich dazu, tiefste personale Identititsstrukturen durch Analyse aufzulosen
und sie dem Konsummarktim Sinne konsummanipulatorischer Absichtdienstbarzu machen."7 Das
Erkenntnisinteresse an technischer Verfugbarmachung kommt in der Anwendung der verkauften
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Forschungsergebnisse in das Ziel der Verfugbarmachung des menschlichen Geistes- und SeelenlebenszumZweckedesoptimalenKonsumverhaltens.DerHaben-StatuswirdinunendlicherAbwandlung immer neu reizvoll "verpackt", der Ausverkauf letzter Wert-und Zielpraferenzen wird im

"teamwork" mittels Spieltheorien durchgespielt. Die Psychologie dient als Werbe- bzw Manipulationspsychologie nicht nur der Rechtfertigung wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer

Wirtschaft bezahlt schon linger sogenannte "Privatstiftungenn", die ihre Forschungsergebnisse
zuerst der Wirtschaft, dann erst der Forschergemeinschaft zur Verffigung stellen und so dem
Begrfindungsdiskurs und Geltungsanspruch aussetzen.
Die Ertindungen der patriarchalischen Wirtschafts- undWissenschaftssysteme, die Mathematisie

Prasidentschaftskandidaten verschiedenster Parteien werden von Psychologenteams getestet ob

Weltum einesedlenZweckeswegen.Dies behaupten januridealistische Traumer undTraumdeuter.
Sie dienten der Ausbeutung moglichst vieler Kolonialbereiche und derVersklavung und Ausrottung
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Ideologien, sie ist einer der Grunde des pervers fibertriebenen Konsumbedarfs welcher den
Menschen durchwegs krank macht und abstumpfen laflt und wird in der Politik miflbraucht zum
Zwecke der optimalsten Manipulierfahigkeit der Reprasentierten durch die Reprasentanten
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Errichtung einer Technokratie, in der ein optimales Verrechnen der Moglichkeiten des maximalen
Warenaustausches und ein bestmogliches Multiplizieren von Kapitalanhaufung gewahrleistet ist.

die dem gerade herrschenden gesellschaftlichen Bedfirfnis entsprechen, oder aber es wird'ein
entsprechendes Bedfirfnis fiber diverse Medien produziert." So gesehen ist die Intention der

rung menschlicher Grundbedfirfnisse, die Kolonialisierung, dienten ja nicht der ErschlieBung der
der Einheimischen. Der Reichtum der westlichen Welt darf ohne Umschweife auch auf die Plfinde-

rung derGuter inden Kolonien zurfickgeffihrt werden, natfirlich auch aufdie Exkommunikation der

Psychologie, den seelisch kranken Menschen zu analysieren, durch die Analyse Einblick in die
Ursachen der Krankheit zu gewinnen, und ihn auf Grund des Einblickes zu heilen, verkehrt (per-vers)
geworden. Das ursprfinglich radikal biophile Ziel der Psychologie, wurde zu einem hochgradig
nekrophilen. Die Psychologie ist von den Ideologen aller Machtblocke dazu miflbraucht worden ihre
Herrschaftsmteressen zu legitimieren'8 und zeitigt als Folge ihres "Diskontverkaufs" vonVorschungsergebnissen fiber die menschliche Seele an den Meistbietenden, nicht die Gesundung der
Kranken, sondern das methodisch organisierte Kranksein qua Entfremdung. Die Psychologie ist in
den Handen von WWP80 ein ausgezeichneter Bestandteil der Manipulation und so gesehen einer der

manipulativen Wirtschaftstheorien. Der Moloch derWirtschaft, dersichimmermehrmonopolisiert,
arbeitet bereitsinGroflenordnungen, dieeinertotalen Verfugbarmachung aller Rohstoffreserven der
Welt nichtsmehrin denWeg stellen. Insofern sie durch das Wissen der Naturwissenschaften am
meistenbesitzen,konnen Wirtschaftsmonopole bereits alsdievollstandigen Verwalter des globalen
Waren- und Geldverkehrs betrachtetwerden."3 Die Politiker erffillen demgemaB nur ein mehr oder

gen zur Erhaltung der menschlichen Gattung, und zur Herstellung der idealen Kommunikationsge
meinschaft in der realen zu erreichen. Die moralische Beurteilung der Psychologie ist negativ
Psychologen, die diesem Paradigma weiter huldigen, und dazu gehort die ganze Werbe- bzw
Manipulationspsychologie des WWP-Bereichs, konnen ihren Anspruch auf Gultigkeit oder den
Anspruch auf sinnvolle Sprachhandlung rational nicht rechtfertigen. Die Psychologen 'die dieses

exkommunizierter Sinninhalte geht groBtenteils auf diese Bewufltlosigkeit gegenfiber den Verant-

Hauptverantwortlichen fur den Entfremdungszustand des Menschen in kapitalistisch-technokratischen Staatssystemen. Sie ist nicht fahig, ihrem Forschungsgegenstand angemessene Auswirkun

Paradigma weiterhm bewuBt ideologisch oder unbewuBt nekrophil unterstfifeen, verliere'n innerhalb
einer biophilen Forschergemeinschaft und deren sinnvollen Sprachhandlungen ihre Qualifikation in

der Erstellung gfiltiger und damit sinnvoller Aussagen.
3.7.2 Die Wirtschaft

Wirtschaft und Handel sind eine der wesentlichsten Stfifeen patriarchalisch - teehnokratischer

Gesellschaftsformen. AlsWirtschaft und Handel in den Handen der Polit-Priesterkaste zur Anhaufung
und Steigerung der Finanzkraft mit Hilfe des selbst erwahlten "Gottkonigs" eingesefet wurden
begann wohl jener verheerende Zug von Wissen- und MachtmiBbrauch, der erst in der Gegenwart

in sein Ziel kommen sollte: in die Zerstorung menschlicher sozialer Systeme durch einen alles

vernichtenden Atomkrieg odereine Totaltechnokratie.

Durch die ganze Entwicklung seit Beginn des Patriarchats hindurch herrschte das Wirtschaftssystem

immer unumschrankter. Doch erst die Ertindungen, die dem technischen Erkenntnisinteresse an

Verfugbarmachung in den Naturwissenschaften entsprangen,"entbanden die Technik zur "ancilla"

der Wirtschaft. Die wirtschaftswissenschaftlichen Theorien verfallen auch gemafl ihrer an den
Naturwissenschaften des letzten Jahrhunderts angelehnten Methodik einem abstrattiven Fehlschlufl. Em Skandal ist jedoch, dafl bis in die unmittelbare Gegenwart hinein, Wirtschaftstheorien
egitimiert werden, deren methodische Grundlagen, deren Anwendung und Pramissen sich in keiner

Weise mehr rational rechtfertigen lassen.

Seit H. Arndt wissen wir, dafl die klassischen Wirtschaftstheorien von vollig falschen Pramissen
ausgingen und in keiner Weise den menschenwiirdigen Strukturen von Handelsbeziehungen oder
Produktionsbedingungen entsprechen.92 Zusammen mit den Naturwissenschaften ist die Wirtschaft
in hochstem MaBe an der Verfugbarmachung der Sozialsysteme interessiert und auch an der

natfiriichen Rechte des Menschen auf Grund und Boden, bzw. auf den vollen Arbeitsertrag in

weniger bedeutsames Marionettendasein. In derWirtschaft istauch derBerufszweig vonVerantwortungstragern beheimatet, derdaserstemal inderGeschichte derMenschheit Verantwortungsbereiche ungeahnten AusmaBes zu beachten hatte, und der zugleich iiberhaupt nicht in der Lage ist,
Verantwortung in dem von uns verstandenen Sinn zu tragen: Der Berufszweig der Manager. Inder
Managerherrschaft kundigt sich der Verlust der Verantwortung fiberhaupt an und zugleich die
Anonymisierung derVerantwortung. Das Entgleiten derTechnik, daserschwerte Rekommunizieren
wortungsbereichen bei den Managern undManagerteams derWirtschaft zurfick, dieja nicht Kapital
das ihnen gehort verwalten, sondern im Angestelltenstatus fiber fremdes Kapital verffigen, mit
fremdem Geld wirtschaften, das von ganz anderen Menschen (die um ihren Arbeitsertrag betrogen
werden) erarbeitet wurde.

GemaB dem richtig verstandenenArbeitsbegriff von Marx stelltderManagercharakter inausgezeich
neterWeise das Beispiel eines entfremdetenArbeiters dar,der immer nur mitWaren zu tun hat, die
in keinerWeise seine personliche EinfluBsphare betreffen.Die Managerpersbnlichkeit ist, sofern sie
keinhumanistisches Management betreibt, eineder starkgefahrdeten Charatterhaltungen" in einer
krankenGesellschaft. DieseCharatterhaltung ist zugleicheintragisches Zeichen des Manipulations-

syndroms derTechnokratie, dieihre Herrschaft nurmitHilfe dieser Managerhaltung wird herstellen
konnen. Der Managercharakter (Marketing-Charakter) manipuliert durch spezifischesWissengrofle
Kreise der Wirtschaft und der Industriegesellschaftund ihm entgeht, daBer selbst der am meisten

Manipulierte ist(nicht materiell, sondern geistig-seelisch). Er istebenso seelischer Kruppel, wiedie
Staats-, Wirtschafts- undWissenschaftsform derTechnokratie: Ein Moloch, derLeben zerstortund
zerstfickelt und in seiner entfremdeten Verzweiflung Sehnsucht nach Erlosung hat, sie aber

zwanghaft dort suchen mufl, woersienicht finden kann. In dem MaBe wiedie Wirtschaftstheorien
falsch sind, zeigt sich auch die Schwierigkeit ihres Ubereinstimmens mit den menschlichen
Grundbedfirfnissen, dieeinerbiophilen Gesellschaftsform entsprechen: Der unbegrenzte Fortschritt
derWirtschaft sollteGlfick undWohlstand bringen unddamitFreiheit verwirklichen. De facto erzeugt
ereine Verfestigung folgender Dynamik: Die Reichen werden reicher, die Armen werden armer, eine
erhohte Entfremdungsneigung tritt ein, die insgesamt eine Verfestigung der gesellschaftleich
etablierten Strukturen bewirttund Freiheit der Lebensgestaltung immerunmoglicher werden laBt.
"American Management," Oder neuere Varianten davon setzen einen RationalisierungsprozeB
voraus, in dem jede Person ersetzbar u.d.h. beliebig reproduzierbar sein soil. Die Rationalisierung
und derkurzfristige Erfolg dieser Management-Methode war hauptsachlich dadurch bedingt, daB sie
Leistungsdruck auf Produttion und Planung zunehmend inhumaner und brutaler steuerte, um so
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fibersteigerteWirtschaftsmaschinerie wfirde tatsachlich zusammenbrechen, wfirden die notwendig-

das was im RationaS^

durch Maschinen. zum vorgeblichen zffdes McK?tfr!ere'Che men"hlicherArbeit

sten Umweltschufebestimmungen rigoros durchgesetet werden.
Doch nicht nur im Bereich der Wirtschaft ist der Politiker Spielball fremder Krafte, selbst in der

widersprichtschonlangede^atS^^^^^
mehr Arbeitslose gibt und geber^ird ' eSna,UrllCherweisebeiextremerMaschinisierungimme;

Verteidigung seines Landes diktieren ihn Fachleute der Rustungsindustrie. Kapitalistische Politik in

^Se^nSK^

Ausffihrung anderten sich seit Beginn des Patriarchats zwar strukturell und nominell, waren es
damalsdie Priesterkaste in Verbindung mit dem Gottkonigtum, spater dann die Kirche mit demStaat,
die bestimmten, was ffir die Bevolkerung als gutzu gelten hatte, so fibernahm dies im Zuge der
Sakularisisierung die "Verfassung", in der die legislative^ judikativen und exekutiven Bereiche

Ost und Westist lefetlich nur mehr interessiert, den Staatund seineBOrger sozialtechnologisch zu

organisieren und die Geschichte der Politik der letzten ffinfzig Jahre liest sich wie ein Kriminalroman
aus Intriganz, Korruption und Manipulation breiter Bevolkerungskreise nicht mehr allein durch
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Menschen sondern inzunehmendem MaBe auchdurch Maschinen. Der Machtanspruch und seine

die Massen

a=S^
Die Wirtschaftsgeschichte der letzten f w IZl i ? S^7 LFromm ausffihrlich bezeugt
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KSSffiSTa^^-^
die der
der Medien
Politik' und
wie der
*•
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\7t7s 7 Man|PT
ulation

drfickungUnschuldigerrechtfeS
tischem Verhalten. sondern vom moralische^Entwirw, nlfl? -dHVOm.Rechtss,aat'von demokraH. Arndt in seiner Me^Ento^

nachweisen konnte, verhalt sich Wirtschaft in toreKE5S?" 7 der F,nanzaroBen der Welt
lich."bie Folgen dieses WirtschaftsdenkPn^ h?J11?• ^ verfassungswidrig und ungesete-

sich in der okologischen Situ hon vo^Men^h Id Wa?^ "lR'Chtunfl ^chnokratie zielen, zeigen
schaffen und die Wirtschaft deSuSSln "''" krassem A"smafl. Wirtschaftswissensinnvollemln-der-Wel
-seSa1?d^.2S^E "H-?^^ a" Entfremdun° ™
Technokratie
zu
unterstutzenEnSaoffi£S^n^,ineglol,a,,ll*s,n*
dies nicht nur bestitigen, sondemSSals Unter111 Wrtfnaftsverflechtungen dieser Welt wird

im Blick hat. Den letzten
Schritt zurvoitomnlKllr!^!l?,•
**"? *'™flliche
Auswe9e
ihrerAnwendung
in der "1,5BiMionenDoZS
t t ^ W|ssenschaft
und Wirtschaft
und
DieRevolutiondervonWirts
ftundWsen
S
ungeheuerlich sein. ganz sicher iX^SSSX^ST- °«sel'scha,tllchen Bereiche dfirfte

Oder ihre mkh^.^

,n der Emchtung der Technokratie.

schriftlich oder mundlich konventionen festgelegt wurden. Die Zusammenarbeit mitdementspre
chenden akademischen Bereichen beschrankte sichaufLegitimationsvertahren, diediesen Konven-

tionalismus stutzen sollten, in der Praxis aber war gerade dieser Konventionalismus Anlafl ffir die
immer wieder stattfindende Relativierung verbindlicher Normen. Die Ausrichtung dervertassungs-

gebenden Gremien auf naturwissenschaftliche "exakte" Methoden (vorgangig grundgelegt in den
Sozialwissenschaften durch den Rechtspositivismus) steigerte sich bisindieGegenwart und findet
ihren Ausdruck inderDiskussion "Sozialtechnologie oder Theorien sozialen Handelns". Die Legis
lative stutzt sich auf den methodischen Fundus sogenannter Vertragstheorien, die ohne die

Bedingung der Moglichkeit sinnvoller Sprache (als Grund einer normativen Vertragstheorie) natfir
lich ebenfalls von alien politischen Ideologien miflbraucht wird. So ist im Bereich der Politik das
eigentliche Heimatrecht von Ideologen anzusiedeln und inmanchen Landern wird noch stolz auf die
"Chefideologen" verwiesen.

In der Rechtsprechung, die ahnlich wie die Legislative durch die entsprechenden Theorien des
sogenannten Rechtspositivismus legitimiert wird, stellt sich die Situation ahnlich dar. «8
Oft genug handelt die Judikative bereits im Sinne der Technokratie: Nichteindimensionaldenkende
werden diskriminiert, oftauch kriminalisiert. Durch diesen Rechtstaat Sozialgeschadigte werden mit
Hilfe derMedien als Leitbilder desSchreckens prapariert, um den GruppennarziBmus desfunktio-

nierenden Bfirgertums entsprechend zu befriedigen. Auch die Rechtsprechung gegenuber biophilAufstindischen (Jugendbewegungen. Atomkraftgegner usw.) durch ehemalige (nun rehabilitierte)
NS-Richter erscheint hochst bedenklich. Die Rechtsprechung indenmodernen Demokratien vermag

3.7.3 Die Politik

StS^^
und gibt es heute
rienansatze zu rechtfertigen'7 so obI^Sm/*^^ S 7eln trob der "wertfreien" Theovollstandig ab. Die PoS st h twhenTdrTZZX7' *"'* ,n biophilem Sinne
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wie wirja schonDiesehenkonneniS^^tS^^^lPa^^mm)^
voneinander.
GrundsafeforechederpS7lJ-7en in'hrerPraktischen Relevanz kaum
weltanschaulichenUnterschTedehe
us aS nmZrZft
die traditionellen
heitspartei" jedoch vollstandig nerauszuarbe,ten'
in der alltaglichen™?
Praxis"0Ch'
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die "Ein-

SS£?TS«sc;SSt2,»nSrmer
A— a"' ™-Politikd"
betreiben will. Versprichte demwLfS SoT !Rirhtr"bedrfchere
" keme umwel,schufeattive

profitorientierte Wirtschaft ihKrSno^S?K r" Z" v1erw'rklichen'entzieht inm ei"e
Erhaltung von Arbeitsplafeen nS^;nWirt^i?W"-'kSCha,ten halten lieber auf die
rLiebertotalsarbeitslos").Di?mmrSerJchd?n^LUr!™ fleSUnde Umwelt zu sorBen

*»• Umweltschufe geLde ^SSTTS^^S°SS£

auf Grund ihrer nicht zureichend reflektierten Voraussetzungen nurbedingt Recht zusprechen, wobei
Recht oft zum mehr oder weniger offensichtlichen MachtmiBbrauch dient (z.B. Massenverhaftung
jugendlicher Demonstranten in Nurnberg)."
Viele der Menschen, die den Anforderungen der Technokratie, auf Grund ihrer bewahrten Mensch

lichkeit, nicht entsprechen und beim Zwangsverkauf ihrer Arbeitskraft nicht mitmachen, werden in
dieser Rechtsprechung zwangsexkommuniziert, kriminalisiert oder zwangsinterniert. Wer heute
dem Paradigma der Arbeitswut nicht entspricht, gilt als arbeitsscheu und meist auch asozial. Hier

zeigt sich der bedrohliche Zug einer technokratischen Rechtsprechung: In einer kranken Gesell

schaft. die ihrParadigma. ihren Gesellschaftscharaktereinzig noch am Haben-Statusfestmacht, wird
derGesunde oderNoch-Gesunde als krank deklariert und aus demGemeinschaftsleben exkommu-

niziert, wahrend die Anpassung andie Krankheit begrfiflt und gesellschaftspolitisch sogar unterstfifet
wird. In der Rechtsprechung moderner Demokratien kommt die eindimensionale Denkweise (das
eindimensionale Sprachspiel) inihren praktischen Machtbereich.

