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DIE UMWELT GIBT ZU DENKEN –
PHILOSOPHISCHE REFLEXIONEN ZU EINEM DRINGENDEN
GESELLSCHAFTLICHEN PROBLEM
Koo van der Wal
Das fortwährende Misslingen der gängigen Umweltpolitik führt zum Schluss, dass
die Umweltkrise kein Betriebsunfall der modernen Gesellschaft ist, sondern ein
Problem, das in einem engen Zusammenhang mit der modernen Lebensweise
steht. Lebensweisen besitzen eine ideelle Dimension: Menschen orientieren sich
bei ihrem Handeln an einem Wirklichkeits- und Selbstbild, an Überzeugungen in
Bezug auf Gut und Böse usw. Der Artikel analysiert drei Grundzüge des modernen
Bezugsrahmens: die Entzauberung der Wirklichkeit, ein aktivistisches Selbstbild
und einen radikalen Anthropozentrismus. Zum Schluss wird die Frage erörtert, ob
eine Korrektur des dominanten Denkrahmens möglich ist und wie sie untermauert
werden könnte.
From the persistent failure of the environmental policies now prevalent, the conclusion is drawn that the environmental crisis is no industrial accident of modern society, but instead something narrowly related to the modern western lifestyle. Lifestyles possess an ideal dimension: people, in conducting their affairs, are guided by
ways of looking at reality, self-images, conceptions with respect to good and evil,
etc. The article analyses three basic characteristics of the modern frame of
reference: the disenchantment of reality, an activistic human self-image and a radical anthropocentrism and normative subjectivism. Finally, the question is dealt with,
whether an adjustment of the dominant frame of reference is possible and by what
kinds of evidence it could be supported.
Schlüsselbegriffe: Änderung des Lebensstils, die ideelle Dimension von Lebensweisen, Entzauberung der Wirklichkeit, aktivistisches Selbstbild, radikaler Anthropozentrismus, Rehabilitierung verdrängter Erfahrungsformen
Keywords: Alteration of lifestyle, the ideal dimension of lifestyles, disenchantment of
reality, activistic self-image, radical anthropocentrism, rehabilitation of suppressed
forms of experience

Gesellschaften bekommen nicht nur die Regierungen, sondern auch die Probleme, die
sie verdienen. Das heißt, dass die Schwierigkeiten, mit denen sich Gesellschaften konfrontiert sehen, jedenfalls mitbestimmt werden durch die Art und Weise, wie Gesellschaften eingerichtet sind und durch die gängigen kollektiven Lebens- und Denkweisen.
Um ein Beispiel zu geben: Nicht zufällig brechen am Ende des Mittelalters überall in
West- und Zentral-Europa Bauernaufstände aus, in Frankreich bekannt als die Jacquerie und in den Niederlanden als der Aufruhr des Käse- und Brotvolks. Die zugrunde liegende Situation war stets die einer in sich selbst festgefahrenen feudalen Gesellschaft,
in der den Bauern immer höhere Lasten auferlegt wurden, was zu einer massenhaften
Verelendung und Unzufriedenheit der Landbevölkerung führte. Die Bauernaufstände
sind keine zufälligen Begebenheiten, die vom Himmel gefallen sind, sondern Ausdruck
einer bestimmten gesellschaftlichen Konstellation und der in Verbindung damit stark angewachsenen Spannungen.
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In breiten Kreisen herrscht offenbar immer noch die Meinung vor, dass die Umweltkrise
ein Betriebsunfall der modernen Gesellschaft ist. Vielleicht ist das die primäre Reaktion
angesichts gesellschaftlicher Probleme im Allgemeinen: Die Umweltkrise als einen Zustand zu betrachten, der auf unglückliche Weise außer Kontrolle geraten ist, der aber
über das gesellschaftliche System als solches wenig besagt. In diesem Fall kann man sich
nämlich auf den Einsatz ziemlich unspezifischer Instrumente beschränken, deren Funktion besonders auf die Neutralisierung unerwünschter Nebenfolgen gerichtet ist; die Strategie besteht also in einer nachträglichen Korrektur. Einer solchen Sichtweise zufolge liegt
es zum Beispiel auf der Hand, einer zunehmenden Kriminalität mit dem Bau neuer Gefängnisse und einer Verschärfung der Strafen zu begegnen, also mit repressiven Maßnahmen. Die Ursache des Anstiegs von Kriminalität wird mit anderen Worten daher nicht
in Merkmalen des Gesellschaftssystems gesucht, wie z.B. im strukturellen Ausschluss von
Teilen der Bevölkerung in einem überdies – wie besonders in den Vereinigten Staaten –
kompetitiven sozialen Klima. Je weniger man ein Auge für strukturelle Ursachen gesellschaftlicher Probleme hat, umso stärker wird man geneigt sein, sich auf ein direktes Angehen der jeweils als unerwünscht erfahrenen Situation zu beschränken.
Selbstverständlich bestehen bei gesellschaftlichen Problemen große Unterschiede betreffend Umfang und Gewicht. Einerseits gibt es beschränkte Störungen an der Peripherie des Systems, die mit verhältnismäßig geringen Mitteln behoben werden können. Am
anderen Ende des Spektrums stehen Störungen, die als Symptome von sich auf tieferliegenden Ebenen abspielenden Änderungen, Unordnungen oder Mängeln des Systems
aufzufassen sind. Ob unsere Diagnose gesellschaftlicher Probleme adäquat ist oder
nicht, geht daraus hervor, in welchem Maße die als Therapie gemeinten Maßnahmen Erfolg haben, oder anders gesagt: ob wir die Probleme auf der richtigen Ebene angehen,
oder ob wir überwiegend mit dem Bekämpfen von Symptomen beschäftigt sind. Je weniger die Prozesse auf unsere Versuche, sie zu beeinflussen, reagieren, desto stärker sind
wir offenbar in der Sphäre des Bekämpfens von Symptomen tätig.
Kurieren an Symptomen
Nun kann es kaum Zweifel daran geben, dass die gängige Umweltpolitik auf breiter
Front wenig mehr als so ein Bekämpfen von Symptomen ist. Damit will nicht geleugnet
sein, dass Erfolge erzielt worden sind. Aber sie werden durch die Misserfolge weithin
überschattet. Jedenfalls stehen die Anstrengungen in Sachen des Umweltschutzes in
einem lächerlichen Missverhältnis zur enormen Verwüstung, wie sie von der Menschheit,
und besonders deren wohlhabenderem Teil, in einem immer schnelleren Tempo und
einem immer größeren Umfang angerichtet wird. Die Tatsachen sind bekannt, aber zur
Auffrischung des Gedächtnisses dennoch einige Fakten: Der Treibhauseffekt, dessen
anthropogener Charakter immer plausibler wird, wird beträchtliche Verschiebungen der
Klimazonen mit sich bringen, mit allen dazugehörigen Folgen (zum Beispiel werden ausgedehnte Gebiete für Ackerbau ungeeignet; damit verglichen sind die casus belli aus
früheren Jahrhunderten Lappalien). Er wird eine Zunahme von Stürmen und Überschwemmungen, einen für viele Küstenländer katastrophalen Anstieg des Meeresspiegels
(zum Beispiel verschwindet Bangladesch zum größten Teil vom Erdboden)) , eine Ausbreitung tropischer Krankheiten und dergleichen mehr mit sich führen. Die Desertifikation
von Land und Meer (letzteres nicht zuletzt durch die auf immer industriellere Weise operierende Fischerei) geht ununterbrochen weiter. In den vergangenen vierzig Jahren ist
weltweit fast ein Drittel der Ackerbaufläche durch Erosion, Versalzung und dergleichen
verloren gegangen. Sogar ein ‘Wasserland’ wie die Niederlande leidet an einer fort-
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schreitenden Austrocknung. Die Befürchtung ist legitim, dass in diesem soeben angefangenen Jahrhundert ein immer akuterer Mangel an Süßwasser großen Teilen der Menschheit zu schaffen machen und Ursache langwieriger Konflikte sein wird. In immer schnellerem Tempo verschwinden Pflanzen- und Tierarten vom Erdboden, die Schätzungen variieren von 70 Arten (oder drei pro Stunde) bis 140 Arten pro Tag – das ist vieltausendmal schneller als die natürlichen Prozesse des Kommens und Gehens von Arten (vgl.
