DER PHILOSOPH VOR DZR POLITIK
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Ein Beitrag zur Politischen Philosophie
(illustriert an der neueren Politischen l°hilosophie Frankreichs)
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I. Teil
STILISTISCHER

AUFTAKT.

a) Das negati;e Vorzeichen
Dissertatio - es konnte bedeuten im Kreise der alten Meister verharren
und diskutieren; Einkehr in die templa serena; im Dienste der Textanmerkung stehen und Exegese treiben; sich mit der subtilen Kunst der Nuance
beschaftigen; eine Bibliothek lebendig machen.
Dissertatio aber konnte auch bedeuten: Erorterungen mit den Ereignissen
treiben; mit dem, was uns umgibt und bedrangt; Uber die Belange einer
i

Epoche sprechen; sich auseinandersetzen mit dem, was um uns geschieht;

J

Sorgen und Anliegen zur Sprache bringen und versuchen diese Sprache zu
verstehen; etwas Orientierung erlangen im AktuellenJ emphatisch heutig

fl

zu sein; das Moderne zu feiern, ohne in ihm das Tradi tionelle und Altmodische zu sehen; das Heutige meinen und das Modische treffen.
Die beiden aussersten Pole Waren die gipserne Akademie und die journali-

j

j

stische Philosophie als Taglohnerei. Dnssertatio wiirde einmal bedeuten:
den Ausweis erbringen, in wiefern man im Haushalt seiner Zeit drin steht;
und warum sollte die Philosophie unter der Schar ihrer Liebhaber nicht einige kennen, die sie durch das Medium der Zeit hindurch lieben? Und das andere
Mal ware die Dissertatio der Ausweis Dir die Fahigkei t beschaulich zu

j

sein, Beweis f;ir den mU_ssigen Geist, der sich nicht bestUrzen lasst, der
in einer so hastenden Zeit Zeit hat. Man besasse einmal die Tugend des
inneren Gleichmutes, der notiert: dem allem ist also so; und das andere
W1a1 kamen immer wieder die Leidenschaften und das Transparent: dem darf

!

!

nicht so sein. Man wUrde nicht einfach den Kulissen seiner Zeit entlangfahren, snndern Werte ins Spiel einbeziehen, axiologisch werden, teilnehmen an der Sichtung und der Kritik unserer Zeit.
Man hat uns gelehrt, wir hatten eindeutig und entschieden zu sein. Aber in
unserem Falle ginge die Eindeutigkeit auf Kosten des Echten, auf Kosten

hinausgehen, und nun soll diese Zeit stets prasent sein:Ein solches
Gesprach muss viel verlieren gegenliber jene:n anderen philosophischen

-

Bem\ihen, das ausserhalb von Raum und Zei t seine Koordinatenfllige:'im Absoluten vollzjehen mi:ichte, Dort wird man mit gri:isserem Ernst reden ki:innen,
wenn es sein muss mi t heiligem Zorn, denn es gab immer liandler aus dem

J
j

Tempel der Philosophie zu verjagen,
Und doch - die reine Meditation hat etwas Tri:istliches und gibt Heimat;
am Schreibtisch, auf dem der weisse Lichtkegel ruht, Wer hier von Flucht
spottelte und von Behaglichkeit des Refugiums, ahnte nichts von dem stum-

J
J

men Abenteuer, das sich zwischen dem Bedrohlichen der leeren Papiere und
der inneren Unordnung abspielt, Schlachten ohne Orden und Auszeichnungen,
ein Arenaspiel, wo lediglich die eigenen Reflexionen sich in die Range
drangen - von hier erscheint der Ausbtuch in die sogenannte Zeit wie eine
Flucht ins Larmige. Sicherlich - in der Geste von
was Grossartiges:

11

ARCHilAEDES

J.iegt et-

nolite turbare circulos meos. 11 So etwas wie Bitte und

Befehl, die Gewissheit, dass es Dinge gibt, bei welchen die Soldaten
I

""

nichts zu suchen haben, und doch die Erfahrung, dass es in den Handen der
Soldaten liegt, sie zu zerstoren. "Circulos meos ••• 11 Aber wenn man nun
die Kreise der andern zerstort? und es sind wieder Soldaten im Hofe des
Archimedes. Als die Deutschen in Frankreich einfielen, notierte sich

J

ANDRE

GIBE

einige Versformen von

VICTOR HUGO (1). Man woll te ihm

dies spater nicht verzeihen, under hat denn auch einmal altere Aufsatze

l

unter dem Ti tel

11

Li tterature engagee

11

gesammelt (2) - eine Anpassung,

eine Moquerie oder die verderbliche Gesellschaft der FalschmUnzer? Je-

J

denfalls spricht aus diesen grossen Gesten der Distanz eine Erhabenheit und
eine Ruhe, eine Unerschlitterlichkeit, zugleich bedeutet es aber ein Schwei-

1
,I

gen und eine Absenz, die beunruhigen muss. Es ist ein engagement im
Anachronismus. Auch dies kann von ausserster Aktualitat sein und von
aktueller Notwendigkeit. Aber muss man dann nicht sich Uber seinen
Anachronismus erklaren? Wohl kann das Messen der Distanz zu einer Epoche
nicht minder epochal sein als diese selbst; aber mUsste man nicht
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den Masstab angeben; wlirde dies dann nicht das bedeuten., was man die
Verantwortung der Philosophie nennen konnte? Dass sie Rech~nschaft ablegt •

.,..J

.rs

bleibt also ein zwiespal tiges und paradoxes Unternehmen, sich ein Feld

/(( abzustecken, dessen Hoheitsgebiet niemand besch\itzt, weil es zu keinem der
\anerkannten Territorien gehort.

Wohl erst dart ti.rd man ein solches

Un-

ternehmen verstehen, wo die Philosophie ihr gegenliber an ihrer Bedeutung

]

und an ihrem Sinne zweifelt, was keineswegs Ungnade mit sich bringt, sondern im Gegenteil ihr alle Ghancen der Bew'ahrung i:lffnet; erst dart wird

]

verst;-;ndlich sein, wo man die Sterblichkei t der Systeme und ihre S·arge

J

am Werke sieht, ur-anranglich und ur-spr\inglich; erst dort verstandlich,

als Gesamtausgaben in Antiquariaten sah, und woman dennoch so viele
woman die•Geschichtshi:lrigkeit des Denkens sieht und sich dennoch nicht
zufrieden gabe mit einer historischen Relativierung, woman ein unentwegtes philosophisches Bemlihen feststellt und daran sogar teilnehmen mochte;
man mochte seinen Platz verlassen und bleibt dennoch immer wieder in der
Welt; ausserhalb ihr zu gehen, um alles liberblicken zu konnen, und doch
stets wieder auf Perspektive zu kommen - man konnte van dieser Zwiespal-

]

tigkeit zunachst einrnal Kenntnis nehmen. Es ki:lnnte ein Grund sein aus
11-'

dieser zweifelden Lage in eine verzweifelte Situation zu kommen, sich

]
-]

lahmen zu lassen, van jedem Anfang abpsehen, sich in ein tragisches
Empfinden werfen lassen, weil einem so jeder Anfang schon nicht mi:lglich
scheint, weil er unsicher bleibt. Eine andere llciglichkeit bietet sich
allerdings: ~-~.:'.hel~;

indem man la.chelt, findet man sich bereits ab,

\1 .nimmt eine Versohnung van vorneherein hinein. Mit diesem Sich-vorlaufigeinmal-Abfinden ermoglicht man sich einen, wenn auch nicht sicheren, doch
denkbaren Anfang. Ziemlich am Anfang der Philosophiegeschichte steht ja
SOKRATES, und er besass die Fahigkei t zu lacheln; und die Tatsache, dass

~i
.. I

j

er nichts geschrieben hat, war vielleicht sein weisestes I)icheln. Man ist
Uber dieses Lacheln nie ganz klug geworden; aber wohl liegt es in dc,r
Natur des Lachelns, dass man dariiber nicht ganz klug werden soll. Mag
sein, dass rur ihn die Ironie vor allem eine Methode und ein Stilmittel
des philosophischen Verhors war.

KIERKEGAARD
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hat sie jedenfalls in

I

J

dem metaphisischen Bereich angesiedelt in der WeiterfUhrung und der Kritik

l

der

.J

~

HEGELschen Auffassung der Ironie als der unendlich absoluten Negativi-

tat (3). Aber fUr

KIERKEGAARD - sowohl in seiner Dissertatio wie in spa-

teren Schriften, ist diese Ironie nur eine Vorstufe, etwas Vorlaufiges,

I
!

J
J
j

ist mit dem Versuch verbunden "poetisch zu leben", bedeutet die negative
Seite der Freiheit, welcher die andere folgen muss: der Glaube, welchem
die Ironie als "unendliche Resigantio" vorangeht; sie gehort dem zu suspendierenden Bereich des Moralischen an. Auch die romantische Ironie war
ja zutiefst·ethisch, wenn auch

FRITZ ERNST

mogen aufzeigen wall te ( 4). Als

J

gerade ihr moralisches Unver-

FREDERIC PAULHAN

x

seine "Morale de 1 1 ironie"

( 5) schrieb, nahm er sie als moralische Hal tung, als "reaction synthetique"

gegen die Widerspr'ichlichkeit und das Dilemn'a des Lebens, wurzelnd in dell

j

. Konflikt der Nicht--Adaption des Indi viduums an die GeseJ.lschaft, womi t die
Ironie wiederum Ausdruck eines Defektivums und zugleich dessen Versohnurg
wird, Dach wird hier die Ironie zu einer soziologischen-psychologischen
Kategorie, SZILASI

hat die Ironie in die Ontologie hineingenommen und sie

unter dem bezeichnenden Untertitel van "Philosophie und Verzicht 11 (6) mit
der Melancholie des

ARISTOTELES

zusammengebracht, diA beide gleichen Ur-

sprungs seien und sich zueinander verhielten wie die Macht zur Ohnmacht
des Geistes, beide Ausdruck der Grenzen, die der philosophischen Arbeit

j
j

gesetzt sind, ORTEGA

hoffte sogar die Waffe umzudrehen und an Stelle der

reinen Vernunft eine vitale Vernunft zu setzen, deres ansteht, sich Uber
die reine Vernunft lustig zu machen und sie in die Schranken zu weisenJ

"Denn der gegenw'artige l!ensch misstraut der Vernunft und beurteilt sie
vom Standpunkt der Spontaneitat" (7). Zwar haben wir so Yi.el an Spontaneit:a'.t

erlebt, dass die reine Vernunft allen Grund llitte, ihrerseits nun ironisch
zu werden; denn nach so viel vitaler Vernunft haben wir wieder eine gewisse
Neigung zur reinen Vernunft, auch wenn fiir sie Kritiken geschrieben warden
sind, Nicht dass man ernsthaft w'irde, Denn dazu ist die Funktion der Ironie viel zu wichtig gegen jede Verabsolutierung, und in diesem Sinne hat
sich

MERLAU-PONTY

in seiner

11

Eloge de la philosophie" einbezogen; sie

bedeutet flir ihn die einzige Chance, die Philosophie als Humanum, d,h,
als eine dem Menschen bekommliche und entsprechende T"atigkeit". zu

i
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•

verstehen: "Die Ironie ist nicht ein Alibi, sondern eine Aufgabe. Das
Hinken ist die Tugend der Philosophen. 11 (8) Und wer mochte nicht tugendvoll sein. Eine Philosophie, die hinkt, wird sich zwar nie so rasch fortbewegen, wie eine, die sich von den FlUgeln des Geistes tragen lasst und
dann im Aetherischen verschwindet, sodass man sie wiederum vom Himmel auf

..i

die Ercte zurUckholen muss, ein Lob, das einst

CICERO

dem

SOKRATES

ge-

spendet hat, und das als Anspruch durch die ganze Philosophiegeschtchte
geht. Deshalb mochten wires ernst mit der Ironie meinen und dem Lacheln

f'"

Recht geben. So wie ja die wahre Moral sich Uber die Moral lustig macht,

so konnte sich auch die wahre Philosophie Uber die Philosophie lustig ma-

chen, um die franzosischen Moralisten abzuwandeln.

I

j

Diese Ironie bringt also einen hinkenden Gang - das ist nicht die Unbeschwertheit wie sie die Metapher des Tanzes einem
KIERKEGAARD

NIETZSCHE und einem

versprach, aber sie bringt die Hoffnung, sich wenigstens fort-

bewegen zu konnen. Wenn wir dieses Perspektivbild der Ironie oben skizzierten,
wenn wir die Ironie an den Anfang setzten, wird diese uns nicht lahmen, son.,J

dern befreien. Und zwar ist es weniger eine Ironie gegenUber der Welt, weniger eine Ahart der Cartesianische Zweifelssetzung der Welt, denn eine Iro-

;

j

nie gegenUber unserem eigenen philosophischen Unternehmen, Wir mochten van
vorneherein ein Negationszeichen davorsetzen, wie immer auch die Opertation
in der Klammer aussehen wird. Wir wollen einen ironischen Multiplikator
haben, der jederzeit in die Gleichung hinein multipliziert werden kann.
"It is of immense import,ance to learn to laugh at ourselves, What Shestov
calls" a touch of easy familiarity and derision" has its value" (9)
schrieb

KATHRINE MANSFIELD

ernster gegen das Ende ihres Tagebuches, das

sie unbeschwerter angefangen hat mit spielerischen Ironien van

OSCAR WILDE,

Wir mochten also die ersten sein, die Uber unser ei~enes philosophisches
Beabsichtigen lachen, und wenn die andern sich dann mindest fUr ein Lecheln
hingeben, sind wir mutvoll. Diese Iro,,ie, als negativer Akt, erinnert an
einen Mann, der mi t dem Bleistift Uber ein Pa pier f"ahrt, als ob er eine
Zeichnung durchstreichen wolle, die noch gar nicht da ist und an deren Gestaltung er sich macht, woran ihn diese Ironie nicht hindern kann.
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b) METHODE UND STIL.

]
I,

I'

]

Nach diesem negativen Auftakt wird es deutlich, dass der subjektive Pol

]

wUnscht, so ist auch irnrner der Philosophie-Pratendent anwesend; j edoch

]

wenn sich auch beide il'.1rller wieder von neuem einstellen. Aber wir sehen

]

te erw'a.hnt werden und ~ichtige Konstituens des Gedankenganges sein.

'

1·,

"

]
[

J

eine Akzentuierung erfahren wird. So wie man stets die Prasenz der Zeit
soll er stets Uberschritten und Uberspielt werden wie die Zeit selbst,
vondiesem Ueberspielen nicht ab, sondern sie sollen als notwendige Schrit-

Nun ist mit einer solchen Akzentuierung des Subjektiven nicht ein Freipass gemeint und auch nicht eine Ausrichtung auf das Private; allerdings
gewinnt man manchrnal den Eindruck, dass in TagebUchern und Memoiren, vor_zUglich in Retrospektiven des Lebens sich Passagen finden, die kraft ihres
Eflebtseins eine Nahe zur Wahrheit verraten, welch~ mancher durchdachten
Studie abgeht.

[J
IJ
J

Wir mochten mit dieser Akzentuierung des Subjektiven dem Folgenden gerecht
werden: man mUsste dieses Subjektive als ein Kristallisationspunkt verschiedenster Krafte auffassen, die sowohl dem ?uhlen, wie dem Wollen und
Denken angehoren. Die klassische Trennung in diese drei Gebiete liess die
Philosophie ja vor allem zur Erkenntnistheorie werden, "Die rationalisti-

1:

1:

J

~ J
' .J
I
'

sche Erziehung nirnrnt allen andern Akten ihren Sinn ausser dem Efkennen,
die Tradition des Humanisrnus fordert die Verwirklichung des ganzen Menschen als des eigentlich Objektiven und die Entfaltung seiner verschiedenen WesenszUge und Krafte" kri tisiert

ERNESTO GRASSI (1) und stellt

sich damit solidarisch mit einer Philosophie, welche im Philosophieren
den ganzen Menschen vertreten sehen mochte und nicht nur den Kognitiven.
Nun ist eine solche Forderung umso einleuchtender und verstandlicher,

''J'

l,

als die heutige Philosophie unter dem Motto von

HUSSERL

steht, es gehe

um die Sinngebung des Menschen; eine Bemerkung, die urnso packender ist,
als sie in einem Werk steht, das bezeichnender Weise im Ti tel das Wort

l

Krisis tragt und einen Einbruch in eine sonst ganz andere
,.~
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HUSSERLsche

Welt bedeutet, indem die das Geschichtliche aufnim'llt mi t cJ.ieser Einfiihrung
des Krisenmomentes. Gerade durch diese Wendung am Ende eines denkerischen

Lebens, das sich einst auf Wesenheiten ausrichtete, schafft

HUSSERL

eine

Spannung, die ihn ins aktuellste Interesse r\ickt. ( 2) Mi t der Einf\ihrung

i

I

X

.

und der Valorisierung der Sinnfrage entfernt man sich von der klassischen
KANTschen ~ragehierar.'.'hie; und, was

1

1
j

.

was bei

SATRE

HUSSERL die Lebenswelt nannte, und

zur "Situat~h" wurde, ninimt an Bedeutung zu,

Von einer solchen Stellung aus nimmt man eine andere Haltung zur Philosophie ein. Und man erinnert sich an die Bermerkung von

JASPERS, der

NIETZSCHE und KIERKEGAARD darum einen so wichtigen Platz unter den Beein-

J

flussern der modernen Philosophie gab, weil es bei NIETZSCHE und
KIERKEGAARD nicht um eine Grundposition, um ein Weltbild, sondern um neue

]

denkende Gesamthaltung des Menschen ging(3). Mit dieser Haltung ist aber

]

sondern vielmehr der Aufweis einer Perspektive und das Durchdenken dieser

J
]
]
]

keineswegs eine Lebenslehre gemeint, eine Anweisung zum gliicllichen Leben,
Perspektive. Mehr oder etwas anderes will es gerade ~icht sein, Nietzsche
9at ja jedes Jlingertum verworfen und hat die Forderung des Allein-Seins
bis zum Wahnsinn gelebt; beide verstanden Philosophie unakademisch, nicht
als Lehre oder Nachvollzug, darum konnen sie auch keine Anweisung geben,
darum konnen sie auch nicht Methoden vermitteln, die angewendet werden
konnten. Sie geben nicht die Mittel an, womit ihr Weg noch einmal beschritten werden konnte oder wo mit ein anderer beschritten werden soll.
Zwischen Methode und Philosophie ist eine untrennbare, nicht auflosbare
Verkn\ipfung, Darum ist es wohl auch besser, statt von Methode von einem
Denkstil zu sprechen,

]
]

]

DMit diesem Denkstil ist nicht einfa~h eine Wendigkeit des sprachlichen
Ausdruckes gemeint, noch weniger einfach eine Frage der Syntax und der
Sprache, Die Methode ist eine Gebrauchsanweisung, sie kann nr sich genommen werden, ist zur Uebernahme und Anwendung geschaffen worden. Aber
einen Stil kann· ..man nicht iibernehmen, man kann ihn im besten Falle kopieren oder ihn in der Parodie noch einmal neu schaffen. Im Stil ist etwas

]

Personliches, Subjektives, Einmaliges vorhanden; er ist nicht losbar

]
L

]

- 8 -

von dem Stellungspunkt, dem Standpunkt, van wo aus die Probleme avisiert
•

werden. Die Methode ist etwas, das man auf den Weg mitnimmt, beim Stil ist
es der Weg als solcher; die 1'ethode ist ein bestimmtes Ml.ttel, das man f\ir
ein bestimmtes Ziel anwenden kann; beim Stil gibt es keine solche Trennung,
oder sie verliert jedenfalls an Wert, Seit Hegel nehmen wir ja die Erkenntnis als Prozess, die Wahrheit als Prozessualitat, wenn sie bei ihm auch
I
!

noch einer bestimmten Gesetzlichkeit unterworfen ist. Es sieht aus, als ob
der traditionelle Satz

]

noch einmal lebendig wiirde, dass der Weg wesentli-

cher ist als die Herberge. Aber man trifft sich nicht, wenn man hier die
Trennung mache w\irde: hier der Weg und dart die Herberge, weil der Weg

]

selber die Herberge ist. Bei der Methode \iberlegt man sich vorher, auf
weJ.che Weise man vorw'arts kommen will, beim Stil - was wir als Denkstil

,]

bezeichnen - wird die "Methode" gleichsam auf dem Wege geschaffen, wird
selber Prozess.
Nun aber haben doch die methodologischen Probleme ungeheur an Umfang gewonnen; sind es doch gerade die methodologischen Probleme, welche den
Wissenschaften jene Unruhe brachten, die sie zur Philosophie fiihrten und
eine Annaherung moglich machten, nachdem der Positivismus sie so lange

j

taeoretisch vereitelte. Wenn man allerdings ans

BOCHENSKis "Die zeitge-

nossischen Denkmethode" (4) herangeht, wird man von unserer Problematik nichts

J

erfahren. BOCHENSKI untersucht die phanomenologische, die semiotische
Methode, die axiomatische und die reduktive, er unternimmt dies als Logiker, wie er im Vorwort ausflihrt, und er befasst sich mit der "Anwendung
der logischen Gesetze auf die Praxis, 11 Aber man m\isste einem Werk Uber

1

die zeitgenossischen Denkmethoden eine Nachschrift beif\igen, worin von
unserem Problem des Denkstils die Rede w2re, weil es ein Problem ist,
das-nicht weniger allgemein-statistisch anzutreffen ist als die oben an-

1:

!

i

J

l

J

I
~---

I

gefuhrten, sofcrn die HRufigkeit eines Vorkomnis Uber haupt etwas aussagt.
:MAX BENSE

r'lickt in die Ncihe dieser Denkstile, gibt ihr theoretische

Fundierung, wenn er schreibt: "Die Entscheidungen des Geistes fallen in
den Formstrukturen und methodologischen Elementen, nicht in den Inhalten,

J
--- i

j
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den Gegenstanden" ••• "dass die prim;tren Entscheidungen unserer Zei t Entscheidungen der Form, der Optik der Massverha.ltnisse, der Artistik sind". ( 5)
Er kommt dabei sogar zur Formel der "aesthetischen Willensfreihei t", wenn
er gegen die Inhalte spricht, dann ist

er erklarter Anti-Essenzen-Denker,

fundiert sich in einem technischen Zeitalter, das durch die Funktionen ge-

l
·1

.l

kennzeichnet ist. Hier wiirden die Denkstile wesentlich, aber so gut wie
der Stil nicht lediglich eine Frage der Aesthetik ist, so•-.darf unter der
BENSEschen Pointierung dieses Problem nicht auf einen Aesthetizismus
kommen. Denn wenn die Sinnfrage gestellt ist, kann sie nicht abseits jeden
Inhaltes diskutiert werden,

]

Es moge aus diesen Bemerkungen etwas deutlich geworden sein, warum wir nicht
an den Anfang ein Methodische Kapitel stellen, worin wir Auskunft geben
\iber die Technik der Handgriffe, es moge verstandlich geworden sein, oder

]

doch verstandlicher, dass die Gegen\iberstellung von Methode und Stil einer
echten Bedlirfnis-Problematik entspringt, sodass wir mi t einem "Stilistischen
Auftakt" e:j.nleiten. Dass wir dies tun, darin zeigt sich die refclektive
Haltung, die jedem philosophischen Unternehmen ei~net, das ja nicht an die
Arbeit gehen kann, ohne sich zugleich an der Arbeit zu sehen. So stellten

l
l
l
l
l

wir also einen Abriss unserer Stilistik voran, weniger um eine Technik zu
zeigen, als die Voraussetzungen und die Konsequenzen einer solchen Haltung
uns klar zu machen.
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c) DAS ESSAYISTISCHE,

In der Konsequenz des Vorherigen wird sich ergeben, dass ein solches philo-

]

sophisches Unternehmen etwas Essayi_stisches erhalt, Wir meinen zunachst so,
cl.ass es in j ene N'ahe des Philosophierens riickt, wie es sei t Montaigne denk-

]

bar und eine Trad..i.tion geworden ist. DariJber aber ist mit dem Essay soviel
wie ein Wagen, ein Versuch, ein Abproben gemeint, man konnte auch sagen:

.]

das Experiment. Ist es nicht erstaunlich, wie lange schon in den Naturwissenschaften~cht als adaquat gilt, obwohl doch heute sogar in den

J

Kunstdisziplinen das Experimentieren nicht mehr wegzustreichen ware; je
langer man sich mit dem Gedanken vertraut macht, dass das Schopferische
etwas Handwerkliches besitzt, wird man dem Experiment-Verhalten mehr Legi-

J

timitat zusprechen. Ein entscheidender Unterschied zum Experiment der

]

Naturwissenschaften wlirde der sein, dass in den exakten Wissenschaften
immer das Resultat entscheidet, w'ahrend es in den qeisteswissenschaften
denkbar ware, dass das Abschreiten eines Weges als solchen schon Wert

j

haben konnte, Nicht ein Abprobeln ist gemeint, sondern ein Abtasten der
M:iglichkeiten und zu mindest das Entdemken negativer Horizonte,

j

Wenn man allerdings im

LAROUSSE nachliest, dann konnte man den Eindruck

gewinnen, man greife zu dieser Form des Ausdruckes, weil sie recht bequem
ist; steht doch geschrieben, dass man einen Essai verfassen konne. 11 sans
tratter la question

a fond

ni

a 1 'epuiser,"

Weder ausschopfen, noch auf

den Grund gehen - das w'are bedenklich. Aber vielleicht ist der Griff zum
Essai doch nicht einfach Bequemlichkeit, wenn auch das Eingestehen einer

j

Schw'ache,verglichen mit dem Philosophieren auf dem gesicherten Piedestal.
Aber das ist wohl die einzig gegebene Form fiJr unser Doppelunternehmen,

j

und wir konnen so zum ehesten Di1g;fitat bewahren, NatiJrlich ist es vor
allem im Deutschen schwer, zu schreiben ohne tief zu werden. Aber wir

j

wollen es uns keineswegs leicht machen, wir wollen stets Rechenschaft
geben Uber unsere Schritte, und wenn wir dann vielleicht auch nicht bis

j

zum Grund und bis zur Erschopfung kommen, hoffen wir dennoch nicht einfach im Oberflachlichen zu bleiben.

j

,-/

J

:./{;._J

' ) , I'
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I
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Nun muss unsere Ueberlegung jedermann schockieren, der ~uf die strengste
Disziplin wissenschaftlicher Philosophie baut, der sich jingewohnt hat,

j

von Wahrheit nur im Zusammenhang mit Wissenschaft zu reden, Allerdings hat
ja die Auszeichnung 11 wissenschaftlich 11 nicht mehr jenen versichernden und

]

garantierenden Klang wie am Ende des 19. Jahrhunderts. Und man konnte durchaus von einer essaiistischen Durchsauerung sprechen, die sich im letzten

J

Funfjahrzehnt aufzeigen las sen wUrde. Fur uns soll nun also gel ten, dass
wir essaiistische Komponenten aufnehmen wollen, Man darf dann sicherlich

,J

auf

RUSSEL hinweisen, der kaum in den Verdacht kommt, unserios zu philo-

sophieren, der aber bemerkt: "something subjective, if only the interest that

I

I

]

determines the direction of our attention, must remain in a11 our thoughts.
But scientific philosophy comes nearer to objectivity than any other human

]

pusuit .. 11 (1). Auch hier ist also das Subjektive nicht ganz ausgeschaltet,
es ist im Essai ebenfalls prasent, aber ohne unterdruckt zu werden, nicht

J

vorbehaltlos, sondern problematisch, weist auf die Perspektive hin, gibt
die Prismatik, Nicht zuf":Hlig sind fiir uns Autoren, ,wie Augustin und

Pascal von aktuellem Interesse geworden, obwohl PASCAL

]

in DEUSSENS

einst viel gelesener Philospphiegeschichte Uberhaupt nicht einmal erw'8hnt

worden ist; und die Entdeckung AMIEL gehort nicht einem Zufall an, so

J

wenig wie die Ausbildung und Pflege des Tageb,ichs, soviel Modisches auch
dabei sein mag.

J

Damit bewegt man sich nun sicherlich am Rande der Philosophie, wird ihr
metoeke, Aber am Rande kann man unter Umstanden ebenso zentral sein wie

•

in der Mitte, Zudem sind es ja gerade die Grenzfragen, die uns heute
passionieren, das Ueberschneiden der einzelnen Wissenschaften, ihr gegenseitiges Durchdringen, und ihr approach zur Philosophie hat ja die Grenzfragen in den Vordergrund gerUckt und bei den Naturwissenschaften sogar
den Blick auf religiose Wahrheiten geoffnet. Sicherlich bewegt man sich

\

"

N mit

1

X,

dem Essai am Rande. Aber was heisst den sch on, sich am Rande bewegen?

/~on welcher Mi tte aus wird so urteil t?

/ '\V
'

'
Es zeigt sich nun allerdings eine Gefahr dabei: die Ll)terarisierung.
Man
muss an die _Protest eines jUL:i:EN BENDA denken, der einen unentwegten

•
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I

I
I
I
I
I

J
J

und heissen und ziemlich einsamen Kamnf gegen BERGSON und seinen Einfluss
fiihrt, gegen jede Philosophie der Bewegung und Auflosung, erinnernd an die

J

klassischen systematischen Forderungen einer strengen wissenschaftlichen
Philosophie. Er hat in seinen "Quelques constantes de la philosophie frarn;,aise 11

J

(2) an diese unerschlitterlichen Prinzipien der glaubigen und nicht kritisierbaren Ratio appelliert und sich gegen jedes philosophische Unternehmen, wie

l

wires vorhaben, gewendet, es sei unserios, Fur ihn muss jede solche Absicht
eine Pervertierung sein, ein Verwischen klar gezogener Grenzen. Deshalb

1· ]

geht auch seine Auflehnung dagegen - er visiert dabei var allem GASTON BACHE-

rJ

einen GIDE oder einen VALERY und sie in den Hof der Philosophie einlasst

ri

1

und gar zur Konsultation herbeizieht, obwohl sie doch vollig unkompetent
sein mlissen. Aber wenn man sie ausschliessen wUrde, dann mlisste man sie in
den Raum der blossen Denker verwiesen werden und sie konnten mit der Boutade

I J

I

LARD -,dass man in einer philosophischen Studie Schriftsteller zitiert wie

parieren: denken - der Rest ist Philosophie. Aber handelt es sich denn tatsachlich um die Inthronisation der Literatur in der Philosophie? Man muss

J

nur einmal zur Literatur gehen, dann wird man dort eine ahnliche Klage horen,

j

"philosophiert"; die Philosophie habe einen unechten Firnis auf die Litera-

I J
I J
I J

aber in umgekehrter Richtung: die Literatur werde intellektualisiert,
tur gelegt, diesen gelte es wieder wegzuschaben; denn die Literatur will
plotzlich mehr sein als blosse Literatur, sie will, man solle mit ihr das
Wort Metaphysik in Verbindung bringen, sie mochte den Rahmen des bloss
Literarischen sprengen. Ein GAETON PICON versucht denn auch, eine Aesthetik
zu schaffen,die dieser Verphilosophierung entgehen konnte, wenn diese Hoffnung sich auch als

triigerisch erweist ( 3). Man kann also auf beiden Sei-

ten kein Eindeutig-Bleiben-Wollen feststellen, es handelt sich also nicht

I.

J

um einen Uebergriff van dem einen Gebiet auf das andereij

I

j

Man muss hinter dieser gegenseitigen Annaherung nicht einfach eine Pervertierung ?,Weier sonst ganz anders veranlagter menschlicher Disziplinen sehen;
dass sie in eine gewisse N'ahe riicken, erkli!.rt sich aus i.hrem tradi tionellen

I J
I .
j
l

Anspruch Totalitat zu geben. Darum kann a,,ch ein Hierarchiestreit entstehen,
wie er sich zwischen der Position eines JASPERS abspielt, der in der Tradition HEGELS stehend der Kunst das Todesurteil des Scheiterns ausspricht,

und jener andern Stellung van HEIDEGGER, der nicht nur - Erbe SCHELLINGS -

J

die Prioritat der Kunst gegenUber der Philosophie verficht, sondern selber

J

Novelle

zur dichterischen Formulierung gelangt und seinen Aufs)itzen "Holzweg" eine
11

Feldwege" folgen rnsst. GABRIEL MARCEL hat darauf hingewiesen,

dass mit der Existenzphilosophie sich eine Annaherung an die Dichtung vollzieht (4) und JEAN WAHL hat in seinem Sammelband, der schon den bezeichnen-

J

j

den Ti tel tragt "Poesie, Pensee, Perception" ( 5), festgehal ten: "Comme au
moment du romantisme et je songe surtout au romantisme allemand et au
romantisme anglais •• nous somme,dans un temps ou metaphisique et poesie
tendent

J

J

a se

rejoindre, 11

Wir glauben, dass auf diese Weise ein Gebiet frei wird, das wir dem philosophischen Essai reservieren mochten, nicht als ein Kompromiss oder als
eine Synthese der beiden, sondern wir nehmen die dichterische Unruhe der
Philosophie und die philosophische Unruhe der Dichtung

als Ausdruck einer

]

tiefer zugrunde liegenden Problemati~: dem Versuch,eine eigene Sprache fin-

.,

den zu konnen, die uns ermoglicht, von den Erfahrungen des Historismus und

j

des Relativismus wohl wegkommen zu konnen, ohne sie einfach streichen und
leugnen zu mlissen, ohne in die vielgepflegte und viel applaudierte Restau-

j

ration zu verfallen und in irgen:i,einer Art zu konvertieren, eine prise de
conscience zu vollziehen, woman den Anti-Intellektualismus nicht einfach
als fa11x-pas Ubergeht und dennoch sich gegen eine Abdankung der Vernunft
wehrt im Namen des Vitalen, das oft nichts anderes als denkerische Bequemlichkeit und eine Tragheit der Ratio ist. Hier w'~re das Gebiet des philosophischen Essais, nicht bei den Systemen, nicht dart, wo die Philosophie
das Leben kront und abschliesst, sondern wo sie es begleitet; dort ist der
philosoprische Essai zu hause, woman stets nur Prolegomena denkt, und
was man schr-·,ibt, nur immer Vorwort za einem neuen Vorwort ist,
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d) BEGRIFF UND METAPHER.

icht in den Streit zwischen Ninerva und die Musen wollen wir uns einlassen.

In
. ,

\ :(l.ber der philosophische Essai hat sich zu erkla.ren Uber seine BemUhung um
~en Begriff. Wenn man die Ta tsache festgehal ten hat, dass die Dichter und

J

'

die Schriftsteller in das Philosophische hinUberwechseln mochten und umgekehrt die Philosophen einen Exodus aus der Philosophie planen, muss man

II'

,

j

t

I
I

sehen und daneben eine Skepsis gegen die Metapher und die Zuflucht zum Begrifflichen - das eine mochte mit dem andern gekoppelt werden. Zwar gilt
der Gang des Denkens gemeinhin als ein Weg von Mythos zum Logos, und
NESTLE hat seine griechische Philosophiegeschichte unter diesem HEGELschen

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

darin ein Misstrauen gegen den Begriff und eine Hoffnung auf die Metapher

Gedankengang entwickel t, Und doch: kann der Logos tats;lchlich ohne den
Mythes auskommen, ist er ohne ihn ausgekommen, hat er auf die Metapher
verzichten konnen, die doch ein kleiner Mythes ist,· wie BACHELARD einmal

j

sagte? Landlaufig wird man die Metapher bloss als eine Ausschmlickung sehen,
als ein UngenUgen der begrifflichen Ausdruckskunst, ein poetischer Beischmuck, der verschonert, aber weiter nichts beitragt und nichts erklart.

\i

Zwar fehlt uns eine historische Darstellung Uber die Metapher in der Philosophie, Uber ihr Auftreten, ihre Funktion und Bedeutung - RUDOLF EUCKEN 1

"

hat sich in seiner Schrift van 1880 mit

11

Ueber Bilder und Gleichnisse in

der Philosophie" befasst (1). Er hat darin nicht nur historische Perspek-

"

tiven aufgezeigt, bei wem und wann die Metaphern auftreten, sondern er hat
sich var allem mit dem Problem der Metapher-Funktion beschaftigt, und da-

'

bei ist er auf Gedankengange gestossen, die wir nicht einfach beiseite
schieben mochten. Natlirlich betrachtet er sie bloss als "Zutath", und er
widmet ihren Gefahren u.nd Bedrohungen des begrifflichen Denkene einen
grosseren Raum, aber er entwirft doch so etwas wie Rechtfertigung der
Metapher, indem er festh:i.lt, dass durch sie die Lebenswelt in das Denken
eindri.ngt, in seiner Sprache: "diePhilosophie hat von Natur aus zwei Auf'

gaben: eine analytisch-negative und eine synthetisch-pos:i-;:,ive" •, • "soviel

ist aber gewiss, dass das Bild ganz vorwiegend im Diens-t der zweiten Aufgabe steht" ... "Jedenfalls erhellt in diesem Zusam1enhange, weswegen es im
Allgemeinen vornehmlich die leitenden positiven Denkern, die grossen
Schopfer waren, die sich der Bilder gern bedienten. 11 Die Metapher w-Urde
j

hier eine eigene Funktion erhalten, wenn auch EUCKEN die letzten Konsequenzen nicht zieht, sondern vielmehr in einem Nasstrauen verharrt und

7

j

die Metapher und die Gleichnisse lediglich unsicheren Zeiten Uberlassen
mOchte.

]
j

Wenn wir auf diesen Gedankengang eingehen, dann nur um zu zeigen, wie sich
eine Skepsis gegeniiber dem Begriff Jl)anifestiert; hesser noch gegen\iber einer bestimmten Auffassung des Begriffes namlich als festumrissenes, eindeutig abgestecktes Gebilde, das in seiner Prazisierung keinen Zweifel

j

der Kontur erlauben w-Urde. Wenn man von einem Misstrauen dagegen spricht, heisst
das noch lange nicht, dass man dem Vagen und Unklaren das Wort redet, ja

j
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

es bedeutet nicht einmal eine ausgesprochene Unwissenschaftlichkeit, so
sehr auch von einer klassischen Position aus, jede solche In-Frage-Stel-

j

lung abgelehnt werden miisste. Aber ein GASTON BACHELARD hat seine Gedanken
des "Nouvel esprit scientifique" in grosster Nahe zur modernen Esperiman-

]

talwissenschaft ent~~ckelt, und gerade aus der Beschaftigung mit den exak-

]

der klassischen Begriffskonzeption gekommen:

ten Naturwissenschaften und den Mathematischen ist er zu einer Korrektur
11

1-esprit a une structure

variable des 1 1 instant ou la connaissance a une histoire" und die neuesten

j

wissenschaftlichen Ereignisse haben die Geschichtlichkeit in einem revolu-

j

toujours und discours de c~rconstance, il ne decrira pas une constitution

j
j

tionaren Ausmass best·atigt "un discour sur la methode scientifique sera
definitive de le-esprit scientifique. ,f':;~s bleibt nicht ohne Konsequenz
f"ur die wissenschaftlichen Begriffe, dehalb stellt er sogleich den "notions
de base" die "notions compH,mentaires" gegeniiber und konkludiert: "il y
aura done une sorte d'ambiguite essentielle il. la base de la description
scientifique et la caractere immediat de levidence cartesienne sera
trouble." So entwickelt er eine "epistemologie non-cartesienne", die par

j

essence et non par accident est en etat de crise. 11 (2) Von diesen Ueberlegungen aus hat ja GONSETH seine Wissenschaftsphilosophie eine "philoso-

j

J

phie ouverte" genannt unddie Forderung nach nicht abgeschlossenen

,\

,

.