3.7.3.1 Die MiBachtung derMenschen- und Verfassungsrechte gegenuber Exekutivbeamten
In der Exekutive der westlichen und der ostlichen Staatssysteme bieten sich prekare, oft auch

nekrophile Zustande. Gerade in diesem Bereich kann der Staat die Grundsatze seiner Verfassung
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feii. m„ h-?
m"1,Bed!eflst?,en nicht wahren- Der Polizist, z.B. mufl damit rechnen, dafl er im
Falle biophil-mensch chen Verhaltens (entgegen einer nekrophilen Anordnung) seine Steleverliert
In der Exekutivausbildung dient die Psychologie als Wissenschaft zur methodisch organisierten

Bespitzelung und Auskundschaftung geistig nicht konformer Haltungen. Aberauchtei d?r Kr rh.nni°pnf '°9esunden Menschen an der geistigen Gesundheit der Ausbildner und derer die die

Angeblich dientdieRustung,so dieverantwortlichenPolitiker.zurErhaltung des Friedens. Nachweislich ffihrte aberin derMenschheitsgeschichte noch jedeHochrfistung zum militarischen Schlagab-

ZInZ-,27 und0rdMUn°?inGrundsabiede^echnokratie)werdenMethodenangwende
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schrittzu einerungeheurenAusweitungder Produttionffihrte, finden wirin der Rfistungsindustrie
verschiedene Bereiche vereint: DieWissenschaft kann in der Rfistungsindustrie mit den hochsten
Zuschfissen rechnen, die Wirtschaft mit dem hochsten Profit, die Politikbislang mit dem hochsten
Machtgewinn.

gesamten Staa sapparat im weiteren Sinne nicht verwirklicht, er ist sogar legitimerweise (von Seiten
der Em imensionahtat aus) verboten. Der Polizist ist durch Verordnungen gezTn e wah nd
einer Demonstration sogar gegen seine eigene Familie Gewalt anzuwenden, wenn diese bei der

aSoS^hB',Sl
^T^T95™8*
Recht°n ka™ Auswirkungen
hier keine Rededieses
mh
l„!!fC*8ISC,,e
Untersuchungen fiber°arantierten
die charakteriologischen
Spaltungsirrsinnes wissen wir. dafl es viele Komponenten gibt. die einer normalen Personlichkeits-

entwicklung des Polizisten widersprechen-

reisuniicmreiis

"Ka^eTnicht'gNt?"P°liZiSte" ,a9'iCh ^ mflSSen' da°,0r Sie der Normalfa" menschlichen
~£mKel!rSEiSh9n 'eder Unif0rmi,at) beBOnstiflt die Ausloschung der Normalperson, und
Dies sind nur zwei Ergebnisse einer Untersuchung und es waren auch zwei Fragen eines moglichen
nur Polizisten gegenuber vermag der "Rechtsstaat" seine Verfassungsrechte nicht zu wahren noch

andere Bereiche innerhalb der Staatsexekutive haben ernste LegitimationsschwierigkSen "'

3.7.3.2 Die MiBachtung der Menschen- und Verfassungsrechte gegenuber Spionen
ih°r!ineirJCh e;n°e,se,fe Spitzel. Bundesnachrichtendienste, politische undWirtschafts-Agenten mussen

SJSK™ AusHsQchal,un9 bi°Ph:ler Mitmenschhchkeit ausfiben. Am schlimms nTnd d
^XXX^T'bT7m
^llpn il no a ? ,nformat,onspotent.al. vonSpione(sindb«kan"termaflenGeheimnistrage
dem Politiker nur traumen konnen. Durch den

TtZn 71777SC* von °eheimen lnformationen innerhalb sogenannter Spionagetrusts
(in denen bkannthch Agenten aller Ideologien ihre Informationen gemaB dem Gleichoewicht

ustauschen) vernetzt sich dieses Wissen derart. dafl es in den Handen der PoTitik sog<ir
sogaTzuzur

unkalkuherbaren Gefahr werden konnte

lf,lmpSSKCh 77* °!f?iS Leb.enshaltung Sprachspiele mit quasi-privaten Regeln zulegen
wahrend deren Autraggeber technokratischen Automaten gleichen. Das Psychogramm eines
Unmoghchkeit sinnvollen In-der-Welt-seins qua In-der-Welt-sein-konnen. Spione werden dahYr

mmerauchn,chtzuuberwmdendeAnflsfeustandehaben.VielesvondemhierGLgtengiir

traI"kf'erSmten d6r StaatsP°lizeiideren vorbildhaftes Arbeitsethos institutionaliliertls M8-

2Z5h,I?'!,traUeH m7 7r un,reL) Die Exekutive besteht ins0esamt aus meist schw r

?SE
'"• dKU/Cgegenuber
h eme-KaUf seinen
Mi°braUCh
Pr°8rammi«rte
Bfirokratiemaschinerie.
De
Rechte 5Kpr
die der C
Staat vorgibt,
Bfirgern
wahren zu konnen,
kann er geoenfiber
den,en,gen nicht wahren, die ffir die Wahrung selbst zu sorgen hatten, und zwar tagtlgl?ch
3.7.3.3 Rustung-Militar-Gewalt. Ein Beispiel fur nekrophile Symbiotik

aEiroSPeB2ieller!,Ste!ler,wert in der Technokratiekritik nimmt das Thema Rustung ein Ahnlich wie in
anderen Bereichen der technokratischen Gesellschaftsorganisation, wo der technologische Fort-

tausch. Was ist das ffir ein Friede, in dem zwei Drittel der Erdbevolkerung hungern mfissen? Was ist

das fur ein Friede, in dem jahrlich mehr als 1000 Milliarden US-Dollar weltweit ffir die Rustung

ausgegeben werden. Reichten diese MittelnichtzurAusrottungdesHungers? Welcher Politikerkann
da noch den Vorwurf zynisch zu sein von sich weisen, wenn er behauptet, die Rfistung garantiere
politische Sicherheit und Wohlstand?
In der Rfistungsindustrie erganzen sich diedrei Saulen dertotalitaren Welttechnokratie ideal. WWP
arbeiten am effektivsten zusammen,103 derWaffenexport der westlichen und der ostlichen Industrie-

staatenin die dritteWelt steigertsich jahrlich zu neuen Rekordsummen, wahrendabergeradediese
Lander diese Waffen zur Austragung des Interessenkonflitts der ideologischen Lager der beiden
Groflmachte verwenden. Denn gerade diese Lander stehen in dauerndem Interessenkonflikt der
beiden"Wille -zur-Macht" Blocke. Diessagte jaOrwell schon ffirdiese Landervoraus.
Die Rfistung, die angeblich dem Frieden dient, benotigt soviel Geld, das zu biophilen Zwecken
verwendetwerdenkonnte,daflihreErscheinungsform alsbosartig nekrophil bezeichnetwerdendarf,
unddaBdie, diediese Rfistung legitimieren, denVorwurf selbst bosartig nekrophile Personlichkeiten
zu sein, nicht von sich zu weisen vermogen. Start daB zu Ende des zweiten Weltkrieges die
Rustungspotentiale abgebaut odereingefroren worden waren, wurden sieso betrachtlich ausgebaut
wienoch nie.Angesichtsdes Schreckensdes zweiten Weltkrieges ist dies die Kennzeichnung einer'
ffir alle Menschen hochst gefahrlichen Pathologie zumal die Verantwortungstrager nicht etwa

gelauterte, reife und rational integre Personlichkeiten sind,die die Entscheidung fiber Einsafe der
Zerstorungspotentiale zu tragen haben, sondern charakteriologisch zum Teil schwer gestorte
Menschen mit zum Teil kindischem Verhalten, das sich mit hemmungslosen Wutanfallen gegenfiber

Untergebenen abwechselt.
Das Geld, das heuer weltweit ausgegeben wird, um den "Frieden zu erhalten", reichte um ein
Vielfaches aus, alle Menschen an den gedeckten Tisch zu holen, Hunger und Elendauf der ganzen
Welt dauerhaft zu beseitigen und damit einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung idealer
Kommunikationsgemeinschaft voranzukommen. Auch die Umwandlung, die Umstrukturierung der
kapitalistischen Zentralsysteme,die Denzentralisierung der Staatssysteme zu Gemeinschaftssystemen, die ihr Funktionierenin fiberschaubaren und damit verantwortbaren Dimensionen organisieren
konnen, die Einbindung entglittenerTechnik insgesamt in verantwortbares Handein, die Institutio-

nalisierung biophiler Sprachspielhaftigkeit, biophiler Lebensform im Gesellschaftscharakter, der
Abbau des Biirokratieapparates, dieAbkehr vom Leistungsprinzip, dieReduktion derSuperindustrie,
all das ware mit dem Geld, das jahrlich (!) ffir die Rfistung ausgegeben wurde,beiweitem gedeckt.
Wahrend die westliche Seite dem ostlichen Feindbild (das hochst paranoid ist: die amerikanische
AuBenpolitik hatseitBeendigung desZweiten Weltkrieges nureinerklartes auflenpolitisches Ziel: die
Bekampfung des Weltkommunismus) Uberproduttion an Waffen vorwirft und Imperialismus der
fibelsten Sorte, unterstfifet Amerikas Regierung faschistische Staatssysteme in Sfidamerika mit
Waffen, damitdiesedie Bevolkerung unterdrficken, oder,wenn notig, ausrotten konnen. Gerade die
Foltertechniken werden in diesen Landern bestandigverfeinert, was von hochst krankhaften Exekutivorganen zeugt.

In derEntwicklung derMicroprozessoren kommt nundieEinigung der Interessenslage von WWPin
der Rustung auf ihren Hohepuntt: Der Schaltpult als Kriegszentrale, der technologisch und
mechanisch gesteuerte Krieg, die methodisch rationalisierte Totung unzahliger Frauen und Kinder
(!), dieVerwirklichung der Sandkastenspiele einiger bosartig Nekrophiler unter dem Vorwand der
Friedenssicherung ffir Milliarden von Menschen. Der Nuklearingenieur R.Molander, dersiebenJahre
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Geisteshaltung bricht in ihrem gesamten paradigmatischen Horizont zusammen, ebenso wie
seinerzeitdie matriarchalische. Die Unterschiede zwischen den herrschenden Machtblocken sind nur
mehr nomineller Art. Ihre Tendenz zur Errichtung einer Totaltechnokratie isteindeutig und unmifl-
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verstandlich. Das ideologische Vorzeichen ist zwar im Moment noch unterschiedlich formuliert, da
aber beide Ideologien als Grund ffir ihr Ideologem die traditionelle Metaphysik (die Wegbereiterin in
der Entfaltung der Technik) beanspruchen, dfirfte bei einer Ubereinkunft, im Sinne friedlicher
Koexistenz, das ideologische Defizit keine Schwierigkeit machen, in der Errichtung einer Weltregierung mit totaler teehnokratischer Verdinglichung, der in ihr lebenden Menschen.
Beide Wille-zur-Macht-BI6cke verhalten sich so,dafl eine Steigerung derArbeits- und Konsumproduktivitat zur ultima ratio erhoben wird. Obwohl wir inzwischen wissen, dafl der Kapitalismus den
Menschen krank macht. wird jede Kritik anihm verpohnt, kriminalisiert Oder sonst wie exkommuniziert. Wer heute nicht ein Bekenntnis zum Kapitalismus ablegt. erscheint beinahe automatisch als

gestort. als nicht-konform. Das eindimensionale Denken wird jedoch erst in der symbiotischen
Erganzung der beiden Machtblocke zu seiner letzten Hdhe gelangen. dort wo in einer Totaltechno

kratie der lebendige Mensch in seiner personalen Ganzheit endgultig ausgeloscht wurde. zugunsten
eines funktionierenden Fachidioten. der kaum die Chance ffir die Rekommunikation seines lebensfremden Zustandes bekommen kann. In ihrer Symbiotik erstwerden beide kapitalistischen Ideolo
gien bosartig nekrophil im strengen Sinne.

Nun wissen wir ja aus dem systematischen Teil dieser Arbeit, dafl die Bedingung der Moglichkeit von
Subjektivitat und Intersubjektivitat die freie gegenseitige Anerkennung ist.
"Freiheit in Intersubjektivitat ist dann nicht eine Menschen zu - Oder abzusprechende Eigenschaft,
sondern sie zeigt sich schlechthin als Bedingung der Moglichkeit des Menschseins."105
Dieses Datum unserer Rekommunikation, die freie gegenseitige Anerkennung alsApriori sinnvoller

Sprachspielhaftigkeit, sinnvoller Sprachhandlung. sinnvollem In-der-Welt-seins qua In-der-Weltsein-konnen, weist uns die unbedingte Aufgabe, eine Gesellschaft anzustreben, in der diese

Bedingungen erffillt sind. Bei der Forrnulierung der Konsequenzen dieser Rekommunikation handelt

es sich um einen Vorgriff:

"Die Einsicht, daB Kommunikationspartner notwendig ideale Annahmen vonelnander und damn
eine ideale Sprechsituation unterstellen, istaus der Analyse unmittelbarer Interaktion gewon
nen. Sie hat ihre Evidenz darin, daB die Verdinglichung und sirateglsche Manipulation des

Partners als Grundeinstellung auch die eigene Menschlichkeit zerstoren muB.(Hervorh.d.d.Autor)
Der normative Kern kommunikativen Handelns, also die Postulate unvoreinqenommen. ohne Zwang

anlese^

und tauschungsfrei zu handein, richtet sich in seiner Normativitat gegen verdinglichende Herrschaft,

Tauschung und Selbsttauschung.

Das notwendig als Ideal unterstellte, darf nicht einfach als das geschichtlich Realisierte gelten. Das
Unterstellte hat den Charakter des Vorgriffs auf etwas im Verlaufe der Kommunikation selbst noch
zu Realisierendes. "es ist eine formale Antizipation richtigen Lebens". Die Unterstellung hat damit
zeitlichen Charakter. sie uberschreitet die gegenwartige Situationauf eine herbeizuffihrende, zukfinftige.",(l6

..." Die Situation, auf die vorgegriffen wird, erweist sich als die, die herbeigefuhrt werden soil, und
die immer schon normativwirksam ist."(ebd.)

Dies hat ffir die Beurteilung der alltaglichen Lebenspraxis zureichende Konsequenzen: Das Paradoxon in Peukerts lefetem Safe, findet es darin seinen geschichtlichen Ausdruck, daB nekrophile
Machtstrukturen immer der Basis biophiler Gesellschaftsstrukturen bedfirfen? Warum? Weil eine

Gesellschaft biophiler Ek-sistenzen ganz gut ohne Nekrophilie auszukommen vermag, eine Gesell
schaft nekrophiler Ek-sistenzen aber unbedingt biophiler Ek-sistenzen bedarf, sonst hatten sich die
Nekrophilen langst gegenseitig umgebracht.
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4. Das biophile Sprachspiel in der realen Kommunikationsgemeinschaft als
antizipatorische Lebensform des transzendentalen Sprachspiels der

idealen Kommunikationsgemeinschaft

Bereich zuwenden In der Interpretation von Mustern unverzerrter Kommunikation la?Bt sich di!
keafive, selbstbestimmte Gestaltung der eigenen und der sozialen Lebensform a^ Kunstschaffen
verstehen^-DendazuerforderlichenerweitertenKunstbegriffhatJosephBeuystheo eS^^^^
und vorallem pragmatisch hinreichend verdeutlicht.1"7 Gerade in dereigenverantv/ortSen GesX
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*7r7 Durcbf"hr1,jn? de,s 2. Teils dieser Arbeit will ich mich nun dem asthetisch-expressiven

zu entkommen oder wenigstens - unter Wahrung der personalen und sozialen Identitat zu

SfphpniCp?rPU,er) unbe/ecbenbare Lebensformgestaltung zu entgehen und dam* Lebe sra m

und Lebenszeit fur eine selbstbestimmte Lebensform zu schaffen. Gerade in der Gestolftino Z

tnmm
f°walS K"ns!rf'^
noch dazuDaalsessoziales
eine Einubung
?n Grundl
kommunikativen
Handelns moglich.
sich dabeiKunstwerk,
um einen istintensiven
Schaffensp
S ruMufen
hd t

der nicht nur dem inneren sondern dem sozialen Leben gleichermaflen forderiich ist isauch die

Bez ichnung biophile Ek-sistenz daffir gerechtfertigt. Sie weist sich als verantwort nS,o
anan rSn°rmaU.
S' d'e ematnziP^o»'schan derVerbesserung der biophilenVerstandigunSmen und
der Demaskierung nekrophiler Strategien arbeitet. Beuys "GesamtkunstwerzukS Ssril
schaftsordnung" ist hier das Aquivalent zur "idealen KommunikationsgemeiSaft" 9

4.2 Die Kunst des Lebens Isl die Kunst des Liebens

In dieser Arbeit zeigtsich, daB nurdie biophile Lebensform das Pradikat "sinnvoll" beanspruchen
kann. In ihrdrfickt sichgleichermaflen die Liebe zum Leben unddasLeben umWillen derLiebe aus.
Sprechen wiralsovon der Kunst des Lebens, so zugleich auch immer schon von der Kunst des
Liebens.1™ Dieser Kunstbegriff ist in einem vollkommen neuen Horizont zu sehen, der in seinem

Umfang einem revolutionaren Paradigmenwechsel gleicht. In diesem neuen Kunstbegriff gewinnen
Kunst und Kfinstler ein vollkommen neues Rollenverstandnis.

SeitdenGriechen, woKunstundTechnik nocheinswaren, kampften Kfinstler umdieselbsterfahrene,

verioren gegangene Einheit von Kunst und Technik, kampften um die harmonia, die Hochzeit von
Kunst und Technik (sofern hier Technik als Denktechnik begriffen ist, expliziert Schelling in
ausgezeichneter Weise in seiner "Philosophie der Kunst" diesen Weg in der abendlandischen
Geistesgeschichte). Jede Epoche, jede reale Kommunikationsgemeinschaft hatte ihre Kfinstler, die
alssensible Mitglieder dieser Gemeinschaft aufalle paradigmatischen Stromungen inihren Werken

Bezug nahmen und durch die kfinstlerische Sprachhandlung, durch ihr kfinstlerisches Sprachspiel
die jeweils verbalisierbare Stufe des jeweiligen Gesellschaftsparadigmas prinzipiell transzendieren
konnten. Der Kfinstler stellte somit in einzigartiger Weise seine Lebensform in den Dienst, Spiegel
seiner Zeit zu sein.Ob Rfickspiegel Oder Vorschein, bleibt dahingestellt, denn meistensdrfickt der
Kfinstler in dem ihm eigenenSprachspiel beides aus.

Bei Heidegger schlieBlich lichtet sich das Verhaltnis von Kunst und Technik in bisher ungeahntem
AusmaB. InseinenAusffihrungen fiber dieKunstscheintjenesMoment auf,das sich als Apriori der

biophilen Lebensform herausstellte: Nach Heideggergeschieht imKunstwerk (das eigene Leben) das

4.1 Kunst und Technik

Ins-Werk-setzen der Wahrheit des Seienden.10' Wahrheitsgeschehen ist bei Heidegger immer

Den Zug zur durchgangigen Technisierung der Erkenntnisinteressen und des Sozialwesens kennen
w»n cp? 77,' ,bZW'. exkommuniziert die Bedingungen der Moglichkeit sinnvollen m^ferK»T1 w,eS2r Z,UlZe,'9t SIC? in der Mechanisierung der Sozialbeziehungen und erhebt das
d'mit a°hpa 7 Ersetzbarkeit und Austauschbarkeit des Individuums in den Goteenh mme nmm
damit abe der menschlichen Person ihren unverauflerlichen personalen Kern DiesVrZuo iidte

FogederVerabsolutierungdesErkenntnisinteressesantheoreLher(technoogiSo^
Z7.Z7 ehxk°ruf,ert das Erkenntnisinteresse an intersubjektiver Verstlndigung und das
KBSS

zugleich Sprachgeschehen. Ergreife ich mich alsverantwortliche Person im Erlernen des biophilen
Sprachspiels, so forme ich mich (als "soziale Plastik"110) zueinem Kunstwerk, dasunersetzbar, nicht
reproduzierbar istund in dieser Selbstformung (qua biophilem Sprachspiel) ereignet sich Wahrheits
geschehen. Heidegger bestimmtinderFolge dasIns-Werk-setzen derWahrheit alsWesenderKunst
(des Lebens).

Wahrheitsgeschehen, imErgreifen dereigenen Personalitat, Formung undplastisches Gestalten der
eigenen Verantwortung, in der Antizipation des transzendentalen Sprachspiels, sind aber nur
moglich (wie wirauf Grund unserer Rekonstruttionen gesehen haben), sofern ich die Moglichkeit
habe, die Fremdbestimmungen, die meine Person verstummeln, zu durchschauen, zu rekommunizieren, um frei zu werden zur Selbstbestimmung, die nurals biophiler AMzu einer schopferischen

Gestaltung undFormung desSelbstffihren kann. Insofern trifft Heidegger denKern, wennerFreiheit

Ob das das Gottkonigtum der Agypter und Babylonier war, ob das die Ffirsterzbischofe fals

als Grund der Wahrheit bestimmt und meint, Freiheit selbst sei immer ek-sistent, die Wahrheit sei

Funktion der unumschrankten Machtausfibung nekrophil-patriarchalischer Lebensform ist IS
diesegesch.chtl,cheffettivenMomenteexkommunizierenjeneMomente,diLi™

4.3 Biophile Lebenslorm als Mul zur Angst

Die uns entglittene Technik steht heute, am Wendepunkt der Gattungsgeschichte in krassem

exkommuniziertwurden; diese selbst weiB nichts mehr von ihrem geschichtlichen Grundein der

Zh^09auf ?enl;,exk0mmunizieren
die Kunst des Lebens.di° K«nst,
die menschHche SozSqeschichte
den Weg in eine ideale Kommunikationsgemeinschaft
zu ffihren
Q
GegensafezurKunst.
denGriechenKulturgeschichte
noch einsin derHarmonie
am
Ende einerlangen,Beibedeutsamen
als ebenso mitdeSsmoS
zernSSde befdenBeTe he

dieSef'k7*7der°etrenntsind-lch
Kraft hat, diese entglittene Technik wieder in WndaherderOtaraugunSnurdtaKuK
verantwortbares Handein einzubinde daBi nS in

%$S

3UCh dle T6Chnik beherrSChb3rWird> S0^S,'^^^SeSn!

in ihrem Wesen immer Freiheit.