GORKE 1999, 11ff.). Hinzufügen ließe sich weiter der Rückgang der Ozonschicht, die
drohende Erschöpfung von Erdöl, Mineralien und anderen Vorräten, die Verschmutzung
des Bodens von Flüssen und Meeren durch die Ablagerung von giftigem Müll und vieles
andere mehr. Diese Aufzählung könnte noch geraume Zeit fortgesetzt werden und die Bezeichnung ‘Umweltkrise’ ist für diese Sachlage keineswegs übertrieben.
Angesichts dieser Situation sind drastische Maßnahmen auf breiter Front notwendig,
um den Schaden (für unsere Mitbewohner dieses Planeten, für spätere Generationen und
für uns selbst) noch so gering wie möglich zu halten. Dass der Schaden ohnehin gigantisch ist, folgt aus der soeben andeutungsweise gegebenen Bestandsaufnahme.
Was wir jedoch sehen, ist
1) dass die Politik weit zurückbleibt hinter dem, was geschehen müsste, dass mit anderen Worten die Prozesse in vieler Hinsicht noch immer sich selbst überlassen werden, und
dass, wo politische Ziele formuliert werden, diese im Allgemeinen viel zu niedrig angesetzt werden;
2) dass sogar diese zu niedrig angesetzten Ziele sich immer wieder als unrealisierbar
herausstellen, indem die Regeln von vielen Gruppen und Instanzen umgangen oder
boykottiert werden (man denke zum Beispiel an den Fischereisektor oder an die vielen
Fälle illegaler Deponien von toxischen und nicht-toxischen Abfällen, und was Regierungsinstanzen betrifft, an die Nicht-Überprüfung von national festgelegten CO2-Reduktionszielen);
3) dass die Politik unaufhörlich von gesellschaftlichen Entwicklungen überholt wird, wie
der Einführung neuer Technologien oder der erfolgreichen Verbreitung neuer Verhaltensmuster. Was letzteres betrifft, kann man an die stark gestiegene Mobilität – einem starken Wachstum des Verkehrs auf dem Land, dem Wasser und in der Luft – denken, die
unter anderem der Globalisierung der Ökonomie (mit ihrem zunehmenden Transport von
Personen und Gütern) und dem Massentourismus zuzuschreiben ist.
Kurzum, es hat den Anschein, als wäre Umweltpolitik nichts anderes als ein Tropfen
auf dem heißen Stein. Gesellschaftliche Trends arbeiten fortwährend dieser Politik entgegen und unterhöhlen die Prämissen der jeweiligen politischen Maßnahmen, von denen
man glaubte ausgehen zu können. Daraus kann keine andere Folgerung gezogen werden, als dass das Umweltproblem (und nochmals: Krise ist in diesem Zusammenhang
kein zu starkes Wort) ein Problem unserer Gesellschaft ist, das seine Wurzeln auf sehr fundamentalen Ebenen des Systems hat. Wenn man das nicht sieht oder sehen will, verurteilt man sich selbst überwiegend zum Bekämpfen von Symptomen und zu einer unaufhörlich versagenden Politik.
Kritik der Moderne
In diesem Licht besehen ist das Umweltproblem also alles andere als ein zufälliger Betriebsunfall der modernen Gesellschaft, sondern steht mit modernen Lebens- und Denkweisen (der ‘Moderne’) in einem engen Zusammenhang, ist darin sozusagen vorprogrammiert. Es ist der Preis (zusammen mit anderen gesellschaftlichen Phänomenen wie
der Erkaltung und Verhärtung der zwischenmenschlichen Beziehungen und dem Kahl-

Jg. 2/2 (2001)

Die Umwelt gibt zu denken
www.umweltethik.at

85

schlag auf spirituellem Gebiet, womit es denn auch zumindest unterschwellig verbunden
ist), den wir für den Modernisierungsprozess zahlen. Dieser Preis ist inzwischen so hoch
geworden, dass es gute Gründe gibt, die moderne Lebens- und Denkweise einer kritischen Prüfung zu unterziehen; oder anders gesagt: nach Möglichkeiten einer revidierten
Moderne Umschau zu halten.
Eine solche Formulierung bringt schon zum Ausdruck, dass so eine Kritik keinen Abschied von der Moderne bedeutet oder auch nur bedeuten kann. Dazu sind die positiven Errungenschaften, wozu sie den Weg geöffnet hat, besonders die moderne Wissenschaft und Technik einerseits und die Demokratie und der Rechtsstaat andererseits, zu offenkundig. Obendrein: wer von einer bestimmten Bewusstseinsform berührt worden ist,
kann nicht mehr in der vorherigen Weise unbefangen in der Welt stehen. Eine verlorene
Naivität kann durch eine Willensentscheidung nicht wiederhergestellt werden. Der einzige Weg, der uns offen steht, ist der einer fortgesetzten Reflexion, einer ‘zweiten Aufklärung’ sozusagen, welche die Einseitigkeiten der ersteren ans Licht bringt und korrigiert.
Es gibt immer noch (oder wieder von neuem) Philosophen, für die eine Kritik der Moderne gleichbedeutend ist mit ihrer Abweisung – in Frankreich zum Beispiel rührt Luc Ferry
in dieser Weise die Trommel. Wer fundamentale Kritik an der Moderne übt, wird als
Antimodernist, Reaktionär und dergleichen verschrieen; besonders auch als jemand, bei
dem die Demokratie nicht in guten Händen ist. Nun geht es nicht darum, dass es unter
Kritikern der Moderne keine Antidemokraten gäbe; das Gegenteil ist evident. Aber der
springende Punkt ist, ob eine Kritik an der Moderne per se eine antidemokratische Gesinnung anzeigt. – Wer mit der Euthanasiediskussion vertraut ist, kann ein Déjà-vuErlebnis kaum unterdrücken. Dort wird derjenige, der den Standpunkt verteidigt, dass Euthanasie in bestimmten Fällen annehmbar ist, auch immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, die Ehrfurcht vor dem Leben nicht ernst zu nehmen und Nazi-Zuständen Tür und
Tor zu öffnen. Der Punkt ist wiederum nicht, dass es keine Befürworter der Euthanasie
gibt, für die das Leben anderer Leute wenig Bedeutung hat, sondern ob das aus der
Natur der Sache so sein muss.
Die Schwierigkeit mit den soeben genannten Philosophen ist, dass ihr Thema primär
nicht die Umweltproblematik ist, sondern die demokratische (oder undemokratische) Art
und Weise, wie wir über die Umweltkrise diskutieren. Sie wechseln daher das Thema,
reden über Verfahrensfragen in Bezug auf einen korrekten Diskussions- und Entscheidungsprozess und nicht inhaltlich über die Sache selbst. Die oben gegebene Skizze der
vielen Umweltprobleme, mit denen sich die moderne Gesellschaft konfrontiert sieht, beabsichtigte aber auch, für die Philosophie die Notwendigkeit einer inhaltlichen Besinnung
auf unsere Beziehung zur Natur zum Thema zu machen.
Eine Frage der Lebensweise
Der Rest dieses Artikels ist als Beitrag zu einem solchen Unternehmen zu verstehen und
er widmet sich einer Kritik (bestimmter Aspekte) der Moderne. Dahinter steckt der oben
schon vorgebrachte Gedanke, dass das Umweltproblem – gemeint ist das Umweltproblem des Reichtums und des Übermaßes, das für die modern-industrielle Gesellschaft charakteristisch ist, im Gegensatz zum Umweltproblem der Armut und des Mangels, wie wir
das in vielen so genannten Entwicklungsländern finden – kein zufälliger Nebeneffekt der
modernen Gesellschaft ist. Mit anderen Worten: Die Umweltproblematik steht in einem
inneren Zusammenhang mit kollektiven Verhaltensweisen, die für unseren Gesellschaftstypus – also der modernen westlichen Lebensweise – charakteristisch sind.
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Das macht auch verständlich, weshalb der Großteil der heutigen Umweltpolitik ‘nachhaltig’ versagt. Denn sie unterzieht die moderne westliche Lebensweise selten oder nie
einer Überprüfung, sondern versucht – ausgehend von der gegebenen Situation und den
dort wirkenden Trends – Lösungen für Umweltprobleme zu finden. Diese ‘Lösungen’ sind
meist technischer Art, wie z.B. weniger Abfallstoffe pro Produktionseinheit oder gefahrenem Kilometer oder ein effizienterer Gebrauch von Energiequellen. Aber was nützt eine
bessere Isolation von Häusern, wenn wir immer größer und komfortabler wohnen wollen
und dadurch immer größere Wohnungen beheizen müssen? Was nützen sauberere und
energie-effizientere Kraftwagen, wenn wir alle zusammen immer mehr Kilometer fahren?