Begriffen gestellt, weil ,jederzeit revidierbar sein miissten und DOMINIQUIE

1

I

•

PARODi;, hat im Sonderheft der Revue de Metaphysique et Morale Uber die
Geschichtswissenschaften die Unabgeschlossenheit und Vorlaufigkeit auch
bei den Geisteswissenschaften kommentiert:
"Non pas
d'ailleurs que notre
. ,
.
temps traverse une crise de sc&ticisme, mais seulement parce qu 1il
s'est montre capable d'une analyse plus rigoureuse des conditions de la
connaissance humaine, qu'il a pris une conscience plus precise et plus
profonde de sa vra:i.i_nature et de sa mesure exacte. La pensee humaine
apparit done

a la

fois aujourd'hui principe de demonstration, done de

necessite, dans ses resultats, et principe de liberte dans ses demarches
et ses methodes. 11 (3)
Jedes einmiitige Bemiihen um eindeutige Begtiffe fUhrt ja auf einen Begriffsregress, von dem schon PASCAL in dem Aufsatze "Vom geometrischen Beweis"
gesprochen hat, er hoffte die Schwierigkeit zu meistern, indem er auf Begriffe zuriickging, die seiner Meinung nach nicht mehr erklart werden miissten, weil sie absolut klar und verstandlich sind, Raum und Zeit bes~ssen
unbestrittene Evidenz. Und wenn HEGEL von der Prozessualitat der Begriffe
'

'I'

sprach, dann aus dem gleichen Grunde, allerdings gab er dann seinen Begriffen einen endgiiltig-definitiven Umriss,

'

!rl'.v,j

Wir wiirden es vorziehen von porosen Begriffen zu reden, ,inre Durchla.ssigkeit,
ihre Porigkeit garantiert, dass sie offen bleiben und stets f"ahig sind

'

neues aufzunehmen; wenn man auch in dieser Hinsicht nachlasst, Philosophie

als strenge Begrifsswissenschaft zu treiben, braucht man noch keineswegs

j

nachzulassen im BemUhen, die Wirklichkeit zu erfassen. Wenn man die Friichte
von CHARDIN betrachtet, so sind die durch eine eindeutige Konturenlinie

vom Hintergrunde abgehoben, sie besitzen nur eine Umrisslinie, ein CEZANNE
hat seine Aepfel gemalt, indem er die gleiche Konturenlinie zwei-drei Mal
zog und somit den Gegenstand nicht rnehr deutlich vom Hintergrunde abhob,
und dennoch gelang es ihm, eine eigene Welt darzustellen, wenn es auch

'

einen neuen Sehstil erforderte, um diese Art Gegenstande zu sehen.
Wenn wir also mit porosen Be~riffen arbeiten wollen, wollen wir das Avisierte, das Objektivierte nicht fixieren, wir geben ihm ein Moment der
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Unbestimmtheit, der J&iglichkeit, der Veranderlichkeit, wir lassen ih!n ein
Zeit"-Moment und damit seine Dynamik; der Begriff wird nach allen Seiten
geoffnet, stets soll neue Hinweise auf neue mogliche Horizonte seine erste
Konturenlinie verschieben und ih!n eine fazettenhafte Auswei tung geben, wobei die Metapher stets die Verankerung in bestimmten Erlebnis....Gehalten vollziehen wlirde.

j

j
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•

e) DER GANG DER ABHANDLUNG,

Nun wird eine solche Auffassung des Begriffes auch ihre Einwirkung auf

I
J

den Gang der Abhandlung haben, Sofern auf streng umrissene Begriffe gebaut werden kann, wird man ein enges, ineinander greifendes Raderwerk
der Abhandlungs-Gliedern ermoglichen konnen, Wenn aber die Begriffe geoffnet werden, wird auch die Abhandlung als ganzes geoffnet bleiben, sie
wird dieselbe Porigkeit und Durchlocherung aufweisen, denn sie nach allen
Seiten geoffnet werden, um ihr nicht den Anschein eines Definitivums
durch eine Grenzlinie zu geben. Darum wird auch das streng Dislru.rsive darunter leiden, das Lineare kommt nicht zu seinem Recht, da die Geradli-

l
I

nigkeit stets aufgehalten wird und unterbrochen in ihrer Abwicklung,
Die geradlinige Entwicklung wird gestort:

durch Assoziationen, die sich thematisch und historisch einstellen; man
wird sie nicht ausschalten, sondern sie werden eine Ausweitung geben, auf

]

die man nicht verzichten mochte, so werden Nebenwege angedeutet, die be-

l
l

Hinweise gegeben, auch wenn man sie nicht weiter benutzt, die Horizotalitat

]
]

l

schritten werden konnten, die zu Hauptwegen werden konnten; so werden
des Problems bleibt auf diese Weise stets im Fluss, so soll die Verabsolutierung vermieden, verunmoglicht werden, so wird einem auch immer gegenw'a.rtig bleiben, dass man beim Denken st·andig Selektion treibt, dass
man von sound sovielem absieht; auch wenn man dann nicht weiter darauf
eingeht, durch die Prasenz des Hinweises auf solche Ausweitungen und
Ausbuchtungen wird auf die MogliclL~eit einer Totalitat hingewiesen, wenn
auch im Grunde nur defekti v und negati v, weil gar nicht alle Him~eise
ausgenutzt werden konnen, notwendigerweise in diesem Sinne negativ.
Die Geradlinigkeit wird durchbrochen:
durch ein Drehen der Perspektiven, indem man von einem Standpunkt auf
andere Ubergeht, so ein Problem oder ein Problemglied van verschiedensten Sei ten aus belichtet, nicht d eswegen, um die Richtigkei t oder das
Falsche anderer Perspektiven aufzuzeigen, sondern um durch die Drehung
und das Springen von einem Standpunkt auf andere den philosophischen
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Gegenstand lebendig werden zu lassen, um ih!n so fUlle zu geben, wobei auch
hier das Uebergehen von einer Perspel<tive zu r andern nicht in einem summativen Sinne zu verstehen ist, als mUsse man sound so viele Perspektive berUcksichtigen und man gewinne dann die totale F\ille, sondern es soll auf
diese Weise wiederum die Verabsolutierung vermieden werden, indem man dem
Gegenstand eine Miglichkeit anderer Anvisierungsrichtungen gibt, ihn in anderes Licht als Funktionen anderer Welten zeigt. Wir wUrden dies ein Perspektivbild nennen.

J

Nun wUrde man besser noch statt von einem Gedankengang, von einem Problemfeld reden, von einem thematischen Feld (in Anljehnung an die Phaenomenologen),

J

das in all seinen Richtungen durchschritten werden sollJ aber es ginge nicht
um ein phanomenologisches Feld, das einem strengen Objektivismus entspricht,

J

da ja die Perspektiven, die Beziehungen zum Subjektiven eine viel zu wich-

J
J

das gleicherweise einem Treten an einem Ort gliche und dem Abschreiten

]
]
-,

tige Rolle spielen. Es ware eine standige Wiederaufnahme desselben Themas,
eines Feldes zugleich, wo das Gehen in jede Richtung etwas beitragen kann
und selbst die Wiederholung eines Ganges Neues bringt, auf diese Weise
konnte man sich innerhalb des Problems bereichern, wenn auch nie so reich
werden, um sich niederlassen zu konnen, Der Logiker konnte dabei von einer
blossen Tautologie reden, indem einfach immer wieder ein Thema wiederhole,
ohne weiter zu kommen, aber in der Tautologie, wo· gleichsam den Anfang und
das Ende gleichsetzt und von keiner Neuerung sprechen wUrde, fehlte das
Zeitmoment, das, was wir als Weg bezeichnen, welchem wir einen Wert zukommen

J

lass en als Weg.

]

Da

]

nun dieser Weg auch durh unsere Zeit gehen soll, wird sich sehr viel Vor-

der-GrUndiges finden, wird man neben den grossen Namen kleinere und kleine
nennen. Insofern schaltet man eine Werthierarchie der Gesprachspartner aus,
da jeder thematisch oder doch zu mindest ;'thmosparisch etwas beitragen kann.
'

]

J
J

'

Damit ist dem philosophischen Alltag die TUr geoffnet, man~Gewohnlicher und
Vordergr\indler wird

sich zu Wort melden, Aber wie es mancr,mal im Leben eine

ganze Reihe von Jahren braucht, bis ein Satz oder eine Bemerkung aufleuchten
kann, die erst durch ihre Abhebung wirkt, so als ob das Wesentliche erst

]
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I

J
J

I
I
I
I
I
I
I
I
I

im Geschiebe des Unwesentlichen zu Tage treten konner ! so hoffen wir,
dass auch einmal in unserem vordergrUndigen Gesprach einmal ein Satz

J

aufleuchtet, um dessen Luziditat sich die Lektlire aller andern Seiten
lohnte, Ein Satz Luziditat - das ist nicht ein Programm der Bescheidung,

J
J

J

J
J

J
J

I
I

J

j
j
j

L

L
~;

J

~

-]

sondern schon ein ungeheurer Anspruch.

J

j

II. Teil

-

DAS PROBLEM.

J

I
Il
I J
I J
j

I
I J
I l
I J
I J
I J
I j
I J
l
I
I J

I
I
I

j

a) Die Fragestellung
Wir haben bisher van einem Doppelunternehmen gesprochen: dem Philosophieren und seiner Bindung an die Zeit, van cl.er Akademie und vom Forum,
.cl.em Arvanum der Philosophie und der Strasse. Nun kann man diese Spannung
aber konkretisieren, inde~·Z'als Problem si-ehr des Philosophen vor
cl.er Poli tik i..; l&1+
Der Philosoph vor cl.er Politik - damit sollte nicht eini'ach ein Problem
/ ( gemeint sein, das man nun behandeln wird, sondern vielmehr eine .. SitMtiDn
und moglichst in ihrer vollen Konkretheit. Daher schrieben wir noch lieber statt der massigen Substantive die energiegeladenern Tatigkeitswortern hin: philosophieren und Politik treiben - entsprechen doch die

Ta-

tigkeitsworter vielmehr unserem dynamischen Zeitstil, und haben wir uns
doch die Fahigkeit erworben, sehr viele Worte zu verbalisieren und zu
aktivieren.
Bei dieser Situation geht es uns also um wwei menschliche Verhaltensweisen - ob es sich um zwei Grundformen der menschlichen Existenz handelt,
etwa die des Handelns und des Erkennens nach SPRANGERS Lebensformen,
bleibe vorlaufig einmal dahin gestellt. (1) Der Philosoph und der Politiker sind fiir uns zuna.chst zwei Fixationspunkte, an welchen wir die Karte des Menschlichen ai:ifhangen wollen, um darauf einige Stiitzpunkte der
Gewissheit absteeken zu konnen.
Zvrei mogliche Fixationspunkte - gabe es nicht ander11? Die Gefahr, dass
man verf";ilscht und verabsolutiert, indem man sich auf das Politische ausrichtet, bcsteht nicht, so lange sich der Philosoph zu seiner traditionellen
Leidenschaft nach Universa1itat bekennt, Er meint ja iTTLmer mehr, a1s er gerade
im Augenb1ick im B1ickfe1de besitzt, Es geht ihm ja iruner um das Ganze

und kann dieses nur Uber die Tiii1e hinweg anpirschen, Wenn wir uns mit
dem Po1i tischen befassen, dann nicht im Sinne einer MAURRASschen

I

J

.J
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"philosophie poli tique d I abord." Als Poli tische Philosophia. ist die Philosophie wie in jeder Teildisziplin bereits fixiert und verlangt notwendiger

,'

Weise die Beztige zu den andern Disziplinen; in welchem Masse hier ein Zusammenhang besteht, hat HANS BARTH i:nmer wieder aufgezeigt, indem er z .B. auf

j

die gegenseitige Bedingung von Erkenntnislehre und Politischer Theorie hin-

wies, um nur einen solchen Bezugspunkt herauszunehmen.

I

J

Wenn wir vom Politischen reden, dann mag darin eine personliche Neigung zum
\

j

Ausdruck kommen; doese Neigung moge nicht storen und lediglich das Hirn etwas durchbluten lassen. Aber Uber diese Neigung hinaus, wir konnen wohl sagen, dass wir das Interesse mit unserer Generation teilen mlissen. Man hat ja

J

fiir uns die entscheidenden Fragen auf dem politischen Felde gestellt. Wir
meinen dies nicht einfach, als ob das Politische etwas an Gewi~ht zugenom-

j

men hatte, als ob eine quantitative Verschiebung eingetreten sei. Sondern
wir sehen dieses Politische in einer neuen Qualitat, niimlich im Zusammenhang

l

mit der Bemerkung von FEUERBACH, namlich dass die Politik sich an die Stelle

j

seits ausgeschaltet werc:J,e, {lie Politik eine ganz andere Bedeutung erhalt als die

j

tionsprozess des nachmittelalterlichen Menschen auf der Erde als seiner ihln

1

j

J

setze, wo frliher die Theologie gewesen sei, dass im Augenblick, wo das Jeneigentlich entscheidentle Domane, dass die Verpolitisierung also im Domestakeinzig zukommlichen Heimat notwendig-wichtiges und Epoche machendes Ereignis
ist. (2) Nicht darum geht es vorlaufig, zu klagen oder zu preisen, wie diese
Verpolitisierung auszusehen habe oder aussahe, sondern von dieser qualitativen Veranderung des Politischen Kenntnis zu nehmen. DONOSO CORTES hat die
gleiche Erfahrung nur negativ formuliert, indem er mit dem Steigen des Politischen Barometers ein Sinken des religiosen sah. (3) So konnte ja auch ein
PEGUY von der Politik sagen, dass sie es sei, die auf die Mystik gefolgt sein:
"la politique qui a succede

j

a la

pblitique pour la quelle on mouraait" (4) -

wenn dann auch die Politik ihre eigenen Mystiker schuf und eine andere Art
des Sterbens daf\ir, sodass ROUGE!'ONT noch einmal den Satz aufnahm:

I

I
I

J

la politique est encore capable de pous er les hommes
0

a des

11

seule

violences." (5)

Er meinte nichtsanderes, als dass einzig die Politik uns noch bewegen konne,
weil wir in ihr unsere wesentlichsten Anlieg2n zu verteidigen hat ten. Bei

J

J

j

PEGUY wie ROUGEMONT ist darin strenge Krtik enthalten - aber sie bestatigen

uns vorerst n= einmal., in wel.chem Masse NAPOLEONS Wort wahr geworden ist,
dass die Politik unser Schicksal werde - eine Moira, die sich selbst Uber
die Gotter stellen mochte. Das all.es macht vieles bedenklich; und das Bedenklich.!Finden ist vielleicht die und gegebene Form des thaunazein.
Da wird natiirlich die Politik tats:ichlich in den "Verantwortungsbereich der
Philosophie fallen" wie MAXIMILIAN BECK ausfUhrte. (6) Aber tat sie denn
das nicht schon immer'.'' 1st Uberhaupt eine Philosophie denkbar ohne Politi-

j
I

i

sche Philosophie, ist sie nicht defekti v, wenn sie ohne Poli tische Philosophie auskommen mochte? Aber die Verantwortung scheint heute in einem ganz
besonderen Masse notwendig zu sein. Liessen sich die Philosophen doch vor
den Politiker zitieren und haben ihn bestatigt, dass das Politische notwendiger Weise in die Mitte der Philosophie rUcke, sobald man mit dem Ge-

j

I
j
I
I J
I J
I J
I J
IJ
I J
IJ
j

I
l
I i
I

danken ernst mache, dass

11

Vcilker erst im poli tis ch en Zustand eine geschicht-

liche Ehre und Verantwortung gewinrien. 11 (7) Wenn man dann allerdings bedenkt,
dass die geschichtliche Ehre

0

in recht eigen Ding ist, dnd dass die Griechen

nicht unbedingt ein politisch sehr vorbildliches Volk waren, wUrde man
ihnen dennoch nicht ganz die geschichtliche Ehre absprechen, geht man nicht
so rasch mit HANS FREYER ins Politische, das bei ihln das Volkische ist.
Aber dass sich die FREYERs Uberhaunt zitieren J.iessen, ist ein Symptom
eines allgemein schlechten Gewissens der Philosophie. Dieses schlechte Gewiss"n wird aber keineswegs durch die FREYER beruhigt, aber auch nicht
durch jene, die sich einfach abseits stellen mochten und schon die Kontaktnahme mi t dem Poli tischen als eine Pervertierung ans eh en. Seit dem Ausbruch des jungen 11cARX, · dass es nun endlich einc1al an der Philosophie sei,
die Welt nicht einfach zu interpretieren, sondern umzu:,Indern, wenn er sie
dann auch nur auf Grund einer bestimmten Interpretation verendern wollte diese Radikalisierung des PLATONschen Wunsches, die Philosophen in die
Poli tik einzuschal ten, bringt einen Ethos in das philosophisch.e Den ken,
das man nicht rasch Ubergehen kann. Um ein solches Unwohl.sein in der Philosophie geht es uns; das bcdeutet noch keineswegs eine kurzsichtige Emmigration in die Politik, sondern der Philosoph soll l.ediglich vor die Politik gef',ihrt werden, und w5.r m''chten sehen, welche Moglichkeiten er sich

,l
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a,issucht, sich ihr gegen\iher zu verhalten,
•

Nun konnte sich der Philosonh natU.rlich einer solchen Konfrontation entziehen. Denn kann man von ihm tatsachlich verlangen, dass er den Kreis
der reinen Erkenntnis verlassen m\isste? Er wird sich darauf berufen, dass
es seine Aufgabe und seine Pflicht sei, abseits aller Probleme des Tages
seiner Beschaftigung des Denkens zu obliegen. Under hrauchte durchaus
nicht verlegen zu sein, er konnte durchaus Auskuni't geben was die Philoso-

i
)

]
7

I •
l
I]
I
IJ
IJ
I]
IJ
IJ
IJ

I :J
]
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*·· · ·~~

phie in diesem Fane treiben Ytc>rde. Sie brauche keineswegs das Politische
auszuschalten, sie w\:irde das Politische behandeln, als Problem hehandeln,
nur deshalb hehandeln konne, gerade weil sie sich ausserhalb stellt, Es
gehe darum die Struktur des Staates zu untersuchen, jenen Weg einzuschlagen, den schon ARISTOTEIBS gezemgt hat. "What it is that constitues the
state? is clearly the central problem of poli ti val thought" (8) w\irde man
FOSTER zitieren, der seine "Masters of political thought" durch dieses
Leitmotiv zu Recht verbindet; und ein LENGLART w\irde bestatigen, wenn er
\iber "Theorie de la philosophie politique eontemporaine" schreibt: "C'est
done la notion de l 18tat qu'il convient de precisier, de restaurer aussi,
sans doute en un temps ou il semble que tnus et chacum n 1ait plus une
conscience nette de le:1:bs devoirs et droits siviques." (9) Und KRANENBURG
(Political theory'') w\irde wei ter fiihren:

11

Its functions (politic al nhilo-

sophy) is to trace and ascertain the origin and nature und forms of the
state 11 (10), wobei allerdings die Frage nach de:n Ursprung nicht mehr
jenes Interesse besi tzt wie etwa noch f\ir einen ROUSSEAU oder HOBBES
wenn auch dart nicht nur historisch verstanden worden ist (11), allgemein
sind ja die Ursprungsfragen, die Genesisfragen zu Gunsten von Strukturfragen zur\ickgetreten. Auf diese Weise w\irde also die Politische Philosophie gemeinsam mit den Politischen Wissenschaften gehen - im angelsachsischen Raum lassen sich ja kaue1 political philosophy und political theory
trennen
Darilber aber hinaus ki:innte der Philos0nh klar machen, das'< es ihm in seinem Bestrehen um Wahrheit vor allem um die Begriffe gehe, So eindeutig sei
der Begriff des Politischen gar nicht. Wohl konnte man daran denken, dass
entsprechend der Politischen Philosophie als Staatsphilosophie auch

11

poli tis ch 11 staatlich-juristisch verstanden werde. Wenn man dann aller-

dings den UNESCO-Band Uber "Science poli tique contemporaine" zur Hand
nimmt, da,·,n wird einem staatlich-juristischen Begriff des Politischen
von einem ARON ( "tout ce qui a trait au gouvernement des societes,

J

c'est

a dire

qui a trait
1

j

aux relations d'autorite entre individus et groupes ••• ce

a la

hierarchie de la puissance

a1

1

interieur des toutes les

communautes nombreuses et complexes ) "einer eher soziologsich ausgerichteten Auffassung eines LIPINCOTT ( 11 L'analyse systematique des relations

l

qui se creent entre les hommes du fait de leurs rapports communautaires")

]

europaisch (-franzosich) en Konzipierens

(12) , geographisch und denkraumlich konnte mandarin eine Abgrenzung des
der Politik im Gegensatz zum

angelsachsichen sehen. Das erw'ahnte UNESCO-Kompendium versucht denn auch

]
]

zu einem erweiterten Begriff des Politischen kommen; so halt JtASSIMO
SALVADORI fest: l 1elargissment du concept

11

politi~e qui pour la pluspart

ne se limite plns aux forces externes d 1une structure juridique" (13)
mlisse als Fortschritt gewertet werden. Die Soziologen ~atten hier ja ei-

J

niges beizufligen, vor allem was ihre Gruppentheorien anbelangt, die klas-

]

Jahrhundertwende popularen ~ich Uber Politik als Grundproblem der Politik

]

J
J
.]

]

siche Gegenliberstellung wie sie bei einem STIER-SOJJJIO in seinem um die
sa: die Spannung zwischen Einzel-und Gesamtwille, hat an Bedeutung verloren, und GURVITCH hat dieses Problem als "faux probleme 11 des 1"1, Jahrhunderts angesehen (13/14) • Dazu kame, dass das Poli tische sei t MARX vom
Wirtschaftlichen verdr"cingt werden soll, sodass ein SOREL auf der Fortfiihri:ng der marxistischen Bewegung alles Staatliche ausschalten will, wenn
er sich denn auch in den anarchistischen Aporien verstrickt. Und ebenso
hat ja SCHJIIITT den Versuch unternommen, das Politische dem Staatlichen
zu liberordnen, wenn er denn auch dieses Politische mit einer Partei identifizierte. (15)
In der Hinsicht konnte also doch viel kl°'irende Arbei t getan werden. Man
konnte darliber hinaus die g2ngigen und vergessenen Theorien darstcllen,
es gabe eine so vortreffliche, wenn auch nicht leicht lesbare Informations-

j

quelle, wie PAQUIERS "Doctrines sociales

j
L
,,I

- 26 -

en France 1930-1950, 11 ,16)

denn es w';ire wohl notwendig das Werk von MAYER "Political thought in France
•

from Siyes to Maurras" bis auf heute weiterzuf\i.hren. (17) Dies ki:innte doch
alles abseits des politischen Geschehens vor sich gehen, Warum bedrangt denn
der Politiker den Philosophen, warum sind es denn sogar Philosophen selber,

die den andern nicht diese Ruhe gi:innen? Genligt es denn nicht ein so umfang/i-: ... j 'l,,,1•:~ r, ,' ,,

reiches Werk zu schreiben wie RENE CHATEAUS

11

Ini~-ati-ofl ~ la politique" (18 ),

wo in souveraner Weise die sozialen, blirgerlichen und allgemeinen Aspekte
erfasst werden, wo die Geschichtce des Staates von seinen religiosen Urspr\ingen
her aufgezeigt wird und wo damit auch folgerichtig immer das Problem der Fundierung d.es Staates im Mittelpunkt steht. Muss den unbedingt ALAIN im Vorwort
schreiben, nachdem er CHATEAUs Schrift ger\i.hmt hat, dass diesem Werk der
Glaube fehle

11

1 1homme ne peut pas rester impartial, il ne le doit pas. Par

exemple, dans la question de la proprietet, on ne peut pas rester impartial.
Et en toute chose il faut prendre parti, Ne pas craindre de se tromper; c'est
le commencement de la sagesse ••• Un homme est un parti pris. Son object n 1est
pas de savoir ce qui est faux ou vrai, mais d 1 agir de fa~on que le vrai et
le faux se montrent sous un jour nouveau. 11 (19). Steilung beziehen, werten,

nichts einfach aus Geratewohl, aber doch deutlich sagen woman zuhause sei.

1

Erhebt sich hier nicht eine traditionelle Kluft, welche eine PLATO, der eine
bestimmte Staatsform als die richtige bezeichnet und flir sie auch schon das
Programm entwirft, von einem ARISTOTELES und spater auch von einem MONTESQUIEU

J
J
J
J
J
l

trennt, welche alle mi:iglichen Staatsformen beschreiben und die mi:iglichen guten und schlechten Seiten dabei aufzeigen? Das w\.irde also nicht einfach bedeuten, dass man Uber De,nokratie schreiben konne, sondern wie DOMINIQUE
PARODI zugleich ein Bekenntnis dazu geben mi.isste, wenn man i.iber "Le probleme
politique et la democratie" schreibt:

11

C•est seulement en affirmant encore,

en nous redisant sans cesse notre acte de foi en la valeur de la raison, de
la justice, de la liberte, notre vieux credo democratique que nous pourrons
retremper notre volonte, et retrouver en nous une soucre nouvelle de confiance,
de dignite, et, s 1i1 se neut, d 1 enthousiasme et d'heroisme." (20)
Was soll nun der andere Philosoph sagen, der gerne seine Objektivitiit bewahren mi:ichte, der dem rnisstraut? CHATEAU erwidert denn auch, dass er keineswegs
taub sei f'!.r die Belange der Politik, an der er a\ctiv teilgenommen hat, aber

-

'Y7 -

dass er dann gepackt worden sei von den verschiedensten Deqj(ern - dass ein
MARX wie ein SliIT:~ irgendwie recht gehabt hatte innerhalb ihrer Welt, und
dass es ihm nur darum gehen konne, diese Gedanken nachzuvollziehen und sie
darzustellen: "Tel qu 'il est (1 1ouvrage) ,je souhaite qu 1il ait quelque vertu
pour arreter ses lecteurs au bord du fanarisme et pour les ramener dans des
regions de generosite, Car - je le repete - c 1est cela qui presse aujourd'
hui. 11 (21) Und in dieser Generositat spricht zugleich eine Vornehmheit,
die man nicht einfach \iberg8hen und verwerfen kann.
Nun w~llte ja ALAIN nicht zu Gunsten eines Fanatismus sprechen, aondern er
visierte dami t ein Problem der Verantwortung, ein Problem, dem aueh heute
nicht die Wissenschaften entgehen, fangen ja plotzlich die Naturwissenschaften von Verantwortung an zu sprechen. Man siet, das Erkennen und Forschen nicht losgelost f\ir sich, man sieJ:il:· seine Konsequenzen, man bringt
das Problem der Erkenntnis mit dem Problem der Ethik zusammen. Und so11te
es etwa auch fur Philosophie so etw-as wie Verantwortung geben, gibt es
denn \iberhaupt eine Philosophie mit Konsequenzen? So11te das blossenDenken,
die reine Erkenntnis nicht minder schmutzige Hande haben, eben gerade
weil sie sich zur\ickzieht, sodass sie eines Tages nicht erklaren konnte,
man sei bloss Philosoph gewesen und alles andere hatte einem nicht tangiert.
Bedeutete das nicht letzten Endes eine Reduktion des Menschen auf die Erkenntnisorgane?
Hier muss der Philosoph antworten, wenn man auf sein Gewissen zu sprechen

j

J
J
]
j

kommt. Es handelt sich dabei keineswegs um den so beliebten Vorwurf gegen
die Philosop;hi.e, sie s·ei nicht nlitzlich, lebensfrernd und unbrauchbar, wie
es der Pragmatismus liebt: die Philosophie sei unpraktisch, wie es WELDON
in seinem

11

Vocab1uray of Politics" wiederholt. (22) Nicht darum geht es,

sondern um die Tatsache, dass sich der Philosoph zurUck,,ieht und dass er
sich erklaren soll, warum er dies tut. Es ist etwas anderes, ob ich mich
distanziere von dem, was auf der Strasse geschieht, wenn ich am Schreibtisch
sitze, oder ob iCh diese Distanzierung mitten ,mter den Leu ten auf der
Strasse vollziehe und erklll.re - man sieht, man l'asst so dem Philosophen
noch jede Moglictkeit des A11ein-Seihs.

I
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b) Die Illustration unserer Fragestellung

•

Diesen Philosophen stellen wir nun also vor die Politik, und damit hat er
sich nicht bloss um Abstrakten bewegt, werden wir ihn mi t einer historiT
schen Atmospha.re umgeben. Wir lokalisieren ihn im Frankreich der Nachkriegszei t. !!ann kann sich fragen, aus welchen Gr\inden wir ausgerechnet nach
Frankreich gehen und weshalb man sich in den Pariser - Zeitschriften - Streit
einlasse. - ORTEGA hat einmal vom jetzigen provinziellen Charakter der franzosischen Hauptstadt gesprochen; abgesehen dav·m, dass die Provinzialisierung
ein druchgehender Prozess der europaischen Stadte ist, bleibt Paris dennoch
immer eine unserer intellekti,ellsten Provinzen. Aber deswegen miisste man sich
noc~~eineswegs Weniger wurldern, dass ~an sich bei der Beschaftigung mit politischer Philosophie ausgerechnet an Frankreich wendet, von dem doch gilt,
dass es heute ein ausgesprochen unpolitische Talent habe. Nicht nur deswegen, weil bei den Untalentierten manchmal mehr erfahren werden kann als bei
den Talent-'r-uchtigen, konnte Frankreich einen Philosophie - Pratendenten
anziehen, sondern deswegen, weil Frankreich seine Zerissenheit und seine
Problematik in eine Helle des Bewusstseins rUll:kt wie kaum ein zweites
land, Fragen st~llt, die man anderswo rascher erledigt, obwohl sie dort
nicht minder dringend w'aren; in dem Sinne ist Frankreich rur die theoretisch
~

Interessierten reprasentativ f\ir eine Lagebestimmung. Neben dem "pays legal"

i

der Politiker, die ihre "vieux jeu" unentwegt weiterspielen, kann man von

_i

einem "pay:rreel" der Intellektuellen r2den, wo einem ganz anderen geschicht-

J

lichen Tempo gehorcht wird. Darum hat auch Frankreich unser Problem in einer kaum Uberblickbaren !.lannigfal tigl<ei t gestell t und in Radikali tat~ man

]

leidet in Frankreich in besonderem Masse an dem Problem der Philosophen vor

]

Die Situation nach der Befreiung soll nun also unsere Fragestellung illu-

der Politik, und man leidet von der Brillanz bis zur Tragik.

strieren, soll die historische Atmosphare geben - nicht als ob erst aus den

J
]
I

I
I

sogenannten historischen Bedingungen heraus unsere Fragestellung verstandlich
w\.irde, aber disse kann und soll ihr historisches Milieu nicht verleugnen,
das in den disperatester: Formulierurn,en und Lei tideen :L>nmer noch gegenw;irtig
ist; wie bei jedem J'.ilieu gibt es die 1f~glichkei t der Beeinflussung wie der

]
7
.. J
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Distanz. Die historische Atmosnhiire soll uns die Beispiele - !Jaterialien
geben. So soll die Vielfalt einer Situation vor jeder voreiligen Selektion
bewahren. Auf diese Weise hoffen wir, nicht zu Ganzhei ten zu kommen, die
nur aus der verfUhrerischen Neigung des Denkens entstehen, um der Geradlinigkei t will en Ausscheidungen vorzunehc-,en,
Wir konzentrieren unser Licht auf die Namen und Ereignisse nach der Befreiung; das bedeutet noch nicht, dass diese Begrenzung streng eingehalten
werden mUsse und solle. An und fUr sich w'irde man zunachst einen sogenannten
historischen Ueberblick bieten, vorausschicken, vras vorher war, um die geschichtlichen Grundlagen kennen zu lernen, Aber mit diesen historsichen Voraussetzungen hat es seine Not. Denn soll man einfach den Kriegsvorabend in
seiner geistigen Haltung skizzieren? Musste man dann nicht weiter zuriickkehren - bis 1918 etwa? Und verlangte dann eine gewisse Logik nicht nach
einem wei teren Rii.ckzug bis letzten Endes zur franzi:isischen Revolution dem Testereignis filr die franzi:isische Philosophie des letzten wie des unsrigen Jahrhunderts? Dort, wo Geschichte als Kontinuum verstanden wird, ~tare
eine solche historische Einleitung explikativ notwendig. Wer nur irgendein
wissenschaf,'J.iches Werk aufschla.gt, wird i.'!ll11er auf den unvermeidlichen historischen Ueberblick am Anfang stoss0n, aus dem man dann die Probleme ent,,,,.'

wlc>eln lasst. Aber schmuggel t man mit dieser Hal tung nicht schon eine bestimmte Konzeption, einen geschichtsohilosophischen Ansoruch ein?

Absicht-

lich oder unbedacht, sind wir darin dann nicht unkritische Erbe!1 des

]

19, Jahrhunderts, seines historisch-romantischen Kontos? N~mlich - Erkla.run-

]

dacht mi:ichten wir vermeiden, darum legen wir direkt einen Querschnitt durch

]
]

gen durch geschichtliche Entwicklungen geben zu wollen? Einen solchen Verdie anvisierte Epoche. Sowei t wir dann cistorisch werden, soll es in dem

Sinne bleiben, wie wires uns gestatten Wollen: indem wir die Historie als
Evokation der Gegenwart auffassen, dass das Vergangene soweit prasent sein
soll, soweit es im augenbl.icklichen Denken aktiviert und vitalisiert wird,
wobei wir uns sogar so etwas wie negative Pr::<senz denken ki:inren. Wir werden
soweit historisch, soweit unsere Problemstellung die gegenw'Rrtige Lage
durchli:ichert - sei es zum Kontrast, zur Unterstreichung oder zur Ausweitung,
Darum werden wi.r diese R\icl:blenden o>:ne Uebergang vornehmen,

J
......
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W;Jhrend der Besatzung war die politische Aktion eindeutig g,ewesen; das gemeinsame Ziel, den Feind aus dem Lande zu verjagen, hatte die innerfeindlichen
Positionen zu einer einigen Front geschlossen; die am sichtbarsten in der
Resistance wirkte, welche sich allrn;i_hlich aus den verschiedensten poli tis ch en
Widerstandsgruppen zu einer gemeinsamen Aktion gefunden hatte. Dann kam die
Befreiung; im Kampf, der vorangegangenw ar, hatte man sich sicher 1md stark
gef\ihlt, Nun war man frei. Wer sich aber in der Negation findet, baut noch
nicht gemeinsam auf - die Siegernationen erfuhren dies nicht minder, soviel
I

Optimismus die5'auch zun)lchst nicht wahrhaben wollte; manging ja nicht an den
'

Aufbau einer van der Diktatur befreiten Welt, sondern schuf eine westliche und
eine ostliche Welt: - Ma,i war also in Frankreich befreit. Wozu? 11 Realiser la
fyance!" Man sprach van der "Renaissance fran9aise 11 1dem "Rflnouveau fran9ais",
einer neuen Revolution durch das Gesetz; man meinte die Neugeburt einer
Nation, dachte keinen Augenblick an das Frankreich van 1939, das sich miterstaunlicher Za.higkei t wieder durchsetzen konnte als sei es nie besiegt warden:
"A quelques modifications c 1est entre les anciennes familles spirituelles et
politique.{et philosophiques que les fran9ais se sont A nouveau partages, 11
Unmittelbar nach der Befreiung setzte jenes

11

(1)

brillante Narrenspiel der Hoff-

nung" ein, das nach BURCKHARDT jedem grossen Ereignis folg:b. Dass man sich
allgemein in einer Krise befand, war ja Gemeinplatz; aber es schien nur so,
als ob diese Krise sich in eine Chance verwandeln wlirde und konnte. Andre
SIEGFRIED war \iberzeugt, dass nun die Stunde Frankreichs angebrochen sei, wo
es eine Hegemoniestellung einnehmen konne. (2) Die "tabula rasa" der traditi-

J

onellen Ins ti tutionen 1md._ Ideen soll te das moglich machen, was man sich schon
lange geW\inscht hatte: "Unanimite". Es war denn auch das Schlagwort, das man
\iberall horte und mit derselben Glaubigkeit aussprach. Wenn man heute in den
"Annee politique" nachliest, mit welcher Begeisterung und welcher Bereit-

J

schaft man damals an den neuen Einsatz glaubte, und wenn man dann sieht, in
welchem Masse Frankreichs Uhren anders gingen, versteht ,nan die Bemerkung ei-

J

nes "BOISDEFFRE.I der :fur seine "Generation de 1950 reprasentativ
enttauscht
'

j

revolution befouee •.• II (3)

schreibt: "Ma generation a connu 1 'brnense espoir decu de la liberation, la

J
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Diese Bilanz war erschreckend, erschreckend, weil die Ereignisse von 1940 - 44
•

keine entscheidende Vere.nderung eebracht hat; aber der zwei te Wel tkrieg war
ja erlebnismassig darchwegs

0

nicht mehr ein erschiitterndes Ereignis geworden

wie der erste. Ware irgendwie Anlass gewesen f\ir eine radikale Neubesinnung,
dann hatte man wenigstens die Leides des Krieges noch nachtraglich einen Sinn
zusprechen ki:innen. Aber die Besinnung auf die "Grande Nation" war schon das
Antiquarische selbst und musste scheitern, sodass sich der Ueberschwall an
Begeisterung in einen nicht minder grossen Ueberschwall an Verzweiflung aufloste und es den Anschein erweckte, als wolle man nur noch von "poli tique
noire" sprechen. Wem w\irde es schon leicht fallen, sich mit dem Gedanken abzufinden, dass man

11

,

seconapower 11 geworden ist, dass man zu den Siegreichen, wenn

auch nicht zu den Siegern gehi:irte, - wohl gab es Reden von DE GAULIB.
Was immer auch die Gr\inde sein mogen fUr die Restauration, und Restauration
nennen wir alle Ideen und Haltungen, welchedie gegenw'artige Lage von frUheren, einst berechtigten und gelebten Positionen aus anvisieren, der restaurative und konvertitenhafte Zug ist rur die Periode nach 1945 \iber Frankreich
hinaus kennzeichnend - nicht diesem, hier im Einzelnen und Konkreten nachzusp\iren ist unsere Absicht, sondern wir mochten nur zwei Bemerkungen heraus-

'

nehrnen: MARGEL BLOCH, der van den Deutschen deportiert wurde, hat in seiner

•

11

'

Etrange defaite" davon gesprochen: "La victnire des allemands fut assentielle-

i

ment une victoire intellectuelle. 11 (4) Das ist eine Stimme, die man 1944

•

nicht iiberhoren konnte, sie rnusste ernst genornrnen werden, sollte verpflichten,

I

l
]

man wollte sich auch verpflichten lassen in der "drole de paix". Aber 1951
musste dann HUBERT BEUVE - MERI 'in der Einlei tung zu FAUVETS "Les forces
poli tiques en France II feststellen:

11

1 1occasion, celle de la defai te ainsi

que celle de la victoire a ete manqu&e par le haut. 11 (5) Das sieht alles aus
nach einer Chance, die verpasst worden w'are; par le haut - ob dazu nicht auch
die Philosophen gehoren?

"
•
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Die Not des Engagement
•

Nun kann ein solches Ereignis f\Jr unseren Philosophen vor der Politik nur
V,cn Belang sein und die Tatsache, dass die Philosophen versagt haben, wird
kaum hinderlich s,,in, denn ein PLATO und ein MACHIAVELLI sind ja nach wie vor
Autoren der politiscben Philosophie, obwc,hl ihr politischen Handeln eine
Faillite war - oder vielJ.eicht gerade deswegen? Zu erfahren und zu untersuchen, wie andere Philosophen in den Jahren nach 1945 in Frankreich sich
verhalten haben, kann unserem Philosophie-Pratendenten nur helfen, seinen
Standpunkt zu klaren, zumal er weiss, dass die Philosophen weitgehend bedacht gewesen waren, sich einz,uschalten, sie wollten dabei sein und ihre
philosophischen Krafte zur Verfiligung stellen.

il/

SAifRE hatte den Slogan gefunden: "Engagement".

Das schien zun'c\chst nicht

besonders neu .ciF~DIAJEW meinte, die russischen IntellektuelJ.en hat ten schon
vor 60 Jahren dasselbe, nur weniger elegant und nicht so verfeinert, gefordert; wie er sich ja allgemein bem\iht, auf die entscheidende Rolle deli
russischen Intelligenz hinzuweisen, von er aus die westlich - christliche
Welt ihre wichtigsten Impulse empfanRen habe. Sicherlich verbarg sich hinter
dem Apell des Engagement schon eine gewisse Tradition, wobei der Hinweis darauf
ohne die Gehassigkeit det Belesenheit geschehen kann: man kann dieses Engagement in den Zusammenhang mit der Aktions - Philosophie sehen, mit den
Paralellen in den militanten Gewerkschafts - Theorien, sie war in der' 1Philosophie c:e l 'action" ausgesDrochen worden, man konnte an PROUDHON erin,-,ern;

j

"passer de la speculaticn

a l'action

ce n'est pas changer de role: agir

c 'est toujours penser, iire, c 'est toujours faire". (1) was bei SATRE dann
J

j

heisst: "1 1ecrivainfciu 'on ne peut devoiler qu 'en projetant de changer." (2)
So kennte man die Forderung des Engagement als eine Neufassung verstehen.
Q!