Biophile Lebensform, alsKunst des Liebens, bestimmt sich somit alsBewuBtwerdung der exkommunizierten Sinninhalte der eigenen und derGattungsgeschichte (die von derTechnokratiepraxis
patriarchalisch initiierten "Megamaschine" Agyptens und die der Griechen in Platons "mathematischem Gott" und deren Vermittlung durch das Juden-Christentum.)

Biophile Lebensform, alsKunst des Lebens, bestimmt sichalsZiel derBefreiung ausdenFremdbe
stimmungen, die bisher mein Leben gestalten, ohne Wahrung, ja oft unter ausgesprochener
Vernichtungstendenz meiner personalen Identitat, einerVernichtung meiner personalen Existenzhin
zueiner beliebig reproduduzierbaren.ersefebaren.austauschbaren Existenz. (Dasistein Wesenszug
derTechnokraten: Einzigartiges, Unersetzbares durch Analyse zu zerlegen, um ausdem Einblick in
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die Funttionsweise des Analysierten dieses selbst unendlich reproduzierbar nachzubauen nachzu-

schop en.) Biophile Lebensform ist gelebte Disziplin in der Befreiung zu Se^bstbest mmung m
schopfenschen Akt. mich selbst. als bishervon mir ungeformtenGegenstand.zu form nmein LebJ!

JSpttJS^,.'?
7,Spracchspiel'ein Sprachoeschehen.
das alsistverantwortlich
biophiles Sprachspiei
Wahrheitsgeschehen
und damitfreierSelbstvollzug
ist. Biophile Lebensform
denn

All diese Attribute sinnvoller und also biophiler Sprachhandlungen stehen in diametralem Gegensatz

und in dieser Kunstauffassung. in der ich als "soziale Plastik" (verantwortNch mich eTeifende

b.oph.leLebensform),alsMit-SeinmitanderensozialenPlastikenmichbegreife 1 L Ss-Werk

Erst wenn wir lernen imveranwortlichen Ergreifen der eigenen Person, die entglittene Technik in ein
sinnvolles, uberschaubares Kunstwerk (soziale Plastik) einzubinden, bestatigt sich die Aussage
Holderlins, wonach in der gefahrdenden Gefahr das Rettende nah ist.115

SgeS»

4.5 Biophile Lebensform als Kunstwerk
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Nur der ek-sistente Mensch ist insofern ein Kfinstler, dessen Material sein Selbst ist und dessen

Werkzeug sich aus BewuBtsein, Ziel, Disziplin und Verantwortung zusammensefet. Die Kunst des In-

seMerzueinem Gesam^

der-Welt-seins als In-der-Welt-sein-kbnnen hangt von der Bewaltigung der Angst ab, wie wir bei E.
Fromm sehen konnten.

zu den Haltungen des technokratischen Paradigmas, den technokratisch-mechanistischen und also
nekrophilen Haltungen, die schon so lange sinnlos agieren. Der Unterscheidung zwischen biophiler
und nekrophiler Lebensform entspricht gerade heute das Komplementaritatspaar Kunst und Technik.

In diesem erweiterten Kunstbegriff. der zu einem allgemein verstandlichen, da prinzipiell umoanossP'ach'.chformulierbarenWahrhe^
wir nder ganzen Arbeit schon als roten Faden entdecken konnten: Ergreife dich selbst formdich

Alle innovatorischen Akte der Menschheit. die biophiler Natur sind. sind kunstlerische Atte, da hier

!^^%%T**m in deinen dem Leben dienenden Handlun°en- ™52

Wissenschaften, im Revolutionaren einer neuen Theorie. in den Wandlungen der personlichen

zueinerverantwortlichen (d. h. sinnvoll-biophilen) Person, transzendilre deine Su"K7hin auf

S'.leinl;ebHnSl0rm,erf1?rd^ jedoch eine Tu°end' ohne deren Aktualisierung das Leben wohl
5KhS
7ht b.ophiles
ak,ue" 9elebt
werdenzutan":
de" begegnen
Mut zur einem
Angst. Ungew
Denn Bheiten
nalien
Versuchen
biophile77
Lebensform.
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eriernen.

inBezug auf s.ci selbst und dieWelt als Ganzes. In diesem LernprozeBbegegn tTsPhfnomenS
Angstdauerncdaauch dauernd etwasUnbekanntes. Fremdes. Ungewisses begegnet weSsnich
?ZS •"7™ZTTW" undUbersteiaen derAngsthandle ich irL bKrtom!
mPin,9rSnPr,ak,,nCh
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p gemeinschaften
zu alien 7?eQ7
Zeiten dieselben
sind. ^^spiels. die in alien biophilen Sprach^icye

das technische Moment (das zum Reproduzieren reicht, nicht aber zum Ubersteigen der Technik

selbst) Mittel zum Zweck eines ek-sistenten Attes ist, in dem der Kfinstler seinen technischen
Ermoglichungsgrund transzendiert. Solche ek-sistenten Akte gibt es in der Philosophie, in den
Lebensgeschichte, im Wandel des Gesellschaftscharatters. Solche Wandlungen nannten wir Para
digmenwechsel. Im Kunstwerk geschieht das Ins-Werk-setzen derWahrheitdes Seienden. Wenn der
Mensch die Technik wieder beherrschen lernt, um seine Eigentlichkeit selbst schopferisch zu
entfalten, wenn eralso die Technik beherrscht, um das Produtt seiner Arbeit (seines biophilen

Lebens) kfinstlerisch (d.h. nicht identisch reproduzierbar) zu produzieren und er so sich selbst als

Kunstwerk schafft (das Kunstwerk ist er selbst als unersefebare Person im Gesprach mit Natur.
Mitmensch und Gott), indem er eigentlich lebt (jeder Mensch ist ein Kfinstler), so geschieht in diesem
Ins-Werk-setzen die Wahrheit des Seienden (Menschen). In der Philosophie muB esdem eigentlich

4.4 Entscheidung fiir das Leben - Bedingung fflr die "soziale Plastik"

lebendigen Menschen um Wahrheit gehen: Darum konnte sich die Philsophie, als (denk)technisch
verffigbarmachendes Erkenntnisinteresse, mit dem philosophisch-Werden der Welt (dem kollekti
ven Wahrheitsgeschehen beim Ins-Werk-setzen) tatsachlich aufheben, denn dann lebten die

Insofern ist jeder Mensch ein Kfinstler.1" als er dies einzusehen vermag und sich nicht dauernd vor

Menschen in Wahrheit, und Sinn und Ziel einer solchen Philosophie wfirden gegenstandslos.
Doch bevordie Kunst beginnen konnte, die entglittene Technik wieder einzuholen, muBte sie sich aus

der Entscheidung druckt. welchen Weg er einschlagen soil. Im Verharren in deSSZZ
zJ'kPi'nS'" ^^rundbefindMchkeit der Angst bietet.forme ich nichts unn em nomm ich
zu ke.nem Weg. in dem ich mich schopferisch selbst gestalte. bin ich lefetlich durch Cte und
der Wi lensfreiheit erscheinen mag. In der Tat habe ich im Entscheidungsakt die Wahl zwischen

verschiedenen Wegen. doch sobald ich mich ffir einen entschieden habe und ihn dann au^oehe

^nn.chn.chtzuflle.chdenanderenflehen.DarumsindMenschen.dieunterFrS£ZZ&

alles zu wollen. irre sie wollen Unmogliches; so Stephan Rehrl in einer seiner Voresungen,
Wenn manason.cht selbst der Kfinstler wird. der anfangt. das Rohmaterial. das man nach erfolg^^^
Rekommunika ion darstellt. zum Kunstwerk (biophile Lebensform) zu formen wird man woh

FnSp^ nSt'ermoglicht
mm-Ur;9M em^,SX™m
&te ^^"9
biophilersozialer
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Gestalten verantwortlicher
Personalitat.
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rst dS
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Mehr
heit
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nicht ffir sich beanspruchen.

der Hybris denktechnischer Philosopheme und aus ihrer eigenen verbalen Sprachlosigkeit befreien.
In ausgezeichneter Weise gelang dies W. Kandinsky (sowie J. Beuys), der sich als einer der ersten
gegen das erwehrte. was die Philsophie verbaute: Die metaphysische Philosophie kategorialisierte
immer schondie Meister der Kunst in ihren asthetischen Theorien.

Der Kfinstler fand sich mit seinem Werk sofort im SchuBfeld aller moglichen und unmoglichen
Kritiker und fOhlte sich zurecht fiberfordert in der verbalen Interpretation seines Werkes. Indem die

Kunst jedoch anting sich zu vergeistigen. begannen die Kfinstler selber fiber ihr Werk zu sprechen
und ihrProdutt in einverbales Sprachspiel zu formen.

Da die Denktechnik (qua Philosophie) ihren Teil nicht beitragen konnte, um das Ins-Werk-setzen des
Kunstlers adaquat zu fassen, begann ein kollektiver Befreiungsversuch der Kfinstler, der sogar einen
gesellschaftlichen Paradigmenwechsel herbeiffihren sollte.
Die Bedeutung der Kunst ist schon lange keine rein asthetische mehr, die Bedeutung der Kunst stellt
heute einen auf Erden aktualisierten Mythos dar. die Einbindung der uns allesamt entglittenen
Technik in verantwortbares Handein im Sinne biophiler Lebensform. Die Kfinstler fibernehmen jetzt
selbst die Verantwortung ffir ihr Tun, weil die bisherigen Institutionen, die den Kfinstler trugen, nicht
mehr funttionieren. Die Kunst muB sich also nun auf die Reflexion des Geistigen ihres Schaffensprozesses und auf verbale Sprachhandlungen einlassen.1,6Sie muB aber als Kunst die verbale Sprache
selbst noch fiberholen, und damit die gesamte Philosophie umfassen, um ihre eigene Geschichte
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erzahlen zu konnen und um die Philosophie qua Metaphysik (qua Denttechnik) als entglittene

Technik heimzuholen.
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Traditionelle Vorstellungen der Kunst (stets patriarchalisch-elitar) und traditionelle Kunsttheorien
werden durch die Kunstler seit Mondrian (in der bildenden Kunst) innerhalb eines Opferoanges
destruiert und Kategorien der Kunstkritik und der Meta-Kunst (als Sprache fiber Kunst und

Kunstwerk) brechen zusammen und geben einem neuen Kunstbegriff Plafe. der als Begriff einer
Sprachhandlung, die verioren gegangene Beziehung Mensch-Natur, Mensch-Mitmensch neuerlich
aufbrechen laBt und so dem Menschen den Spiegel vorhalt, der ihn sehen laflt wo er heute
angekommen ist: Malerei, Dichtung und Musik in ihrem traditionellen Verstandnis werden durch
elitare Interpreten behauptet, die an elitaren Bildungsstatten ihre Meinungen vortragen (Kunstaka-

demischer Betrieb).

Bei alien avantgardistischen Kfinstlern tritt diese BewuBtseinslage hervor und sie sehen den
Menschen nun als Unersetzbaren, als nicht reproduzierbares Individuum; sie sefeen ihn frei und
bieten seinem Leben einen Bezugspunkt, der kultur- und klasseninvariant ist: Kreative Lebensgestal
tung in Freiheit durch Wahrhaftigkeit. Allein diese Geisteshaltung ermoglicht kunstlerisches Erleben
und kunstlensche Lebensform als Apriori biophilen Sprachspiels, um sich in einer fast total
technifizierten Welt weiterhin menschenwfirdig verhalten zu konnen.

4.6 Kunst und Transzendenz - Der Paradigmenwechsel im Goltesbegrifl
Die Nahe von kiinstlerischer Lebensform und ethischem Verhalten, sowie von Kunstwerk und
religioser Erfahrung, wie wir sie besonders bei Bernhard Casper in seinem Buch "Sprache und

Theologie (1975) finden konnen, bestatigt sich in der modernen Kunst-

"Die auf alien diesen Gebieten erstrebte hohere Spirituality, Vergeistigung und Intellektualisierung

ist fast gleichmaBig in einer Zerstorung und Deformierung der traditionellen Gegenstandlichkeit

durch Isolierung und Verselbstandigung der geistigen Vollzfige erreicht worden

...Die These Kandinskys, die Uberwindung des Gegenstandes bedeutet die Vergeistigung der Kunst

...giltalso auch fur den religiosen Glauben. Gott ist kein Gegenstand des Bewufltseins mehr den man
fur wahr halten kann oder nicht. sondern er und die christlichen Heilswahrheiten sind ein dauernder
Anspruch
an die hellwache Selbstbewegung moderner menschlicher Innerlichkeit und Subjektivitat
geworden. 117
«uui5*u».im

Die Kunst der Moderne bezeichnet also den langst falligen Paradigmenwechsel in der Gottesvorstellung, der seit Nietzsche heftig an die TOr der Zukunft pochte: Der Gottesbegriff der Kirche seine
Einbetoniertheit in Begnffsmetaphysizismen, seine ausrficklich patriarchalische Omnipotenz' seine
unendliche Abwandlung in leerlaufenden Sprachspielen, weichen dem sensiblen Horen'eines
personalen Anspruchs, der seine Unbedingtheit daran ausweist, daB die Antwort des Horers selbst

unbedingt frei erfolgt.

"Wenn die Religion, Wissenschaft und Moral (die letzte durch die starke Hand Nietzsches) gerfittelt

werden und die auBeren Stfifeen zu fallen drohen, wendet der Mensch seinen Blick von der

AuBerlichkeit ab und sich selbst zu. Die Literatur, Musik und Kunst sind die ersten empfindlichsten
Gebiete, wo sich diese geistige Wendung bemerkbar macht in realer Form. Diese Gebiete spieoeln
das dustere Bild derGegenwart sofort ab..."11'

Die Kirche als Institution und wichtigster Fattor in der Entwicklungsgeschichte und also Sprachgeschichte des Abendlandes, mit ihrem streng patriarchalischen Machtanspruch vor und nach der
Sakulansierung, ihrem denktechnischen Gottesbegriff, kann sich selbst und ihre Aussagen nicht

mehr rechtfertigen. Davon zu unterscheiden sind jene Menschen, die als Kfinstler und wahre
Geschichtsschreiber christliches Gedankengut vor-leben und also vor-bildlich leben Innerhalb des
Christentum gibt es ebenfalls biophile und nekrophile Tendenzen. Biophile Tendenzen finden sich in
der Lebenspraxis solcher Menschen, die unter biophil und christlich leben dasselbe verstehen

Nekrophile Tendenzen finden sich fiberall dort, wo der lebendige Mensch und seine Entfaltung durch

Dogmen(Ideologien),Verordnungen,fiberhauptburokratische Technisierung und erzkonservatives
Verhalten (das letztlich nur ein paranoid-angstliches Verhalten gegenfiber Neuem ist) seiner
menschlichen Personality beraubt wird. Doch solche beharrenden Verhaltensweisen finden nur bei

jenenKirchenmitgliedern Unterstfifeung, diees gewohntsind, nichtselbstandig fiberdie Gestaltung
ihres Lebens zu entscheiden, Menschen also die E.Frommin seiner Analyseausffihrlich beschrieben

hat und die ihr Lebenin der Kirche aus Furchtvor einemstrafenden Gottffihren. Es gibt auch heute
nochgeistlicheFfihrer indieser Kirche, die mitihrerPredigteinesstrafendenGottes blasphemischen
Miflbrauch mit der Offenbahrung treiben, um kirchenpolitisch dubiose Zwecke zu erreichen. Im
Gegensatzzu solchen nekrophilen Tendenzen imChristentumgibtJoseph Beuysnur dem biophilen
Christentum eine Chance.11'

4.7 Kunst und Philosophie
Die Ausffihrungen fiber Kunst und Kfinstler stellen einen ernsten Anspruch an das Gewerbe der

Kunstkritik dar:Stellenwiruns dieKunstkritiker, Kunstrezipienten, dieKunsthistoriker vor,diediesen
Aufbruch in der Kunst, diesen Paradigmenwechsel also, nur nachvollziehen wollen, ihn nur

reproduzieren. Sie behindern genau das, was der Kfinstler erreichen will, ohne daflsie wissen, was
sie tun,120 indem sie:

- die auflergewohnliche Sprache mit Gewohnlichkeit zudecken,
- geistig kompetenzlos fiberphilosophische Aspekte sprechen und damit auf ihre Weise eine Welt
der Kunstkritik aufbauen, die von der Wirklichkeit des Kunstgeschehens entfremdet ist.

"Derideale Kunstkritiker warealsonichtderKritiker, welcherdie "Fehler","Verirrungen", "Unkenntnlsse", "Enllehnungen" und so weiter zu entdecken suchen wurde, sondern der, welcherzu
fiihlenversuchen wiirde, wie diese oder jene Forminnerlich wirkt und dann sein Gesamterlebnis
dem Publlkum ausdrucksvoll mitteilenwiirde... .DasheiBt,der Kritiker wiirdeeine schopferische
Kraft besitzen mussen. In Wirklichkeit sind aber die Kritiker oft mifllungene Kunstler, die am
Mangel eigener schopferischer Kraft scheitern und sich deshalb berufen fiihlen, die fremde

schopferische Kraft zu lenken.",2l(Hervorh. d.d. A)
Doch auch die modernen Kfinstler haben in der Vergeistigung ihrer Kunst mitSchwierigkeiten zu
kampfen. Die verbale Artikulation ihrer kfinstlerischen Intention, im Rahmen des herrschenden

geistigenParadigmas,ffihrt oftzupseudophilosophischenAussagen,diedann Fehlerimplizieren, die
in der Philosophiegeschichte langst ausdiskutiert sind. So deutet sich zwischen Kunst und Philoso
phie (metaphysische Denttechnik) ehereineKomplementaritatsfunttion an, so wiesie beiSchelling
grundgelegt ist: Die philosophische Reflexion erfaBt die Tiefen des verbalisierbaren Geistes, dort

jedoch wo diese Reflexion ihre Grenzen findet, dort wo sie in die Stille des Schweigen-Mfissens
mfindet, beginnt die oft unbewuflte Schopfung des Kfinstlers. Der Kunstler bedarf der Erhellung
dessenwas er getan hat durchdie Philosophie. Die Philosophie bedarf der Kunst als Eingrenzung
ihres Horizontes und als Anspruch auflerhalb rationalisierbarer Kategorialitat. Indem nun diese
Komplementaritat gewahrt bleibt, sich nicht das Eine ins Andere aufhebt (durch dilettantische

Einmischung des Philosophen in die Kunst und des Kfinstlers in die Philosophie), erganzen (und
harmonisieren) sich Kunst und Denttechnik alszwei Wesenskonstitutive menschlicher Gattungsge
schichte. Sie destruieren so in ihrer Vielfalt jeden Monismus (undauch der Dualismus ist nur ein
erweiterter Monismus) und entgrenzen menschlich personales Leben in einen lebensweltlich zu
gestaltenden Pluralismus.