Mit anderen Worten: Was auf der einen Seite mittels technischer Maßnahmen gewonnen
wird, wird auf der anderen Seite durch wachsende Nachfrage sofort wieder ausgegeben.
Die Mobilität – über immer größere Strecken und so schnell wie möglich – nimmt weiterhin zu und führt zu einer explosiven Steigerung des Flugverkehrs, zur Notwendigkeit
von Hochgeschwindigkeitszügen und so weiter. Kurz, so wichtig Maßnahmen auf der Angebotseite auch sind (das soll auf keinen Fall bestritten werden), so werden doch ihre Ergebnisse unaufhörlich durch gesellschaftliche Entwicklungen zunichte gemacht. Wenn es
für das Umweltproblem eine ‘Lösung’ gibt, dann liegt sie auf der Nachfrageseite, in einer
Umlenkung des Dranges, immer neuen und höher geschraubten Wünschen zu genügen,
also in einer Änderung der Lebensweise.
Die ideelle Dimension
Menschliche Lebensweisen, und hier setzt die Philosophie ein, besitzen eine ideelle Dimension. Das heißt, dass Menschen sich bei ihrem Handeln, so weit es nicht ausschließlich reaktiv ist, an Vorstellungen bezüglich der Realität, an einem Selbstbild, an Auffassungen über die Gesellschaft wie an Überzeugungen darüber, was gut und böse, lobensund tadelnswert ist, orientieren. Das trifft auf das individuelle Handeln zu, aber auch auf
das gemeinschaftliche Handeln, also auch auf Lebensweisen, die ja mehr oder weniger
zusammenhängende kollektive Handlungsmuster sind. In all diesen Fällen ist menschliches Handeln ‘symbolisch vermittelt’ – es orientiert sich an einem Schema von Bedeutungen.
Selbstverständlich haben wir damit nur einen der das Handeln bestimmenden Faktoren vor uns. Wenn die Sahara laut bestimmter Szenarien im Laufe dieses Jahrhunderts
durch Klimaänderungen das Mittelmeer überquert und sich in Süd-Frankreich
‘niederlässt’, so wird eine solche Änderung der geographischen Umstände ohne Zweifel tief greifende Folgen für die dortige Lebensweise haben. Weitere Determinanten kollektiver Lebensweisen sind zum Beispiel der Stand der Technik, die Erwerbsmittel und
die Produktionsweise, historische Ereignisse (der Fall des Eisernen Vorhangs) usw. Die
ideelle Komponente ist also nur ein bestimmender Faktor inmitten einer Reihe anderer,
aber ohne Zweifel ein sehr wichtiger. Es macht für die Gestaltung der Existenz einen wesentlichen Unterschied, ob Menschen an die Intervention göttlicher Mächte (für das Gelingen der Ernte, den Erfolg von Expeditionen oder Kriegszügen usw.), an eine Fortsetzung des Lebens (in einem Jenseits oder in einer Kette von Reinkarnationen) oder an
zahllose andere Dinge glauben oder nicht. Die Politik, als der Versuch, den Gang der
Dinge in einer Gesellschaft bewusst zu steuern, ist auch in diesem Licht zu verstehen,
nämlich als ein Handeln, welches durch Vorstellungen darüber gelenkt wird, was in
welcher Weise zu erreichen ist und was gefördert oder verhindert werden soll.
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Kurz, insofern menschliches Handeln – besonders auf der Makroebene und in institutionellem Zusammenhang – symbolisch vermittelt ist, können Faktoren ideeller Art zur Erklärung gesellschaftlicher Entwicklungen angeführt werden, in unserem Fall zur Erklärung
des Umweltproblems. Und insofern diese Erklärung möglich ist, ist das Umweltproblem
ein kulturelles oder geistiges Problem, das auch nur auf diesem Niveau, durch eine Änderung der Lebens- und Denkweise adäquat angegangen werden kann.
Hat nun, das ist dann die nächste Frage, die moderne westliche Kultur eine eigene,
erkennbare Vorstellungswelt, gibt es – mit anderen Worten – so etwas wie einen für die
Moderne charakteristischen Orientierungsrahmen, und wenn ja, wie sieht dieser aus?
Eine philosophische Frage par excellence, wie mir scheint, da eine der Hauptaufgaben
der Philosophie die Artikulation, Explikation und kritische Prüfung des Wirklichkeits-, Gesellschafts- und Selbstbildes ist, an dem Menschen sich orientieren, oder anders gesagt
des Bezugsrahmens, mit Hilfe dessen Menschen ihre Situation interpretieren..
In Bezug auf den ersten Teil der Frage scheint mir die Einsicht richtig, die von mehreren Autoren (unter anderen Romein, van Baal und Lemaire1) ausgesprochen worden ist,
nämlich dass die moderne Kultur in der Landschaft der Kulturen eine Ausnahmestellung
einnimmt – dass sie, wie der niederländische Historiker Jan Romein (1954) sich ausdrückt, eine Abweichung des allgemeinmenschlichen Musters darstellt, also des für prämoderne Kulturen charakteristischen gemeinschaftlichen Grundschemas, wie sehr sich
diese Kulturen an der Oberfläche auch voneinander unterscheiden mögen. Folgende
These lässt sich nach meiner Auffassung verteidigen: Beim Übergang von der mittelalterlich-feudalen (also prämodernen) zur modern-bürgerlichen Gesellschaft hat sich eine
kulturelle Metamorphose derart vollzogen, dass die Dinge im modernen symbolischen
Universum im Vergleich zum vormodernen symbolischen Universum systematisch unter
umgekehrtem Vorzeichen gelesen werden.
Ich habe dieses Phänomen, dass die Blickrichtung des modernen Denkens und Erfahrens sehr konsequent derjenigen des prämodernen Denkens und Erfahrens entgegengesetzt ist, anderswo (VAN DER WAL 1996, insbesondere Kapitel 3) unter dem Titel
‘Die Umkehrung der Welt’ beschrieben. Selbstverständlich handelt es sich dabei um
einen Prozess mit langem Wellenschlag: Nicht selten braucht es mehrere Jahrhunderte,
um sichtbar werden zu lassen, was die Implikationen neuer Auffassungsweisen und Lebenshaltungen sind. Das trifft dann namentlich auch auf die moderne Lebensform zu.
In der Retrospektive lässt sich feststellen, dass das symbolische Universum der Moderne
das Ergebnis einer immer konsequenteren und allseitigeren Fortwirkung einer Anzahl
von Basismotiven ist, die in der Übergangszeit vom Mittelalter zur frühmodernen Zeit
Schlüsselrollen zu spielen anfangen.
Im Folgenden gebe ich eine kurze Skizze (mehr kann es in diesem Zusammenhang
nicht sein) einiger dieser Basismotive, wobei der Hauptgedanke darin besteht, wie die
Basismotive das Verhältnis des modernen Menschen zur Natur beeinflusst haben. Ich verwende dabei hauptsächlich ‘Bausteine’ aus der Philosophie und Literatur, weil sie zwei
der ‘Laboratorien’ sind, in denen die Ideen, Metaphern, Geschichten, Denkmuster – kurz,
die für die moderne Vorstellungswelt charakteristischen Auffassungsformen – prononciert
auf ihre Formel gebracht worden sind. (Weitere Werkstätten, wo die Artikulation von
Ideen stattfindet, sind die Wissenschaften, die Kunst, die Religion, das Recht u.a.) Anders
gesagt: Auf ihre Art und Weise können die Philosophie und die Literatur als Stätten betrachtet werden, wo wir die Entfaltung des Bedeutungsschemas der modernen Kultur sich
vollziehen sehen können.
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Grundzüge des modernen Bezugsrahmens
Ich glaube den Bezugsrahmen der Moderne, wie er in der modernen Philosophie und Literatur Gestalt annimmt, mit Hilfe von drei Stichwörtern charakterisieren zu können: Entzauberung der Wirklichkeit, Aktivismus und radikaler Anthropozentrismus. Diese Stichwörter stehen – es ist fast fast überflüssig es zu bemerken – für ganze Bündel von Begriffen und Vorstellungen. Sie fungieren als Schlüsselideen in einem Geflecht von Begriffen,
dessen Blickfang sie sind und den sie sozusagen in Kurzfassung, in der gedrängten Form
eines Begriffes, repräsentieren. Aber nicht nur, dass in jeder dieser Schlüsselideen eine
Vielheit von Begriffen und Bedeutungen mitklingt, sie sind auch gegenseitig komplementär. Sie verweisen mit anderen Worten sowohl explizit wie implizit aufeinander, setzen
sich gegenseitig voraus. Zusammen bilden sie sozusagen das Skelett des modernen Bedeutungsschemas. Ich möchte die genannten Begriffe nun kurz behandeln.
