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Einleitung
I) Der Glaube an Jahwe, den Befreier und an Jesus Christus, den Erlöser, wirkt
als Ferment der Veränderung in dieser Welt. Das Evangelium ist der radikale
Widerspruch zu den Menschen und den Verhältnissen, so wie sie sind. Wo es
aufgenommen wird, kommen Prozesse des Wandels in Gang, steinerne Herzen
werden lebendig und Schlafende erwachen, Blumen durchstoßen den Beton, in
der "Packeisgesellschaft" brechen heiße Quellen auf.
Der christliche Glaube drängt zum Handeln. Das Evangelium will kommuniziert
und praktiziert werden. Christen sind "Täter des Worts, nicht Hörer allein" - sie
sollten es sein... . Jedenfalls ist die Praxis der Prüfstein für die Echtheit, die
Tiefe und die Intensität des Glaubens. In der Praxis wird auch erst die Wahrheit
des Geglaubten evident.
Christliche Praxis ist im Kern stets Praxis der Liebe. Das Urbild und Vorbild
dieser Liebe ist Christus. Er spricht: "Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebet, gleichwie ich euch liebe" (Joh. 15,12). Wo immer dieses Gebot
ernst genommen wird, beginnt bereits der "neue Himmel" und die "neue Erde"
mitten unter den Menschen zu wachsen.
Theologie ist die gedankliche Durchdringung des christlichen Glaubens. Insofern
dieser Glaube eine eminent praktische Angelegenheit ist, ist sie selbst "sapientia
eminens practica" (Hollaz). Die exegetischen Disziplinen stehen vor der
Aufgabe, die biblische Tradition des Glaubens zu erforschen und in die Gegenwart
hinein zum Sprechen zu bringen. In der historischen Disziplin vergewissert sich
die Christenheit der eigenen Geschichte. Die systematische Disziplin entfaltet
die rationalen und ethischen Implikationen der Dogmen und verteidigt sie nach
innen wie nach außen. Die Praktische Theologie aber wacht über die Praxis.
Von daher läßt sie sich mit Helmut Gollwitzer durchaus verstehen als das "Herz
der Theologie". 1 In dreifacher Hinsicht ist sie die Anwältin der christlichen
Praxis: Sie dringt erstens darauf, daß das Christsein nicht theoretisch bleibt, ein
bloßes "Wissen um bestimmte Dinge" oder nur eine "innere Angelegenheit des
Herzens", sondern sich umsetzt in gelebtes Leben, sich realisiert in dieser Welt.
Sie hinterfragt zweitens die vorfindliche Praxis der Christen bzw. der Kirche
daraufhin, inwieweit in ihr tatsächlich christliche Praxis, Praxis der Liebe eben,
verwirklicht wird. Und sie reflektiert drittens darauf, wie die Praxis der Liebe auf
den verschiedenen Handlungsfeldern konkrete Gestalt gewinnen kann.
Als Anwältin der christlichen Praxis kann die Praktische Theologie freilich
ihren Blick nicht beschränken auf den kirchlichen Bereich. Christliches Handeln
ist immer schon eingebettet in die gesamte Praxis einer gegebenen Gesellschaft
und wird von ihr mitbestimmt. Christliches Handeln ist zugleich immer schon
ausgerichtet auf die gesamte Praxis der jeweiligen Gesellschaft und will auf sie
einwirken. Kirche ist stets Kirche in der Welt und Kirche für die Welt. 2
Gesellschaftliche und kulturelle Zusammenhänge sind somit ebenso Gegenstand
der praktisch-theologischen Reflexion wie binnenkirchliche Problemstellungen.
1
2

Vgl. Gollwitzer 1977, 525.
Vgl. Langes Zusammenfassung von Bonhoeffers Kirchenbegriff (1981, 59): "Das Kirchesein der Kirche entscheidet sich in ihrem Fürsein für die Welt."
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Was Jürgen Moltmann unlängst im Blick auf die gesamte Theologie betonte:
"Die Vermittlung zwischen der christlichen Tradition und der Kultur der
Gegenwart ist die wichtigste Aufgabe der Theologie überhaupt" 3, gilt in
besonderer Weise für die praktische Disziplin. Ihr kommt bei dieser Vermittlung
zweifelsohne eine Schlüsselrolle zu.
Die Praktische Theologie fragt nach den Bedingungen und Möglichkeiten, nach
dem Wesen und den Dimensionen christlichen Handelns im Rahmen der
gesamtgesellschaftlichen Praxis. Innerhalb dieser Praxis will sie Kräfte
freisetzen und Prozesse in Gang bringen bzw. bereits vorhandene verstärken
oder korrigieren, die das schlechte Bestehende im Sinne Jesu Christi zum
Besseren verändern. Dabei läßt sich ihre Aufgabe dreifach untergliedern in:
1. die analytische Funktion: wer Veränderung bewirken will, muß zunächst wahrnehmen und verstehen, was gegeben ist. Die Praktische Theologie analysiert die
vorfindliche Praxis - die kirchliche und die gesellschaftliche;
2. die kritische Funktion: wer Veränderung bewirken will, kann sich nicht treiben lassen im Strom der Ereignisse, er muß innehalten, Stellung beziehen, sich
ein Urteil bilden. Die Praktische Theologie kritisiert die vorfindliche Praxis die gesellschaftliche und die kirchliche. Die kritische Funktion hat auch eine
selbstreflexive Dimension: Die Praktische Theologie hinterfragt die eigene Art
der Theoriebildung daraufhin, inwieweit sie durch die vorfindliche Praxis
beeinflußt ist.
3. die konzeptionelle Funktion: wer Veränderung bewirken will, muß zeigen, in
welche Richtung verändert werden soll und Konzepte zur Realisierung
erarbeiten. Die Praktische Theologie entwickelt Perspektiven, Strategien und
geeignete Methoden für christliches Handeln - in Kirche und Gesellschaft.
II) Seit jeher handeln die Menschen in einem Lebensraum, dessen Gestalt sich
nicht nur durch das Zusammenwirken kosmischer, sondern auch menschlicher
Kräfte herausgebildet hat. Die Existenz vollzieht sich unter den Bedingungen
physikalischer und biologischer Gesetzmäßigkeiten, zugleich aber auch in einem
geschichtlichen Zusammenhang, unter dem Horizont bestimmter sozialer,
ökonomischer, politischer und kultureller Gegebenheiten. Das Gesamt dieser
Gegebenheiten beeinflußt das Leben der Menschen seit Jahrtausenden weitaus
stärker als die Kräfte der sie umgebenden Natur. Es macht ihre "Welt", den
gesellschaftlichen Lebensraum. Im Gegensatz zu den planetarischen
Gesetzmäßigkeiten, sind die Gegebenheiten dieser "Welt" des Menschen immer
schon Produkte seiner Aktivität, Kristallisationen seines Denkens, Fühlens und
Handelns, "Tat-Sachen" im Wortsinn. Daß die Menschen allemal selbst die
Produzenten ihrer historischen Lebensformen sind - hinter diese Erkenntnis
Marxens führt kein Weg zurück.
Wer auf das Handeln reflektiert, es beurteilen und gegebenenfalls steuern will,
kann sich nicht damit begnügen wahrzunehmen, was ist. Er wird verstehen
wollen, warum die Verhältnisse so sind, wie sie sind, wird sich bemühen, den
Blick durch die Kruste des Gegebenen hindurch zu lenken auf die Kräfte, die
seine Gestalt bestimmen.
3

6

Moltmann 1988, 59.

Seit den Anfängen haben Philosophen versucht, die Dynamik dieser Kräfte
denkend zu erfassen. In jüngerer Zeit wird ihre theoretische Arbeit bereichert
durch Erkenntnisse der modernen Human- und Gesellschaftswissenschaften. Die
Praktische Theologie wäre töricht und borniert, würde sie sich bei der Analyse
der Wirklichkeit allein auf ihre Kraft verlassen und nicht zur Kenntnis nehmen,
sich mit dem nicht auseinandersetzen, was in anderen Fakultäten zur Situation
des Menschen in seiner Zeit gedacht und erarbeitet wurde und wird.
Diese Situation ist längst prekär geworden. Die historischen Lebensformen, die
sich die Menschen in dieser Epoche geschaffen haben, sind ihnen entfremdeter
denn je. Die "totalitäre Herrschaft des Schlechten" 4 hat global ungeahnte
Ausmaße angenommen. Es ist noch nicht heraus, unter welchem Namen einmal
die Nachwelt von unserer Gegenwart sprechen wird: Jahrhundert des Holocaust?
Jahrhundert der Folter, der Armut? Jahrhundert der Flüchtlinge? Oder werden
sich zu den gegenwärtigen Katastrophen noch ganz andere hinzufügen? Die
Aktivitäten und Unterlassungen innerhalb der industriellen "Risikogesellschaft" 5
haben mittlerweile die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit der globalen
Schädigung des planetaren Ökosystems und damit der Grundlage jeglichen
Lebens heraufbeschworen.
So sieht sich die Theologie, insbesondere die Praktische Theologie, heute
herausgefordert, die Christen zu leiten, zu stärken und zu trösten beim "Kampf
des Glaubens im Zeitalter der Lebensgefahr" 6. Mehr als vielleicht jemals zuvor
wird sich die Frage der Bewährung christlicher Existenz heute daran entscheiden,
inwieweit es den Glaubenden gelingt, sich zur Stimme der Opfer und zum
Fürsprecher des Lebens, zum Anwalt von Frieden, Gerechtigkeit und der
Bewahrung der Schöpfung zu machen.
Die Nachdenklicheren leiden nicht nur stumm unter der eskalierenden Bedrängnis, sie forschen nach den tieferen Ursachen und suchen nach Auswegen. Zunehmend klarer wird für sie, daß der gegenwärtige Zustand der "Welt" darauf zurückzuführen ist, daß bisher vertraute und vermeintlich tragfähige, grundlegende
Denk-, Deute- und Orientierungsmuster der abendländischen Kultur der Neuzeit
in Wahrheit zerstörerische Kräfte freigesetzt haben. Die Maximen, die bisher
das menschliche Handeln bestimmten, garantieren offenbar nicht den
gesicherten Weg der Gattung in die Zukunft. Allem Anschein nach ist die
spezifisch aufklärerische Vernunft selbst im Kern der Wurzelgrund für neue
Formen von Barbarei. Das "Projekt der Moderne", so scheint es, ist gescheitert,
Immer mehr Menschen zeigen sich von der Notwendigkeit einer
fundamentalen, bis in die Tiefendimensionen des Geistes reichenden
Neuorientierung überzeugt.
Nicht wenige freilich sehen diesen inneren Umbruch bereits in vollem Gange.
Die einen empfinden stark die Vibrationen einer "Wendezeit", andere
konstatieren das Anbrechen der "Postmoderne", wieder andere sprechen, in
Anlehnung an den von Thomas S. Kuhn eingebrachten Begriff, vom sich voll-

4
5
6

Vgl. Horkheimer: Gesammelte Schriften, Bd. 4, hg. von Alfred Schmidt, Frankfurt 1988, 225.
Beck 1986.
Josuttis 1987.
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ziehenden "Paradigmenwechsel". In der Tat zeichnen sich bei genauerer
Betrachtung am Horizont schon deutlicher Konturen eines "neuen Denkens" ab.
Die Entwicklungen in der Kultur spiegeln sich wider im Gang der theologischen
Besinnung. Auch hier weichen gewohnte Denkraster auf, bisher tragende Grundüberzeugungen verlieren an Plausibilität. Suchbewegungen sind seit längerer Zeit
im Gang. Mittlerweile lassen sich schon deutlicher tiefgreifende Veränderungen
wahrnehmen. Etliche erkennen bereits die Grundzüge eines "neuen Paradigmas
von Theologie".
III) In dieser Situation des Umbruchs und Aufbruchs verfolgen wir mit unserer
Arbeit drei Anliegen:
- Wir möchten erstens im Rahmen der analytischen Funktion praktisch-theologischer Theoriebildung einen Beitrag leisten zur Wahrnehmung und zum
Verständnis der gegenwärtigen Entwicklungen in Kultur und Theologie. Die
Kuhnsche Paradigmentheorie erweist sich dabei als geeigneter Schlüssel zum
Erfassen des Phänomens sich verändernder axiomatischer Rahmen im Verlauf
der Geistesgeschichte (Punkt 1). Nach der Skizzierung der Eigenart des
neuzeitlichen Paradigmas, das für die gesellschaftliche Praxis in den
Industrienationen de facto noch immer dominierende Wirkkraft entfaltet
(Punkt 2), richtet sich der Blick auf die im Geltungsbereich dieses Paradigmas
immer deutlicher zu Tage tretenden Probleme, die letztlich zu werten sind als
Indizien seines Scheiterns (Punkt 3). Der Analyse der immanenten Ursachen für
die Krise des Paradigmas (Punkt 4) folgt die Sichtung aktueller Veränderungen
im Bereich der Kultur und die Auseinandersetzung mit dem Begriff und
Phänomen der "Postmoderne" (Punkt 5). Im weiteren Verlauf geht es um die
Wahrnehmung von neuen Aufbrüchen im Bereich der Theologie (Punkt 6) und
es wird versucht, das Wesen eines neuen Paradigmas von Theologie klarer zu
erfassen (Punkt 7 und 9).
- Wir möchten zweitens im Rahmen der analytischen und kritischen Funktion
praktisch-theologischer Theoriebildung den Kontakt suchen zu einer geistigen
Strömung, die manche nach wie vor für die bislang bedeutendste unseres Jahrhunderts halten, und die gegenwärtig in der gesellschaftstheoretischen
Diskussion wieder verstärkt an Relevanz gewinnt 7: zur Kritischen Theorie des
Horkheimer-Kreises. Diese Fühlungnahme ist zunächst ganz allgemein motiviert durch die Auffassung, daß es für die Theologie, will sie sich nicht marginalisieren, unumgänglich ist, ins Gespräch einzutreten mit den großen
Denktraditionen ihrer Zeit. Ausschlaggebend für die Hinwendung gerade zur
Sozialphilosophie der "Frankfurter Schule" sind jedoch tiefere Gründe:
1) Der auf verändernde Praxis hin orientierte Theologe begegnet hier einem
Denken, das - wenngleich dezidiert atheistisch - ihm nicht im Grunde fremd sein
kann und schon allein von daher seine Aufmerksamkeit erregen sollte:

7
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Zum neu erstarkenden Interesse an der Kritischen Theorie und zur Auseinandersetzung
über den gegenwärtigen Erkenntniswert ihrer sozialphilosophischen Analysen vgl.:
Bonß/Honneth 1982, 7-27.

- Es wurzelt in einer gefühlsmäßigen Betroffenheit und wird getragen von einer
Stimmung, die ihm vertraut sein muß. Horkheimers und Adornos denkerische
Energie entzündete sich letztlich immer neu an ihrer tiefen Empörung über das
sich im Vollzug der herrschenden gesellschaftlichen Praxis manifestierende
Unrecht. In ihren Werken artikuliert sich eine radikale und kompromißlose
Humanität. Aus der Tatsache, daß für sie "Auschwitz noch bis in den letzten
Winkel der Erkenntnistheorie präsent" war,8 resultiert gleichermaßen die
kritische Macht wie das praktische Engagement ihres Denkens.
- Das erkenntnisleitende Interesse dieser Philosophie konvergiert zumindest
teilweise mit Motiven, aus denen Theologie, insbesondere Praktische Theologie, betrieben wird. Die Kritische Theorie war weder instrumentelles Denken
noch intellektuelle Artistik mit dem Ziel der bloßen Wissensanhäufung und
Erkenntnisvermehrung um ihrer selbst willen, sondern im Kern leidenschaftliche Parteinahme für die Unterprivilegierten, die Erniedrigten und Ausgebeuteten. Die Veränderung des schlechten Bestehenden im Sinne der Opfer blieb
stets das tragende Grundmotiv und leitende Kriterium der theoretischen Arbeit
des Horkheimerkreises.
- Problemstellungen dieses Denkens weisen verschiedentlich eine deutliche
Affinität auf zu großen Themen der jüdisch-christlichen Tradition. Vor allem
Horkheimer und Adorno haben sich intensiv auseinandergesetzt mit dem Begriff
der Vernunft, der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Schuld, der
Versöhnung u.v.m. .
2) In der Sozialphilosophie der Frankfurter Schule trifft die (praktische)
Theologie auf eine Gesellschaftstheorie von beeindruckender diagnostischer
Potenz. Nur wenige Denker haben sich derart hellsichtig und intensiv auseinandergesetzt mit den die gesellschaftliche Praxis im Innersten zusammenhaltenden
und sie bewegenden Kräften wie Horkheimer, Adorno und neuerdings wieder
Habermas. Wer sich heute um eine fundierte Analyse der ökonomischen, politischen und soziokulturellen Wirklichkeit bemüht, kann u.E. auf die Nutzung,
zumindest aber auf die Kenntnis des von ihnen erarbeiteten und bereitgestellten
begrifflichen und gedanklichen Instrumentariums ohne Schaden nicht
verzichten.
3) Zu den herausragenden Leistungen Horkheimers und Adornos gehört eine in
ihrer geistigen Tiefe kaum zu übertreffende Gesamtschau und Interpretation der
abendländischen Geistesgeschichte. Mit der "Dialektik der Aufklärung", haben
sie nicht nur den innersten Kern des neuzeitlichen Paradigmas, sondern zugleich
auch die tiefsten Ursachen seines Scheiterns freigelegt. Für den Theologen, der
sich bemüht, die Hintergründe für den mittlerweile immer offenkundiger
werdenden Zusammenbruch des bisher vertrauten Paradigmas zu verstehen, wird
die Vertiefung in die Gedankengänge Horkheimers und Adornos zu erheblichen
Einsichten und großer Bereicherung führen.
4) Am Frankfurter Institut für Sozialforschung wurde ein Typus gedanklicher
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit kultiviert, der sich wesensmäßig unterscheidet von der konventionellen Art der Theoriebildung: das dialektische
8

Vgl. Post 1971, 28.

9

Denken. In der Tradition von Hegel und Marx vertrat man im Horkheimerkreis
die These, daß sich nur dem dialektischen Denken ein Zugang zu den tieferen
Schichten der Wahrheit erschließt. Wenn diese These zutrifft, und die Schriften
Adornos und Horkheimers legen dafür ein beredtes Zeugnis ab, ergeben sich von
daher grundlegende Anfragen an die Art der theologischen Theoriebildung im
allgemeinen und der praktisch-theologischen Theoriebildung im besonderen.
Theologischerseits wurde die Kritische Theorie lange überhaupt nicht wahrgenommen oder allenfalls als "marxistisch" kategorisch abgelehnt. Erst in den
ausgehenden sechziger Jahren, als die hauptsächlich durch die Studenten ausgelöste gesellschaftspolitische Aufbruchsstimmung auch die theologischen
Fakultäten erreichte, und dort u.a. mit zur Entstehung der "politischen
Theologie" und der "Theologie der Revolution" beitrug, begannen verschiedene
Theologen, sich für die Arbeit der Frankfurter Schule zu interessieren. Im Zuge
der allgemeinen Abkühlung des sozialreformerischen Enthusiasmus im Verlauf
der siebziger Jahre hat sich das ansatzweise begonnene Gespräch nicht
sonderlich vertieft, mit der "geistig moralischen Wende" zum Konservativismus
am Beginn der achtziger Jahre ist es - bis auf wenige Ausnahmen - wieder ins
Stocken geraten. Erst in der jüngeren Gegenwart scheint es - vor allem von
katholischer Seite her - erneut in Gang zu kommen. Dabei konzentriert man
sich hauptsächlich auf Habermas. Das Werk Horkheimers und Adornos dagegen
gerät für die Theologie immer weiter aus dem Blick, dient allenfalls noch als
Steinbruch für steile Zitate. So aber geht ein Schatz verloren.
Im Rahmen dieser Arbeit wird versucht, wenigstens einige Perlen dieses Schatzes
für die Praktische Theologie zu heben. Wenn vor allem im Abschnitt über die
Kritische Theorie ausführlich zitiert wird, so geschieht dies nicht nur, um einen
authentischen Zugang zu den komplexen Gedankengängen der Frankfurter
Theoretiker zu ermöglichen, sondern auch aus dem Bedürfnis, im Leser die Lust
zu wecken, sich weitergehend und intensiver mit diesen nicht zuletzt auch durch
ihre sprachliche Kraft so beeindruckenden Texten zu befassen.
Die Fühlungnahme mit Horkheimer, Adorno und Habermas geschieht in der
Überzeugung, daß das begriffliche und gedankliche Instrumentarium sowohl der
älteren als auch der jüngeren Kritischen Theorie der Praktischen Theologie
helfen kann bei ihrer Aufgabe der Analyse und Interpretation der gegenwärtigen
gesellschaftlichen und kulturellen Umbrüche. Die ältere, in der Hauptsache
durch Horkheimer und Adorno repräsentierte Kritische Theorie, wird in
Anspruch genommen als Hilfe zum Verständnis der tiefsten Ursachen für das
Scheitern des neuzeitlichen Paradigmas (Punkt 4). Das Schlüsselwerk hierfür,
dessen Gedankengang wir ausführlich verfolgen wollen, ist die "Dialektik der
Aufklärung". Aber auch die Kritik an ihrer Konzeption soll nicht
unberücksichtigt bleiben.
Jürgen Habermas beansprucht, mit seiner "Theorie des kommunikativen
Handelns" implizite Aporien der Positionen Horkheimers und Adornos
überwunden zu haben. Unsere Beschäftigung mit seinem Werk 9 dient nicht nur
9

10

Es können im Rahmen dieser Arbeit weder andere Vertreter der älteren Kritischen Theorie
(Marcuse, Benjamin, Fromm, Löwenthal u.a.), noch der jüngeren (Schmidt, Wellmer, Negt,
Offe u.a.) berücksichtigt werden.

der Wahrnehmung des Paradigmenwechsels innerhalb der Kritischen Theorie, in
dem sich u.E. fokussiert auch der allgemeine Paradigmenwechsel abbildet. Mit
seiner Ablehnung sowohl der neokonservativen als auch der irrationalen
Tendenzen des gängigen Postmodernismus und seinem Insistieren auf der
Weiterverfolgung des "Projekts der Moderne" kann Habermas der (praktischen)
Theologie nach unserem Dafürhalten auch wertvolle Hilfestellung leisten zur
Kursbestimmung im unruhigen Meer des gegenwärtigen Epochenwandels.
Möglicherweise wäre es im Aufriß logischer gewesen, die Ausführungen über
Habermas insgesamt unter dem sich mit dem Übergang zu einem neuen
Paradigma befassenden Punkt 5 der Arbeit zu bringen. Aus Gründen der
Einheitlichkeit der Darstellung haben wir uns jedoch entschlossen, Habermas
gleich im Anschluß an die Ausführungen über die ältere Kritische Theorie zu
behandeln (Punkt 4.8. ff.). Seine Gedanken zum "Projekt der Moderne" dagegen
haben u.E. ihren logischen Ort nach der Darstellung Lyotards (Punkt 5.2.).
- Wir möchten uns drittens im Rahmen der selbstreflexiven und konzeptionellen Funktion praktisch-theologischer Theoriebildung mit einer plakativen
These auseinandersetzen, die Gert Otto anfangs der siebziger Jahre aufgestellt
hat, und die von ihm, kaum modifiziert, aber auch nur wenig konkretisiert, bis
in die Gegenwart hinein vertreten wird: "Praktische Theologie ist kritische
Theorie religiös vermittelter Praxis in der Gesellschaft". Dabei erscheint es uns
sinnvoll, zunächst an verschiedene Grundlinien der jüngeren und gegenwärtigen
Diskussion über das Selbstverständnis und die Aufgabe der praktischtheologischen Disziplin zu erinnern (Punkt 7.1.- 7.4.). Nach der Behandlung
von Ottos Ansatz (Punkt 7.5.) und einem kurzen Blick auf die gegenwärtige
Habermas-Rezeption in der Theologie (Punkt 7.6.), soll dann versucht werden,
mögliche Impulse seitens der Kritischen Theorie für das Selbstverständnis der
praktisch-theologischen Disziplin herauszuarbeiten (Punkt 8) und einige
leitende Kategorien für eine Praktische Theologie im neuen Paradigma zu
skizzieren (Punkt 9).
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1. "Paradigmenwechsel"
Geistesgeschichte
1.1.
Thomas
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Im Jahre 1962 veröffentlichte der Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn
unter dem Titel "The Structure of Scientific Revolutions" eine wegweisende
wissenschaftshistorische Studie.1 Der von ihm darin eingebrachte Terminus des
"Paradigmenwechsels" wurde in der Folgezeit zu einem Schlüsselbegriff der
philosophischen und wissenschaftstheoretischen Reflexion über das Phänomen
des Erkenntniswachstums.2
Ausgangspunkt seiner Überlegungen war die Frage: Auf welche Weise verändert
und vermehrt sich Erkenntnis im Bereich der Wissenschaften? Dabei hatte er
hauptsächlich die Naturwissenschaften im Blick. Grundlegende Ergebnisse seiner
Arbeit sind jedoch ebenso für das Gebiet der Geisteswissenschaften relevant und
wurden dort von Vertretern der verschiedensten Fakultäten, unter anderem auch
der theologischen, rezipiert. Die Bedeutung seiner Thesen für das Verständnis
gesamtkultureller Vorgänge sowie ihr Stellenwert im Rahmen der aktuellen
Debatte über neue Formen der Theologie läßt ihre ausführliche Behandlung im
Rahmen dieser Arbeit gerechtfertigt erscheinen.