Insofern eineAufhebung des Einen insAndere intendiert ist,kommt es nichtseitenzu Kompetenzfiberschreitungen, wo dann Kunstler philosophische Sprachspiele betreiben wollen, deren Regeln
aber ebensowenig beherrschen, wie es umgekehrt oft passiert, daB Philosophen kunstkritisch
argumentieren, ohne auch nur den Kern des Sprachspiels des Kfinstlers zu begreifen.
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4.8 Der Sinn der Gesellschaftskritik in Hinsicht auf Ek-sistenz
(verantwortliches In-der-Welt-sein konnen)

schreibung moglich, da die Handlungen biophiler Personen ZeichenS sSSelind diS£

4.9. "LoveandUnderstanding" alsWerkzeuge des biophilen Kfinstlers in der
Kunst des Lebens

In einer Gattungsgeschichte, die in ihren entscheidendsten "Achsenzeiten" immer fremdbestimmt
war(durch kollektive Angste.Zwange, durch Ideologien, durch nekrophile Machtstrutturen), die nun
aber entgiiltig an der absoluten Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen ist, steht die Forderung und
der Anspruch an Selbstbestimmung, qua verantwortlicher biophiler Sprachhandlung, nicht abstraktiv im Raum, sondern erweist sich als das einzig sinnvolle Paradigma des sprachhandelnden
Nachdem wirnunwisseninwelcher Lage sichdie Menschen befinden, wissen umihren geschicht
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Menschen.

lichen Zielsinn, umdie Wege, die diesen bisher verhinderten, verhindern muBten, stehen wir in einer
Entscheidungslage, der wir uns nur noch durch Abbruch unseres Anspruchs auf Gfiltigkeit (unserer
Aussagen)entziehen konnen.

dSa,p uri,sinnvolle SP/achhandlung als verantwortliches Handem kann,einWeeur Her!tellunS
Snffpnl" Kommunikat,onsgemeinschaft sein. Sinnvolles Handein als Ant zipatiodes tra£2
£?n,1777S kann Sich alSeinzifleWeise des >n^er-Welt^einSnKwe£n™SS
Shi'iJi • f En,scheidungssituation erreichen zu konnen, die die Entecheidunosmomente

SSSSlS801^6 bewuSimacht'war ««• vorherige RekommunikationZSSSZ
SSHI' notwe"d|9-D«nn das metaphysische Sprachspiel. seineGrfinde und seine FoToen Sen
Si!" e'9,f"ff ,Exkommunikationstendenzgekennzeichnet. die wiin™XSS2

^dustriegesellschaftals"eindimensionalesDenken"(Marcuse)bezeichnVnkonntenK

£nK;nfie!T z"9'eich weiteren Rahmen transzendentelhermeneuSch , Ki r° °d r

Hpinpln^r0
C|1keL,S«n,rSllerSprachhand,un9konntenwirschlieBlichsehen
invvieweSeder
S
^ wd-e GeJsellschafta"
derer. die "in derWahrheit" sind (also sprachkomoe enS
durch
die Folgen des "eindimensionalen" Sprachspielparadigmas (GesellschaftsrhaScVH^„ nl
dert wurden. biophile Lebensform gemeinschaEKickein] *""' ^
Verantwortliches Ergreifen der eigenen Person, als Ergebnis der eigenen ganzen LebensoeschirhtP

Su^sS
SLSKri9mnatiSCf!)0rien,ierte>
normative Erkenntnisinteresses
Rekommunikation deranIndividual-und
schichte auf der Basis des emanzipatorischen
intersubjektiverGattungsge
VerS

gung. vermochte Grund und Ziel biophiler Lebenspraxis und dam!"G?nlund;Ka Sinn\*
SCehlKherTGat!;UnrberhauptZU lich,en und in verantwortliche Rde einzubring Se GeS
dPntS; S nIeChn Mrat'ek:itik dien,e Zur ^Kommunikation. die notwendig st. !S Si personate

Verantwortliches Ergreifen der eigenen, bisher fremdbestimmten (unfreien) Person, durch Selbst
bestimmung (freies Verhalten) ist ein schopferischer ProzeB, der zugleich (weil die ganze Person

umfassend) auch plastisches Formen ist.122 Dieser ProzeB istein LernprozeB, in dem die Einubung
in den Sprachgebrauch sinnvoller Sprachhandlung erst noch zu leisten ist. Doch nicht mit dem
MaBstab des Mifltrauens und des Perfektionismus, sondernvertrauensvolles Raumgeben im Lern

prozeB, das das Recht auf Fehler miteinschiieflt, kann die einzelnen Geschichten der einzelnen
Menschen wahr werden lassen. In diesem Ergreifen der eigenen Person, in diesem Erlernen der

Regeln einer Sprache, die sich aus biophilen Handlungen alsZeichen dieser Sprache zusammensetzt,
geschieht ein prozessuales Ins-Werk-setzen der Wahrheit des seienden Menschen. In dieser
Kunstauffassung, in der die Kunst "die einzig wahre Geschichtsschreibung" ist, vollzieht sich auch
die Einsicht. daB sich die Kunst den jeweiligen Zeitstromungen nie ganz unterwarf, sondern seit der
Trennung von Kunst und Technik dauernd an der Wiederfindung des verlorengegangenen Teils (der
Technikalso) bemfihtwar, oftverzweifelt, oft erfolgreich (z.B. bei Kandinsky, Beuys oderin der "great
black music" desArt Ensemble of Chicago). Im verantwortlichen Ergreifen der eigenen Geschichte

inderGattungsgeschichte geschieht das Ins-Werk-setzen. Der sich selbst Bestimmende, der sichfrei
Ergreifende, der ek-sistente, der transsubjektive, der biophile Mensch vollzieht in seiner verantwort
lichen Lebensform die Antizipation destranszendentalen Sprachspiels der idealen Kommunikations

gemeinschaft. gemafl den imersten Teil dieser Arbeit dargestellten Normen. In dem verantwortlichen
Formen und Gestalten deseigenen "Selbst" in der Gemeinschaft, geschieht Geschichtsgrfindung1D
und geschichtliche Verantwortung der je eigenen Geschichte. Im Ins-Werk-setzen dieser Wahrheit,
im Werk selbst (als Person) "dichtet" jeder in sinnvoller Sprachhandlung seine wahre Geschichte.
Jeder Kfinstler (jeder Mensch, der sich selbstbestimmend ergreift und verantwortlich formt) ist ein
wahrer Geschichtsschreiber. Die Zeichen dieser Geschichtsschreibung sind biophile Handlungen,

die ins-Werk-gesetzt, die Wahrheit dieser Geschichte als Wahrheit ausweisen. Eine ideale Kommu
nikationsgemeinschaft besteht denn aus einer erdumspannenden Gemeinschaft wahrer Geschichts
schreiber?

Die dann tatsachlich verantwortete Geschichte istdasWerk, die Plastik -in -Gemeinschaft (als soziale

Plastik). Die Regeln des biophilen Sprachspiels, die eszu erlernen gilt, die Regeln der Sprachhand
lungen biophiler Ek-sistenz sind dann
- bedeutungsschwere Rede
- bekennende Rede

flLZG^ 7(unrechtfertigbarer)
Me?Phvsik in derWeise
abendlandischen
Geistesgeschichte
verabsolute en in
ungerechtfertigter
das Erkenntnisinteresse
an theeeSrVeSba

machung. Die Sprache der(Denk-)Technikbringt unserstmals in dieSrt aio, |£rinhalfeSozu
exkommunizieren. daB ihre Rekommunikation unmoglich wird.
omninnaite so zu

und alle individuellen Aktualisationen desumfassenden Paradigmas "Love and Understanding", das
unsallein dieNorm derwahren Rede, dieErhaltung dermenschlichen Gattung, die Herstellung der

idealen Kommunikationsgemeinschaft in der realen als Handlung ermoglicht. "Love and Understan

ding" sind das Organon des wahren Geschichtsschreibers, sind das, wodurch biophile Eksistenzen
aus den Bedingtheiten (Fremdbestimmungen) der eigenen Person herausstehen, diese zu fibersteigen vermogen.
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4.10 Die Schwierigkeiten einer Verantwortungsiibernahme in
patriarchalischen Gesellschaflsstrukluren

Der in der Geistesgeschichte lange schon angelegte Zug, den Menschen als Arbeits- und Gebrauchsmaschine zu miBbrauchen, ihm die FOIIe personlichkeitskonstitutiver Merkmale abzusprechen und
ihn als austauschbares, ersefebares Wesen zu begreifen, findet in der Geschichte des Patriarchats
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eine Fulle von Belegen. Die politische Praxis des Patriarchats, (seit dessen Beginn) seine absolutistischen Herrschaftsansprfiche, seine Vergofeung der Ratio, der Industrialismus in seiner ganzen

kulturpolitischen Bandbreite, die Monopolisierung von Macht in jeder Form, alle diese konkreten Paradigmen der Lebensformentwfirfe der letzten 2000 Jahre, fugten dem menschlichen Selbstver
standnis und der Moglichkeit eines echten Selbstverstandnisses schweren Schaden zu Ob das die
Arbeitswut der Calvinisten und Lutheraner war, ob das der durchgangige Materialismus der naturwissenschafthch orientierten Anthropologie war, in jedem Fall verlordie Einzigartigkeit und Unersefebarkeit jedes Menschen den ihr gebfihrenden Stellenwert, den sie benotigt, um verantwortliche

Sprachhandlung fiberhaupt entwerfen zu konnen.

Die Verflechtungen dieses Weges, hin zur Exkommunikation des Naturwesens Mensch in den
Bereichen WWP, sind verschlungen und werden nicht nur von den fanatischen Befurwortem einer
mechanistisch erstellten Sozialtechnologie in nfichtern rationaler Sprache vertreten, sondern auch
von vielen namhaften Denkern, deren Intention zwar biophil, deren Auswirkungen aber ideoloaisch

oder nekrophil waren.

In diesem Zug wird dem Menschen nicht nur seine prinzipielle Sprachkompetenz, seine prinzipielle
Zustandigkeit ffir das In-der-Wahrheit-sein abgesprochen, sondern auch die GewiBheit als Einziger
fur die je eigene Geschichte kompetentzu sein, exkommuniziert. Die Bedingung der Moglichkeit eines
biophilen Sozialrahmens, der sinnvollen Kommunikations- und Handlungsvollzug erst ermoglicht
wurde dadurch schwer gestort, die Exkommunikation der Sprachkompetenz in der Exkommunika

tion der Voraussetzungen jeder Sprachperformanz, benimmt dem Menschen die Moglichkeit der
Entfremdung zu entweichen. Denn im konkreten Sozialrahmen der realen Kommunikationsgemein

schaft begegnet uns dauernd die aufgezwungene Suggestion der Ersefebarkeit, Austauschbarkeit
kurz der Nichtigkeit der Person.

Sei dies die Ankiindigung der dritten industriellen Revolution, die geeignet ist, die kollettiven Angste
um Arbeitsplatz und Einkommen auszunfitzen, um damit erhohte Produktionsbereitschaft der
Arbeiter zu erzwingen, seien es medienpolitische Aspekte, in denen die Nichtigkeit die Wertlosigkeit

menschlichen Lebens taglich immer in vielfaltigen Facetten prasentiert wird, der Moloch Bfirokra
tie lebt die Anonymitat verantwortungsloser Entscheidungstrager so lange schon vor
Biophile Sprachspielhaftigkeit, Antizipation des transzendentalen Sprachspiel der idealen Kommu
nikationsgemeinschaft, Transsubjektivitat als Ubersteigen dereindimensionalen Rationalitat in die

Mehrdimensionalitat der menschlichen Person, setzen einen LernprozeB gerade bei denen voraus
fur welche die Angste der Nichtigkeit zum bestimmenden Teil ihrer Personlichkeit geworden sind'
Denn alle diese an einer universalen Verstandlichkeit ihrer Sprachhandlungen orientierten Eksistenzversuche zeigen ja eine nicht entfremdete oder rekommunizierte Sprache, in der jederdie Verantwor

tung ffir seine Geschichte in der realen Kommunikationsgemeinschaft fibernimmt, und zwar kraft der

durch das zweite und dritte Erkenntnisinteresse bewuBt gewordenen Personalisierung des Selbst
Die BewuBtwerdung der Unersetzbarkeit des Individuums und der unverauflerbaren Bedfirfnisse
jeder Person erweist sich in Eksistenzversuchen, die in ihrer Selbstbestimmung, die Angste und

Zwange,als Determinanten ihrer Fremdbestimmung (qua Entfremdung) fiberwinden und tranzendieren und die sich insofern als biophile Ek-sistenzen ausweisen, deren erklartes oder unerklartes Ziel
es ist, die menschliche Gattung (in ihrer Mehrdimensionalitat) am Leben zu halten und in der realen

Kommunikationsgemeinschaft (als jeweils geschichtlich konkreten Sozialrahmen) die Bedingungen

der Moglichkeit einer idealen Kommunikationsgemeinschaft herzustellen (als solidarische Ubernah
me der Verantwortung ffir alle Menschen aller Zeiten).

Erst die Rekommunikation der Sinninhalte der Gattungsgeschichte, die solche Lebensform ermog

licht, stellteinender Mehrdimensionalitat der menschlichen PersonadaquatenGrund dar, auf dem
diese Normenzu erfullensind. Diese BewuBtwerdung ist somit das Zeichenffir einen bedeutenden,

sich anbahnenden Paradigmenwechsel imGesellschaftscharakter der Industrienationen,125 der die
Kulturgeschichte des Menschen an einerentscheidenden Wende, wegvondem am ersten Erkennt
nisinteresse fixierten patriarchalischen Gesellschaftscharakter, hinzueinerradikal biophilen erdum-

spannenden Kommunikationsgemeinschaft ffihrt. Eine solche ideale Kommunikationsgemeinschaft
wiirde aus biophilen Ek-sistenzen bestehen, dieinihren Sprachhandlungen diegleichen Normen126
zu verwirklichen suchen und insofern eine globalverstandliche Sprache sprechen wfirden, deren
Zeichen, wieschon erwahnt, keinekulturvarianten Wortewaren (dann ware die idealeKommunika

tionsgemeinschaft eine dieregionalen Kulturtraditionen und Lebensformen vernichtende Zwangsgemeinschaft), sondern biophile Handlungen, und deren Regeln jeder biophile Mensch bereits
internalisiert hatte. Diesem zu erwartenden Wandel entspricht eine "solidarische Ubernahme der

Verantwortung, dieso besehendie bedeutendste Kulturrevolution der Menschheitsgeschichte ware.
"... eine Kulturrevolution, die den ffirdie technologische Gesellschaft charakteristischen Geist der
Entfremdung und Passivitat zu verwandeln versucht, damit ein neuer Mensch auftritt, dessen
Lebensziel das Sein ist und nicht das Haben oder Gebrauchen;

...ein Mensch, der die Krafte der Liebe undder Vernunft voll zu entwickeln versucht und eine neue
Einheit von Denken und Fiihlen erreicht, da deren gegenwartige Spaltung zu einer chronischen
Massenpsychose geffihrt hat;
... ein Mensch, der die Alternative zwischen der infantilen Fixierung an ein alles befriedigendes

Mutterbild (bei dem die Technik zur groBen Mutter der Industriegesellschaft wird) und der
Unterwerfung untereineautoritare Vaterfigur (alsodenStaat,der Ruhe undOrdnung vertritt) durch
eine neueSynthese fiberwindet, inder sichMitgeffihl und Gerechtigkeit, Freiheit undOrganisation,
Geist und Geffihl vereinbaren lassen.

... Diese Kulturrevolution muflvon den Menschen in Gang gebracht werden und gefordert werden,
die ohne Riicksichtauf ihre jeweiligenreligiosen und philsophischen Uberzeugungen das Leben und

nicht die Dinge als hochsten Wert betrachten, also von alien, die glauben, daflnichtdie Ideen und
Begriffe selbst wichtig sind, sondern nur die Realitat der menschlichen Erfahrung, in der diese
Begriffe wurzeln. Eshat wenig Sinnfiber den neuenMenschen nachzudenken, solangediesabstratt
und rhetorisch bleibt und nicht wirklich radikal, namlich von der Sorge um den Menschen und seine.
Erfahrung bestimmt ist.
Wahre Solidaritatzeigtsich nur, wo mantiefe undechte menschliche Erfahrungen miteinanderteilt,

nicht aberIdeologien odereinen gemeinsamen Fanatismus. JederFanatismus wurzelt imNarziflmus
und schafft nicht mehr Solidaritat als eine ganz gewohnliche Betrunkenheitauch."127
Dieserbereits vorscheinende Paradigmenwechselimpliziert aber noch mehr: Die radikaleAbsagean

dasnekrophile Sprachspiel derTechnokraten. Diese Absage andie"Eindimensionalitat" entspringt
einem unbedingt emanzipatorischen Erkenntnisinteresse, dessen Anspruch selbst gegen alle verdinglichenden materialistisch oderidealistisch ausgerichteten Denktechniken steht und das seine
gesellschaftspolitische Relevanz in alien nur moglichen biophilen, "alternativen" Selbstbehauptungs- und Selbstbestimmungsversuchen gewinnt. "Alternative" werden nurvon Konservativen128
(quer durch alle nominell sich unterscheidenden Parteien) als staatsfeindlich und "Ruhe und
Ordnung'-Storende bezeichnet. InWahrheit sind diese "Alternativen" offensichtlich Antizipateure
des transzendentalen Sprachspiels einer idealen Kommunikationsgemeinschaft, sie sind keine
Staatsfeinde, sondern die, sozial gesehen, Bedingung der Moglichkeit einer lebensfahigen und
lebenswilligen Staatsgemeinschaft. "Alternative" stellen alsvorgelebte Lebensform einen ethischen
Anspruch ersten Ranges dar.

Doch solchetranssubjektiven Ek-sistenzversuche erfordern Mut, denn in patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen gleicht das herrschende Paradigma immereinemomnipotenten, absolut autori
taren Vater, der mit seiner ganzen Macht auf jeden Angriff reagiert. Nur wer diese Hierarchie
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4.11 Angst und Tod • Eine Begegnung mit dem Leben
Inden Analysen E.Fromms begegneten uns eine Reihe von Charatterstrutturen,im individual- und

im gesellschaftspsychologischen Sinne, dieeineverstartte Tendenz zurErstarrung aufweisen; (der
Unfahigkeit ihreeingeschliffenen Verhaltensweisen selbstandig zu andern.) des unbedingten Beharrens auf gewissen Haltungen, deren Sinn sich schon lange als Unsinn auswies. Ein quasiarchetypischer Zugliegtderganzen Gattungsgeschichte seit Beginn des Patriarchats zugrunde: Der
Wunsch, das irdische Leben kunstiich zu veriangern.
Durchdie Phanomenanalyseder Angst konnten wir nachweisen, daBdie Angsteinen derzentralsten
Ansprucheandas Lebendarstellt. Sie istdie Entscheidungssituation, andersicheinderGeworfenheit
gegenuber resignierendes Dasein oder ein sich selbst ergreifendes In-der-Welt-sein-konnen schei
det. Doch wie steht es um den Tod?