Entzauberung der Wirklichkeit
‘Entzauberung der Wirklichkeit’ (die ‘Mechanisierung des Weltbildes’ in der frühmodernen Zeit ist davon ein wichtiger Aspekt) ist die Bezeichnung einer Auffassung der Realität,
wonach diese auf eine Ansammlung stummer, toter Dinge, die strikt mechanisch-kausalen Gesetzen gehorchen, reduziert worden ist. Was hier geschehen ist, lässt sich am besten aus dem Kontrast klar machen. Dem prämodernen ‘mythischen’ Wirklichkeitsverständnis zufolge bildet die Natur eine große Lebensgemeinschaft, innerhalb deren alles
(auch der Mensch!) seine eigene natürliche Stellung und Seinsweise hat. Lovejoy (1960)
hat gezeigt, dass in der abendländischen Philosophie und Literatur diese Lebensgemeinschaft gewöhnlich als eine Leiter oder Kette von Seinsformen, die sich von hoch bis niedrig erstreckt, gedacht wird. Hier ist von Dingen ohne Inneres oder eigenes Streben nicht
die Rede, sondern von ‘Wesen’, die ihre eigene Rolle spielen und miteinander interagieren und kommunizieren. In dieser von Cassirer (1962) als ‘mitfühlend’ (sympathetic) bezeichneten Anschauung der Wirklichkeit wird alles Geschehen als eine Form von Verhalten aufgefasst, in die man sich im Prinzip hineinfühlen kann. Kein Wunder also, dass in
vielen prämodernen Anschauungen der Wirklichkeit (indianischen zum Beispiel) alles mit
allem verwandt ist, sodass der Mensch die Tiere, Flüsse, Bäume, den Wind usw. als seine
Brüder und Schwestern betrachtet (und die Erde als seine Mutter) – wer denkt da nicht an
Franz von Assisi, mehrfach zum Schutzheiligen der Umweltbewegung ausgerufen, der in
seinem ‘Sonnengesang’ gleichfalls die Sonne, den Mond, die Erde, das Feuer, die Luft
und sogar den Tod seine Brüder und Schwestern nennt. Und um einen letzten Zug dieses Wirklichkeitsbildes hervorzuheben, es ist ‘symbolistisch’, das heißt, dass die Dinge als
die Verkörperung einer Idee oder Intention betrachtet werden, dass sie also von sich aus
Bedeutung oder Verweisungswert, also eine ideelle Dimension haben – ein Gedanke, der
zum Beispiel hinter dem Ausdruck ‘Lesen im Buch der Natur’ steht.
Demgegenüber steht dann das Naturbild, das sich seit dem 17. Jahrhundert in Europa durchsetzt: Das Bild purer ‘Sachen’ ohne Inneres (Descartes schreibt ihnen auch konsequenterweise als einzige Eigenschaft Ausgedehntheit, also Äußerlichkeit, zu), denen
von sich her jede Bedeutung oder jeder Verweisungswert abgeht – eine Wirklichkeit also,
in die man sich auf keine Weise hineinversetzen und mit der man nicht mehr kommunizieren kann. Alles geht hier mechanisch zu, sogar auf der psychischen und sozialen
Ebene. In der frühmodernen Psychologie (übrigens auch noch in der Psychoanalyse
Freuds) und Staatslehre wird mit einer Art Mechanik der Seele (von Vorstellungen und
Gemütsbewegungen) und des Sozialen gearbeitet. Kein Wunder, dass die Uhr oder Maschine die großen Metaphern zur Deutung des Naturgeschehens werden.
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Auf wunderschöne Weise hat Schiller (1983, 363f.) (der zu Ende des 18. Jahrhunderts
den ‘triumphalen’ Vormarsch des neuen Bildes der Wirklichkeit sich schon eine ziemliche Strecke hat vollziehen sehen) in seinem Gedicht ‘Die Götter Griechenlands’ den
Kontrast beider Naturauffassungen gezeichnet: Als die Götter noch in der Welt anwesend waren (die dadurch damals auch noch eine ‘schöne Welt’ war; Schiller ästhetisiert
das Mythische in hohem Maße), da war alles – Quellen, Bäche, Bäume, Hügel, Schilf,
Sonne, Wind und alles andere mehr – eine Wohnstätte von Göttern. Alles zeugte von
ihrer Präsenz:
‘Alles wies den eingeweihten Blicken,
Alles eines Gottes Spur.’ (Symbolismus!)
Wie anders, öde, sieht die Wirklichkeit heute aus:
‘Wo jetzt nur, wie unsere Weisen sagen,
Seelenlos [!] ein Feuerball sich dreht,
Lenkte damals seinen goldnen Wagen
Helios in stiller Majestät ...
Ausgestorben trauert das Gefilde,
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick;
Ach, von jenem lebenswarmen Bilde
Blieb der Schatten nur zurück.’
In dieser entgötterten Natur vollzieht sich alles mechanisch, sklavisch dem Gravitationsgesetz gehorchend:
‘Fühllos selbst für ihres Künstlers2 Ehre,
Gleich dem todten Schlag der Pendeluhr,
Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere –
Die entgötterte Natur.’
Aus dieser verödeten Welt haben sich die Götter zurückgezogen, sie sind ‘nach Hause
zurückgekehrt’ und haben, von Schiller sehr bedauert, ‘alles Schöne, alles Hohe’ mitgenommen:
‘Alle Farben, alle Lebenstöne,
Und uns blieb nur das entseelte Wort.’
Mit anderen Worten: Wie ärmlich ist die Wirklichkeit hier geworden, des Lebens, der
Schönheit und jeder ideellen Dimension entkleidet – anstatt von ‘Entzauberung’ könnte
man zur Bezeichnung dieses Sachverhalts auch Termini wie Versachlichung, Banalisierung, Veralltäglichung, Desakralisierung und andere verwenden.
Drei weitere Bemerkungen in diesem Zusammenhang:
1) Wenn Schiller sagt, dass die Welt nach dem Rückzug der Götter ausgestorben daliegt,
weil sie alle Schönheit, ‘alle Farben, alle Lebenstöne’ mit sich nach Hause genommen
haben, so ist das die Reaktion eines Dichters auf die Verarmung der modernen Wahrnehmung, die in der Philosophie in der Form der Subjektivierung der sekundären und tertiären Qualitäten thematisiert worden ist. Farben, Klänge, kurz die ganze Palette qualitativer Eigenschaften, und schon gänzlich die normativen Prädikate, beruhen aus dieser
Sicht auf einer Projektion, also einer Hinzufügung unsererseits. In der gesäuberten Erfahrung, die uns die Wirklichkeit, wie sie ‘objektiv’ ist, zugänglich machen soll, kommen
diese Qualitäten in dieser Form nicht vor. Sie kommen in der Realität nur vor, insofern
sie auf primäre Eigenschaften reduziert werden können. In dieser Sehweise findet eine
umfangreiche Reduktion und Verengung der Wahrnehmung statt, und damit eine starke
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Verarmung des Kontakts mit der Wirklichkeit. Die Erfahrung der Wirklichkeit geht sozusagen durch ein Sieb, wodurch Dimensionen dieser Erfahrung – dass die Dinge in sich
selbst schön, mysteriös usw. sind, dass sie eine eigene Form der Sprache haben, dass sie
im Modus des Du erfahrbar sind, dass sie Verweisungswert haben – gänzlich oder zu
einem wichtigen Teil weggefiltert werden, was zum Ergebnis hat, dass die moderne Kultur in dieser Hinsicht eine merkwürdige Unempfindlichkeit an den Tag legt.
2) Die distanzierte Haltung gegenüber der Wirklichkeit, die in der verarmten Wahrnehmung zum Ausdruck kommt, wirkt auch in einem weiteren Sinn in der Erkenntnislehre
fort. Während in der prämodernen Epistemologie Subjekt und Objekt sich gegenseitig
entsprechen, und Erkennen und Sein damit ein Verhältnis innerer Affinität zueinander
haben, tritt auch hier in der modernen Vorstellungsweise eine Entfremdung ein. Nicht
umsonst betrachtet der Hauptstrom der modernen Philosophie (Descartes, Locke, Kant,
Fichte usw.) Subjekt und Objekt als zwei gänzlich verschiedenen Ordnungen zugehörig.