1.1.1.

Das traditionell e Wissenschaftsbild

Nach dem traditionellen Wissenschaftsverständnis, so Kuhn, besteht Wissenschaft in einer auf einen bestimmten Problembereich bezogenen Anhäufung von
Fragen, gesicherten Erkenntnissen, Theorien und Methoden. Weiterentwicklung geschieht durch "Ku mulation", indem eben dieses 'Material' vermehrt
wird. Sie vollzieht sich in einem linear fortschreitenden Prozeß. Die
Grundintention aller Forschung ist das Bestreben, immer mehr immer genauer
zu wissen.
Kuhn führt diese Auffassung vom Wesen der Wissenschaft hauptsächlich auf die
Eigenart des wissenschaftlichen Traditionsprozesses zurück. Bei der Weitergabe
des jeweiligen Kenntnisstandes einer Epoche an die nachfolgenden
Generationen wird die geschichtliche Dimension in der Regel ausgeklammert.
Die Vermittlung von Wissen vollzieht sich größtenteils anhand von
Lehrbüchern. Kuhn bezeichnet sie als "pädagogische Vehikel für das Fortbeste-

1
2
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Deutsch: Kuhn 1976.
Toulmin (1983, 131 f.) weist darauf hin, daß der Begriff "Paradeigma" bereits von Georg Chr.
Lichtenberg (ab 1769 Professor für Naturphilosophie an der Universität Göttingen) für
bestimmte physikalische "Grundmuster der Erklärung" eingeführt worden war. Vertreter des
Wiener Kreises hatten den Terminus wieder aufgegriffen und zur Erklärung dafür verwendet, wie philosophische Modelle das Denken formen, indem sie es schablonenhaft in vorgezeichneten Bahnen lenken. In dieser, vor allem von Wittgenstein geprägten Bedeutung kam
der Begriff zunächst in England auf breiterer Ebene in die philosophische Diskussion, von
dort aus glangte er zu Beginn der fünfziger Jahre auch in die Vereinigten Staaten.

hen der normalen Wissenschaft". 3 Die Absicht der Verfasser von Lehrbüchern
ist es, die Lernenden möglichst prägnant und umfassend über den bisher
erreichten Wissensstand einer Disziplin zu informieren. Normalerweise werden
dabei die Erkenntnisse vergangener Generationen von Wissenschaftlern isoliert
voneinander, oder allenfalls nach systematischen Gesichtspunkten miteinander
verbunden, dargestellt. Wissenschaftliche Ergebnisse werden dadurch aber
sowohl von dem gedanklichen Prozeß als auch von dem historischen Kontext,
in dem sie entstanden sind, abstrahiert. Durch diese unhistorische
Darstellungsweise vermittelt sich dem Lernenden das irreführende Bild, als hätte
die Wissenschaft "... ihren gegenwärtigen Stand durch eine Reihe von
Einzelentdeckungen und Einzelerfindungen erreicht, die zusammengenommen
den modernen Bestand des positiven Wissens ausmachen". 4 Es entsteht der
Eindruck, als hätten die Wissenschaftler Stück für Stück "in einem Prozeß, der
oft mit dem Aufeinanderfügen von Ziegelsteinen bei einem Bau verglichen
wird, ein neues Faktum, einen Begriff, ein Gesetz oder eine Theorie de m
Bestand von Informationen, den die jeweiligen wissenschaftlichen Lehrbücher
liefern, hinzugefügt".5

1.1.2.

"Paradigmen" und die zwei Arten der Forschung

Gegenüber der traditionellen Anschauung entwickelt Kuhn sein neues Wissenschaftsverständnis, indem er über den Schlüsselbegriff des "Paradigmas" eine
wegweisende Unterscheidung einführt. Nach seiner Ansicht gilt es zu
differenzieren zwischen zwei Arten oder Phasen der wissenschaftlichen Arbeit:
Paradigmaimmanenter und Paradigmen verändernder Forschung.
Als "Paradigmen" bezeichnet Kuhn "allgemein anerkannte wissenschaftliche
Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten
maßgebende Probleme und Lösungen liefern" 6 bzw. "die ganze Konstellation
von Meinungen, Werten, Methoden usw., die von den Mitgliedern einer
gegebenen Gemeinschaft geteilt werden" 7. Er nennt als Beispiele u.a. die
ptolemäische Astronomie und die Newtonsche Dynamik.
Normalerweise vollzieht sich die wissenschaftliche Arbeit auf der Grundlage und
im Rahmen eines gegebenen Paradigmas. Dieses Paradigma liefert den Wissenschaftlern die fundamentalen Axiome, es definiert ihr Problemfeld, ihre Grund3
4
5

6
7

Kuhn 1976, 148.
Ebd., 151.
Ebd. - Kuhns diesbezügliche Überlegungen sind freilich nicht neu. Bereits 1937
charakterisierte Max Horkheimer die traditionelle Wissenschaft als das "aufgestapelte
Wissen in einer Form, die es zur möglichst eingehenden Kennzeichnung von Tatsachen
brauchbar macht". Ges. Schr. Bd. 4, 162.
Kuhn 1976, 10.
Ebd., 186. Engl. Original: "an entire constellation of beliefs, values, techniques, and so on
shared by the members of a given community". Mit Küng halten wir folgende Übersetzung
für treffender: "eine ganze Konstellation von Überzeugungen, Werten, Verfahrensweisen
usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft geteilt werden". Vgl. Küng
1987, 163 : Küng/Tracy 1984, 21 f.
Hier im "Postskriptum - 1969" (186 ff.) räumt Kuhn ein, daß er den Begriff in seiner Studie
nicht immer einheitlich verwendet hat. Entscheidend für den Gang seiner Überlegungen
war freilich diese von ihm selbst als "soziologisch" bezeichnete Bedeutung.
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fragen und leitenden methodischen Prinzipien. Die Tätigkeit der Forscher in
dieser Phase der "normalen Wissenschaft" ist durchaus dem oben beschriebenen
kumulativen Prozeß vergleichbar. Im Verlauf der Arbeit kommt es zu
beachtlichen
Ergebnissen.
Von
"Fortschritt"
im
Sinne
einer
grenzüberschreitenden, den gegebenen Rahmen selbst verändernden Leistung
läßt sich jedoch nicht sprechen.
Die Entwicklung von grundsätzlich Neuem bleibt nach Kuhn einer "außerordentlichen" Form wissenschaftlicher Aktivität vorbehalten. Grundlegende
Wandlungen im Gang der Forschung und der eigentliche wissenschaftliche Fortschritt werden bewirkt durch ein Denken, das zur 'Metaebene' durchdringt und
den gegebenen axiomatischen Rahmen selbst hinterfragt. Mit der Fähigkeit zu
solchem Denken sind nur wenige herausragende Forscher begnadet, wie z.B.
Kopernikus, Darwin oder Einstein. Ihre bahnbrechenden Arbeiten führen einen
"Paradig menwechsel" herbei. Aufbauend auf ihren Theorien entwickeln sich
dann wieder festgefügte wissenschaftliche Traditionen, es organisiert sich erneut
eben jener paradigmatisch geprägte "normale" Wissenschaftsbetrieb, der nicht
die Entwicklung neuer Theorien und das Finden neuer Phänomene zum Ziel hat,
sondern ausgerichtet ist auf die "Verdeutlichung der vom Paradigma bereits
vertretenen Phänomene und Theorien". 8 Kuhn charakterisiert die normale
wissenschaftliche Tätigkeit auch als "Aufräumarbeit" bzw. als das Lösen der
vom Paradigma aufgegebenen "Rätsel". 9

1.1.3.

Die Auswirkung en des Paradigmas

Wenn Forscher ein Paradigma übernehmen, bewirkt es für sie eine Einengung
des Problembereiches. Dies hat entscheidende Auswirkungen auf ihre
wissenschaftliche Kompetenz: "Durch Konzentration der Aufmerksamkeit auf
einen kleinen Bereich relativ esoterischer Probleme zwingt das Paradigma die
Wissenschaftler, ein Teilgebiet der Natur mit einer Genauigkeit und bis zu einer
Tiefe zu untersuchen, die sonst unvorstellbar wären." 10 Zugleich kommt es von
vornherein zu einer bestimmten Strukturierung des Forschungsmaterials nach
vom Paradigma beinflußten Gesichtspunkten.
Ein Paradigma hat auch gemeinschaftsbildende Funktion. Wissenschaftler,
deren Forschung sich auf der Grundlage eines gemeinsam geteilten Paradigmas
vollzieht, empfinden sich als Mitglieder derselben 'Forschungsgemeinde', sie
teilen das gleiche wissenschaftliche 'Glaubensbekenntnis' und unter ihnen

8

9
10

14

Kuhn 1976, 38. - Unwillkürlich wird man erinnert an Kants Beschreibung der traditionellen Logik, deren Aufgabe es sei, in analytischer Vorgehensweise die Implikationen der
einzelnen Begriffe auszuloten und zu entfalten, mithin: "klare Begriffe deutlich zu machen".
Der jeweilige Begriff selbst "bleibt derselbe, nur die Form wird verändert ... So wie durch
die bloße Illumination einer Karte zu ihr selbst nichts weiter hinzukommt: so wird auch
durch die bloße Aufhellung eines gegebenen Begriffs vermittels der Analysis seiner
Merkmale dieser Begriff selbst nicht im mindesten vermehrt." (Kant zit. nach Horkheimer
1977 (Studienausgabe), 228-276, 267). Die "Veränderung der Karte" (bzw. ihre
Erweiterung) wäre dann die Aufgabe der "außerordentlichen" Wissenschaft.
Kuhn 1976, 38; vgl. auch ebd., 49 ff.
Ebd., 38.

herrscht Einigkeit über die wissenschaftlichen Grundprinzipien und Methoden. 11
Natürlich hat dies auch zur Folge, daß kritische Anfragen an die Gültigkeit des
Paradigmas kaum aus den Reihen derer kommen, die sich ihm verpflichtet
fühlen. Hier liegt einer der Gründe für die Immobilität und Innovationsträgheit
der normalen Wissenschaft. 12
Neben ihrer fokussierenden und integrierenden Wirkung haben Paradigmen eine
weitere positive Auswirkung auf die Effektivität des Wissenschaftsbetriebes: Sie
ermöglichen es, daß bei der Forschung der jeweilige Problembereich nicht
jedesmal neu definiert werden muß und entscheidende Schlußfolgerungen stets
aufs neue abzuleiten und zu beweisen sind. Vielmehr kann die Forschung da
weitergehen, wo der Geltungsbereich des Paradigmas verschwimmt. 13
Eine ambivalente Begleiterscheinung der prägenden Kraft von Paradigmen ist
die Tendenz zur Spezialisierung in der Wissenschaft. Da die 'Grundlagen' als
bekannt vorausgesetzt werden können, geschieht die eigentliche Forschung an
den feinen Verästelungen des Problemfeldes. Die dadurch ermöglichte hohe
Präzisierung hat negative Auswirkungen auf die Kommunikationsfähigkeit der
Wissenschaft. Ergebnisse werden nicht mehr wie früher in verständlicher
Sprache berichtet und in jedermann zugänglichen Büchern veröffentlicht. Es
erweist sich zunehmend als schwierig, sie einer breiten Öffentlichkeit zur
Diskussion vorzustellen. Wegen ihres hohen Differenzierungs- und
Abstraktionsgrades ermöglicht
die
Wissenschaftssprache
nur
noch
Verständigung unter Fachkollegen. Forschungsberichte werden zunehmend in
Artikelform in Fachzeitschriften publiziert oder kursieren in nichtveröffentlichten Manuskripten unter den Mitgliedern der jeweiligen Gemeinschaft.
Die Wissenschaft steht so in Gefahr, den Kontakt zur Gesamtgesellschaft und
damit den Boden unter den Füßen zu verlieren. Sie droht elitär zu werden und
unzugänglich für Kritik von außen.14
Trotz der verschiedenen Nachteile betrachtet Kuhn es als ein Zeichen der Reife,
wenn sich der Wissenschaftsbetrieb auf der Grundlage eines umfassenden und
ausgeformten Paradigmas organisiert und strukturiert.15

1.1.4.

Die Entstehung von Krisen und ihre Konsequenz en für di e
Wissenschaft

Ob früher oder später, irgendwann einmal, so Kuhns Feststellung, wird die
"normale" Wissenschaft im Vollzug ihrer Arbeit unweigerlich auf "Anomalien"
stoßen, d.h. mit neuen und unvermuteten Phänomenen in der Natur konfrontiert, deren Existenz das Paradigma nicht erwarten ließ.
In vielen Fällen wird die Anomalie in den geltenden Theorierahmen integriert.
Dies geschieht in einem "destruktiv-konstruktiven" Prozeß, in dessen Verlauf das
geltende Paradigma gewisse Modifikationen erfährt. 16
11
12
13
14
15

Ebd., 26; vgl. auch z.B.: ebd., 187.
Ebd., 26.
Ebd., 34.
Ebd.; vgl. auch ebd., 175 f.
Ebd., 26.
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Häuft sich jedoch das Auftauchen von Anomalien und erscheinen diese einer
zunehmenden Zahl von Forschern mehr zu sein als lediglich weitere Rätsel der
normalen Wissenschaft, dann beginnt eine Periode der Krise und in ihr der
Übergang zur "außerordentlichen Wissenschaft". 17 Ein Indiz für die Krise ist, daß
die Kompliziertheit der Wissenschaft schneller zu wachsen beginnt als ihre
Exaktheit. Immer häufiger kommt es nun dazu, daß Diskrepanzen im
Deckungsbereich zwischen Paradigma und Wirklichkeit, die an einer Stelle
korrigiert wurden, an einer anderen Stelle neu entstehen. 18 Zunehmend wird
deutlicher, daß das vom herkömmlichen Paradigma bereitgestellte methodische
und theoretische Instrumentarium für die Lösung der neuen Probleme
unzureichend ist.
Bei der Anstrengung, die durch das Auftauchen der Anomalien hervorgerufenen
Irritationen zu überwinden, gerät die gesamte Wissenschaft in hektische
Betriebsamkeit. Dabei fällt auf, daß die einzelnen Wissenschaftler - ähnlich wie
beim Phänomen des Widerstandes in der Psychoanalyse - sich immer enger an
das alte Paradigma klammern, je mehr es durch die neuen Entdeckungen in
Frage gestellt ist. Im Bemühen um seine Rettung werden immer neue Versuche
unternommen, das Paradigma für die veränderte Problemlage "passend" zu
formulieren - mit gegenteiligem Ergebnis: "Durch diese Wucherung
divergierender Artikulationen ... werden die Regeln der normalen Wissenschaft
in zunehmendem Maße aufgeweicht."19 Ungewollt leisten all diese
Abwehraktivitäten so einen entscheidenden Beitrag zur Vorbereitung für das
Auftauchen eines neuen Paradigmas.
Die Krise muß nicht notwendig zu einem grundlegenden Einschnitt führen. Es
ist möglich, daß es der normalen Wissenschaft schließlich gelingt, das
krisenerzeugende Problem mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu
bewältigen. Manchmal kommt es auch vor, daß die Bearbeitung von bestimmten
Problemen bewußt nicht in Angriff genommen wird. Man umgeht sie und behält
ihre Lösung späteren Generationen vor, die man für kompetenter hält. 20 Wenn
sich die Krise allerdings derart zuspitzt, daß sie schließlich zum Zusammenbruch
des alten Paradigmas führt, ist der Weg bereitet für einen weiteren Schritt im
Gang der Entwicklung des menschlichen Geistes.

1.1.5.

"Paradigmenwechsel" als revolutionärer Umschwung

Kuhns Hauptthese ist nun, daß sich der eigentliche Erkenntnisfortschritt, also
ein grundlegender Wandel innerhalb der Wissenschaft, in einem revolutionären
Vorgang vollzieht. 21 Neues entsteht im Bereich der Wissenschaft nicht durch
fortlaufende, gleichmäßige Modifikation der Paradigmen, vielmehr ereignen
16
17
18
19
20
21

16

Vgl. ebd., 79.
Ebd., 95 f.
Vgl. ebd., 81.
Ebd. 96.
Vgl. ebd., 97.
Zum folgenden vgl. vor allem ebd., 104 ff. Kuhn sieht durchaus eine Strukturanalogie
zwischen politischen und wissenschaftlichen Revolutionen.

sich unter gewissen Bedingungen radikale Umschwünge, bei denen das alte
Paradigma zertrümmert und durch ein neues ersetzt wird.
Für das Zustandekommen eines derartigen revolutionären Umschwunges müssen
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:
-

die vom alten Paradigma bereitgestellten Hilfsmittel müssen sich als
weitgehend untauglich für die Lösung der neuen Probleme erwiesen haben;
bei vielen Forschern muß der Eindruck entstanden sein, daß die alte
Tradition sehr weit in die Irre geführt hat;
ein neues Paradigma muß erkennbar sein, das an die Stelle des alten treten
könnte;
bei einer gewissen Anzahl von Forschern muß sich eine innere Bereitschaft
gebildet haben, das alte Paradigma zu verwerfen und das neue zu
übernehmen bzw. die Überzeugung entstanden sein, daß das neue Paradigma
für die Lösung der Probleme besser geeignet ist.

Die Art und Weise, wie sich schließlich der Übergang zum neuen Paradigma
vollzieht, läßt sich zunächst mit logischen Kategorien kaum erfassen. Schon der
Zeitpunkt, an dem das neue Paradigma zum erstenmal auftaucht, ist
unberechenbar.22 Manchmal zeichnet sich seine Gestalt bereits keimhaft in den
Ergebnissen ab, die die Wissenschaft bei ihrem Bemühen hervorbringt, die
Anomalien zu bewältigen. Genauso gut ist es aber auch möglich, daß keinerlei
Anzeichen vorhanden sind. "Vielmehr taucht das neue Paradig ma oder ein
ausreichender Hinweis auf eine spätere Artikulierung ganz plötzlich, manchmal
mitten in der Nacht, im Geist eines tief in die Krise verstrickten Wissenschaftlers
auf." 23
Ist das neue Paradigma dann erst einmal hinreichend formuliert, zeigt sich rasch
ob es die Kraft hat, sich durchzusetzen. Erweist es sich als tauglich, wird es
innerhalb weniger Jahrzehnte, spätestens nach einer Generation von der
jeweiligen wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt. 24
Was in den Wissenschaftlern vorgeht, die sich als erste dem neuen Paradigma
zuwenden, ist nicht leicht zu erklären. Offenbar bildet sich die Überzeugung, daß
die Probleme, die das alte Paradigma in die Krise gestürzt haben, auf dem Boden
des neuen gelöst werden können, zunächst nur zu einem geringen Teil aufgrund
rationaler Erwägungen. Ein wissenschaftlicher Beweis für die größere Tragkraft
des neuen Paradigmas läßt sich vom Standpunkt des alten aus nicht erbringen.
Unterschiedliche Paradigmen sind "inkommensurabel". 25 Sie konstituieren
jeweils eine verschiedene Sicht der Wirklichkeit. Das methodische und
begriffliche Handwerkszeug des alten Paradigmas reicht zur Analyse und
Bewertung des neuen nicht aus. Erfahrungswerte, die die Kompetenz des neuen
Paradigmas dokumentieren könnten, sind jedoch in der Anfangsphase noch
kaum vorhanden.
22
23
24
25

Vgl. Struktur, 99.
Ebd., 102; vgl. auch 155.
Vgl. ebd., 163.
Vgl. ebd., 159 ff; vgl. auch 106 ff.