Begegneternurdurchdie Erfahrung, dafldaeinerploblichnichtmehrdaist,oderineinerparanoiden
Auseinandersefeung mit ihm, sei es in der standigen Flucht vor jederTodesproblematik, sei es im
Modus der Verfallenheit, als zwanghaftes Nachdenken fiber ihn? Begegnet er im Geffihl der
Nichtigkeit des eigenen Selbst, wenn ich mich frage: Wofur binich da,wem gehe ichab, wenn ich
nichtdaware?Wie begegnetdiese Problematik inder Kunst(z.B.beiJ. Beuys)undvorallem: Warum
lehnendie Menschendiese Rekommunikation des exkommunizierten Todesso heftig, oftaggressiv,
ab? Haben sie Angst vor dem Tod, Angst vor dem Wandel vom Dasein zum Nicht-Sein?
Nun, derTod begegnet dauernd:Es stirbt der Moment, es stirbt dieGeneration, es stirbtder Mensch.
Anschauungen, Uberzeugungen, Aussichten und Einsichten, zwischenmenschliche Beziehungen,

Theorien, Gedankensysteme, Modelle, Entwiirfe, einvielfaltiges Spektrum konkreter Lebensbezfige

entgegen.
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zeigt uns unumstoBlich ein dauerndes Sterben, die Weise des Uberganges vom Sein zum Nichtmehr-sein. Doch jedesmal wenn etwas stirbt, nimmt seinen Platz ein Neues ein, ein neuer Moment,
eine neue Generation, ein neuer Mensch, neue Anschauungen, neue Uberzeugungen usw.
Aus dieserlebensrhythmischenSpannungzwischenTod undGeburt,zwischenSterben undGeboren
werden, ergibt sich auch ein Verstandnis ffir den Menschen, als Mit-Daseinder Natur. DerMensch

istTeil derNatur und kann sichtrotzaller Rationalisierungen ausdiesem "Vergehe und Werde!" nicht

">»woiieno von aen herrschenden Gesellschaftsstrukturen

herauskatapultieren. Denn es bedeutet Mfihe Altes an sich selbst sterben zu lassen, und es bedeutet
Befreiung,etwas Neues in sich wachsen zu sehen. Solange aberdas Altein uns nichtzuTodekommt,
weil wir vielleicht zu sehr an ihm hangen (aus was immer ffir Grunden), solange wird kein Neues

•**«. die die

Wielange muBtendieVertreter der Einsteinschen Theorie warten,bis dieVertreter derNewtonschen
Physikentwederden Paradigmenwechsel mitvollzogen (ihrSprachspiel anderten) oderaber aus-

wachsen.

tSSeter^^

dieKunst-Meister.alssensibelstedewan™?«! ,hf ^des Kuns,lers- reflektieren. Gerade

den herrschenden S K

ranoiud^rbaleAbhandlungeSd^
*™.5W^

Kalte. durch seelische

senheit, ist es da ein Wunde wenmode ne KunsSl dtf} ^PP^u. Personale Zerris-

geln^Oder liegt es notwen? n?S

Kunstwerk spricht. Besinnung und Rekommukatonf£„p,„!'"w"T d'e Sprache' die das
quasi als letzte Moglichkeit von deEmdimTsK5iS d«"m12L "k- A?Spr!!ch auS2udru<*en.
vereinnahmt werden zu konnen? SaniSS^S^^S^XT^ S0,0rt be9rifflich
turen vermag die nur mehrdimensionaleSS^fSlfai"archallscherGesellschaftsstrukbegreifen. Gegenfiber KunsSken i!t die SSuS^S*' SpraC?e odes Kunstwerks nie 2"
zeigt ihre Hilflosigkeit umso rnZrvIffffi!iTTVrt hilflos und sie
Wert am Kuristmarkt in astronomische HohS hriSu^8^2•kaufen versucht oderderen

Chance in der Kunst des Lebe™^Lb^SHSS«^ "^ 'St 2Ufl eiCh die unbedin°te

starben (und meistens mit ihnen auch die Unfahigkeit den Paradigmenwechsel mifeuvollziehen)?
Wielange mussen wirnochwarten, bis das Sprachspiel derNeopositivisten alswiderlegt anerkannt
wird undTheorien kommunikativen Handelns sich durchzusefeen beginnen? Endlose Beispiele aus
alien Bereichen der Lebenswelt mogen dieses Phanomen der Wandlung nochvervollstandigen.
DerWeg vom entfremdeten Dasein zur biophilen Ek-sistenz(durch Einsichtigmachen derexkommu
nizierten Sinninhalte inder Rekommunikation dereigenen Geschichte; E. Fromm wfirde sagen durch
Selbst-Analyse), zum sinnvollen Sprachhandeln, zum Antizipieren des transzendentalen Sprachspiels.zum verantwortlichen Ergreifen undFormen dereigenenPerson,wiewareergehbar, ohneden
TodderaltenUberzeugungen,deralten Ansichten,deraltenBeschranktheiten.desaltenSprachspielhorizontes? Wiesoilichmichtranssubjektiv verhalten, wiemich fiber meineSubjektivitat hinweg auf
andere hin verlassen konnen, ohne daB mein Egoismus, meine Egozentrizitat zu Tode kamen, um
einer neuen Identitat zu weichen?
Wir sehen den Tod als wesenskonstitutiv eines sinnerffillten Lebens. Das Dasein ist ein Sein zum

Tode.Was sprichtdieserSafe?Warum nennen wirdiejenigen Charattere, diefaschistoid-ideologisch
agieren,die in ihren fiberkommenen Normenerstarrtsind, die nicht fahig sind das transzendentale
Sprachspiel kraft des Aktes der Selbstbestimmung zu antizipieren, die nicht fahig sind "Love and
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Understanding" zu leben, nekrophil? Lieben sieden Tod tatsachlich, oder bedeutet ffir sieder Tod

die radikale Vernichtung ihres Ego? Empfinden sie den Tod etwa als schwersten Angriff auf ihre
Identitat? Odersind sieihm verfallen, da das Leben in ihrerzwanghaftenSichtweise nichts anzubieten

hat? Was ist das fiir eine Identitat. die sich nicht wandeln darf, die in eine Liebe zum Tod mfindet, die

imGegensatz zur Liebe zum Leben eine perverse Liebe ist. Inwieweit konnen wir da noch von einer
biophilen Lebensrhythmik sprechen?

Warum fliichtet "man" Oberall, zu jeder Zeit, vor der GewiBheit des Todes? Uber M. Heideggers
Analysen zur Todesproblematik will ich versuchen, dem Tod zu begegnen, um dem Leben begegnen
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zu konnen.

Heidegger geht von der "Sorge"131 aus, in der sich das Dasein als stetes "Sichvorweg" erfahrt. Die
standige Grundverfassung des Unabgeschlossenseins bedeutet den Ausstand an "Seinkonnen". Erst
wenn der Ausstand beseitigt ist, ware die Ganzheit der Person erffillt: Alle Moglichkeiten der Person
und das Ende dieser Moglichkeiten bilden zusammen diese Ganzheit.

"Sobald jedoch das Dasein soexistiert, dafl an ihm schlechthin nichts mehraussteht, dann ist esauch

schon in eins damit zum nicht mehr Dasein geworden. Die Behebung des Seinszustandes besagt

Vernichtung seines Seins. Solange das Dasein als Seiendes ist, hat es seine "Ganze" nie erreicht.
Gewinnt es sie aber, dann wird der Gewinn zum Verlust des In-der-Welt-seins schlechthin. Als
Seiendes wird es dann nie mehr erfahrbar." (236)

Diese Moglichkeit des Daseinsals Erfahrung bleibt jedoch Moglichkeit; darum lost sich dieSorge des

Daseienden nie auf, sie ist eine Grundverfassung lies Daseins.
"Denn der Ubergang zum Nichtmehrdasein hebt das Dasein gerade aus der Moglichkeit diesen
Ubergang zu erfahren und als Erfahrenen zu verstehen." (237)
Ende und Ganzheit des Dasein konstituieren in gewisser Weise das Seiende, sofern esexistiert. Zu
dieser Sichtweise des Todes gehoren nach Heidegger drei Momente:

"- zum Dasein gehort, solange esist, ein Noch-nicht, das essein wird; der standige Ausstand.
- Das zu-seinem-Ende-kommen des je noch-nicht-zu-Ende-Seienden (die seinsmaflige Behebung
des Ausstandes) hat den Charakter des Nichtmehrdaseins.

- Das zu-Ende-kommen beschlieBt in sich einen ffir das jeweilige Dasein schlechthin unvertretbaren
Seinsmodus."(242)

Die Fassung des Daseins als "Noch-nicht" bezeichnet den Menschen als ein unfertiges Werdendes,
zu dessen Seinsart das Werden wesentlich gehort. "Die unfertige Frucht zum Beispiel geht ihrer Reife
entgegen.

Dabei wird ihr im Reifen das, was sie noch nicht ist, keineswegs als noch-nicht-Vorhandenes
angestfickt. Sie selbst bringt sich zur Reife, und solches Sich-bringen charakterisiert ihr Sein als
Frucht. Alles Erdenkliche, das beigebracht werden konnte, vermochte die Unreife der Frucht nicht zu

beseitigen, kame dieses Seiende nicht von ihm selbst her zur Reife." (243)
Die uns bekannten Analysen E. Fromms bestatigen diese Sicht: Der Mensch ist ein Werden, das das
Noch-nicht zusehends lichtet. Das Verharren in Vergangenem (z.B. dem Geld als Kapital, das in der
Vergangenheit angehauft wurde) benimmt dem Menschen diese wesentliche Seinsweise. Zu diesem
Sein aber, zu diesem Wachsen, gehort von Anfang an die Moglichkeit des Todes:
"Der Tod ist eine Weise zu sein, die das Dasein Obernimmt, sobald esist. Sobald ein Mensch zum

Leben kommt, sogleich isteralt genug zu sterben".(245)
Wie wir schon sehen konnen, ist "der Tod im weitesten Sinne ein Phanomen des Lebens". Die

Seinsmoglichkeit, die der Tod darstellt, begleitet den Menschen dauernd. Sie gehort so wesenhaft
zu ihm, dafl jederVersuch, sich ihrzu entziehen, fehlschlagen mufl. Ob diesderWunsch nach ewiger
Lebensverlangerung ist, oder sonstige paranoide oder phobische Charatterhaltungen, erst in der

Ubernahme dieses "Seins zum Tode" zeigt sich die Fahigkeit sein eigentliches Leben in die Hand

nehmen zu konnen. Erst in diesem ursprunglichen "Sein-konnen" be-wahrt sich Leben.
"Der Tod ist eine Seinsmoglichkeit, die je das Dasein selbst zu fibernehmen hat. Mit dem Tod steht

sich das Dasein selbst in seinem eigensten Seinkonnen bevor. In dieser Moglichkeit geht es dem

Dasein um sein In-der-Welt-sein schlechthin. SeinTod ist die Moglichkeit des Nicht-mehr-Daseinkonnens." (250)

Wie schon gesagt, istdies eine Seinsart, die der Mensch sich nicht selbst schafft, oder die er ablegen
konnte, wieein Hemd. Als faktisch "Geworfener" ist der Mensch zugleich in diese unfiberholbare
Moglichkeit geworfen. Dies begegnet ihm zwar meist gar nicht bewuBt, ein Phanomen aber, das wir
bereits besprachen, und dessen Meisterung alswesenskonstitutiv biophiler Lebensform erwiesen
ist,zeigt dieses unfiberholbare Sein-Konnen audrficklich: die Angst.
"Die Angst vordem Tode, istAngst "vor" dem eigensten, unbezfiglichen und unfiberholbaren Sein

konnen. Das Wovor der Angst istdas In-der-Welt-sein selbst. Das Worum der Angst istdas Sein
konnen des Daseins selbst."(251)

In dieser Angst begegnet uns, so konnte man sagen, Leben. Im Meistern dieser Angst, im"Reifen"
(Riemann), kann ich einzig diese Geworfenheit ertragen, kann ich mich selbst ergreifen, kann ich
mich selbstverantwortlich formen, kann ich durch meine biophile Lebensform dastranszendentale

Sprachspiel der idealen Kommunikationsgemeinschaft antizipieren. Flfichte ich jedoch in die
alltagliche Besorgung, in die Geschaftigkeit, kann ich also nicht eigentlich selbst sein, vertalle ich
schlieBlich derWelt und ihren Ablenkungsmoglichkeiten.

"... in diesem verfallenden Sein bei... meldet sich die Flucht aus der Unheimlichkeit, das heiBt jefet
vordem eigensten Seinzum Tode." (252)
Die verschiedenen Weisen desVertaliens lernten wirja bei E. Fromm in"Haben oderSein" kennen.
Das Sein-konnen ist jedoch im"Haben-Status" ausgeschlossen. "Nur im SeinzumTode verhalt sich

das Dasein zu ihm selbst als einem ausgezeichneten Seinkonnen" (ebd.). (Hervorh.d.d.Autor).
Kennzeichnend ist, daB sowohl der "Haben-Status", als auch das Abschieben der Verantwortung fur
das eigene Leben, sich in der Rede vom "Man" legitimieren will. Das "Man" laflt den Mut zur Angst
vor dem Tode nicht aufkommen. Die Angst wird gemieden, niedergeredet und doch sind diese
Versuche erfolglos, man kann ihr nicht entfliehen, die Angst ist,wie wir sehen konnten, selbst ein
Wesenskonstitutiv, gleichsam ein hochsensibles Organ, dasstandig andasLeben erinnert. Wie sieht
das aus, wenn man sich ihr stellt, im Sein-konnen?

"Wer daher gelernt hat, sich zu angstigen, nach Gebfihr, er hat das hochste gelernt... und je tiefer
er sich angstigt, desto grofler ist der Mensch. ... Wahrend die im Umgang mit dem Nichts
Unerfahrenen sichvon der Angst beirren und verwirren lassen, schdpft bewahrte Existenz daraus

Spannkraft und Dynamik ffir die Verwirklichung freiheitlichen Selbstseins.... Wer esdagegen in

Wahrheit gelernt hat sich zu angstigen, er wird wie im Tanze schreiten, wenn der Endlichkeit Angste
aufzuspielen beginnen undderEndlichkeit Lehrlinge Verstand verlieren und Mut."132

Doch das "Gerede", das unbewuflte Oder bewuflte Nicht-Ergreifen-konnen der eigenen Freiheit in der

Auseinandersetzung mit der Angst vor dem Tod, rationalisiert ihn mitunter hinweg. "Das Man besorgt
die Umkehrung dieser Angst in eine Furcht vor einem ankommenden Ereignis." (254)
Diese Verfallenheit macht den Menschen auf die Dauer krank. Die Verfallenheit an die Psyche macht
ihn im psychosomatischen Sinne krank. Die Verfallenheit an das "Haben" (Geld und Kapital) macht
ihn sich selbst entfremdet.

"Die Ausbildung einer solchen "uberlegenen" Gleichgfiltigkeit entfremdet das Dasein seinem
eigensten, unbezfiglichen Sein-Konnen." (254)

Indem das Dasein diese Lebenschance, das Ergreifen der Geworfenheit, laflt, sich nicht um

lebenswert.es Leben-Kdnnen kfimmert, ffihrt es ein Leben gegen das Leben selbst, gegen die
Seinsffille, die sich dem Dasein im"sichvorweg" anbietet.

"Dem Dasein geht es auch in der durchschnittlichen Alltaglichkeit standig um dieses eigenste,
unbezugliche und unOberholbare Seinkonnen, wenn auch nur im Modus des Besorgens einer
unbeteiligten Gleichgfiltigkeit gegen die auflerste Moglichkeit seiner Existenz." (254 f)
Die Motivationen, die frei wurden fiir die Durchffihrung des industriellen Kapitalismus in jeglicher
Form, woher kommen sie? Was fasziniert die Menschen der dritten Welt soungeheuerlich an Luxus
und Wohlstand? Was macht uns selbst die Arbeit in einer leblosen Arbeitsmaschinerie (Schule,
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"EigentlichesSein zum Tode kann vor der eigensten, unbezfiglichen Moglichkeit nicht ausweichen
und in dieser Flucht sie verdecken und fur die Verstandigkeit des Man umdeuten."
Eigentliches Seinzum Tode, ist sich dieserMoglichkeit als Moglichkeit bewuflt,undzwarin biophiler
Lebensform,im standigenErgreifen der Eigenverantwortung. Doch birgtdieses Ergreifen auch eine
Gefahr in sich, die beachtet sein will:
"Dasbesorgende Aussein auf ein Mdgliches hat dieTendenz,die Moglichkeit des Moglichen durch
Verfugbarmachen zu vernichten. (261)
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... SodannabermuSte das Besorgen derVerwirklichung dieses Moglichen eineHerbeiffihrung des

"Sn vp^« h« -M' S.l$Lexk?mmuniziert d>e wesentlichen Sinninhalte des Lebens

Ablebens bedeuten. Damitenfeoge sich aberdas Daseingeradeden Bodenffireinexistierendes Sein
zum Tode." (ebd.)
Hier scheint das Paradox des Nihilismus strengauf.Obdas beiJ. AmeryalsSelbstmord,der beiihm
als AW der unbedingten Freiheit erscheint, rationaiisiert wird, ob das so viele Menschen als
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Ablehnung des Sinnes dieserWelt propagieren,136 mit derVerwirklichung derureigensten Moglich
keit (sein zu konnen, im Sein zum Tode) ist der Boden fur ein Sein zum Tode (fiir ein freies sich
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Gestalten der eigenen Moglichkeiten) abgeschnitten. Es ist dann allesauf den Tod reduziert.
Nur im Sein zum Tode ist die Moglichkeit selbst die "anstehende Offenheit der Wahrheit", die
Moglichkeit des sich ins-Werk-sefeens. Doch schon das Verharren beidieser Moglichkeit, das inGedanken-am-Tode-hangenbleiben,nimmt mir diese Moglichkeit.
"Wennalso mitdem Seinzum Tode nichteine"Verwirklichung" seinergemeintist,dann kann es nicht

besagen: Sichaufhalten beidem Ende inseinerMoglichkeit. Eine solcheVerhaltung lage im"Denken
an den Tod". Solches Verhalten bedenkt die Moglichkeit, wann und wie sie sich wohlverwirklichen
mochte: DiesesGrfibeln fiber den Tod nimmt ihm zwarnichtvollig seinenMdglichkeitscharatter, er
wird immer noch begrfibelt als kommender, wohl aber schwacht es ihn ab durch ein berechnendes
Verfugenwollen uber den Tod. Ersoil als Mdgliches mbglichst wenig von sich zeigen. Im Sein zum
Tode dagegen, wenn anders es die charakterisierte Moglichkeitals solche verstehend zu erschlieflen
hat, muB die Moglichkeitungeschwacht als Moglichkeit verstanden, als Moglichkeit ausgebildetund
im Verhalten zu ihr als Moglichkeitausgehalten werden." (261)
Heidegger trifft hiersehr prazisenicht das mogliche MiBverstandnis eines im Moglichsein verharrenden Daseins, es ware schon wieder Verfallenheit, sondern die sich im biophilen Selbstvollzug
ergreifende ganze Person. Im Ergreifen einer sinnvollen Lebensform, im Spielen eines biophilen
Sprachspiels ist das Mogliche des Todes stets offenbar. Der Selbstmord benimmtder Moglichkeit

ihren Mdglichkeitscharatter, er ist diesinnloseTat,dieden Sinn des Lebens unddesTodeszugleich
exkommuniziert, denn "dienachste Nahe des Seins zum Todeals Moglichkeit ist einemWirklichen
so fern als moglich"(262).

Das Sein zum Tode, das selbstandige Ergreifen derGeworfenheit, die verantwortliche Gestaltung
(Formung) der eigenen Person, ist einVorlaufen.
"DasSein zum Tode ist Vorlaufen in ein Seinkonnen des Seienden, dessen Seinsart dasVorlaufen
selbst ist. Im vorlaufenden Enthullen dieses Seinkonnens erschlieflt sich das Dasein ihm selbst

hinsichtlich seinerauBersten Moglichkeit. Aufeigenstes Seinkonnensichentwerfen aber besagt: sich
selbst verstehen konnen im Sein des so enthfillten Seienden: existieren." (262)
Dieses Verstehen-kdnnen ist das Apriori ffir die eigene Anerkenntnis als eines Geworfenen. Diese
Anerkenntnis befreit auch zur Anerkenntnis anderer.

"... das Verstehen primar nicht besagt: begaffen eines Sinnes, sondern sich verstehen in dem
Seinkonnen, das sich im Entwurf enthfillt." (263)

WoraufaberbautunserGesellschaftscharakter.unsereOrientierungeninWWPaufworaijfsonstak
auf
di sen unbedingt anzustrebenden. durch nichts zu ersetzenden unbearenzte^ FortsS"« nf
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Das Vorlaufen in ein Seinkonnen, das sich im Sein zum Tode offenbart, ist der Grund fur die
Lebensform der biophilen Ek-sistenz ffir das "jeder Mensch ist ein Kfinstler" und ffirdas "Mensch,

du hast die Kraft zu deiner Selbstbestimmung"137
"DasDasein isteigentlich es selbstnur,sofernes als besorgendesSein bei... undffirsorgendes Sein
mit... primar auf seineigenstes Seinkonnen, nichtaberaufdie Moglichkeit des Man-selbst entwirft.
DasVorlaufen in die unbezugliche Moglichkeit zwingt das vorlaufende Seiende in die Moglichkeit,
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sein eigenstes Sein von ihm selbst her aus ihm selbst zu ubernehmen. Die eigenste unbezfioliche
Moglichkeit ist uniiberholbar.