Als eine Konsequenz daraus wird Erkenntnis problematisch, daher auch der Primat der
Erkenntnislehre und der methodologischen Reflexion in der modernen Philosophie. Denn
seit der nominalistischen Revolution3 im späteren Mittelalter kann Erkennen nicht länger
sein, was es der kontemplativen Erkenntnisauffassung zufolge war: In einer Haltung der
Empfänglichkeit zur Kenntnis nehmen, was sich zeigt, um es seinem Wesen nach zu erfassen. Nach moderner Auffassung besteht zwischen Subjekt und Objekt nur eine äußerliche Beziehung, sodass das Kriterium richtiger Erkenntnis auch nur äußerlicher Art sein
kann: Erkenntnis weist sich in der erfolgreichen Praxis aus. Dass wir etwas verstanden
haben, geht daraus hervor, dass wir es jetzt auch konstruieren oder nachbilden können.
In Kants Worten4: ‘Denn nur das, was wir selbst machen können, verstehen wir aus dem
Grunde.’
Dieses aktivistisch-operative Erkenntnismodell (ich greife damit dem nächsten Punkt
schon vor) impliziert also, dass die Realität, um erkennbar zu sein, machbar sein muss.
Diese Auffassung dringt in der modernen Zeit tatsächlich überall vor: Mathematische Erkenntnis ist möglich, weil wir selbst die mathematischen Entitäten konstruieren (Cusanus),
die Wissenschaft des Politischen beruht auf der Tatsache, dass wir selber (mittels des Gesellschaftsvertrags) die politisch-gesellschaftliche Realität zustande bringen (Hobbes), und
ein analoges Argument trifft auf die Kulturwissenschaften zu: Wir Menschen sind nämlich
selbst diejenigen, die die Sprache, die Religion, überhaupt alle Kulturerscheinungen geschaffen haben und können sie aus diesem Grunde nun auch verstehen (Vico, Dilthey).
Den Kulminationspunkt bildet dann die Auffassung, dass die Vernunft (die als ‘schöpferische Vernunft’ gedacht wird) die ganze uns bekannte Wirklichkeit hervorbringt (die konstruktivistischen Positionen von Kant, Fichte, Hegel und, auf seine materialistische Weise,
Marx5). Dass die Realität sich ihrer Natur nach dazu eignet, zielgerichtet beeinflusst oder
geändert zu werden, kann als eines der Axiome der modernen Kultur betrachtet werden
und wird auf den unterschiedlichsten Gebieten (Politik, Wirtschaft, Management, Medizin, Bildung usw.) dem Handeln zugrunde gelegt. Eine andere Art und Weise, dasselbe
zu sagen ist, dass unsere Kultur bis in die entlegensten Winkel technisch denkt.
3) Die Entzauberung oder Veralltäglichung des Wirklichkeitsbildes ist nicht etwas, was
sich auf die Natur beschränkt hat. Im Gegenteil, sie ist auf der ganzen Linie kennzeichnend für die moderne Sehweise. Schon von Max Weber stammt die Aussage, dass es
heutzutage ‘religiöser Alltag’ ist. Und der kanadische Philosoph Charles Taylor (1989)
hat als einen der typischen Züge der Moderne ‘die Bejahung des gewöhnlichen Lebens’
(the affirmation of ordinary life) herausgestellt: Die zentrale Stellung, die die Produktion
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und der Konsum, die Arbeit, die Ehe und Familie, die Sexualität, kurz die Phänomene des
alltäglichen Lebens in der modernen Kultur spielen. Keine Gesellschaft vor der modernindustriellen hat der Ökonomie solch eine herausragende Stellung eingeräumt wie die
unsrige, und in keiner ist die religiöse und spirituelle Dimension so sehr in den Hintergrund gedrängt worden.
In der Literatur finden wir diese Veralltäglichung (‘prosaisch werden’) der Existenz
unter anderem in der Aufmerksamkeit, der sich der Durchschnittsmensch (‘Kleiner Mann,
was nun?’), der Antiheld, und auch das Alltagsleben bis hin zum meist banalen, mickerigen oder perversen Alltäglichen, erfreuen darf. Dies steht im Gegensatz zur prämodernen Literatur, die das Mehr-als-Gewöhnliche, Heroische, Erhabene, Vorbildliche usw.
zum Thema hat.
Aktivismus
Inmitten einer Natur reiner Objekte – wie oben beschrieben wurde – nimmt nun der
Mensch eine ganz besondere Stellung ein. Damit sind wir beim zweiten Element des modernen Orientierungsrahmens, dem des menschlichen aktivistischen Selbstverständnisses. Im Gegensatz zur prämodernen Wirklichkeitsauffassung, in der der Mensch – obwohl manchmal in dominanter Position – zur Lebensgemeinschaft der Natur gehört, wird
er im modernen Naturbild zum Außenseiter, auf jeden Fall hinsichtlich seines vernünftigen Wesenskerns. – Hinsichtlich seiner körperlichen oder sogar seiner empirisch-psychologischen Seite gehört er selbstverständlich auch weiterhin der Natur an, aber diese
Aspekte gehören nicht zu seinem eigentlichen Selbst. In der modernen Kultur tritt eine
enorme Entfremdung bezüglich des eigenen Körpers und Gemütslebens ein. – Auch hier
haben wir ein Basismotiv der modernen Vorstellungsweise vor uns: In einer Natur purer
Objekte, die nur passiv die Ereignisse erleiden, ist der Mensch das einzige aktive Wesen
(Jakob Burckhardt kennzeichnet den europäischen Menschen als den aktiven Menschen
par excellence), das einzige Wesen, das Subjekt heißen kann, das handeln, selbst den
Gang der Dinge bestimmen kann. Darin besteht das Besondere seiner Wesensart, darin
liegt auch sein einzigartiger Wert, seine ‘Würde’. Zugleich macht ihn das jedoch zum
Fremden und Heimatlosen im Reich der Natur.
Was letzteres – die Heimatlosigkeit des Menschen in der Welt – betrifft, so hatte bekanntlich schon Pascal das ewige Schweigen der unermesslichen Räume als beängstigend6 erfahren (die Kommunikation mit der Natur ist hier völlig abgebrochen). Man denke
auch an Roquentin, die Hauptperson in Sartres ‘La nausée’ (Der Ekel), der gegenüber der
dumpf-massiven Existenz einer Kastanienwurzel seine totale Andersartigkeit empfindet – in
der von Sartre repräsentierten Existenzphilosophie und bei vielen modernen Schriftstellern
ist übrigens das Bewusstsein der menschlichen Heimatlosigkeit und Einsamkeit in einer absurden Welt zu einem zentralen Motiv der Wirklichkeitserfahrung geworden. Und was ersteres Thema betrifft – in der Zugehörigkeit des Menschen zur Ordnung der Subjekte (und
nicht zu derjenigen der Objekte) liegt sein spezifischer Charakter und sein unvergleichlicher Wert –, so berichtet schon der Renaissancephilosoph Pico della Mirandola in seinem
Büchlein ‘Über die Würde des Menschen’ (De hominis dignitate oratio, 1486) von einem
Gespräch Gottes mit Adam bei der Schöpfung, in dem Gott Adam gestattet, seine eigene Gestalt, Aufgabe, Verhaltensweise, Sprache usw. zu wählen – im Gegensatz zu den anderen Geschöpfen, die alle ihre Natur einfach vorgeschrieben bekommen. Eben in diesem Vermögen, über die eigene Existenz entscheiden zu können, liegt bei Pico die Würde
des Menschen. Er ist einer der Ersten, so kann man sagen, die das Prinzip der Selbstbestimmung in Worte fassen und darin das Spezifikum des Menschseins sehen.