17

Wenn aber zunächst nicht die Beweiskraft überzeugt, was veranlaßt dann
Wissenschaftler, sich dem neuen Paradigma zuzuwenden? Kuhn sieht dafür die
"verschiedensten Gründe", gewöhnlich wirken mehrere gleichzeitig.26 "Einige
dieser Gründe - beispielsweise die Sonnenverehrung, die Kepler zu einem
Kopernikaner machen half - liegen völlig außerhalb der Sphäre der
Wissenschaft. Andere müssen von den Eigenheiten des Lebenslaufes und der
Persönlichkeit abhängen. Sogar die Nationalität oder der frühere Ruf des
Neuerers und seiner Lehrer können manch mal eine bedeutsame Rolle
spielen." 27 Auch ästhetische Gründe können einen nicht unbedeutenden Einfluß
ausüben: Das neue Paradigma wirkt "sauberer", "besser geeignet" oder
"einfacher" als das alte. 28 Die psychologische Seite des Wechsels charakterisiert
Kuhn mit Begriffen aus dem religiösen Bereich: Der betreffende Wissenschaftler
erlebt eine regelrechte "Konversion", ein "Bekehrt-werden". 29 Zum Wechsel
kommt es mehr durch Entschluß als durch Einsicht. Nicht das Wissen um die
Tragfähigkeit des neuen Paradigmas begründet die Entscheidung, sondern das
Vertrauen auf sie. "Eine Entscheidung dieser Art kann nur aufgrund eines
Glaubens getroffen werden." 30
Entsprechend lassen sich weitere Anhänger für das neue Paradigma zunächst
nicht durch Überzeugungsarbeit gewinnen, sondern nur durch überredende Argumentation. Allerdings wird die Zahl und Stärke der überzeugenden Argumente
für den neuen Paradigmakandidaten sehr rasch wachsen, wenn er "dazu
bestimmt ist, seinen Kampf zu gewinnen". 31 Immer weniger Wissenschaftler
werden sich gegen die Annahme des Neuen sperren, "bis schließlich nur einige
ältere Starrköpfe übrig bleiben" 32, deren Schicksal es sein wird, auszusterben.
Vergleichbar den Revolutionen im politischen Bereich, enden auch die
wissenschaftlichen Revolutionen "mit einem vollkom menen Sieg eines der
beiden gegnerischen Lager". 33
Nach dem Vollzug der Revolution wird das alte Paradigma nicht etwa konserviert und gleichsam museal als "Klassiker" in Ehren gehalten. Es gilt vielmehr als wertlos und wird zusammen mit den Lehrbüchern, in denen es formuliert war, abgestoßen. An ihre Stelle treten neue Lehrbücher, die die neue
Sicht der Wirklichkeit entfalten und so die Grundlagen der neuen normalwissenschaftlichen Tradition definieren.
Das Auftauchen neuer Lehrbücher ist ein gutes Indiz dafür, daß die Revolution
zum Abschluß gekommen ist. Die Formulierung der neue Erkenntnisse in Lehrbuchdiktion ist aber zugleich auch ein wesentlicher Grund für die "Unsichtbarkeit
der Revolutionen". Lehrbücher verschleiern "zwangsläufig nicht nur die Rolle
der Revolutionen, die sie hervorgebracht haben, sondern sogar deren
Existenz" 34 und stützen damit den Eindruck, Wissenschaft entwickle sich
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Vgl. ebd., 163.
Ebd., 163 f.
Ebd., 166.
Ebd., 162, 164.
Ebd., 168.
Ebd., 169.
Ebd.
Ebd., 178.
Ebd., 148.

kumulativ. Dies geschieht durch die oben bereits angesprochene unhistorische
und zugleich selektive Art, wie sie ihren Stoff darbieten. "Teils durch Auslese
und teils durch Verzerrung werden die Wissenschaftler früherer Zeitalter
ausdrücklich so dargestellt, als hätten sie an der gleichen Reihe fixierter
Probleme und in Übereinstimmung mit der gleichen Reihe fixierter Kanons
gearbeitet, welchen die letzte Revolution in der wissenschaftlichen Theorie und
Methode den Stempel der Wissenschaftlichkeit aufgeprägt hat." 35

1.1.6.

Die Bedeutung des Paradigmenwechsels

Paradigmenwechsel bewirken "Wandlungen des Weltbildes". 36 Der Umschlag des
Weltbildes ist ein die Psyche erschütterndes, "relativ plötzliches und ungegliedertes Ereignis gleich einem Gestaltwandel". 37 Kuhn verweist auf Wissenschaftler, die von "Schuppen, die ihnen von den Augen fallen" berichten, oder
vom "'Blitzstrahl', der ein vorher dunkles Rätsel 'erhellt'". Er selbst beschreibt
den Vorgang als "Erleuchtung" (die auch im Schlaf kommen kann) oder als
"Intuition". 38 In seinem "Postskriptum" spricht er sogar von einer (noch)
"unergründlichen Nervenneuprogrammierung". 39
Kuhn setzt sich auch mit der Frage auseinander, ob der Paradigmenwechsel nur
subjektive Wandlungen bewirkt oder auch objektive. Verändert sich beim
Paradigmenwechsel nur das jeweilige Weltbild durch eine neue Interpretation des
gegebenen Datenmaterials, oder verwandelt sich auch dieses Datenmaterial, die
Wirklichkeit selbst? Dahinter steht die grundlegende erkenntnistheoretische
Problematik der Subjekt/Objekt-Beziehung. "Sind Theorien einfach menschliche
Interpretationen gegebener Daten?" 40 Die traditionelle Antwort lautet: ja.
Demnach wäre der Paradigmenwechsel lediglich ein innerpsychischer Vorgang.
Kuhn ist sehr skeptisch: "In Ermangelung einer ausgereiften Alternative halte
ich es für unmöglich, diesen Standpunkt völlig aufzugeben. Und doch, er
fungiert nicht mehr wirksam, und die Versuche, ihn durch die Einführung einer
neutralen Beobachtungssprache wieder dazu zu bringen, erscheinen mir
hoffnungslos." 41
Anhand verschiedener Beispiele weist Kuhn nach, daß Paradigmen auch weite
Bereiche der sinnlichen Erfahrung strukturieren. So führte beispielsweise die
Rezeption der chemischen Atomtheorie Daltons dazu, daß sich für die Chemiker
das gegebene Datenmaterial selbst veränderte. 42
Die diesbezüglichen Überlegungen und Ansichten Kuhns sind freilich nicht neu.
So äußerte sich z.B. Max Horkheimer bereits 1935 in seinem programmatischen
35
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Ebd., 149.
Zum folgenden vgl. ebd., 123 ff.
Ebd., 134.
Ebd., 134 f.
Ebd., 216.
Ebd., 137.
Ebd., 137 f.
Vgl. ebd., 145 f.
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Aufsatz "Zum Problem der Wahrheit" unter Bezugnahme auf Hegel und Marx
folgendermaßen:
"... der Erkenntniswert des Verstandes beruht darauf, daß die Wirklichkeit nicht nur einen
steten Wechsel, sondern zugleich relativ statische Strukturen kennt. Daß die Entwicklung
nicht allmählich, sondern sprunghaft vor sich geht, heißt zugleich, daß zwischen diesen
'Knotenpunkten', Sprüngen und Revolutionen Perioden liegen, in denen die immanenten,
über sie hinaustreibenden Spannungen und Gegensätze als Elemente einer relativ geschlossenen, festen Totalität erscheinen, bis die betreffende Seinsform in eine andere umschlägt.
Dieses Feststellen und Ordnen ist daher eine notwendige Bedingung der Wahrheit, freilich
nicht selbst schon ihre wirkliche Gestalt, Bewegung und ihr Fortschritt. ...
Die dialektischen Bewegungsformen des Denkens erweisen sich als dieselben wie diejenigen der Wirklichkeit. Wie ein Wasserstoffatom isoliert betrachtet seine bestimmten Eigenschaften hat, in der molekularen Verbindung mit anderen Elementen neue Qualitäten
gewinnt, um die alten wieder aufzuweisen, sobald es aus der Verbindung losgerissen
wird, so sind auch die Begriffe zu handhaben, sie behalten einzeln betrachtet ihre
Definitionen und werden im Zusammenhang zu Momenten neuer Sinneinheiten. In der
'Flüssigkeit' der Begriffe spiegelt sich die Bewegung der Realität." 43

1.1.7.

Wissenschaftliche Evolution und "Fortschritt"

Abschließend noch einige Bemerkungen zu Kuhns Überlegungen zum Entwicklungsgang der Wissenschaft im ganzen. Wie dargelegt, verläuft nach seiner
Auffassung die wissenschaftliche Aktivität des Menschen in einem periodisch
gegliederten Prozeß: auf Phasen einer durch ein gegebenes Paradigma
bestimmten Forschung, die charakterisiert sind durch kumulative
Wissensvermehrung, folgen Krisen, die nicht selten zu revolutionären Entwicklungen eskalieren, in deren Verlauf sich der Rahmen oder das Koordinatengefüge, innerhalb dessen sich Erkenntnis ereignet, selbst verschiebt.
Kuhn sieht durchaus Ähnlichkeiten zwischen diesem Prozeß der wissenschaftlichen Entwicklung und dem von Darwin beschriebenen biologischen
Evolutionsprozeß.44 Während der revolutionären Epochen vollzieht sich die
Selektion des geeignetsten Verstehensmodells, die veränderten Paradigmen
lassen sich als erfolgreiche Mutationen verstehen: "Das Ergebnis einer Folge
solcher revolutionären Selektionen, die mit Perioden normaler Forschung
abwechselten, ist das wunderbar geeignete System von Werkzeugen, das wir
moderne wissenschaftliche Erkenntnis nennen. Die aufeinanderfolgenden
Stadien dieses Entwicklungsprozesses sind durch eine Steigerung der
Artikulation und Spezialisierung markiert." 45
Kann man diesen Prozeß aber als "Fortschritt" bezeichnen? Die Rede vom
Fortschritt impliziert gewöhnlich das Wissen um ein Ziel, auf das hin fortzuschreiten besser ist, als stehenzubleiben. In der Tat ist diese Vorstellung von
einem "Ziel der Wissenschaft", dem sie sich stetig nähere, weit verbreitet.
Gewöhnlich wird "Wahrheit" als dieses Ziel betrachtet. Man versteht darunter
eine "vollständige, objektive, richtige Erklärung der Natur" und sieht als "das

43
44
45
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Horkheimer 1977 (Studienausgabe), 267 f.
Vgl. Kuhn 1976, 183 f.
Ebd., 184.

richtige Maß einer wissenschaftlichen Leistung (den) Grad ... , in dem sie uns
diesem endgültigen Ziel näherbringt". 46
Kuhn ist skeptisch. Er verweist auf die ärgerniserregende These Darwins, nach
der die Evolution nicht in einer teleologischen Form verläuft. Die biologischen
Gegebenheiten sind Ergebnisse eines Prozesses, "der sich zwar stetig von
primitiven Anfängen fort, aber nicht auf ein Ziel hin bewegt(e)". 47 Für Darwin
vollzieht sich Entwicklung lediglich als Modifikation des Vorhandenen,
gleichsam blind, nur an den jeweiligen Erfordernissen zur besseren Bewältigung
bestimmter Situationen orientiert.
In dieser Hinsicht sieht Kuhn die Analogie zwischen der Evolution von Organismen und der Evolution wissenschaftlicher Ideen "fast vollko mmen". 48 Er
folgert: "Wenn wir lernen könnten, die Entwicklung-von-dem-aus-was-wirwissen an die Stelle der Entwicklung-auf-das-hin-was-wir-wissen-möchten zu
setzen, würde vielleicht eine Anzahl lästiger Probleme verschwinden. Irgendwo
in diesem Irrgarten muß zum Beispiel das Problem der Induktion liegen." 49

1.2.

Toulmins Kritik a n Kuhn

Scharf kritisiert wurde Kuhn besonders von Stephen Toulmin. Er verweist
darauf (ohne Beleg allerdings!), daß Kuhns Thesen über den Paradigmenwechsel
inhaltlich bereits zwanzig Jahre früher von R.G.Collingwood vertreten worden
sind und in der Fachwelt kritisch diskutiert wurden, u.a. von ihm, Toulmin,
selbst. Toulmin sieht derart enge Parallelen zwischen beiden Positionen, "daß
man ein Lexikon zur Übersetzung der einen in die andere aufstellen kann". 50
Was bei Kuhn "Paradigmen", sind bei Collingwood "Konstellationen absoluter
Voraussetzungen", deren Wechsel sich ebenfalls "revolutionär" vollzieht.
Wegen der gedanklichen Verwandtschaft wiederholen sich laut Toulmin denn
auch bei Kuhn die bereits Collingwood nachgewiesenen Irrtümer. Sie ergeben
sich zwangsläufig aus der Annahme zweier wesensmäßig voneinander verschiedener, gegensätzlicher Arten wissenschaftlichen Wandels, eben des
"normalen", der - rational nachvollziehbar - innerhalb des Rahmens eines
gegebenen Paradigmas verlaufe, und des "revolutionären", der - mit rationalen
Kategorien kaum faßbar - einen Wechsel des Paradigmas bewirke. Diese
Vorstellung von einer Art "Diskontinuität der Vernunft" 51 verleite zu der
Fehleinschätzung, daß ein rationaler Diskurs zwischen Anhängern verschiedener
Paradigmen unmöglich sei.52 Wer den geschichtlichen Ideenwandel so als eine
irrationale Abfolge von rationalen Brüchen beschreibe, offenbare jedoch
lediglich seine karikierende und extrem naive Sicht der Historie.
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Ebd., 182.
Ebd., 184.
Ebd.
Ebd., 182 f.
Toulmin 1983, 123. Zum fol-genden vgl. ebd., 122 ff.
Ebd., 145.
Vgl. ebd., 126 u. 150.
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In Wahrheit haben viele Forscher ihren Wechsel zu einer neuen Grundüberzeugung im nachhinein argumentativ begründet, ohne von einem
"Verständigungsbruch" zu berichten. 53
Die irrige Anschauung Kuhns basiert für Toulmin auf einer zu undifferenzierten
Vorstellung vom Aufbau eines Paradigmas. Solange das Paradigma als ein in sich
geschlossenes, unteilbares, durchgehend von einer logischen Struktur bestimmtes
Begriffssystem verstanden wird, kommt man allerdings nahezu unausweichlich
zur Theorie einer revolutionären Form des Wandels.54
Die Einsicht, daß sich grundlegende Veränderungen im Paradigma auch schrittweise vollziehen können, erschließt sich erst, wenn man erkennt, daß eine
naturwissenschaftliche Disziplin kein in sich geschlossenes, logisch vernetztes
Gesamtsystem darstellt, sondern ein "Aggregat" mehr oder weniger locker
miteinander verbundener "Ideenpopulationen". Innerhalb dieser verschiedenen
"Populationen" sind dann einzelne Teilgebiete in der Form logischer
"Aussagensysteme" formuliert. 55 Die wissenschaftliche "Rationalität" darf nicht
verwechselt werden mit der "Logizität" ihrer einzelnen "Begriffssysteme" und
ihrer "Aussagenketten".
Nach Toulmins Überzeugung, die er in Frontstellung gegen Kuhns Theorie der
wissenschaftlichen Revolutionen darlegt, vollzieht sich wissenschaftliche
Weiterentwicklung stets "evolutionär", durch eine allmähliche, gegebenenfalls
jedoch durchaus auch jähe, immer aber rational erklärbare und nachvollziehbare
Wandlung von "Ideenpopulationen". 56
So einleuchtend Toulmins Differenzierungen auch sind, es bleibt der Eindruck,
daß die Spitze seiner Kritik an Kuhn vorbeigeht. Wenn er Kuhn karikierende
Geschichtsdarstellung vorwirft, muß er sich zumindest fragen lassen, ob seine
Darstellung der Kuhnschen Position nicht verzerrend ist.
Kuhn behauptet ja gerade nicht, daß der Übergang zu einem neuen Paradigma im
ganzen ein irrationales Geschehen sei, dessen Gründe weder in der Sprache des
alten noch des neuen Paradigmas erklärt werden könnten. 57 Nur in der Anfangsphase, kurz nach dem Auftauchen des neuen Paradigmas ist es nach Kuhn nicht
seine Beweiskraft, die seine Annahme begründet. 58 Daß Kuhn auf einer höheren
Ebene den Verlauf des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts ebenfalls
evolutionär versteht, wurde oben bereits dargelegt.

1.3.

Paradigmen außerhalb der Naturwissenschaft

Offenbar ist das von Kuhn vorgeschlagene Interpretationsmodell für das
Phänomen sich verändernder axiomatischer Rahmen im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozeß mit gewissen Einschränkungen und Modifikationen auch
für andere geistige Bereiche brauchbar. Im "Postskriptum" zu seinem Buch weist
53
54
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58
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Vgl. ebd., 128 ff.
Vgl. u.a. ebd., 154, 131, 153.
Vgl. ebd., 153 ff.
Ebd., 149.
Vgl. ebd., 126.
Vgl. Kuhn 1976, 163 ff.

Kuhn von sich aus darauf hin, daß er seine Grundanschauung der
wissenschaftlichen Entwicklung als einer Abfolge traditionsgebundener Perioden
mit zwischengeschalteten nicht-kumulativen Umbrüchen nicht selbst erarbeitet,
sondern aus anderen Gebieten übernommen hat: "Die Geschichtsschreibung der
Literatur, Musik, bildenden Kunst, Politik und vieler anderer menschlicher
Tätigkeiten beschreibt ihren Gegenstand seit langem auf diese Weise.
Periodisierung durch revolutionäre Umbrüche von Stil, Geschmack und
institutioneller Struktur gehören zu ihren Standardwerkzeugen. Wenn ich
hinsichtlich solcher Vorstellungen originell war, dann hauptsächlich durch ihre
Anwendung auf die Naturwissenschaften." 59 Von daher seien die diesbezüglichen
Thesen seines Buches auch auf nichtwissenschaftlichem Gebiet "zweifellos
anwendbar". Freilich dürfe nicht übersehen werden: "Obgleich die
wissenschaftliche Entwicklung derjenigen anderer Gebiete vielleicht ähnlicher
ist, als oft angeno mmen wird, unterscheidet sie sich doch auch auffallend von
ihr." 60
In der Tat lassen sich derartige "ganze Konstellationen von Überzeugungen,
Werten, Verfahrensweisen usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen
Gemeinschaft geteilt werden" bzw., wie Stephan Pfürtner in einem scharfsinnigen Aufsatz 61 dargelegt hat, einen jeweiligen gesamten Verständnis- und Verständigungszusammenhang konstituieren und strukturieren, in den verschiedensten kulturellen Bereichen feststellen. Hans Küng, der als einer der ersten die
Paradigmendiskussion im Bereich der Theologie angestoßen hat, bevorzugt es
allerdings, statt von "Paradig men", von "Interpretationsmodellen, Erklärungsmodellen, Verstehensmodellen" zu sprechen. 62 Besonders hilfreich erscheint uns dabei seine Differenzierung in "Makro-", "Meso-" und
"Mikroparadig men".63 Er registriert solche grundlegenden Verstehensmodelle
z.B. nicht nur in der Kunst, sondern vor allem auch im Bereich der Religion. 64
Wie der Blick in die Geschichte lehrt, entfalten bestimmte (Makro)Para-digmen
eine derartige Energie, daß sie nicht nur über die jeweilige Gemeinschaft, in der
sie entstanden sind, hinaus auch auf andere Gemeinschaften einwirken, sondern
sogar das Weltbild und die Lebenswelt ganzer Gesellschaften prägen. Ihr Einfluß
wird spürbar in den sozialen Institutionen, in den Vollzügen von Wirtschaft,
Politik und Kultur, in den Grundanschauungen und im Lebensgefühl aller
Menschen. Die bestimmende Kraft solcher Verstehensmodelle kann über lange
Zeiträume hin wirken und das Gesicht ganzer Epochen zeichnen. In der Tat,
hier ist Küng recht zu geben, waren es nicht selten religiöse
Grundorientierungen, die in dieser Weise bestimmend wurden, man denke etwa
an die tiefgreifende Prägung Europas durch die Aktivitäten der christlichen
59
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Ebd., 220.
Ebd.
Pfürtner in: Küng/Tracy 1984, 168-192.
Vgl. ebd., 163.
Vgl.: Küng/Tracy 1984, 21.
Vgl. Küng 1987, 253 ff. Vgl. dort besonders auch seine Ausführungen zum "Weiterleben
'überlebter' Paradigmen in Kunst und Religion" (260 ff.). In Küng 1990 bietet er zusätzlich
zu seiner Schematisierung der Paradigmenwechsel im Bereich des Christentums, ebd. 155,
auch eine Schautafel zu "Paradigmen der prophetischen Religionen im historisch-systematischen Vergleich". Ebd., 156.
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Kirche zwischen dem 9. und 16. Jahrhundert. Die gesellschaftsformende Kraft
religiöser Paradigmen läßt sich auch heute noch beobachten in verschiedenen
arabischen und asiatischen Staaten.
Im folgenden wird nun zu fragen sein, welche "Gesamtkonstellation von Überzeugungen, Werten, Verfahrensweisen etc." konstitutiv ist für unsere europäische aufklärerische Moderne, um dann zu untersuchen, was es mit der These auf
sich hat, gegenwärtig würde sich erneut ein epochaler Paradigmenumschwung
vollziehen, der den Übergang von der Moderne in eine nachaufklärerische
"postmoderne" Epoche markiert.
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2.

Aspekte des neuzeitlichen Paradigmas

1973, ein Jahr vor seinem Tod, veröffentlichte der Schriftsteller Erhart
Kästner eine Sammlung kulturkritischer Betrachtungen mit dem Titel "Aufstand
der Dinge". In der Form eines Reisetagebuches geht er darin ins Gericht mit
unserer Art zu leben und zu denken. In kraftvollen Bildern stellt er die
Grundirrtümer des modernen Menschen bloß, legt gleichsam den Finger in die
offene Wunde unserer Zeit. Wir fühlen uns sehr angesprochen von seiner
metaphorischen Sprache und möchten darum unseren Ausführungen ein Zitat
voranstellen, das, wie wir meinen, die Problematik dieser Epoche im Kern
zusammenfaßt:
"Neuzeit ist Welt-Ausrechnung; ratio, die Rechnung. Alle Entstehungen müssen erforscht
werden, damit alle Dinge nicht mehr so fehler- und mangelhaft, wie sie aus eines unbekannten, offensichtlich gestörten Schöpfers Hand kamen, noch einmal und perfekt gemacht
werden können, in einer zweiten Schöpfung, von welcher selbst Theologen, dem Zeitgeist
hinterherhechelnd, sprechen. Noch einmal und perfekt gemacht, und folglich der Mensch
auch. Das Hauptziel: die Selbst-Schöpfung. Homunculus. ... Aber vom Homunculus, den
Goethe vom Paracelsus hatte, wird dort, beim Paracelsus also, gesagt, daß sie, die
homunculi, Riesen würden, großmächtig, gewalttätig, stärker als ihre Erzeuger. Man
kann das in jedem Kommentar zum Faust lesen. Aber zuweilen sieht es so aus, als ob
Welche den Raum nicht betreten könnten, dessen Tür sie doch fanden, und könnten ihn
nicht ausschreiten."1

2.1.