Das Sein zu ihr laflt das Dasein verstehen, dafl ihm als auflerste Moglichkeit der Existenz bevorsteht
sich selbst aufzugeben. Das Vorlaufen weicht der Unfiberholbarkeit nicht aus, wie das uneigentliche
Sein zum Tode, sondern gibt sich frei fur sie. Das vorlaufende Freiwerden ffir den eigenen Tod befreit
yon der Verlorenheit in die zufallig sich andrangenden Moglichkeiten so zwar, daB es die faktischen
Moglichkeiten, die der unuberholbaren vorgelagert sind, allererst eigentlich verstehen und wahlen
laflt. Das Vorlaufen erschlieflt der Existenz als auflerste Moglichkeit die Selbstaufgabe und zerbricht
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sojede Versteifung auf die je erreichte Existenz." (264)

Nun sind wiram Kern derTodesproblematikangelangt, in dersich der Kern desLeben-Konnenszeigt

Das immer neue Aufgeben von Gehabtem und Erreichtem, das Nicht-Verfallen an den "HabenStatus .sondern das Ergreifen des eigenen Seins. Das Sterbenlassen von fiberkommenen Gewohnheiten und Ansichten, damit ein neues, lebendigeres seinen Plate einnehme. Wie nun erschlieflen wir
uns dieseauflerste Moglichkeit?

Gibt es ein biophiles Konstitutiv des Menschen, das ihn dauernd vor diese auflerste Moglichkeit
bringt, eine Stimmung, em Geffihl, das immer rechfeeitig bei eintretender oder andrangender

seelisch-geistiger Verodung wie ein Warnzeichen schrillt?

"Die Befindlichkeitaber, welche die standige und schlechthinige,aus dem eigensten vereinzelten Sein
des Daseins aufsteigende Bedrohung seiner selbst often zu halten vermag, ist die Angst In ihr
befindet sich das Dasein vor dem Nichts der moglichen Unmoglichkeit seiner Existenz Die Angst

angstigt sich um das Seinkonnen des so bestimmten Seienden und erschlieflt so die auflerste
Moglichkeit Das Sein zum Tode ist wesenhaft Angst. Die untrfigliche, obzwar nur indirekte

Bezeugung dafur gibt das gekennzeichneteSein zum Tode, wenn es die Angst in feige Furcht verkehrt
und mit der Uberwindung dieser, die Feigheit vor der Angst bekundet "(266)
Der existentielle Selbstvollzug, als In-der-Welt-sein-konnen. wie wir ihn in den verschiedenen
Weisen schon kennengelernt haben. weist sich aus in der Freiheit selbst sein zu konnen. gemafl den
Normen, die Apel, Habermas, Fromm, Beuys und bedingt auch P. Lorenzen erarbeiteten

Das Vorlaufen enthfillt dem Dasein die Verlorenheit in das Man-selbst und bringt es vor die

Moglichkeit auf die besorgende Fursorge primar ungestufet, es selbst zu sein, selbst aber in der
leidenschaftlichen. von den lllusionen des Man gelosten. faktischen ihrer selbst gewissen und sich

angstigenden Freiheit zum Tode." (266)

u»us.'ui

FaBt man dieses Kapitel zusammen. so laBt sich als Ergebnis folgendes herauskristallisieren-

- Fremdbestimmung ist Unfreiheit
- Selbstbestimmung ist Freiheit.

Eine Gesellschaft die uns Menschen auf vielfaltigste Weise dauernd fremdbestimmt. uns keinen
Raum fur die Selbstbestimmung laflt, ist technokratisch-faschistoid, sie ist kennzeichnend fiir das
Patriarchal und weil sie lebenswertes Leben nicht herstellen kann, sondern dem Menschen lefetlich

seine Wurde abspricht, auch bosartig nekrophil.

Das Aufbaumen, das Ausbrechenwollen aus dieser Unfreiheit (die in Form von Exkommunikation
yerschiedenster Art meist stillschweigend vollzogen wird) und die tragische Unfahigkeit und
Verzweiflung uber die Ausweglosigkeit. die sich in den angebotenen "Befriedigungsmoglichkeiten"

bietet zeigen sich am uberdimensionalen Anwachsen psychosomatischer Krankheiten Wer will das
verantworten. fragen wir das die offiziell verantwortlichen Personen! Wollen sie diese Verantwortuno
nicht tragen, oder konnen sie sie gar nicht tragen? Was mufl das ffir Konsequenzen haben?

5. Anlizipalion
des transzendentalen Sprachspiels deridealen Kommunikalionsgemeinschall als
praktische Normendurchsetzung in der realen Kommunikationsgemeinschaft
Die Grundlagendiskussion der Normenbegriindungsdiskurse zeigt deutlich das Manko fachspezifischerSprachspielhaftigkeit. Die Regeln der einzelnen Sprachspielgemeinschaften (Transzendental-

philosophen, Empiristen. kritische Rationalisten, Metaphysiker, Sozial-und Naturwissenschaftler,
usw.) sind, gemessen am Aufwand denktechnischerRaffinesse, nicht in der Lage,die Regeln ihrer
Sprachspiele aufzubrechen oder ihre Lebensform selbst ernsthaft in Frage zu stellen und damit ein
Worten zu beginnen, das Ant-worten fordert.
Trete ich in ein neues Sprachspiel ein, so beginne ich allmahlich die Regeln der Zeichenverwendung

in genau jenemSprachspiel zu erlernen, die Regeln also, die notwendig sind, um das Sprachspiel
mitspielen zu konnen. Erst wenn ich mitspielen kann, werdeich das Spielverstehen.
ImVorverstandnis (das imBeginnen-wollen als ein"noch-nicht"vorscheint)stimmeichmichaufden
Vorgang des Regelerlernens einesneuenSprachspiels ein.DasistnichtsNeues, diesenVorgang sind
wir seit der Kindheit gewohnt, insbesondere im Assoziieren verschiedener Ouerverbindungen zu
anderen, zum Teilahnlichen, Sprachspielen. Im Sozialisierungsprozefldes Kindes finden wir eine
Ffille vonsolchen Lernmbglichkeiten. Imvorverstandigen Einstimmen auf das zu Lernende,beginne
ichmitanderenKundigen undUnkundigen dieRegeln zuerfahrenundzwarals spielerischesErlernen
im Falle der Regeln des Sprachspiels biophiler Sprachhandlung. Dafl hier die Einheit von Wille,
Verstand und Rhythmus das entscheidende Kriterium ffir den rechten Gebrauch und das rechte
Verstandnis der Regeln des neuen Sprachspiels ist, zeigt sich an dem Umstand, dafl nur im
spielerisch-herrschaftsfreien13' Erlernen die Regeln des Sprachspielsso erlerntwerdenkonnen,dafl
sieals quasi-internalisierte, vonmirdazugebrauchtwerdenkonnen,transsubjektive Sprechakteund
Sprachhandlungen zu vollziehen.
Doch alldiese Erorterungen sprechen fiber den Att. DerAkt selbst ist das Beginnen des Spielensdes
transzendentalen Sprachspiels. Seine Regeln sind bestimmt durch das Verstandnis der biophilen
Lebensform. Nur in dieser Lebensform kann ich sicher sein, dafl eine Gemeinschaft gleicher
Lebensformen die jeweiligen realen Kommunikationsgemeinschaften auf eine ideale Kommunika
tionsgemeinschaft hin antizipiert. Jeder Argumentationsfundus, der diese Entwicklung verhindert,
verhindert implizit das transzendentale Sprachspiel der idealen Kommunikationsgemeinschaft.
Biophile Lebensform stimmt aufdas Vorverstandnis ein, undzwarinSprechatten und Sprachhand
lungen,die ein Kommunikationsganzes intendieren, dessen ausgezeichnetePositiondarin besteht,
daB jeder der Gemeinschaft qua Sprachspielgemeinschaft (im Mikro-, Meso- und Makrobereich),
gemessen an seinen biophilen Intentionen, eine Identitat in Sprachhandlungen und Sprechatten
auszudrficken vermag, die in verstandigem Einklang mit den anderen Mitgliedern steht. Auch
scharfste Kontroversen,soziale Unterschiede und all die Kategorien in den so "logischen" Auseinandersetzungen, gewinnen in der biophilen "Sprachspielfamilie" sekundare Bedeutung, da die
primare Sinnhandlung der Sprechenden vom Einverstandnis biophiler Sinnmotivation getragen
ist.139 Kritische und narrative Diskurse beinhalten dann immer schon einen produktiven (transsubjektiv-kreativen) Charakter, da Verstandigungshindernisse immer wieder neu durch den Zyklus
Vorverstandnis- Regelerlernen- Sprachspielspielen durchbrochen werden.
Die Antizipation des transzendentalen Sprachspiels der idealen Kommunikationsgemeinschaft
vollzieht sich in so gelebter biophilerLebensform. Biophile Lebensform ist ausdrficklichverantwort

lich, spielerisch, phantasiebetont und nicht-mechanisch. DerErnsteiner solchen Lebensform erst
vermagGlfick zum Vorschein kommenzu lassen.
Darum kommen die Forschergemeinschaften oft fiber den Audruck der Sehnsucht nach dem
Mitspielen in einer das transzendentale Sprachspiel der idealen Kommunikationsgemeinschaft
antizipierenden Sprachspielgemeinschaft nicht hinaus, bleiben in der erstarrten, oft mechanistischen, bfirokratischen, a-sozialen Plastik ihrer Lebensform sprachlich isoliert, und zwar durch das

eigene Unvermbgen, denn Mitglieder, die das transzendentale Sprachspiel antizipieren, verhalten
sich gegenfiber Nichtverstandigen oder Unkundigen in ernster Verantwortlichkeit und offener
Hilfsbereitschaft, die es vom Verstandigungswillen des Lernen-Wollenden abhangig macht, ob
dieser die Regeln internalisiert oder nicht.
Biophile Lebensform wird niemals diese Naherungverhindern. Aber erstarrte soziale Plastik "tbnt"

nicht. An ihr zeigen sich die Auswirkungen entglittener Technik, entglittener Verantwortung der
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4) vgl.dazu die Aussagen W.Kandinskys, zu den Sprechern des neuen Sprachspiels, zu den
Antizipateuren des transzendentalen Sprachspiels der idealen Kommunikationsgemein
schaft, zurtragischen Rolle der Ertinder und Entdecken"An der Spifee der obersten Spifee
steht manchmalallein nur ein Mensch. Sein freudiges Sehen ist der inneren unermefllichen
Trauer gleich. Und die, die ihm am nachsten stehen, verstehen ihn nicht. Entrfistet nennen
sie ihn:Schwindler oder Irrenhauskandidaten. So stand beschimpft zu seinen Lebzeitenauf
der Hdhe Beethoven allein.

Fuflnote: Weber,der Komponist des "Freischfitz" meintvon derselben(d.h. dieVII.Symphonie Beethovens): "Nun haben die Extravaganzen dieses Genius das Nonplusultra erreicht;
Beethoven ist nun ganz reif furs Irrenhaus." W.Kandinsky. Uber das Geistige in der Kunst,
Bern1952, S.29 vgl.dazu auch:"Nirgends giltein Prophet so wenig als in seinerVaterstadt,
bei seinen Verwandten und in seiner Familie"(Markus 6,9).

5) vgl.zum Begriff: Th.S.Kuhn. Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt 1976;
H.Peukert, Wissenschaftstheorie, Handlungstheorie, Fundamentale Theologie, Frankfurt
1978;S.151ff

vgl.fernerzumVerstandnis des Paradigmenbegriffs beiK.O.Apel.Transformation der Philo
sophie, Frankfurt 1976, Bd.ll,S.9, FuBnotel.
6) vgl.dazu auch M.Heidegger: "Die kritischen Wahrheitsbegriffe die seit Descartes von der
Wahrheit als Gewiflheitausgehen sind nur Abwandlungender Bestimmung der Wahrheitals
Richtigkeit." M.Heidegger. Der Ursprung des Kunstwerkes, Stuttgart 1977.

7) vgl.auch Apel1973, Bd.l,S.183; 1974 b, S.294
8) "Darum ist'der Regel folgen' eine Praxis.Undder Regel zu folgen glauben, ist nicht:der Regel

folgen. Unddarumkannman nichtder Regel'privatim' folgen, weilsonst der Regelzu folgen
glaubendasselbe ware,wieder Regel folgen." L.Wittgenstein. Philosophische Untersuchun
gen, Frankfurt 1975, § 202;
vgl.auch K.O.Apel. Sprechatttheorie und transzendentale Sprachpragmatik zur Frage ethi
scher Normen, in:ders. (Hg.).1976 (a), S.164
ferner: P.Winch. DieIdeeder Sozialwissenschaft und ihrVerhaltnis zur Philosophie, Frankfurt

1974, S.36ff ferner: K.O.Apel.1979 (b), S.124
9) vgl. dazu Alorenzer 1976,S.34f
10) ebd. S.45 f
11) P.Winch 1974,S.112

12) vgl.dazu auch H.G.Gadamer 1975, S.101; ferner E.Tugendhat 1979,
S.91ff

13) Apel, 1976(a), S.16
14) vgl. dazu O.Schwemmer, 1971, S.67
ferner: "Da wirnichtnurauf Grund von Reden handein- man fordertsichzumeist nicht durch

explizit formulierte undlautgeauBerte Satzeauf,etwaszutun - ist es beim Reden fiber unser
Handein auch erforderlich, das Denken im Sinne sprachlichen Denkens als eines "inneren"
Redens mit sich selbst zur Sprache zu bringen. Dazu dient der Terminus Denken, der so

gebraucht wird, daB das sogenannte bildhafte Denken nichtdarunter fallt. Dasbildhafte
Denken moge "Vorstellen" heiflen... .P.Lorenzen, 1978, S.136
15) J.Habermas, 1971 (c)
ferner: "Der zweiteMangel ist darin zu sehen, daB derHermeneutiker aufGrund seines Uni167
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versahtatsanspruches nicht erkennt. daB es personal und sozial relevante Prozesse gibt die

nicht unmittelbar verstehbar sind, sondern nach der Methode der Psychoanalyse aufoeklart
werden mussen." W.SchuIz, 1972, S.165

16) U.Anacker, 1974.S.1607

17) vgl.K.O.Apel, 1975, S.45,67,251; und 1974 (b), S.293 ff

18) vgl KO.Apel. 1975; S.72 ff. 196 ff; 1974 (b). S.299; O.Schwemmer, 1971. S.64; aber auch
J.Habermas1973,S.27

54)
55)
56)
57)
58)

sondern an seiner Erniedrigung zum Werkzeug und an seinerVerwandlung von einem
Menschen in eine Sache." F.Perrouxin: H.Marcuse,1978, S.53
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20) J.Habermas 1971 (b). S.333 f
21) H.Peukert, 1978. S.285f
22) ders..S.210

23) Apel. 1974(a),S.1402

24) vglXO.Apel, 1976 (a), S.124 mit Verweis auf F.Kambartel 1974
25) vgl. dazu H.Peukert, 1978, S.126

26) vgl. zum Problem der Letztbegrundung: H.G.Gadamer, 1975, S.517 KOAoel 1974 lb)
S.326, W.Kuhlmann 1985, J.Habermas 1983

'

*

27) vgl. P.Lorenzen/O.Schwemmer.1973, S.117.O.Schwemmer 1971 .S.127K.O.Apel, 1976 (a),
28) APieper.1974, S.1019

29) "Und wenn wir sagen, dafl der Mensch fur sich selbst verantwortlich ist, so wollen wir nicht
sagen, dafl der Mensch gerade eben nur ffir seine Individualist verantwortlich ist sondern
daB er verantwortlich ist ffir alle Menschen.... Indem wir sagen, daB der Mensch sich wahlt

verstehen wirdarunter, dafl jeder unter uns sich wahlt; aber damit wollen wir ebenfalls sagen"

indem er sich wahlt. eralle Menschen wahlt.... Was wir wahlen, ist immer das Gute und nichts
kann ffir uns gut sein, was nicht gut fur alle ist". J.P.Sartre, 1978 S353ff
" '

31) vgl. K.O.Apel, 1985,S.15ff
32) ebd.

33) vgl. W.Kuhlmann 1978,1982,1985

34) K.O.Apel in W.Oelmfiller 1978 (b) S.116
35) J.Habermas in W.Oelmfiller (b) a.a.O. S.114
36) J.Habermas 1970 und folgende Zitate
37) K.O.Apel 1979 (b) und folgende Zitate
38) U.Niederwemmer 1973 S.21 ff

39) vgl. H.Ozbekhan, The Triumph of Technology, "Can"implies"Ought"
Cambridge 1968

40) K.O.Apel 1973(11). S.127
41) E.Fromm, 1974

42) A.Skinner. in.W.Oelmfiller 1978 (a), S.376
43) K.O.Apel, 1979(b), S.27
44) E.Fromm, 1955 (101980) S.51
45) B.Kreisky. 1981.S.19
46) M.EIiade, 1976

47) vgl.M.Heidegger, "1979. S.184 ff
48) F.Riemann,141979.S.9
49) B.Casper, 1975. S.13

50) H.C.Martius, 1954,S.286ff
51) L.Mumford, 1977
52) E.Canetti .1969
53) G.Wilie. 1978

ebd. S.13

LKolakowski,1980,S.106f
59) "den Sklaven erkennt man nicht anseinem Gehorsam und nicht ander Harte seiner Arbeit,

19) vgl.K.O.Apel. 1976(a).S.79;ferner.G.H.v.Whrigt,1974.S37f

30) vgl. K.O.Apel. 1976 (a). S.105 f

LS.Feuer,1978, S.49
F.Nifesche. inW.SchuIz. 1972.S. 670
A.Huxley, 1980.S.12

60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)

L.Mumford, 1959,S.9
ders.. 1977. S.219ff
ders.. 1959, S.13
A.Huxley,«1980,S.12
vgl.dazu Ch.Potyka, 1980,S.12 f; P.Koch 21982

71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)

ebd. S.31
ebd.S.32
ebd. S.101
ebd. S.102
vgl.H.Lenk.1973(a),S.165
W.SchuIz, 1972, S.665
ebd.S.669

B.Kroner, 1977, S.14 ff; P.Koch, a.a.O., S.199 ff; G.Petera, 1976, S.13ff
H.Schelsky, in H.Lenk. 1973 (a), S.13
ders., 1965,S.19
ebd. S. 20
ders.,S.460
ders.. 1965, S.28

78) "Man braucht namlich keineswegs zuden utopischen Schwarmem gehoren, ja man braucht
nicht einmalim Besifeeines Rezeptes ffir systemverandernde Reformen zu sein,um

gleichwohl bemerken zu konnen, dafl die Institutionen, die gegenwartig inder sogenannten
ersten und zweiten Welt der ffihrenden Industrienationen den zivilisatorischen Fortschritt

regulieren, kaum geeignet sein dfirften, dasProblem Nummer eins unserer Ara zu Ibsen: Das
Problem der Rettung dermenschlichen Bio- undOkosphare, dasangesichts der Uberbevblkerung, der Grenzen der Energievorrate und der Belastbarkeit unserer natfiriichen Umwelt
sich stellt. Freilich ist auch dieses Problem, kaum rechterst zur Kenntnis genommen, schon
wiederals bloBesModethema verharmlostund von den kurzfristigen Sorgen derpragmati

schenTagespolitik verdrangt worden." K.O.Apel, 1980(a), S.269
79) H.Peukert, 1978, S.299

80) "Kurz, es handelt sich umnichts geringeres, alsumeine Revolte gegen die machtbesessene
Zivilisation. Sie war schon lange fallig, seit etwa5000Jahren." L.Mumford, 1977, S.760
81) vgl. dazu auch G.Klein, 1973, S. 45 ff