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Auch hier haben wir eine Konstante des modernen Denkens vor uns, nämlich das Motiv,
dass der Mensch nicht gemäß vorgeschriebenen Normen und Mustern lebt, sondern die
eigene Existenz nach eigener Einsicht und eigenem Willen gestaltet, kurz, dass er das
Maß seiner selbst und des ihn Umgebenden ist. Nicht umsonst ist daher auch die Freiheit die normative Schlüsselidee der Moderne, und nicht zum Beispiel die Gerechtigkeit,
wie in der Antike. Freiheit bedeutet negativ: handeln können, wie man will, nicht von anderen gehindert werden, und positiv: den eigenen Lebensplan entwerfen und ausführen,
den eigenen Überzeugungen gemäß leben können. In diesem Sinne bedeutet Freiheit
also, wie bei Rousseau und Kant, Selbstgesetzgebung, Bestimmung der eigenen Normen
und des eigenen Maßes. Aber eigentlich bedeutet es mehr: Nicht nur bestimmende Instanz der eigenen Normen, sondern der eigenen Natur und Existenz als solcher zu sein
– also faktisch Schöpfer seiner selbst zu sein, ein Motiv, das wie wir gesehen haben,
schon bei Pico zu finden ist und das im modernen Denken in der Form der Idee, dass
das Subjekt oder Ich Ursache seiner selbst ist, regelmäßig wiederkehren wird. Bei Marx
zum Beispiel so, dass die Menschen ihre eigene Geschichte und damit sich selbst hervorbringen, sei es auch, wie er hinzufügt, unter Bedingungen, die sie nicht selbst gewählt
haben. Am weitesten gehen hier Kant und Fichte mit ihrer ‘Selbstsetzungslehre’: Das Subjekt oder Ich setzt sich selbst und hernach die Natur als das Andere seiner selbst. In seinem Opus postumum bringt Kant (1936, 82) diese Auffassung sehr prägnant auf die
Formel, wenn er sagt: ‘Ich mache mich selbst ... Wir machen alles selbst.’ Und auf seine
Weise wiederholt Sartre (1947, 17 und passim) diese These, wenn er beim Menschen die
Existenz der Essenz vorausgehen lässt, da sonst der Mensch nicht sein eigener Entwurf
sein könnte.
Gemäß dieser Ansicht ist der Mensch derjenige, der nie am Ziel ist, sondern sich
selbst in einer pausenlos aktiven Existenz verwirklicht, der ruhelose Macher, der am Hier
und Jetzt immer schon wieder vorbei ist und sich selbst in seiner planenden Aktivität
immer schon einen Schritt voraus (Heidegger: ‘sich vorweg’) ist, der darum auch immer
in Eile ist. Dabei ist die Natur sein Betätigungsfeld: sie ist sein Material, an dem er sich
verwirklicht und entfaltet. Auch das ist ein immer wiederkehrendes Thema des modernen
Denkens: die Natur als Lager von Ressourcen, die von sich her ohne Sinn und Bedeutung sind, und diese erst bekommen, indem ihnen im Prozess der menschlichen Selbstrealisierung eine Rolle zugewiesen wird oder, anders gesagt, indem sie in die Geschichte als ‘Prozess der fortschreitenden Verwirklichung der menschlichen Freiheit’ einbezogen
werden.
Radikaler Anthropozentrismus
Damit haben wir zugleich den Übergang zum dritten Grundmotiv des modernen Denkens – dem eines radikalen Anthropozentrismus – schon vollzogen. Oben wurde gesagt,
dass im prämodernen Denken der Mensch, wenn auch oft in einer privilegierten Position, zur großen Lebensgemeinschaft der Natur gehört und in die dort herrschende übergreifende Ordnung eingebettet ist. Mit anderen Worten: Er ist nicht das Maß der Welt
und setzt es nicht, sondern das Maß wird ihm von Seiten der vorgegebenen Ordnung gesetzt. Im modernen Denken aber gehört der Mensch nicht länger zur Natur, sondern seinem eigentlichen Wesen nach zum Reich der Freiheit, wo er selbst die Regeln bestimmt.
Das moderne Dasein steht denn auch im Zeichen der Emanzipation, des Sich-Lossagens
von jeder dem Menschen von außen her auferlegten Ordnung, die per definitionem nicht
die seinige ist.
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Damit wird in der modernen Zeit der Mensch selbst zum Maß der Dinge: Alles wird aus
der Perspektive betrachtet, ob und wie es der menschlichen Selbstentfaltung dienlich sein
kann. Das könnte auch als eine Beschreibung der Technik angesehen werden und zwar
als die Suche nach Mitteln, die die umgebende Realität in den Dienst der Realisierung
der eigenen Wünsche und Ziele stellen. Bedeutet die Technik doch ihrer Natur nach, dass
unsere Perspektive den Dingen auferlegt wird, dass die Wirklichkeit im Hinblick auf
menschliche Ziele umgestaltet wird. Zugleich wird damit auch verständlich, warum die
Technik eine derart entscheidende Position in der modernen westlichen Gesellschaft einnehmen konnte: Schon geraume Zeit bevor sie sich als soziales Phänomen durchsetzen
konnte, kristallisierte sich eine Denk- und Vorstellungsweise heraus, die der Technologie
sehr günstige Entfaltungsmöglichkeiten bot.
Wo die Mitgeschöpfe Wesen mit einem eigenen Status und einer eigenen Schutzwürdigkeit sind (so war zum Beispiel in manchen Kulturen Bergbau lange Zeit tabu, da man
nicht im Leib der Mutter Erde wühlt) und wo der Mensch in eine Ordnung, die ihm seinen Ort und seine Lebensweise anweist, hineingestellt ist, da sind einer Neuordnung der
Dinge – die der Mensch irgendwie immer betrieben hat – klare Grenzen gesetzt. Aber
wenn die Natur zu einem Ensemble toter und bedeutungsloser Dinge wird – man daher
auch nicht schonend und respektvoll mit ihr umzugehen braucht – und es für den Menschen auch keine Instanz außerhalb seiner selbst mehr gibt, von der er sich etwas sagen
lassen müsste, dann entfällt jedes Maß seines Handelns.
Das moderne Leben und Denken wird folglich durch Maßlosigkeit anstelle von
Maßhalten gekennzeichnet. Unsere Wünsche und Begehrlichkeiten wissen nicht länger
von Grenzen, jedenfalls nicht von grundsätzlichen Grenzen, eigentlich nur noch von
praktischen, und an deren Verschiebung wird täglich mit aller Macht gearbeitet.
Während in prämodernen Gesellschaften Begierde und Habsucht, die Verfolgung von
Aspirationen über ein bestimmtes Maß hinaus, Laster waren7, hat es den Anschein, dass
sie für das moderne Denken und Erfahren diesen Charakter verloren haben. Das moderne Selbstbild des Menschen ist das eines Wesens mit unendlichen Aspirationen,
denen, wenn irgend möglich, Genüge getan werden soll. Der kanadische Philosoph C.B.
Macpherson hat das Bild des Menschen, das zum ersten Mal in der früh-modernen Philosophie (Hobbes, Locke u.a.) aufgerufen worden und für die abendländische Selbstauffassung bestimmend geworden ist, als das des ‘infinite desirer’, ‘infinite consumer’ und
‘infinite appropriator’ bezeichnet (MACPHERSON 1973, 24ff.). Auch in dieser Hinsicht hat
die Philosophie das Zustandekommen des Orientierungsrahmens, der die ideelle Determinante des abendländischen Lebensstils bildet, wesentlich gefördert.
Der skizzierte Bezugsrahmen8 ist in den letzten Jahrhunderten immer stärker zum Allgemeingut unserer Kultur geworden und bestimmt auf diese Weise in beträchtlichem Ausmaß die moderne Weltanschauung und Lebenshaltung. Das Bild einer entzauberten,
machbaren Realität, die keinen Eigenwert und keine eigene Bedeutung besitzt, verbunden mit einer aktivistischen Selbstauffassung und einer anthropozentrischen Einstellung,
wobei alles aus dem Blickwinkel der Nützlichkeit und Nutzbarmachung für menschliche
Ziele betrachtet wird, bietet nicht den geringsten Grund, die Natur zu schonen oder den
menschlichen Eingriffen Grenzen zu setzen. Es müssten schon Gründe des menschlichen
Eigeninteresses sein, um die Natur zu schonen, wie zum Beispiel um auch weiterhin ihre
Schönheit genießen zu können. Aber dann ist (anthropozentrischer!) Naturschutz nach
wie vor abhängig vom Interesse, das wir Menschen daran haben – eine schmale und unsichere Basis.
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Korrektur des modernen Denkrahmens
Wenn die Hauptthese des soeben Ausgeführten richtig ist, nämlich dass das Umweltproblem in hohem Ausmaß ein kulturelles oder geistiges Problem ist, das mit der modernen
westlichen Lebens- und Denkweise zusammenhängt, dann muss die ‘Lösung’ dieses
Problems auch primär auf der kulturellen Ebene, in einer Änderung der Lebenshaltung
und des zugehörigen Orientierungsrahmens, gesucht werden. In welche Richtung eine
solche Änderung gehen müsste, ergibt sich zunächst aus der oben gegebenen Charakteristik des dominanten Denkrahmens als negativem Bezugspunkt.