Karl Jaspers Theorie der "Achsenz eit"

Hilfreich für eine Strukturierung der Menschheitsgeschichte erscheint uns ein
Gedanke, den Karl Jaspers in die geschichtsphilosophische Debatte eingebracht
hat: die Vorstellung der "Achsenzeit". 2 Ausgehend von der "Frage nach der
Struktur der Weltgeschichte" 3, führten ihn seine Untersuchungen zu der
Erkenntnis, daß es in der Vergangenheit eine Phase gegeben hat, in der sich die
geistigen Aktivitäten des Menschen derart verdichteten, daß die Menschheit
endgültig zum Bewußtsein erwacht ist.
Dies geschah nach seiner Überzeugung in dem relativ kurzen Zeitraum zwischen
dem achten und dritten Jahrhundert vor Christus.4 Die geistige Ausstrahlung
jener Epoche war so stark, daß man sie als "Achse" der gesamten
Menschheitsgeschichte bewerten kann. Wie ein Wunder mutet es an, daß all das
Außerordentliche annähernd gleichzeitig und unabhängig voneinander in drei
verschiedenen Kulturkreisen geschah, in Indien, China und dem in Orient und
Okzident polarisierten Abendland.5 In eindringlicher Weise beschreibt Jaspers
die Bedeutung dieses Zeitabschnitts:

1
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Kästner 1976, 163 f.
Wir beziehen uns auf Jaspers 1955.
Ebd., 11.
Ebd., 14.
Jaspers faßt den Begriff "Abendland" sehr weit. Er sah jene Länder, die wir normalerweise
als "Orient" vom "Okzident" abgrenzen, ursprünglich in die abendländische Geschichte
einbezogen. So rechnet er die alten babylonischen, ägyptischen und persischen Reiche zum
Abendland hinzu. Eine Differenzierung beginnt für ihn erst etwa tausend Jahre nach
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"In China lebten Konfuzius und Laotse, entstanden alle Richtungen der chinesischen
Philosophie, dachten Mo-Ti, Tschuang-Tse, Lie-Tse und ungezählte andere, - in Indien
enstanden die Upanischaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten
bis zur Skepsis und bis zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus, wie in
China, entwickelt, - in Iran lehrte Zarathustra das fordernde Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse, - in Palästina traten die Propheten auf von Elias über Jesaias und
Jeremias bis zu Deuterojesaias, - Griechenland sah Homer, die Philosophen
- Parmenides,
Heraklit, Plato - und die Tragiker, Thukydides und Archimedes." 6

Die Bedeutung der Achsenzeit kann nach Jaspers Meinung gar nicht überschätzt
werden. In jenen Jahren geschah das "Offenbarwerden dessen, was später
Vernunft und Persönlichkeit hieß". 7 Damals wurden die "Grundkategorien
hervorgebracht, in denen wir bis heute denken, und es wurden die Ansätze der
Weltreligionen geschaffen, aus denen die Menschen bis heute leben. In jede m
Sinne wurde der Schritt ins Universale getan." 8
Der Gedanke der Achsenzeit ermöglichte es Jaspers, eine bestimmte Struktur
innerhalb der Weltgeschichte zu erkennen. Er skizzierte sie in einem viergliedrigen Schema: Der Vorgeschichte, dem "prometheischen Zeitalter", in der
sich die äußeren Grundbedingungen des Menschseins entwickelten
(Spracherwerb, Erfindung von Werkzeugen und Waffen, Beherrschung des
Feuers), folgt mit den alten Hochkulturen ein erstes Aufflammen menschlicher
Geisteskraft. Trotz aller großartigen Leistungen wirkt dieses erste Sich-regen
aber noch "wie unerwacht", - "noch nicht eigentlich zu sich geko mmen". 9 Erst
in der darauffolgenden Achsenzeit konstituiert sich der Mensch vollgültig als
geistiges Wesen, als Subjekt seiner Geschichte. Zu einem vierten Neuansatz
kommt es schließlich durch die sich im Abendland seit dem Ende des
Mittelalters entwickelnde Wissenschaft und das durch sie herbeigeführte
technische Zeitalter.
Jaspers räumt selbst ein, daß sein Schema den Mangel hat, vier im Grunde
heterogene Schritte der Weltgeschichte zusammenzufassen.10 Er versucht, seine
Anschauung mit einem Bild zu verdeutlichen: Die unserem Forschen zugängliche
Menschheitsgeschichte gleicht zwei Atemzügen: "Der erste Atemzug führte vo m
prometheischen Zeitalter über die alten Hochkulturen bis zur Achsenzeit und
ihren Folgen. - Der zweite Atemzug beginnt mit dem wissenschaftlichtechnischen, dem neuen prometheischen Zeitalter, führt durch Gestaltungen,
die den Organisationen und Planungen der alten Hochkulturen analog sein
werden, vielleicht in eine neue uns noch ferne und unsichtbare zweite
Achsenzeit der eigentlichen Menschwerdung." 11
Kennzeichen dieser zweiten Phase der Menschheitsgeschichte ist die Überschreitung der bisherigen geographischen, kulturellen und psychologischen
Grenzen. Am Horizont zeichnet sich heute ab, was seinen Anfang nahm in der
Entwicklung der wissenschaftlichen Rationalität seit dem 15. Jahrhundert, was
aber letztlich erst durch die technischen Errungenschaften der neuesten Zeit,

6
7
8
9
10
11
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vor allem durch die immer umfassender werdenden Kommunikationsformen,
ermöglicht wurde: die planetarische Einheit der Menschen und die damit
beginnende "Universalgeschichte der Erde, die Weltgeschichte. Sie hat ihre
Vorstufen seit dem Zeitalter der Entdeckungen und begann in unserem
Jahrhundert." 12
Jaspers betont allerdings: "Diese Phase ist noch nicht der Bestand einer historischen Realität, sondern die Möglichkeit des Komm enden, daher nicht Gegenstand der empirischen Forschung, sondern des Entwurfs durch Bewußtmachen
der Gegenwart und unserer Situation." 13
Wie von prophetischer Vorahnung erfüllt klingt der Gedanke, den er in diesem
Zusammenhang über die Zukunft äußert: "Die entscheidenden Ereignisse
werden, weil einen totalen, auch einen ganz anders verhängnisvollen Charakter
haben." 14

2.2.

Die Ablösung des mittelalterlichen W eltbildes

Jaspers Theorie der Achsenzeit und der Struktur der Weltgeschichte mag
kritisch zu hinterfragen sein. Allgemeiner Konsens besteht jedoch hinsichtlich
seiner Festellung, daß sich etwa in der Mitte des zweiten nachchristlichen
Jahrtausends in Europa ein entscheidender geistig-kultureller Umbruch vollzog:
die Ersetzung des über viele Jahrhunderte wirkenden mittelalterlichen
(Makro-)Paradigmas durch das neuzeitliche. Die meisten teilen auch Jaspers
Bewertung dieses Phänomens: Was damals in Europa geschah und von dort über
den ganzen Planeten ausstrahlte, hat das Antlitz der Welt grundlegend
verändert. Es war der Sprung in eine neue Qualität, "- das erste seit der
Achsenzeit geistig und materiell wirklich völlig neue Ereignis". 15

2.2.1.

Die g eistig e Welt des Mittelalters

Um die Bedeutung des Paradigmenwechsels vom Mittelalter zur Neuzeit zu
erfassen, erscheint es nun sinnvoll, zunächst einen Blick auf das Weltbild und
das Lebensgefühl der Menschen im Mittelalter zu werfen.
Wer versucht, die geistige Eigenart dieser Epoche zu beschreiben, wird vor allem
zwei Wesensmerkmale hervorzuheben haben: Die alles durchdringende
Religiosität und die "aristotelisch-tho mistische Hierarchische-Gehäuse-Ontologie". 16 Der mittelalterliche Mensch sah seine Welt als einen zweistufigen
"Kosmos", ein in sich klar gegliedertes, von Gott überaus weise und kunstvoll
gebildetes Ganzes, strukturiert in stufenförmigem Aufbau, geteilt in die beiden
Sphären des Diesseits und Jenseits. Die Lebensverhältnisse galten als bestimmt
vom göttlichen "ordo". Allem, Lebendigem und Unbelebtem, war demnach vom
12
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Schöpfer sein fester Platz in der Ordnung des Seienden zugewiesen. Auch stand
alles miteinander im Zusammenhang. Die Schöpfung wurde verstanden als
"Bild" Gottes, wobei sich der Rang des jeweils Seienden am Grad seiner
Abbildlichkeit bemaß.17 Der Seinshierarchie entsprach eine Werthierarchie.
Beide Stufenfolgen wußte man verwurzelt und am Ende wieder vereint in Gott,
dem "summum ens" und "summum bonum".
Die Erkenntnis der Ordnung und des Wesens der Welt erwuchs den Menschen
aus der Heiligen Schrift und den Lehren der Kirche. Der christliche Glaube war
das Herz jener Zeit, Kraftzentrum des geistigen und gesellschaftlichen Lebens.
Für die Gestaltung sakraler Bauten und Gegenstände, für die Entfaltung von
kirchlichem Prunk und Zurschaustellung von kurialer Macht wurden größte
künstlerische und finanzielle Anstrengungen unternommen. Wie Tore zur jenseitigen Welt erhoben sich im Zentrum der Städte und Dörfer wie auch inmitten
der Landschaft, die Dome, die Kirchen und Kapellen, die Klöster. In ihrer
Erhabenheit und Schönheit sind sie Abbilder des Kosmos. "Was den Kirchenbau
selbst angeht, so zeigt der Ritus seiner Weihe, daß er das Ganze der Welt
symbolisiert." 18 Hier begegnen sich Himmel und Erde. Als Nahtstelle zwischen
beiden Bereichen sah man die Meßfeier, die im Sakrament des Altars das
göttliche Geheimnis greifbar und anschaulich werden ließ.
Die Gebildeten jener Zeit waren beseelt von einem starken Verlangen nach
Wahrheit. Die damalige Wissenschaft läßt sich freilich nicht mit der neuzeitlichen vergleichen:
Der Erkenntniswille des Mittelalters "geht nicht der Wirklichkeit der Natur oder der
Geschichte nach, um sie empirisch festzustellen und theoretisch zu bewältigen; sondern
versenkt sich meditierend in die Wahrheit, um aus ihr heraus eine geistige Konstruktion
des Daseins zu vollziehen. Die Grundlagen der Wahrheit selbst sind ihm autoritativ
gegeben; der göttlichen in Schrift und Kirchenlehre, der natürlichen in den Werken der
Antike. Diese Grundlagen werden entwickelt, das erfahrungsmäßig Gegebene von ihnen
her verstanden und so eine Fülle neuer Erkenntnis gewonnen. Die Haltung des
eigentlichen Forschens aber fehlt. " 19

Vor allem die Betriebsamkeit der zahlreichen Orden brachte einen stark kontemplativen Zug in das Zeitalter. Ihren Höhepunkt erreicht die Innerlichkeit
mit der geistigen Strömung der Mystik.
Das Lebensgefühl der breiten Masse hingegen war geprägt durch eine eigentümliche Ambivalenz von Furchtsamkeit und derb-sinnlicher Lebensfreude. Hexenund Dämonenangst, Aberglaube und die Furcht vor dem Weltgericht steigerten
sich nicht selten zu zwangsneurotischem Empfinden und Verhalten. Egon
Friedell sieht denn auch in verdrängter Sexualität eine entscheidende Ursache
für die kulturelle und psychologische Eigenart der Epoche: "Man kann, wenn
man will, das Mittelalter die Pubertätszeit der mitteleuropäischen Menschheit
nennen, die tausendjährige Psychose der Geschlechtsreife in der Form
verschlagener Sexualität: als in Gynophobie verschlagene Sexualität im
Mönchswesen, als in Lyrik verschlagene Sexualität im Minnesängertum, als in
17
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Algolagnie verschlagene Sexualität im Flagellantismus, als in Hysterie
verschlagene Sexualität im Hexenwesen, als in Rauflust verschlagene Sexualität
in den Kreuzzügen." 20
Treffender als diese vielleicht etwas simpel psychologisierende Beurteilung
wirkt allerdings die Bewertung Guardinis: "Vom neuzeitlichen Weltgefühl her
beurteilt, erscheint das Mittelalter leicht als ein Gemisch von Primitivität und
Phantastik, Zwang und Unselbständigkeit. Dieses Bild hat aber mit geschichtlicher Erkenntnis nichts zu tun. Der Maßstab, an welchem eine Zeit allein gerecht
gemessen werden kann, ist die Frage, wie weit in ihr, nach ihrer Eigenart und
Möglichkeit, die Fülle der menschlichen Existenz sich entfaltet und zu echter
Sinngebung gelangt. Das ist im Mittelalter in einer Weise geschehen, die es den
höchsten Zeiten der Geschichte zuordnet." 21
Zu einer ähnlich positiven Einschätzung kam auch Johan Huizinga, der
eindringlich davor warnte, das Mittelalter lediglich als "Adventszeit der Renaissance" zu verstehen. 22

2.2.2.

Das Anbrechen der Neuz eit

Die Meinungen darüber, wann genau der Beginn der Neuzeit zu datieren ist,
divergieren. Manche setzen ihn fest auf die Eroberung Konstantinopels durch
die Türken. 23 Laut Brockhaus wird nach der "traditionellen, an der europäischen Geschichte orientierten Periodisierung" die Neuzeit vom Mittelalter abgegrenzt durch vier Ereignisse: Renaissance und Reformation, den Fall Konstantinopels und die Entdeckung Amerikas.24 Das Nachschlagewerk "Die
Religion in Geschichte und Gegenwart" sieht den "Ursprung" der "gesamten
Neuzeit" in der Reformation. 25 Für das "Evangelische Kirchenlexikon" umfaßt
die Neuzeit "nach der schulmäßigen Gliederung der Geschichte ... den
Abschnitt von 1648 bis zur Gegenwart".26 Ernst Troeltsch wiederum datiert
ihren Beginn erst mit der Aufklärung, da seiner Meinung nach die Reformation
kulturell noch dem supranaturalen Daseinsverständnis des Mittelalters
zuzurechnen ist. 27
Die chronologische Einordnung ist jedoch von untergeordnetem Belang. Der
Begriff "Neuzeit" bezeichnet ein qualitatives, kein formal temporales Phänomen. Habermas weist in Anlehnung an Koselleck darauf hin, daß das Wort in
seiner heutigen Bedeutung noch relativ jung ist. Ursprünglich meinte der
Ausdruck "neue Zeit" das noch bevorstehende, erst mit dem Jüngsten Tag
20
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anbrechende, Weltalter der Zukunft. Noch Schelling hatte ihn so in seiner
"Philosophie der Weltalter" gebraucht. Erst im Laufe des 18. Jahrhunderts
begann man, unter "Neuzeit" die Epoche zu verstehen, die sich durch einen
radikalen Neuansatz vom Mittelalter abhebt und charakterisiert ist durch ihre
Offenheit gegenüber dem aus der Zukunft stetig auf uns zu strömenden Neuen. 28
Kulturgeschichtlich wird der Beginn der Neuzeit markiert durch mehrere einschneidende Vorgänge, die in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung zur grundlegenden Erschütterung der mittelalterlichen Vorstellungswelt und Lebensordnung führten:
Humanismus und Renaissance
Die "Göttliche Komödie" Dantes (1265-1321) gilt als letzte, großartige
Zusammenfassung der mittelalterlichen Weltanschauung, wenn die kommenden
Umwälzungen in diesem Werk auch schon keimhaft zu spüren sind.
Bereits wenige Jahrzehnte später zeugen die Sonette Petrarcas (1304-1374) von
einem veränderten Lebensgefühl. Petrarca, "der erste moderne Mensch" 29, war
geprägt von der starken Empfindung seiner Individualität in ihrer Einmaligkeit.
Anknüpfend an vereinzelt schon vorhandene Intentionen, hatten er und seine
Schüler begonnen, sich intensiv mit der literarischen und philosophischen Welt
des Altertums, zunächst vor allem des römischen, auseinanderzusetzen. Über
ihrer anfangs mehr philologisch orientierten Beschäftigung mit den antiken
Texten erwuchs ihnen bald ein grundlegend neues, lebensbejahendes Verständnis
des Menschen und der Wirklichkeit, das sich deutlich abhob von der bisher
gewohnten, eher düsteren und pessimistischen Weltsicht. Mit ihrer Forderung
nach Ausbildung und freier Entfaltung der im Menschen angelegten Begabungen
und Kräfte wurden sie zu den Begründern des "Humanismus", jener neuen
Denkströmung, die schließlich für eine zeitlang die gebildete Welt Europas zur
geistigen Einheit verbinden sollte. Bis weit in die Reformationszeit hinein blieb
der Humanismus eine prägende Triebkraft des europäischen Geisteslebens. Er
wurde repräsentiert durch überragende Persönlichkeiten wie Giovanni Pico della
Mirandola, Laurentius Valla, Johann Reuchlin, Erasmus von Rotterdam, Philipp
Melanchthon, Ulrich von Hutten und andere. Sein höchstes Niveau erreichte er
in Deutschland.
Die Aktivitäten des Kreises um Petrarca gaben auch einen entscheidenden
Anstoß zur Entstehung der umfassenderen kulturellen Bewegung, die dann später als "Renaissance" bezeichnet - von Italien aus ihren Siegeszug antrat.
Jakob Burckhardt hat die Renaissance mit einer berühmten Formulierung als
"Wiedergeburt der Welt und des Menschen" 30 bezeichnet. Darin ist auf den
Punkt gebracht, was das Erleben der Menschen von nun an bestimmt. Aus der
durch den Humanismus angestoßenen Rückbesinnung auf die Antike erwächst
der europäischen Bevölkerung - zumindest ihrem durch Bildung, Geld und Adel
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privilegierten Teil - binnen weniger Jahrzehnte ein neues Lebensgefühl.
Autonomie, Individualismus und Weltoffenheit sind Schlüsselwörter für das
Verständnis der neuen Epoche. Von der jenseitigen Welt wendet sich der Blick
ins Diesseits. Der Mensch mit seinen Empfindungen, seinen Fähigkeiten und
seinen Möglichkeiten, rückt in den Mittelpunkt des Interesses. Daseinsfreude,
Lebenslust, menschliche Kraft und Schönheit werden zu bestimmenden
Motiven. Bocaccios "Decamerone" und andere Schriften, vor allem auch die
Werke der bildenden Kunst jener Zeit, legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Die
neuen Leitbegriffe heißen: "Persönlichkeit", "Stärke" und "Genie".
"Originalität" ersetzt den mittelalterlichen Wert der "imitatio". Das überkommene Lebensideal des in seiner religiöser Bindung wurzelnden "Heiligen",
der sich demütig und gehorsam dem Willen Gottes hingibt, wird abgelöst vom
Leitbild des stolzen, in der Kraft seiner Fähigkeiten und Kenntnisse gegründeten
"uomo universale", wie ihn wohl am reinsten Leonardo da Vinci verkörpert hat.
Statt der Frömmigkeit gilt nun umfassende Bildung als der Weg, auf dem sich die
Bestimmung des Menschen verwirklicht. So kündigen sich in der
Renaissancezeit auch die ersten Vorboten jenes Prozesses an, der später wie kein
anderer das Gesicht der Moderne zeichnen wird: der Säkularisation. Pico della
Mirandola faßte das Bewußtsein seiner Zeit in Worte:
"In die Mitte der Welt hat Gott den Menschen gesetzt, ohne festen Sitz, ohne eigene
Gestaltung, ohne besondere Verrichtung, wie er sie allen anderen Geschöpfen zugeteilt
hat. Nicht irdisch noch himmlisch ist der Mensch geschaffen; er kann zum Tier entarten,
er kann zum Himmel aufsteigen; alles liegt einzig und allein an seinem Willen.
Dem Menschen ist gegeben zu besitzen, was er sich wünscht, zu sein, was er will." 31

Reformation
Anders als der Humanismus, der letztlich doch nur eine Sache der Gelehrten und
der gebildeten Oberschicht geblieben war, setzte die andere große geistige
Strömung des 16. Jahrhunderts, die Reformation, binnen weniger Jahre das
ganze Volk in Bewegung und brachte neben den religiösen auch die politischen
und sozialen Fundamente der Zeit ins Wanken. Luthers Thesenanschlag an der
Schloßkirche zu Wittenberg bildete den Auftakt zu einer rasch um sich
greifenden, bald von niemand mehr zu kontrollierenden Entwicklung. Sie führte
schließlich zum Zerbrechen der fast tausendjährigen europäischen
Glaubenseinheit, zur Auflösung jahrhundertealter festgefügter sozialer und
wirtschaftlicher Strukturen und zur Beendigung der uneingeschränkten
Alleinherrschaft der römischen Kirche auf nahezu allen Gebieten des geistigen
Lebens. Die Bedeutung der Reformation für die kulturelle, politische,
wirtschaftliche und territoriale Umgestaltung Europas kann man nur schwer
überschätzen.
Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, das Wesen und die Auswirkungen
der Reformation auch nur in Ansätzen hinreichend zu skizzieren. Angesichts der
erschöpfenden Literatur zum Thema erscheint es jedoch problemlos, wenn wir
uns hier auf einige andeutungsweise Bemerkungen beschränken.
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Die vier reformatorischen "Soli": solus Christus, sola gratia, sola fide,
sola scriptura sind ein Schlüssel zum Verständnis des inneren Anliegens
und der historischen Bedeutung der Reformation. Luther wurde nach
mehrjährigem, ihn bis an die Grundfesten seiner Existenz erschütternden
Ringen um die uralte Kernfrage aller Religion: "Wie kriege ich einen
gnädigen Gott?" schließlich der Durchbruch zu einem neuen Paradigma von
Theologie32 geschenkt. Zugleich wurde er damit zu einem der entscheidenden Wegbereiter der neuen Epoche.
"...sed gratis iustificentur propter Christum per fidem, cum credunt se in
gratiam recipi et peccata remitti propter Christum, qui sua morte pro
nostris peccatis satisfecit" - mit der reformatorischen Grunderkenntnis, daß
der Gläubige sein Leben nicht im Gehorsam gewinnt, sondern in der
vertrauensvollen personalen Beziehung zu seinem Schöpfer und Erlöser, ist
in der Tat "das Ganze der Rede von Gott, des menschlichen Selbstverständnisses, des Kirchenverständnisses und der Beziehungen zwischen
Kirche
und
Gesellschaft" 33
betroffen.
Die
reformatorische
Rechtfertigungslehre wurde so nicht nur in theologischer Hinsicht zu einem
Katalysator des Neuen. Im Grunde ist hier schon mitgesetzt und zum
erstenmal in einer auch für die breitere Masse verständlichen und
nachvollziehbaren Weise formuliert, was sich im Denken der Renaissance
und des Humanismus langsam herauszukristallisieren begann, und was später
von der Philosophie der Aufklärung, vor allem von Kant, auf den Begriff
gebracht wurde: das Prinzip der Subjektivität als geistiges Fundament der
Neuzeit.
"Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen." - Luthers
Auftreten vor dem Reichstag zu Worms am 18. April 1521 ist nicht nur ein
Beweis der persönlichen Tapferkeit und Willenskraft des Reformators,
sondern zugleich ein erstes beeindruckendes und mitreißendes Zeugnis der
"Freiheit eines Christenmenschen", ein Triumph der Selbstverantwortung
und der Gewissensautonomie. Mit Recht erinnert Pfürtner daran, daß im
Gedanken der evangelischen Freiheit in Grundzügen auch bereits die spätere
Entwicklung der Idee der Menschenrechte angelegt ist. 34