82) "In den hdheren Bezirken der Technik sind sogar noch bedrohlichere neurotische Erschei
nungen zuerkennen.dennderwachsendeWillezurMacht.durchkeinerlei Geffihle oderEmpfindungen gemildert, abgeschirmt gegen moralische Maflstabe, abgeschnitten von jedem
rettenden Sinn ffir Humanitat ffihrt zu einem paranoiden Zustand, einem Zustand, der
Getfihllosigkeit und moralischen Irreseins, derganz offensichtlich wird bei denen, welche die
Massenausrottungen geplant haben, dieinzwischen zu einem anerkannten Kriegsmittel
geworden sind, ineinem Krieg, den wir miteinem abstoflenden Euphemismus, derglatt fiber
die Zunge geht, den "totalen Krieg" nennen. Dieser neurotische Zwang, diese menschenmdr-

derischen Impulse, diese schleichende Unvernunft, das alles zieht wie ein todlicher Gifthauch
von einer Kulturinstitution zur anderen,lafltsadistische Bilder in unsere Phantasie einstrd-
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men und wandelt unsere schlimmsten Albtraume in die lebendige Wirklichkeit von Buchenwald und Belsen, Hiroshima und Nagasaki um." L.Mumford, 1959, S.51
83) H.Krings, 1964. S.345ff
84) LMumford, 1977, S.193 ff, 367 ff, 599 ff
85) ebd. S. 337-455
86) vgl.dazu A.G6rres,1977, S.29 ff
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87) "Sogar das Wissen fiber den Menschen, die Psychologie, die in der groBen Tradition
westlichen Denkens immer als Voraussetzung gait, um den Weg zur Tugend, zum rechten
Leben und zum Glfick zu finden, ist zu einem bloflen Instrument entartet, dessen man sich
zum Zwecke der Marttforschung, der politischen Propaganda, der Reklame und zu vielem
anderen, bedient." E.Fromm, 1947 (1978), S.91

88) In den modernen Nationalstaaten ist es durch deren Grofle und Komplexitat dahin gekommen, daBdie Vorstellung, sie mfiflten dem Willen des Volkes Ausdruck verleihen, zu einem
Wettstreit zwischen den verschiedenen Parteienund Berufspolitikern entartet ist, von denen
die meisten zur ZeitderWahlen ihrProgrammso zurechtschneidern,dafles dem entspricht,
was ihnen nach Aussage der MeinungsforscherWahlerstimmen einbringen wird.Wenn sie
dann gewahltsind, handeinsie nach dem jeweiligen Druck, derauf sie ausgeubt wird,wobei

derWille ihrer Wahler nureine unter vielen Pressionen darstellt, und es gibt nurwenige, die
auf Grund ihrerKenntnis der Probleme und aus echtem Interesse und Uberzeugung
handein." E.Fromm, 1968 (1971), S.107
89) D.Storz, 1976, S.13 ff
90) gemeint ist also auch die technokratische Kolonialisierung der theoretischen, moralisch-

100) vgl. P.Parin, 1981, S.55ff
101) vgl. dazu G.Keller, 1978, S.39 ff und die Amnesty International Jahresberichte von 1981 -
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102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)

vgl. H.E.Richter 1981 und H.lrnberger 1981
P.Koch, 1982
P.Koch, a.a.O. S.223

H.Peukert, 1978, S.285
ebd. S.285 f

H.Oman, 1988

E.Fromm, 1956 (1971)
M.Heidegger, 1977, S.33
V.Harlan, 21980

vgl. ebd. S.121
"In der Identitatdes Ich drfickt sich das paradoxeVerhaltnis aus, daBdas Ich als Person
fiberhaupt mit alien anderen Personen gleich, aber als Individuum von alien anderen
Individuen schlechthinverschieden ist. Daher kannsich die Ich-ldentitat in der Fahigkeit des
Erwachsenen bewahren, in Konfliktlagen neue Identitatenaufzubauen und diese mit den
flberwundenen alteren Identitaten in Einklang zu bringen, um sich und seine Interaktionen
unter Anleitung allgemeiner Prinzipien und Verfahrensweisen in einer einzigartigen Lebens
geschichte zu organisieren." J.Habermas, 1976, S.85
113) "Undesgibt keinen fiberzeugenderenBeweisdaffir, dafldasGebof'liebedeinenNachsten wie
dich selbst" die wichtigsteLebensnormist, und seine Verletzung dieGrundursache von Un-

praktischen und der okonomischen Vernunft
91) vgl. L.Mumford, 1977, S.301 ff
92) vgl. H.Arndt, 1979
93) vgl. ders., 1980

lustgeffihlen und Geisteskrankheit als das Beweismaterial, das der Psy- choanalytiker
sammelt." E.Fromm 1950 (1966), S.103
114) vgl. J.Beuys in:V.Harlan, 1980, S.121; ferner: "Jeder Mensch ist kreativ, und kann ein

94) vgl. dazu M.Maccoby, 1979
95) vgl.dazu diedetaillierten Untersuchungen von H.Arndt fiber den wirtschaftlichen und politi

in: G.Adriani. 1981, S.102 f
115) M.Heidegger, 41978, S.34,41

schen Machtbereich derGroflbanken, der jenen politischer Entscheidungstrager beiweitem
Obertrifft. Die Methoden der betreffenden Managements sind jedoch gemafl den von uns
erarbeiteten Normen rational nicht rechtfertigbar und moralisch negativ zu beurteilen:

"Nicht wenige Banken suchen die bei ihnen konzentrierte Macht dem Blick derOffentlichkeit
zu entziehen. So konstatierte dasersteZweijahresgutachten derMonopolkomission (1976):
"Die Monopolkomission hatte beabsichtigt, durch eine eigene empirische Erhebung zu
ermitteln, inwieweit Beteiligungen von Bankenan Nichtbanken mit Aufsichtsratmandataren
und Depotstimmrechten zusammentreffenundob sich fursolche Positionen Schwerpuntte

inbestimmten Wirtschaftszweigen ergeben. Wegen derunzureichenden Mitwirkung wesentlicher Teile der Kreditwirtschaft wareineentsprechende Auswertung unmoglich." H.Arndt.
Wirtschaftliche Macht, S.172;

vgl.dazu: "Konnen wirfeststellen. daB die Handlungsweisen einer Gruppe einetranssubjektive Beratung fiber sie verhindern, so ist einenegative moralische Beurteilung dieser Hand
lungsweisen leicht zu begrfinden."O.Schwemmer. Philosophie der Praxis, S.215
96) vgl.dazu P.Lorenzen, 1978, S.119ff
97) ebd. S. 117
98) "Der wirkliche juristische Apparatunseres Staates hat sich die Wissenschaftstheorie
gegriffen und benutzt sie, um die wirkliche Entfernung linksverdachtiger Intellettuelleraus
dem wirklichen Wissenschaftsbetrieb und den Widerstand gehobener wissenschaftlicher

Beamtergegen Demokratisierung andenHochschulen demarkationistisch zu rechtfertigen."
G.Wille. 1978, S.37
99) H.GIaser, 1981

Kfinstler sein,wenn erdiestandige Konfrontation mitseinemeigenen Ich riskiert". J.Beuys
116) vgl. dazu"Die Kunsthateinekopernitanische Wende ihresDenkensnotig.Die Kunstmufldie
Reflexion ihrer eigenen Bedingungen in sich aufnehmen, um diese Bedingungen zu andern
und so wieder zu einem allgemeinbenutzten Mittel derVerstandigung zu werden." D.Hacker.
1981, S.61

117)
118)
119)
120)

vgl. H.Schelsky, a.a.O.,S.259
vgl. W.Kandinsky, 1952, S.43
J.Beuys in V.Harlan, 1980. S.17 f. 99 f

"Sobald jener StoBins Ungeheure imGelaufigen undKennerischen abgefangen wird, hatum
die Werke schon der Kunstbetrieb begonnen." M.Heidegger, 1977, S.77

121) vgl. W.Kandinsky, 1955, S.38
122) "Kunstist die tatige Selbstbestimmung des Menschen. Die Kunstist derTreibsatz der
Geschichte, nicht das schone Bild unddiewohlgerundete Plastik, sondern die Fahigkeit der
Menschen, ihr Leben zu bestimmen,ihre Bedfirfnisse zu erkennen und durchzusetzen, ihr
Interesse zu artikulieren, mdglichst wirksam unddeshalb mdglichst unkonventionell, mdglichst phantasievoll, mdglichst intelligent."(Dieter Hacker)
123) vgl. dazu M. Heidegger, 1977, S .89
124) "Man kann dieses entfremdete bfirokratische System aufverschiedene Weise kennzeichnen.
Vorallem ist es ein Einweg-System. Die Anordnungen, Vorschlage und Plane kommenalle
von der Spifee der Pyramide und richten sich nach unten. Fur eine Initiative des Einzelnen
bleibt keineMoglichkeit. Personen sind Falle, mages sich um einenSozialfall oderum einen
Krankheitsfall handein,oderworum es immer sonst geht. Stets handeltes sich um Falle, die

sichaufLochkarten festhalten lassen und die damit alle jene individuellen Zuge verlieren, die
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den Unterschied ausmachen zwischen einer Person und einem Fall." E.Fromm, 1968 (197),

126) SmmreW7 ne9de DarStellunfl durch EFromms "Die Revolution der Hoffnung"

Adriani, Gofe (u.a.). Joseph Beuys - Leben und Werk, Kbln 1981

127) E.Fromm! 1968 (1971),'s.140
128) "Die rfickstindigen Menschen besitzen kein Organ ffir die geistige Zukunft. So bleibt ihnen
nichts ubng, als sich an der Vergangenheit fesfeuklammern. Der ewige Irrtum solcher
Menschen ist der, dafl sie sich einbilden. dem Geiste derVergangenheit treu zu bleiben indem
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sie nichtdem Geist sondern der Form (der alten Sprache) treu bleiben."W.Kandinsky, 1955.
Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of
material prohibited without express written permission of the copyright holder.

Literaturangabe
Albert, Hans. Transzendentale Traumereien, Hamburg 1975

Anacker, Ulrich. "Vernunft", in: Hermann Krings (u.a., Hg.). Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Band 6, Mfinchen 1974

Apel, Karl Otto. Wie ist Erkenntniskritik als Sprachkritik moglich?, in: Sprache, Brficke und Hindernis;
Mfinchen 1972

ders.. Transformation der Philosophie, 2 Bande, Frankfurt 1973

ders., "Sprache", in H.Krings u.a. (Hg), Handbuch philosophischerGrundbegriffe, Mfinchen 1974 (a)
ders., Zur Idee einer transzendentalen Sprachpragmatik, in: J.Simon (Hg.). Aspette und Probleme

129) E.Fromm, 1985, S.53ff
130) Z.B. J.Beuys. 1980

derSprachphilosophie, Freiburg 1974(b)
ders., Der Denkweg vonCharles Sanders Peirce, Frankfurt 1975

131) M.Heidegger. 151979. S.236 und folgende Zitate
132) S.Kierkegaard in: W.Weier. 1977. S.53

ders., Sprechakttheorie und transzendentale Sprachpragmatik zur Frage ethischer Normen, in: K.O.

133) M.Scheler,1979,S.28

135) "Alle menschlichen Eigenschaften. die dem Fortschritt dienen sind tugendhaft; alles was ihn
hindert. gilt als sundirj. Nun dient aber das Mitgeffihl keineswegs dem Fortschritt sondern es
behindertihn sogar. Ob bei der skrupellosen Ausbeutung der Arbeiterim 19. Jahrhundert bei
der Vernichtung ernes Konkurrenten oder bei der Werbung ffirnutzlose Waren. immer steht
das Mitgefuhl derVerfolgung des Fortschrittes im Wege. Deshalb kann es keine Tugend sein

Apel (Hg.), Sprachpragmatik und Philosophie, Frankfurt 1976(a)
ders., Das Problem der philosophischen Letztbegrundung im Lichte einertranszendentalen Sprach
pragmatik, in: B. Kanitscheider (Hg.). Sprache und Erkenntnis, Innsbruck 1976(b)
ders.. (u.a.. Hg.). Neue Versuche fiber Erklaren und Verstehen, Frankfurt 1978 (a)
ders., Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der Ethik, in: W. Oelmfiller
(u.a., Hg.). Philosophische Arbeitsbficher 2,Diskurs, Sittliche Lebensformen, Paderborn 1978 (b)
ders., Warum transzendentale Sprachpragmatik? in: H.M. Baumgartner (Hg.). Prinzip Freiheit,

-,*, we,nn ersicn dabei mitleidlos und unmenschlich verhalt." E.Fromm, 1968 (1971) S 79

ders.. Die Erklaren: Verstehen Kontroverse in transzendentalpragmatischer Sicht, Frankfurt 1979 (b)
ders., Die Konflitte unsererZeit und das Erfordernis einer ethisch-politischen Grundorientierung, in:

134) F.WJ.Schelling, in G.Bodamer 1982. S.58

sondern wird als Sentimentalist oder Dummheit betrachtet. Sobald die Verfolguno des '
Fortschrittes als zentrale ethische Norm gilt, kann der Mensch ein "gutes Gewissen" haben

136) vgl. E.Rmgel, 1974

'

137) vgl. J.Beuys in G.Adriani (u.a.) 1981. S.288; ferner: "Der Mensch der sich als freies

VHardanU?980 cgf1'"1"11, und die nachste Pnase *'Geschichte <ormt." J.Beuys in

138) ".das ist Kunst: DaB sie musterhaftes schafft. ohne bloB regelgerechtes herzustellen Dabei
ist offenbar die Bestimmung der Kunst als das Schaffen eines Genies von der Kongenialitat
des Aufnehmenden menials wirklich zu trennen. Beides ist ein freies Spiel
... Die erste Evidenz. die wir uns verschaffen mfissen, ist. dafl Spiel eine elementare Funktion
des menschlichen Lebens ist. so dafl menschliche Kultur ohne ein Spielelement fiberhaupt
nicht denkbar ist. DaB menschliche Religionsubung im Kult ein Spielelement einschlieBt ist
seit langem von Denkern wie Huizinga. Guardini und anderen betont worden." H.G Gadamer
1975, o.47 f

139) "Der Gegensatz kann unbegrenzt gewaltig sein, muB aber auf ein und derselben morali
schen Flache bleiben". W.Kandinsky, 1952, S.122

140) "Plastik ist ein Synonym ffir das Menschliche. ...Wie kann...jeder Mensch auf der Erde ein
Gestalter, em Plastiker, ein Former am sozialen Organismus werden? Da wo gegenwartig die
Entfremdung zwischen den Menschen sifet-man konnte fast sagen als eine Kalteplastik-da
muB eben die Warmeplastik hinein. Die zwischenmenschliche Warme mufl da erzeugt
werden. Das ist die Liebe... nicht eine physische Warme ist gemeint. sondern-schon
transzendiert-...zwischenmenschliche Warme oder evolutionareWarme, wie man es nennen

muflte. J.Beuys in: V.Harlan.a.a.O., S.58
141) vgl. dazu M.Mfiller, 1976, S.55 ff

142) "Bei Heidegger ist es der Rfickblick nur auf unsere abendlandische Geschichte, der uns die
Ausweg osigkeit des "Gestells" als quasi einer Sackgasse, in der der Weg der abendlandi
schen Metaphysik geendet hat- als des vollendeten Zugriffs und endlich ins Ziel gelangten
Angnffs des europaischen Menschen auf die "Natur" erhellt". M.Mfiller 1976 S109

Freiburg 1979 (a)

K.O. Apel (u.a., Hg.). Funk Kolleg Praktische Philosophie / Ethik, Band 1, Frankfurt 1980 (a)

ders., Zwei paradigmatische Antworten auf die Frage nach der Logos-Auszeichnung der menschli
chen Sprache, in: H. LOtzeler (u.a., Hg.). Kulturwisssenschaften, Festschrift fur W. Perpeet, Bonn
1980(b)

ders., "The Rationality of Human Communication: aTranscendental-pragmatic Perspective "Chicago-paper"1984 (a)

ders., Das Problem der Begriindung einer Verantwortungsethik im Zeitalter der Wissenschaft
Frankfurt 1984(b)

ders.,Verantwortung heute-nur noch Prinzip der Bewahrung und Selbstbeschrankung oder immer
noch der Befreiung und Verwirklichung von Humanitat? in: Thomas Meyer (Hg) Zukunftsethik und
Industriegesellschaft, Mfinchen 1986
Arendt, Hannah. Wahrheit und Luge in der Politik, Mfinchen 1972
Arndt, Helmut. Irrwege der politischen Okonomie, Mfinchen 1979
ders., Wirtschaftliche Macht, Mfinchen 1980

Austin, John. Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart 1972
Bachofen, Johann Jakob. Das Mutterrecht, Frankfurt'1980
Baumgartner. Hans-Michael (Hg.). Schelling. Freiburg 1975
ders., Prinzip Freiheit, Freiburg 1979

Beck. Heinrich. Machttampf der Generationen, Frankfurt 21973
ders., Kulturphilosophie der Technik, Trier 21979

Betti, Emilio. Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der Geisteswissenschaften, Tubingen 1967
Beuys, Joseph. Zeige deine Wunde. Stadtische Galerie im Lenbachhaus Mfinchen (Hg.), 2Bande.
Mfinchen 1980

Bichsel. Peter. "Das Ende der Schweizer Unschuld" in: Der Spiegel, Nr. 52, Dezember 1980
Biegert, Claus. Seit 200 Jahren ohne Verfassung, Hamburg '1981

172

173

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

Bloch, Ernst. Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance, Frankfurt 1977

Bock, Rudolf. DerTeufel -ein verdrangter Komplex, Damonologische Aspette derTiefenpsychologie

Boss, Metard. Psychoanalyse und Daseinsanalytik, Hamburg 1980
Bubner, Rfidiger (u.a., Hg.). Hermeneutik und Dialektik, Band 2, Tubingen 1970
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke.
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of
material prohibited without express written permission of the copyright holder.

in: Oskar Schafe (Hg.) Parapsychologie, Graz 1976
Bockenhoff, J., Die Begegnungsphilosophie, Mfinchen 1970
Bodamer, Joachim. Der Mann von heute, Freiburg 1982
Bork, Siegfried. Miflbrauch derSprache, Bern 1970
Bormann, Karl. Platon, Freiburg 1973

ders., Kunst alsSpiel, Symbol und Fest, in: A. Paus (Hg.). Kunst heute, Graz 1975
Geiger, Willi. Grundrechte und Rechtsprechung, Mfinchen 1959
Glaser, Hermann. Die Nfirnberger Massenverhaftung, Hamburg 1981
Global 2000, Der Bericht an den Prasidenten, Frankfurt 1980
Gorres, Albert. Kennt die Psychologie den Menschen? in W.Kasper (Hg.). Unser Wissen vom
Menschen. Dfisseldorf 1977

Gorschenk, Gfinther (Hg.). Grundwerte in Staat und Gesellschaft, Mfinchen 1978
Graber, Gustav Hans. Pranatale Psychologie, Mfinchen 1974
Grewendorf Gfinther (u.a.). Sprache und Ethik, Frankfurt 1974

Casper, Bernhard. Sprache und Theologie, Freiburg 1975

Habermas Jurgen. Zur Logik der Sozialwissenschaften, Materialien, Frankfurt 1970
ders.,VorbereitendeBemerkungenzueinerTheoriederkommunikativen Kompetenz, in: J.Habermas
u.N.Luhmann (Hg), Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, Frankfurt 1971

Collins, Joseph (u.a.). vomMythos des Hungers, Frankfurt 21981

ders.,Theorie und Praxis, Frankfurt 21971 (b)

Canetti, Elias. Masse und Macht, Frankfurt 1976

Caruso Igor. Die Trennung der Liebenden, Mfinchen 1974

Coreth, Emmerich. Grundfragen der Hermeneutik, Freiburg 1969

Dallmayr, Winf ried. Fragen an Habermas und Apel, in: W. Oelmfiller (Hg.). Materialien zur Normendiskussion, Band 1, Paderborn 1978

Eccles, J.C. Wahrheit und Wirklichkeit, Heidelberg 1970
Eliade, Mircea. Die Sehnsucht nach dem Ursprung, Frankfurt 1976
Engelmann, Bernd (u.a.). Anspruch auf Wahrheit, Gdttingen 1981