Kurz angedeutet würde eine solche Korrektur also folgende Komponenten beinhalten:
Eine Auffassung der Wirklichkeit, die diese wieder als in sich selbst bedeutungsvoll und
als sich zu einem kommunikativen Verhältnis eignend erfahren würde. Eine Selbstauffassung, in der Rezeptivität, Offenheit und Ehrfurcht vor dem Anderen einen wesentlichen
Platz bekämen, was unter anderem in einem nicht am Machen und Rekonstruieren orientierten Erkenntnis- und Erfahrungsbegriff zum Ausdruck käme. Und weiters auch eine
Art der Weltbetrachtung, in der sich der Mensch nicht primär von dem Gegensatz und
Übergeordnetsein zur nicht-menschlichen Realität, sondern von der engen Verbundenheit
zur Gemeinschaft des Seienden her verstünde. – Folglich könnte auch die Nützlichkeit
der Dinge für menschliche Ziele dann nicht länger der einzige beherrschende Gesichtspunkt sein.
Soll das keine Konstruktion sein, so muss diese Korrektur des dominanten Orientierungsrahmens Unterstützung in unserer Erfahrung finden. Bezug nehmend auf die alltägliche Erfahrung, auf viele Stimmen in der modernen Literatur und Kunst und auf
Nebenströmungen in der modernen Philosophie gibt es dafür gute Gründe. Die These ist
daher mit anderen Worten, dass der moderne Bezugsrahmen in hohem Maße verarmend, verzerrend und verdrängend auf wichtige Dimensionen unserer Erfahrung gewirkt
hat, aus diesem Grund sind auch mehr oder weniger tief greifende Korrekturen nötig.
Tatsächlich setzt sich in Bezug auf das gängige Wirklichkeitsbild immer mehr das Bewusstsein durch, dass die ‘kartesianische’ Interpretation der Realität einen Raster über unsere Erfahrung legt, der stark reduktionistisch wirkt. Nur was von diesem Raster hindurchgelassen wird, wird als ‘wirklich’ anerkannt. Was auf solche Weise übrig bleibt, ist
die Natur des entzauberten Weltbildes als eines Ensembles seelenloser Dinge ohne Eigenwert. Aber wir haben in der alltäglichen Erfahrung, zum Beispiel im Umgang mit Tieren oder geliebten Gebrauchsgegenständen, ‘eigentlich’ immer gewusst, dass das nicht
die ganze Geschichte war, und viele Künstler haben nie aufgehört, dieser Erfahrung Ausdruck zu geben. So sind die Gegenstände, die in den Stillleben vieler Maler dargestellt
werden, durchaus keine seelenlosen Dinge, die auf unser Eingreifen warten und Material
für unsere Selbstverwirklichung sind, sondern Dinge mit einer eigenen Seinsweise und
nachdrücklichen Präsenz und Ausstrahlung, denen gegenüber eine Haltung angemessen
ist, die die Dinge auf uns einwirken lässt und die ihren Eigenwert achtet. Eine ähnliche
Erfahrung wird von Rilke zum Ausdruck gebracht: In seinen Dinggedichten besitzen die
Dinge – ‘Dinge’ dann eben nicht verstanden als bloße Sachen, als ‘Material’, womit man
nach Belieben schalten und walten kann, sondern als Entitäten, die eine eigene Stimme
und Präsenz haben – von sich her eine erfüllte Seinsweise, die eben durch das Eingreifen der Menschen verletzt wird:
‘Die Dinge singen hör ich so gern.
Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.
Ihr bringt mir alle die Dinge um.’9
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Wenn auf diese Weise die qualitative Erfahrung ihr Recht wiedergewinnt, ist die Natur
auch nicht länger ein Ort ‘ewiger Stille’, der als solcher Angst einjagt, weil wir uns als
‘displaced persons’ vorkommen. Immer wieder haben Dichter die Erfahrung in Worte gefasst, dass die Natur spricht, selbstverständlich nicht in menschlicher Sprache, aber dennoch. Man denke zum Beispiel an die bekannten Zeilen des flämischen Dichters Guido
Gezelle:
‘Wenn die Seele hinhört,
spricht alles Lebende eine Sprache;
sogar das leiseste Flüstern
hat noch Sprache und Bedeutung.’
Im gleichen Sinn schreibt der zeitgenössische niederländische Dichter Fetze Pijlman:
‘Freunde sind es,
Bäume,
die Gespräche mit dir führen,
deine Gedanken streifen machen,
wenn ihre Blätter
das Licht schaukeln lassen.’
Aber wer kennt solche Erfahrungen nicht selbst, wenn er zum Beispiel am frühen Abend
die Schwarzdrossel singen hört (ein ‘Ding’ oder eine ‘Maschine’?), oder wenn er die mysteriöse Präsenz des Meeres auf sich einwirken lässt? Hier ist das Gefühl durchbrochen,
der große Außenseiter in der Natur – welches die Kehrseite des kartesianischen Weltbildes ist – zu sein und es kann ein Bewusstsein der Verbundenheit, das wohl nie ganz verschwunden, aber doch übertönt worden war, sein Recht zurückgewinnen.
Es ist interessant, dass solche Erfahrungen sogar bei Schriftstellern angetroffen werden,
die auf die Sinnlosigkeit und ‘Stupidität’ der Wirklichkeit großen Nachdruck gelegt haben.
So macht Ton Lemaire darauf aufmerksam, dass Camus, der in seinem Buch ‘Le mythe de
Sisyphe’ (Der Mythos von Sisyphos) das Thema des ‘absurden Menschen’ (l’homme absurde) und der ‘Fremdheit der Welt’ (étrangeté du monde) so stark akzentuiert,
auch eine ganz andere Erfahrung als die der Absurdität kennt. Wiederholt hat es den
Anschein, als ob er eine Art mystischer Verschmelzung mit der sonnenüberfluteten
Landschaft der Méditerranée erlebe: „Verstreut in die vier Winkel der Welt, vergesslich,
selbstvergessen, bin ich demnächst dieser Wind und in diesem Wind, bin ich dieser
Pfeiler und dieser Bogen, diese Platten, die sich warm anfühlen und diese blassen
Berge, die die ausgestorbene Stadt umgeben. Und niemals zuvor habe ich zugleich
meine Loslösung von mir selbst und meine Zugehörigkeit zur Welt so stark gefühlt“
(Noces, Paris 1938, S. 35). ... Aus dieser und anderen vergleichbaren Äußerungen
geht hervor, dass vor oder unter Camus’ Erfahrung des Absurden ein total anderes
Gefühl verborgen lag: das eines lyrischen Einverständnisses mit der Erde, einer Verschmelzung von Mensch und Natur (LEMAIRE 1994, 85f.).

Auf analoge Weise könnte auch hinsichtlich der beiden anderen Schlüsselbegriffe Aktivismus und Anthropozentrismus glaubhaft gemacht werden, dass der Bezugsrahmen, für
den sie Modell stehen, sich nicht dazu eignet, einen wichtigen Teil unserer Erfahrungswirklichkeit mit adäquaten Ausdrucksmitteln zu versehen. Aus Raumgründen beschränke
ich mich auf einige skizzenhafte Bemerkungen.
Trotz des Selbstbildes des ruhelosen Machers und Planers dringt auch bei heutigen
Menschen immer wieder das Bewusstsein durch – besonders in Grenzsituationen wie
dem Verlust eines Geliebten oder eines guten Freundes, oder der Konfrontation mit einer
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ernsthaften Krankheit –, dass der Schwerpunkt der menschlichen Existenz nicht in allerlei
nützlichen Aktivitäten liegt, so wichtig diese übrigens auch sein mögen, sondern in dem,
was die Griechen scholé (Muße) nannten, der Zeit der ‘unnützen’ Handlungen, des Zusich-selber-Kommens, Musizierens, der Freude an einem guten Buch, des Einsatzes für
ein ideelles Ziel, der Aufmerksamkeit füreinander, der Zeit und Muße für ein gutes Gespräch usw. Hier ist die Grundhaltung nicht die des Änderns und Manipulierens dessen,
was man vorfindet, sondern die des offen und empfänglich sein dem Anderen gegenüber, eine Haltung des Respektierens, Zuhörens, kurz der Rezeptivität und Aufgeschlossenheit und nicht des ‘Sich-Gefügig-Machens’. Das trifft für die zwischenmenschlichen
Beziehungen zu, aber keinesfalls nur da, wie jeder Natur- aber auch Kunstliebhaber bestätigen wird. Hier handhaben wir unsere Schemata daher als nicht bestimmend für unsere Haltung gegenüber der Wirklichkeit.