-

Die in logischer Konsequenz aus der Vorstellung einer unmittelbaren
Beziehung des Einzelnen zu Gott und aus der hohen Bewertung der
persönlichen Glaubenserfahrung entwickelte Lehre vom Priestertum
aller Gläubigen war mehr als nur eine Voraussetzung für die Entwicklung
des evangelischen Kirchen- und Gemeindeverständnisses. Sie bereitete mit
den Nährboden, aus dem später die Ideale von "Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit" und dann die Idee der Demokratie hervorgehen sollten.
Die Übersetzung der Heiligen Schrift durch Luther war nicht nur eine
philologische und theologische Leistung ersten Ranges, sie trug auch

-
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wesentlich zur Entstehung einer einheitlichen Amtssprache in Deutschland
bei und legte darüber hinaus den Grund für eine breitere Alphabetisierung der
Bevölkerung.
Die Ausarbeitung und Einsetzung fester Kirchenordnungen, die vor allem
durch Luthers Freund und Beichtvater Johann Bug enhagen vorangetrieben wurde, war ein wesentlicher Faktor für die Konsolidierung der
jungen lutherischen Landeskirchen. Zukunftsweisend war dabei vor allem
auch die Tatsache, daß Bugenhagen besonderen Wert auf die Entwicklung
einer geregelten sozialen Selbstversorgung der Gemeinden legte.
Die im Zusammenhang mit der kursächsischen Kirchen- und Schulvisitation
1529 von Luther zusammengestellten beiden Katechismen und der auf
ihnen basierende, zunächst in der "Küsterschule" institutionalisierte
Katechismusunterricht, legten den Grund für die späteren Entwicklung
der "Volksschule" und somit für ein umfassenderes allgemeines Bildungssystem.
Philipp Melanchthon leistete mit seiner Lehrtätigkeit, seinen theologischen Disputen und Veröffentlichungen, seinen durch großes religionspolitisches Geschick ausgezeichneten Interventionen in den Lauf der
Ereignisse und nicht zuletzt auch mit der Formulierung der wichtigsten
lutherischen Bekenntnisse aufs Ganze gesehen möglicherweise sogar einen
entscheidenderen Beitrag zur Durchsetzung der Reformation als Luther. Als
Verfasser einer festen Schulordnung sowie einheitlicher Unversitäts- und
Fakultätsstatuten, als Autor zahlloser Unterrichtsbücher, als Schöpfer der
protestantischen Gelehrtenschule und Vater der deutschen protestantischen
Schulphilosophie ist er auch als einer der ersten Programmtiker eines
geregelten Bildungssystems in Deutschland zu betrachten.
Die politischen Aktivitäten Ulrich Zwinglis in Zürich und Johan n
Ca lvins in Genf dokumentieren bei all ihrer Härte doch auch erste Ansätze
zur Ausbildung einer parlamentarischen Kultur. Calvins hohe Bewertung der
Ämter und seine besondere Betonung der Verantwortlichkeit des einzelnen
bereiteten mit den Weg zur späteren Demokratisierung der Gesellschaft.
Die aus dem Zusammenwirken von calvinistischer Prädestinationslehre,
puritanischer Sittenstrenge und lutherischem Berufsethos sich allmählich
herausbildende Protestantische Ethik war, wie Weber gezeigt hat, ein
entscheidender Faktor für die Entstehung des Kapitalismus, mithin Wurzelgrund des modernen Wirtschaftssystems.

Erfindung en und Entdeckung en
Forciert wurde der allgemeine soziokulturelle Umbruch durch verschiedene
folgenreiche Erfindungen und Erkenntnisse sowie durch die Entdeckung der
Neuen Welt:
-

Die zunehmende Verwendung des Schießpulvers (seit dem 14. Jh.) ist eine
der Ursachen für den Niedergang des Rittertums und eröffnet völlig neue
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Möglichkeiten zur gewaltsamen Durchsetzung politischer und wirtschaftlicher Ansprüche.
Die Erfindung des Buchdrucks durch Johann Gutenberg (um 1445) bildet den
Ausgangspunkt für die rasche und umfassende Verbreitung von Gedanken.
Um 1500 erfindet Peter Henlein die Taschenuhr und schafft so erste
Voraussetzungen für eine individuelle unabhängige Zeitmessung.
Theophrastus von Hohenheim (Paracelsus, 1493-1541) entwickelt neben
neuartigen medizinischen Verfahren erste Grundkenntnisse der physikalischen und chemischen Lebensprozesse.
Kompaß (15. Jhdt.) und Teleskop (16. Jhdt.) ermöglichen u.a. erstmalig die
kontinentübergreifende Seefahrt.
Die Wiederentdeckung der Kugelgestalt der Erde durch das Studium antiker
Schriften (vor allem des Aristarch v. Samos) ist eine der Vorbedingungen
für den Aufbruch zu den überseeischen Kontinenten (1492 entwirft Martin
Behaim den ersten Globus).
1492 beginnt mit Kolumbus die Serie der großen geographischen Entdeckungen mit ihren enormen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen
Folgen.

Kopernikus
Das Hauptwerk des großen Gelehrten Nikolaus Kopernikus erschien erst in
seinem Todesjahr 1543: "De revolutionibus orbium coelestium libri VI". Darin
hatte er die Ergebnisse seiner astronomischen Forschungen dargelegt und
begründet, warum die auf Aristoteles und Ptolemäus zurückgehende
geozentrische Weltsicht durch eine heliozentrische ersetzt werden muß. Kepler
und Galilei gelang es später, die Richtigkeit seiner Theorien mathematisch
exakt zu beweisen.
Die von Kopernikus ausgehende Wirkung war so groß, daß man später den
Umschwung des gesamten Weltbildes mit seinem Namen verband. Noch immer
pflegt man den Beginn der Neuzeit als "kopernikanische Wende" zu bezeichnen.
Der Erdball ist nicht die Mitte des Kosmos - diese Quintessenz der Beobachtungen des Kopernikus könnte man, psychologisch gesehen, als die erste
"narzißtische Kränkung" der Menschheit bezeichnen. Die Reihe dieser Kränkungen wurde fortgesetzt durch Darwin (der Mensch ist nur ein weiterentwickeltes
Tier), durch Freud (das Ich ist nur eine kleine, zerbrechliche Funktion des
weithin unbekannten psychischen Systems) und schließlich in jüngster Zeit
durch die von Nietzsche und (unter ganz anderem Aspekt) von Weber
eingeleitete, durch Adorno und Horkheimer auf die Spitze getriebene,
Vernunftkritik (der neuzeitlichen Vernunft sind die Ursachen ihres Scheiterns
immanent).
Die Reaktion der Kirche auf die neue Lehre war - nach einer Phase des Schocks
- denn auch so massiv, wie es sich bei psychologischen Abwehrvorgängen
beobachten läßt. Kopernikus selbst blieb jedoch verschont, Leidtragender wurde
vor allem Galilei.
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Ein neu es Wissenschaftsverständnis
Wenn es auch im Mittelalter noch keine "Wissenschaft", insbesondere "Naturwissenschaft" im heutigen Sinn 35 gegeben hat, so gab es doch bereits eine
methodisch verantwortete Auseinandersetzung sowohl mit geistigen Inhalten als
auch mit den physikalischen und biologischen Gegebenheiten dieser Welt. Die
Naturforschung basierte weitgehend auf antiken Grundlagen, seit dem 12. Jahrhundert besonders auf dem Werk des Aristoteles. Das Hauptinteresse solcher
Vorformen wissenschaftlicher Besinnung galt allerdings nicht der
Naturerkenntnis, sondern der Vertiefung der Einsichten auf dem Gebiet der
Philosophie und der Theologie. Die Gelehrsamkeit in diesen Bereichen entwickelte sich im Mittelalter innerhalb von zwei Traditionsströmen, einem
rational-systematischen und einem kontemplativ-intuitiven. 36 Der eine kam her
über Augustin, der andere über den Neuplatonismus. Jenen nannte man in seiner
Blütezeit Scholastik, diesen Mystik. Beide ergänzten einander mehr, als daß sie
einen Gegensatz bildeten. Wie sich bereits bei Augustin neuplatonisches
Gedankengut mit genuin christlichem verband, so finden sich auch bei vielen
Scholastikern mystische Anteile und umgekehrt.
Beide Formen dieser "Wissenschaft" waren eingebunden in das Wollen der
Kirche. Vor ihr hatte sich alle Forschung (auch die "naturwissenschaftliche") zu
verantworten. Die biblischen Bücher, Schriften bedeutender Männer der
Kirchengeschichte und kuriale Verlautbarungen lieferten neben der Theologie
vor allem der Philosophie das zu bearbeitende Material und bestimmten die
Gegenstände des Forschens. Letztes und höchstes Ziel allen Nachdenkens war
die Vertiefung des Glaubens.
Die Scholastiker versuchten, dieses Ziel zu erreichen durch theologischphilosophische Ausdifferenzierung und Systematisierung der Kirchenlehre, die
Mystiker, indem sie die Gläubigen anleiteten, der Seele durch Kontemplation
Kontakt mit dem Unendlichen zu ermöglichen, einen Kontakt der seinen
Höhepunkt mitunter im ganzheitlichen Erlebnis der "unio mystica" fand.
Im 13. Jahrhundert strebte die scholastische Wissenschaft ihrem Höhepunkt zu.
Der Aufschwung wurde vor allem begünstigt durch die von den jüdischen und
arabischen Philosophen Spaniens in Gang gebrachte Aristoteles-Renaissance
sowie durch die Einrichtung erster Universitäten und durch den Eintritt der
Bettelorden in die wissenschaftliche Arbeit.
In der Hochscholastik wurde die Harmonisierung von Vernunft und Offenbarung
zum erklärten Ziel. Am großartigsten ist dieses Ideal verwirklicht im Werk des
"doctor angelicus", Thomas von Aquin (+ 1274), der aritotelisches und
35
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Etwa im Sinne der Scholz'schen Mindestforderungen: "Satzpostulat", "Kohärenzpostulat",
"Kontrollierbarkeitspostulat"
und
weiter
(allerdings
umstritten):
"Unabhängigkeitspostulat und "Konkordanzpostulat" (Heinrich Scholz, referiert bei
Pannenberg 1973, 271 f.). Einen anderen Kriterienkatalog hat z.B. Hartmut von Hentig
aufgestellt: "Wissenschaft ist angewiesen auf 1. Mitteilung, 2. Verständlichkeit,
3. Gewißheit, 4. Zusammenhang und Vollständigkeit, 5. Spezialisierung, 6. Verfügbarkeit,
7. Kontinuität" (Wissenschaftsdidaktik, 1970, 26, zit. in: Pannenberg 1974, 11.). Z ur
"Emanzipation der Geisteswissenschaften von den Naturwissenschaften" vgl. das
gleichlautende Kapitel in Pannenberg 1973, 74 ff.
Mit der Terminologie Watzlawicks könnte man von einem "linkshemisphäri-schen" und
einem "rechtshemisphärischen" Erkenntnispfad sprechen. Vgl. Watzlawick 1978, 22 ff.
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augustinisches Gedankengut miteinander zu einem philosophisch-theologischen
Gesamtsystem verbunden hatte. Seine "summa theologia" gilt als
Zusammenfassung des mittelalterlichen Wissens.
Aber bereits mit Roger Bacon (+ um 1294), und nach ihm Duns Scotus (+
1308), begann sich die Philosophie langsam aus der Bevormundung durch die
Theologie zu lösen, eine Entwicklung, die in der Renaissancezeit dann zu einem
ersten Abschluß kam, als sich die Autonomie der nichtkirchlichen
Wissenschaften weitgehend durchgesetzt hatte.
Für Störig ist "die Forderung Roger Bacons nach einer Wissenschaft und Philosophie, die sich unter Zurückweisung jeder anderen Autorität allein auf
unmittelbare Erfahrung und Beobachtung der Natur gründet, ... der
Fanfarenstoß, der das gewaltige Drama der Entfaltung moderner
abendländischer Naturwissenschaft einleitet".37
Windelband weist darauf hin, daß die Naturwissenschaft entscheidenden Einfluß
auf die Entwicklung der neueren Philosophie gewonnen hat, seit sie "mit bewußt
methodischer Ausgestaltung ihre eigene Selbständigkeit erreichte und von
dieser aus die allgemeine Bewegung des Denkens der Form und dem Inhalt
nach zu bestimmen vermochte. Insofern ist die Entwicklung der
naturwissenschaftlichen Methode von Kepler und Galilei bis zu Newton zwar
nicht selbst der Werdegang der modernen Philosophie, aber doch diejenige
Ereignisreihe, auf welche dieser stetig bezogen erscheint." 38
Der Wille zu unabhängiger, empirisch-exakter Erkenntnis der Wirklichkeit war
schon bei Kopernikus und Leonardo da Vinci vorhanden. Zum Durchbruch
verhalfen dieser neuen Einstellung aber erst Johann Kepler (1571-1630) und
Galileo Galilei (1564-1642). Sie gelten als Ahnherren der modernen abendländischen Naturwissenschaft. Die von ihnen aufgestellten handwerklichen
Regeln lassen sich durchaus schon mit den Grundsätzen moderner
wissenschaftlicher Forschung vergleichen:
genaue Beobachtung der physikalischen Phänomene, möglichst unterstützt
durch den Gebrauch exakter Meßinstrumente;
Entwicklung fundierter Hypothesen durch exakte Auswertung des induktiv
gewonnenen Datenmaterials;
mathematische Beweisführung zur Verifikation oder Falsifikation von
Hypothesen;
Durchführung von Kontrollexperimenten;
Verbindung der einzelnen Elemente zu in sich schlüssigen, mathematisch
gesicherten Theorien.
Das grundlegend Neue, das von Kepler und Galilei gegenüber der bisherigen,
durch Aristoteles und die altgriechischen Naturphilosophen geprägten Naturforschung ins Spiel gebracht wurde, war die Ersetzung des qualitativen
Erklärungsmusters im physikalischen Bereich durch ein quantitatives.39 Größe
und Zahl werden nun zu Schlüsselkategorien der Naturerklärung. Von Kepler ist
37
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Störig 1972 Bd. 1, 283.
Windelband 1957, 323.
Vgl. Dampier 1952, 158 ff. und Störig 1972, Bd. 1, 285 ff.

der Ausruf überliefert: "ubi materia, ibi geo metria!" 40 Alle Dinge der sichtbaren
Welt sind nach seiner Anschauung aus den gleichen Grundbausteinen
zusammengesetzt, ihre Verschiedenheit resultiert aus der Art, wie diese
zusammengeballt, angeordnet und aufeinander bezogen sind. Er erkennt, daß die
Ereignisse in der Natur nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten ablaufen, die
mathematisch erfaßt und beschrieben werden können.
Ein Zeitgenosse Keplers und Galileis war der englische Lordkanzler Francis
Bacon (1561-1626). Unabhängig von der Entwicklung auf dem Kontinent hatte
er bereits eine beachtliche naturwissenschaftliche Kompetenz entwickelt. Er
wandte als erster die induktive Methode an und führte experimentelle
Forschungen durch. Von ihm stammt die folgenschwere Anschauung, daß die
Naturforschung vorangetrieben werden müsse mit dem Ziel, die Natur zu beherrschen. 41 Zur methodischen Klarheit und auf das mathematische Niveau eines
Kepler oder Galilei ist er jedoch nicht gelangt. Dies blieb einem späteren
Landsmann von ihm vorbehalten, dem es dann gegeben war, die Grundlagen der
klassischen theoretischen Physik zu formulieren, und der von daher als
eigentlicher Begründer der modernen Naturwissenschaft angesehen wird: Sir
Isaac Newton (1642-1727). Ebenfalls zu großer Wirkung gelangte in England
Sir Robert Boyle (1627-1692), der vor allem auf dem Gebiet der Chemie
Bahnbrechendes leistete.
Auf dem Kontinent aber war zu Lebzeiten Keplers und Galileis noch ein anderer
Forscher tätig, dessen Schwerpunkt mehr auf philosophischem Gebiet lag: René
Descartes (1596-1650). Seine Bedeutung für den Umschwung zum Paradigma
der Neuzeit ist fundamental (dazu siehe unten).
Gesellschaftliche Veränderungen
Im Mittelalter war das gesellschaftliche Leben verhältnismäßig starr geregelt
durch das Feudalsystem, die Ständeordnung, Zunftvorschriften und das enge
Korsett der kirchlichen Moralvorstellungen. Als Wirtschaftsform war im
wesentlichen die Naturalwirtschaft verbreitet.
Erste Brüche hatte dieser, als göttlicher "ordo" verstandene, soziale Kosmos
erhalten, als die beiden konstituierenden und stabilisierenden Kräfte des
Systems, Sacerdotium und Imperium, im Zuge der Investiturstreitigkeiten
miteinander in Konflikt geraten waren. Mit dem Einsetzen der Renaissance
begann, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in den einzelnen Ländern, die
Auflösung der überkommenen Sozialstrukturen. Von entscheidender Bedeutung
war dabei die schrittweise Umstellung der Naturalwirtschaft auf das
geldwirtschaftliche System.
Entsprechend dem Autonomiepostulat löste sich nun zunehmend auch der
ökonomische Bereich aus der kirchlichen Steuerung. So verlor beispielsweise das
kanonische Zinsverbot an Einfluß, dies wiederum ermöglichte - als
Voraussetzung wirtschaftlicher Unternehmertätigkeit - das Kreditwesen.
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Störig 1972, Bd. 1, 286.
Vgl. Windelband 1957, 331.
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Aus den neuentdeckten überseeischen Gebieten wurden große Mengen an Gold,
Silber und anderen wertvollen Gütern nach Europa geführt, was einen enormen
Aufschwung des Handels bewirkte. Träger dieses Handels wurden vor allem die
zu Reichtum gekommenen Adels- und Bürgerhäuser der Medici, Sforza, Borgia,
Fugger und anderer. Zu bedeutenden eigenständigen Machtzentren entwickelten
sich auch die großen Städte mit ihrem sich ausweitenden wirtschaftlichen
Einfluß. Zum Teil schloß man sich auch zu Wirtschaftsbündnissen zusammen
(Hanse etc.). Gerhard Ritter beschreibt die Entwicklung folgendermaßen:
"Das Bürgertum der Städte mit seinem großen Geldbesitz stellte sich als ein höchst selbstbewußter Stand neben Klerus und Adel. Jenem machte es den Alleinbesitz der Bildung,
diesem das Monopol der Wahrhaftigkeit streitig. Und je mehr sich das Geld als
unentbehrliches Machtmittel monarchischer Regierungen erwies, um so größer wurde das
politische Schwergewicht des bürgerlichen Standes, insbesondere der bürgerlichen
Kapitalisten. ... Staat und Kirche sahen sich beide immer stärker auf die Ausschöpfung
der Steuerkraft der Regierten angewiesen. Sie gerieten sich dabei immer öfter ins Gehege.
Je länger, je mehr erwies sich die Leistungsfähigkeit der aus der Feudalzeit überlieferten
staatlichen Finanzapparate als unzulänglich. Daraus erwuchs eine beständige Finanznot
der modernen Großstaaten, die einer der wichtigsten Antriebe für die Entwicklung des
modernen Kapitalismus geworden ist. Ohne die Finanzhilfe genuesischer Banken und 42
der
großen ostdeutschen Handelshäuser hätte Karl V. keinen seiner Kriege führen können."

Zu den auseinandertreibenden, die Ordnung des Mittelalters sprengenden
Kräften gehörte auch das erwachende Nationalbewußtsein der Völker. Mit der
Idee der universalen Kirche war zugleich das Ideal des allumfassenden "heiligen"
Reiches zerbrochen.
In jener Zeit des Übergangs befreite sich die Politik endgültig von der Vorherrschaft der Kirche. Sie galt fortan als ein Bereich, der seine Werte und Normen
selbst aufstellt. Machiavelli, Grotius, Hobbes und andere entwickelten die ersten
neuzeitlichen Staats- und Rechtstheorien, - Camapanella, Thomas Morus und
Francis Bacon entwarfen Utopien vom idealen Staatswesen, die stellenweise
durch ihre fortschrittliche Einstellung hinsichtlich sozialer Fragen bestechen. 43

2.3.

Grundkategorien des neu z eitlichen Paradigmas

Nach der kurzen Beschreibung wichtiger Faktoren, die beim Übergang vom
Mittelalter zur Neuzeit eine Rolle gespielt haben, richtet sich unser Blick nun
auf einige für das neuzeitliche Denken und Lebensgefühl charakteristische
Kategorien. Zumindest ansatzweise soll so der "grundbegriffliche Horizont..., in
dem sich das Selbstverständnis der Moderne ausgebildet hat" 44, umrissen werden.
Soweit wir sehen, hat sich das neuzeitliche Paradigma hauptsächlich im Spannungsfeld von fünf miteinander im Zusammenhang stehenden und wechselseitig
aufeinander
einwirkenden
Dimensionen
und
geistesgeschichtlichen
Entwicklungen aufgebaut, die - wenn auch vergröbernd - bezeichnet werden
können durch die Begriffe:
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Ritter, in: Andreas 1941, Bd. 3, 179.
Vgl. Heinisch 1968.
Vgl. Habermas 1986, 12 f.