Aber nicht bloss eine solche Neufassung durch SATRE'
gab diesem Schlagwort
Q,
.
seine Kraft, nicht einfach die Tatsache, dass SATRE in einem richtigen
Augenblick eine richtige, oder (loch :nindest nicht unrichtige Forder,mg erD'

J
I

j

....
j

I

hob, was an sich schon ein Verdienst sein kann. SATRE ist nicht nur ein
grosser Profiteur des Augenblicks, obwohl er sicherlich Weniger originaler
Denker als vor allem Vermittler und Progator ist. Die Forderung des

r
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Engagement konnte gestelJt werden, weil ein tats,lchliches Engagement vorausgegangen war und Uherall, wo di.e Philosophie sich auf inmittelhare
'

~

Geschehnisse beziehen kann, wirkt sie glaubwUrdiger in einer breiteren
Oeffentlichkeit, denn das, woran

ahm

beteiligt war, mit eigner Person,

muss doch schliesslich auch philosophische Konsequenzen haben. Die Resistance war das Engagement gewesen und musste darum auch i nmer wieder zum
0

Hauptargument fiir die Wachhei t und Vi tali Ult der franzosichen Intellektuellen dienen und erlag so einer Mystifizierung und Glorifikation und damit
auch notwendigerweise der Desillusion.
Die Forderung SATRES konnte ohne weiteres Ubernommen werden, da sie zun·,,chst
nicht materiell inhal tlich war, nicht fUr eine bestimmte Hal tung pladierte,
sondern funktional verstanden werden musste, eher formal; also das wir einen Philosophen wie SATRE nicht erfre,;en konnen, der KANTS Ethik kritisierte als Moral ohne Hande, die darum auch, wie einst PEGUY sagte, rein sein
konne, "Une morale sterile", ko'111Ilentierte HE BEAUVOIR. ( 3) Aber so konnte
seine Forderung von einer jungen Generation Ubernommen werden, die mit dem
Wort Engagement einen Kult trieb, wie frlihere Genera:t1onen mit "action".
Als SA~RE spater in die Nahe des Kommunismus r'tickte (Uber eine bestimmte

J

l
l

Auslegung von MARX hin) waren es gerade die engagierten Kritiker, welche
s.E'.RE am ehesten standhalten konnten, wie etwa der junge Katholik PIERRE
DE BOISDEFFRE. (4)
Was aber SA~ ,jed'."lch einen besonderen Platz gibt, Uber die vielleicht
traditionelle Forderung eine Engagements hinaus, was seiner Konzeption der
Li teratur etwas Eigenes gibt und sie nicht einfach als Forctsetzung irg·md-

j

welches "Realisme Socialiste" erscheinen las st, ist, dass bei ihm diese
Forderung nicht einfach nrogrammatisch erhoben wurde, sondern auf Grund

1

von Strukturanalysen, d,h. einer breiten und detaillierten Untersuchung
der menschlichen Verhaltensweisen. "Engagement" bedeutet zuri,\chst "engager
dans le present", eine strikte Ausrichtung auf die Gegenwart, das hie et

I ]

I I

nunc der Probleme, Aus der "nresence au monde" folgerte er dann aui' die
Verantv,ortung des Philosonhen und des Schriftstellers wie er sie zum ersten !fal in seiner illfESCO-Rede und seinen Aufs:citzen iiber die SituationsBestimmung der Schriftsteller und Dichter zum Ausdruck brachte. (5)

LJ

Li
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Das Engagement ist der praktische Vollzug der Verantwortung, die nach
SA~ den Menschen zur unabdingbaren Verpflichtung wird,. weil !!.ieser von
keiner Instanz, weder von einer transzendenten noch einer metaphysischen
gesichert und fundiert ist, s\ondern als ein eigenes Fundament die Verantwortung ~ragen muss r-ir das Geschehen und die Geschichte. Die moralischen
Perspektive am Ende von "L'etre et le neant" lautet denn auch: "une ethique
qui prendra ses responsabilite4s en face d'une realite humaine en situation 11 •
6) Dabei ist hervorzuheben

11

sitaation" bedeutet jenes Feld, wo innerhalb

der Kontingenz, der Faktizitat, die Freiheit sich ereignet und zwar als Ne\ gation, als Depassement dieser Situation.Das Engagement wird also praktische
-J

\J:onsequenz der Analyse der menschlichen Existenz, verstandlich aus dem
Exential des "etre en situation" und damit der Gegebenheit, dieser Situation
nie entgehen zu konnen, d.h. zu ihr i~JDer Stellung zu beziehen zu mUssen.
In diesem "etre en situation" ist viel mehr F\ille ~nd Konkretheit intendiert
als etwas in dem HEIDEGGERschen In - der - Welt - Sein, wie sich allgemein

,I

im franzosischen Existenzialisrnus gegenUber diesem deutschen Vor- und Mitfahre eine starkere BEloNsche "attention ~¥a vie" ~eigt; sie zeigt sich sowohl im Entwurf einer existentiellen Psycho-Analytik wie vor allem in dell
einen Hauptwert der SA~schen Philosophie ausmachenden Analysen, in der

!
· ,I

Tatsache, dass man Essais schr~ibt und zum Wittel der literarischen Propa-

gierung greift; dass MERLEAU - PONTY die "role du corps" untersucht und

J
I

J

iur die Existenz-Philosophie entdeckt, dass er eine Pha nomenologie der
Wahrnehmung schreibt, und damit die Aussenwelt einbeziehen will und kann.
Deutlich tritt uns aber_ dieser Zug des

11

Vers le concret" (WAHL) im Befassen

mit politischen Problemen vor Augen. Denn wenn man es ernst meint mit einer

J

Ausrichtung auf das Leben, auf die menschliche Situation, dann mlissen politische Fragen Gew1cht bekommen und mit ihnen moralische und padagogische in

..I
., _

den Vordergrund rlicken: SATREs

11

L 1etre et le neant" kann ja nur Pr olegomon

zur versprochenen Ethi k sein •
Nun konnte es Aufgabe eines solchen Philosophen sein, zu untersuchen wie eine

-

....

solche Ethik gegenUber der Welt, einer Ethik, die mit der Tatsachlichkeit
rechnen will, die nicht einfach f ormal und im Na.men eines abstrakten

--
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allgemeinen
Gesetzes onerieren
mochte, aussehen soll. Das wiirde - im Falle
(i.
.
SATREs - vor allem eine Auseinandersetzung mit FRANCIS J~:ANSOff bedeuten, der
aus SA\REs Hauptwerk bereits eine Ethik abgeleitet hatte ohne eigentliche
Kritik zu treiben, mehr die Ansatzpunkte f\ir eine Moral aus dem Werke herausnahm und sie in einem Sinne konsequent weiterf'ihrte, dass SA~RE sich in einer
"lettre-praface" dazu bekennen konnte, (7) Es ha'.tte vor all.em eine AuseinanR
dersetzung mit den N.arxisten bedeutet, welche SATRE blossen Subjektivismus
vorwarfen und wie LUKACS, er sei der Auslaufer bourgeioser Dekadenz-Philosophiej es ha'.tte eine Auseinandersetzung mit MERLEAU-PONTY bedeutet, der SA~RE
an einem entscheidenden Punkt traf, namlich das Ueberbr\icken des "en-soi 11 und
des "pour-soi"; es -vi2re darliber hinaus zur Kontroverse mit Alphonse de Waehlens
gekommen, dem belgischen Kritiker des Existentialismus und der Ambiguitat.
Eine solche Behandlung von Strukturfragen der menschlichen Existenz hatte durchJ

]

I

aus eine tradi tionelle Professorenlaufbahn ergeben konnen.

11

Etre et N§ant",

und noch viel weniger die frliheren Aufsatze,lassen einen Philosophen vermuten,
der sich einst dem Politischen verschreiben sollte; denn der SA~sche Ausgangspunkt war das philosophische Problem der HUSSERLschen Intentionalitat.
Der Form, dem Auibau nach, und manchmal auch der Problemstellung nach, steht

RI

SATRE vielmehr in klassicher Tradition als es auf den ersten Anblick scheinen
mag; derllesprit de geometrie 11 ist bei diesem Philosophen in einem Masse lebendig, dass HEINE!..!M!N, als e'fr van amerikanischer Warte aus den Existentia-

]

l
1

R:

lismus kritisierte, van SATRE sagen konnte, dass in ihm lediglich ein,neuer
Philosoph der Existenz erstanden sei, abec nicht ein existentieller Philosoph;
(8) und in dem Sinne ist auch die Bemerkung von WAEHLENS zu verstehen, wenn
er JASPERS als den eieentlichen Existenz-Philosophen anerkennen will,
Aber statt der pbilosophischen Gesprache 'iber Ontologie, wozu ein LAVELLE
und ein LE SENNE hatten aufmuntern konnen, statt sich mit GILBERT VARTEs
ontologischer Duetung seiner Werkes auseinandersetzen ( der SATREs Ontolo-

l

gie als Empirismus verstand und ihn so in die direkte Linie van HUME'stellen
wall te ( 9), statt all dieser und man ch andern mi:idicher innernhilosophiscr:en
Auseinander etzung traf sich SATRE mit ROSENTHAL und ROUSSET zu den "Entretiens
0

surla politique", (10) gab er ssinen "Temps modernes" einen stets entschiedeneren politischen Kurs, hoffte durch ein Rassemblement das Proletraiat zu

]
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gewinnen und zu befreien, trat in Konkurrenz zur komrnunistischen Partei,
naherte ich der Friedensbewegung und schrieb seine Aufse.tze liloer "Les
communistes et la paix", we·1 che ihm nicht so leicht fielen, folgte doch der
dritte Teil erst 1954 auf die vor zwei Jahren vorher erschienenen Arbeiten,
Der Philosoph hatte also seinen eigenen Appell des Engagement ernst genomrnen,
und wenn er sich aucrh noch einst einem jungen Kritiker gegenliber verwahrt

w

hatte, der SATRE aufforderte, wenn er schon eine Philosophie des engagement
vertrete, habe er sich auch zu engagieren, undrliRE dazu meinte, er werde
missverstanden - so wurde SATRE hier doch in einem empfindlichen Punkte getroffen. Was BLONTIEL von der "action" einst schrieb, dass sie nur durch die
Aktion selber gelost werden konnen; (11) ob hier nicht das Rleiche fUr das
Engagement gilt: dass das Problem des engagement nur durch'. das Engagement
0

selber geli:5st werden kann?
!

Zwar hatte SATRE in "Etre le neant" geschrieben: "L'ontologie ne saurait
formuler elle-meme des prescriptions morales, Elle s 1 occupe uniquemenet

]

de ce qui est et il n 1est pas possible de tirer des imperatifs decces indicatifs. Elle laisse

entre voir cependant ce que sera une ethique qui prendra

ses responsabili tes en face d 1une real ti te humaine." (12) Hier sprichtSATRE

1
]

als reiner Ontologe; aber in dem Augenblick, wo der Begriff des "engagement"
auftaucht und Bedeutung erhalt, sind es die Imperative, die wichtig werden.
Denn es muss doch zu mindest erkl"?rt werden, in wessen Namen das engagement
vollzogen werden soll. Aber hier zeigt sich die schizoide Haltung von SATRE,

]

nicht der Satre, als unter eines de_r schwierigsten philosophischen Bucher
von heute, ist der echte und auch nicht jener der Dramen und Pamphlete, son-

]

dern jener der WidersprUchlichkeit, der zwischen dem Dasein als Professor

]

fragw\irdig ist, der aber nur so problematisch ist, weil er einen erhlichen

]

·1

und einem engagierten kampferischen Leben schwankt, der problematisch und
Zwiespalt lebt, wenn er sich dami t auch einem Publikum entfre:nden muss,
}l;
Wenn fUr SATRE das engagee1ent so schwierig zu vollziehen ist, d,h. ohne

"mauvaise f:,i", dann darum, w~il er sich im Grunde nicht inhal tlich fixieren
kann. Denn jedes Festhalten, jede Fixation geschieht nach ihm aus der

abso-

luten Freiheit des Menschen, der ja sein eigenes Wesen und Schicksal bestimmt.

1

Wenner aber ein engagement vollzieht, dann kann er es nur im Hinblick auf
bestimmte Positionen, aber woher wUrde er das Recht nehmen, sich fur diese
•

und gegen jene Positionen a:szusprechen? NatUrlich gibt es flir ihn Begriffe:
Europa, Sozialismus, Friede. Aber solche Positionen bereiten ihm Hindernisse.
Das letzte Problem fUr SATRE lautet ja so: wie kann aus einem Begriff der
Freiheit heraus, der durch die Negativitat bestimmt ist, als "neantisation",
als Nichtigung erklart und verstanden wird, eine positio entstehen? Wenner
die Erklarung abgab, dass Frankreich nie so frei gewesenssei, wie wahrend
der deutschen Besetzung, dann zeigt sich darin die "negative Seite" seiner
Freiheit, in dieser paradoxen Formulierung das, was man die Kraft des Negativen nennen kann, was jedes Land errahrt, wenn es gilt sich gegen einen
ausseren Fein zu wehren, was West-Europa in :susserstem Masse erlebt hatte,
das mit der westlichen Welt zusa•nmen seine Stellunc lediglich als negativ
kann, namlich als Abwehr gegen den Osten, und Uberall dort, woes um bestimmte Positionen geht, sofort auseinanderrallt oder doch an Kraft und Ueberzeugung verliert - ein Problem, das die Beziehung von Negation und Position betrifft, das dort umso grossere Schwierigkeiten bietet, woman die Negation
a.ls blossen negativen Akt sieht und die Position als' bloss positive, und

'

auch dort noch Schwierigkeiten bietet, woman anf"angt von diesen beiden
Polen a.us ein dialektisches Spiel anfangen zu lassen, dort vielleicht fruchtbarer wird, woman sieht, dass in aller Negation schon Positionen enthalten
sein m\issen, notwendigerweise, dass es keine Position gibt, die nicht zugleich immer gezwungen w'are zu negieren, SA%RE schien sich in dem Problem der
Negativitat in einem Masse zu verstricken, dass ein Weiterschreiten auf dem
einmal eingeschlagenen Wege kaum mehr moglich war; und der Sprung in die
Politik, vielleicht ist,dies nichts anderes a.ls der Versuch ein philosophisches Dilemna zu verlassen durch ein tatspchliches Engagement, so etwa, dass
1l
uns SATRE statt dem zwei ten Band eine 11 Ethik" seine poli tische Akti vi ta.t
gab, die nichts anderes ware a.ls ein anderer Ansatz, Philosoph seiner Zeit
zu sej_n ..

j

Und dies muss unseren Philosph-Pr'citendenten interessieren. Er mochte sich
dem engagement nicht ohne weiteres verschliessen; er weiss, dass damit ein
moralische Anliegen verbunden ist. Aber es ist im Grunde nicht dieser
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]
]
]

]

ethische Aufruf, den er hart, Verantwortlich seinl Vor wem? Wer besitzt
schon letzten Endes das Recht, unseren Philosophen vor den Richtstuhl zu
ziehen? Sind die Philosophen nicht die unangenehmsten und ungerechtesten
Angeklagten, indem sie immer schon wieder den Richstuhl in Frage stellen?
Batte der Philosoph ~icht seinerseits nicht nur das Recht, sondern die
blasphemische Pflicht der Gilde, al.le Instanzen, seien es Gott, Geschichte
oder die Menschheit zur Verantwortung zu ziehen, was nichts anderer heisst,
als zu pr\ifen, wie es urn diese Instanzen steht, Der moralische Aufruf -

l

viel.leicht w\irde ihn der Philosph befolgen, aber er wiirde dazu sicherlich
andere Beweggr\inde angeben: er sei gepackt durch die Forderung des engagement;

I

seine Verantwortung entsnringe einern inneren Anliegen, Gr\inde f"ur sein Verhalten angeben zu wollen. Er kenne das stolze Wort von VALERY, man sei
nicht da, um verstanden zu werden, sondern um zu verstehen; aber f"ur ihn
bestehe die ScnA.erigkeit darin, dass der Prozess des Verstanden-Werdens

1

und des Verstehens nitcht voneinander zu losen seien, Es konne ihln letzten
Endes nicht darum gehen, einen privaten Zugang zur Erkenntnis und zur Wahrheit zu erringen und f"ur sich abzustecken, indem er sich in das Reich seiner Gedanken zur\ickziehe, sondern er wolle sich der Welt aussetzen, er
Wolle die Welt versuchen und sich von der Welt versuchen lassen;

er wisse,

dass andere, vielleicht verzweifelter und vielleicht sicherer, an der
gleichen Arbeit seien, und die Beschafti gung scheine ihm ein kollektives

J

Unternehmen; worum

ar

sich bem\ihe, sei einckollektives, gemeinsames An-

liegen, seineii1 Platz darin mochte er behaupten, in der Geschichte der
Wahrheit ein!ge Zeilen_, wenn moglich zusammenhangende lesen - wenn er f\ir
das Wort "engagement" Warme empfinde, dann deswegen, weil er keine andere
M'oglichkeit sehe als in der Verstrickung mit der Welt und den andern zu
denken.
Angenommen nun, unser Philosophie-Pratendent neh·~e sich ernsthaft das
Engagement vor, er wolle sich einschalten, er wolle seine Krafte zur Verfiigung stellen, so wie man es gemeinhin versteht: er bezieht Stell.ung,
Nun, sofern dieser Philos~h seine Philosophie als Beruf auffasst, dem man eine
bestimmte Stundenzahl im Tag obliegt, wenn man Philosophie als BescheStigung
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ansieht, als Geistesarbeit, von der man sich losen kanri, wenn man aus
dem Studierzimmer, der Bibliothek oder dem Seminar kommt; in dem Falle
ka: n man seine aesthetischen Untersuchungen, seine 'l.ogistischen Uebungen,
seine erkenntnistheoretischen Ueberlegungen zur\icklassen, so wie man
Arbeiten in der Werkstatt zur•Jcklassen kann. Sollte aber dieser Philosophie-~tendenten auf den Geda!lken verfallen, dass Philosop)\ie etwas ist,
das wie Gift im Blute kreist, das sein eigenes Leben und das der anderen
verseucht, das Unruhe in den Nerven bedeutet, dann wird er nicht ohne weiteres, auf poli tischem Gebiet wie auch sonstvo, irgend einen Mi tgliederausweis unterzeichnen, Denn wenn er ein engagement·vernehmen sollte, dann
kann er es ja nur in seiner spezifischen Art als Philosoph, und darum
muss er sich Rechenschaft geben, was fii.r Konseqmmzen und was fetr Moglichkeiten des engagement sich ergeben, mit welchen er sich mehr oder weniger
identifizieren konnte, s ·,ndern um zu schauen, wie die N10glichkei ten aus-

i

sehen, Philosoph zu sein im engagement.

j

Als klassische Partei des engagement kann ja die marxistische gelten; nun

J

erklarten die Marxisten, dass ihre Theerie, der dialektische Meterialismus,
nicht ein Doktrin sein konne, sondern nur ein "guide pour l'action," Seine

j

Thesen und Doktrinen m\issten sich stets iindern, sie wUrden stets durch
neue ersetzt, welche den neuen Umst·anden der geschichtlichen Situation

J

J
J

l
1

I
J
L

I

ilw~..-

I

J

entspr:Ci.chen. Und in gleichem Sinne konnte LEFEBVRE, der philosophischste
der franzotischen lfarxisten erkl)Iren: "Le marxisme se presente comme une
sociologie scientifiaue avec des consequences politiques," (13) Wobei
nat\irlich die poli tischen Konsequenzen wichtiger sind als die Tatsache,
dass man nur mit einem heschrelnkten Begriffssch.atz auskommt, Wenn nun also
unser Philosophi.e-Pratendent sich hier engagieren wUrde, dann w\irde er
sicherlich mit der Aufgabe beauftragt, eben rc,itzuarbeiten an diesem "guide
pour l. 'action", was i.hm grunds)itzlich sehr zusagen Vl~\rde, denn Denkarbeit
mit der Effektivit;;t kann ihm nur entsnrechen. Aber um ein Handbuch des
Verhaltens und eine Wegleitung geben zu konnen, muss man Uber einige
Prinzipien ins Klare korc~en. Nun aber gerade dies: Im-Klaren-sein ist
ein Zustand; unser Philosoph err4hrt die Philosonhie nicht als Zustand

sondern als ein Prozess, als der Versuch ins Klare zu ko~men; er wU.rde nun
also versuchen ins Klare zu ken.men Uber Begriffe wie "geschichtlicher Prozess ",
"historische Aufgabe. 11 Damit wUrde er aber nicht nur nicht einen Beitrag
leisten zum "guide pour l 1action", sondern wU.rde jede solche Beschaftigung
storen . Denn unsicher zu

sein, wahrend die andern sicher sind , das ist ein

ge~ahrlicher und bedrohlicher Zustand flir die andern, abwagen und immer noch
vreiter fragen, das ist eine grundsa tzliche Beleidigung jener, die schon wissen, was zu tun ist, die im Klaren sind. Denn unser Philosoph wlirde sich nit
den ausserwissenschaftlichen Momenten dieser

11

sociologie scientifique" be-

fassen, und es wlirde sich zeigen, dass eine bestimrnte metaphysiche Konzeption
ihr zugrunde liegt, so wie COMTE mit seinem Positivismus einer der grossen
Metaphysiker des 19. Jahrhunderls war. J1t solcher BeschAftigung und solcher
Analysen aber ware unser Philosoph kaum mehr heimi sch, denn wenn die geschichtliche Stunde ruft, wenn die andern schon bereit sind zu handeln, wenn
-die andern vom Philosophen verlangen, dass er nun deutlich sage, was zu tun
sei, auch wenn sie ihn noch aufmerksam machen, er konne dies nur tun in dir ekter Verbindung mit der Masse und dem Prolet ariat, denn diese seien das
Schwergewicht, welche die Geschichte bestimm•, und die marxistische Theorie
sei nur das Bewusstwerden der Wunsche und Tendenzen der Masse, das habe
schon LENIN gelehrt - da mlisste sich unser Philosoph inkompetent erklaren,
den guide abzugeben, er konnte nur sa en: wenn ihr__so_ und so_handelt.,- dann
tut ihr dies aus diesem oder jenem Grund und ihr fundiert euch in der oder
jener metaphysischen Konzeption und bei dieser Metaphysik s ehe ich dieses
Probleme und bei jener j ene.

I

IJ
I J

I

Kemne Anleitung geben zu konnen, das hangt nun aber nicht grunds~tzlich mit

der speziellen inhaltlichen Interpretation des Menschen und seiner geschichtlichen Rolle durch den Marxismus zusammen, in jenem Sinne nicht, als auch
bei einer andern Interpretation und Sinngebung unser Philosophie-Pratendent
var die gleichen Schwierigkeiten gestellt wird. Angenorronen, er wlirde um die

J

Kreise van 11Ec onomie et humanisme 11 (14) gehoren, was anderen denn als der

J

"guide des militants II wii rde ihm zun8.chst offerieren - ein g~Jide •• 11 pour
repondre i l 1attente des chr~tiens et des non-croyants par une declaration

j

J
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nette au sujet des problemes les plus actuels. " Was konnte einen Philosophen
mehr berlihren als die eindeutigen Antworten, welche sagen, dass es um di ·i
Dinge sound nicht anders steht, und auf diese Weise konnte er erfahren:
"Est spirituel t out ce qui vient de l 1esprit" und des weitern "l' esprit
est irreductible

a la

mati~~~eme uni

a la

matiere comme dans le compose

humain il est autre ordre, transcendant ." (15) Das sind doch eminent philosophische SAtze. Aber r-erade hier konnte ja unser Philosoph wieder nicht
mitmachen. Natlirlich wlirde man ihm erklaren, es gehe ihm ein politisches
Sensorium ab, man brauche einen Katechismus flir die Militanten, man mlisse
die Wahrheit auf Schlagworte reduzieren, um sie effektiv werden zu lassen -

J
J

j
j

aber unser Pm.losoph hatte nicht einmal richtig zugehort, denn ihn hatte
schon langst beschaftigt, was das heisse "compose humain", eine Reihe von
philosophiegeschichtlicher Erinnerungen hatte er schon aufgestellt, und
er hatte Beziehungen zu Systemen und Problemen aufgezeigt, und wie er
11

Schlagwort 11 horte, da hatte er genickt, under hatte gesagt, es sei tat-

s1:ichlich an ihm Schlagworte auf zulosen, wbbei Schlagwort sehr weit zu nehmen sei, alles jenes, woman schlagende Beweise liefert, wo man die Wahrheit
kondensiert weitergeben kann, in Extraktform, liberall dart, wo unbestritten
und hundertprozentig ein Wort flir die Wahrheit stehe, stehe ein Schlagwort,

J

-1
j

LJ

und unser Philosoph hatte nicht richtig begriffen, wenn man ihm gesagt haf'/e,
er sei auf diese Weise nur zersetzend.
Nun kann man dieses Problem des Sich-Engagierens auch unter einem andern
Leitwort sehen, jenem van der Beziehung zwischen Denken und Handeln, wobei
die valeur auf dem Handeln liegt; RENE GUENON halt ja das Primat des Handelns als eine der wichtigsten Ursachen r~r die Krise der Neuzeit~ das ist
die Opposition, die sich ihre GrUnde aus der ostlichen Weisheit holt und
der Meditation. Dieses Prirnat des Handelns geht bei einem MOUNIER so weit,
dass er v ::m seiner Bewegung des Personalismus sagen kann: "Le meilleur sort
qui puisse arriver au personalisme c'est qu'ayant reveille chez assez
d 1hornme le sens total de l'hor:une il disparaisse sans laisser des traces tant
il se confondrait avec 1 1 allure quotidienne des jours. 11 (16) Washier also
Arbeit des Philosophen· ist, besitzt nicht einen Eigenwert~ als solche,
sondern nur insofern als es in Alltags-Realitat umgesetzt. werden kann,

- 42 -

]
das philosophische Denken als solches ist abgewertet, wird" durch seinen
Nutzwert bestimmt. Nun ist es a··.,ch beim Per sonalismus, und nicht un·::: hnlich
operiert der Marxismus, so, <lass er sich nicht als System, als geschlossene
7

J

Doktrin aus geben will und es auch nicht sein kann; "Ce qui rend ~ certains
.

I

le personalisme insaissisable c 1 est qu ils cherchent un systeme alors qu ' il

ett perspektive, methode , exigence ." (11 ) Dieser Personalismus jedoch
schamt sich seiner metaphysischer resp. religioser Voraussetzung ni cht, er
I

..J

ist zugegebener Massen christlich-katholischer Natur . Und wiederum nicht
umihnlich fUhrte SATRE aus: "L1existentialisme n 1est qu 1une mani~re

i

1

envisager les questions humaines en refusant de dormer i 1 1homme une

nature fi.X,e pour toujours • 11 (18)
Unser Philosoph var der Politik kann also einen deutlichen Trend feststellen:
liberall y wo die Aktion an.f"angt eine Rolle zu spielen, Uberall, wo das Enga-

J
j

gement von Bedeutung wird, kann es kaum mehr so gehen, dass man s chon ein
defi nitives Bild und eine fertige Konzeption entwirft, sondern dass man scho~
eine Gewichtsv erschiebung vorni''illlt, dass man den Akzent auf das verschiebt,
was man Methode, Perspektive, mani~re d 1envisager nennt; das heiss t nicht,

j

dass man diese Art der 11Methodologie 11 loslost und fUr sich nimmt als ob sie

j

zu leugnen, denn sie ist notwendigerweise vorhanden; sie ist etwa beim

j
j

nicht zu bestimmten Ideen und Konzeptionen gehorten; diese Relation ist·nicht
Marxismus in ~enem Grade vorhanden, <lass zwischen den nicht al s Glaubenssatzen eingestandenen Fixationen (wie der Erlosung durch das Prol etar iat )
und der angegebenen Met.node der st~ndigen Analyse der geschichtli chen Situat ion eine solche Diskrepanz entsteht, dass der Marxismus ger ade zu einer
der reaktiona.rsten Posi tionen werden konnte; na.mlich zu einer blos sen Ideologie, zu Philosophemen einer wirtschaf tlichen oder sozialen Gruppe, die
praktisch schon in einer geschichtlichen Situation lebt, die ganz anders

r
j

ist als jene, gegen welche sie kP.mpft; anders ausgedrUckt: der N:arxi smus
franzosischer Pragung entzieht sich durch seine inhaltlichen Bindungen gerade das Moderne und Aktuelle seiner Methode und seiner Perspektive, seiner
phil osophischen Haltung; einer tatsa.chlichen Dialektik zwischen Den1(en und
Umw-elt. Wenn unser Phil osophie-Pratendent diese drei Positionen des Marxis-

j

mus, des Personalismus und des Existentialismus Satreschen Form

j
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zusammennimmt, dann eben desvregen, weil alle drei v ers1.:chen ent schieden
von einem Philosophieren i n Inkalten und Essenzen und Wesel'l..heiten wegzukommen, weil sie s ich an das Problem machen, die Geschichtlichkeit f lir das
Den.~en zu adopt ieren, weil sie den Philosophen in der nicht-oder unphilos ophischen Welt zu lokalisier en suchen - ein Problem, das unseren Philosopgie-Pratendent en beschaftigt.
Wenn also engagement bedeuten wUrde, Lehrer zu werden, Richtung zu weisen,
einen guide pour 1 1action zu schreiben - dann konnte unser PhilosophiePra tendent kein engagement beziehen. Und dies etwa nicht nur deswegen, weil
er die Wahrheiten, welche dann solche Richtungs-und Wegweiser ermoglichten,
noch nicht gefunden hat, sondern noch aus einem zurlickliegenderen Grunde:
dass er ausge spr ochen skeptisch W'4re, wenn einer auftreten wlirde, der sagen
konnte, er hatte die Prinzipien gefunden, er besasse die Ideen, nach welchen
di e Welt geordnet werden mlisse; es gibt nichts engstirnigeres und grausamer es

..

als Philosophen, die aus dem Reich der Ideen heraus die Politik ordnen wollen,
PLATO hat das Beispiel gegeben mit sei ner Republik; und es ist nicht zuf'al-

J

lig, <lass bei einem Philosophen des absoluten Geistes und der ldeen wie bei
HEGEL der Staat .eine so zentrale Bedeutung erhalt, so kannHEX}EL angesichts
einer konkreten geschichtlichen Situation erklaren:
deutschen

olkes nebs

11

Der gemeine Haufen des

n s ~nden, c:ttevon-gar -rrichts-anderem wi-ssen-:-,- - - - -

und denen die Vereinigung derselben etwas ganz Fremdes ist, mUsste durch
die Gewalt eines Eroberers in eine Masse versammelt, sie mUssten gezwungen
werden, sich zu Deutschland rehorig

zu

betrachten," nur wenn man der Ideen

r i chtig sicher ist, kann man die direkten Ratschl age geben" durch die Ge-

j

j

walt" und "sie mUsste;1gezwungen werden. " (19)
Die PLATO-HEGEL-Position soll al~Kontrapunkt dienen. De r.n gerade dies, wol-

len ja eigentlich die Philosophen des "engagement" ausschalten . Denn bei
HEGEL und PLATO werden zwei Schritte gemacht; zuerst wird festgehalten,
wie die ideelle Welt aussieht und wie sie aussehen woll, und dann wird auf
Grund der Erkennt nisse a~ doe Ordnung eben jieser Welt geschritt en. Diese
beiden Schrit te mUs s t en nun ei~entlich zusaT!llllen genommen werden: die Welt
or dnen und die Reflexion darUber, das Denken, wie die Welt aussehen sollte ,
und die Erfahrung , wie sie sich gibt - das kann nur in einem unlosbaren

-

...
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I

j

Konnex geschehen: das w\irde konsequent engagement heissen~ sich nicht durch
die Erfahrung alles diktieren lassen, denn jede Erfahrung ist von einem Hof
und Trabantenzug von Un.~larheiten und Dunkelheiten urngeben, und sich auch
nicht von den-ideen diktieren lassen, denn diese sind nicht minder von einem
...J

Trabantenzug von Unklarheiten ::mschart•, das Kraftespiel, das zwischen beiden
besteht, ist das eigentliche Feld des engagement, das entsprechende physikalische Bild ware das Kraftfeld. Und wenn unser Philosophie-Pratendent sich
lokalisieren mochte, dann ware es eben in diesem Kraftfeld und zwar unter
einem spezifisch philosophischen Vorzeichen, jener paradoxer Wille, die Welt
distanziert zu umarmen •

......

Wenn also engagement bedeuten sollte , dass unser Philosoph sich mit irgend
einer Gruppe oder einer Partei oder einer Bewegung verbinden sollte, dann
wlirden sich bei ihm Beden.~en melden; gegen die bezogenen Positionen w\irde

.

er Position beziehen, insofern n::i.mlich, als er die Fundamente oder die Fundierung dieser Positionen mikr~skopieren wurde, das heisst, diese mit Fragezeichen zu durchlochern, das heisst aber bereits einen Schritt Uber diese

· ,I

bezogenen Positionen -'1.naustun, schon immer umfassender se.i n, als das abgegrenzte Gebiet einer bestimmten Stellungsbezuges sein kann. Seine Beziehungen
vraren also negativer Art, aber diese konnen nicht minder bindend sein~ denn
das, wogegen man sic

I

a se z, is

filierung.

,I

l
l
l

So vd.rd man a·.;ch verstehen, wenn unser Philosoph-Pratendent sich den Satz
von PEGUY merkt: "Une "grande nhilosophie n 1est pas celle qui prononce des
jugements ~tit's, qui installe une verite definitive. C'est celle qui
intlrluit une inquietude, qui ouv:-e

un4 · ebranlement. "
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(20)

HAERESIE AIS AUFGABE.
•

Irgendwo scheint sich die Wahrheit schlecht mit dem Kader-Geist zu vertragen.
Die Kader dulden keine Haerektiker. Nun ist aber die Haeresie eine der wenigen Hoffnungen unseres Philosophie-Pratendenten. Nicht dass er sich sehr viel
erhoffte von irgendwelchem out-sider-Tum oder dass er mit der Distanz kokettierte - gewi:ihn.lich sind es ja die andern, die sich distanzieren und die dies
dann einem Ubelnehmen; wenn der Philosoph am Kader beteiligt W:ire und dann
anf'angt zu denken, dann ist er ja immer radikaler und konsequenter als die
andern, und das ist schon der versteckte Angriff des Philosophen und seine
Provokation. Da werden soviele Fragen und Antworten als Wechselgeld in Umlauf gesetzt, und wenn unser Philosophie-Pr:-itendent dann kommt, halt er sich
liber den Wert der Yfahrung auf, da f"uhlen sich alle Rentiers philosophischer

'

ldeen bedroht.
Es ist ein packenden Schauspiel, rlihrend und wie maches rlihrende manchmal
klaglich, wenn man verfolgt, wie einzelne sich einen einsamen Standort suchen mUssen und sich dann vielleicht mit ein paar andern zusa,nmenfinden. De
kampfte man in der Volksfront, schrieb gegen das ,la-schistische Spanien,
war in der Resistance, war Gef·ehrte der Kommunisten - und sieht sich dann
eines Tages pli:itzlich gezwungen sich zurlickta.ziehen zu mlissen, wegen eines
engagement, das wei ter verpflichtet - so haben sich ein VERCORS, ein CLAl'DE
AVELIN,LOUIS-MARTIN C'-'.AUFFIER und JEAN CASSOU zurUckgezogen und unter dem

l
1
j

bezeichnenden Titel ein Werk veri:iffentlcihten "L'heure du choix" (1): es
war die Wahl zwischen ej_ner Gemeinschaft, einer Gruppe, hier der kommunistischen Partei, welche sie lieber verliessen 1md die Emmigration
tuellen

a l 1ecart

auf sich nahmen; sie haben sich wieder 1cefunden, Jahre sna-

ter, zu einem andern Geneinschaftswerk "Lavoie libre", (2) wor:Ln sie von
neuen-. bekraftigen: " Ils les

l

der Intellek-

/~4%':f;:Xiftfio

pretendaient appliquer leUl:

diversite personelle, la sincerite de leur conviction et la liberte de leurs
jugement. Les co1mnunistes dont ils etaient consta,nment sur le plan d 'action
I

j

les compagnons de route parurent al ors hesi ter Meur accorder ce droi t. 11

l

der veTschiedenen Beurtei1ung des Staates von TITO war, ist im Grunde fiir

•

I

Dass der Anlass zu einer so~chen Distanzierung und einem solchen Bruch in
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uns ohne Bedeutung. Das Problem stellt sich vielmehr nach dem Aufsatz von
AVELLIN als solches der "Verite et r ealisme"; es ging nicht cl.arum, ob man
eine Situation ric~tiger oder klliger beurteilt hatte, richtiger als die
~eader und die Offiziellen und dass man sich als Unverstandener nun schmollend zurlickgezogen hatte, sondern es ging um das Problem der Wahrheit in der
Politik. Sicherlich, wer n mah die Geschichte der kommunistischen Partei Frankreiohs kennt, und nachdem ROSSI seine "Physiologie du parti communiste fran9ais

geschrieben hat, i st dies moglich, kann es einem ja nicht mehr wundern, wenn
die dialektischen Wege keine geraden sind: da ist die Scbwenkung nach dem
MOLOTOV-RIBBENTROP-Pakt und der eigentlich kommunistischenEinsatz in der
,

Resistance nach dem Juni 1941; also hatte man das Problem der Wahrheit im
Politischen schon frliher stellen konnen, aber darliber soll man nicht markten;

•
~j-

flir unseren Philosophie-Pratendenten ist wichtig feststellen zu konnen, dass
es im Politischen ein Wahrheitsproblem gibt:

11

11 ne suffit pas d'etre le

plus fort: Encore faut-il etre le plus juste, le plus libre et le plus
veridique," postulierte JEAN CASSOU. Und hier taucht nun etwas auf, was unseren Philosophen noch weiter und entscheidend bescha.ftigen konnte: ob in solchen Augenblick nicht die Philosophie geboren wird, wo unter Einsatz und Di-

j
]

stanz einer sich daflir entschiede "etre le plus veridique"; also nicht, dass
die Philosophie dort geboren wlirde, woman ein Studium mit Buchern beginnt,
soooern wo einer sich solidariscn--erkl~rt IT4t einem unentwegten Suchen nach
der Wahrheit und zwar inmitten einer bestimmten Situation, mitten im Gespott
und im La.rm vielleicht; natiirlich wird hier die Halt ung der Philosophen
wichtiger, als der kons~ouente Gedankengang, nicht dass man auf diesen verzichten konnte, aber diese erhp, lt eine Kraft der Ueberzeugung erst dadurch,
dass eine solche Philesophie als Akt geschieht, indem solchE"·ein Entschluss
gefasst wird, etre le plus veridique

j

-

und L~ Superlativ liegt die Beschei-

denheit, denn man ist weniger, wenn man der "wahrhaftigste" sein will als
wenn man

l
l

11

II

der wahrhaftige" ist. Philosoohie w',Ire hier unlosbar verbunden

mit einer Lebenssituation, nicht das~ ein Bruch, eine r upture als s ol che s chon
genligend wlirde ,. aber sie w°A ren die We hen der Philosophie.
Wenn man sich aber nun wie diese vier franzosisc hen Autoren trennt, dann

l
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muss man Wirkungskraft verlieren, es ist einem ein Grenium genomrnen, i ~
halb welchem man wirken konnte, und dann sieht man auch l-:'.AT-;1:N-CHAUFFIER und
VERCORS doch irgenwie um die komrnunistischen T"cipfe streichen, in der Hoffnung, doch noch einmal Gnade finden zu konnen. llfa.n kann dies als bJ.osse
personJ.iche Schw'iche sehen, ~ber es zeigt sich darin mehr: NRmlich die Erfahrung, dass man im Politischen nicht als einzelner, sondern nur in Grunpen wirksam sein kann. 1st denn nicht das Zusamrnengehen, oder das Zusammengehen mit den andern in der Politik eine erste Bedingung. Ein VERCORS oder
ein MARTIN-CHAUFFIER - gabe es f\ir sie denn nicht andere M'ciglichkeiten, als
ausgerechnet mit dem

11

fils du peuple 11 THOREZ zu sympathisieren, Etwa LEON BLUM?