Fechner, Erich. Der Verlust der Intimitat, in: Johannes Schlemmer (Hg.). Der Verlust der Intimitat
Mfinchen 1976

Fester, Richard (u.a.). Weib und Macht, Frankfurt 1979
Feuer, L.S., Die autoritare Uermessenheit, Graz 1978

Frank, Manfred (u.a.). Materialien zu Schellings philosophischen Anfangen, Frankfurt 1975

Fnedrichs, Gfinther (u.a.). AufGedeih und Verderb, Wien 1982

Fromm, Erich. Die Furcht vor der Freiheit;1941 (Frankfurt "1980)
ders., Psychoanalyse und Ethik;1947 (Frankfurt 1978)
ders., Psychoanalyse und Religion; 1950 (Zurich 1966)
ders., Wege aus der kranken Gesellschaft; 1955 (Frankfurt 101980)
ders., Die Kunst des Liebens; 1956 ( Frankfurt 1971)
ders., Marchen, Mythen, Traume; 1957 (Hamburg 1981)
ders., Sigmund Freud 1959 (Frankfurt 1981)
ders., Jenseits der lllusionen, 1962 (Hamburg 1981)
ders., Zen-Buddhismus und Psychoanalyse, Mfinchen 1963

ders., Die Seele des Menschen, 1964 (Frankfurt 1981)
ders., Ihr werdet sein wie Gott;1966 (Zurich 1970)
ders., Die Revolution der Hoffnung; 1968 (Stuttgart 1971)
ders., Die Herausforderung Gottes und des Menschen, Zurich 1970

ders., Der Traum ist die universale Sprache des Menschen, in: HJ.Schultz (Hg.), Was weiB man von
den Traumen, Stuttgart 1972

ders., Anatomie der menschlichen Destruktivitat, Stuttgart 1974
ders., Haben oder Sein, 1976 (Mfinchen 1979)
ders., Warum Freud sich irren muflte. in: Bild der Wissenschaft, Heft 3,1979
ders., Sigmund Freuds Psychoanalyse, Grofle und Grenzen; Stuttgart 1979

ders., Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches, Stuttgart 1980

ders., Das Christusdogma und andere Essays, Stuttgart 1981
ders., Uber die Liebe zum Leben, in: HJ.Schultz (Hg), Stuttgart 1984
ders., Erich Fromm Lesebuch, von Rainer Funk(Hg), Stuttgart 1985
Gabel, Joseph. Ideologie und Schizophrenie, Frankfurt 1967

Gadamer, Hans Georg. Wahrheit und Methode, Tubingen 41975

ders., Der Universalitatsanspruch der Hermeneutik, in: R.Bubner(Hg) Hermeneutik und Ideologie
kritik, Frankfurt 1971 (c)

ders., Erkenntnis und Interesse, Frankfurt 1973

ders., Rekonstruktion desHistorischen Materialismus, Frankfurt 1976
ders., Politik, Kunst, Religion, Stuttgart 1978

ders., Die Frankfurter Schule in New York, in: Sfiddeutsche Zeitung, Nr. 177, August 1980
ders., Theorie deskommunikativen Handelns, 2 Bande. Frankfurt 1981
ders., MoralbewuBtsein und kommunitatives Handein, Frankfurt 1983

ders., Vorstudien und Erganzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt 1984
Hacker, Dieter. Die Kunst muB dem BOrger im Nacken sifeen, wie der Lowe dem Gaul, Ausstellungskatalog der Stadtischen Galerie imLenbachhaus, Mfinchen 1981
ders., Totet Euren Galeristen, Berlin 1981
Hammes, Manfred. Die Amazonen, Frankfurt 1981

Hanny, Reto. Zurich, Anfang September, Frankfurt 21981
Harlan, V. (u.a). Soziale Plastik, Materialien zuJoseph Beuys, Achberg 21980
Hauser, Arnold. Kunst undGesellschaft, Mfinchen 1973

Heidegger, Martin: Schellings Abhandlung fiber das Wesen der menschlichen Freiheit,
Tubingen 1971
ders., Sein und Zeit, Tubingen "1979
ders., Holzwege, Frankfurt "1980

ders., Vortrage undAufsatze, Tubingen 41978
ders., Der Ursprung des Kunstwerks, Stuttgart 1977
ders.. Was ist das- Die Philosophie?, Pfullingen 61976
ders.,Die Technik unddie Kehre, Pfullingen 41978
ders., Vom WesenderWahrheit, Frankfurt M976
ders., Der Feldweg, Frankfurt 1953

ders., "Nur noch ein Gott kann unsretten", in: Der Spiegel, Nr. 23,1976
Heisenberg, Werner. Physik und Philosophie, Frankfurt 1973
Hempel, Carl Gustaf. Philosophie der Naturwissenschaften, Mfinchen 1974
Heufl, Alfred. Ideologiekritik, Berlin 1975

Hoffe, Otfried (u.a., Hg.). Lexikon der Ethik, Mfinchen 21980
ders., Strategien der Humanitat, Freiburg 1975
Hollstein, Walter. Die Gegengesellschaft, Bonn 31980

Howald, Ernst (u.a.). Geschichte der Ethik, Mfinchen 1978
Huxley, Aldous. Schone neue Welt, Frankfurt 41980
Irnberger, Harald. NelkenstrauB ruft Praterstern, Wien 1981
Jonas, Hans. Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt 1979

174

175

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

Kandinsky, Wassily. Uber das Geistige in der Kunst. Bern 1952

ders.. Essays fiber Kunst und Kfinstler, Bern 1955

Kapfelsperger. Eva (u.a.).IB und Stirb. Chemie in unserer Nahruno Koln 1982

Michelsen, Gerd u. Arnim Bechmann. Global Future, Freiburg 1981

Kasper Walter. Unser Wissen vom Menschen. Dfisseldorf 1977

Milosz, Czeslaw. Verffihrtes Denken, Frankfurt 21980
Mittelstrafl, Jfirgen (Hg.). Methodenprobleme derWissenschaften vom gesellschaftlichen Handein,

85 uS* l°ie [>,sychol°0,ia derFolter" in: Psychologie Heute. Heft 3.1978

Mitterauer, Michael u. ReinhardSieder. Vom Patriarchat zur Partnerschaft, Mfinchen 1980

Frankfurt 1979

Mooney, Pat Roy. Saat-Multis undWelthunger, Hamburg 21981

ders., Der unchristliche Christ, ebd.
ders., Das Haus der Welt, ebd.
Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke.
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of
material prohibited without express written permission of the copyright holder.

ders., Testament der Hoffnung, GOtersloh 1974

^GnAT,SW^^S^ TeChn0k'atie-Be^"° •" *" USA. in: H. Len,
Kolakowsky. Leszek. Leben trotz Geschichte. Mfinchen 1980

ders., Die Gegenwartigkeit des Mythos, Mfinchen 21973
Koch, Peter. Wahnsinn Rfistung, Hamburg 21982

^UWD(UarJ9),Handoucn derchristlichen Ethik,Band 1, Basel 1978
Kreisky, Bruno. Die Zeit in der wir leben, Mfinchen 1981
Knngs, Hermann. Transzendentale Logik, Mfinchen 1964

MfinDchenr?Sn **" TranS2enden*alpragmatik. in: H.M. Baumgartner. Prinzip Freiheit,

^°h?monBner,«!ia»rd- "ls,,das,noch SP'elzeug?" in: Psychologie Heute, Heft 12 1977

WOeS
t^(u^Utl^7mta>7^ptl,seht
Normenbegrfindung,
Paderborn 1978
oers., (u a.) (Hg.) Kommunikation und Reflexion, Frankfurt
1982

Moriander, R. "Wie ich lernte die Bombe zu ffirchten", in: Der Stern, Heft 16,1982
Muller, Max. Sinndeutungen der Geschichte,Zurich 1976
Mfiller-Munch, Ingrid (u.a.). Besefeung, Hamburg 1981
Mumford, Lewis. Kunst und Technik, Stuttgart 1959
ders.. Die Stadt, Koln 1961
ders., Mythos der Maschine, Frankfurt 1977
ders., Hoffnung oder Barbarei, Frankfurt 1981
Neumann, Erich. Tiefenpsychologie und neue Ethik, Mfinchen 1973
Niederwemmer, Ulf. Versuch einer historisch-systematischen Ortsbestimmung des Technokratie
Gedankens, in: H.Lenk (Hg.). Technokratie als Ideologie, Stuttgart 1973
Oelmfiller, Willi (u.a., Hg.). Philosophische Arbeitsbficher 1 DiskursPolitik, Paderborn 21980

ders., (u.a., Hg.). Philosophische Arbeitsbficher 2 Diskurs Sittliche Lebensformen,
Paderborn 1978 (a)
ders., (Hg.). Materialien zurNormendiskussion:
Band 1: Transzendentalphilosophische Normenbegriindung, Paderborn 1978 (b)
Band 2: Normenbegriindung, Normendurchsetzung, Paderborn 1978 (c)
Band 3: Normen und Geschichte, Paderborn 1979

ders.. Reflexive Letztbegrfindung, Freiburg 1985

Odum, Eugene P. Grundlagen der Okologie, Stuttgart 1980
Oman, Hiltrud. DieKunst auf dem Weg zum Leben: Joseph Beuys. Weinheim 1988

ders.. Logik der Forschung oder Psychologie der wissenschaft ichen Arbeit? in I Lakatos u A
Musgrave. Kntik und Erkenntnisfortschritt, Braunschweig 1974
°S "' A"

Orwell,George. 1984, Frankfurt1976
Parin, Paul."Wenn der Freund und Heifer zuschlagt" in: Psychologie Heute, Heft 2,1981

/^"Musr!rarvenaflan0ZU m6inen Kri,ikern'BemerkunQen zu Lakatos. in: •• Lakatos u.
Kfing. G.. Ontologie und logistische Analyse der Sprache, Wien 1963

Paus, Ansgar(Hg.). Kunst Heute, Graz1975
Peccei, Aurelio. Die Zukunft in unserer Hand, Wien 1981

Petera, Georg. "Wirtschaftspsychologie" in: Psychologie Heute, Heft 10,1976

Kung, Hans. Existiert Gott?, Mfinchen 1978

Pestalozzi, Hans A. Nach uns die Zukunft, Bern 1979
Peukert, Helmut. Wissenschaftstheorie, Handlungstheorie, Fundamentale Theologie,

Sh™w[*"!{T*iG!SUndeGeSCh§fte•DiePraktiken*"Pharma-lndustrie
Koln 1981
Lenk.
Hans (Hg.). Technokratie als Ideologie, Stuttgart 1973 (a)

Pieper, Annemarie. "Norm" in: H.Krings (Hg.) Handbuch philosophischer Grundbegriffe, a.a.O.,

\~t7S- 'W^' Kvritik und Erkenntnisfortschritt. Braunschweig 1974
Jers.. (u.a. Hg.). Techne, Technik, Technologie, Paderborn 1973 (b)

Z72^fKK°7Mve,
und Wissenschaftstheorie,
Jers.,
Theorie der technischen und L°9ik'Ethik
politischen Vernunft,
Stuttgart 1978 Mannheim 1973

.orenzer, Alfred. Sprachzerstdrung und Rekonstruktion, Frankfurt 21976

ubbe Hermann. Praxis der Philosophie. Praktische Philosophie. Geschichtstheorie Stuttoart 1978

le*. Sind Normen methodisch begrfindbar? Rekonstruktion drAn™MaxWebe s m

ui?/
f' mlPerversionen
Ma,erialien derZUrWaffentechnik,
N°™ndiskussion,
Band1983
1. Pade°born 197?
umsden mMMalvern.
Hamburg

/laccoby, Michael. Die neuen Chefs, Hamburg 1977
/lartius, Hedwig Conrad. Die Zeit. Tubingen 1954
larcuse, Herbert. Der eindimensionale Mensch, Neuwied 111978

ead. George Herbert. Geist.ldentitat und Gesellschaft, Frankfurt 1975

leves, Chnsta. Manipulierte Mafllosigkeit, Freiburg 211977

leyer Alwin u Karl-Klaus Rabe. Unsere Stunde die wird kommen, Bornheim 1982

leyer-Larsen, Werner. Das Ende der Olzeit, Mfinchen 1979

Frankfurt 1978

Band 4, S.1009 ff
dies., Ethikals Verhaltnis von Moralphilosophie und Anthropologie, in: Kantstudien, Heft 3,1978
dies., Pragmatische und ethische Normenbegriindung, Freiburg 1979
dies., Die Wahl der Freiheit als Freiheit der Wahl, in: H.M. Baumgartner (Hg.).Prinzip Freiheit,
Mfinchen 1979

Pieper,Joseph. Scholastik, Mfinchen 1978
Plato. Dersiebente Brief, Stuttgart 1980

Poggeler, Otto. Der Denkweg Martin Heideggers, Pfullingen 1963
ders., Philosophie und Politik bei Heidegger, Freiburg 1972
Potyka, Christian. "Die groBe Karriere der"Mikros" beim Militar." und"Das Schaltpult als KriegsKommandozentrale" in:Sonderdruck der Suddeutschen Zeitung: Vom Werkzeug zum Denkzeug:
Die Mikroelettronik, Mfinchen 1980
Pretorius, Emil (Hg.). Die KOnste im technischen Zeitalter, Mfinchen 1956

Rabe, Karl Klaus (Hg.). Rechtsextreme Jugendliche, Bornheim Merten 1980
Rawls, John. EineTheorie der Gerechtigkeit, Frankfurt 1975
Rehrl,Stephan. Das physikalische Weltbild des Kindes, unveroff.Diss., Innsbruck 1948

'6
177

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

"Retemptor Hominis", Enzyklika von Papst Johannes Paul II.,Wiirzburg 1979
Revers,Josef. Langeweile als Motivder Intimitatsverlefeung in:J.Schlemmer (Hg.). DerVerlustder
Intimitat, Mfinchen 1976

Richter, Horst Eberhard. Alle redeten vom Frieden, Hamburg 1981
Riemann, Fritz. Flucht vor Einsamkeit,in: HJ.Schultz (Hg.). Einsamkeit, Berlin 1980
ders., Grundformen der Angst, Mfinchen"1979
Ringel, Erwin. Selbstmord - Apell an die Anderen, Mfinchen 1974

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke.
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of
material prohibited without express written permission of the copyright holder.

Sartre, Jean Paul. "Istder Existentialismus einHumanismus?" in: W.Oelmfiller (u.a.,Hg.). Philoso
phische Arbeitsbficher 2, a.a.O.
Savramis, Demosthenes. Theologie und Gesellschaft, Mfinchen 1971
Schadewaldt, Wolfgang. Die Anfangeder Philosophie bei den Griechen, Frankfurt 1978
Scheler, Max. DieZukunft des Kapitalismus und andere Aufsatze, Mfinchen 1979
Schelling, F.W.J. Uberdas Wesen der menschlichen Freiheit, Frankfurt 1975
ders., Philosophieder Offenbarung, Frankfurt 1977
Schelsky, Helmut. Auf der Suche nach Wirklichkeit, Dusseldort 1965

Schlegel, Leonhard. GrundriB derTiefenpsychologie, Mfinchen 1972
Schlemmer, Johannes (Hg.). Verlust der Intimitat, Mfinchen 1976
Schluchter, W. "Polizei und Wissenschaft vereint gegen Burgerinitiativen" in: Psychologie Heute,
Heft 7,1977

Schoch, Agnes. Vorarbeiten zu einer padagogischen Kommunikationstheorie, Frankfurt 1979
Scholler, Heinrich. Geschaft mit der Schamlosigkeit, in: J.Schlemmer (Hg.) a.a.O.
Schulz, Peter(Hg.). Gestorte Beziehungen, Olten 1973
Schulz, Walter. Philosophie in der veranderten Welt, Pfullingen 1972
Schultz, HansJfirgen (Hg.). Einsamkeit, Stuttgart 1980
Schwemmer, Oswald. Philosophie der Praxis, Frankfurt 1971
ders., Theorie der rationalen Erklarung, Mfinchen 1976
Searle, John R. Sprechakte, Frankfurt 1971
Sedlmayr,Hans. Die Revolution der modernen Kunst, Hamburg 1955
Simon, Josef (Hg.). Aspette und Probleme der Sprachphilosophie, Freiburg 1974
Simons, Eberhard. Transzendentalphilosophie und Sprachpragmatik, Zur Methodik der Auseinan
dersetzung von Hermann Krings mit der transzendentalen Sprachpragmatik Karl Otto Apels, in:

Thum, Beda. Theologie und Sprachanalyse, in: Norbert A. Luyten (Hg.) Ffihrt ein Weg zu Gott?,
Freiburg/Mfinchen 1972
ders., Symphilosophie, Salzburg 1981
Tugendhat, Ernst. Selbstbewufltsein und Selbstbestimmung, Frankfurt 1979
Weier, Winfried. Strukturen menschlicher Existenz, Paderborn 1977
ders.,"Zur Phanomenologie des sittlichen Sollens" in: Vierteljahresschrift ffir wissenschaftliche
Padagogik, Heft 3, MOnster i.W.,1965
Weischedel, W. Der Gott der Philosophen, Darmstadt 1972
ders., Skeptische Ethik, Frankfurt 1980
Whitehead, Alfred North. Abenteuer der Ideen, Frankfurt 1971
ders., DieFunktion der Vernunft, Stuttgart 1974
Wille,G. Wissenschaftsideologien, Gottingen 1978
Wimmer, Franz Martin. Verstehen, Beschreiben, Erklaren, Freiburg 1978
Winch, Peter. Die Idee der Sozialwissenschaft und ihr Verhaltnis zur Philosophie, Frankfurt 1974
Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt 1977

ders., Philosophische Untersuchungen, Frankfurt31975
ders., Philosophische Grammatik, 21978
ders.. Das Blaue Buch, Frankfurt 1980

Wojtyla; Karol (u.a.). Der Streit um den Menschen, Kevelaer 1979
Wright, Georg Henrik von. Erklaren und Verstehen, Frankfurt 1974
Wuchterl, Karl. Methoden der Gegenwartsphilosophie,Stuttgart 1977

H.M.Baumgartner (Hg.).Prinzip Freiheit, Mfinchen 1979
Sitter, Beat. Dasein und Ethik, Freiburg 1975

Speck, Josef. Grundprobleme dergroBen Philosophen, Gottingen 21979
Splett, Jorg. Menschsein als Frage, in: W.Kasper (Hg.). UnserWissen vom Menschen,
DOsseldorf 1977

Spoo, Ekehard. Alle Kriege beginnen mitLfigen, in: B. Engelmann (u.a.). Anspruch auf
Wahrheit, a.a.O.

Stein, Howard F."USA: Krieg aus Selbstmitleid" in: Psychologie heute, Nr.2,1981
Stenzel, J. Philosophie der Sprache, Darmstadt 1970

Stegmfiller, Wolfgang. Hauptstromungen derGegenwartsphilosophie, 2 Bande, Stuttgart 1975
ders., (Hg.). DasUniversalienproblem, einst und jefet, Darmstadt 1965
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (Hg.). Rfistungsjahrbuch 80/81 und
81/82, Hamburg 1981
Storz, Dieter. "Politische Psychiatrie" in: Psychologie Heute, Heft 8,1976

Strasser, Christoph. Die Jugend wird als Bedrohung dargestellt, in: B.Engelmann (u.a.). Anspruch
auf Wahrheit, a.a.O.

Studynka, Gerhard. Hirnforschung, Frankfurt 1974

Thomae, Hans. Intimsphare und wissenschaftliche Neugierde, in: J.Schlemmer (Hg.).a.a.O.

179

178

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke.
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers.

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of
material prohibited without express written permission of the copyright holder.

ft*

n

Witzany, G., 1991: Transzendentalpragmatik und Ek-sistenz. Normbegründung – Normdurchsetzung (= Philosophie in der Blauen Eule, Vol. 11),
Essen (Verlag Die Blaue Eule) 1991, 179 pp. [Cf. WITZANY, G., 1983]

^a*i:

„IM.j-y.-4

•rftuf^'TtiTfc

«.»'- '
__
J

l^mpm1

k?*
....
J-„^.

tiftn <

T._

tart