- Subjektivität / Subjektivierung
- Rationalität / Rationalisierung
- Säkularisierung / Säkularismus
- Aufklärung / Emanzipation
- Geschichte / Evolution (Fortschritt / Modernisierung)
Eine eingehendere Analyse dieser Themenbereiche ist im Rahmen unserer
Arbeit nicht zu leisten. Exemplarisch werden hier nur die beiden Kategorien
etwas näher betrachtet, die für das Daseins- und Selbstverständnis des modernen
Menschen in besonderer Weise bestimmend wurden: Subjektivität und
Rationalität (bzw. Rationalisierung). Was die anderen Kategorien betrifft,
müssen wir uns damit begnügen, auf die einschlägige Literatur zu verweisen.45
2.3.1.
Das Prinzip der Subjektivität als Kern des Paradigmas
"Auf die Frage, in welcher Weise das Seiende da sei, antwortet das neuzeitliche
Bewußtsein: als Natur, als Persönlichkeits-Subjekt und als Kultur." - mit dieser
ebenso knappen wie treffenden Definition hat Guardini nicht nur die "Grundelemente des neuen Daseinsbildes" charakterisiert, sondern auch die zentralen
Intentionen des neuzeitlichen Wollens.46 Es sind dies ja die den Menschen von
nun an in stärkstem Maße prägenden Antriebe: daß er sich endgültig aus den
Klammern des Naturzusammenhanges lösen und darüber erheben will, daß er
alles daran setzt, ein autonomes Kraftzentrum zu werden, und daß er danach
trachtet, die Natur, ihr den eigenen Willen aufprägend, umzuformen in
Gestaltetes. Zugleich kommt hier auch das zentrale Problem neuzeitlicher
Philosophie in den Blick: das Subjekt/Objekt-Verhältnis bzw. die Frage, wie die
Identität des Subjekts zu bestimmen sei. Klaus Oehler geht sogar so weit, zu
sagen: "Die Geschichte des abendländischen Denkens ist im Grunde die
Geschichte dieses Problems." 47 Er stellt fest:
"Die Polarität von Subjekt und Objekt ist das geschichtlich gewordene Ergebnis eines
bestimmten Differenzierungsprozesses des menschlichen Bewußtseins. Der mythische
Mensch ist in seinem Verhalten nicht von dieser Priorität bestimmt gewesen. Er erlebte
sich inmitten der Einheit eines Gefüges von Mächten, die das Innen und Außen in gleicher
Weise beherrschten. Die Entemotionalisierung und gleichzeitige Rationalisierung haben
diese ursprüngliche mythische Welterfahrung zerstört und durch die Überwindung des
45
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Neben den entsprechenden Artikeln beispielsweise in den Lexika: RGG, EKL, LThK,
Historisches Wörterbuch der Philosophie (hg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer, 6
Bde., Basel), Geschichtliche Grundbegriffe - Historisches Lexikon zur politisch-sozialen
Sprache in Deutschland (hg. von Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck, 6
Bde., Stuttgart), möchten wir unter den zahllosen Veröffentlichungen besonders verweisen:
- für den Themenbereich Säkularisation auf: Gogarten 1966; Cox 1971; Riess 1973, 15-31.
- für den Themenbereich Emanzipation auf: Strzelewicz 1968, und
- für den Themenbereich Geschichte/Evolution auf: Metz 1969. In seinem jüngeren Buch
(Metz 1977) spricht Metz von zwei für die Neuzeit bestimmenden "Welttheorien, bzw.
Weltsysteme(n) und Weltinterpretationen, innerhalb derer Welterfahrung geschieht ...: Es
ist einmal das System einer evolutionistischen bzw. evolutionslogischen Interpretation
von Welt und Wirklichkeit, die ihre historische Verwurzelung in der Aufklärung
einerseits, und in der westlich-bürgerlichen Philosophie andererseits hat; es ist zum
anderen die materialistische Geschichtsdialektik, die sich historisch durchaus auch als
eine bestimmte Form der Realisierung von Aufklärung begreifen läßt und die ihre
geschichtlich-soziale Manifestation vor allem in den östlich-sozialistischen Ländern
gefunden hat." (ebd., 5)
Guardini 1951, 55. Vgl. ebd., 48 ff., bes. 51 ff.
Oehler, in: RGG, Bd. 6, 449.
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Mythos durch den Logos die Bewußtseinsentwicklung
eingeleitet, für die die Polarität von
Subjekt und Objekt charakteristisch ist." 48

Wenn auch die Reflexion dieser Thematik bereits bei Kant zu äußerster
Intensität und Klarheit gelangte, sollte doch erst Hegel, jener Denker, in dem
die "Moderne zum Bewußtsein ihrer selbst erwacht" 49, die Subjektivität endgültig
als "Prinzip der neuen Zeit erkennen und zugleich Freiheit und Reflexion als für
sie konstituierende Kategorien erfassen. Habermas weist darauf hin, daß der
Begriff der Subjektivität in Hegelscher Sicht vor allem vier Konnotationen mit
sich führt:
"a) Individualismus: in der modernen Welt kann die unendlich besondere Eigentümlichkeit
ihre Prätentionen geltend machen; b) Recht der Kritik: das Prinzip der modernen Welt
fordert, daß, was jeder anerkennen soll, sich ihm als ein Berechtigtes zeige; c) Autonomie
des Handelns: es gehört der modernen Zeit an, daß wir dafür stehen wollen, was wir tun;
d) schließlich die idealistische Philosophie selbst: Hegel betrachtet es als das Werk der
modernen Zeit, daß die Philosophie die sich wissende Idee erfaßt."50

2.3.1.1.

René Descartes

Daß die Philosophie Kants und Hegels sich später zu ihrer Höhe aufschwingen
konnte, ist vor allem jenem Universalgelehrten zu danken, der zwei
Generationen zuvor entscheidende Pionierarbeit leistete: René Descartes.
Oehler hebt zwar hervor, daß die intensive Auseinandersetzung mit der SubjektObjekt-Problematik nicht, wie immer noch weithin angenommen, mit
Descartes begonnen hat, sondern bereits bei Duns Scotus und Suarez, die
wiederum von antiken und neuplatonischen Ansätzen beeinflußt waren. 51 Aber
erst bei Descartes hat die Reflexion der Thematik ein derart hohes Niveau
erreicht, daß sie für die Zukunft in erkenntnistheoretischer und
naturwissenschaftlicher Hinsicht Maßstäbe setzen konnte.
Descartes' philosophische Überlegungen basierten auf mehreren Grundanschauungen. Für sich genommen war keine von ihnen absolut neu, in der Intensität
ihres Zusammenspiels machen sie aber die Originalität und überragende Kraft
dieses Denkers aus. Sein Neuansatz bestand darin, daß er
-

-
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die Frage nach sicheren Wahrheitskriterien der Erkenntnis stellte und mit
Nachdruck die Anschauung verwarf, etwas anderes als Vernunftgründe (z.B.
Autorität) könnte Wahrheit verbürgen;
es wagte, den radikalen Zweifel als hilfreiches methodisches Instrument
einzuführen;
darauf vertraute, Wahrheit im Rekurs auf das eigene Denkvermögen finden
zu können;

Ebd., 448 f.
Habermas 1986, 26, vgl. 26 ff.
Ebd., Vgl. 27 - 29.
Vgl. Oehler, a.a.O.

-

ausschließlich dem Denken die Kraft zutraute, zur Wahrheit vorzudringen.
Früher hatte man diese Kraft dem Glauben und dem Willen zugeschrieben. 52

Descartes war überzeugt davon, daß sich "Wissenschaft", als System wahrer
Aussagen über die Welt der Erscheinungen, auf bestimmten, nicht bezweifelbaren Grundsätzen aufbauen müsse, aus denen dann die anderen Sätze abgeleitet
werden können. 53
Seine Anschauungen hatte er 1637 zum erstenmal vorgetragen im "Discours de
la méthode, pour bien conduire la raison et chercher la vérité dans les sciences".
Das Werk war gegliedert in sechs Abschnitte. 54 Im zweiten Abschnitt legte
Descartes die vier Grundsätze der von ihm erarbeiteten, am Vorbild der
Mathematik orientierten Methode dar. Entscheidende Bedeutung maß er seiner
ersten Maxime bei: "Nichts für wahr zu halten, was nicht mit Evidenz als wahr
erkannt sei, indem es sich mit einer jeden Zweifel ausschließenden Klarheit und
Bestimmtheit dem Geiste darstellt (si clairement et si distinctement, que je
n'eusse aucune occasion de le mettre en doute)." 55
Wolfgang Röd weist darauf hin, daß Descartes die Ausdrücke "klar" und
"distinkt" zunächst indefinit verwendet hat. Erst in den "Prinzipien der Philosophie" definierte er eine Idee als 'klar', "wenn ihr Inhalt dem Denken un mittelbar gegenwärtig und offenbar ist, und als 'distinkt', wenn alle Bestandteile
ihrer Definition klare Ideen sind und sie daher von allen anderen Begriffen
vollständig unterschieden ist. ... Offensichtlich sind alle distinkten Ideen auch
klar, während nicht alle klaren Ideen distinkt sein müssen." 56
Entsprechend seinen Voraussetzungen suchte Descartes nun nach einem
"einzigen Prinzip höchster und absoluter Gewißheit ..., von dem aus alsdann
nach kompositiver Methode der gesamte Umfang der Erfahrung seine
Erklärung finden müsse. Diese Forderung war durchaus originell und wurzelte
in dem Bedürfnis nach einem systematischen Zusam menhang aller
menschlichen Erkenntnis: sie beruhte zuletzt auf dem Überdruß an der
traditionellen Aufnahme des historisch zusammengelesenen Wissens und auf
der Sehnsucht nach einer neuen philosophischen Schöpfung aus einem Guß." 57
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Vgl. Schlatter 1959, 28 ff. Der erste Eindruck, hier handle es sich um den etwas skurrilen
und nicht ernstzunehmenden Ausflug eines gealterten Neutestamentlers in artfremdes
Gebiet wird bei genauerer Kenntnisnahme dieser überaus gehaltvollen Vorlesungsreihe
rasch korrigiert. Vgl. auch die Laudatio Thielickes: "Zum Geleit", ebd. 7-21.
Vgl. Röd (Hg.) 1978, 53. Nach Descombes (1981, 9) sind der "Discours de la méthode" und
die drei daran anschließenden "Essais de cette méthode" als die Antwort Descartes' auf die
skeptischen "Essais" seines berühmten Landsmannes Michel de Montaigne zu verstehen.
Die Auseinandersetzung Descartes' mit Montaigne markiere den Beginn der französischen
Philosophie.
1. Considerations touchant les sciences (eine autobiographische Skizze). 2. Principales
règles de la méthode (methodische Grundlegung). 3. Quelques règles de la morale, tirées de
cette méthode. 4. Raisons qui prouvent l'existence de Dieu et de l'ame humaine, ou
fondement de la métaphysique. 5. Ordre des questions de physique (4+5 = Skizze der
Cartesianischen Metaphysik). 6. Quelles choses sont requises pour aller plus avant en la
recherche de la nature (über die Anwendung der Physik auf die Heilkunde). Nach Heinze
(Hg.) 1888, 67 ff.
Diese Paraphrase des Descartes'schen Textes findet sich bei Heinze bzw. Überweg, a.a.O.,
68. Der französische Text dürfte ein wörtliches Descartes-Zitat sein.
Röd (Hg.) 1978, 63.
Windelband 1957, 334.
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Um sein Ziel zu erreichen, entwickelte Descartes die Methode des radikalen
Zweifels (dargelegt in den "Meditationes"). Er fand das Urprinzip schließlich in
der Tatsache seines Zweifelns und Denkens selbst. "Cogito (ergo) sum", die
Seinsgewißheit des denkenden Bewußtseins ist die letzte bzw. erste unangreifbare
Wahrheit. Sie ist absolut klar und absolut deutlich. Zur Erkenntnis dieser
Wahrheit kam Descartes jedoch nicht aufgrund logischer Schlußfolgerungen, sie
wurde ihm intuitiv zuteil.
Der nächste Schritt war die Aufstellung des Grundsatzes: Alles, was ebenso klar
und deutlich ist wie das Selbstbewußtsein, muß wahr sein. Solche Vorstellungen,
deren Evidenz von nichts anderem ableitbar, sondern ausschließlich in sich
selbst begründet ist, nennt Descartes "eingeborene Ideen", - die Fähigkeit der
Vernunft, diese Wahrheiten intuitiv zu erfassen, bezeichnet er als "lumen
naturale". 58
Ausgehend vom "cogito sum" erkannte Descartes als zweite fundamentale,
'einleuchtende' Wahrheit die Existenz Gottes. Hatte Anselm noch die These
aufgestellt, daß aus dem Begriff eines vollkommenen Wesens sich auch notwendig dessen Existenz ergeben müsse, so folgerte Descartes nun, daß die
Vorstellung Gottes, die das Ich in sich hat, nur die wirkliche Existenz Gottes als
Ursache haben kann. Wir könnten die Idee Gottes nicht in uns haben, wenn sie
nicht von ihm in uns hineingelegt worden wäre, denn wir sind unvollkommene
Wesen, die von sich aus diese Idee nicht zu entwickeln vermögen. Wir können
sie aber auch nicht aus der Beobachtung der ebenfalls unvollkommenen,
endlichen Natur erschließen.
Das "Cogito" wird wegen seiner fundamentalen Bedeutung nun aber auch zum
hauptsächlichen Unterscheidungskriterium für die Summe der Erscheinungen.
Als dritte Grundwahrheit ermittelte Descartes: Es gibt denkende Substanz ("res
cogitans") und Substanz, die nicht zu denken vermag, also kein Bewußtsein hat.
Das Identitätsmerkmal dieser ist aber nicht etwa ihre innere Struktur (z.B.
organismisch oder mineralisch), sondern lediglich ihre räumliche Ausdehnung
("res extensa").
Cogitatio und Extensio sind die einfachsten, ursprünglichsten und zugleich
unvereinbaren Attribute des Seins. Nur an einer einzigen Stelle im Diesseits sind
die beiden Substanzen aneinander geknüpft - im Menschen, wobei die Zirbeldrüse
als Nahtstelle fungiert. Diese hat gleichsam den Charakter einer seismischen
Spalte. Immer wieder geschieht es, daß der "Sturm der Lebensgeister" ("esprits
animaux") unkontrollierte Impulse aus dem Bereich des Körperlichen nach
oben drängt und in der geistigen Substanz Störungen bewirkt, die sich als dunkle
und verworrene Vorstellungen und in den aus ihnen entspringenden Affekten
äußern. 59
Der disjunktive Charakter der beiden Substanzen ist jedoch nicht absolut. Sie
finden ihre Einheit im transzendenten Gott, dem "ens perfectissimum", der
"vollkommenen Substanz".
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"Cogito sum" - mit diesem Axiom seines Gedankengebäudes und der daraus
folgenden Aufspaltung der Wirklichkeit in eine bewußte und eine bewußt-lose
Sphäre, hat Descartes in folgenschwerer Weise Weichen gestellt. Verstand sich
der Mensch früher durchaus als eingebunden in die Naturprozesse, so stellt ihn
die kartesiansche Lehre vom Substanzendualismus nun als Subjekt einer verobjektivierten Natur gegenüber, die seinem Zugriff preisgegeben ist. Die lebendige,
nichtmenschliche Welt, Tiere, Pflanzen, das systemische Zusammenspiel
ökologischer Einheiten - all das war nurmehr auf eine Stufe gestellt mit toter
Materie. Zugleich wird die Identität des Menschen nun wesentlich über seine
Rationalität definiert. Für Descartes aber, der in der Mathematik den Inbegriff
aller Rationalität verkörpert sah, war Denken im Grunde nicht viel anderes als
logisches operieren. Die kartesianische Konzeption markiert den Beginn einer
Realitätsauffassung, die sich bald als bestimmend durchsetzen sollte: jene
Engführung, die Geist gleichsetzt mit rechnender Vernunft und Menschsein mit
Denkvermögen (Schlatter macht diese Implikation treffend deutlich durch seine
- sprachlich nicht unkorrekte - Umformung des kartesianischen Kernsatzes:
"Also ist mein Denken mein Sein." 60), eine verhängnisvolle Redutkion, für die
Bewußtsein gleichbedeutend ist mit Rationalität und Erkenntnis nichts anderes
mehr als eine Funktion des Verstandes. Im Werk Descartes' ist so schon
angelegt, was man später die Herrschaft und noch später die Diktatur der
Vernunft nennen wird.
Die neue Akzentsetzung läßt sich gut ablesen am Bedeutungswandel, den der
Begriff der Erkenntnis erfährt: Für den Menschen des Mittelalters war
Erkennen noch ein ganzheitlicher Akt, bei dem das Herz mindestens ebenso
involviert war wie der Verstand, ja es stand außer Frage, daß die Augen des
Herzens letztlich tiefer zu sehen vermögen, als die des Intellekts. Im Vorgang
des Erkennens baut sich nach diesem Verständnis eine Beziehung zwischen dem
Erkennntissuchenden und dem zu Erkennenden auf, die beide verändert. Das
Geschehen hat viel von dem, was Paul Tillich als "einendes Erkennen"
bezeichnete. 61 Der ganzheitliche, dynamisch-dialektische Bedeutungsgehalt des
Begriffs wird besonders deutlich am hebräischen Wort für "erkennen", "jadah",
das nicht nur Kognition meint, sondern auch sexuelle Vereinigung, also tiefste,
fruchtbare Verschmelzung, aus der Neues entstehen kann.
Bei Descartes dagegen wird Erkenntnis immer mehr zu dem, was Tillich
"beherrschendes Erkennen" nannte 62: Erkennen ist nunmehr ein manipulierender Vorgang, bei dem sich das Subjekt des Objekts vergewissert und
bemächtigt. Man könnte sagen, an die Stelle der Zärtlichkeit ist Härte, an die
Stelle der Liebe Dominanz getreten. Auf die Spitze wird es nicht lange nach
Descartes Thomas Hobbes treiben, wenn er sagt, eine Sache "kennen" bedeute
"to know what we can do with it, when we have it". 63
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Auf den Punkt gebracht hat Jürgen Moltmann die Eigenart dieser neuen
Erkenntnisauffassung, wenn er schreibt:
"Das neuzeitliche Denken hat die typischen wissenschaftlichen Methoden entwickelt. Ich
meine damit die objektivierenden, analysierenden, partikularisierenden und reduzierenden
Verfahren. Was heißt erkennen? Man versucht, einen Gegenstand aus seiner Lebenswelt zu
isolieren und ihn dann auf seine kleinsten, nicht mehr teilbaren Bestandteile zu
reduzieren, um ihn dann künstlich zu reproduzieren. Kann man einen Gegenstand, um es
einfach zu sagen, auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, dann hat man ihn
erkannt: Man ist seiner mächtig. Die alte politische Herrschaftsregel der Römer wird auch
wissenschaftlich an der Natur praktiziert: Divide et impera: teile und herrsche, herrsche
durch Teilung. Wie unsere Sprache verrät, denken wir Deutschen mit der Hand, der
zupackenden, begreifenden und besitzergreifenden Hand: Wir wollen alles 'begreifen', und
wenn wir es 'begriffen' haben, dann haben wir die Sache 'im Griff' und kontrollieren sie.
Wir 'kennen' erst dann etwas, wenn wir es 'können'. Das verrät, wie sehr 64unser Erkennen
der Natur von dem einen, großen Interesse geleitet ist, sie zu beherrschen."

Bald sollte sich die erkenntnistheoretische Fragestellung in der durch Descartes
angestoßenen philosophischen Diskussion weiter verschärfen. Die Realität des
Bewußtseins und damit des seiner selbst bewußten Subjekts war durch die
Analysen Descartes' bewiesen. Wie aber steht es mit der Realität der Außenwelt?
Läßt sie sich so einfach aus den eingeborenen Ideen deduzieren? Auf welche
Weise gelangt das Bewußtsein zur Erkenntnis der Welt? In welchem Verhältnis
stehen Geist und Natur zueinander? Wie kann der Geist Wirkungen im Bereich
der Körperwelt hervorrufen, wenn er von dieser doch substantiell verschieden
ist? - Mit diesen und ähnlichen Fragen begann man sich nun intensiv
auseinanderzusetzen. Dabei gewannen in zunehmendem Maße englische
Theoretiker an Einfluß. Die "Empiristen" (schon Hobbes, dann vor allem
Locke und Hume) wandten sich gegen die rationalistische Position, nach der die
Vernunft mit ihren eingeborenen Ideen die Quelle der Erkenntnis sei.65 Für sie
basierte alle Erkennntis, ja jeglicher Bewußtseinsinhalt überhaupt, auf
Erfahrung. Sie verneinten die Existenz eingeborener Ideen. Alle Vorstellungen,
alle Allgemeinbegriffe waren für sie Abstraktionen von äußeren Dingen,
Geschehnissen und Sachverhalten oder von Vorgängen und Zuständen innerhalb
des Geistes selbst. Die sinnliche Wahrnehmung (sensation) vermittelt nach ihrer
Anschauung die Erkenntnis der äußeren Welt, die intellektuelle Wahrnehmung
(reflection) verschafft den Zugang zu den Zuständen und Tätigkeiten des
Geistes.
Für Locke und Hume kam dieser inneren Wahrnehmung der Primat zu. Einige
radikalisierten jedoch die empiristische Auffassung dahingehend, daß sie nur
noch die sinnliche Erfahrung als Quelle der Erkenntnis gelten ließen
(Sensualismus).
Die "Idealisten" dagegen (Berkeley, Collier, in Frankreich Malebranche u.a.)
beharrten darauf, daß die Realität ein Produkt des Bewußtseins ist. Ohne
denkend-wahrnehmendes Subjekt wäre auch keine Welt. Die von Descartes
angenommene, im "influxus physicus" zwischen Geist und Leib im Menschen
lokalisierte, psychophysische Wechselwirkung der beiden Substanzen wurde von
ihnen verneint. Das Bewußtsein kann nach ihrer Anschauung seine eigene
Sphäre nicht überspringen. Was ihm als "an-sich-seiende" Realität erscheint,
64
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Moltmann 1989, 80 f.
Dazu vgl. Windelband 1957, 400 ff.; Störig 1972, Bd. II, 13 ff.; Röd (Hg.) 1978, Kapitel VI.;
sowie die einschlägigen Artikel in EKL und RGG.

sind doch immer wieder nur seine eigenen Vorstellungen. Daraus ergeben sich
jedoch diverse logische Probleme. Zum Beispiel erhebt sich die Frage, wie man
"wirkliche" Dinge von eingebildeten oder geträumten unterscheiden kann, oder
wieso alle Menschen dieselben Vorstellungen von den Gegenständen der
Außenwelt haben. Eine Lösung wurde im Rekurs auf Gott gesehen. Der
unendliche Geist sei der Urheber aller Vorstellungen, die in die endlichen
menschlichen Geister hineingelegt sind.
Einige (Malebranche, Geulincx, Clauberg u.a.) gingen noch einen Schritt weiter.
Sie fragten intensiver nach der Möglichkeit psychophysischer Kausalität. Wie
kann der Geist etwas in der Körperwelt bewirken, zu der er doch keine
Verbindung hat? Auch hier wurde die Lösung im Gottesgedanken gesehen. Gott
stellt die Verbindung her. Die Intentionen des Geistes sind nicht Wirkursachen
(causae efficientes) für Geschehnisse in der Körperwelt, sondern bloß
"Gelegenheitsursachen" (causae occasionales - daher die Bezeichnung
"Okkasionalisten" für Vertreter dieser Richtung): Sie sind für Gott Anlaß, als
"causa vera" die beabsichtigte Wirkung in jener Welt zu verursachen.
Die verschiedenen Ansätze wurden dann (im Hegelschen Sinne) aufgehoben und
verarbeitet im philosophischen Werk Immanuel Kants.
2.3.1.2.