Der doch schon einmal versucht hatte, eine gemeinsame Front zu errichten,
der in "Blick auf die Menschheit" den aJ.lgemeinen Fundus seines SoziaJ.ismus dargelegt hat, der 1945 ein versohnliches Manifest des Sozialismus
schrieb, worin er statt von "lutte des classes" van "action des classes"
sprach~(3) sein Beitrag zur Ermoglichung einer gemeinsamen politischen Aktion.
Aber diese Fragen sind ja falsch gestellt. Denn es kann ja kaum um die
Stellungsnahme zu dieser oder jener Partei gehen. Sondern es handelt sich
im Grunde um etwas ganz anderes: eine latente Feindschaft, die sich gegen
jede Partei richtet; diese Feindschaft wird noch keineswegs Uberbrlickt, indem man von "rassemblement" oder

11

mouvement" spricht, aber mit solchen Be-

griffen kommt doch die Distanz zu.m klassischen Parteisystem zum Ausdruck.
Die klassische Partei tritt auf mit einem Doktrin, mit einer bestirnmten
Praambel, welche zeigen soll, wes Geistes Kind man ist. Es zeigt sich allerdings; heute in den USA, dass eine ganz andere Art von Partei mciglich ist,
wo es 1fohe rnachen wlirde zwischen den bestehenden Parteien einen fundamentalen Unterschied in den geistigen Voraussetzungen aufzuzeigen - etwas, das
mac1 in Franreich kaum antreffen wlirde, wo das klassische Parteiensystern auf
die Spi tze getrieben und ad absurdu.'11 bis zu einern Verbalisrnus geflihrt wird.
So kommt es, dass eine SIMONE VEIL stellvertretend fordert:

11

Die unmittel-

bar praktische Losung ist die Abschaffung der politischen Parteien. Es
bleibt nichts anderes \ibrig, als ein ciffentliches Leben ohne Parteien. 11 (4)
Nun hat ja ein LENIN ,d t nicht minderer U:eberzeugung regen die Parteien
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gesprochen, und eirtes seiner besten Handb'cicher zur Revolution, die "Kinder•
krankheit des Kormnunism;os", (5) zielt darauf hin zu beweisen, dass trotz der
Verurteilung der Parteien, der Kommunismus sich als Partei konstituieren
mUssen weil ihm so einzig die l.!i:iglichkei t gegeben werde, auf parlamentarischea
Wege die parlamentarischen Demokratien zu zerstoren. LENIN empfiehlt also
zur Partei zu greifen, um die Partei zu zerstoren - das ist nur die Kehrseite
des Problemes: wenn ich gegen die Parteien aufrufe, was soll ich dann unternehmen, ohne dass ich wiederum Leute um mich schare, und die Gefahr, dass ich
dann einfach eine neue Partei grunde, ist in jenem Grade vorhanden, als es
beinahe wie eine Gesetzlichkeit angesehen werden konne, dass der Feind, gegen
den ich ankampfe, mit seinen Waffen mich zwingt zu gleichen Waffen zu greifen
- auf einer andern Ebene:

man meint, da der Osten eine schlagkraftige Ideolo-

gie besitze, mUsse der Westen eine ebenbUrtige Waffe haben, ebenso eine
schlagkraftige Ideolo~ie, und dabei Ubersieht man, dass man gerade in dieser
Anpassung an den Osten eine A..'1naherung vmllzieht, die viel gef;ihrlicher ist
und verrater.t$ch ist gegenUber dem, was man sich zu ~etten anschickte; und
noch einmal auf anderer Ebene: GANDHI bewies, dass man sich von den Waffen
seines Gegners, hier der Gewalt, nicht Uberzeugen lassen muss. Wenn es aber
keine Parteien geben soll, dann muss es doch mindestens Gruppenaktionen geben.
In dem Sinne $pricht denn auch SIMONE WEIL von zwei

II

groupements", die an

Stelle der Parteien treten sollten: "les groupements d 1 interets 11 und

11 les

groupements d 1idees". Ideengruppierung? Da mlisste an eine Ideengruppierung
wie den Suurealismus gedacht werden, w:,hl war diese Bewegung rasch ohne weiteren Erfolg wieder zusa~mengebrochen, und doch ist diese Geschichte illustrativ. Denn der Surrealismus wollte keineswegs bloss eine kUnstlerisch-

J

j

literarische Bewegung sein, sondern hatte ein allgemeines politisches-weltanschauliches Programm vertreten, das zu.m Teil nahe an den Anarchismus heranrUckte. Es ist eine bezeichnende Entwicklung, welche die Surrealisten zum
Teil nahmen; sie vertraten 2,unachst eine ausgesprochene Bindungslosigkeit:

j

"il faut detruire, 11 die Familie, den Staat, die Gesellschaft, all.es sollte
zerstort werden, jede Bindung aufgehoben, Die gleichen Leute, welche dies

I

-

J

vertraten, arbei teten da'1n spater in den kommunistischen Redaktionen, also

J

, __
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an eine'll Ort,

wo sie nun in einem lfasse gebunden Waren wie wohl sonst nir-

gends; wer radikal arrfangt und radikal aufhort, hi:irt gewi:ihnlich auf der ent•
gegengesetzten Seite radikal auf. Um solche Ideengruppierung kann es sich bei
SIMONE WEIL nicht handeln; sie f"l.ihrt denn auch entscheidend aus: "les pensees
doivent etre fluides plus ou mojns". Fluide - das darf hier keinesweg pejorativ verstanden werden, nicht alles, was fliessend und flUssig ist, ist auch
schon verschwom.men; sondern es ist bei ihr eine Beweglichkeit gemeint, eine
J&iglichkeit offen gelassen, Ideen zu verandern, anzupassen, um sie der Erfahrung, der historischen Situation entsprechen zu lassen, nicht im Sinne
eines Verrates, sondern im Sinne einer grunds·atzlichen Moglichkei t, nicht
abgeschlossen zu sein; es sollen Ideen da sein, sie sollen aber nichts gemein haben mit dem Starren, dem Doktrin•,'ren, das immer nur Vergewaltmgung der
Wirklichkeit sein kann; diese "pensees fluides" sind das Korrelat zu einer
soziologischen Struktur der "open society".
11

Und ich versuche zu begreifen, warum ich so bin und woher mir diese unheil-

volle Gabe kom.mt, mich keiner der grossen menschlichen Bewegungen anschliessen zu ki:innen" - (6) diese bange Frage von ROMAIN ROLLAND, unser PhilosophiePratendent wUrde sie verstehen, und er it'tirde sich erinnern, dass schon der
junge ROLAND in seinem fruhesten Tagebuch die Maximen seines Handelns aufstellte: nie untatig sein, und dann: stets einen einsamen Kampf tu fuhren,
weil jedes Sich-Identifizi.Eere.n mit einer Gruppe schon Verrat bedeute - eine
unheilvolle Gaben; werm sie ROLAND unheilvoll nannte, darm etwa nur in Bezug
auf seine eigene Person, weil dies Einsamkeit bedeutet? Wohl kaum, denn es
ist eine Gabe, die tats;l.chlich unheilvoll se: n kann; nicht nur insofern, als
die Absicht ganz rein und edel zu sein, nicht dem Pastoralen entgeht, der
Wille sich ganz treu sein,dft Verrat an viel anderem bedeutet, sondern weil
- in diesem Falle von ROLAND - die Gabe des Pazifisten nicht so eindeutig
ist; nat"tirlich, wenn man einen vor die Alternative stellt, ob er fiir den
Frieden oder fUr den Krieg sich entscheide, wem W\lrde dj_e Antwort schwer

•
fallen? Unentwegt f".ir den Frieden J:l<dieren
- aber gabe es nicht ein Kapi tel
Uber den Bei trag der Pazifisten der l.wischenkriegsz,ei t zur Katastrophe?
"Embarras du choix" (?) r.annte es BRICE PARAH!, als er seine Aufsatze sammelte - Hindernis, Verwirrung, Verlegenheit, M"uhe der Wahl; und er kommt
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zur Ueberzeugung: "La France ne pourra ret1mver un peu de sa souverainet,§
1

temporelle qu

1},

la condition de reconquerir d I al)ord son,. autonomie philoso-

phique •.. "C I Rst pourquoi il vaut mieux en ce moment 0crire

a la

France que

lui parler. 11 (8) Wenn man diese Einleitung liest, dann f\ihrt es nicht erwartungsgemll.ss auf eine

11

autonomie philosophique" hinaus; "embarras 11

- PARRAIN, rn.r den ein Grundproblem stets die Beziehung der Sprache zur
Existenz war, kommt von der Sprachphilosophie zur Padagogik und seine Forderung geht auf eine Erziehungsreform hinaus.
Heure du choix, Embarras du choix, la voie libre, der einsame Kampf von
1

ROLAND, die groupements d idees von SE'Ol'JE WEIL - ,mser Philosoph f'.ihlt sich
hier verbunden, weil er sieht, dass PANNWITZ vielleicht nicht unrecht hat,
wen~er sagen konnte: "l!an muss \iberall aus einer einfachen Religion des
Yienschen heraus handeln, als eine Gemeinschaft nie Organisierter und nie Organisi erbarer. 11

•

(

9) Diese Gemeinschaft der nie Organisierbaren, - unser Phi-

losol)h w\irde als einer ihrer wichticen ~chte jenes aufstellen: jederzeit
Haeritiker werden zu d\irfen.
mel von SIDNEY HOOK.

11

11

Heresy, yes; conspiracy, no" lautete die For-

A conspiracy, as distinct from a heresy, is a secret

of underground movment which seeks to attain its ends not by normal politi-

'

cal or educational process but by playing outside the rules of the game •.•
A heresy does not shrink from publicity." (10) Nur dadurch wird man ja ein
effektiver Haeritiker, indem man die "publicity" nicht meidet, sondern sie
gerade sucht, nur auf dem offentlichen Forum hat es Sinn, ketzerisch zu
sein. Diese Haeresie - es ist die rupture, der Bruch das sich plotzlich
ganz ausserhalb zu steilen, ganz van neuem anfangen, als sei man eben van

j

einem andern Stern gekocunen und gehe nun daran diese Welt zu betrachten
und van ihr Kenntnis zu nehmen, ein Bruch mit all.em, was heimisch sein

J

]

konnte. Aber es ist nun nicht so, dass man nur eimnal diese Wehen. erlebt
und dass man dam, eine kleine Phi1osophie grossz,iehen kann, bis sie miindig wird, sondern diese Wehen scheinen ieuner wieder mit der Philosonhie
verbunden zu sein, weil diese eben viel mehr ein Ereignis ist, das ein
und ausbricht als eine Rei~ zusa,:unenhengender S::H,ze.
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J
DIE ENTTAEUSCHUNG DURCH DAS ABSr11JTE •
1

J

-

Die Wirrnis der Wahl, die Zerrissenheit und das Ausgesnanntsein zwischen
einzelnen Positionen - es wird auf die verschiedenste Weise gelQbt ALBERT CAMUS variiert das Thema, und in der Spannweite seiner Problematik
ist er reprasentativ:
Unser Philosoph-Pratendent nimmt zwei W,rlte von CAMUS. welche 1954 erschienen sind: "Actuelles' und 1Ete." (1 )Actuelles II ist ein Sammelband von Auf-

j

satzen, Pamphleten, Einleitungen zu andern Autoren, Artikel aus Zeitungen
und Revuen, Interviews. Aktuell - dami t wird der Kreis abgesteckt fUr diese

J

l
j

Arbeiten; sie sollen zeitnah, dem Augenblick-Dringlichen nachgehen, sie
sollen Teilnalnµe an den politischen und ideologischen Auseinandersetzungen
sein. Es ist der Tribut, den CAliUS dem engagement entrichtet. CA'WS war
f\ir diese Forderung ja nicht taub gewesen: er kampfte in der Resistance,
er wurde nach der Befreiung einer der wichtigsten Mitarbeiter am Combat.
Diese Actuelles II sind nun sein Rechenschaftsbericht Uber seine Verpflichtungen und Bindungen von 1948 - 1953, so wie ein Actuelles I sein ranport
moral Uber 1945 - 1948 war. Aus den Actuelles II kann unser Philosoph se-

J
j

l
J
J
J
J
l

hen: CJU!US kampfte f\ir die Freilassung des Kommunisten Henri Martin, da die
Demokratie auch ihren Feinden alle demokratischen Rechte uneingeschrankt
gew:1.hren miisse; er kampfte gegen die Aufna~e von Franco-Spanien in die
UNESCO; er kampfte gegen die Vergotterer von MARX, gegen die Pharisaer der
Gerechtigkei t. Aber die Frische, die dem ersten Bande der Actuelles eignete,
fehlt. Vieles wirkt im zweiten Band als Wiederholung, Themen, die einst gefielen, werden ausgetragen. Man hat den Eindruck, als m\isse Camus sich manchmal sclber von der Notwendigkeit \iberzeugen, aktuell zu sein. Ein umfangreicher Teil der Aufsatze ist an Rezensenten, an katholische und kommunistische Kritiker gerichtet, welche den"Ho,,une revolte" schlccht oder nicht
im Sinne des Autors lasen. So ist das Aktuelle stellenweise zum PersonlichAktuellen geworden.
Aber darin zeigt sich vielleicht CAEUS exemplarisch als der auf eine personliche Stellung gedrii.ngte Intellektuelle, dem das Wirken in einem weiteren Kreise versagt blieb, der sich selber ein solches Mitwirken so~ar versagte, u~ das sacrificium intellectus Picht vollbringen zu mUssen, der nun
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eine persi:inliche, individuelle Position ausbaut und siese verteidigt. Ist
~

es nicht bezeichnend, dass ihn nicht die Partei-Revolutionare interessieren, nicht die Organisierten, sondern die Terroristen, welche einzeln und
nach der Theorie des Anarchismus ihre Akte der Gerechtigkeit vollziehen.
Als Esprit 1948 eine Sondernummer herausgab Uher CM'USj tat sie es unter
dem Titel: CAMUS am Scheideweg. Die damals noch katholische Zeitschrift
meinte, dass mindestens einer der Wege zurn Chris tent urn fiihre. Aber CAMUS
hatt sich nicht entschieden, weder rnr eine religii:ise noch fiir eine Parteidoktrin. Aber kann man am Scheideweg verharren, ohne nicht einfach am
Ort zu treten? Oder sollte die Entscheidung im Sinne eines "privaten Mythus"
fallen, wie ihn der "J,tiithe de Sisyphe" darstellt? Dann sicher nicht mehr
in der darnaligen Form. (2)
Denn damals wurde das Absurde verherrlicht, der blossen Quantitat der Er-

1

.J

lebnisse das Lob geredet, die Grundstimmung war, dass alles keinen Sinn habe, ausgehend von der Frage, ob der Selbstmord eine, IJ:isung darstelle. Der
:1.zy"thus des Absurden wurde durch den der Revolte abgeli:ist, nicht dass dieser
neue Mythus des Ho!!llJle revolte eine Richtungsanderung ware, aber der Akzent
wird weaentlich verschoben: Nein-Sagen und Empi:irung als wesentlich menschliche Hal tung. In Actuelles II schreibt CA',!,US: "Wir verlassen die nihilisti-

J
]
]

sche Epoche, man muss eher den Hoffnungen dienen denn der Gewissheit der
Zersetzung, 11 (3) Das sind Satze, die ebenso gut als Leitmo~.iv Uber der van
CAMUS

herausgegebenen Buchreihe "Espoir" stehen k''nnte; man hofft, man

sei Uber dem Nullpunkt;. wenn aber eine neue Epoche aruangt, dann braucht
man neue Gotter und neue Werte, es geniigt nicht festzustellen: "eine neue
Moralist mi:iglich, aber es wird viel kosten, •• ; es genUgt nicht seine Zeit
zu kritisieren, man muss ihr eine neue Form geben, wine Zukunft." (4) Ueber

J
J
J
l

die Richtigkei t und Notwendigkei t solcher Sat:ileswird man zun1i.chst nicht
streiten. Aber wie soll diese Moral aussehen? Welches werden ihre Leits.atze
sein? Nach welchen Prinzipien soll die Aktualitat beurteilen? "Die einzige Leidenschaft, die den homme revolte treibt, ist die Wiedergeburt. 11 Der
Wiedergeburt weasen? Einer neuen empi:irerischen naltung? Muss aber nicht
jede Empi:irung im Namen von etwas geschehen? Etwa hier lediglich im Namen
der Emporung selbst? VorDiufig l'esst sich das Vage und allge!'lein

-
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formulieren: "Mit der Zeit grlisste ich die Macht, schi:ipferisch zu sein, und
•
die Ehre zu leben. 11
"Honneur de vivre" - dieses Thema wurde im letzten, 1953 geschriebenen Aufsatz, der unter dem Titel "Ete" gesa··c•1elten Essais wieder aufgenommen: Amour
de vivre, Es handelt sich um ein Bordbuch:

11

das Meer treibt und ruht; so

m\isste man lieben, fl\ichtig und treu; ich heirate das Meer," Das Meer erweckt hier nicht den

11

Gesch'!lack nach der andern WeJt", wie ihn CLAUDEL sei-

nen CoJumbus f\ih1en liess; denn es gibt nichts zu dentdecken, ausser dem
Sich-treiben-1assen-ki:innen. "Ki:istliche Angst zu sein, auser1esene Nahe der
Gefahr, deren Namen wir nicht kennen." Da s"richt nicht mehr Sisyphus, eine
andere Sagengestalt wird geweckt; Prometheus, Es ist aber der Prometheus,
der schon einma1 am Kaukasus hing, der aber dennoch ein zweites Mal das
Feuer steh1en w'tirde, Ha1tungs-und stimmungsm'.issig sind diese von 1939-1953
geschriebenes Essays den Aufsa.tzen van Actue11es entgegengesetzt, Zwar sind
a1le fiAMUS-Begriffe da, aber sie machten eine Luftveranderung mit, es flimmert und sie sind glasig; wie die Ruinen in der nordafrikanischen Landschaft
sind die Relikte,

J

Denn der Sommer in Nordafrika, wo CAMUS seine Notizen macht fiir Ete, ist eine
tr'age .Jahre.c<zei t, wo die Gedanken das Gehirn nicht schwer belasten. Das Ge-

l

pack f\ihrt nicht die Last der Reflexien mi t sich; denn diese Stadte bieten

J

der Reflexion nichts, der Leidenschaft al1es: Alger, Oran, Tipasa, Stadte

]

J
]

J
J

ohne Vergangenhei t, f\Jrwe1che GANUS eine guide schreibt, "Orte ohne Secle
und Zuflucht," Da bleibt'Paris zur\ick mit seinell Narvigkeit, die Temps modernes und die Humani te, zur'ickb1eibt d!as engagement und Actuelles I und II,
Diese So,nmeraufenthalte bedeuten fUr CA'c'US Abkehr und Ri.ickkehr. Personliche
R,ickkehr zuerst ins Land seiner Kindhei t; so finden sich T'one der Sehnsucht
und der Melancholie. Ferner ist aber Nord-Afrika RU 1okkehr in vi talere, urspriinglichere Schichten den Menschen, ins Erdhafte, es ist Abkehr vo1n Geschichtlichen, vom AktuelJen: babarie heureuse. Das ~~t die Sehnsucht nach
der Primitivitat, die man auch als Urspr'inglichkeit verstand, der Wunsch
nach einem Leben, das sich nicht in Frage stellt, nach der Sicherheit im
Vi talen, san beranscht sich a,, G2wa1tig-Einfachen und a,e Gewal tt·,tigen.

I

.
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Es ist der bald achtzigj:chrige Traum der europe.ischen Intellektuel:J en, in
geographischen Fern :n er lost zu 1',erdcm. Zuletzt ciedeutet al:ier Nordafrika
thematische Ruckkehr, Rickkehr a,1.f seine Aufsatze von 1939 "Noces" - die
Wiedereroberung des Paradieses, die Hoffnung, wieder unschuldig zu werden,
als ob HEGEL nicht deutlich ge".lacht h:'i.tte, dass der Sta.nd der Unschuld nicht
durch eine RUckkehr, sondern nur durch ein konsequentes Wei terschrei tcm im Geiste moglich ist, oder wie es KL.SIST sagte: den zweiten Si.indenfall tun.

*
Man niinmt von dieser RUckkehr Kenr,tnis, man stellt mit Erstaunen fest, dass
diese Afrika-Aufsatze sich liber die garize Epoche des Absurden und der Revol te
erstreckim, mari ertappt gleichsa"1 den CAMUS der Actuelles auf Urlaub, wo er
seinen Zustand besingt, befreit zu sein, nicht zul.etzt befreit zu sein vom
ideologischen und politischen Alltag. Es gab also die

ganze Zeit ein Refugi-

um, wohin sich der aktuelle Kampfer zurUc1rzog, "ein bi tteres Vaterland",
aber immerhin Vaterland, das sicherer und fester zu sein scheint als die
Pariser Tagesdiskussion. In diesem Vaterland geschah das Wunder e.i.nes blUhenden Mandelbaumes, das ist weniger lastend als die Bomben von 1-Ya11ek aus
"Les Justes". "Mitten im Winter lernte ich endlich kennen, dass in mir ein
unbesieglicher Sor:uner wohnt."
Worin l:,er~ht rnmd die Verr;hrung des sommerlichen Nordafrikas? "Es ist ohne
Zweifel die Einsankei t und vielleicht die Krea tur. 11 Wei tere Epi theta sind:
Das Le ere, di, Langweile, cin g.leichgUl tiger Himmel. Das Leere ist aber nicht
das Sinn-Entleerte, wo nQch eine rienschliche Regung hinei.nspiel t, s·cndern
jene klare, reine Leerheit, wie sie auf den frv.heren Bildern CHRICO und
TANGUY zu finden ist, wo keiner der Gegenste\nde Aufgabe hat, Fulle zu ge,en,
s·::ndern nur an die Absenz von etwas eri;1nern sell. Alles fehJ_t, vtas an aktu-

j

elle Situation erinnern kcnnte, nichts fordert zur Entscheidung heraus. Das
blosse Da-sein genligt, es ½edeutet aber Einsamkei t. Es ist nicl t die bevol0

kerte Einsamkei t, iiber di•? ·vE e',ne Novel le geschrieben hat vom Manne, der
i,nmer ::lie beganends·•·en P1·,stze u.nd Strassen aufsuchte, um unter der Fenge erst

J

J
-

wirklich allc➔ in sein zu konnen, d:i.e Form der Einsamkei t der Sta.dte in Eurona;
in Nordafrika ist es die Begegnung "1i t der Schopfung, mi t einem gleic'1gill tigen lh"1JTiel und eine::i indifferenten Land, es ist jene letzte ·,rnd volko:mn?ne
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Indifferenz, die irgendwie ans Religiose grenzt, wo alles, was geschieht,
schon Daseinsrecht hat durch seine blosse Faktizitat. Das i~t eine polare
Stelle zum homme r ',volt§, darun kann sich CAMUS da auch ausruhn.
"Wie arm sind :'.'enschen, die Mithen brauchen," sc 1creibt CAMUS ins einem ersten Nordafrika-Buch NOCES. Batte CA''IJS nicht selber spater l\zy'then geschaffen? Sollte der Mensch etwa !iythen grauchen um das Aktuelle zu ertragen?
Soll te etwa Nordafrika selber zu einem Mythos werden? Ob Nordafrika die
letzte Verfiihrung, ist? Ob es flir CA11JS das wird, was Tahiti fUr GAUGUIN
wurde? Ob es nur Zwischenstation und Rast war, um fUr das Aktuelle gerUstet
zu sein, der Gang in die WUste, der nach biblischem Masse vierzig Tage dauert? Ete und Actuell.es gcben die Spannweite; thematisch, existentiell und
auch stilistisch. !!JtL1.AUX, der gefeierte Mann der gefeierten action - einer
der an den Revolutionen teilnahm, der in China und Spanien kampfte, der
mit der condition humaine das Schlagwort fUr seine zeitgeni:issische Literatur pragte - schrieb l':ALRAUX nic}ct nach 1945 sein mus,§e imaginaire, ein
RUckzug aus dem tiltigen Leben und der gefeierten Aktivitat auf das einzig
')

die Geschichte \iberdauernde: die Kunst· Nie 1•fare es f'tir CA''US die Kunst, es
ware das. Erdhafte: "Die Erde ist auf die Dauer stets machtiger als die Geschichte.

Wenn es ein philosophisches Trauma fUr CA!•'IJS gibt, das in ih,n Glauhen an
das Nordafrika-GefUhl wecken musste, dann steht es sicherlich im Zusammen-

]

hang mit dem B2grif±' der Gerechtigkeit. Wenner nach 1945 seine Stimme erhob, dann verlangte er eine bis ins Letzte absulute Gerechtigkei t und meinte,

j

es sei mogJ.ich, eine solche zu realisieren. Man hatte geglaubt, wenn man
Fran¼:reich den H:cinden des Feindes entrissen hab•2, besitze man es auch schon;

l
1

j

J

-

aber dieses Frankreich existiert,e gar nicht, es war zuJ.etzt nur Progra"1lll.
Progra·,ane aber vererirkliche h,j_sst iomer vrieder zu richten, und oft ist
die pohtiscl'ie Geschichte die Geschichte der Proz,esse. Im ersten Taumel, als
die Niederdri.i.ckung aufg2hoben, Hass und Emporung befrei t waren, konnten die
Urteile gegen den ehemaligen Feind und dessen landeseigene Helfer rasch und
fraglos gef'cUlt werden, das GescheJ, cne noch blusnass vor Augern, Petain 's
Prozess war das Hauntereignis, es war die grosse Demonstration, wo eine
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Nation als lhchterin auftceten wollte, wobei die Frage, ob Vichy nebcm
London eine ebenbi.irtige oder eine verr·:i.terische Rolle gespielt hatte, nicht
einmal so entscheidend war; es war bessc,r zu horen, dass Franreich 1940 nicht
eine rnili tarische Niederl.age erli tten habe-,. s,mdern einem verr·-.,terischen
Komplott erlegen sei; man me'.nte, man stehe besser vor der Geschichte, wenn
man verrate:i Y1orde:i sei, als ob es der Ehre nicht ertrsglich yf,ire, durch
die bJ.osse GeweJ.t besiegt wcrden zu sein,
Es gab eine Epoche der Prozesse; man wollte ein neues und starkes Frankreich,
und wollte es von aJ.lem Bosen gereinigt wissen; man fi.ihrte die epuration
durch. Aber das Eigent'imliche geschah, dass r,;an die Hii.nde nicht ie"illler rein
behalt bei den Rei.nigungsprozessen. So hatte GABRI:::L J.!ARCEL se::.ner BroschUre: "Philosophie de 1 'c\puration" den bezeichnenden Untertitel gegeben "contribution

a une

theorie de l 1hypocrisie dans

1 1ordre

politique",

(5)

und

LOUIS ROUGIER, der eine Reihe von Dokumenten sa'11Jnel te, welche in diesem
Zeitpunkt nicht erfnuen konnten, nannte dieses Frankreich "La France jacobine 11

•

(

6 ( Beide, in Gemeinschaft mi t ALl''Ri':D FABR~-LUCE und HENRI DE KERILLIS

protestierten gegen dieses'Frankreich der Befreiung,
Man war der klassischen. Versachung erlegen, und an Jeden Sieger oder Siegreichen tritt sie heran; aus einer gerechteren Sache die gerechte zu machen.
7

Das "testar1ent poli tique" von RICEELIEU, wonach den Verri1.tern jegliches Mitleid verwehrt werden r,;;isse und wonach di.e cbristlic}1e Chari tas keine Berechtigung habe, blieb ein nicht ganz gesichertes Erbe. Han sah das Zwielicht
dieser Reinigungsprozesse. Der Kre·:,,zug der Demokratien gegen das Hitler-

J
J

Deutschland y;ar nicht nur mit edle,1 und unbestrittenen Waffen gefi.ihrt worden,
Nichts wird darni t gesagt, dass ein solcher Kreuzzug nicht hiitte stattfinden
sollen, aber es ist etwas anderes, ob man sich klar dari5ber ist, dass in
jedem Kreuzzug nicht nur Kreuzritcer, S"·ndern auch Strauchritter daran teilneh!!1en und dass der sine vom andern g2.r ::ie sr~

·vr'.➔ it

entfernt ist. Yan hatte

einen Kreuzzug der Demokrati·,n mi t UntcrstUtzung der russischen Diktatur ge.,
fUhrt,

Auch hier cceht es nicht darum; zil untersuchen, ob dies notw.cndig

oder nicht notwendl.ig gevrescn v-.r'~re, s ndern nur darury.; ein solcher Kreuzzug
konnt-: einen1 von vcrnherein nicht nur reine H'2nde vers:Jrechen und erlaubte

ej.nen·, nicht, eine abs · -,~te Emric:rung iCJ Namen der IC:enschhei t und der lfonschlichkei t,
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CAll'US erhob seine Stimme in den Auseinanderset:rnngen der epuration gegen
die Kol.laborationisten, f'ihrte eine gl'.'.nzende Kontroverse ,;t,i:;en FRM:COIS
!,':AURIAC. der duJ"cha · s integer war mi t seinem cahier noir, der aber dennoch
im Namen der christlichen Caritas Vergebung und Ver:·eihung forderte. Dagegen postulierte CAlTiS die "Justice necessaire 11 , aber die Bc,strafung der
Kollaborationisten war komplexer als man es sich im ersten Augenblick gedacht hatte, sie war juristisch wohl leichter als das, was man in Niirnberg
unternerJ11en wollte, wo man im Namen der MeBschenrechte Urteile sprach ein ungeheurer Anspn.ch; die GUiubigkei t, mi t der man die Urteile gesprochen
hatte, wurde aber durch die politische Entwicklung durchlocheTt und entwertet. !fan sah in Frankreich, dass die Reinigungsprozesse nicht absei ts
parteipoli tischer und personlicr:er l'.achtkonkurrenz standen. Zudem kam, dass
die Lauterkeit der Resistance verdunkelt wurde: "Aussi la r·ssistance avait
ses prmfi teurs". (7) Auch JEAN LACROIX sah'.:, das Problem, dieser schillernden
Gerechtigkeitsdemonstration, under hoffte, mit der Trennung der Gerchtigkeit in eine politische und eine moralische Gerechtigkeit diesen Tatsachen
gerecht zu werden. (8) Aber dies konnte f\ir einen
.J

'

j

l
l

cAnus

keine Waffenhilfe

bedeuten, sowenig wie SIMONE DE BEAUVOIR, welche in "oeil pour 1 1 oeil" die
zwielichtige Atmosph'are der Prozesse um PETAIN, BRASILLACHetc kommentierte
("ou 1 1idee meme de ct~timent.est en cause") (9) und dennoch zur Forderung
nach radikaler Bestrafung kam, da der Mensch im Risen frei und damit verantwortlich sei. CAlfllS selber schrieb

11

Deux a!1s apr(,s", es gel te, zur Ver-,

nunft zu kommen und cas zur Vernunftko•c_,nen konnte in diesem Augenblick
nichts anderes bedeuteh als sic'c abfinden mi t der Vorraufigkei t und dem Ungen\igen, jene Gerechtigkei t zu ve,"wirklichen, wie es sich CAPUS vorgestellt

]

hatte .CA''US

··;usste resignieren. Einst hatte er unentwegt f\ir die Idee der

Gerechtigkeit gek;'mpft, wie er sie in "Les Justes"(J.O) dargestellt hatte;

J

er hatte dieses Dracia gegen SAJ'RES "les r•a1.ns sales" (11) geschri~ben.

]

sondern sell te seine Tat 1d t seinem eigenen Leben bezahlen. 6A"'llS

Aber der Gerechte, den CA'.'.US dargestellt hatt, war nicht rahig zu leben,
I

Gerech-

ter ist YANEK, dieser, ein AnarcMst, ist einer Organisation beigetreten
·
Gross f"r
und ver\ib t gegen d en Desno t ,en, einen
u. s t en ein Att,ntat.

111

ievolution

und Toten, dami t das Leben siegreich sei l " YAKEK nehrt si ch "ich tote
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nicht einen Henschen, sondern den Despotismus." Aber man kar;n ni cht Ide en

-

als solche toten, sonde:·n L@er nur die Ideentrager, diese aber sind irmner
Individuen mi t einer ganz personlichen Lebenswelt, sowi.e ich im Kriege
nicht gegen X oder Y schiesse, einen I:ann,der eine oder diesen Beruf oder
jene F'ehigkeit hat, sondern gegen jenen, den ich zuerst mit einer Idee abstempeln muss, um ihn da::.n toten zu konnen; Ideentra.ger sind immer als solche
Abstraktion und Vereinfachung. YANEK tritt als Richter auf, als Verteidiger
der Unschuld und. der Gerechtigkeit, er ist Rvolutionar und das Recht ganz
auf seiner Seite. Die Gerechten sind die Terroristen, die Ungerechten die
Unter drlickten des Volkes .. So fUhrt er aus:

11

Das Atibentat ist nicht ein

Mord, sondern ein Verdikt." YAJ\TEK will aber nach der Tat sterben, er will
bezahlen, das~ er Blut vergossen hat. Ein Richter vf.inscht sich den Tod, weil
er zum Tod verurteilt hat. War er nicht sicher, vrarum verurteil.te er dann? Und
wenn er sicher war, wieso dafUr sUhnen? Er hat unschul.diges Blut vergossen,
die Kinder des Filrsten mitgetotet - wenn man genau ,'fare und konsequent, dann
dUrfte dies eigentl.ich keine Schwierigkei t bedeuten;. denn wenn man einen
Ideentrager umbringt,.wenn.man in ihm eine Institution zerstoren will, dann
leuchtet es nicht ein, warum plaitzlich vor den Kindern, welche ja nicht minder diese Institution vertreten, durch ihren Anspruch auf Nachfolge, zurUckgesc1,reckt wird. 1st das nicht Sentimental.itat, die Rvolution literarisiert?
Des fernern: mUsste ernicht gerade deswegcm a,.1sharren, um diesen Mord nicht
zu einem blossen Mord werden zu J.assen, sondern zu einem Verdi.kt. Denn durch
das, was nachher geschieht, inwiefern Verhaltnisse tatsachlich geandert werden, wird seine Tat in e.in anderes Licht gestellt. Aber gerade gegen diese

1

1

Ueberlegung wehr sich der CAEUSsche Held;

ernb@t seine Tat punktuell, los-

gelost, nicht als ein Ereignis, das in einem z.ei tlichen Ablauf steht und
dadurch in seiner Bedeutung geandert werden konnte. Weder Henksr noch Opfer
mochte er sein - aber vcas dann? Der Gerechte? Der Reine? Abe:e die Reinheit
scheint nicht van dieser Welt zu sein; das aaben alle ANOUIL'.rschen Belden
erlebt und sind daran zugrunde gegangen. Ater ist das Zugrundegehen ein

-1
l

menschlicher Zustand, oder: die dem Henschen einzig entsprechende Eoglichkeit, in einer soJ.chen Lage? Ein heldischer Zustand ist es wohl, es ist eine
Figur aus einem klassisc;·1en Drama. Aber w';iren nicht andere personae drama tis
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denkbar, die dennocti ausharren, mit dern voll·sn Bewusstsein, dass sie nicht

rein bleiben konnen: bestehen und Uberstehen. Sind das an'!_re nicht Jin[;lingstr'.ciume, welche einem Himmel geTecht werden mogen, aber dabei die Erde
verraten; jenen Hochmut letzten ~ndes, das reine Leben der Engel fristen zu
konnen; we1m man dann sieht, dass dies nicht rnoglich ist, ver1~irft man die
Welt. Aber unsereRendez~vous finden auf dieser Erde statt, wie CAMUS selber
progranrnatisch erklart. Und ist fiir diese Rendez-vous nicht eher eine lvie,nnlichkei t notwendlig, die weiss dass man den andern wehtut, und erL,hr, dass
man ja selbst wehtat, und nicht einfach, weil man schlecht war, sondern
auch dort, wo rr:an sich guten Wil1ens wahnte. Brauchfes vielleicht Mut zur
Schuld? Gibt es Uberhaupt menschEche Dignitat ohne die Gewissheit, dass
man sich verstrickt? Der erst SUndenfall beruhte darin, dass der Mensch so
sein wollte wie Gott - jene Blaphemie, weniger gegen Gott als gegen den
Menschen, - aber so erst fing die Geschichte des l!:enscheh mi t einer Er lo sung
an, namlich der Erlo sung vom Paradies. Dami t wurde die Domestikation auf
dieser Welt mogHch, da"lit jene Erfahrung, die nicht danach fragt, ob diese
Schopfung gut

sei/ odertnicht,

sondern welche diese 'schopfung bestehen moch-

te, um sagen zu konnen, man sei dabei gewesen - trotz all.em.

7
l

-1
1
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Das "non oosse non neccare" der Politik,

Nun, CAl'lJS hatte seine "les justes 11 gegen SATRSS "les mains sales" geschrieben, CAMUS W'.'llte nicht anerkennen, dass man fiir die"MAINS SALES"
einstehen darf und ka,,n. SATRE hatte in seiner BUhnenfigur HOEDERErt ·,
seincn Thesen-Vertreter dargesteJ.lt; nicht zu:falJ.ig spielte das Drama von
CA':'US in Terroristen-Kreisen, w:ihrend SATRE seinen Belden in eine strenge
Pareteiorganisation hineinstellt. In beiden Dramen gibt es eine Szene, wo
fast die genau gleichen ,Vorte gespr·ochen werden: HOi':DERER erwidert seinem
Gegenspieler, der ausf\ihrt, es geben nur ein Ziel, n,imlich die Ideen triumphieren zu lassen: "Du liebst nicht die 1fonschen, Du liebst nur die Prinzipien; 11 (1) und bei CAMUS. bekennt YANEK:

11

Ich bin der Revolution beigetreten,

weil ich das Leben lie be, 11 (2) nogegen ausgefiihrt wird: l!Ich_ lie be nicht das
Leben, aber die Gcrechtigkeit, die Uber dem Leb2n steht". Nur, dass die Figur
YAJIBK, der an:fanglich nichts Abso_lutes anerkennen will, pli:itzlich eine absolute Idee der Gerechtigkei t set2.t,

Man w\irde dem Problem. entgehen, wenn man einfach alles bleiben lassen ki:innte;
aber es gibt eine. Art_, Komplize zu sein, die gerade darin beruht, dass man
es eben bleiben l"csst. Da gilt der Satz von PEGUY:

11

Complice, c 'est aC1tant

dire auteur. Celui qui laisse faire est comme celui qui fait faire. C•est
tout un. ya va ensemble." (3) Wie immer man sich also zu den geschichtlichen

l
]

- politischen Ereignissen verhalt, man entgeht nicht der Komplizenschaft, man
rettet sich nicht durch das Abseitsstehen von den schmutzi·en l-fanden. Hat nicht
selbst lHEB\JHR fir die "Kinder des Lichts" eine. Schlauheit von den "Kindern
des Dunkels" gefordert: "Clearly it has become necessary for the children

]

of light to borrow some of the wisdom of the children of darkness," (4) -

]

denken ki:innte. NIEBUI-'Jl sieht das Unausweichliche einer Konfrontation mi t der

]

das ist viel weniger ketzerisch, a.ls ,11an fiir den ersten Moment viel}eicht

Welt und damit auc 11 notw~ndiger1~eise die UnzuUingHchkeit des Menschen; wer,n
man die Gescl-·ichte der "Kinder des Lichts" be'-rachtet - und es gibt verschiedene Geschichten verschiedener Kinder verschfuedenen L, chtes - da"-n sieht man

J
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7

dass sch on irnner etwas Weisheit und Schla··.hei t der "Kinder des Dunkels 11
hinein gemischt war. Nur stelJ.t dies Prohlem f\ir NIEBlli\ als Theologen
keine unlosbare Frage, drmn er weiss:

-

"The hope of Christian faith that

the divine nower which bears history can comnlete that even the highest
human striving must leave incomnlete and can purify the corruntions which
appear in e'ien the purest human aspi,fations, is an indespensable nrerequisite for diligent fulfiment of our histo~c tasks." (5) ;,;it dieser Gewissheit wird das Unzulangliche und das Unvollkommene legi tim, wenn auch diese
Gewissheit sehr zurUckgenornmen ist, indem NIEBUHR nicht von einer Gewissheit spricht, sondern von "the hope of Christian faith,"

rl:

Man scheint den "sch.l!lutzigen ifanden 11 n.i_cht zu entko"1l!len. Es gehort zum Alten Testament, dass die Juden von Gott bestraft wurden, weil sie nicht

,J

Krieg fUhren wollten. Da wird dem auserw'a.hlten Volk ein Land versprochen und
zwar von Gott selbst, aber diese zogern zu l(impfen,

]

und daflir mUssen sie

f'unfzig Jahre in der Wuste wandern, und keiner von der Generation, die nicht
Krieg flihren wollte, soll das verheissene Land sehen. Sie werden bestraft

7

.J

l
l
]

fiir ihre KleinmUtigk2i t, flir ihren Ungehorsam, flir ihr Nichtvertrauen auf
Gott. Aber was unseren Philosophie-Pratendenten auff'allt: Da gibt es einen
Gott, da gibt es ein auserw',ih_ltes Vo1k, da gibt es ein dem auserw'ahlten Volke von Gott verheissenes Land. Aber selbst da noch muss das auserw'ahlte Volk
Krieg fUhren, also n:i.cht einmal ein von Gott zugesprochenes Reich kann ohne
Krieg erlangt werden, und dabei hi\tte es doch das auserw';ihlte Volk noch
leicht gehabt, insofern es doch eine Gewissheit gab, dass die andern die
Unglaubigen sind, und.wenn Saul im Amalekiterkrieg aus rein politischen
Envagungen den gefangenen Konig Agag verschonte und die Beute verteilte,
proteslierte Sa.".luel, weil gegen alle Feinde der Bann ausgesnrochen werden
sollte. Nun man weiss, es warder Gott des Al.ten Testamentes, dies0r war
als Sta:nmesgott Ri\cher, der alle Aktionen gegen die Fcinde legimitierte.
Wenn es hier nicht zu"schrmiltzigen H·,,cJden 11 konunt, nur deswegen, weil man
sich auf ein Gesetz berufen kann, das unumsti:isslich ist, oder doch den
Ansnruch erhebt, unu.e1stosslich zu sein. Un~berall, wo ein soJ.ches Gesetz
besteht, sei es dass ".lan vo:n auserw·<hl ten Volk snricht, von der allein
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seligme.c·~)enden fJ.rche, oder von der allein seligmachenden Klassen, imrner

hat man das Problem der "SchmCJtzigen H'e.nde" zu str,llen, un& man wird damit
auch ir,mer i/ertig werden konnen und sei es auch nur dadurch, dass man das
Schwert der weltlich n l'acht zur Verwaltung Ubergibt.
0

1

:Nun darf man diese Problematik nicht einfach unter dcm Zeichen von EACHIAVELLI
sehen; er sah ja zwei Mittel des Kampfes, das Gesetz und die Gewalt: due

]

generazioni
primo

di combattere: L 1una con le leggi, 1 1altra con la forza; quel

e oroprio

cell' uor;o, quel secondo dclle besti.e; ma perche il priJno

molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo. Per tanto a un princioe

e necessario

sapere bene usare la bestia

Es geht nicht u.m die

11

e1

1

uomo."