Das ist aber eben der Fall beim Anthropozentrismus, wo alles, wie gesagt, im Zeichen
der Förderung der menschlichen Selbstentfaltung und Freiheit steht. Tatsächlich ist die
moderne Idee der Freiheit in hohem Maße Ich-orientiert: Es kommt darauf an, dass ich
meine Ziele erreichen, meinen Lebensplan gestalten kann, kurz, dass ich ‘machen kann,
was ich will’. Auf diese Weise ist die Welt eines jeden ein geschlossenes Universum, das
vom Subjekt her geordnet oder umgestaltet wird. Kein Wunder, dass Freiheit hier als
Emanzipation von jeder vorgegebenen Ordnung verstanden wird, dass nur Selbstgesetzgebung als verbindend betrachtet wird und vor allem: dass der Andere hier kaum anders
als potenzielle Bedrohung und Störenfried innerhalb meines Universums gesehen werden
kann – radikalisiert in Sartres Ausspruch ‘Die Hölle, das sind die Anderen’ (Hinter geschlossenen Türen).
Es scheint mir aber, dass wir hier aufs Neue mit einer starken Verzerrung der condition humaine zu tun haben. Mit Max Scheler (1947, 39ff.) möchte ich behaupten, dass
der Mensch durch Offenheit charakterisiert ist, zwar endliche, positionierte, nicht souverän freischwebende Offenheit, aber dennoch Offenheit: dass der Mensch imstande ist,
seine physischen, sozialen und kulturellen Determinationen zu übersteigen. Er ist mit anderen Worten nicht dazu verurteilt, die Welt zu seinem Einflussbereich machen zu müssen und alles entweder unter dem Gesichtspunkt der Einkapselung in, Assimilierung an
oder Einverleibung in das eigene Sein wahrzunehmen oder es zu ignorieren. Nicht, dass
dieser Aspekt beim Menschen keine Rolle spielen würde. Im Gegenteil, er ist ja verkörperte, situierte Offenheit. Aber er ist nicht, wie die naturalistischen Repräsentanten des
geschlossenen Universums behaupten, eingeschlossen in einer Welt ökonomischer Interessen (Marx), libidinöser Triebe (Freud) oder alles durchdringender Macht (Nietzsche,
Foucault). Er ist mit anderen Worten imstande, sein Eigeninteresse zu übersteigen und
eine Haltung wirklicher Uneigennützigkeit einzunehmen. Nur so entsteht Raum für Phänomene wie Berücksichtigung, Sympathie, Sorge und sogar Liebe für den Anderen und
das Andere, Phänomene, die in der modernen Philosophie entweder marginalisiert oder
auf andere, weniger noble Faktoren zurückgeführt worden sind. Damit zeichnen sich gegenüber der egozentrischen und geschlossenen Freiheit zugleich die Konturen einer anderen, nämlich offenen Freiheit ab. Wenn man Freiheit auf positive Weise umschreibt als
Leben-können gemäß der eigenen Natur, als Sich-selber-sein-können, und wenn das
Selbst ein Selbst-in-Verbundenheit ist, dann ist echte Freiheit eine Freiheit, die eben auch
den Anderen und das Andere zur Geltung kommen lässt.
Wenn es wahr ist, dass das menschliche Sein seiner Natur nach durch Offenheit und
damit (zumindest auch) durch Rücksichtnahme, Sorge und Liebe gekennzeichnet ist, so
bedeutet das, dass Menschen diese Haltungen auch weiterhin ausüben, trotz eines
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Orientierungsrahmens, der ihnen dazu kaum Raum lässt. Es bedeutet daher auch, dass
sie fortwährend in einem Selbstmissverständnis leben, das dennoch großen Einfluss auf
ihr Denken und Handeln ausübt. An der Beseitigung dieses Missverständnisses mitzuarbeiten, könnte der Beitrag der Philosophie zur ‘Lösung’ des Umweltproblems (und anderer gesellschaftlicher Probleme) sein. Es würde bedeuten, dass der Mensch sich nicht länger als der große ‘Ausbeuter’, als der ‘infinite desirer, consumer und appropriator’ – wie
es im modernen Orientierungsrahmen nahezu unvermeidlich ist – versteht, sondern dass
auf ideeller Ebene – indem an vernachlässigte Ressourcen der Erfahrung appelliert wird
– günstige Bedingungen für eine Lebensweise geschaffen werden, die durch Einfachheit,
Maßhalten und eine schonende Haltung gegenüber der Natur gekennzeichnet ist.
Prof. Dr. Koo van der Wal
De S. Lohmanstraat 4
NL-3601 BZ Maarssen
Niederlande
Anmerkungen
1. Über Jan Romein und Ton Lemaire siehe unten. In Bezug auf den Ethnologen Jan van Baal
siehe seine Schrift ‘Mysterie als openbaring’ (Mysterium als Offenbarung), Utrecht 1990.
2. Damit ist Gott gemeint, der große Uhrmacher in diesem Wirklichkeitsbild.
3. Der Nominalismus (vom lateinischen ‘nomen’, ‘Name’, ‘Benennung’) ist die von Denkern wie
Wilhelm von Ockham (1300-1349) vertretene Auffassung, dass Allgemeinbegriffen außerhalb
des Denkens nichts Wirkliches entspricht. Sie sind also nur Namen ohne reellen Wirklichkeitsbezug, da es in der Wirklichkeit keine allgemeinen Wesenheiten oder Eigenschaften gibt, nur
individuelle Dinge und ihre spezifischen Eigenschaften. Der Nominalismus revoltiert damit
gegen den Begriffsrealismus, der für die antike und mittelalterliche Philosophie im platonischaristotelischen Sinn kennzeichnend ist. Letztere lehrt eine natürliche Affinität zwischen dem (notwendig mit Allgemeinbegriffen operierenden) Denken und der (ihrer Natur nach durch allgemeine Wesenheiten und Eigenschaften gekennzeichneten) Wirklichkeit. Sie ist also antiskeptisch. Indem aber der Nominalismus diese natürliche Affinität preisgibt, wird die Möglichkeit
wahrer Erkenntnis problematisch. Die damit drohende Skepsis hat denn auch dem Nominalismus und der von ihm stark beeinflussten modernen Philosophie andauernd zu schaffen gemacht.
4. Brief an Plückner vom 26. Januar 1796 (KANT 1922, 57).
5. Dieser radikale Konstruktivismus vertritt die These, dass die Wirklichkeit vom erkennenden Subjekt ‘konstituiert’, d.h. bestimmt wird und aus diesem Grund erkennbar ist, weil, nochmals mit
Kant gesprochen, wir (dieser Erkenntnisauffassung zufolge) nur das wirklich verstehen, was wir
selbst machen können. Während das die Wirklichkeit konstituierende Subjekt im Idealismus
Kants, Fichtes und Hegels die Vernunft oder der Geist ist, ist es bei Marx der leibliche, produzierende Mensch. Aber obwohl Marx das tätige Ich auf materialistische Weise denkt und nicht
länger das Denken, sondern die Arbeit die (menschliche) Wirklichkeit bestimmen lässt, ist die
Argumentation ihrem Tenor nach dennoch die gleiche wie bei Kant, Fichte und Hegel, nämlich
dass wir Menschen mittels unserer Aktivität die (hier bei Marx: gesellschaftliche) Wirklichkeit
hervorbringen und sie deshalb auch begreifen können.
6 Siehe demgegenüber die Idee einer Musik der Sphären, die im Zusammenhang stand mit dem
Gedanken, ‘that the world made sense, that it was a place where they [die Menschen, vdW]
belonged’ (JAMES 1993, XXII und passim).
7 Für das griechische Denken z.B. ist die Pleonexie, das Mehr-Haben-Wollen, als Verstoß gegen
die Gerechtigkeit im menschlichen Bereich die Ursünde. Siehe z.B. H.-H. Schrey, Einführung in
die Ethik, Darmstadt 1972, S. 128.
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8. Aus Platzgründen übergehe ich hier eine Reihe von Merkmalen des modernen Denkrahmens,
die zumindest implizit mit den genannten Zügen zusammenhängen, wie die totale Verzeitlichung der Erfahrung, die Austrocknung des Transzendenzbewusstseins, die Betonung der Kontingenz und Faktizität der Dinge, die Beseitigung der Teleologie aus dem Wirklichkeitsbild, der
normative Subjektivismus und Konventionalismus u.a. mehr.
9. Schlusszeilen des Gedichts ‘Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort’. In: Rainer Maria Rilke,
Sämtliche Werke, Wiesbaden, Bd. III, S. 257.
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