Immanuel Kant

Die von Kant durchgeführte Vernunftkritik ist in ihrer Auswirkung auf die
künftige philosophische Arbeit gar nicht zu überschätzen. In seinem Denken
sind in der Tat "alle Probleme der Philosophie der Neuzeit, die bis dahin in verschiedenen Ländern und Schulen entfaltet wurden, nach gemeinsamen Prinzipien bewältigt und auf eine höhere Stufe der Reflexion gebracht. Das
philosophische Bewußtsein der Gegenwart, seine Problematik, seine Methode
und auch seine Sprache haben ihren Ursprung im Denken Kants ... ." 66
Entsprechend den drei Grundrichtungen der menschlichen Geistestätigkeit:
Denken, Wollen und Fühlen, analysiert Kant in der "Kritik der reinen Vernunft" (1781) das menschliche Denkvermögen, in der "Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten" (1785) sowie in der "Kritik der praktischen Vernunft"
(1788) den Bereich der Ethik und in der "Kritik der Urteilskraft" (1790) die
ästhetische Wahrnehmung. Wegen ihrer fundamentalen Bedeutung soll hier
wenigstens auf die "Kritik der reinen Vernunft" etwas ausführlicher eingegangen
werden.
In der "Vorrede" beschreibt Kant die Zielsetzung seiner die Vernunft betreffenden Untersuchungen: Die Kritik (= Prüfung) der reinen Vernunft wird von ihm
verstanden, nicht als "eine Kritik der Bücher und Systeme, sondern die des
Vernunftvermögens überhaupt, in Ansehung aller Erkenntnisse, zu denen sie,
unabhängig von aller Erfahrung, streben mag, mithin die Entscheidung der
Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Metaphysik überhaupt und die Bestim-
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mung so wohl der Quellen, als des Umfanges und der Grenzen derselben, alles
aber aus Prinzipien." 67
Diese Äußerung gibt auch Aufschluß über Kants Neubestimmung der Metaphysik. Sie ist für ihn nicht mehr die Disziplin, die sich "dogmatisch" (= unreflektiert) mit dem jenseits der Erfahrung liegenden Bereich auseinandersetzt, ihr
Thema ist vielmehr - in einer Art Metadiskurs - die Vernunft selbst, ihre
Funktionsweise, ihre Fähigkeiten, ihre Grenzen. Der Zugang zum Thema erschließt sich Kant allerdings über eine Analyse der Möglichkeiten und Grenzen
erfahrungsunabhängiger Erkenntnis.
Er beginnt seine Untersuchung mit der Feststellung, daß es zwei Arten von
Erkenntnissen gibt: Die einen sind empirisch, sie haben "ihre Quellen a posteriori, nämlich in der Erfahrung". 68 Die anderen beginnen zwar auch mit der
Erfahrung, sie entspringen aber nicht aus ihr. Sie sind Erkenntnisse a priori. Als
solche gelten sie nur, wenn sie "schlechterdings von aller Erfahrung unabhängig stattfinden". Als "rein" gelten die apriorischen Erkenntnisse, "denen
gar nichts Empirisches beigemischt ist".69
Kant nennt zwei sichere Kriterien für die Unterscheidung der reinen apriorischen von den empirischen Erkenntnissen: "Notwendigkeit" und "strenge Allgemeinheit". Solche Urteile von absoluter Evidenz und uneingeschränkter Geltung
finden sich zum Beispiel im Regelwerk der Mathematik. Kant hebt zudem
hervor, daß nicht nur eine bestimmte Klasse von Urteilen, sondern auch einige
Begriffe ihren Ursprung a priori haben.
Als nächstes legt er dar, daß es zwei verschiedene Klassen von Urteilen gibt:
Analytische Urteile und synthetische Urteile. "In allen Urteilen, worinnen das
Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird..., ist dieses Verhältnis auf
zweierlei Art möglich. Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas,
was in diesem Begriffe A (versteckter Weise) enthalten ist; oder B liegt ganz
außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten
Fall nenne ich das Urteil analytisch, in dem andern synthetisch." 70 'Die Kugel
ist rund' ist z.B. ein analytisches, 'die Kugel ist schwer' ein synthetisches Urteil,
weil es etwas im Begriff "Kugel" nicht impliziertes hinzufügt.
Kants erste Schlußfolgerung lautet: Erfahrungsurteile sind alle synthetisch. 71
Neben den synthetischen Urteilen a posteriori gibt es aber auch solche a priori.
Sie sind in allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft als Prinzipien
enthalten. Die Sätze der reinen Mathematik beispielsweise sind von der
Erfahrung unabhängige synthetische Urteile, man denke auch an gewisse
Axiome der Naturwissenschaft oder auch - zumindest als Postulat - an die Sätze
der (traditionellen) Metaphysik.
Daraus ergibt sich die entscheidende Frage: "Wie sind synthetische Urteile a
priori möglich?" 72 Die Untersuchung dieses Problems ist die Aufgabe jener
besonderen Wissenschaft, die Kant "Kritik der reinen Vernunft" nennt. "Reine
67
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Vernunft" wird definiert als "diejenige, welche die Prinzipien, etwas schlechthin
a priori zu erkennen, enthält". 73 Erkenntnis wiederum, die diese reine Vernunft
zum Gegenstand hat, d.h. also "sich nicht so wohl mit Gegenständen, sondern
mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, so fern diese a priori möglich
sein soll, überhaupt beschäftigt", wird "transzendental" genannt. 74
Die transzendentale Vernunftkritik ist noch nicht die Transzendental-Philosophie als Ganzes. Sie ist sozusagen nur der Bauplan. Ihr obliegt es, die Quellen
und Grenzen der reinen Vernunft zu beurteilen und ihre Prinzipien zu definieren.
Insofern ist sie nicht mehr als die Propädeutik zu einem später zu erstellenden
"System" bzw. einer "Doktrin" der reinen Vernunft, die dann nicht nur alle
Stammbegriffe aufzählt, sondern sie auch ausführlich analysiert.
Kant unterscheidet zwei "Stäm me" der menschlichen Erkenntnis. "Sinnlichkeit"
ist das Vermögen, physische Reize aus der Objektwelt umzuwandeln in
Vorstellungen. Vermittels der Sinnlichkeit werden uns Gegenstände "gegeben",
d.h. sie liefert uns "Anschauungen". Der "Verstand" ist das Vermögen,
Gegenstände zu denken bzw. Begriffe zu bilden. Der Verstand kann die von der
Sinnlichkeit gelieferten Vorstellungen identifizieren, d.h. sie in einen
Zusammenhang einordnen, er kann aber auch selbst Vorstellungen
hervorbringen.75 Erkenntnis entsteht erst aus der Vereinigung dieser beiden
Stämme. "Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind
blind." 76
Gemäß dieser Unterscheidung gliedert Kant nun seine "transzendentale Elementarlehre" in "transzendentale Ästhetik" (= "Wissenschaft der Regeln der
Sinnlichkeit überhaupt") und "transzendentale Logik" (= "Wissenschaft der
Verstandesregeln überhaupt"). 77
Die Aufgabe der transzendentalen Ästhetik ist es, alle "Prinzipien der Sinnlichkeit a priori" zu bestimmen. 78 Die Verfahrensweise besteht darin, zunächst
die Sinnlichkeit von allen Vermischungen mit Produkten der Verstandestätigkeit
zu befreien. Von der so isolierten empirischen Anschauung wird dann jegliches
mit der Erfahrung zusammenhängende Element abgetrennt, so daß am Schluß
die "reine" Vorstellung oder Anschauung übrigbleibt.
Die transzendentale Logik beschäftigt sich nicht mit Erkenntnissen a priori
schlechthin, sondern nur mit denen, "dadurch wir erkennen, daß und wie
gewisse Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori
angewandt werden, oder möglich sein". 79 Ihre Aufgabe ist es, "den Ursprung,
den Umfang und die objektive Gültigkeit solcher Erkenntnisse" zu bestimmen. 80
Die transzendentale Logik zerfällt in zwei Teile: Der "transzendentalen
Analytik" obliegt es, das gesamte Erkenntnisvermögen a priori so zu zerglie73
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dern, daß der "reine" Verstand isoliert wird (so, wie die reine Sinnlichkeit in der
transzendentalen Ästhetik). Sie ist wiederum unterteilt in zwei Bücher, "deren
das eine die Begriffe, das andere die Grundsätze des reinen Verstandes
enthält". 81 - Der andere Teil der transzendentalen Logik, die "transzendentale
Dialektik", wacht darüber, daß die Vernunft sich nicht selbst aufsitzt und vom
Schein transzendentaler Urteile geblendet wird, die sie, die ihr gesetzten Grenzen
der Erfahrung überschreitend, meint bilden zu können. Ständig steht die
Vernunft nämlich in der Versuchung, aus den Grundregeln und Maximen, die
bestimmen, wie sie das Erfahrbare nur fassen kann, ein Instrument der
Urteilsbildung zu machen und dieses Instrument selbst über den Bereich des
Erfahrbaren hinaus anzuwenden. Jene Grundregeln und Maximen haben aber ihre
Wirkkraft allein innerhalb dieses (empirischen) Bereiches.82
Im Zuge seiner Untersuchungen kommt Kant nun zu dem Ergebnis, daß der
Mensch zu allem Stoff der Erkenntnis, den ihm die Sinnlichkeit (Perzeptivität)
liefert, von vornherein gewisse "reine" Erkenntnisformen hinzubringt und daß
er allen 'Erkenntnis-Rohstoff' unwillkürlich und unbewußt diesen Formen
einpaßt. Man könnte sagen. die Sinnlichkeit ist das Medium, durch das der
Mensch den 'Erkenntnis-Rohstoff' in sich aufnimmt, die Erkenntnisformen
prägen die Gestalt, in der dem Menschen dieser 'Erkenntnis-Rohstoff' a priori
begegnet bzw. in der er ihn nur fassen kann.
In beiden Stämmen der Erkenntnis wird nun der über die Sinnlichkeit einfallende
'Rohstoff' (dessen "an-sich-Sein" für uns jedoch niemals erkennbar ist) durch je
eigene solcher Erkenntnisformen 'gemodelt'. Es sind die "reinen Anschauungsformen" 83 im Bereich der transzendentalen Ästhetik und die "reinen Verstandesbegriffe" 84 im Bereich der transzendentalen Logik. Die apriorischen Formen der
sinnlichen Anschauung sind Raum und Zeit. "Der Rau m ist eine notwendige
Vorstellung, a priori, die allen äußeren Anschauungen zum Grunde liegt." Er
ist die "Bedingung der Möglichkeit der Erscheinungen, und nicht ... eine von
ihnen abhängende Bestimmung". 85
Die Zeit ist eine noch umfassendere Bedingung. Sie strukturiert nicht nur, wie
der Raum, den Bereich der äußeren Erscheinungen, sondern sie "ist die formale
Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt ..., d.i. alle Gegenstände
der Sinne, sind in der Zeit, und stehen notwendiger Weise in Verhältnissen der
Zeit." 86
Eindringlich weist Kant darauf hin, daß die beiden reinen Anschauungsformen
uns keinen Aufschluß geben über das Wesen der "Dinge an sich selbst". Sie
beziehen sich immer nur auf Gegenstände, "so fern sie als Erscheinungen
betrachtet werden". 87
Kant liegt daran, seine Einschätzung der Grundbeschaffenheit der sinnlichen Erkenntnis "so
deutlich als möglich" zu erklären, "um aller Mißdeutung derselben vorzubeugen. Wir
haben also sagen wollen: daß alle unsere Anschauung nichts als die Vorstellung von
81
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Ebd., 107
Vgl. ebd., 106 u. 310 f.
Ebd., 71.
Ebd., 118.
Ebd., 72.
Ebd., 81.
Ebd., 85.

Erscheinung sei; daß die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wofür
wir sie anschauen, noch ihre Verhältnisse so an sich selbst beschaffen sind, als sie uns erscheinen, und daß, wenn wir unser Subjekt oder nur die subjektive Beschaffenheit der
Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhältnisse der Objekte im Raum
und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden würden, und als Erscheinungen nicht an
sich selbst, sondern nur in uns existieren können. Was es für eine Bewandtnis mit den
Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Rezeptivität unserer Sinnlichkeit
haben möge, bleibt gänzlich unbekannt ... . Wenn wir diese unsere Anschauung auch zum
höchsten Grade der Deutlichkeit bringen könnten, so würden wir dadurch der Beschaffenheit der Gegenstände an sich selbst nicht näher kommen. Denn wir würden auf allen Fall
doch nur unsere Art der Anschauung, d.i. unsere Sinnlichkeit vollständig erkennen, und
diese immer nur unter den dem Subjekt ursprünglich anhängenden Bedingungen von Raum
und Zeit; was die Gegenstände an sich selbst sein mögen, würde uns durch die aufgeklärteste Erkenntnis
der Erscheinung derselben, die uns allein gegeben ist, doch niemals
bekannt werden." 88

Alles zu erkennende Material, das durch die Sinnlichkeit aufgenommen wird, ist
also bereits durch die Anschauungsformen Raum und Zeit geprägt. Gleichzeitig,
denn nur das Zusammenspiel von Anschauung und Begriff ermöglicht
Erkenntnis, erfolgt eine weitere Prägung des Materials durch die reinen
Verstandesbegriffe, die Kant in Anlehung an Aristoteles "Kategorien" nennt. Sie
korrespondieren den vier logischen Grundfunktionen des Denkens bei der
Bildung von Urteilen.
Kant stellt folgende "Tafel der Kategorien" auf: 89
1. Der Quantität
Einheit
Vielheit
Allheit

2. Der Qualität
Realität
Negation
Limitation

3. Der Relation
4. Der Modalität
der Inhärenz und Subsistenz
Möglichkeit - Unmöglichkeit
(substantia et accidens)
Dasein - Nichtsein
der Kausalität und Dependenz
Notwendigkeit - Zufälligkeit
(Ursache und Wirkung)
der Gemeinschaft
(Wechselwirkung zwischen dem
Handelnden und Leidenden)
Nachdem nun auch das zweite konstitutive Element des Erkennntisvorganges
bekannt ist, läßt sich dieser Vorgang folgendermaßen rekonstruieren (wobei alles
natürlich nicht nacheinander, sondern gleichzeitig geschieht): Die Eindrücke
laufen durch den 'Filter' oder das 'Model' der apriorischen Formen der
Sinnlichkeit und werden so zu Anschauungen im Konnex von Raum und Zeit.
Diese Anschauungen werden wiederum durch den 'Filter' oder das 'Model' der
reinen Verstandesbegriffe geordnet und aufbereitet, und in dieser Weise werden
sie dann dem begrifflichen Denken zugänglich und können zu Urteilen
verarbeitet werden.

In einem komplizierten Gedankengang, der "transzendentalen Deduktion",
untersucht Kant weiterhin die Frage, mit welcher Berechtigung sich überhaupt
die apriorischen Formen der Sinnlichkeit, vor allem aber die reinen
Verstandesbegriffe auf Gegenstände beziehen lassen.
Dabei zeigt er auf, daß alle bewußte Geistestätigkeit in der "reinen" bzw.
"ursprünglichen Apperzeption" wurzelt. 90 Etwas "unter eine Apperzeption brin88
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Ebd., 87.
Ebd., 118.
Ebd., 136.
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gen" ist das "ursprüngliche Vermögen (des Verstandes), das Mannigfaltige der
Anschauung zu verbinden". 91
Es ist die für alle Erkennntis konstitutive Gewißheit des "ich denke", die
Bewußtheit des Selbst, die fundamentale Erfahrung der Identität, die mir versichert, daß die jeweils in der Anschauung gegebenen Vorstellungen meine sind.
Ohne sie wäre kein Subjekt. Die Einheit des Bewußtseins aber ist "dasjenige, was
allein die Beziehung der Vorstellungen auf einen Gegenstand, mithin ihre
objektive Gültigkeit, folglich, daß sie Erkenntnisse werden ausmacht, und
worauf folglich selbst die Möglichkeit des Verstandes beruht." 92
Allerdings bedeutet Bewußtsein des Selbst noch lange nicht Erkenntnis des
Selbst. Ich erkenne mich bloß so, "wie ich mir selbst e r s c h e i n e". 93
Dann zieht Kant den erkenntnistheoretisch vielleicht bedeutsamsten Schluß. Er
gibt selbst zu, wie befremdlich er klingt:
Da die "Kategorien Begriffe (sind), welche den Erscheinungen, mithin der Natur als dem
Inbegriffe
aller Erscheinungen (natura materialiter spectata), Gesetze a priori vorschreiben"97 , verhält es sich nun so, daß "die Gesetze der Erscheinungen in der Natur mit dem
Verstande und seiner Form a priori, d.i. seinem Vermögen das Mannigfaltige überhaupt
zu v e r b i n d e n, ... (und, A.H.) die Erscheinungen selbst mit der Form der sinnlichen
Anschauung a apriori übereinstimmen müssen. Denn Gesetze existieren eben so wenig in
den Erscheinungen, sondern nur relativ auf das Subjekt, dem die Erscheinungen
inhärieren, so fern es Verstand hat, als Erscheinungen nicht an sich existieren, sondern
nur relativ auf dasselbe Wesen, so fern es Sinne hat. Dingen an sich selbst würde ihre
Gesetzmäßigkeit notwendig, auch außer einem Verstande, der sie erkennt, zukommen.
Allein Erscheinungen sind nur Vorstellungen von Dingen, die, nach dem, was sie an sich
sein mögen, unerkannt da sind. Als bloße Vorstellungen aber stehen sie unter gar keinem
Gesetze der
Verknüpfung, als demjenigen, welches das verknüpfende Vermögen vorschreibt." 94
"Daß die Natur sich nach unserm subjektiven Grunde der Apperzeption richten, ja gar
davon in Ansehung ihrer Gesetzmäßigkeit abhangen solle, lautet wohl sehr widersinnisch
und befremdlich. Bedenket man aber, daß diese Natur an sich nichts als ein Inbegriff von
Erscheinungen, mithin kein Ding an sich, sondern bloß eine Menge von Vorstellungen des
Gemüts sei, so wird man sich nicht wundern, sie bloß in dem Radikalvermögen aller
unsrer Erkenntnis, nämlich der transzendentalen Apperzeption, in derjenigen Einheit zu
sehen, um deren willen allein sie Objekt aller möglichen Erfahrung, d.i. Natur heißen
kann; und daß wir auch eben darum diese Einheit a priori, mithin auch als notwendig
erkennen können, welches wir wohl müßten unterwegens 95
lassen, wäre sie unabhängig von
den ersten Quellen unseres Denkens a n s i c h gegeben."

Damit hatte Kant den starren Substanzendualismus Descartes' durchbrochen.
Es ist übrigens hochinteressant, zu verfolgen, wie diese theoretischen Erkenntnisse Kants durch zum Teil experimentell fundierte Forschungsergebnisse der
modernen Quantenphysik erhärtet werden. Bei ihrer Erforschung der atomaren
und subatomaren Welt stießen Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg u.a. auf die
verwirrende Tatsache, daß es nicht möglich ist, die Ebenen 'Phänomen in
Relation zu anderen Phänomenen' und 'Phänomen in Relation zu Beobachter
(und Meßinstrument)' zu durchstoßen und zu den Strukturen der Materie 'an sich'
vorzudringen. Zudem stellte sich ihnen ihr Beobachtungsgegenstand je nach
theoretischem Ansatz verschieden strukturiert dar (z.B.: Licht als Partikel Licht als Wellen).
91
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Ebd., 149.
Ebd., 139.
Ebd., 153.
Ebd., 156.
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Im Rahmen dieser Arbeit ist es nicht möglich, den Gang der Kantschen
Deduktion Schritt für Schritt weiter zu verfolgen. Nur einige wichtige Punkte
seien noch genannt:
Der Mensch hat eine angeborene Fähigkeit, das auftreffende Anschauungsmaterial unter die jeweils zutreffenden Kategorien oder Regeln zu
"subsu mieren". Dieses "besondere Talent" ist die "Urteilskraft". 96
Die Sinnlichkeit wurde von Kant beschrieben als das "Vermögen der Anschauung", sie 'modelt' den auftreffenden Stoff durch die Formen von Raum und Zeit.
Der Verstand, das "Vermögen der Begriffe" bestimmt die je spezifischen Gesetzmäßigkeiten des Materials.
Die höchste Organisationsstufe des menschlichen Geistes ist die Vernunft, das
"Vermögen der Ideen". 97 Sie geht nun mit dem so gemodelten und strukturierten
Material um, gestaltet es. Der Verstand kann Begriffe zu Urteilen verknüpfen.
Die Vernunft aber hat die Fähigkeit, zu schließen, d.h. sie kann aus einem oder
mehreren Sätzen neue ableiten.
In der "zweiten Abteilung" seines Werkes, der "transzendentalen Dialektik"
widmet sich Kant ausführlich der Analyse der "reinen Vernunft".
Dabei stellt er fest, daß sich alle transzendentalen Ideen "unter drei Klassen bringen lassen,
davon die erste die absolute (unbedingte) Einheit des denkenden Subjekts, die zweite die
absolute Einheit der Reihe der Bedingungen der Erscheinung, die dritte die absolute
Einheit der Bedingung aller Gegenstände des Denkens überhaupt enthält. Das denkende
Subjekt ist der Gegenstand der Psychologie, der Inbegriff aller Erscheinungen (die Welt)
der Gegenstand der Kosmologie, und das Ding, welches die oberste Bedingung der Möglichkeit von allem, was gedacht werden kann, enthält (das Wesen aller Wesen), der
Gegenstand der Theologie. Also gibt die reine Vernunft die Idee zu einer transzendentalen
Seelenlehre ... , zu einer transzendentalen Weltwissenschaft
... , endlich auch zu einer
transzendentalen Gotteserkenntnis ... an die Hand." 98

Nach einem komplexen Gedankengang, in dem er zunächst die "Begriffe der
reinen Vernunft" und dann die "dialektischen Schlüsse der reinen Vernunft"
analysiert, kommt Kant zu folgendem Ergebnis:
"Wenn man nun zeigen kann, daß, obgleich die dreierlei transzendentalen Ideen ... direkt
auf keinen ihnen korrespondierenden Gegenstand und dessen Bestimmung bezogen werden", dennoch alle Regeln des empirischen Gebrauchs der Vernunft unter Voraussetzung
eines solchen Gegenstandes in der Idee auf systematische Einheit führen und die Erfahrungserkenntnis jederzeit erweitern, niemals aber derselben zuwider sein können: so ist es
eine notwendige Maxime der Vernunft, nach dergleichen Ideen zu verfahren. Und dieses ist
die transzendentale Deduktion aller Ideen der spekulativen Vernunft, nicht als konstitutiver
Prinzipien der Erweiterung unserer Erkenntnis über mehr Gegenstände, als Erfahrung
gehen kann, sondern als regulativer Prinzipien der systematischen Einheit des
Mannigfaltigen der empirischen Erkenntnis überhaupt, welche dadurch in ihren eigenen
Grenzen mehr angebauet und berichtigt wird, als es ohne
solche Ideen durch den bloßen
Gebrauch der Verstandesgrundsätze geschehen könnte."99

Die Seele, ein geordnetes Weltganzes, ein Sinnganzes (Gott), sind für uns zwar
nicht zu erkennen, weil wir keine sinnliche Anschauung davon haben können,
aber sie sind zumindest denkmöglich, d.h. ihre Annahme verletzt keine
Grundregeln unserer geistigen Verfaßtheit. Wir können so tun, "als ob" 100 es sie
gäbe. Dann würden sie in unserem Geist als "regulative Prinzipien" wirken, d.h.
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sie würden strukturierend wirken und eine Wertigkeit hineinbringen
(vergleichbar vielleicht einem Magneten, der Eisenspäne ausrichtet). Ihre
Wirkung bliebe freilich nicht auf unseren Geist beschränkt, sondern würde sich
niederschlagen auch in unserem Handeln, letztlich in unserer ganzen
Lebensführung. Von daher könnte man auch sagen: Die Ideen sind strukturierende Leitbegriffe für das Lebensganze.
Gott, Freiheit, Unsterblichkeit 101 werden uns ewig 'unbegreifbar' bleiben, weil sie
jenseits unserer möglichen Erfahrung liegen, aber wir können an sie glauben, uns
nach ihnen ausstrecken, und dies - so Kant - ist eine "notwendige Maxime der
Vernunft". 102
Wo die Vernunft sich allerdings selbst aufsitzt, und das 'Denkmögliche' mit den
'Erkennbaren' verwechselt, den Ideen also Realität beimißt, verwickelt sie sich
in fundamentale Widersprüche. Diese "Antinomien" hat Kant ausführlich im
zweiten Hauptstück des zweiten Buches der transzendentalen Dialektik
diskutiert, auf dessen Behandlung wir hier jedoch verzichten müssen.