(6)

bene o m'l.le usata violenza", die Frage, ob man die Ge-

walt , und zwar die rohe, brutale Gewalt, gut oder sahlecht gebrauche, wie
MACHIAVELLI das Problem stellte; es geht nicht um die Renaissance-Frage nach
dem Tyrannenmord, die Beunruhigung darUber, dass DANT/£ BRUTUS und CASSIUS
in die Holle geschickt hatte: "Quod DANTE iuste posueri t BRUTUM et CASSI UM
in inferiori inferno tamquam singularissimos proditore§?" woraus sich f\ir
COLUCCIO SALUTATI- die Frage gestellt hat: "An liceat tyrannum odcidere?"
wobei dann ausgef\ihrt wird, dass die Frage danach beantwortet werden m\isse,
in wiefern der Herrsc 11er respekti ve der Tyrann gesetzmei.s sig herrsche. ( 7)
0

Es ist auch nicht die Frage der BHAGABADGITA, wo ARDSCl.'UNA sich an SRI
KRISCHNA

wendet: "Warum verlangst Du von mir all diese schrecklichen Taten"?

~ d belehrt wird, dass es zwei Wege gibt zur Erleuchtung, eirmal die Erkenntnis, u.nd Ufr den T<tigen den "\Veg der selbstlosen Tat", das heisst in
L

diese"l Fa 1.le der gerechte Krieg, (8) Es hat aber auch nichts zu tu.n mi t
dem SORELschen Gedankengang:

11

Si certains acts criminelles ne pourraient

pas devec1ir hiroique ou du 'TIOins meritoires en raison de consequence que
leurs a,iteurs esperaient de voir sortir pour le benheur. 11 (9) VACHIAVELLI,
SALUTATI die BHAGAVADGITA, SC'FlEL stellen die Frag9 nach der Gewalt, dem
Umecht, ob es un'.:-er bestinmten Umstanden erla·1bt sei, gewaltt;.itic zu sein
oder nicht.
Aber gerade di8s mc,int 'mser Philoso,ihie-Pre.tendent nicht, we"n er von der
poUtischen Aktion S'Jricht u.n,0 dabei den AUGUSTD!ischen Ausdruck s·-slularisiert, in dern er von ei:i~r·; non posse n--.n peccare der Politik SDricht, einer

grunds,Hzlichen

11

S\indhaftigkei t der Poli tik".

- 6, -

Geistvoll hOrt sich die Beraerkung von VAJ.ERY an, man mUsse ausgesorochen
dumm sein, um in politischen Dingen Uisungen zu haben; (10) .so geistvoll
jedenfalls, dass es sich lolmt, trotzdem bei dieser Bemerlcung fUr einige
Satze zu verharren, denn es gibt keine bezeichnendere Verurteilung der Poli tik als diese von VALERY, bezeichnend f'tir ein0 aesthetische Perspektivc,
der Poli tik, wie sie Frankreich immer wieder kennt. "Tout ce qui est de la
poli tique pratique est necessairern·,nt superficiel." (11) Nun, es mag sein;
dass alle Losungen

in der Pli tik oberflachlich sind, aber man kann diese

Feststellung nicht einfach mit einer leichten irmnischen Verachtung anbringen, 1'ii e es VALlRY tut, denn aus VALERY snricht zuletzt niemand anders als
der Jfathematiker und der Dichter, die nun beide an vollko 00mene Losungen
interessiert .sind und nur v0llkommene und unumstossliche Losungen gel ten
las sen wollen. Gerade aber dies vrird die Poli tik notwendigerweise nicht
bieten konnen, ja vielleicht sogar nicht hieten dUrfen, weil es im poli tischen wie im Leben eben nicht eine mathematische Aufgabe zu losen gibt,
sondern weil die Lebendigkei t und die Freiheit des Henschen eben dies vermoglichst, und es hat den Anschein, als mb diese aesthetische Verachtung
der Politik letzten Endes aus einem Unvermogen und aus ei_ner Blindheit fur
die aktuelle Problematik entsnringt; es i t die Hal.tung von M. TESTE. Und
0

wenn VALERY schreibt: "L 1acte d 1ecrire demande toujours un certain
de 1 'intellect 111 ,

I

sacrifice

(12 J dann ware er doch auf de'1 besten Wege dazu, zu ver-

stehen, dass vj_elleicht nicht nur der Akt des Schreibens, sondern jeder Akt
ein sacrificiura intellectus mit sich bringt, und dies nicht zuletzt der politische Akt, weil jedes Handeln sich r,ie vollst2.ndig r1it den Ideen, Vorstellungen, Konzeptio'len, von denen aus gehandelt wird, V'.lllsU'.ndig dec:rnn
kann.Es ist immer so, dass ich gleichsaq aus dem Reich der Ideen und der
Vorstellungen, wo die Freiheit abso1u:O herrschen kann, nun plotzlich diese
Freiheit in e:lner konkreten Situation a rnsetze.
Denn jedes poli tische Eande1n geschi~ht von einer best' ,nmten Internretation,
einer best~i.'iunten bistorischen Situation aus, die auf LO sung en wartet. Wenn

es nun so ist, dass es iur eine bestisrnte his'orische Situation nur eine bestimmte Losung gibt, dann stellt sich lediglich die Frage, ob ich als Handelnder erst·ms ein:".al die nersc'·nlic·,.,e F,,higkei t babe, diese historische
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Situation 2,u erke,men und zwei t•ms, oc, Ji:ch als Handelnder gru· ds:ltzlich
\iberhaupt die L!15glichkei t habe, auf dem Wege der Erkenntnis., die Forderung der
Stunde ·zu erfa'·ren und zu wissen, dies setzte aber von vorneherein eine
Uebereinstimmung zvlischen dem Gang der Geschichte, ihrer rationalen Erfahrbarkei t und den ratio:oalen ErkenntniE,erga:oen des Henschen voraus, was in ihrer
•0

usserste:1 Konsequenz die HEG;:i;Lsche Position w2re. Wenn dies aber nicht der

Fall ist, wird es i::imer eine n:otwernilige Inkongruenz zwi.schen der Interpretation ciner geschichtlichen Situation und dieser selbst geben m'issen. Das
bedeutet flir den Handelnden ein d,irchgehendes Unsicherheitsrnoment, zugleich
aber die Chance, schopferisch sein zu konnen. Wenn aber ein solches Unsicherhei tsmoment vorhanden ist, wer,n ich also nur auf dem Wege d!"r Interoretation
vorw'arts gehen kann, wenn ich in besten Falle die augenblickliche Lage und
die moglichen Losungen nur nach Wahrscheinlichlrnit berechnen kann - dann
bedeutet die politische A,<tion insofern ein non posse non peccare als ich
nur so handeln kann, als Qb ich von einer gesicherten Position ausgehen
w'tit'de. Denn indem ich handle, setze. ic'.1 in einem best bunt en Ablauf einen
Einschnitt

und es hat den Anschein, al.s ob ich durch die Aktion mir gleich-

sam die Interpretation bestatigen wolle. Denn durch die Handlung wird aus
der Interpretation etwas anderes,sie wird unter Beweis gestellt, aber es
ist eine BeweisfUhrung, bei der sich das, was bewiesen werden soal, durch
das, womit bewiesen wird, ver2 ndert, indem das eine in das andere hinUbersµielt.
Die Interpretation ist als solche schon ein aktives Moment, bedeutet Auseinandersetzung, Wertung, Auswah1, Betonung einzelner Umst"cJnde; das heisst noch
nicht, dass mar, blosse Spekulation treiben kann, wobei blosse Spekulation
so viel bede,iten w,irde v;ie ein Konzh,ieren, das nic!1t eine konkrete Situatio~ls Pramisse gelten liisst, w~bei wieder die Pr·2.,-nisse nicht eine eindeutig
umrissene Verausstzung ist, ein Konzipieren, das nicht auf die Wirksankeit
und die Effektivitat ausgerichtet w'cire. Dort wc!.re das Handeln mit gute:n und
bestem Ge-wissen ml)glich, 1·ro ich Uber alle Pr:imissen vOllig ins Klare ko:mnen
kOnnte und Uber die Be-rmggr\inde

J-;:ei;1

ZweifeJ. bestehen v{irde,

'.YO

ich nur be-

weisbare, nachor·o.fbare Ausk\nfte erhalten konnt,,, Vlenn dies der Fall w'.'ire,
dann h"atte unser Philosophle-Pr~.tendent sich ~icht str2uben mUssen. r:;in2n
11 guide })':Ur 1 1action 11 z1.1 ½O'.:!en. Vienn dies aber n:l.cht der Fa11 ist, dann

gibt es nur ein Handeln zugleich mi t eine:n guten und schlechten Gewissen; mit

''

einem guten, insofern das abstrahierte, r;ur auf sich gestellte Denken, d,:rch
•
diesen Ausschluss e~Ln schlechtes Ge·Nissen habcn muss, weil es auf eine effektive Veranderung der Welt verzichtet und damit der :nenschlichen Totalit;;t

,.,.,J

Abbruch tut - hier kompensiert das Handeln und besi tzt somi t ein bes seres Gewissen; ein schlechtes Gewissen aber hat das Handeln, weil es

in einem F,slde

des Relati ven und des Vorl""ufigen t:'i. tig sein muss, und weil alles mi t einer
grosseren Sicherheit, auch dort, woman zogert, auftritt, aJ.s es das Wissen
und das Denken erlauben rfJrde. Das 1"Jiirde a1so bedeuten, dass derjenige. welcher
mit rntem Gewissen handelt, mit hundertorozentiger Sicherheit, wobei es kein

]

Unbestimmtheitsmoment gibt, fragw\irdiger ware als jener, der mit schlechtem
Gewissen handelt, als jener, der weiss, dass schon das Hande1n als solches
Beschrankung und Eingriff bedeutet, dass das politische Handeln im besonderen
Masse ein unrc~iner Al::t ist.
I

"L'action politique est de s~i impure parcequ elle est action de l'un sur
1 1autre et parcequ 1elle est action

a nlusieurs"

schreibt MAURICE liERLEAU'-

PONTY ins einem Bande, der schon die bezeichnende Anti these tragt "Terreur
et humanisme", eines der wichtigsten Biicher der Politischen Philosophie nach
1945; (13) es stel1 t eine Auseinandersetzung mi t ARTHUR KOESTLER dar, ,,.it dessen Werk

11

Darlmess and noon", ein "Essai sur le probl~me communiste", und es

ist wohJ. das repr:O.sentativ,ste Werk \iber die poli tischen Probleme aus der:, von
SATRE beeinflussten Kreise. Was \iber·br'lckt werden soll, ist die klassische
Gegen\iberstel1ung von "Id',alisme ::iorale" und "realisme politique", w0 sich
die

11

Gerechten 11 den

11

Eacl'iaveJ.J.is·:,en" gegen'Jber sehen, eine Gegen'tiberstellung,

wie sie SIMON8 DE BEAUVCIR auch festhielt als "lforalisme intransip,eant" und

"realisme cynique" (14) - auf der einen Seite die Position der untentvregten
Horalisten, welche die Fo1itik als moralische Anstalt betrachten mochten, ohne
dlabei R\ic'rnicht zu ne:-,c:en, imciefern eine solche Haltung auch fruchtbar sein
kann, inwiefern damit eine effektive Politik n0ch mC5glich wird; und auf der

andern Seite der unentwegt0 Gewinnler de:,· Macht, die R\icksichtslosigkeit u.nd
der Erfolg als das einzige Kriterium - keine der beiden Positione:1 solJ.en
bezogen werden. Als'.l geht es um einen Kompromiss? Um ein sowoh1 als auch, um
auf jc";der Seite etvras Anleihen zu h2.b?n? Nicht
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ur:1

ein s·wv.ihl a1s auch,

1L--~-- -~

sondern um ein Nicht-anders-konnen [seht es<, Und danit miisste eigontlich nun
untersucht wei-den, was das bedeutet: poli tiscb handeln, es m\isste, um im heutigen Jargon zu sDrecben, c,ine Strukturenanalyse durchgefii.brt ,;erden, was das
politiscbe Handeln betrifft; dabei w'i.rde dann das Problem der Effektivit:it
der Poli tik eine entscbeidende Rolle spielen,
Wenn J.'ERIEAU-PONTY gegen "une mc,rale pure" schreibt und fur

11

une sorte

d'immoralisme populaire qui est sain" eintritt, dann deswegen, weil mit einer
"morale pure" keine Politik gemacht werden kann, die gewinnt - eine Bemerkung,
die 7,u einigem Missverstandnis Anlass gab, indem man den Satz sofort umdreb-

j

te und dabei auf eir.e blosse Legi timierung der Macht durch die Faktizj.t2.t
kaM'.alles was relissiere, mlisse also auch schon gut sein;

und da.mit griff

man dann 11'.ERLEA ·-POllTY an, nach dem beW'.1hrten PrinziD, einen Autor zuerst
einmal ungena:1 zu le sen, um ihn dann umso sch"1irfer kri tisieren zu konnen.
Die Effektivi~at der Politik - damit war nichts anderes gemeint, als dass,
wenn einer Poli tik treiben wollf, musse:~ er gewinnen; denn in der Poli tik gehe
es um die tats·achlichen Jlachtverh'.4ltnisse und um die Bestimmung derselben,
EMANUEL BERL hatte gegen MERLEAD-PONTYs Schrift eine Arbeit verfasst, die
ein leidenschaftliches Manifest im Narnen der Unschuld sein sollte "De l 'inno•cence". Und in dieser Schrift, wo zurkichst einmal mi t Stolz auf die grossen
Revisionen und Rehabilitierengen von JEANNE D'ARC

und DREYFUSS hingewiesen

wird, f\ihr.t. BERL aus: "L'innocence est done l 1envers de la cuJ:pabilite •..
l 1innocence est dfmontrable au merne titre q;,.e l 1absence d 'un object dans
un lieu termine ... •in bon detective .. saura si je suis innicent ou coupable
I

cwme un bon chimiste dira si j ai ou non d, diabete. 11 (15)

Das hi:irt sich

ungebeuer sinnvoll, gesund und einlenchtend an, nur hat es iibe~haupt nichts
mehr zu tun mit dem, 1sas eigentlich MERLEAD-PONTY beabsichtigte, abgesehen,
_,...,,.,11£~)....;
f
.
. .
dass BERL einen geradezu eng~1 ischefl,· Humor besi tz t, ·wenn er ho ft, mi t einigen Detektiven das ?n:clem dey• noli tischen Schuld und Unschuld festzustellen; tats·cchlich sind es Detektive, wel.che die Schuld festst8llen, aber es
sind gewi:ihnlicb Detektive des Siegers, welche die Schuld der fosiegten
festhalten,
Was lAERLEAU-PONTY w'.e a.,ch DE B3AUVOIR \iberwinden mochten - ir" Anschluss
vor allem anSATREs Ka;iitel Uber "faire" - ist die klassische Antithese
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von den "Machiavellisten" und "Uto:,isten 11 wie c,s GERHARD RITTER genannt hat,
11

der "insularen" (Morus entsprec",cnden) und der
entsprechenden) Auffassung der Poli tik

-

kontinentalen" (h:achiavelli

RITTER versuchte diesen kontradikto-

rischen Gegensatz, wie er ihn auffasste, theoretisch zu iiberwinden; er anerkannte den Anspruch der beiden Positionen, er anerkennt eine grundscHzlichc,
Vliderspriichlichkei t und Antinomie, wobei die eigentliche Lo sung in das praktische Handeln verlegt vrird, sodass RITTER von der
Staatsmannschaft" snricht, welche es versteht

11

11

hochsten Stufe echter

illusionslos in die Abgr\inde

damonischer Krafte zu blicken, selber ergriffen von starken Leidenschaften,
und dennoch alles aufbietet, den zerstorerischen Kraften Schranken zu setzen,

'

das Menschliche

VO'"

W.c,onischen nicht iiberw·eJ.tigen zu lass en." (16) Das Da.,.

monische, die zerstorerischen Krafte, hier wird eine Terminologie verwendet,
~

die recht stark ins Abgriindige und recht Geheimnisvolle geht, und RITTER ist

.J

ein deutscher Denker, eine solche Terminologie, und gar wenn es das Politische

I

1
'

__J

angeht, beliebt, Aber mit seinem Gedanken des

11

D:imonischen 11 geht er doch in

einer Richtung, die man noch konsequenter wei ter verfolgen konnte.

11

Eben

dies ist das tief Beunruhigende, zugleich freilich auch das lockend Geheimnisvolle im We sen der Poli tik, dass sie nicht Eindeutiges, sondern etwas
lweideutiges ist. !tan karmes auch das D:Cimonische nennen, sofern Danonie nicht
Bosheit schlechthin, sondern moralisches Zwielicht ist; nur erschopft sich
freilich der Begriff des Dclmonischen darin nicht .•• 11 (17) Da sp"c\rt man noch
etlvas vom BURC~ARDTschen Hass gegen die Macht, aber nicht mehr jene Unbedingtheit. Wenn RITTER' vom Zwielichtigen, vom Zweideutigen spricht, dann sind
die entsprechenden Begriffe bei einem J'ERLEAU-PONTY ambiguiM, ambivalence,
womit dieser franzosische·Denker folgandes festhalten mochte: das politische
Handeln spiel t sich nicht in einer eindeutigen Athmospha.re ab. Wenn die Politik die Kunst des M'oglichen ist, wenn herrschen bedeutet voraussehen und Entscheidungen i\ir die Zukunft zu f"allen, dann sind alle diesbez\iglichen A.ktionen ·,md Entscheidungen v~n einem notwendigen Zwielicht umgeben, in allem ist
etwas Spekulation, an Haserdsoiel beteiligt, und nicht etwa nur deswegen,
weil der Betreffende F,ewissenlos vrcre und darauflos experimentieren ·,hrde,
sondern:

11

le pii.i tique ne peut s

I

visible. V· ila la trag:cdie . 11 (1 "3)

excuser sur l 1i.r:mrBvu. Or il Y de l 'impr~-

Und zwar trifft dies zu, v,cm welcher
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'I
Position aus ich auch inmer handle, ob ich einen festen oder ,einen fliessenden Masstab habe, die Situation, in der ich mich zu entschiaiden habc und
in der ich eine Aktion vollziehe, ist nie in jenem Sinne und in jener Vollstcindigkeit \iberblickbar, dass ich mit vollkom.mener Garanti.e agieren kann,
das Inkommensurable, das Unuberblickbare, das Irrationale Moment ist immer
vorhanden, das heisst nicht, dass es stcirker ist oder tr·agt, heisst nicht,
dass es entscheidend sein m'isse, - aber dass es vorhhanden ist, dass es der
Sicherhei t und Bestimmthei t des men.schlichen Hanc'.elns Grenzen setzt und dass
es somi t fatale Bedeut·,mg erhalt - dies festzuhal ten, ist f'ir 1ol:ERLEAU-PONTY
wlchtig, und sein Humanismus bestim"lt sich denn auch dadurch:

11

Toute la

traged.i.e gresque sousentend cette id-\e d 'un hasard fondamental q:1i nous
fai t t,ms coupables et tous innocents parceque nous se savons pas ce que
nous faisons \' ( 19) und wenn er auf diese griechische Konzeption des Henschen
hinweist, dann ist es noch keineswegs so, dass theoretiscl1 gesehen, das
menschliche Ieben als tragisches in einem echec endet, es ist nicht ein Pessimismus, sondern das Tragische soll als eine ligi time Mdglichkei t des Henschen
aufgezeigt werden -. gefilhlsmc.ssig allerdings schwi.ngt die "passion inutile"
(20) von SATRE nach.

,,

'C

Wenn unser .Philosophie-Prcitendent nun noch einmal diese Beierkungen und Hinweise durchgeht, dann h"ci.lt er f\ir sich einmal fest: wenn man die politische
Aktion, die an und fiir sich ein Prozess ist, gewohnlich aus einer infintesimalen Reihe von Einzelaktionen besteht, punkt11ell fixieren wUrde, dann w'2.re
zuna.chst eim1al der Punkt der Intention festzuhal ten. Und es vr"re dann moglich, den poli tischen Akt nach der zugrunde lie~•snden Intention zu beurteilen. Dann kcime ,.,an zu einer Intentions-Thik, wie sie in klassischer Weise
ein ABAELARD ausgebildet hat, bei cJ.em zu lesen ist: "Il (DIEU) ne m'sure
point les cons'oquence de notre culpabilit,§ ou de notre bonne volonts, mais
il jug,e notre esprit lui-meme et l 1intention qu 'il anime plut6t que les
effets exterieurs de notre action". (21) Und zwar kom,nt ABAElAitD zu dieser
BGmerkung, weil er weiss, dass nan "s'.indigt" olme schlechte Ahsicht, um
dann in solchen J<'allen "lic'·t cinen "Unsehuldigen" hestraft zu sehen, will
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er also nur die Intention 1md Absicht bestraft oder be rteil t wissen. Nun
sind es aber in der Folitik izc,rade die Konsequenzen eines Aktes, die ent•
scheiden. Die blosse Absicht zu beurteilenf Die Absicht von CALVIN einen
Staat auf streng christlic:.en Bodeh - wie er christlich verstand - a.fzurichten, das w'.ire wohl kaum als schlecht zu beurteilen, aber wenn man die
Konsequenzen sieht, m\.isste man sie einfach hinnehmen, indem man die gute

--1

Absicht von CALVIN ih,1 bestens anrechnet? Aber die Konsequenzen sind es, unter denen wir leiden oder an denen wir uns freuen. Und darum wird Uber Wert
und Unwert der politischen Aktion nicht unter Abstraktion der Konsequenzen
geurteil t werden konnen. Und zyrar ist dies beim poli tischen Handeln noch in
do))pel ter Hinsicht von Belang; schon in irgendwelcher Handlung, die \.iber
mich hinausgeht, die die Beziehungen mi t n:'ichsten tangiert, werden die Konsequenzen mceiner Handlung bedeutungsvoll; in der poli tischen Aktion aber
werden die. zwischenmenscbJ.ichen Beziehungen ethisch gesetzt, wird bevrusst
auf die intersubjektive Relation hin gshandelt, wird etwas unternommen,
das die Intersubjektivit:it bestimmen will. Darum sind hier die Konsltquenzen
eines Aktes von erster Bedeutung und wichtigem Rang; nicht die Ideen, die
ich verkiindige, s,mdern die Fakten, die ich realisieren werde, z;Ihlen, in
dem Sinne gilt, dass man den Politiker an den Friichten erkennen kann; natiirlich wird die Intention auch entscheidend sein b2i einer personlichen Beurteilung, aber sie ,,ird es nie in dem ABEALARDschen Sinne sein ki:innen. Wenn
Nachbar von mir sich an die gesellschaftlJ.chen und poli tischen Spielrege1n
halt, so vde sie in der augenblicklichen Form gelten, kann es mir und dem
Dritten gleichgUltig sei.i:i, aus·.-welchen Gr'inden dieser es tut, ob aus Ueber_
zec1gung oder aus Indifferenz oder aus Llangel an Phantasie; zu fragen, was
f'Ur eine Intention dal,inter stehe, ist eine academical question. Und wenn er
sj_ch nicht an Spielregeln halt, dann sind mir Z\J.11A.chst nicht seine Intentionen v,m Bedeutung, s~ndern die Tatsache, dass ein Zustand ver:snde,·t vri.rd oder
vercindert werden so11. Aus einem andern Beisniel C'l:i.rd noch deutlicher, inwiefern die Konsequenzen entscheidend sind: u·.•s?NATS verlangtc als gli'ubiger
Katholik die Trennuni! v::m Kir.che und Staat, dami t wurde er zu::n ersten katholischen Liberalen Frankreichs, Interessant ist nun aber, dass er eine solche
Trennung hef\irwortete und f\ir sie b0im Papst eintra.t, neil er sich so eine
Besinnung der Kirche auf ihr eigentliches Tatigkei tsfeld und dami t eine
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i

J

I

.~

Stc,rkung der Kirclce erhoffte; nun traf er sich aber in der Forderung, dass
die Kirche vom Staat getrennt Y,l'lrde :Ji t deal Programn der laizistischen libe•
ralen, die von einer Si)lchen Tr2rmung gcrade das Gegenteil erhofften, n,'mlich
eine Schw':\chung der katholischen Kirche oder doch: Der Staat soll te einer
kirc:,lichen Kontrolle entzogen werden, Von ganz verschiedenen Posi tionen
aus also traf man sich in einer und derselben nraktischen Forderung. Somit
11'are also zwischen einem LAVENNAIS, der Priester war, und einem laizistischen Liberalen der Vor-1848-er Jahre ein gemeinsames politisches Vorgehen
moglich gewesen, obwohl man von ganz verschisdencn Positio,cen geistiger Art
aus eine praktische nolitische Forderung gestellt hat. Nach 1945 hatte man
in Frankreich auf ein gemeinsames politisches Vorgehen gehofft. Und selbst
ein JMJUES l.'ARITAIN war Uberzeugt gewesen, dass ein Zusam•;;engehen mi t den
Kommunisten moglich Ytare, wobei es sich keineswegs um eine Aufweichung der
ideologischen, religiosen Fronten hatte handeln sollen, sondern um ein Zusarunengehen in praktischen Fragen, was dann allerdings 1949 ein papstliches
Dekret verbot, nachdem sich zur Geniige gezeigt hatte, dass es bei den Kommunisten gar nicr:t U'll ein Zusammengehen handeln konnte, weshalb die Ueberlegung von l.!ARITAIN unmoglich war, "de travailler ensemble
temporelle, politique et sociale que chacum con9oit

a

a une

oeuvre

sa maniere mais qui

comporte beaucoup de simili tc•de dans l 1ordre des r6alisations pratiques."

(22! MARITAIN konnte

eine solche Ueberlegung machen, da er auf Grund sei-

ner katholischen-thomistischen Auffassung eihem weltliches und einem ewiges
Leben kennt, wobei die Realisationen im wel tlichen Bereich nic,ht di•c entscheidende Rolle snielt; danurr gibt es auf de:n "nlan temporel" ein Zusammengehen mi t dem Katholizis"Cus, obwohl sein Denken auch totili tii.:b ist; beim
Kom'llunismus aber ist es ein To tali tarismus ganz anderer Art, er kennt nur
die eine Eb ne
0

,,,obei jetzt nicht zu diskutieren ist, ob mt Recht oder

Unrecht -, und diese einzig f\ir ihn legitime Eb ne ist der wirtschaftlichsoziale Bereicll, und hie,· kann er nur to tali tii:b sein, sonst miisste er sich
aufgeben, daru'!l ist 'lier ein Zusa:"11lengehen von ih:n aus von vornherein nur
ein taktisches, ein sc-Jchr:;s, utjZei t zu ge1 rinne;;.
1

Wenn nun die Konsequenze,o 2ines noE tischen Aktes wesentlich sind, da,on
zeigt sich aber: icrc ':an,o ·,ohl Urheber einer besti~1TT1ten Hand'Lung sein, aber
0
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'\Yas deren Konsequenzeh anbelangen, bin ich nur nur Urheber, sondern ebenso

Opfer, denn das, was ich .subje'ctiv will, geschieht in einem objektiven Bereich, den ich nicht mehr vollst'indig 1,eherrschen kann; man ¼;cinnte geradezu
davon reden, dass eine noliti che Aktion eine eigene Energie entwickelt und
0

sich nach einer eigenen Gesetzlichkeit abspielt, die dem Urheber nicht mehr
vollkornmen Uberschaubar ist; da:cit ist nicht einfach die Tatsache gemeint,
dass einen: unter Umstanden alles Uber den Kopf w:-lchst und man nicht mehr ein
noch aus weiss, sondeO'.'n da,r.it ist ein grundscl'.tzliches Sich-Verstricken und
Verhaspeln gemeint, weil man nolitisch gesehen eben nicht nur jener ist, der
dies oder jenes will, sondern auf diese oder auf jene Art verstanden und mmss _
verstanden werden kann, so oder ande:cs/<J.e facto interpretiert wird, die oder
jene Konsequenzen bewirkt, so wird man verstrickt und gebunden, und jc,de
ncue Aktion wird ihre neuen Reaktionen bringen, wobei bei einem politischcn
Leben, das stabil oder totgefahren ist, eben diese Reaktionen insofern berechenbar sind, als bsi gleic:·,en Posi tionen gleiche Reaktionen zu erwarten
sind, aber selbst wo '7an von stabilen Verhaltnissen redet, hand"lt es sich
um einen Prozess, um U:isungen, die nie endgii.ltige llisungen sein konnen, 'sondern standig revidiert, verworfen, neu gefasst werden mUssen.
Nun ist bei einem MERLEAU-PONTY die politische Aktion "impure", weil es Aktion
des einzelnen Uber den andern sei. Darin sp\irt man noch die Problematik
SATR.Es: l 1existence de l 1autrui, der nach "Etre et neant" die gros.ste Bedrohung
darstellt, weil er durch.s2ine Existenz der Freiheit meine Freiheit grundsatzlich in Frage.stellt, in einem viel tieferen Sinne als etwa die Faktizit•c;t, die Urnwelt; es handelt sich um die Uebertragung dies "Krieges aller

.

C'

gegen alle" auf die ontologische Ebene, und wenn SAfRE pointieren konnte:
11 1
1 enfer c 1est les autres", dann ist eben jener andere gemeint, der mich
objektivieren und dami t zu einer Sache machen kann, Nun bedeutet aber "der
andere" zugleich eine Chance, denn er kann. nicht nur die Bedrohung, sondern
auch d~e Garantie m0iner Freiheit bedeuten. Dami t nat\irlich geht man von
dem S.,&'.REschen Begriff der Freiheit weg, aber Fre'.hei t kann sich ja irrn'.ler
nur in einzelnen Freihciten manifestieren, man bewegt sich damit nicht mehr

auf dem ontalogiscl,en, snnder:o a·.1f dem ontisc":,m Bereich. Es sc,11 dies aber
nicht heissen, dass :;;a:, die Fre hei t ein flir alle l!al in einlzelnen Freihei ten
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fixieren und definieren kann, gcrade dies nicht, sondern das ist ja die
st,1.ndige Einengung, die mi t der Freiheit geschieht, dass sie nur verwirklicht W8rden kann, indem zugleich Unfrei.hei ten und Bindungen gesetzt werden,
das bringt bei all jenen, die Ideen vcllkommen verv,irklichst sehen mochten,
Entt,iuschung und Verzweiflung und Zweifel an den Ideen. BERGSON hat ja ein"'al
ausgefiihrt, dass jede Defination der Freiheit diese schon verrate, aber ich
kann nicht Freiheit an sich verwirklichen, nur i:,;mer e:'.n Progra,c,m der Freiheit und dieses schliesst schon innner -,;nfreihei ten einj na t\irlich, es hort
sich besser an, vrnnn ich sage, ich vertrete die Freiheit und die andern die
Sklaverei, und es gehort zam Demagogischen, absolute Ideen auszuspielenj
denn es gibt nichts Leichteres als auf einem Plakat und einem Transparent
eine Idee anschlagen zu lassen. Aber es stehen sich nicht die Freiheit und
die Unfreiheit im Kampf gegeniiber, das ware noch ein thetisches Denken, wie
es das

1q.

Jahrhundert ,::eprart hat, sondern es stehen sich dieses und jenes

FreiheitsprogranL"l ein,:i.nder gegeniiber, auch dort, wo man sich angewohnt hat
im Cliche zu denken= Gerechtigk-2i t gegen Ungerechtigkei t; es sind immer Ge-

rechte mit schmutzigen Hii.nden, die einander gegenliberstehen und die dem anderh die schmutzigen H'e.nde vorhalten. Nun heisst a.as aber nicht, dass man
einfach alle solche

11

Freiheitsprogra1'1lle 11 relativiert im Sinne einer Gleich-

stellung; denn zurfrichst gibt es ein Verh,;ltnis von Freiheit und Unfreiheit,
das unterschiedlich aein kann, und dap.n: im Kommunis~us herrscht ein Freiheitsbegriff, der sich vollko~nen von der Zukunft her bestimmen lii.sst, alles,
was jetzt get2.n wird, Ylird von einem Endziel aus gewertet, das einst hiess:
die klassen-und staate!"llose Gesellschaft, we!"ln auch dieses Ziel ic1mer weiterr'!ckt. Man kann diesen Gedanken etwa in der Verfassung der UDSS't lesen, welche
Stalin so kommentierte, dass z .B. in der jetzigen Phase des Kom.munismus:"!Jeder nach seinen Fahig'<eiten, jedem nach seinen Leistmgen," und dass dann
eines Tages gel ten solle: "Jeder nach seinen F'ahigkei ten, _iedem nach seinen
Bed":irfnissen. 11 (23) \'iie jede Revolutians-Theorie h~l t sich der Kornnunismus
die Legiti."lierung von einem in der Zu,cunft

z,u realisierenden Ziel, und

dieses Ziel setzt er aJ.s einen gli.\cl,Echen Zustand und ni,-omt dat1i t alles in
Y>-auf, aJ.le Unvollkora.-:ien.l-ieit, alles BJ.ut-, ds.s man ve:igies st weil "1an es irn
Hinblick auf einen zu

2

rri.ngenden GPckseligkei tszustand ve)1'(iesst. Nun ist

aber diese Legi timicarun;:,, die vollig a'..ls der Zukunft geschieht, und somit
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vi:ill.ig aus dem Unberechenbaren eine GJaubenssatzung, und Uberall, wo die
Werte aus bl.ossem Glauben gesetzt sind, ist der,n auch schon i~1mer die Gewalt eines der wichtigsten i!\i tteln; de:m zum Glauben kann man e:i_nen nicrit
liberzeugen; entYreder ist man Mi tgl.iiubiger, dann erUbrigt sich ein Gesprach
Uber·'den'.iGlailben, oder dann zwingt ma:1 einem Glauben, man hat ja die Ketzcr
nicht nur aus Strafe verbrannt, sondern wollte sie dadurch rett2n, indem
man sie slihnen liess, HERBERT READ hat die Relation von Gewalt und irrational.en Werten aufgestellt, je grosser diese sind, umso ~ri:isser auf die Gewalt, (24) Nun gibt es aber keine Wertungen,bei denen nicht irrationale
Momente mi tspiselen w)rden; es ist allerdings etwas anderes, ob ich einfach
solche Wertungen vollziehe,ohne dass sie mir zum!Problem werden oder ob ich
versuche, st:Cindig diese Werte zu rationalisieren·, zu objektivieren und kritj,sch zu betrachten. Und dann: es gibt keine Wertung, ohne dass die Zukunft
ihren Anteil daran hatte, die Vision des Zukiinftigen, in ihrer krassesten
Form die Utopie, ist i,:-:mer beteiligt und somi t Gewal t, aber es i st wiederum
etwas anderes, ob ich all.es von dem Zuklimftig..Spekulativen her fundiere, oder
ob ich dies einfach einbeziehe als eine notwendige, mi:igliche Korrektur,
"Der Handelnde ist immer gewissenlos; es hat niemand Gewissen als der Betrachtende" (25) so lautet eine rechte bekannte Maxime von GOETHE; aber
unser Philosonhie-Pr'itendent ytJrde nicht recht froh darlib0r, natlirlich kann
man sagen, dass der Betrachtende Gewissen habe, und man ki:innte fast hi:ihnisch
bemerken, er konne es sich leisten; das bringt den Hochmut des Betrachtenden
; r:>c-

mi t sich, den Hochmut gegen jenen, der hande1t, der sich ("non posse non
peccare" der Politik verstri.ckt; aber unser Philosophie-Pratendent sieht,
lftass dies ein notwendiges Sich-Verstricken ist, und er wurde nie die Position des reinen Philosorihen dagegen ausspielen als jene Stellungnahme, welche die einzig 1egi t,bne und die entscheidendere sei, sondern er w'c\rde dies
nur i::1 Viiders·)iel und als \\·iderpart zum Handeln machen, wobei er den andern

als eine unerE\ssl' che Hilfe, als notwenigen KooJaborationisten akzeptieren
und anfordern Tii:cde .Das setzt e:'nen eiqenen Wahrrieitsbegriff vora·,:s, nach
welc"ie:1 die Wahrheit nicht nur ein Problem des Denk:ens, sondern nj.cht minder des Handelns ist, und dass die Prob1 ·me der Wahrhei t nicht nur vom Hirn ge"
stell t wer:len, sondern st)lndig d Tch das praktische Leben, durch die e1enschliche Tota1i tat , sodass die Aktion n' cht minder als der Denl,aJ(t an der
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gleichen Arbei t beteiligt sind; das Handeln w'clre dann vom Denken aus gesehen
eine provokatorische !·/,assnahme an die Wahrhei t. Sowie bei eiTler gcwissen
wissenschaftlichen Erkenntnis nicht bloss induktiv oder deduktiv verfahren
wird , sondern wo das Experiment als schopferisches ]foment an d er Erkenntnis
beteiligt ist, so gabe es i.n gewissem Sinne ein Experimentierfeld des Dcnkens, dabei sind Irrwege; das l'isslingen muss notwendigerweise einbezr,gen

l

werden, wo aber die Cha•·1ce des Gewinnens nicht ausgeschloss,,n ist. Nur bben

'

kann wie ein totales Gelingen, weil alles, was hier unternormlen wird, durch

dass es im Experimentierfe_ld des !l:umanen nie ein totales Misslingen geben

das, was spater geschi.eht, und durch das, was sich frilher ereignete, in einem
'j

st·,indigen Prozess steht, der Umdeutung und Umdenkarbei t heiss - dass so gar
Begriffe wie Gelinge_n und Misslingen im humanen Bereich nicht die entscheiden-c'en Begriffe sind.
Jedermann, der sich an die klassische Trennung von Theorie und Praxis gewcihnt hat, wird Uber einen solchen Gedankengang indigniert sein mUssen; denn
er bedeutet eine unsaubere Verwischung - nun man konnte sich natUrlich fragen,
wie weit man diese traditionellen Begriffe Uberhaupt noch verwenden sollte,

denn sie zwingen einen schon zum voraus antithetisch zu denken; und wenn man
sie anwendet, dann wird man sich vielleicht erinnern, dass Praxis nicht nur
die fruchtbare T·.-;tigkei t bedeutet, sondern auch die Lage der Dinge, und dass
Theorie vom Schauen und Betrachten her abgelei tet worden ist. Ueberan, wo
man klar trennte zwischen Theorie und Praxis, verschob sich die Frage; nicht
mehr dies blieb Problem, invrlefern die Welt fosungen brauche und wie diese
auszus0hen haben, sonderil man klamroerte sich an die einmal aufgestellte Relation von Theorie und Praxis, es wurde wichtiger zu prUfen, wie man die Welt
kujonieren mUsse,

U.'ll

die Best·-,tigung fUr seine Theorie zu haben. Erst dor},

wo die 1neorie etwas 'msauber ist, etwas unscharf, woman weiss, dass das
Denl:en ein stets unfertj_ger Prozess ist, sodass im

besten Falle Hinweise,

aber nie ein eindec1tig oara/?ra_nhie_;t~; Weg gegeben werden kann, erst dort,
wo die Praxis nicht alles auf ibr Konto bucl1en kann, wo sie ebenso weiss,
dass sie mit Unscharfen operiert., erst dart 'trird man sich n' cht mehr an Ideen
klae1mern, welche der Reali tcit sciotten, erst dort wird man keine Diktatur
von den Idl!;an a..e noch von den Fakten aus vertrste, ki:innen, denn was sind
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schon Fal{ten, sie mUssen herausgehoben werden aus einem grCsseren Komplex,

und schon die Tatsache, das

0

•

ic:1 sie herau hcbe und das, was um sie ist,
0

~

weniger 13eachte, bringt schon eine Wertung mit sich. Es konnte - eine solche Ver1~ischung von 'rheorie und Praxis - den Eindruck erwecken, als ging
es vor all.em daru,,, dass unser Philosophie-Pratendent f\ir den Kompro"•iss
pladie:n. Wenn Kompro'lliss bedeuten w\irde: Anpassung der Ideen a,1 die Dinge,
dann w\irde unser PhilosoPhie-Pr:atendent sogleich erwidern, dass es auch einen Kompromiss ganz anderer Art geben kann: die Anpassung der Dinge an unsere Ideen, denn Komprociss bedeute ein gegenseitiges Versprechen. Es soll
tatsachlich nicht um eine radikale Trennung von 'fheorie und Praxis ge'.~en,
weil dies nur abstrakte Fixationspunkte sind; denn jedes praktische Handel.n
ist schon Ausdruck einer lff':.erpretation, einer Wertung, und jedes Interpretieren, jedes Begriffl.iche-Arbeiten bringt schon Veranderung und Bewegung
- was hier als enge und notwernilige VerknUpfung von 'fbeorie und Praxis auftritt, das hat unser Philosophie- Pratendent in andern Worten zu fassen gest1cht; es ist wiederum der Ausdr11ck des philosophischen Anliegens, die Welt
nicht zu verlieren, wenn er philosophiert, wenn er auch weiss, dass jedes
Philosophieren sein eigenes "non posse non peccare" mit sich bringt.
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DIE PLUiUPOTENZ D3R c:ISTm.lSCiii'i SHUA'!'ION

"La poli tioue est une aonlication de 1 'histoire crname la medecine une des
sciences naturelles 11

(1)

eine s0lche geschichtsphilosonhische Bemerkung

von TAINE ist eine 3otschaft aus einer Welt, die etwas mehr als fiinfzig
Jahre hinter uns liegt - wie wenig chronologische Abst'cinde etwas aussagen
konnen. Seitdem LUKIAN einen Aufsatz schrieb \iber die Frage: "Wieman Geschichte sch-ceiben soll ? 11 und darin ausfi.ihrte: "de la il conclut" - und
geme5.nt ist THJ'\(IDI::JZS - "m;e 1 'utilite doit etre le but que se propose
tout hoffi'ne sens', en ecrivant l 1histoire, afin que si, par la s:iite, il arrive
des semblables evenenents, on vr:it, en jetant les yeux sur ce oui a et,§
1
ecrit, ce qu il est utile a faire" (2) gehort der Gedanke, man konne aus d·,r
Geschichte lernen 1 zur europa.ischen Tradition , und die Frage, 111'/arum lernen
wir ~ t aus der Ges~hichte ? 11 ist denn auch die verzweifel te, fast vera.rgerte Frage von LIDDEL-f,.fu'lT, wenn er die Ereignisse, die zum zweiten Weltkrieg f\ihrten, kommentierte. ( 3) Am Anfang der modern en poli tis ch en Philo~
sophie steht ja auch "ACHIAVELLI, der an den B\ichern des LIVIUS arbeitete,
um Verhaltensregeln fiir seine Zeit daraus ablesen zu konnen; aber sein "Principe" hort mit einer Frage auf, die nicht mehr ganz kongruent zu sein
scheint mit der Berechenbarkeit und NUtzlichkeit der Geschichtsschreibung
und dem Lernen aus der Gescl-iichte: "quanta poss a la fortuna ,oelJ.e cose
mnane", und die Fortuna schein einiges zu verml:'gen, wenn er dann auch sofort
hinzuf\igt

II

e in qu0 modo se gli abbia a resistere. 11

(

4)

Und l'ACHIAVSLLI

halt des weitern fest: "Non di manco, perch 0 il nostro libero arbitrio non
sia spento, r;iudico poteer esser vero que la fortuna sia arbitra della meta
I

delle azioni nostre ma che ancora lei ne la sci governare l al tra meta, o
pres so, a noi." ( 5) l\'ur, be5.nahe nur zur H:0 lfte l)Isst a1so 1 'ACHIA VELLI dem
lcenschen die Macht, zur andern ]{o.lfte ist es die Fortuna; de,m er muss sich
Wohl auseinandersetzen, 08 die Yfolt r9giert werde 0del1a fort,1..ria o Dion cine erstaunl:i.che K,:;njunktion, und doch wiederu.rn nicht

S:)

erstaunlich, denn

ob es ein bHndes Sch:'.cksal odes" der nicht erforschbare Ratschluss Gottes
ist, das ist fir den J'enschen, der "it J.:ac'·,iavelli sich abzeici'llet und sich
im Diesseits ~J'-·'.uslic:-: niederlasse!1 ::--,Ochte, das gleiche; de".n 1Y:ide Hale
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bedei;tet es eine Limitier,ing der menschlichen Akti.onsfreiheit - "sive casu
sive consilio deorwc, 11 (6) so slbeht die Konjunktion denn auch in einem klas•
sischen Rechenschaftsbericht eines Politikers, CA3SAR, w".nn er vom Gelingen
einer Aktion schreibt. RENAN: "Ce sont les lois de Dieu dans 1 1histoire" (?)
- die Gesetz.e Gottes herrschen in der Gescllichte, bei RENAN ist es ein Gott,
d r Uber sich sehr viel und in entscheidenden Dingen Auskunft gibt, RSNANs
0

Bemerkung soll. Vertra·,en schaffen, aber es konnte ein sehr moderner Satz
sein, wobci es dann allerdJ.ngs ein Gott w:'l.re, der das letzte Geheimnis und
das letzte V-2rst2.ndnis seiner Gesetze und der Geschichte nicht preisgeben
w'tirde.

Jf:an sprach bisher VC'n der geschichtlichen Situation, der Interpretation, dem
F8 lde der Aktion - politische Philosoohie ist heute vor all.em Geschichtsphilosophie, nicht zuletzt deswegen, wail in der Politischen Philosophie das marxistische Den~/91 einem dazu zwingt, auch dort, woman gegen es SteHung bezieht; nun, dass Geschichte immer wieder in erster Llnie als politische Ge~
schichte aufgefasst wurde, verdeuUicht nur den Zusa'nmenhang zwischen Politischer-und Geschichts-philosophie. Geschichtsphilosonhie - sie wird heute
Weniger als Entelchie.oder Theologie beschrieben, sondern ist eher Auseinandersetzung mi t de'" Phanomen der Gesc'•ichtlic!"kei t des Henschen. Und sei tdem
die Philosoohie sich die Zeit al

0

eines ihrer wichtigen Arbeitsfelder abge-

steckt hat, wird die Geschich'snhilosonhie auch daraus einige neue Impulse
empfangen konnen, W'mn es dann auch erstaunt, dass weder bei einem BERGSON
noch bei einem HEID,~GGER· die Geschic:1te zu einer ausf'ihrlichen Behandlung
kam. Geschichtsnhilos"nhie gibt sich heute vor allem als "Lagebestinrrnung",
als Philosoohie einer (zeit)geschichtlichen Situation und Athmosnhare. Sei
.

..

. lJi,v..·

es, dass man sich unter das beliebte Motto des Unterganges stellt 1 VALERYsche1<1-SPENGLE'i- Pessi~llhsmus, in der Geschichte nur das ]•foment der Sterblichkei t
sieht, so beklagt man den Schiffbruch, der :·.•eist nur ein eigener Schiffbruch
ist; niemandetn ist dies zu vervvehr~n, nur wenn man die andern auch au.f das

Schiff einla.dt •.. ORTi':GA, hat die Krise zu einer geschichtlichen Kategorie
erklart und dami t, •~ehr gemacht als hloss aus der Not eine Tugend. Man kann
den Zerfall beklagen in Gemeinschaft mit den Ror.iantikern, diP. uns ein verlorenes einheitliches Bild von Welt und Lehrc, des Mittelalters vorhalten, das
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cs in dieser behac1pteten Geschlosse:oheit nicht f!ab. l'an stceht mi t BERDIAJEW

-

an der Schwelle einer nauen Znoche und sieht einem neuen, kollektivistischen
JJ,ittelal ter entgegen. ''.an ke'ont die Klagen uber die Sakularisatj,on, und Stic>J

J

]

J

men wie diej enige van HUSSERL sind sel ten geworden, wo '!lan eine Teleo1ogie
der Menschhc,i t entwirft; man str,ht erschrocken vor der Techmik oder feiert
die Errungenschaften als vmchtigsten Ausdruck des homo faber - alle diese
l'hilosophien sind Internretationen, sie sind zei tkri ti sch und zugleich Geschichtsphilosophi8n, indem sie den Gang der Geschicht deuten~ es geht dabei
um die Sinnfrage des geschichtlichen Ablaufes,
Bei irgendwelchem Historiker konnte man den Satz lesen, dass~r - der politiscbe und geschichtliche Held - darum erfolgr">ich war, weil er sab, was die
Stunde forderte, weil er die Zeichen seiner Zei t zu le sen verstand, weil er
seiner Epoche die 1':isung gab, auf die sie wartete. Und dieser Gedanke hat
etwas ungebeuer. uberzeugendes, vor allem, solange man diesem aus der Retrospektive nacbscbaut. Vonda aus siebt es dann so aus, class eine immanente logiscbe Entwicklung eben dies oder jenes im geschicbtlicben Ablauf gefordert
batte, und class der gescbicbtlicbe R3ld eben darum zu Belden werden konnte,
weil er die Aufgabe seiner Zeit sab und die ricbtige 1':isung bracbte. Dabinter
verbirgt sicb ein bestimmtes philosophiscbes Konzinieren: namlicb, class der
Gescbicbte einmal ein logiscber Ablauf innewohnt, dann dass dieser erkennbar
ist - dies ist impliziert, wenn ich von der Forderung der St.uncle rede, wenn
icb sage, dass die Umst·ande dies und nicbts anderes fordern. Und aus der
Retrospektive erb·,;lt nat'..o.rlich derjenige, der Gescbicbte macbt und si.egreicb
war und dann die Verb,il tnisse best'-:m:1te und dae'i t das, was ihm vorangegangen
war, ordnen und in eine Ricbtung anlegen konnte, so etwas wie eine konsequente Notwenigkei t - aber bier ,erade ist ein entscheidendens Pro1,lem der politiscben Pbilosoµhie, in der Internretations-und Beurteilungsmoglichkei t einer
bistorischen Situation.
Um dies Proble;ec zu nrofilier·en, s-,11 unser Pbi.1osopbie-Pratenden mi t elem
Marxismus konfrontiert werden; denn bier •-ebt als Glaubensdogma durch, class
man nur ,.,estreng dem Ruf "analyse la situation" fol.gen muss, um dann die
notwendigen und ricbtii,en Rea:ctionen und Verbal tensweisen zu kenn•en; dabei
trifft dices.es Analysieren im Gr:mde nur dis taktiscben J<"ragen, denn die Generallinie ist ein f'•ir alle Lal festgelegt;

die Geschicht tendiert auf

einen Endzustand hin, der als proletarische GJ.iickseligkeit die endgiiltige
Freiheit bringen soll. Nun ist es nicht so leicht zu sagen, was ;:;an unter
Marxismus im heutigen Frankreich versLihen soll, denn decc Name FARX taucht
bei einer Reihe von Autoren besticll1lend und wegeweisend auf, und doch kann

man sie nicht alle ohne Weiteres und nicht ohne gewaltsame Fixierung als
ifarxisten bezeichnen; zude;n ist es nicht gleichgUl tig, ob man sich auf die
in Frankreich sei t den zwanziger Jahr,m bekannten Jugendschriften stiitzt, wo
z.B. der Begriff der Entfremdung eine BrUcke zur modernen Existentialphilosophie schlagt, wo sich S·-,tze lesen, nach demm der Mensch seine Geschichte
besti.Jrnnt und die ir:Lrtschaftlichen Verh·cl tnisse den Mensch en, wo also noch
ein echtes dialektisches Soiel stattfindet, oder ob man sich auf den MARX
des KomTIJunistisch_en !.'.anifestes stiitzt und sich durch das "Kanital" bestimmen 1·0.sst; zudem wird heute der Begriff lfarxismus viel wei ter gefass als man
annehmen konnte. Einer der wichtigsten Theoretiker des Marxismus HENRI
LEFEBVRE hat in den kleinen Bande

"Le

marxisme", einer vorziiglichen Ueber-

schau, geschrieben "il est clair repr<>senter comme la "pensee" de Marx ou"la
philosophie de 1farx". (8) Vor allem franzosiche Vorga.nger werden aufgez,eigt:
SAINT-SD{OlN, FOURIER, PROUDHON; und einer der linientreuen Theoretiker, GARAUDY,
hat - statt Marxismus von "socialisme scientifique" sprechend - "Les sources
fran9aise du socialisne scientifique

11

(Sa) unters-.,cht, BL ANG und PECOUI ;R

in ihrer historischen Bedeut.ung herausstellend. Zudem gilt bei den heutigen
l\!arxisten wie bei den Neu-Kantianern der Ruf, auf Marx zur\ickgehen heisse ihn
weiterfiihren und iiberwinden, sodass bereits wieder Werke moglich sind, welche
den Marxisten nachweisen._konnen, inwiefern sie das Gedankengut von !!Jarx verraten oder verf\ilscht hattc;i; zudem spricht man von "marxisant" ,,, • Wenn unser Fhilosophie-Preitendent sic' mi t dem !farxismus konfrontie:rt, dann ist es
- in diese:c Zusam'llenhang - lL'll nit der marxi.stischen Geschichtsglaubigkei t in
Kontakt zu lorrunen,

- denn in diese,,, Glaucien - nicht. nur an eine strukturelle

Gcsetzlichk ;it vde die Dial(':ktik - sondern an eine bestimmte inhal tliche Setzung beruht wnhl die "ai.efste metaphysische Verankerung des l-'arxism•Js,
Nun - die Berechenba,-,keit der- Geschichte, schon Lisl'H!J nah":1 sie nicht mehr
ganz so sicher hin:

11

1 1histoi\~e en g8nS:ral, et 1Jhistorie des r:~volutions

en ·narticulier, est touj8urs ulus riche sn contenu. plus vari/~e de fo~mes
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et d 'aspects, plus vivante, plus rus,ie oue ne se le figurent les meilleurs partis

-

les plus conscients avant-gardes des classes les plus avanc&s.

J
l
l

11

(9) Das ist

eine neue Schopfung der List der Vernunft, die am Werke ist, nur dass bei
LENIN dies grunds·,;til.ich keiy, hinderliches Pro 1,lem darstcellt als die strategische Linie festgelegt ist und als die Masse in ihrer Schwere stets· die
entscheidenden Anregungen ge1-;en 1<ann, da die Geschichte oei ihm weitgehend
quantitativ aufgefasst wird, weshalb immer auf die Masse als das wichti,e agens
gcschaut werden muss. Vias bei LENIN noch das

11

listigere, das reichere, das

lebendigere" heisst, es wird bei einem LEFEBRE l'lehr formalisiert zum 'isecteur

]

non-domine", womit er das Problems des Zufalls und der Fatalitat verbindet.
11 Le secteur non-dominS du 1a10nde rest i:r,...rnense. En ce qui concerne la nature

I

ce secteur- non-domin~ est por l 1hm,c.me fa tali te et hasard brut. En homme
lui-miime ce secteur se normne: spontan&i t& pure, inconscience et encore destin

psychologique et social. 11 (10) Erst dann, wenn es ekin

I

11

11

Schicksal 11 , keine

Fatalitat 11 mehr gibt, erst wenn der "secteur non-domine" ausgeschaltet sein wird,
wird der eigentliche J,'.ensch_ verwirklicht sein, weil erst dann eine totale Frei-

•

heit realisiert werden kann. Es ist also das nachste Anliegen des !fonschen,

r

erlebt stets die "alienation", die Entfremdung; und die Geschichte ist das

,I

:_-1:

nach den M"oglichkeiten zu suchen, welche ihm die Beherrschung dieses Sektors
garantieren. Denn solange dieser besteht, ist der Mensch ein defektives Wesen,

Heimisch-Werden dieses Menschen, darin 1.iegt ein gutes Erbstiick des Fort-

I

schri ttglaubens des 19. Jahrhunderts, nclmlich_ dass ein solches Hei.misch-Werden als zunehmende Steigerung aufgefasst wird. Ylenn man nun konsequent weiterfragen und im besonderen die_ F_rage stellen w',irde: werm der "secteur non-domine"
- im individ:.iellen Le'Jen :_ !LB. das Unbewusste, die reine und ursnr\ingliche
Spontanei t:st gehort doch w0hl als Konsti t:.iens zum Mens:,hen und wird sich
nicht im Laufe der Jahre vermindern konnen - nun konnte naturlich Li,FEBRE
darauf ant1sorten, es sei nicht einmal direkt an ein Vermindern gedacht, sondern an eine Regulierung und Beherrschung von etwas, das sicherlich nicht
geleugnet werden kor,,ie, aber die Frago stelJ.t sich dann clennoch, ob das, we.s
er Fa tali Mt und rohe~ ZufaJ.l nennt, nicht etwas ist, das nicht grunds·e.tzlich
ausgeschaltet werden_ ka ..n, gegen das i;1._111 cr i:-:ieder neu anr;ek2mpft 1Nerden :\1uss,
das vielleicht ~ogar in -:~iner notv.renoligeren Br~ziehung zur menschlichen Frei-

heit steht- LEFEBVRE ,,aht,rt cles'1alb zu den interessantesten l'larxistischen
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j
Denkern, weil er rnit erstaunlich nhilosophischer Freiheit operiert;

nd

wenn man eine Bemerkung 1!.".Le dL; folgRnde li(~st, dar:n st~ht man die Spann-

wei te seines "Materialisr,e dialectiaue": "Le :nat',rialisme dialectiq,1e affirme
que l 1adequation de la pens',e et de l 'etre ne neut nas se reduire 1l. une
pens6e, maic dont etre atteinte concrf,tement, d 'est-~-dire dans la vie et
comrne puissance concrete de la pensee S'Jr 1 1etre." (11) Das hat n,J.t einem
popularen Marxismus, vrie er vertreten und angegriffen wird, nicht mehr viel
zu tun. Aber der WidersDruch bei LEFEBVRE ist derj enige, welcher origin\ir
marxistisch ist: dass man der Dialektik ejn Ende setzt. Bei diesem franzosischem Marxisten lautet dieses, dass der "okono:nische Mensch" Ubenv-unden werden mUsse, damit die totale Freiheit vervrirklicht werden konne. Wenn LEFEBVRE
die r hilosophen angreift, we:i_che f'Ir eine Transzendenz eintreten ( 11 1 1hom:ne
se realisere plus tard, dans une autre vie, sur un autre plan"), dann konnte
man sich fragen, imriefern LEFEBVF3 selber nicht eine Transzendenz in der
l:nmanenz anninmt, namlich in Bezug auf die Zukunft "l'hol'lille se realisera
plus tard" hat f"i.ir ihn ebenfalls Giil tigkei t";, wenn er schreibt: "L 1homme est
encore dans la douleur de la naissance; il n'est pas encore ne;

a peine

pressenti coe1me unite et solution"; das ist der umgedrehte ROUSSEAU, die
Fesseln des, Menschen sollen gesprengt werden, indem man ihn endlich in der
Gemeinschaft heimisc4"1erden la.sst. - Der secteur non domine wird von
LEFEBVRE letzten Endes quantitativ aufegfasst, und deshalb kann er auch eliminiert werden auf rationale Weise du. ch die V/issenschaften; sicherlich, man
mu~ nicht in die he-.1te s:, ,11odern gewordene Verachtung der Wissenschaften
fallen, als ob uns diese nicht tats','chlich die Welt beherrschen lassen ki:innten. Aber man ist desha,lb noch nicht wissenschaftlich-unglaubig, wenn man
van ihnen nicht die letzte Rettung ervmrtet. Da soll also alle Zu.fiilligkeit
ausgeschaltet werden, als ob BOUTiWUX sein Vierk "D~ la contingence des lois
de la nature" nicht o)me Gr •.nd geschriehen hette und damit eine Problematik
eri:iffnete, die ernst seno"1111en werden konnte. Nun ist der schlimmste Vorvmrf,
den lEFEBV-il.E in seiner Studie Ube:-, den Freihei tsbegriff bei HARX der bourge'isen Gesellschaft nacht, ger'lde die Tatsache, dass in ihr in der Beziehung
von Individuwn zur Gesellschaft "une part d 1anecdotes et de violences. Cette
conception de 1 1hist'.lr'e nie 1 1:C,istorie, qui n'existe cocime telle que par
s,m sujet vivant, l 'hoc1"1e total qui s0 forrne 1l. travers elle. 11 (12)
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Die Kontingenz, der Zufall in der Geschichte - (lieses Thema ist nicht der phi-

_i

7

I ..
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l.osophischen Stirnmung des Absnrden verbunden, Als AHDRE GilJE vom "acte gratuit"
schrieb, schlug er bereits die Thematik des Absurden anj nicht dass er das
Absurde explizit hera-asstellte - vieles war bloss aesthetisches Konzioieren,
war

11

epatez 10 bourgois" - indem aber eine Gestalt geschaffen wurde, deren

Handeln sich in nichts mehr fundierte, als der blossen WillkUr, indem die Aktion als solche gefeiert wurde, welcl1e sich nicht v;eiter zu erklaren hat, die
als sole he sicl1 selbst genUgt, ist man rcicht mehr v1ei t entfernt von den Figu,·en
eines CAMUS, von seinen Belden

11

Etranger 11 1md "Caligula", 013) fiir welche die

Theseh der total.en Absurditat des Lebens aui'gestellt worden sind, Die Absurdit'at heisst bei CAMUS soviel '.'lie "es hat keinen Sinn", was man auch immer unterni:•mt, es gibt keine Wertung der einzelnen Aktionen, die Kategorie der Qualit';c\t
existiert nicht mehr, es gibt keine Differenz, sondern nur noch die Indifferenz,
die Quanti tilt der Erlebnisse entscheidet: der Tod der Mutter, eine Zigarette,
ein )ford unterscheidet sich riicht nehr; die Hauptfrage lautet, inwiefern der
Selbstmord eine Los,,ng sein konnte, ein "Vivre sans appel" - das ist sein
Sysiphus-Mythos, der nur noch eine menschliche Ha1tung Ubrig lasst,das NIETZSCHE
amor fati, das Akzeptieren des Absurdenj wenn dies ein fUr alle Mal aber angenoDJ~en vlird, dann bleibt dem Henschen mit seinem "acipetit de l 1absolu" nur noch
die Emporung iibrig, die Revolte, der CAPUSsche Humanismus wird denn auch nach
dem l!Mythe de Sysiphe"

ZUJ:1 11 Hor;me

Versuc:h einer Rettun"

veil etwas Sinn innerhalb des Sinnlosen, Diese CAHUSsche

r~volM", das ist Rettung, oder doch der

Konzeption aber ist ein Endprodukt, sie flihrt nicht wei ter, kann nic",t weiter'

g:
l1·

'L,1·•
LI

,
~-'-.
II-

La

f\ihren, im Grunde ist es ein ausgesprochenes, ungeschichtliches Denken, all.es
geschichtliche Dasein wird ·1nsofern entwertet, als die einzig mehschliche lJciglichkeit die Revolte gegen das Bestehende ist, das st:,;ndige Revoltieren iat
aber im Grunde nur die sW.ndige Wiederholung ein und desselben Aktes. Denn es
gibt kein Widers"Cliel aus dem, Y{ogegsn r::an sich PmpO:·t und aus deni., was die Empc,rung als solche meint, ein solches Widersniel und gege:·1sei tiges Aus°'oi.elen
aber ist fiir einen Fort~ang kennzeic'.cnend, auch fiir die Geschichte. Nun hat ,ja
der Begriff der Geschichte bei CA''US keine Bedeutung, sei.n Mythos von Sysiphus
ist ein privater-subjektiver Eythos, ist eine Themati.l,, die V"n der aussersten

Vereinzelung aus verstanden werden :-rmss, es ist im Grunde der ver-zweifelte Versuch, nen.r1 es sc~-::on \:ein Heil gilJt, vie-•_Jeicht doch !!C!lch SP-in eigenes Seelcnhcil
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retten zu ki)nnen

11

La conqu&te ou J_e

:Jeu,

J 'amour innombrable, la r:~volte ab-

surde, ce sont dGs ho~i1ages que l 'ho,·nne rend
ou il est d'avance vaincu."

(14)

a sa

dignite"dqns une campagne

In diesem "zum vorans besiegt" liegt die

gr:mds~tzliche pessimistische Ha· tun[!: dieser

11

phi1osonhie noire 11, nicht dass

unser Philosophie-Pretendent de,, eir,fach "une ohilosoDhie blanche" entgegenstellen wUrde, aber er wUrde einen Blick auf die dreitausend Jahre Geschichte
werfen, iiber die er einiges, wenn auch n".cht vieles weiss, und er wUsste nicht,
weshalb er davon sprechen sollte, dass alles das, was er hier sieht, nicht nur
Niederlagen sein sollten - ist denn der Mann, der einen

11

li1ythe de Sysiphe"

schreibt, der die behauptete Absurditat des Lebens formuliert und darstellt
und ein Bild daf'ir sucht: kann er da noch sagen, dass er zur:i voraus schon besiegt ist ? _ und wenn er b·,siegt ware, vt,irde die Tatsache, dass er darUber
denkt und schreibt, nicht dieser Niederlage schon im Entscheidenden widersprechen, namlich dari_n,. dass er schi:ipferisch und fruchtbar ist, obwohl nach dem
"Mythe de Sysiphe 11 ••

,

d 1une vie se mesure

a snn

"dans le monde de l I absurde, la valeur d 1une notion ou
infecondite. 11 (15)

Von einer solchen Haltung ist keine Politik mehr moglich, ist keine Aktion
mehr denkbar, welche sich zum Ziel setzt, die Welt zu verandern und die zwischenmenschlichen Beziehungcen zu bestimmen·, Werte zu realisieren, denn die
Empi:irung und die Revolte wird von der Revolution vnterschieden, die ja auch
Empi:irung und Revolte ist, bei der aber gerade das Ei.ngreifen, der Wunsch,
die tatsa.chlichen Verhe.ltnisse und die Bedungcmgen der Umwel t zu vera.ndern,
notwendig ist, so wii,i t geht der CAMUSsche Held nicht; wie soll te er anch, wenn
feststeht, ,,der wenn m'ln von der Pr,i.misse ausgeht, dass all,:,s, das ganze Geschehen, von vornherein ahsurd und jeglichen Sinnesbar ist.
"L 'essentiel c I est la contingence II lautet ein progra:mnatischer Satz vo·,c
SATh'E, den er de,, Belden des Ekels, ROQUETIN, mn den Hund lcgt. (16) Aber
wenn bei CAI/US das Abs·crde mit der Geste des "es hat (doc' ) i,einen Sinn" verbunden ist, dam1 heisst das Abs·,rde bei SATRE "es gibt doch einen Siem", es
ist ein metaphysischer Satz, wonach es lrninen vor',estimmten Sinn gibt, wonach es keine Gesetzli.chkei t der Geschichte gibt, die einen sag en konnte,
welches der eigentliche Sinn des Geschehens ist, keine immanente Loi!,ik wohne der Geschichte inne, kein objektiver Sinn, der sie es auf dem Wege der
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Erkenntnis oder der Intuition erfasst werden konne, ,jegliche Fixationspunkte
der Gescbichte fehlen ( cicristliche Fixationspunkte: Erschiffung der Viel t, VerDammung, Erscheinen Christi, Erl.c'sung der Welt durch dessen liiederkunft; Fixationspunkte, die in die Zukunft gelegt werden wie im Marxismus ! • Dem einzelnen
:Leben wie der Geschichte liegt einc grundsetzliche Kontingenz zu Gnmde, und
wenn SAT!IB sie als "wesentlich" bezeichnet, dann darum, weil diese Kontingenz
fUr einen Hmnanismus entscheidend ist: wenn es )min tragendes, und damit kein
sinn-gebendes Fundament fUr den Eenschen gibt, wenn dieser sein Schicksal aus
sich selbst bestimmt und bestirwen soll, dann darf es keine Sinnbe.stimmung geben weder von aussen noc'c von oben. Und wenn man die Implikation so liest:
wenn der Mensch sein Schicksal bestir.mt, dann muss die Kontingenz herrschen,
wird man ersta,mt sein, denn man ,."tirde doch eher so operieren: wenn ( und
dann weil) eine Kontingenz da ist, hat der Mensch sein Lebcm zu bestimmen und
mit Sinn zu belegen - aber die erste aufgestellte Implikation entspricht dem
SATREschen Denken und Anliegen '11ehr, was er· venvirklichon will, das ist ein
radikaler Humanismus, wobei Humanismus verstanden werden muss als ein Denken,
in dem der Mensch zentral.und einziges Problem ist, ein Denken also, das sich
wehrt irgendwie in die Restauration zu gehen, wie es vor allem in christlicher
Hinsicht zeitgemass gewo~den ist, wo das Konvertieren plotzlich die Losung
bringen soll, erschreckt und erschrocken vor den Moglichkeiten den MenschSeins, geschUrt von einer gangigen Klage Uber die herrschende Depression. Und
dieser unentwegte Glaube an den Venschen bei SATRE - die hybrideste Fomulier·,mgen gibt Ore st (in Les '·.'.ouches), der "fils denature", der auf die Erlostmg
verzichtet und sich selbst erlcsen will - steht in der geistigen Entwicklung
der letzten Jahrhunderte, .·insofern also mehr in der grossen Tradition als
SATR.i selber meinen vl':irde, ei!1 Denken, das versvcht wci terzuschrsi ten auf dem
angelegt m Wege und von all jenen, welche diesen Weg als Hybris bezeichnen und
0

dartnn zurUckbiegen mCchtsn, angegriffen vrird.
Was nun die Kontingenz und das Abs;:rde im Geschichtlichen und somit im Poli)\/

tischen anbelangt, vrar es Y:i.ede:r.u~, ~"ERL~A')-PCNTY, der S.~ TFU, wei terf'dhrte. Und
\:.,

dass l.CERLEAU-PCNTY sta tt de'.'1 .SATHEschen Begriff der "absurdi te II denjenigen
der

11

coutir.gence historioue 11 vt2hlt, macht, dass rr;an diese'""t Gedankengang eher

ric1hertreten kann, da rrci t de:c Begrifi' des Absurden doch eine "valeur" verbunden
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ist, die zu J.'issverst··•ndnis und falschen Tonali t··'ten Anlass geben kann. Wenn
!'ERLEAU-PONTY iiber eine Aufsatz-Sarrunlung den Ti tel setzt "Sens et Non-Sens",
dann ist mit diesem "Sinn" und "Unsinn" eine Antithese festgehalten, die wiederwn in "contingence historique" (non-sens) auftri tt, welcher man die "necessi t,,
historique" entger,enstellen kann. (17) Man muss nur an ein Werk wie dasjenige
von NIKOLAS BERDIAEFF "Le sens de 1 1 histoire" (13) erinnern, um eine Haltung
wie diejenige von liEil.LEAF-PONTY richtig abgrenzen zu konnen. Denn bei einem
BERDIAEFF, der nicht nur solange er lebte am franzosischen Denken teilnahm,
sondern darin richtiggehend verwurzelt ist, indem er seine Problematik und
Thematik vor allem in Bezug z~m zeitgenossischen franzosischen Denken setzt
und dort auch a,J meisten Einfluss ausiibte - bei einem BERDIAEFF ist der
Sinn der Geschichte wo':l.nicht durchschaubar, der Mensch kann diesen Gang
der Welt nicht verstehen, weil dieser Sinn als Ratschluss.Gottes verborgen
bleib n muss, und der J!Jensch kann nur ansetzen zu diesem Verstandnis und
0

das ste.ndige Ringen um diesen ~inn, das nie abgeschlos.sen sein wird, macht
die Geschichte aus. Aber wie immer auch diese Geschichte sich geben wird, eine Gewissheit besteht, dass dahinter ein Gott steht, der dies alles tragt,
und wenn auch die Geschichte einen notwendig tragischen Sinn erhalt, so ruht
doch dieses tragische Geschehen in der Unfassbarkeit Gottes. Und ein l.'OUNIEil.
hat ja mit der Bemerkung, dass es einen Sinn geben mUsse, und mit Sinn meinte
er einen Gott hinter dere geschichtJ.ichen Geschehen, weil sonst all.es sinnlos
w-.sre, eine neue Art des Gottesbeweises gefiihrt, namlich einen existientiellen,
indem rean auf die Existenz Gottes von der existentiellen Forderung nach Sinn
des Lebens und der Geschichte aus schliesst.
Nun heisst natiirlich "contingence historique" bei l\ERLEAU-PONTX keineswegs,
das Geschichtliche sei sinnlos und entbehre jeden Sinnes; sondern er setzt
zunachst einmal die Kategorie der Konti.ngenz als die eigentliche Kategorie
der Geschichte: Die Sinn-Freiheit des Geschichtlichen, so wie rean von Wertfreiheit sprechen kam,; die Frage von Sinn und Un-Sinn des Geschichtlichen
wird erst dm'ch die menschliche Freiheit gestelJ. t, durc 11 den Ausdruck dies er
Freiheit in der Aktion.

11

QueJ.l.e que sc,i t sa bonne volonte, l 1homme entreprend

d 'agi:b sans oouvoir aor--\cier exactement le sens objectif de son action, il
I

se construi t une imge de l avenir oui ne se justifie que par des oro',ali tes
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,.)

qui en reali te sollici te 1 'avenir ct sur laquelle do,,c il neut etre condaw,',,
car l 1evenement lui n 'est 10asU,quivooue", •.. (19) und des.weiteren heilt p,0RLEAU-

,

7

PONTY fest, dass die Geschicht,, die Kollision ist "de 1 &ventuel qui est
multiple et de 1 1actuel oui est unioue," (20) Hier sind nun Begriffe gewon-

l

nen worden, welche genauer machen, was !.'ERIZAU-?ONTY mit der "contingence histo-

i

]

rique" meint, "Le sens objectif" - das sit der,ierd.ge Sinn, Uber welchen ich
bei der Aktion nicht verfiigen kann, denn meine Handlung spielt sich innerhalb eine Komplexes ab, \iber den ich nicht die Uebersicht und Sicherheit
habe, wie sie notwendig ware, um den guten Vlillen, den subjektiven Sinn, auch

11

I
.

als objektiv garantieren zu ki:5nnen. "Une image de l 'avenir" - das ist ein
anderer Ausdruck fiir das "projet" von SATRE, der HEIDEGGERsche "Entvn;rf";
die Gestaltung der Zukunft als ein der Gegenwart stets innewohnendes Programm. Die Wahrscheinlichkeiten, nach denen man diese Zukunft berechnen kann,

II_,

I

garantieren einem aber nie den zuk\inftigen Gang "cela ne veut pas dire qui
nous puissions faire. n 1importe quoi, il ya des degres des vraiseamblance
qui ne sont rien pa_s, niais cela veut dire que quoi que nous fassions, ce
sera dans le risque. 11 (21) Di_e Situation, in welcher der politisch Handelnde
zu entscheiden hat, ist also nicht wie bei einer "necessite historique", wo

II

es nur eine Losung geben kann, einwertig und eindeutig, sondern sie ist mehrwertig und da~it nicht ~ehr eindeutig. So kann man von der PJ.uripotenz der
geschichtlichen Situation sprechen,wobei es nie im st.,engen Sinne eine For-

I
;11

derung der Stunde geben kann,. das we.re nur noch cine Phrase, weil man damit

/.

einen objektiven AnsDruch erhebt, den man gar nicht erheben kann, - die For1

__

)"•.

,ff

1,

derungen der Stunde sind immc,r Forderungen, die man im Namen Eliner ldee oder
eines Glaubcns stell.t, was der historische Augenblick fordert, ist schon
i ~mer Interpretation dieses Augenblickes. ALFRED WEBi':R schreibt in seinem
Werke "Abschied von der bisherigen Geschichte": "V/ir ki:5nnen in der Geschichte

LI

stets nur ·,,ussere Bedingungen samt den in ihnen enthal tenen Moglichkei ten
und die Ausnutzung dieser J'.i:5glichkei ten durch spontane Eingriffe erkennen.
Was geschieht ist kontingent. Erfiillung einer unter vielen l'.':ciglichkei ten, in

-.«:
L_·_1·-·.·
.'.·.

L-.
l-1

dem auf diese Art g eschaffonen Rahmen." (22) DOVIYIQliE PARODI, der in seine,,1
Bei trag zur Sondernu:c,mer der "Revue de Jc'.etanhysique et de l'.'~rale" Uber "les
orobJA:nes de l 1histoire 11 z.war davon a'1sgingntandisque hie",-• encore le c\1ar:p

de la n'3cessite ":)arait s'f1trcndre de olus en plus aux sci0nces morales et

1-.
L.
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poli tiaues, on dirai t oref~ue inverse:nent aujourd 'hui la notion de cont:i.ngence

'1

J

reflue des sciences de 1 'ho:c,me vers celles de la ma tier; brute", (23) h:H t
aber dennoch als Aufgabe des Historikers fest "l'nistoire tend

a

nous re-

pr&senter le pass'~, non seulement co:,11ne ce qui a ,~ti_; ;-,,ais com.r:1e ce qui ne

pouvait pas ne pas etre, ce qui n 'a·.1rait pas pu etre autrement" (24) hier
also wUrde nicht von einem Gedanken dcr Pluripotenz ans Geschichte geschrie-

J

ben, denn wenn man von dieser Ueberlegung ausgehen w'rde, dann we.re die Auf-

]

zuzeigen 1md die dann gefundene, nicht g•:cschichtliche Lo sung darzustellen.

J
.

.

gabe des Historikers anhand der Fakten und Ereignisse diese Pluripotenz auf-

Ob nun ein tragender Sinn der Ges chichte angenommen wi.r oder nicht, ob
man hinter der Geschichte etwas Absolutes set:ot, Gott, oder die Geschichte
als solche verabsolutiert oder nicht ein solches Absolutes setzt - fur den
a

Handelnden ist dies nicht einmal entscheidend, so merkvnirdig dies auch anmuten ..,ag. An den "Rencontres internationales" (1947) stell te SPOERRI fest,
dass ihnen, den Verteidigern des Absolutes, etwas abgehe, ne.mlich "de parler au nom d 'une realisation" und EER!1E stellte in dieser Auseinandersetzung seinerseits fest:

1.1

JA, ceux qui croient au transcendant, son exac-

tement dans la meme situation que nous (les marxistes) qui n 1y croyons pas,
parce qu'il n'y a pas de formules qui puisse dispenser de la reflexion et
1

qui puisse empecher 1 1horcme de tomber dans 1 erreur." ( 25)
Wenn man:nun in einer historischen Situation steht, dann steht man nicht
nur im Feld des Aktuellen, sondern ni.cht minder im demjenigen der Moglichkei +,en, je Aktuali t·0.t, -.jede Verwirklichunrs, ist auch sc 1wn iarrner lviciglichkeit, enth'.Ht Noch-zu-verwirklichendes. Und da die Aktual.it'cit ein Komplex
ist, sind es auch die J<fdglichkei ten. Jede Handlung ist ja dann nicht nur
die Setzung einer neuen A.1<:tuali tat, sondern auch gleichzei tig v,'ieder die
Setzung von neuen M':'gl.·_chkei ten. Jede Setzung der Aktuali t,.:t ist ein AusscLal tender andern Li:iglich\:eiten, jede Losung, die ich verwirk1iche,
schaltet anders Li:ic.a1nr;en aus. In dem Sinne ist jedes Handeln Abgrcenzen
und Definieren einer komplexhaften historischen Situation; bedeutet zu-

gleich ein Verringern und Auswsiter:: Ein Verringern, indem sound soviel
lfoglichkeiten ausgeschaltet werden, eine Bereiche:rung, indec• neue Hog1ichkeiten gesetzt we:rden. Jede~ &itische Akt ist gegcniiber der komplexhaften
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Situation Beschrlinlrnng und Fixierung; zugleich aber wird ein St\ick Zukunft verwirklicht und dami t 1wrnrden neue Horizonte geschaffen und.noue M'oglichlmiten
der Bedrohung und der BeW'.cihrung gegeben, eine neue Pluripotenz.
Werm manhun aber von der Plurinotenz de:c historischen Situation spricht, dann
i

w'are der Politiker derjenige, welcher mit seiner Aktion diese Pluripotenz zerstort, er greift in diese ein. Es ist ni.cht einfach so, dass er aus einer ih'!l
prasentierten Vielfal.t von !logl.ichl:ei ten eine ausw'ahl t, sondern man kann eigentlich nur von den Losungen av.s von eine Bluripotenz reden, na.mlich dass
auch dies oder jenes moglich gewesen w'ere, die historische Situation biGtet wohl
Hinweise und Tendenzen in einem verworrenen Komplex und Konnex ein Scheidungsverfahren, eine Gliederung nicht minder als die Reflexion Ube:::- diese historische Situation. Und zwar, wie auc½ immer sich die Pluripotenz der geschichtlichen Lage bietet, die poli tische Alction ist die Negierung ciieser Pluripotenz
und die Absolut-Setzung einer bestimmt-gewordenen J.fciglichkei t. Unser Philosophie-Pratendent var der Politik - er wi:cd stets auf dieser Pluriootenz be~harren und damit zum Gegenspieler fUr al.le bezogenen Po.sten werdcm, indem er
seiner Neigung zum Umfassenderen nachgibt, wobei das Umfassendere nicht ein
blosser quantitativer Unterschied bedeutet. Er Ubersteigt auf diese Weise alles
Fixierte, alle Produkte, di~ beim politischen Scheidungsverfahren im Entstehen
oder bereits vorhanden sind. Es ist also nicht einfach eine Opposition, nicht
bloss die Rettung dee Gegenpols und die Kompensierung. Sondern er vcrsucht
zugl.eich das Komplexhafte der Situation zu bedenken und sich darin zu lokalisieren. So ist die Persoektive des Philosophie-Pratendenten von der Pluripotenz aus im Hinblick auf d.ie bezogene Stel1ung des Poli tikers eine negative,
denn die bezogenc Stel.lung tr"gt in sich dadurch, dass sie bezogen wird, schon
eine Absol.utsetzung und die Tendenz zur Verabs ,1utierung. Wenn nun aber unser
Philosophie-Pratendent diese Stellungen auf die Pluripotenz zur\ickf\ihrt, dann
ist es n'.cht mehr in eines

c,ndc:Ul tigen Sinne mo;:(] ich, da sich die historische

Situation dadurch, dase eine bestL1.ritc Handlung vorg?nor,imen worden ist, berei ts vd.ej13r ver:-'indert tat. Zude :-c:: inde·: unser Philoso":)1-1ie-Pr'.:i.tendent sich
in dieser Pluripotenz be',,egt, vollfi.i.hrt er seJ.ber einen Eingriff, indem er
diese Pluriootenz ther:1atisiert, rrobei er sie begrifflic>, festhaJ.ten nus,s und
zu fassen sucl1t, 'Nie diese Plurinotenz aussieht, muss er abgrenz,en und

<&:
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definieren, und bier ist sein. Eingriff gr:mds2tzlich nicbt unterschieden

]

van demjenigen des Politikers. Nun was mochte er dann scl\on als "historische
Situation" bezeic nen? Die Schwieri~keit bietet sich i';cmer und gleich, wenn
ich mich auf den Begriff der Gegenwart - der gege'~•.srtJ.g historischen Sitaati-

j

on - ausrichten will - was die Fatizi t'.'.i.t ausmacht, was wirlrnam ist, daran
kann das Gegemfi.rtige w0hl gemessen werden oder doch 1dndes~Profill;cwinnen.
Die Ausrichtung auf die Komplexit:it und die Pluripotenz ist zugleich ein retardierendes und zugleich ein fortschri ttliches !foment: retardierend - insofern man den Handelnden am AusUben seiner Funktion h"• ndert, weil dieser
in seinen Ansnruch, die l;jsung der Zeit zu haben, getroffen wird, weil so

I
I
I
.I
I
I
.

jede Verh;cfrtung der Fronten unmoglich gemacht und die bezogenen

Fronten

aufgeli:ist werden, zugleich aber weiss unser Philosophie-Pratendent, dass
solche Aktions-Definationen gemacht werden mUssenj aber indem der Philosophie-Pratendent diese StellungsbezUge \iberschreitet - auch auf die Gefahr
hin ins Niemandsland zu kommen - off net er neue J[ciglichkei ten der Zukunft
und macht ein Wei terschrei ten denkbar und ist in dem Sinne fortschri ttlich •
Daraus ergeben sich fUr unseren Philosophie-Pratendenten gewisse Konsequenzen: sein Verhaltnis zu/r Zukunft und Vergangenheit. Er wird nie ein Progra.rr:m
anerkennen ki:innen, das sich ausschliesslich aus der Zukunft fundiert, seine
Versprechen erst spater halten will, wcbei man der Exaktheit wegen von einer
naheren und ferneren Zukunft snrechen mUsste.

Denn natu.rlich ist in allem

riandeln ein zukUnftiges lfolJlent vorhanden, aber es ist etwas anderes, ob ich
dies es zukUnftige !.!orr:ent

,,u t-lnisiere,

oder ob ich das Schwergewicht in die

Zukunft verlege. Al.le Revolutio:cen wurden v,,n einer solchen Zukunfts- Gle.ubigkei t unterno:nT1en, die

Franzi:isische wie die Russische Revolution. Aber das

.Leben nur vom Zuk'L'.nftigon aus gestalten zu wollen, vcm dem Notwendig-Unbe-

I

rechenbaren, muss harteste Gewalt heissen, und diese Revolutionen konnten
auch mit besten Gewissen gewaltsa'7 scain, die Gewalt ist dann ein blosser
Aderlass, vd.e ran a ,.sf;hrte, ein chirurgischer Eingriff, und diese m\issten
nun eben blutig sein. Von da aus gesehen, Yil5re unser I'hilosonhie-Priitendent in
einer paradox·sn Si tuat.ion, da wird ausgefihrt, dass er fortschri ttlich sei,
der Zukunft den Weg offne, und nun e,:-hebt er seine SkeDsis und erschrickt
davor; ja es sieht a,:.s, dass er ausgesnrochen a,i, Gegenvtc'rticen festhalten
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mochte. Aber: die Zukunft als das Unberec 1mete und Unberechsnbare, als das
Noch-Nicht-Gebundene ist die absolute Donfine der absolu'ten Fr2ihei t. Vor
einer solchen Konzention der Zukunft scheut unser Philosonhie-Pnitendent1
dort, wo die Zukunft sich als die absolute Freiheit gibt, erscr,rickt er;
sie erscheint ihm als blosse Abstraktion, weil sie das Unberechenbare und
Unerprobte ist, sind von ihr aus alle Postulate mi:iglich1, aber sie sind es
nur auf Kosten der Gegenwart; insofern betr·,5gt die Zukunft stets die Gegenvtart, es ka.:_~n ein grosses Ethos darin Jiegen, dass man im Namen der Zukunft
Leidenc.auf sich ni~mt, aber es kann nicht minder Betrug sein; und wenn auch
unser Philosophie Pr'itendent nicht in de:n orthodoxen Sinne Rationalist ist,
wonach die Vernunft die alleinseligmachende Funktion besitzt, sCJ gehi:irt es
doch zu seiner Eigenschaft, dass er unentwegt rationalisiert und objektiviert,
ohne von diesem Vorgehen eine endg,Htige und letzte Aufklarung erhalten; so
versucht er anch stets die Zukunft nicht einfach als eine Domane des Postulates und des Glaubens zu verstehen, des Inkolll1lensurablen, sondern versucht
diese Zukunft zu binden und zu fassen; es gehi:irt ja den zentralen geistigen
Erlebnissen des mi ttleren zwanzigsten Jahrhunderts an, dass F;:eihei t zugleich
auch i:smer Bindung heisst (KANT hat ja von der positiven

und negativen Seite

der Freiheit gesprochen, des Frei-Seins van etwas und des Frei-S(lins im Hinblick auf Bindungsmoglichkeiten); und nicht zuf'allig ist es, dass HERBERT
READ seinen Band "Anarchy and Ordre", den er mi t einer absoluten Fo,·derung
nach Befreiung und Frcei--Sein eri:iffnet, m:i.t einem Aufsatz Uber die

11

Ketten der

Freiheit" sch:!iesst. So stellt sich auch flir unseren Philosophie-Preitendenten
die Fr age, wie wei t Ket ten an die Zukunft gelegt werden ki:innen. Und eine Mi:iglichkei t daLir ist die Tradition.
Des

wird nicht heissen, dass unser Philosophie-Pr:itendent Traditionalist

werde, wenn dieses FesthaJten am Ueberlieferten.·bedeuten sollte, Das was realisiert warden ist, ist ja durch die Tatsache der Realisation schon bereits
ein Defektivumj man hat ja die Fortschritts-Idee und Glaubigkeit in entscheidender1 Eas.se reviciie~en rr(}ssen., da Fortschritt ja :Lrnner nur die Realisierung
van neuen Unvollko :"en'",ei ten bedeutet, die im RUclcblick auf das Friihere als
Fortschri tt angesehen werden ki:innen. So wird sich a.1.so unser PhilosophiePr!itendent nicht in einem ausschli<csslicho,n Sinne an das Tradi tllm hal ten
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ki:innen. Aber das Tradi twn besi tzt den einen Vorteil, na,cJ.j.ch, das es sich
•
bew'/i.hren konnte, a·,obei Bew'ahrung neutral verstanden werden muss; das Ueberkommene als das BeW:'lhrte, heisst nur, dass es die Chance be sass sich ;;u bewahrhei ten und dami t of fen seine ta ts··<chlichen lCJperfektionen aui':e,eigen
konnte, was dem Denken und Handelns aus einer absoluten Zukunft nicht moglich ist; die Tradi.tion konnte sich reali ter und de facto unter Beweis stellen; in diesem

11

Bew'ahren" liegt sein Wahrheitsbeweis, die M'ciglichkeit, dass

sich die I dee an der Faktizi t· t bewahrhei ten konnte. So wird sich also unser
0

Philosophie-Pratendent auch stets auf die Vergangenheit ausrichten wollen.
Da ki:innte man nun mit aller Scharfe zu verurteilen anfangen: das sei ja
blosser Ekklektizismus, und dieser sei fomer das Zeichen einer Spatzeit und
eine alexandrinische Haltung und ermangle des UrsprUnglichen und OriginarSchi:ipferischen;

denn dieses konne nie ekklektisch sein. Nun: unser Leben

ist weitgehend ekklektisch bestiJlJilt; jeder lebt in verschiedenen Bereichen
und verschiedenen sozialen Gruppen, lebt in ihnen mit verschiedenem Tempo,
rnit verschiedener Intensitat und Aufmerksamkeit, man lebt in verschiedenen
zeitgeschichtlichen Tempi gleichzeitig; und dart, woman meint, man entgehe
dem Ekklektizismus, ist es eine Ekklektizismus nur anderer Art: man v,;ihlt
aus der Tota1itiit, aus der Widerspr"5chliahkeit der Totalitat aus, man streicht
sound so viel, um ein einheitliches Bild zu erhalten - das~st nicht minder
ekklektisch - ein politisches Leben, wo die berUhmte und gelobte Einheit
vorhanden ist, ist gewchnlich diktatorisch, das erleichtert sicher das Verstandnis, gibt Gesch1ossenhei t, aber \mser Philosoohie-Pra tendent wUrde
Heber dort leben, wo eine solche Einheit und Geschlossenheit

fehlt, weil

Uberall dort, wo die Ideen unbeschr:inkt herrschen, wo es keine Res,,rvatio
der Ideen gegenUber gibt, der Hensch ani'c'.ngt zu v rlieren.
0

Weder eine totale Ausrichtung auf die Zukunft noch auf die Vergangenheit
wird also moglich sein, weil

V'.0'1

hier a'JS im.rner die totali taren Systene ge-

~.··

boren werden; J!erade das "\ochte s1..ch der Philosonhie-Pr:Hendent erhal ten

~

wissen, wo die Ueberg':5.nge stets :riOglich und notwendig sind,

--,.

YFJ

stets Kor-

rekturen im Nacc,en der Zu.kunft und der VergangenJ1ei t angebracht werden kon-

,:,-,p,,-,

nen., ein Reich, desse:'.1 Grenzen fliessend sind, -.,m aber das Hu'1ane am ehesten seine Statte fond et.
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·•
Das ist nun eine schwankende, tastende Haltung, da ist wenig vom heiligen
•
Zorn sp\irbar, wenn man auch die H:indler nicht im TemneJ. las sen w\irde - aber
es ist nicht blosse lfotlosigkeit und Unsicherheit, sondern es ist der J.'ut
und Respekt var den Eoglichkeiten des Vienschlichen, vor dessen Pluralitri.t,

;l
IJ
I J,

II
I ,I

der Wille den Reicht1rn menschlicher Daseinsweisen zu bewahrenj daraus ergibt
sich die notwendig versohnliche Haltung des Philosophie-Prntendenten, die ni.cht
einfach in einem Postulat fundiert ist, sondern sich aus dem Gcdanken der
Pluripotenz der historischen Situation ergibt. Lnmer gibt es einige, die verT
lieren, die verlieren m\issen; aber wenn man von der Pluripotenz aus schaut,
sieht man, dass es nicht einfach ein opjektives v,arlieren war, weil sie nicht
das Rechte taten ,nd zu tun 1·russten, sondern dieses Verlieren ist schon in
der menschlichen Struktur als solcher angelegt - darmn wird man nie als Sieger mit wehenden Fahnen aufmarschieren konnen, nie zu einem Dankgebet ausholen konnen - man vd.rd hrrner den Fluch des Sieges und des Siegens sp\iren

I i'I

m\issen. Nicht dass man nicht urteilen und verurteilen vmrde, das ist schon

'I
I~
I !I

verurteilen vmrde, Aber man wird im Besiegten eine Schicksalsmi:iglichkei t

?

LI
LI

-.

deswegen notwendig, weil man sonst das. wof\ir man geklimpft hat, hohnen und

sehen m\issen, die einem nicht minder hatte ereilen ki:innen. So wird eine
christliche Kardinal-Tugend, die l.iilde und das Verzeihenkonnen, eine Abwandlung erfahren m\issen, nicht weil es ein Gebot gibt, das solches fordert, sondern weil es die einzig mogliche Haltung ist, in welcher die Wahrheit des
menschlichen Basard-Lebens nicht verletzt wird. Denn jeder Sieg - auch und
vor allem - im Poli tisc0en hat seine Niederlagen. Und unser PhilosophiePratendent feiert bei de'.1 Niederlagen und den Besiegten noch eine Mliglichkeit des 1.'enschen, das Verlieren, eine nicht mindere Form des Humanen das ist seine Gerechtigkeit.

L. .·.""

.
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HlNANITAS KSGATIVA

"Modern political sciences m2y there for be said to be distinhuised from
the oider political ohilosophy not by reasons of the fact that it is free
from philosophical and metaphysical oostualtes, but rather because it
~I

strives to develop its pos\lates in empirical terms and to proceed to its
conclusions qithout the heln of logical an metaphysical intervention"(l)
wird in der "Encyclopedia of the social science" ausgefiihrt; nat\irlich
ki:hnen die Wisserschaften ohne die metaphysische Fragestellung auskommen,
das ist ihr Vorteil, ihre Chance zu Res,•.ltaten zu kommen, das ist aber auch
ihr Surrogat-Zustand; die Sicherheit, mit welcher hier davon gesprochen wird,
dass man mit empirischen Begriffen zu Ergebnissen ko~.men will, die wird man
nicht so leicht und ebenso Uberzeugt wieder anfinden konnen,
DOMINIQUE PARODI kommt bei seiner Arbei t Uber "Le probleme poli tique et la
democratie" zum Schluss: "Ainsi le probleme politique vient aboutir en fin
11

de compte au probl·~1e metaphysique

(2) Vor wenigen Jahrzehnten

noch w'are ein solche Satz suspekt gewesen und als il1egitime Spelrulation
abgetan worden oder hatte sich nicht in einem Werke wie dem vorliegenden gefunden, wo ganz konkrete Probleme diskutiert werden, Es mag nur fiir den
raschen und oberfF'chlichen Blick so aussehen, als ob man mit einer solchen
Einstellung einst teuer errung'snes Terrain im Stiche lasse. Was bei PARODI
steht, das steht bier nur eingestandener ).'.assen, was sich bei den andern
uneingestanden finden wiir>de. Obwohl der Vater des Positivismus meinte, das
metaphysische Stadium Uberwunden zu haben, schuf er doch nur neue metaphysische Voraussetzungen, Jedenfalls; das Wort Metaphysik hat eine Rehabilitie. rung erfahren, die mi t der Gesamtrehabilitatioff·der Philosophie zusammenhangt,

woraus aber doc'1 '1ervorgeht, dass die Eetaphysik zur eigentlichen

philosophischen Dom~.ne geworden ist, ind em sie wied-srurn die Fragen und Prob-

leme zentriert.
"Le marxisme .. se prf;sente co,·une une sociologie scientique avec des sonsequences poli tiques, ta:1d.isoue la concention du monde qui s I onos~

~

lui est

une politique abstrai te"lent justifi4e par une metaphysique" (3) fUhrt

-

0,1 -
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I
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LEFEVBRE aus und gibt <o".nen klassischen-tradi tioncellen anti-metaphysischen
Standpunkt der Barxisten, so wie e:i.n 1'·'..ARX

ger!,en

alle

11

Mu8terreiter der K1n-

struktion" (damals sc:-lELLING) und gegen die "abstrakte Totali t2t 11 (damals
HEGisL) zu Felde gezogen ist, so ziehen die !Jarxisten heute g0gen eine Meta..:
physik zu Felde, als ob es nicht eine Geschichte der lf:etaphysik gebe, als
ob sich die Eetaphysik und ihre Probleme heute ganz anders sfollen wUrde.
So konnte IGNAZ LEPP mit Recht bemerken "le sens que les marxistes -

ij

..•
,

r•
r•
::;•.·.1·

r'

esception NAVILLE - donnenau mot metaohysiaue,n 'a ri.en commun avec la motaphysiaue _ connaissance de causes premieres et des premiers principes telles que la definissent depuis ARISTOTE tousles manuels de la philosophie. La metaphysique affirme 1 'immobilite contre le devenir, l 1identi t,§
contre le changement, l'isolement des choses contre leur continuite et leur
solidarite." (4) Denn die Marxisten wehren sich gegen eine bestimmte Form
der l.\etaphysik und neinen diese als solche zu treffen. Auch insofern ist
diese Haltung klassisch, als man gewohnlich das Denken des GegnerS'.' als Metaphysik entlarvt, als ein Denken, das sich in irgendwelchen metaphysischen
Voraussetzungen oder Post,i.laten fundiert - als 6b es darum g-~hen konnte, sol-

11.

'I1,
LI

'•La
,
,
.
.

.

chen metaphysischen Voraussetzungen zu entgehen, als vielmehr darum, ihre
Voraussetzungen in Frage zu s tellen, um auf di-3sem Wege zu vermeiden, was Ideologie werden konnte, die i,·,mer nicht eingestandene Metaphysik ist.

*
Jede politische Fr'lp ist eine metaphysische Frage. Das wird j'sne zun·cchst
erstaunen, welche mein-en; die Poli tik lasse sich als blosses Handeln, als
praktische und tec'•.nische Frage verstehen. PIERRE LHOSTE-LACHAU''E der sich
ZU"l

Ziele gesetzt, eine "Rehabilitation du 1ib4'ralisme" ( 5) durchzufUhren,

und der unter diesem Titel den ersten Band einer Triologie veroffentlicht
hat ("Bases de reconstruction liberale" II, Brogramm de L 1action lih§rale
III") hiel t in seinerc Vorwo~t fest: "Toute intr'.1sion du spiri tuel dans la
politique et vice-versa cc-nd·Jit
nersonne humaine, 11

(

a

l 1into1erance et

a 1 'a·sservissment

de la

6) 'iiec'-'1 man he,,te an die heutigen H'cl.rtegrade der Ver-

.
'

~

.,

poli tisierung denkt, da:,_'1 kannte nan dieser, Satz zun:ochst als cine wichtige
Forde rung ans cha"Jen, die ,'.et tung des Geistiger, vorcC allem Poli tis chen.
Aber wic sollte :-r1an sich de~n die Trenn'--1ng konsequent vorst:?-1len? Nicht

'

lal!
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nur jedes Eindringen von Politik ins Geistige, sCJndern auch jedes Eindringen von Geistigem in die die Poli tik fiihre zur Knechtschaft und zur Intoleranz •.. die bceiden Doman en s--ll ten getrennt werden, j ede Sphare soll sich
einer eigenon Gesetz1ichkeit fiigen, es gibt dem entsprechend Arbeitsteilung,
neben dem ffii tiker stehen die

l

clercs". "Puisque la moralisation de la vie

sociale d[pend an majeure partie des individus, il reste a voir comment
alim,3nter la vie soirutelle de ses derniers .• ,C I est 1 1ceuvre des clercs,
c 1est

J

II

a dire

de t~us ceux qui servent _l 1esprit, par la recherche et l 1en-

seignement du Vrai, du Bien et du Beau. Leur fonction sociale est de faire
penetrer le Spirituel." (7) - das ist eine traditionelle Trnnnung zwischen
dem Praktischen und Theoretischen, dem Geistigen und Politischen, hier spricht
die Tradition von RENAN, der das Bibelwort, man m,J_sse dem Kaiser geben, was
des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, das ist zugleich aber auch die
Thomistische Position mit ihrer Trennung in einen "plan soirituel" und einen "plan temporel" sie ihn ein MARITAIN vertri tt, darum kann LHOST~~LACHAU!iffi mi t Recht ausf\ihren, es gebe kein grundsatzlicher Widerspruch zwischen einem katholischen Den,rnn und einer liberalen Wirtschaftsordnung.
Aber in der Politik, wie sie unser Philosophie-Pratendent erlebt und visiert, sell t sich fiir ihn nun gerade das Problem, inwiefern dies es

11

Geistige 11

Gestalt annehme oder annehmen kan,~, oder anders: wie sieht diese Verbindung
aus. NatUrlich kann nan die Trennung auf den ersten Blick vollziehen und
man wird damit einigen Schwierigkeiten entgehen. Aber wenn Politik als die
Verwi_rldichung von zvdschenmenschlichen Beziehungen angesehen wird, wenn
diese Verwirklichung nur auf Grund eines bestL'lJllten Menschenbildes geschehcn
ka,on, dann stcll t sich f\i_r ihn die Frage der Beziehung zwischen dem Geistigen
und dem Poli tischen - um die hicr gepr;igten Gegengewichts-Formeln zu Ubernehnen, Nicht das Wort oder die Idee, sondern das fleischgewordene Wort z'1hlt,
die fleischgewordenen Ideen sind Aufgabe und Leistungen des Menschen, und
wenn nan die Begriffe

11

e-wig" und

11

zei tlich 0 neh~(~n will, dann wUrde das

Problem eben sn lauten, inwj_efern dieses EVi'ige irr. Zei tlichen gegenYtirtig
sein kann - das i st das Aergernis f\ir KIERKC:GAAiW, das er nur besei ti;;en
konnte, i_nde--: er die Vernunft zu Abdankung z,wang und zur Anerkennung dies es
Ewigen und des ~mi t verbundenen

Paradoxes, das~ Gott Mensch wurde. Fur
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·Jnseren Philosophie-?ra.tendenten stel1 t sich die Ueberlegung so: EAX VmB,,R
und in seiner Gefolgschaft ein TAWJ,:<:Y haben ihre Forschungsarbei t darin erblickt, dass sie aufzeigten, wie bestimmte gese1lschaftliche und wirtschaft-

,

liche Verh·;;J.tnisse besti"1.mtcn reltgicisen Vorstellungen und Konzeptionen
entsprechen, indem sie sic Jc vor al lem der Relation von Kapi talismus

und

Protestantismus widmeten. Was sie hier a;f i.hrem Wissenschaftsfeld entdeckten, das w\irde fUr unsec-en Philosonhie-Pri\tendenten sn lauten: dass
die Ideen eine bestirunte l\orperlichkei t besi tzen, dass zwischen den Ideen
und ihrer Verwirklich;;ng eine notwendige logische Beziehung besteht, und
dass man nicht einfach die Ewigkeit der Ideen postulieren kann, wobei es

I
I
I

nach der konsequenten Ueberlegung unseres Philosophie-Pratendenten zwis~hen
einer hierarchisch-aristokratischen Gesellschaft und der katholischen Glaubenslehre ein enger Konnex. Nun geht es ihm ja nicht darum, hier irgei¾relche
Abhangigkeit und Kausalverhaltnisse zu untersuchen, sondern um die Tatsache,
dass jeder geistigen Haltung ein bestimmter politischer Habitus und Gestus
ents:oricht. Sondern: die Politik ist nicht nur das praktisch-technische

,,,
;

da'l.'1 nicht entscheidcmd ist, weJ.che Korpev•lichkeit sie annehmen - so besteht

··.I
.... . '

Feld der Organisation des Zusammenlebens, sondern i.n ihr verwirklicht sich

JI
lI

ti
I~

1:,_

-.
.•..

.

.

lasst sich auf ein zugrundeliegendes Menschenbild schliessen. Das bedeutet
noch nicht, dass sich ein solches Bild vor allem oder gar ausschliesslich in
der Poli tik verwirkJ.iche, darin beruht einer der IrrtUmer, die zu der rrassierenden Verpoliti.sierung von heute f\ihrten. is gilt hier nur diese Relation vom Geistigcsn und Poli tischen festzuhal ten. Und wenn man me int, dass
die Einf'ihrung des Geistigen in das Poli tische und umgekehrt zur Intoleranz
fUhre - dann ist das nicht wegen dieser Verbindung al.s solcher, sondern
weil man dieses Geistige fixiert und dami t schon i!ITI'ler totali te.:b fas st;
erst in dieses Falle f:.Shrt eine solche Verbind•.ong zur Intoleranz. Denn
-rrenn ich die Wahrhei t besi tze, vrenn es keinen Zv1eifel gibt an der Gewiss-

heit, die ieh habe, ist die Frarre der Tolera1cz Uberfl\i.ssig; Wenn ich den

Wif'"'

..

ein bestimmtes Bild des Menschen, und von jeder nolitischen Realisation

rechten Wcg weiss, dann ist es riicksichtslos, wenn ich die andern nicht
•·

a·cl.f diesen Weg bri.q;e und fUhre - das ist der
sitzenn ':.Tie es EANS BARTE nennen 1\-U:'.""'de.
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FJ.uch, die ViahrJ-ieit zu be-

Ja, schon die For;,uc_ierung, das Geistige und die Politik miisse in Verbindung gebracht werden, kann eine falsche Vorstellun,: bringen, so als

l

l
J

ob man zuerst das Feld des Politischen oder dasjenige des Geistes habe

'J

und nun zw:lschen de:c be:lden eine Relation herstelle - es gibt eine Welterfahrung und ei.n Welterlebn:ls, oder n-.an m':isste noch besser den Plural da_
rur setzen: Welterfahrunrsen,

die ihrerseits nur wieder moglich sind auf

mehr oder wenirser U."1risscnen Vorstellungen und Interpretationswerten Welterfahrung, die sich gar nicht nur geistig oder nur politisch aussern
kann, sondern, wenn sie das eine tut, und wenn sie meint, das andre lassen
zu ko :·,nen, so ist schon immer j edem geistigen Habi tus eine bestimmte politische Haltung impliziert, unausgetragen, aber zeugungs:lrahig, und jedes
politische Handeln impliziert eine bestinmte geistige Welt, die ihm entsprechen wlirde. Insofern geht es garni.cht darum eine solche Relation herT
-zustellen, weil diese schon von vornherein besteht, durch die Tatsache
gegeben ist, dass der Mensch ebenso he.ndelndes wie denkendes Wesen ist,
und dass er sich nie total einen dieser Bereiche reduzieren kann, ohne
sich entscheidend zu verraten, Nun, wenn man jede politische Frage als metaphysische Frage verstehen will - deckt sich das nicht mit der Erfahrung,
dass wir die politischen Auseinandersetzungen zuletzt und im Entscheiden.

?

den als ideologische K:i.mpfe erleben• Etwa so, dass man sagen konnte, das
Wort metapl1Ysisch konnte an St 1le von fudeologisch treten? Kau.-,i, wenn es
0

auch schwierig ist den Begriff Ideologie zu fassen, der im Frar.zosischen
weniger pejorativ verstlmden wird als etwa im Deutschen - aber fUr unseren Philosophie-Pratendenten steht mit den Begriff der Ideologdie die
Assozation eines klaren, paragraphierte,-, Ideengeb'.ciudes, eines ProgrammDenkens in Verbindung, ein reduziertes Denken, das gerade aus der Reduktion heraus

seine Schlagkraft holt, So jedenfaJ.ls, dass aus man bei je-

der Ideologie von metanhysischen Voraussetzungen reden kann, und wn diese
Voraussetzungen gec,t es unserem Philosophie-Pratendenten,

\L"J

den Aufwei.s

derer, insofern sieht er das Ant des Poli tischcn Philosophe::i als IdeologieKritik, indem er auf diese Weise jenss Terrain gewinnt, auf vrelchem die

eigentlichen Entsc'·,eidungen f'ern.llt werden, wenn auch gew,irmlich uneingestandener Massen,
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DONOSO CORTES hat ja in seine,:i berUhmten Essai \iber Kath'l,lizisrnus, Liberalismus und SoziaJ.ismus pointiert:

11

Jede politische bedeutende Frage schliesst

stets auch eine grosse theologische Frag.? in sich ein," und er meinte dc:mi t,
dass - marxistische Umdrehung - jede politische und soziale Doktrin letzten
Endes von einer theolo,,ischen Affj_rmation oder Negation bestfr,mt und abha.ngig ±ei. Diese SteJlungsnar•me gehort zur Auseinandersetzung \iber die Prioritat von Geist und Materie , die Frage wo das Primat liege, indem sie CORTES
f\ir den Geist entscheidet im Gegensatz zum snateren EARX, der alJ.es Geistige nur noch als Ueberba•J nic,mt. Aber in den Gedanken des sogena -nten Ueberbaues ist doch etwas festgehalten, was der junge :''ARX liberzeugender und f\ir
das Weiterdenken entscreidender meinte: dass zwischen den Ideen einer Zeit
und ih:ren tatsil.chlichen poli tischen und sozialen Verh;;Jtnissen eine unleur-bare Dialektik besteht, nur dass er diese Dialektik dann aufgab, Ferner:
bei CORTES bedeutet die Verbiridung vcn Poli tik und Theologie den Hinweis
auf ein Jenseits, auf eine gottliche Instanz; wenn dies hier sxplizit vermerkt wird, dann urn eins Trennungslinie zu finden zu jener Bemerkung unseres
Philosophie-Pratendenten, dass jede Politik in der Metaphysik beruhe. Denn
nur populii.rer und falscher Weise nimrnt man an, dass mit dem Begriff der Metaphysik auch schon in irgend einer Weise auf eine religiose, jenseitige
Instanz geschlossen werden mUssen,
Wenn gesagt wird, dass jede politische Frage eine ~aphysische sei - dann
heisst dies aber nicht nur, dass hinte~ jedem politischen Programrn metaphysische Voraussetzungen stehen {wie etwas beim lfarxismus die Deifikation
der Geschichte), v,obei dann diese "~taphysik als System explizi t a»sgebaut
sein kann, scc wie man einem katholis::hen ooli tischen Programm die Glaubenslehre als metaphysisches Konzept voranstell.en kann, Sondern washier gemeint ist: dfo Erfahrung der Welt (wenn gilt), dass die historische Situation, in de,· der handelnde PoJ.iti•rnr seine Entscbeidung zu :DiUen hat, einen Komplex von Be:rech~ribarkei t und nicht Durschaubarem, von Fassbarem und
gleicizei tig Entglei te1,dem ist; ( wenn gilt), dass j ede poli tische Aktion
im Namen des Jienschen gesc'-ieht und gescl:ehen muss und dabei gleichzeitig
Aktion von Lenschen (grun,:,en) gegen I.ienschen (gru·)T,en) ist; (wenn eilt),
dass jedes nolitische Unternehmen Internretat<.on ist, indem Richtung
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gewiesen werden soll und Richtuno,en aui'geh0ben werden soll - dann zielt di.es
•
auf ej_nen Ber8ich hin, der nicht mehr auf einem bloss empirischen Boden stehen kann, der emminent metaphysisch ist; ja man konnte sag0n, wenn die frliheren metaphysischen Problese um das Dasein Gottes und die Existenz der unstertiHchen Seele gingen (bi 1/ittelalter ebenso wie bei LEIBNIZ, DSSCARTC:S, KANT),
dann ist das eigentlich metaphysische Problem der Neuzeit: die menschliche
Freiheit, Wenn Begriffe wie diejenige der Sakularisation, des HeimischWerdens auf der Welt ernst nimmt, dann steht mi t ihnen notwendigerweise derj enige der menschlichen Frei•1eit in nae ster Nahe; und wenn auch der Glaube

an den Menschen und seine Moglichkeiten Ub,rtrieben und rauschhaft gefeiert
wurden, dann kann man nur sagen, dass es spezifisch menschlich ist, alle Entdeckungen zunilchst eiw,al liber die Massen zu feiern, und warum ha.tte der Gedanke, dass der Mensch nun die Mciplichkei t besi tzt sein Geschick irgendwie
selber zu bestimmen, nicht seine libertriehene Feiern haben sollen - ein j\lnglingshafter Ausbruch sicherlich, wenn er auch von Geheimr·aten und pensionierten Professoren unternommen wurde,
Jede politische Frage sei eine metaphysische Frage - dies nicht zuletzt deswegen, weil alle Poli tik in einer bestirnmten Konzeption des Menschen wurzelt,
weil erst aus einem Bild des Menschen heraus die folitik ihre sinngemasse
Ausrichtung erh"alt, daran andert die Tatsache nichts, dass dieses Bild angelernt, vorgeschw'atzt, unkri ti sch sein kann. Wer die Re den des Poli tikers
und ihre Int rventionon liest, der wird auf Schritt und Tritt aui' metaphysischo Relikte stossen, sobaJ_d man etwa von "organischer Gesc:hichtsentwicklung"
spricht, von den

11

fr'.enschehrechten 11 usw. gibt man Himreise auf - bewusst oder

doch meistens unbevmsste - nitgeflihrte metaphysische Vorstellungen,
Eine bestimmte Konzeption des Menschen - sie ist heute vor allem mit dem
Begriff des HUJilanisreus verbunden, wob,c,i alJ.erdings die klassiche Vorstelluna,
dass zum Humanissus - in Assoziai tion an eine gesc'-,ichtliche E:ioche - eine
enge Beziehung zur Antike g8hort, nicht reehr ausr~icht. Ja es ist ein Hwnanismus, der sich dieser Beziehung sogar enthalten kannte, und wenn manchmal
St:Lm.men laut 1·.-erden, die a,o dies

'2

klassische Vorstellung erinnern, dar,n ist

dies lediglich 0ine 1:hilologcn-Re:-::iniszenz. Wenn in Fran1:reich in j;Jngster
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Zeit das Wort Hunanismus vio.l gebraucht wurde, dann wollte man damit ledigl.ich e:in

Den'rnn charakterisieren, bei welchem der Mei.sch irgendeine zen-

trale Stellung innehat. Und es sche'cn beinahe eine Forderung der Konvention
zu sein, dass man jedes Denken, welches den Menschen nicht Ubergeht, als
Humanismus bezeichnet. Und die entgegengesetzten Positio:oen bezeiclmen sich
nicht nur gleichzei tig als Hum2.ni emus, sondern v erwenden gleichLBegriffe
wie etwacden

11

homme total" sowohl von den Marxisten wie den Neu-Thomisten

verwendet wird •

-_,,,

:,,'.

: II
I 1·
I
I~
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Bei LEFEVBRE bedeutet der "ho'1me total" ein Idealzustand: denn der Mensch,
wie er ihn analysiert, ist zerrissen, unfertig, damit wird der Gedanke der
Entfrsmdung des lv'enschen, sie man j_hn bei MARX antrifft, a•lfgenommen und
weiter ausgefUhrt. Die Zerrissenheit des Menschen resultiert aus der Tatsache,
dass der Mensch aus der Natur herausgeworfen ist aus jenem Bereich also,
der durcL den Determinismus bestimnt ist, dass der Mensch nur gegen diese
Natur sich behaupten und ohne gleichzeitig ohne sie nicht ausko:nmen kann,
"Some.is

a la

brutalite biologique, l 1homme s 'oppose non moins brutalement
~ cette brutalite: dans le Droit, la Morale et la Religion ••• 1 1homme est
ainsi profondement dechire et ne se forme a_ue dans le dechirement. 11 (8)
Die Geschichte des Menschen und damit der menschlichen Gesellschaften ist
die Entwicklung, bei welcher sich der Mensch alL'!l;\hlich inll!ler mehr von den
Bedingungen der Natur befreit, indem dabei nun selber eine neue Natur, n)'-.mlich die menschliche Natur geschaffen wird: "1 1histoire sociale est l 1histoire
1
de 1 'appronriation pa 1 hom.,_,e de la nature et de sa propre nature. 11 (9)
0

Das Endziel dieser Entwicklung ist der"homme total", namlich jener Mensch,
der sich giinzlich befreit hat;

U"J

diesen Endzustand erreichen zu konnen,

s0uss nun der l'lensch ·sie er sich heute gibt 'tiberwunden werden, nclmlich der
"hor.une 8conomique 11 , j ener, der durch den Fetisch:i.smus des Gel des

wie

HARX sagen vf,jrde - getir'.ogt wird. So liest man als Defination des Kapitalisten' "le capitaJ.iste est en tant qu 1ic,dividu, un homme 1privf I de tout
sauf d 'arg,mt, 11 Was also gebrcchen werden scill, ist die Pr;i.dominanz des
Wirtschaftlic!1en - man sieht, vcrn hier aus sind Gedankeng·-·nge mcglich, die

.

.

nicht einfach in \iber·,,07mener marxistischer Eanier gehen miissen_. die sich
absei ts des Vulgar-lJarxismus halten, die aber e.-~ch z .B. gegen die

~
'

.
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1
sowjetische Rc::alisier:ing des marxistischen PrograQTTles verw·endet werden kOnn-

1

te, wo ja eine d1rchgehende Gessllschaftsordnung auf daJl Wirtschaftlich hin
besteht. Bei LEFEVBceE geschieht diese Ueberbriic 1cung des heutigen Zustandes _

1
l
I

der noch als eine zweigeteilte Gesellschaft angesehen wi.rd, bestehend aus
Kapitalisten und der: Proletariat - inde,c man diese Gegensatze ausschaltet
und zu einer "klassenlosen" Gesellschaft ko···:rr,t, wobei dem Proletariat die
fiihrende Rolle zu:f1H1t, weil es am unmittelbarsten mi t dieser geschichtlichen
Widerspriichlichkeit in Verbindung stehe. "Pour cet humanisme, 1 1 instance
supreme n 'est pas la soci&t'c, mais l 'ho::me total. 11homme total est individu
lebre dans la corrununaute libre" (10) ein packender Satz, von jener bezaubernden Allgemei.nhei t, dass er e'C•enso bei einen liberal en Dsnker stehen
ktinnte. Die Erlos··mg geschieht hier also Uber das Viirtschaftliche hin, indem dieses integriert werden so11, wobei Integration so viel bedeutet wie
BerecLnung und Planung.
Wenn bei LEFEVBRE der "ho:-rrne total" durch eine solche Integration des Wirtschaftlichen und damit eine angenommene Befreiung verw'Lrklicht werden smll,
dann fordert auch ein JAQUES Ml\IUTAIN de Realisierung des homme total, auch
nach ohm ist der Zustand, wie er ihn vorllindet, des heutigen Menschen ein
fragmenthafter und ein 2.u libervrindender. Seine Forderung eines "totalen Menschen" ist verbunden r,it der Ausrichtung auf das Gottliche. Er unterscheidet
beim Menschen ein "indi vid:.i", invtiewei t der )fens ch horizontal im Geschichtlichen, d,h. Zeitlichen lokalisiert ist, und vertikal, auf das Ewige ausge-

rivhtet, spricht er

v0Tn

11

person.··1)!~1 er wo die "personne 11 ,

ein Personnalis-

mus in diesem Sinne konkretisiert warden ist, ist jene Gesellschaft geworden,
welche dem Menschen ein i11ljl entsprechendes und dami t vi\irdiges Dase in garantiert. '5ARITAIN nennt sein Denk en Hu.'1\anismus, weil es ein Personnalismus ist.

(n) MOIBUZR hat dargekgt, dass seine Konzention nicht einfach eines christlicher,, sondern eines christ1ich-sozia1en Personnalismus die eigentliche
Form des Humanismus dc.C'stellt. (12) Jfan will Uber "ARX zu eine,a Humaniscms
gelangen.

s.rl1,H.E

hat den BeYrn)_s gefi.ihrt_, das··· der ExistentiaJ.ismus die wahre

I-

Form des Humanismus

t..:

Bedeutung und seiner Verantw~rt!.ichkei t bewusst werden konne. CA''US

(13) weil hier nun keine Erltisung von aussen mehr

zu ervrarten ist, sc,ndern weil der Fensch a-:;_f sic··., a1lein geste1lt erst sein--:r

L
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Denken

wurdc ein heroi.scher liumaniscms genannt, wei3i hier dcr !fens ch trotz und
gecen die Absccrdlte't der Welt die Sinnlosi.gkei t des Scht_cksals auf sich
nir@t und ,d.ederum Sinn in die Welt bringt, indem diese Voraussetzungen
akzeptiert. !s'ALRAUX hd seinen tragischen Humanismus dargc,legt, ind em der
li'.ensch das "Unbekannte" anneh>nen m'.isse und dar,;.it ei.nem grunds·,;tzlichen nicht
antweichbare7 Konf'likt ausgeliefert sei (J.4) inmer steht der Mensch im l'i ttsliounkt als das grosse Eysterium, an dem geli t ten w:i.rd und an den zugleich
geglaubt wi.rd. Dass der J.:ensch sein Schicksal in die Jfande nehme, das liest
sich am Ende von "Deux soucres de la morale et de la religion",also bei
BERSON ebenso wie bei BRUFSCHVIC "Peut-etre la meille•1re et 1 'uniaue chance
de salut por les homJJ1es, sera-t-elle de prendre conscience qu'ils ne oourront
jamais etre sauves du dehors" (15) ob sie Uberhaupt erlost werden ki:innen, oder
ob sie vielleicht nicht ihren Zustand des Unerli:ist-Seins als den ihnen zukonmenden und entsprechenden erfahren werden, und dies ohne die grosse Geblirde von Prometheus g-egen einen mi:iglichen Zeus, sondern abseits jeden Pathos,
ohne Trotz, ohne das ehernetTrotzdem, einfach: das Nun-Also und das: wir
leben nicht auf' eine Erli:isung hin, weil dies immer enttauschen mUsste und
weil es uns hinderte, dieses Unerli:ist-Sein als uns eigentlich Gegebene in
seinen M:iglichkei ten und Unmi:iglichkei ten zu erfahren, zu

erleben und zu

denken. Dann wi.rd man auch "menschlich" nicht einf'acl1 als eine besondere
Form des Humanitaren, des Edlen und Guten verstehen ki:ienen, sondern damit
ist dann d,er Mi:iglichkeitsbere:i.ch all dessen gemeint, wozu der !.'.ens-ch :fahig
und begabt ist, und er ist es nicht nur zu:n Edlen und Guten, von da aus wird
auch der Satz des "nihil humani alienu,11 11 in eine andre Bedeutung gerUckt,
weil nichts, was in der ,Geschicht gescLieht, letzten Ende un-menschlich ist,
s··ndern immer dem J,lenschen a1s dem Schopfer und Un--Schi:ipfer entsnricht, weil
es v0n ih11 gepragt ist. Was wir als unmenschlich bezeic nen, ist unmenschlich
im Hinblick auf ein bestimmtes Denkbild des l<'enschen - es gibt aber einen
letzten philosophischen Standpunkt, wo all dies zusam'llengenorrmen werden
muss, wo weder das eine auf Kosten des andern geleurnet werden darf, hier
eine Se1ektion von,ehlJ)en' zu m:(i:l.eir,- vtere wohl ·,ine verst·cndliche, wenn auch
cine scbwac:- nervige Geste, sie 1t1.re 2ine falsch verstandene Ehrenrettung
1

des 1'-'iensch-:::n, sie wU_rde vielleicht ein Bild ergeben ad usurn delphini, das
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j eder Lehrer ohne vrni teres der Klasse vorzeiccen d;irfte, aber das Bild des
h:enschen i.st nicht zum Schulgebra·,ch geschaffen, Alle l1Umani Uitsgedanken
konnen von da su betrachtet oft rasch sentimental wirken, Nun heisst dies
nicht, dass man in die schwarze Philosoohie gehe und sich an der Unmenschlicr1kei t berausche, sie man dieses i'1 Gefolgschaft und Gemeinsci,aft mi t
einem wichtigen Teil der Literatur zu tun pflege'1 konnte., indem man sich
gleicbsam nicht giitlich genuR tun kann an der Entdeckung der Randzonen des
Menscblicben, indem man mi t b'amiscben Zynismus die dunklen und schwarzen
Partien bervorbebt und sicb freut und meint, man konne den Menschen auf
diese Weise entlarven, indem man nun end1ich zeige wie er sich tatsHchlich
verhalte. Aber statt einer Entlarvung ist dies lediglich eine Maskierung
nach unten. Man kann diese zeitgeschichtlich verstehen, indem sie eine Opposi ti,nsstellung zum sogenannten rosaenen 19, JaJ1rhundert bezieht, ein Jahrhundert, das weniger rosa war, als dessen meiste Kritiker g1auben, so kann man
versteben, wenn nun nacb einem offiziellen Optinismus des 19. Jahrhunderts
ein nicbt minder offizieller Pessimismus unseres Jahrhunderts entgegenstellt
- aber weder der cine nocb der andre wird das Bild des Henschen, wie es unser Philosophie-Pratendent zu fassen such},bestimmen konnen, das was diesen
Menschen gross machen und ihm Rang verleiben kann, ist die Tatsache, dass
eben dieser Mensch es ist, der seine Geschichte und ibre Spielarten des
Menscblichen und Un-Menschlichen als Ganzes fassen mocbte, ohne sagen zu
m\issen, ob dieses Bild von Gutem oder von Bosen ist, sondern dass ihm so
ist u:1d nicht anders, weil f\ir ihn der Wahrheitsbereich grosser ist als
derjenige des Moralischen, womit nicht gesagt wird, dass beide ohne Liais,cn
seien.
Wenn man diese For:nen des Humanismus betrachtet, dann kann man sie recht
oberfl'.cicblich nach ihren Sch --erpunkten so einordnen: jene Philosophie, die in
0

eineCJ Glauben fundiert ist, ob nun dieser Glaube sich auf einen Gott, eine
gc5ttliche Inst·~tion ausrichtet, oder ob dieser Glaube in der Vergottung der
Geschichte Ausdruck f!.ndet, beide Eale ist es ein Denken, wo die J.etzte
i':ntscheidung gef,sJ.lt werden kann, weil es eine Autoritst gibt, oh dies nun
wiederum in Form einas Dogma gegeben wird oder in einem GJ.aubrsnssatz, ob
diese Au tori te.t die Partci darstel1t, dis als bGwusster Tei1 der KJ.asse und
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somit der geschichtstragenden Masse, - fi.i.r unseren Philosophie-Pr:ctendenten
besteht grunds)itzlich bei so mancher Differens, kein ohil~sophischer Unterschied. Er wcirde dabei nicht die "Six essais sur trois tyrannie" (16) von
ETIE,!:BLE unterschreiben, welche recht scharf und beinahe boshaft sicher geschrieben sind, aber er wUrde dessen Grunderlebnis teilen, das er mit allen
NachfolgernDESCARTES' teilen wi.irde, keine Autori Uit gel ten zu lassen, an
der nicht gezweifel t werden darf. Was fiL' DESCART3S aber in erster Linie
noch eine Frage der Eethode war, zu zweifeln, um zur Sicherheit zu kommen,
das wiire schon eher unaufgebbarer konstitutioc,eller Teil. Jene Philosophie
ist also hier gemeint, welche sich in einem absoluten Punkt fixiert, wobei
dieser Gott oder die Geschichte sein lcann. Diesem philosophischen Denken
ateht jenes andre entgegen, das nun ein solcher Fixation entgehen mochte,
hier treffen sich ein !BRLEAU-;:,ONTY wie ein RAYEOND ARON, so verschieden
auch ihre Gedankengange sein mogen. Wenn ''ERLEAU-?ONTY in seiner "ELOGE de
la philosophie" seinen philosophischen Standpunkt abgrenzt, dann geschieht
es, indem er sich zuerst mi t der No.twendigkei t, Absoluta wie Gott oder die
Geschichte anerkennen zu miissen, auseinandersetzt; und wenn RAYMOND ARON
seine soziologisch-geistige Analyse "Opium des intellectuels"

(17)

durch-

1

fiihrt, geht sein Kampf vor allem gegen die "maitrise de l histoire", gegen
11

1

1

1 idolatrie de 1 histoire", was bei ihm nichts anderes bedeutet als die

Abs age a•" eine totali tar Absolutes.

*
F'ur unseren Philosophie-Pr'.'itendenten ist also die einzige }foglichkei t diejenige eines "geschlag2nen Rationalisten". Die Psychologie und die Psychoanalyse haben Entdeckungen gemacht, w<elche Kr::Hte aufzeio;ten, die einen tradi tionellen RaM.onalisten erschrecken miissen; dazu kommt die Erfahrung des
Irrationalen, des V4ta1en, f\ir die die Abdankung der Vernunft schon beschlossene Sache war; die Verhaftung des Denlcens in V"chten, welche das Denken nicht
- oder nie ganzlich - kl"cren kar~n; Die Gebundenheit des Denkens an VVerte, die
nicht aus purer Rationali t',it oder sogar cegen sie leben; die Erfa'1rung der
Geschichtlichkei t, die aber noch nicht in einem Relati vismus enden muss dies alles zeigt unse2em Philosoohie-Pratendenten, dass er kein Bild des
Menschen aus purer Rationali t:lt bilden kann, ein BL d des l:1enschen, nachdem
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nun der I:::ensch gef'c--r~,t v{erde;; k<5nnte oder eben sogar r·eforrnt Vl'erdC'.m mUsste.

Was diese Rationalitct aber ermcir!licht, ist= die negativen Kont,iren dieses
"'enschenbildes zu zeic ,nen, die JS<iglichkrei t der Kri tik cl'er gelehten :md geforderten Werte, das ist sein Weite'°gehen Uher die bezogenen Positionen hinaus, Daram stell t sich llUr ihn die Frage des Humanismus so: inwiefern kann
aich eine humanitcs aus der Negativit2t bcstimmen, und so nennt er denn seine humani tas eine ,:!•1w-:,_ani tas negati va 11

ncn J.assen, es handle sich dabei

U.'11

•

Eine solche Formel kOnnte einen rnei-

irgend ein Erbe oder eine Spielart des

Nihilismus, aber wenn dabei an eine Negation der Werte gedacht wird, an
deren Nivellierung und Gleichschaltung, an deren Leugnung, dann w'are dicse
"humani tas negati va" falsch verstanden. Denn sich a,lS der Negati vi t·et bestimmen, schliesst ehen scl,on ein, nc,ue (Wert)Horizonte abzeichnen zu konnen, die aber wieder nlcht nur durch diese Denkakte geschaffen werden, sondern
gl'iichzeitig durch die Erfahrung und durch das Handeln. Und bier vfLirde nun
auch jener Begriff Bedeutung gewonnen, den ".lan heute neu zu fassen sucht, jenen der Tu,a~endenz, indem man damit nicht ein Ueberschreiten auf einen ewigen oder gar jenseitigen Wert oder letzte Gegebenheit meint, sondern mit
11

transzendieren 11 an ein Ueberschreit?n der Gegenwart meint, ein Transzendieren

innerhalb der Zeit, oder in der Ubernom".lenen Terminologie' in der l'llmanenz,
wobei aber die Bewegungslinie bier auf die Zukunft hin geoffnet wird. Ein
solches Weiterschreiten aber nicht ein Setzen nauer Positionen ist, sondern
eine negative Konturierung der Zukunft, So schreiben wir denn auch heute negative Utopien, ein Werk -,,ie ORY,'BLLs 11 1984 11 macht dies deutlicb, 1 dealbilder zu entwerfen, mit denen dann die hirklichkeit vershhont werden son; dazu fehlt nicht einfach ein nhilosophischer l.'.ut, sondern dem st-,ht eine philosophische Verantwortlichkei t im Wege, die gleic··,e Verantwort1ichkei t, welche nicht ein definiertes und dixiertes Bild des :'enschen geben kann, die
also grunds·,,.tzlic''. ideo1ogie-untaug1ich ist. Aber daraus bezieht sie ihre
St;:trke. Denn Uber all, wo sie noch sole hen Versuchen nachgeht, und wo ".lan
an sie sole he Forderun,,en stell t, see-zt sie lediglich eine Tradition fort,
die sie gevfOhnlich gar nicht kennt, si.e gibt sich dami t als Erhe des deutschen Ictealismus: er hat der,

11

G9ist der Zei t 11 entdeckt, er hat die Zei t-Kri-

tik sic)· zur Aufgabe ger..a0l·;t und auch schon i:-1uner die (damalige) Gcgenwart

als defekti v besti.r.m,t cnd ihr 2'.n2 erlcosende, Er lo sung sichernde Zukunft
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entgegengestellt, "Der Gla'lbe an cine zukUnf'tige Usber,vindung der gegenw:-,rti,,en
Konf'Ekte ist also der Gsschichtsnhilosonhie der Anti tr!!,sis gemeinsam, 11 dies

7

.J

bezogen auf' FICHT3 :nd SCHILLBR wie ac1f' ARNDT. (18) Aber dieses Denken ist
bei aller Besch':HU.gung ,cit Gesc>:ichte, bei allem VersUi.ndnis Lir Epochen-

]

Einteilung und Stadien-Abgrenzung ungescl·ichtlic'- .• insofern sie alle_ ein
Endstadium setzen, in wel.chem der Eensch sich '11it sich selbst versohnt und

]

:nit der Welt - ein Denken, das verwandt ist mi t j enem andern, welches den

J

sei sie nun fal.lend wie bei ROUSSEAU oder steigend wie bei einem SCE.SLLING

Idealzustand in der Vergangenhei t setzt, auf den "an zurlickkwrrnen kann oder
nicht - was gemeinsam ist: die Geschichte vol.lf'\i.hrt cine schre.ge Bewegung,

oder HEGEL. Dem entgegensteht eine l''orzessuali t·2t des lfonschsn und seiner

I
I

I

J
J
J
J

I
I
I
)
I.
.

.

Geschichte, die horizontal verUi.uf't, welche die YleJ.lenbewegung vnhl kennt,
aber im Gesa;rtverlauf doch auf einer Ebene liegt; an dieser Art des Denkens
hat der Marxismus nicht teil genomnen, in seiner cigenen Terminologie aber
mlisste er von da aus als reaktionar gelten, Und nicht minder jeder Versuch,
eine andersgeartete ldeologie hier entgegenzusteJ.len. RAYJ.'OND ARON hat seinen Band "Opium des intellectuels 11 mit der conclusio geschlossen: "Fin de
l'age de l'ideologie?" eine liberraschende Frage f'ir all jene, welche glauben, dass unsere Zeit unter der unvereusserlichen Signatur der Ideologie
st.ehen miisse,

Die Glaubigkeit von ARON beruht im Vertrauen auf die Skepsis;

es mag paradox anmuten, GFubigkeit und Skepsis z,usammenzubringen; aber es
ist nicht eine unfruchtbare Skensis, die er vertritt; sie res ltiert nicht
aus der Resignation, als ob man sich geschlagen geben mUsse, sondern diese

I

Skepsis ist Ausdruck enorne~1 v,.;rtra :ens in den 1':lenschen., nicht ein vorbe-

Ir
;\¾

ARON hofft, dass diese heutige Haltung ebens'.l europ:s.isc 11es Export-Gedanken-

..

I

1,
'-1
tl

-.

I_

~
I'

.,

haltloses Vertrauen, ab.er das cinz'.g mogliche, eben c-,it Vorbehalt; und

gut sein mi:ige, wie die andern euron2ischen Haltungen, mit welchen heute
von Ausser-Europa gegen Europa Stellung bez0:·en wird, sodass sich im politische:n Bereic~·--e nicht ne:1r Grup )en ,:-;egen'tiber stehen, die ihre Kraft aus
1

reduzierten, unproble~,atischen 10,hrs"::-'i.tzen holen, sondern aus einem em:ninent
hu'T;anen d .h. Drobler.atischen Den1':·bereicl1.

Wenn o,an dies en Geda!'J<enrang n· ·her betrachtet, dann mag er einem rccht be0

kannt vorko--T.18n, be'-'.:a;;nt, ·weil e-y, s:.ch in seiner 'rendenz n:i.cht sehr
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unterscheidet von dem, ·was vrir r.-.i t der Hal tunt; der Aufk])3,rer son st 1ne:i.nen.

In d.ieser Tradition, und Tradition heisst auch schon ii:,mer Wei terf•ihrung
als Korrektur, stehen die Ueberlegungen von ARON, sie sind in einem viel
gern,ueren Sinne die logische Wei terf'iihrung jender Denker, die sich die Marxisten snnst gewohnlich als ihre Vorfahren betrachten, man den an GARAlIDY 's

Untersuchung Uber

11

Les sources fran9aises du socialisne scientifique", den

franzosischen Sozialismus, der nach lENIN ja neben der englischen Oekonomie
und der deutschen Philosophie zu den Hauptquellen des Marxismus gehort. In
jenem Sinne viel genauer und logischer, als ARON nicht in einer Dogmatik
denkt und sj_ch nicht in uneingestandene metaphysi.schen Vora ossetzuggen verschanzt. Vor all.em ist es ja ein Begriff, den die Aufkla.rer gegen denjenigen
v··n "Gott" setzten, die

11

lfatur 11 , die

11

mer.schliche Natur". welche siec.als

evident genug betrachteten, um darauf eine neue Welt-Interpretation bauen
zu konnen - die Natur des l'.':enschen, nachdem die Erfahrungen des Historismus
noch gen\igend lastend sind, hat sich diese~ Begriff, aus dem ein ARISTOTELES
gleicherweise die Sklaverei ablei ten konnte wie die ranzosiscben Revolutionare
die Gleichberechtigung aller Menschen, aufgelost und·jene Substanz verloren,
die ein eindeutiges Bild ermoglichen wiirde; aber diese Auflosung war nicht
nur ein negativer Prozess und damit ein Verlust, sondern er brachte, wenn
man auch nicht sagen.kann d.ie Entdeckung, aber doch die Favorisierung, die
Akzentuierung dessen, was die Geschichte des Mens hen ausmacht - die Geschichte, sie ist an

Stelle der Natur des Henschen getreten, und es wurde moglich,

die Vielfalt des men°c>lichen Lebens in einem bisher nicht-gekannten Masse
zu verstehen, wenn auch dieses Verst?.ndnis seine neuen Probleme brachte.

Wenn unser Philoscphie-Pratendent von einer

11

humanitas negativa 11 Sl)richt,

dann meint er di.cs keineswegs i::i Sinne einer Uebergangslosung, al.s sei es
die einzirce ;',ki;·lichlrnit in einer Eooche, von der ma.D gemeinbin sagt, dass
sie nur Durchgang sei, dass das Vergangene keine Kraft rnehr f•ir die Gegenwart gebe und dass das Neue sich n·.c ·. nicht genUgend abzeiclcne - sondcrn
er meint, dass soweit der ··ensch animal rationale >md zoon oolitikon ist,
d .h. sowei t er die JE:'glichkei-t und Chance hat Uber den Verstand und die
Begrifi'lichkei t Ko,:imunikation zu erzeugen, es eine l'enschh ,it ist, oder

;l
besser eine ldee der l::enschheit ist, die sich illrem Wesentlichen nach von

Il

der Negati vi tat her bestimmt; das schliesst im einzelnen,. nicht Posi ti ones
aus, aber diese Posi ti ones werden nicht aus purer Rationali t,'t bezogen, und

IJ

Y{enn sie bezoFen we:'den, indem irrationale Kr·~fte und 'Nerte mi tspielen., wer-

den sie dennoch stets durch die negative Wegweisung nicht :-nit jener Gewalt

aui'treten konnen, wie dies etwa ,cit dec1 Erwecken von Vi talem, Volkshaften

r :7

usw. mi:iglich war. So wurde unser Philosor.ohie-Pr·atendent das Problem der

r11
'11

Freiheit in engste N"ahe zu dieser "humanitas negativa" bringen. Denn al.le
Fixation bedeutet eine Erstarrung der Frej.heit, sicherlich ist jedes

prak-

tische Leben und jede politische Gemeinschaft nur innerhalb solch erstarrter Freihei tsbrocken moglich, aber es ist etwas anderes., ob man in einer
solchen Erstarrung verharrt oder auf eine S'"llche

hintendiert oder ob nan

weiss, dass in der Auflosung des Erstarrten eine ungeheuere Kraft liegt,

r•
r•

•
'•
'•LI
LI
L.I

L_I

weil sie zugleic'1 neues Terrain erobert, von dem sie im voraus schon weiss,
dass dort keine bleibende St·0 tte ist, nicht weil nan sich gehetzt vorkommt
oder weil einen das Schicksal durch die Geschichte jagt, sondElrru;weil man
annimmt, dass es f"ur den Menschen weder einen reinen. Odysseus noch einen
reinen Kolumbus gibt, weil im Kontinent und den vorgelagerten Inseln des
<

,-.,,,·-,nro '· 7 -'. ,, ·,., -.·,

Meiischliclien jede Entdeckerfahrt zugleich Odyssee ist und jede Odyssee irgend ein Amerika entdeckt - und wenn man meinte, es leuchte nicht ein, dass
man stets auf der Suche sein und doch nicht irgendwo endgultigen Halt machen
wolle, wer da mej_nt, das sei nicht logisch, de:,-, konnte nur erwidert werden,
dass es eb-2nso unlogisch sei, j eden Tag so vorzuberei ten als lebe man immer,
und dies, obwohl man dabei ge.nzlich des 1'odes bevrusst sein lcann, der eimnal
die selbstverstandliche -!'Vorbereitung" des Tages ausloschen wird. So wie
die Physik sagt, dass die Welt endlich und zugl.eich unbegrenzt sei, eine

vorstellung,

die fur KAJ-.:T noch un,oglich gewesen vtare, so konnte man sag en,

dass das Menschliche endlich und zug}_eich •.1nbegrenzt sei, so wenig vvie es
in der Poli tik feste Grem.en gibt, s

0

vf e '7an in der Geschichte diese Gren-

zen c·,it Blut und mit Vert,·ag 'lter·-'nderte, so wird bei der Bntdeckung und der
Kolonisation des Mensclll.icllen r,icht nur Vertrag geschlossen, sondern auch
Blut vergossen werden, s~ sind die Grenzen wie diejenigen der amerikani-

.
.
.

~
~

schen Kolonisatoren: flj_essend und auf stetiger Yfanderschaft, nicht alles,
was man dabei entdec'ct ka".n

fruchtbar werden - aber wie die WUsten und
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die Stennen das geogranhische Bild v -rvollst':i:idigen, so sind acoch j_m Jfenschlich-Humanen die YMstcn ·nd die Ste'Y>en Eintragungen auf. der Karte. Und ·die
Entdeckung dies es '•.'.enschli.chen ist unbegrenzt seinen endlichen Uciglichkei ten
nach, nicht nur dass es stets terra inc0gnita gibt, sondern auch weil. jecle
neue Entdeckung und jede Begegnung sei es mi t ne<-1_em oder altem ·wieder e:i.n
neues Beziehungssyste:n ?::it sic~ bringt - eine nh1JJTiani ta negativa 11 ist ein

Humanismus, der sich nicht ein Bildnis des ''enschen macht, sondern jedes
sol.che Bildnis verwirft, es sei denn, man wolle noch von Bildnis sprechen,
wenn es s:ich nur um Hinweise handeln kann. Es w··,rde also nie f\ir diese Auffassung ein Progra·"fil geben, sonclern alle Losungen vre.ren ihrer Intention
nach nur losungen ad hoc, und m\issten. schon immer die Moglic kei t ihrer Re-

I
I
,I

1,
1,

1,
I

vidierbarkeit, das Unsicherheitsmonent, das all.em menschlichen Tun und Denken innewohnt, msste also. stets gegenw:irtig sein, ·md wenn es nur in der
Form des Bewusstseins ist, dass jeder menschlichen Handlung etwas notwendig
Vorl'aufiges eignet, man 1-t.irde, auch wenn 'llan mit Eisen und Stein baut, immer
nur Zelte errichten. Das

soricht noch keineswegs fUr ein Nomadentum und die

Entwurzelung - und wiirde es schon heissen: entwurzelt sein? Eine Vorstellung,
die ihrem Ursprung einer b'auerlich-feudalen Welt wohl am ehesten entsprechen
w\irde. Aber der Mensch - er h'atte darnach

an eines Aste der Welt Wurzeln zu

schlagen, und dabei hat er die lficir:lic··kei t sich davon loszureissen und sich
Uber die Welt zu verbreitern, aber eben, dies nur., wenn er willens ist,die
Zelte i::uner

vriedc➔ 1'

abzubrec'1en. Heimatlosigkeit ist dies nur dann, wenn man

rnit He:cmat den Begriff der Nation, des Geburtsortes identi~ch er)cl'?.rt, man
ne,h·ae Heimat als etwas Gegebenes, und nicht als etwas, dass man sich fortw'cihrend erwirbt, als etwas, das man sich itets vergrossert und dessen Gren sen
man stets verschi~bt, und das man nie ganz besitzen kann, weil man nur inSCJfern besitzt, als !Clan gleichz,eitig lassen kann,
"Humani tas neg a ti va" - nega ti v a·,:ch insofern, als man hier nicht Attribute
und Inhal te des !-.~enschen s2tzen 1Till - so vM:·de als') der Philosop11ie.!.Pr'atendent Uberlecen und vers '.chen die Unordnung sein9r Vorstellun-.. ·en und Gedanken

?,u fassen, glfi~:ibig

UI1d

unP-;l·'.::ub\g zugleich, v1ras den J'-.ienschen anbelangt - un-

gl·2.-..1big, dass er irg<?.11d 9iner Erlcisung e;1tr!er:enschreite, und gl;=tuhig, dass

dieser Mensch in der Verstric1n_1_nf?: 1J.nd in der Verhaftunp; ri t der Welt, in der
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radika1en Selbstbesc'.>'3i dunr-: a:Jf das Irdische, in der Dornest:U--::ation im AJ.1-

t;::i,glichen eine Dignit?ct r10glich ist, welche zwar nie d~e Grosse klassischer
Helden e: laubt, nicht die Gebarde des grossarti~en Untergangs und der 1'ragik
0

und ebenso vmnig Prometheus als SprecheT t(ennt - cine Dignit'3t, die weiss,
dass sie das Banale und Tri viaJ.e nicht ausschal.ten 1'ann, die nicht ei tel und
'JngetrUbte Freuden ken:1t, aber auch nicht eitel. und ungetrub-te Trauer, wo
nicht eine einzelne iTfahr"!_J.ng, wei es die der Not, des Schnerzes, des Ekels,

oder der Liebe, der Hoffnung, verabsolutiert wird zu einem zentral.en Grund
und

1

Funda1'1ent - vmil all diese Anlagen sind, und was V-'Jn ihnen auch immsr

verwirklicht wird, rr0 auch "--~'Tler d:Le Akzente gesetzt werden - a1le.s gehOrt

zur Profilierung des 1.'enschen. Aber hebt ein scJ.ch total.es Anerkennen nicht
alles auf? Bedeutet dies nicht, dass IJan dami t jede G-3meinschaft zerstort,
die notwendigerweise i,'ffier nur auf Ausschliessung und Verwerfen und Bindung
bestehen kann? Es verh·,;lt sich wohJ. ehe:c so: es s011 ein Spannungspol. herausgearbei tet werden, so wie der Philosoy,hie-Pratendent gegen Uber de:n Poli tiker
auf die Pluripotenz der Geschichte hinweist, so tendiert er auch hier auf
eine Totalita.t, wobei aber diese Totalit:Sit nicht abgeschlossen ist, eine
Totali tat die kaum stLClTilati v verstenden werden kann, die nichts anderes bedeutet als die Erinnerung daran, dass im MenschJ.ichen alles mi:iglich ist,
woraus noch keineswegs geschlossen wierden kann, dass somit auch schon all.es
erlaubt sei, je gerade weil al.les mi:iglich ist, dass es nichts an Erfreuendem und B2fremdende·: gibt, das :~icht auch n0ch humanur1 ist, wird erst recht
notwendig, eine negative Profilierung vorzunehnen - haJ.tungsm;lssig al.lerdi.ngs
ergibt sich dann eine E wartim-sl.osigkeit, die si.ch deckt mit jener Einstellung, alles e,-1.arten zu l:·onnen, so wie nicht und nicht m0hr zu hoffen
und alles zu hoffen, ebenso identisch ist,
Solc'ce Ueberlegungen ·nseres Phil.oso,:,hie-Pratete'ldsnten stellen kein<cswegs
eine Art conclusio dar im Sir;ne des

11

wenn 11 - 11 dar.nH - sie sind~.linsofern

conclusio, als sie a·-2ch schon ir:: den Voraussetzu~:gen leb0ndig u.nd anv.resend
waren, und insofer!1 sind SchlUsse f'_;_r ihn von Voraussetzungen d:irchsetzt,

sow-ie Voraussetzunge~ und Pr:-=1.missen berei ts durc)-: Scl-:1\Jsse bestim::1t sind hier eine 3:~chtung und Scheidu__rig vor;1eh·1en zu wol1en, vv-::-hl bemUht er sich

- ll.J. -

daru'.':', uns:~r Phi oso?hie-Pr::.\te:n.dent, C!be".'

lIT

1-iird dabei kaum in einem eindcuti.<?:

analytischen Si:·•ne v0rg'hen konnen rn1d damit nicht zu 1lc,sultaten gekommen
wird, bezeichnet er sic:1 sel.bst al.s ?hil.oso,,hie-Pr,:'.tsendent, als einer, der
wohl anstrebt sic'1 i·,, nhiloso,::,hischen Bereiche etwas wnsehen 2,u ktiu1en, und
der, weil er s;.eht, dass ihn vj.eJ.es von der Philosoohie trennt, die Bescheid
weiss - daru·,, bJoi.bt er ew:Lger Philosophie-Pratendent, ohne die Ambition zu
ha'oen, je den Thron der Philos·~phie besteigen zu wol.len oder gar zu konnen,
der dankbar ist, we· n er sic·· an den \mtet·en Stufen des Thrones aufhalten
darf und sogar dabei se.'. n kar;n, wenn die Philos·c,phie Kirche und Welt zu
Audienzen ampf'J.ngt, und wenn auch der Verwal ter der Bibliothek und der
Chef des Protokolls ih.n vielleicht nicht so mogen, so erl.aubte er sicl1 dennoch, ohne al.lzu vorlaut zu we::-den, manC'ITTlal. eine Frage zu stellen, die imm~r mi t der Entschul.digung adangen wUrde: "Gemeiss den 1fogl.i,,hkei ten, die
mir gegeben sind, entsorechen{dem einem l\ickenhaften Wissen und einem fragmentarischen Leben, in vi J.en Augenblicken beinahe verzweifelt, und in an0

dern auf die We.rme einer Hand vertrauen.d und dabei nicht irrITTler entta.uscht,
passioniert vom Intellekt und gequ:i.lt vom Her,ien, die Ordnung schatzend,
wenn auch von ihr nicht all.es erwartend, angewie,sen auf etwas N'ahe ohne dem
Leben hOrig zu sein, erlaube i.ch mir die Frage .. . 11
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Ein klassischer V,)rwurf in der Philosophiegeschichte lautet: d"r 1-'hilosoph
habe fremde Gotter eim:efiihrt; SOKHATES steht darJr und er hat sich dage['.en
verteidigtj im Gr mde war der Vorwurf gerechtfertigt, nur stellt er keinen
Von,.irf dar; dass SCKllAT',S die a.lten Gotter hinter sich liess, das gab ihm
die Auszeichnung der Fhilosophie. Denn h"itte er sich diesen Vorvmrf nicht
aufgeladen und den Zorn der Gerbermeister auf sich heraus gefordert, se:i.n
philosophisches BemUhen ha.tte ver1oren; er w'are vielleicht ein Gelehrter

r-'·

,~
I I~
1
r1

•1

I1
1:

1
-J1
,··
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geworden, von enzyclopadischer EruditIJ.t. Aber da das Denken n;r ilm mi t
der Agora verbonden war, musste er mit dem Giftbecher rechnea und der Giftbecher ist derm auch das Emblem aller Philosophie auf dem !farktp1atz geworden; nicht dass man dieses Emblem an vorderster Stelle tragen wUrde, das
konnte die Phantasielosigkeit mancher anregrn; aber es ist eine Erkennungsmarke; es gibt. verschiedene Formen des Giftbechers, er f"ci.ngt beim Spott,
der Verachtung, dem wirt.schaftlichen Boykott an und geht bis zur Verfolgung und zur Hinrichtung •
Unser Philosophie-Pratendent: er mUsste sich den Vonmrf holen, die alten
politischen Gotter hinter sich zu lassen, insofem konnte er zitiert werden; er konnte sich natUrlich dagegen wehren, indem er ausflihrte, es gehe
ihm keineswegs darum, neue Gotter einzufiihren, er wUrde darlece:,, dass es
zum Denken gehort, die alten Fositionen bloss zu le,:en, durch die Tatsache
schon, dass man alle Behauptungss·c,tze in Frages,'tze veo·wandel t - das braucht
ncch nicht ein unverbj.ndliches Genies sen des Problema tisierens zu seinl
denn s:cherlich ist es einfach mit einer Reihe von Fragzeichen bedeutungsvoll und interessant zu werden. Werm aber unser Philosoohie-Pratendent
das Bestehende ,md Lfgalisierte schon iconer als Bestehendcs und Legalisiertes von Imperfektionen nimmt, -:-,;e~1n er j ede Realisierung auch sch on im-

mer als Ant.eil a,n UnvcJ.lkO'r,enen betraci1t.et., da,-_n nous s j edor radikal8 den.(f-t,,.,;;i.v,

pt,~

kerischt?. Ansatz gin Neubegirm sein und dami t eih Terrain und Boden. Aber

~1·.·.·
'

dies gescl1ieht nicht u-n einer Begeister:;.ng fi_i.r die Insecurit':-i.t v_reren,

sonderr: vmil er d::.e a·,;g-.~nhl:i.ckliche Sich2rnng nicht als letz.te Sich0rung

betrachtcm kann, ,md weil er das Problem der Sicherung oder der Fundier.mg

1
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von neuem stellt, und 1veil man dies nicht nur als Rev:isions-l'r·,blem steL1.en

...,

kann, sondern j_,:lmer v,.,n neu8!1 und radika1; darmn 1v-ird e~ auch nicht einfach

einem }'ortschri ttsden'rnn mi tmachen, das ja nur Fo,·-tschri tt bieten kann in bezug auf die Vergangenhei t, a.cf das Vergangene, uni das gewohnlich nur Fortscfiri tt garant:i.er0n ka:in in einem TeiJsektor und nicht in ?-inem t::italen oder

absoluten Sinne.
Es gehort zu den IrrtUmern al' er jener, welche di.e Tat feiern; die Ver•nderung
der Welt geschehe nu,r durc'c die. erlosende Tat und diese Vera.nderung ereigne
sich in der 1'/el t der Faktizi t·"t. Aber die Welt ver:0 ndert sich nicht minder
durch das Denken, denn wenn es nicht so wire, h'.c\'itten die Gerbermeister gar
keinen Grund Sokrates vor das Geric'·•t zu laden, aber sie ahnen, das~ dabei
mehr vorgeht, als e')en bloss einice Gedanken. Und zwar geschieht diese Veranderung der Meinung unseres Philosophie-Pratendenten nao': nicht einfacb in
dem Sinne, als konne natUrlich durch das Denken ein Programm aufgestellt werden, das dann von einigen iibernommen wird zu hartcr Arbei t der Verwirklichung.
Nicht in einer solchen Vorarbei t liegt die Veranderung. Wenn der Mensch nur
im Bereich des Faktischen lebte - ein KunststUck, das nicht einmal jene vollbringen konnen, die es fordern - dann w'are dem wohl so, aber all.es Faktische
ist nicht aus einem Bedeutungskomplex her,auszulosen; fUr unseren PhilosophiePratendenten ist aber das Denken stets in dieser KomplexitAt zu lassen.
Nach ihm ,~irde die Fhilosophie nicht in jenem Sinne zum Gegenspieler des
Poli tikers, in dem er cine ne:.ie Doli tische Positj.on schafft oder bezieht,
er wird nur f1ir jenen Poli ti!cer zuJJ Gegens ieJ.er, der auf irgend einer solchen Stellung total und absolut verharrt, sei dies eine Ste1lung der totalen
Vergangenhei t oder der Zuk-1nft, de~1 srJrde der Philos ··ph ebenso total Terrain
«,itziehen m\issen, ja er ·,·t•rde gezwum:en ein'1 ebenso radikale Anti-Stellung
zu ih!n einzunehrnen; de:n die Polit.ik ist nun d:,,, Beschcftigu,cg im Faktischen
par excellence, . ·nd we:cn sich j e,.?nd daraus das Recht und den !fas stab holen
vr•irde, dann m'i"tsste der Philos0ph ,3bensc1 radikal dager,e:.sprechen. Wo aber Fo-

litik :·icbt in diese:c. Si:n:e geschieht, s0ndern so man sich stets bevmsst ist
Uber ihre ad hoc Les :ng, ,;;cbei ad hoc nicht nur punktuell einen Augenblick
bedeuten muss, s · ndern ejensc:. eine Dauer, lcann unser PhilosoDhie-Pr:~i tend.ent
gar nicht zum Geg(~DS~)ielsr "\'Verden.j denn vrenn es sich rn;.r um ad hoc losung
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Jlandelt, dann mlissen sie ja durch andre Losungen abgelOst werden_, und dieser
Prozess kann nicht gescl:ehen, ollne dass die Arbei t des Philosophen daran vYesentlich betciligt ist, inde-·· er die Gri,ndlagpn visiert. auf der die no Ji tische Realisie:,-ung geschab, sctafft er sch on vfieCer neue lfo.glichkei ten., :_ind

J
l

er ist unerl;i.sslicr.; \gerade inden er das negative Vorzeichen setzt, l8istet
er die positive Arbeit, gerade indem er sich grundsatzlich kritisch zurn oolitischen Geschehen und Decilcen nimmt, nur indem er sich von den historisch-augenblicklicllen Posi tionen detachisrt, vollzieht er se'.n eigentliches engagement, weil es engage ent gibt., das wei tergeht, als sich mit einer bestimmten
Grunnierung zu identifizieren. Das heisst nicht, dass. die dies nun die rich-

I

.

.

tige und von allen zu vollziehende Stellungs'labJTie sei. Vielmehr mlisste ccan
diese Hal tung f,mktionell verstehen im Hinblick auf die gescdchtliche Si tuationj es geht ja nicht um eine inhaltliche Philosophie, un ei.ne solche, di.e
irgendr,ie fixieren ,hrde, sond:,rn wn eine philosoohische Hal tung, wo bei das
Detachiertsein graduell verschi.eden sein kann ebenso wie das sich engagieren.
Nun wenn man dem Philosophen so eine Arbeit zuweisen wUrde und dem praktizierende,1 Poli tiker eine ande,·e - da berrJ.nde nan sich bei einer klassischen Ar-

r

bei tsteilung; was sicherlich nicht moglich, w'are die UnterstU:t.iaung von PLATO,
die Philosophen sollten den Staat beherrschen, denn das wiirde ei.ne Vollkornrnenhei t und Zuverl:<.ssigkei t rnensc'•lichen Denkens voraussetzen, die philosophisch nicht ernsthaft gehalten werden ki:innte, aber wenn die Skepsis gegen\iber
dern Philosoohieren selbst und die Skeosis gegenlibe,· dern poli tischen Handeln
zusammengeht, ist es notwendig, dass sich politische Best·atigung ,md philosophisches Denken nahe stehen und ge"1einsame Sache rnachcn, weil jedes auf das
andre angewiesen i •t, nicht nur indem es das andre aJ.s !ti ttel braucht, sondern
angevfiesen ist aus ir_ll.erst'":1" Notwendig'.(ei t, es ergibt s:i"ch dann dabei kein
klassisch-harmonisches Bild, sondern ein so1ches der Spannung und stetigen
Abgrenzung; aber es sr_'._e.;1bt den ~.~enschen in seiner Unv0llko1:m1enheit und 'ld-

derspr\ichJ.ichkeit zu akzeptic::ren, den Bereich des V-rl'a.ufigen als seine ei?entl·iche Do"';'ne anzuerkenn•n, ohne da.ss man ihm Hoffnung macht auf irgendwelche
Erlcsung, sei es con den Ideen aus oder den Tatsachen - eine v~rstellung, die
nicht hektisch und nicr:t scllwarzgfaubig ist, aber auch nicht johlend und rosagl:0ubig, sondern der Vers'J.ch ir,1 Bereich des !Joglichen das t'.enschen-Mogliche
zu tun,
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