2.3.2.

Rationalität / Rationalisierung

Zu den Denkern, die sich am intensivsten mit dem die abendländischen Moderne
charakterisierenden Phänomen der gesellschaftlichen und kulturellen Rationalisierung auseinandergesetzt haben, gehört Max Weber. In der "Vorbemerkung"
zu den "Gesammelten Aufsätzen zur Religionssoziologie" nennt Weber die
Problemstellung, die ihn zeitlebens am meisten beschäftigte: Es geht ihm darum,
"die besondere Eigenart des okzidentalen, und, innerhalb dieses, des modernen
okzidentalen, Rationalismus zu erkennen und in ihrer Entstehung zu erklären"
bzw. um die Beantwortung der Frage, warum außerhalb Europas "weder die
wissenschaftliche noch die künstlerische noch die staatliche noch die
wirtschaftliche Entwicklung in diejenigen Bahnen der Rationalisierung
ein(lenken), welche dem Okzident eigen sind?" 103
Im ersten Band seiner "Theorie des kommunikativen Handelns" zeichnet Jürgen
Habermas die Linien der Weberschen Argumentation umfassend nach. 104 Wir
werden uns bei der folgenden Skizzierung einiger Grundgedanken der Rationalisierungsthese Webers an der Darstellung von Habermas orientieren. Zuvor
lenken wir den Blick jedoch auf einige grundsätzliche begriffliche
Klarstellungen, mit denen sich Habermas selbst - noch vor seiner Behandlung
Webers - eigene "Zugänge zur Rationalitätsproblematik" 105 erarbeitet.
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So nennt Kant die drei Ideen (ebd. Bd.1, 338, Anmerkung). Nur mit ihnen hat sich die
Metaphysik zu beschäftigen.
Vgl. ebd., Bd. 2, 584.
Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Tübingen 1920 (5. photomechanisch gedruckte Auflage, Tübingen 1963). Hier zitiert nach Weber 1981, 20.
Habermas 1981 [Künftig zitiert als "TkH I" bzw. "TkH II"] Zu Weber vgl. vor allem TkH
I, 207-366 ("Max Webers Theorie der Rationalisierung") und TkH II, 449-488 ("Rückblick
auf Max Webers Theorie der Moderne"). Vgl. auch: TkH I, 461-488 (Max Weber in der Tradition des westlichen Marxismus).
Vgl. TkH I, 15-203 ("Einleitung: Zugänge zur Rationalitätsproblematik").

2.3.2.1.

Jürgen Habermas: Zugäng e zur Rationalitätsproblematik

Zunächst erinnert Habermas daran, daß die Prädikation "rational" sowohl
Personen als auch Äußerungen als auch Handlungen zugeschrieben werden kann.
Dann unterscheidet er verschiedene Typen menschlichen Verhaltens, die, wenn
bestimmte Bedingungen erfüllt sind, als rational bezeichnet werden:
(a) konstative Sprechhandlungen und teleologische Handlungen. Beide nehmen
Bezug auf "Wissen" bzw. verwenden "Wissen" und verkörpern insofern die
kognitive Dimension der Rationalität. "In sprachlichen Äußerungen wird
Wissen explizit ausgedrückt, in zielgerichteten Handlungen drückt sich ein
Können, ein implizites Wissen aus...". 106 Dabei ist es nicht eigentlich der Bezug
auf Wissen an sich, der die Rationalität beider Verhaltensweisen begründet.
"Rationalität hat weniger mit Erkenntnis und dem Erwerb von Wissen als damit
zu tun, wie sprach- und handlungsfähige Subjekte Wissen verwenden." 107 Der
Handelnde und der etwas Behauptende "verwenden dasselbe Wissen auf verschiedene Weise". 108
Aussagen und Handlungen können Rationalität für sich beanspruchen, wenn sie
jeweils implizit oder explizit einen begründungsfähigen und kritisierbaren
"transsubjektiven Geltungsanspruch" erheben, nämlich den der "Wahrheit" oder
den der "Effizienz". Der Grad ihrer Rationalität bemißt sich daran, inwieweit sie
diesen Anspruch einlösen. Für "Behauptungen und für zielgerichtete Handlungen (gilt), daß sie umso rationaler sind, je besser der mit ihnen verknüpfte
Anspruch auf propositionale Wahrheit oder Effizienz begründet werden
kann".109
Je nachdem, ob man den Schwerpunkt auf die "nicht-kom munikative Verwendung propositionalen Wissens in zielgerichteten Handlungen" legt, oder auf die
"kom munikative Verwendung propositionalen Wissens in Sprechhandlungen",
kommt dann ein anderer Begriff von Rationalität in den Blick. Das eine Mal ist
es der Begriff "kognitiv-instrumenteller Rationalität, der über den Empirismus
das Selbstverständnis der Moderne stark geprägt hat. Er führt die Konnotationen erfolgreicher Selbstbehauptung mit sich, welche durch informierte Verfügung über, und intelligente Anpassung an Bedingungen einer kontingenten
Umwelt ermöglicht wird". Das andere Mal ist es ein Rationalitätsbegriff, "der
an ältere Logosvorstellungen anknüpft. Dieser Begriff kommunikativer
Rationalität führt Konnotationen mit sich, die letztlich zurückgehen auf die
zentrale Erfahrung der zwanglos einigenden, konsensstiftenden Kraft
argumentativer Rede, in der verschiedene Teilnehmer ihre zunächst nur
subjektiven Auffasungen überwinden und sich dank der Gemeinsamkeit
vernünftig motivierter Überzeugungen gleichzeitig der Einheit der objektiven
Welt und der Intersubjektivität ihres Lebenszusammenhangs vergewissern." 110
Eine Analyse der Rationalität, die die Verwendung des propositionalen Wissens
unter dem Verwendungsaspekt der intrumentellen Verfügung thematisiert, "geht
106
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von der ontologischen Voraussetzung der Welt als Inbegriff dessen, was der Fall
ist, aus, u m auf dieser Grundlage die Bedingungen rationalen Verhalten zu
klären". 111 Umfassender ist jedoch die Analyse, die auf eine Verwendung des
Wissens unter dem Aspekt der "kommunikativen Verständigung" abhebt und
damit auf den Umstand reflektiert, "daß diejenigen, die sich rational verhalten,
selber eine objektive Welt voraussetzen müssen". 112
Hier wird gefragt nach den Bedingungen, "unter denen sich die Einheit einer objektiven
Welt für die Angehörigen einer Kommunikationsgemeinschaft konstituiert. Objektivität
gewinnt die Welt erst dadurch, daß sie für eine Gemeinschaft sprach- und handlungsfähiger Subjekte als ein und dieselbe Welt gilt. Das abstrakte Weltkonzept ist eine notwendige
Bedingung dafür, daß sich kommunikativ handelnde Subjekte miteinander über das verständigen, was in der Welt vorkommt oder in ihr bewirkt werden soll. Mit dieser
kommunikativen Praxis vergewissern sie sich zugleich ihres gemeinsamen
Lebenszusammenhangs, der intersubjektiv geteilten Lebenswelt. Diese wird durch die
Gesamtheit der Interpretationen begrenzt, die von den Angehörigen als Hintergrundwissen
vorausgesetzt werden. ... Diesem Modell zufolge haben rationale Äußerungen den Charakter sinnvoller, in ihrem Kontext verständlicher Handlungen, mit denen sich der Aktor auf
etwas in der objektiven Welt bezieht. Die Gültigkeitsbedingungen symbolischer
Äußerungen verweisen auf 113
ein von der Kommunikationsgemeinschaft intersubjektiv
geteiltes Hintergrundwissen."

b) Rationalität eignet aber nicht nur den auf Wahrheit bzw. Effizienz abzielenden konstativen Äußerungen und teleologischen Handlungen. Gleiches gilt
auch für "normenregulierte Handlungen" und "expressive Selbstdarstellungen",
insofern sie die Notwendigkeit einer intersubjektiven Anerkennung begründungsbedürftiger und kritisierbarer Geltungsansprüche implizieren. Diese sind
nicht auf Wissen bzw. Tatsachen bezogen, sondern auf Normen und Erlebnisse.
"Der Handelnde erhebt den Anspruch, daß sein Verhalten mit Bezug auf einen
als legitim anerkannten normativen Kontext richtig oder daß die expressive
Äußerung eines ihm privilegiert zugänglichen Erlebnisses wahrhaftig ist." 114
c) Die zentrale Vorraussetzung für Rationalität, Begründungsfähigkeit und
Kritisierbarkeit, ist drittens auch bei einem Typus von Äußerungen erfüllt, "der
nicht mit einem klargeschnittenen Geltungsanspruch versehen ist", den
evaluativen Äußerungen. "Aktoren verhalten sich rational, solange sie
Prädikate wie würzig, anziehend, fremdartig, schrecklich, ekelhaft usw. so
verwenden, daß andere Angehörige ihrer Lebenswelt unter diesen
Beschreibungen ihre eigenen Reaktionen auf ähnliche Situationen
wiedererkennen würden." 115
Die verschiedenen Rationalitäts-Typen formieren sich in ihrem Zusammenspiel
zu jener de facto immer schon gegebenen "kommunikativen Alltagspraxis", "die
vor dem Hintergrund einer Lebenswelt auf die Erzielung, Erhaltung und
Erneuerung von Konsens angelegt ist, und zwar eines Konsenses, der auf der
intersubjektiven Anerkennung kritisierbarer Geltungsansprüche beruht. Die
dieser Praxis innewohnende Rationalität zeigt sich darin, daß sich ein
kom munikativ erzieltes Einverständnis letztlich auf Gründe stützen muß. Und
die Rationalität derer, die an dieser kommunikativen Praxis teilneh men, bemißt
111
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sich daran, ob sie ihre Äußerungen unter geeigneten Umständen begründen
könnten." 116 Als 'geeignete Umstände' hat Habermas dabei vor allem die
Möglichkeit im Blick, daß die Argumentation ohne Zwang, ohne Täuschungen
und Vorbehalte und innerhalb eines ausreichenden Zeitlimits geführt werden
kann 117 (vgl. unten). Er resümiert:
"Unsere Überlegungen können wir dahingehend zusammenfassen, daß wir Rationalität als
eine Disposition sprach- und handlungsfähiger Subjekte verstehen. Sie äußert sich in Verhaltensweisen, für die jeweils gute Gründe bestehen. Das bedeutet, daß rationale
Äußerungen einer objektiven Beurteilung zugänglich sind. Das trifft für alle symbolischen
Äußerungen zu, die zumindest implizit mit Geltungsansprüchen verbunden sind (oder mit
Ansprüchen, die einer internen Beziehung zu einem kritisierbaren Geltungsanspruch
stehen). Jede explizite Überprüfung von kontroversen Geltungsansprüchen verlangt die
anspruchsvolle Form einer Kommunikation, welche die Voraussetzungen der
Argumentation erfüllt.
Argumentationen ermöglichen ein Verhalten, das in einem besonderen Sinne als rational
gilt, nämlich das Lernen aus expliziten Fehlern. Während die Kritisierbarkeit und
Begründungsfähigkeit rationaler Äußerungen auf die Möglichkeit der Argumentation bloß
verweist, sind Lernprozesse, durch die wir theoretische Kenntnisse und moralische
Einsichten erwerben, die evaluative Sprache renovieren und erweitern, Selbsttäuschungen
und Verständnisschwierigkeiten überwinden, auf Argumentation angewiesen." 118

Im folgenden entwickelt Habermas eine Argumentationstheorie, auf deren
einzelne Positionen hier nicht eingegangen werden kann. 119
Hinsichtlich seiner Unterscheidung zwischen "Kritik" und "Diskurs" erklärt
Habermas: "... daß ich immer dann von 'Kritik' statt von 'Diskurs' spreche, wenn
Argumente verwendet werden, ohne daß die Beteiligten die Bedingungen für
eine von externen und internen Zwängen freie Sprechsituation als erfüllt
voraussetzen müßten. ...
Von 'Diskursen' will ich nur dann sprechen, wenn der Sinn des
problematisierten Geltungsanspruches die Teilnehmer konzeptuell zu der
Unterstellung nötigt, daß grundsätzlich ein rational motiviertes Einverständnis
erzielt werden könnte, wobei 'grundsätzlich' den idealisierenden Vorbehalt
ausdrückt: wenn die Argu mentation nur offen genug geführt und lange genug
fortgesetzt werden könnte." 120
In einem auf die begriffliche Differenzierung folgenden zweiten Durchgang
arbeitet Habermas die für das moderne Weltverständnis bestimmenden Rationalitätsstrukturen heraus. Dabei bezieht er sich auf das empirische Material der
kulturanthropologischen Forschung, namentlich die Erkenntnisse über "die
kulturellen Deutungssysteme oder Weltbilder, die das Hintergrundwissen
sozialer Gruppen spiegeln und für einen Zusammenhang in der
Mannigfaltigkeit ihrer Handlungsorientierungen bürgen". Es geht ihm darum,
die Bedingungen zu ermitteln, "die die Strukturen handlungsorientierender
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Ebd., 37.
Vgl. ebd., 70 f. Zu seinen Überlegungen hinsichtlich einer "idealen Sprechsituation" und
zur gesamten Konstruktion seiner Theorie des kommunikativen Handelns vgl. unten Punkt
4 dieser Arbeit.
Ebd., 44.
Vgl. ebd., 45 ff.
Ebd., 70, 71.
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Weltbilder erfüllen müssen, wenn für diejenigen, die ein solches Weltbild teilen,
eine rationale Lebensführung möglich sein soll". 121
Besonders naheliegend ist hier der Vergleich des modernen mit dem mythischen
Weltverständnis, nicht nur weil sich an den Mythen archaischer Gesellschaften
"die einheitsstiftende Funktion von Weltbildern" noch am reinsten erfassen läßt,
sondern auch, weil das mythische dem modernen Weltverständnis am schärfsten
kontrastiert. 122
Allerdings kann, wie schon die Ergebnisse der älteren kulturanthropologischen
Forschungen gezeigt haben, nicht davon ausgegangen werden, daß das "wilde
Denken" etwa eine "prälogische" Form des Erkennens und Handelns
repräsentiert. "Der Grad der Rationalität von Weltbildern variiert offensichtlich
nicht mit der Stufe der kognitiven Entwicklung der Individuen, die ihr Handeln
an ihnen orientieren. ... Die Rationalität von Weltbildern bemißt sich nicht an
logischen und semantischen Eigenschaften, sondern an den Grundbegriffen,
die sie den Individuen für die Deutung ihrer Welt zur Verfügung stellen." 123
In Anlehnung an die strukturalistischen Untersuchungen von Claude LéviStrauss hebt Habermas verschiedene Charaktistika des mythischen Weltverständnisses hervor. Da ist einmal die "totalisierende Kraft" des wilden Denkens.
"Das analogisierende Denken webt alle Erscheinungen zu einem einzigen Netz
von Korrespondenzen zusammen, aber seine Interpretationen dringen nicht
durch die Oberfläche des anschaulich Erfaßten hindurch." 124 Typisch ist
weiterhin
die
fundamentale
Bedeutung
der,
"am
Modell
des
Verwandtschaftssystems abgelesenen", Kategorien des Handelns, mittels derer
die Grunderfahrung des Ausgeliefertseins an einen übermächtigen
Naturzusammenhang bewältigt wird. Im Zuge der Interpretationsleistungen des
archaischen Denkens kommt es dabei zu jener eigentümlichen Konfusion von
Natur und Kultur, auf die von den Anthropologen schon seit langem
hingewiesen worden ist. Habermas bemerkt dazu:
"Uns, die wir einer modernen Lebenswelt angehören, irritiert, daß wir in einer mythisch
gedeuteten Welt bestimmte Differenzierungen, die für unser Weltverständnis fundamental
sind, nicht oder nicht hinreichen präzise vornehmen können. ... Der Mythos erlaubt keine
klare grundbegriffliche Differenzierung zwischen Dingen und Personen, zwischen Gegenständen, die manipuliert werden können, und Agenten, sprach- und handlungsfähigen
Subjekten, denen wir Handlungen und sprachliche Äußerungen zurechnen. So ist es nur
konsequent, wenn die magischen Praktiken die Unterscheidung zwischen teleologischem
und kommunikativem Handeln, zwischen einem zielgerichtet instrumentellen Eingriff in
objektiv gegebene Situationen einerseits und der Herstellung interpersonaler Beziehungen
andererseits nicht kennen. Die Ungeschicklichkeit, auf die der technische oder therapeutische Mißerfolg einer zielgerichteten Handlung zurückgeht, fällt unter dieselbe Kategorie,
wie die Schuld für den moralisch-normativen Fehler einer Interaktion, die gegen
bestehende soziale Ordnungen verstößt; das moralische ist wiederum mit dem physischen
Versagen, das Böse ist mit dem Schädlichen konzeptuell ebenso verwoben wie das Gute
mit dem Gesunden und dem Vorteilhaften. Umgekehrt bedeutet die Entmythologisierung
der Weltsicht gleichzeitig eine Desozialisierung der Natur und eine Denaturalisierung der
Gesellschaft." 125
121
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Ebd., 73.
Vgl. ebd.
Ebd., 74, 75.
Ebd., 77.
Ebd., 79 f.

Mit dieser für das archaische Denken charakteristischen "konzeptuellen Vermengung von objektiver und sozialer Welt" ist zugleich eine "für unser Empfinden mangelhafte Differenzierung zwischen Sprache und Welt" verbunden. Das
Kommunikationsmedium, die Sprache, wird noch nicht als solches erkannt. Die
Fähigkeit, von den Inhalten der Kommunikation abzusehen und auf das Medium
selbst zu reflektieren ist allenfalls rudimentär ausgebildet. "In der totalisierenden
Betrachtungsweise mythischer Weltbilder scheint es schwierig zu sein, die uns
geläufigen semiotischen Unterscheidungen zwischen dem Zeichensubstrat eines
sprachlichen Ausdrucks, seinem semantischen Gehalt und dem Referenten, auf
den ein Sprecher mit Hilfe des Ausdrucks jeweils Bezug nehmen kann,
hinreichend präzise zu treffen." 126
Diese dem "wilden Denken" eigentümliche Konfusion zwischen äußerer Natur
und Kultur läßt sich allerdings auch für das Verhältnis von Kultur und innerer
Natur nachweisen.
"In dem Maße, wie mythische Weltbilder Kognitionen und Handlungsorientierungen
beherrschen, scheint die klare Abgrenzung eines Bereichs der Subjektivität nicht möglich
zu sein. Absichten und Motive werden von den Handlungen und ihren Konsequenzen
ebenso wenig getrennt wie Gefühle von ihren normativ festgelegten, stereotypisierten
Äußerungen. Charakteristisch ist in diesem Zusammenhang die Beobachtung, daß die
Mitglieder archaischer Gesellschaften ihre eigene Identität in hohem Maße an die Details
des mythisch festgeschriebenen127kollektiven Wissens und an die formellen Einzelheiten der
rituellen Vorschriften binden."

Habermas faßt zusammen:
"Wir haben die 'Geschlossenheit' mythischer Weltbilder bisher unter zwei Gesichtspunkten
diskutiert: einmal unter dem Gesichtspunkt der mangelnden Differenzierung zwischen den
fundamentalen Einstellungen zur objektiven, zur sozialen und zur subjektiven Welt, und
zum anderen unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Reflexivität des Weltbildes, das nicht
als Weltbild, als kulturelle Überlieferung identifiziert werden kann. Mythische Weltbilder
werden von Angehörigen nicht als Deutungssysteme verstanden, die an eine kulturelle
Überlieferung angeschlossen sind, die durch interne Sinnzusammenhänge konstituiert, auf
die Wirklichkeit symbolisch bezogen, mit Geltungsansprüchen verbunden, daher der Kritik
ausgesetzt und einer Revision fähig sind. Auf diese Weise lassen sich an den kontrastreichen Strukturen des wilden Denkens
tatsächlich wichtige Voraussetzungen des modernen Weltverständnisses ablesen."128

Wie aber läßt sich nun der eigentliche Vorgang der "Rationalisierung" der
ursprünglichen mythischen und religiösen Weltbilder beschreiben? Anhand der
Weberschen Religionssoziologie will Habermas den Versuch unternehmen, "die
Entwicklung religiöser Weltbilder unter dem theoretischen Gesichtspunkt der
Herausbildung formaler Weltkonzepte, d.h. als einen Lernvorgang zu
begreifen". 129 Er orientiert sich dabei an dem von Piaget entwickelten Lernkonzept für die Ontogenese von Bewußtseinsstrukturen, aus dem sich zum Teil
Analogien für den phylogenetischen Bereich ableiten lassen.
"Piaget unterscheidet bekanntlich Stufen der kognitiven Entwicklung, die nicht durch neue
Inhalte, sondern durch strukturell beschriebene Niveaus des Lernvermögens gekennzeichnet
sind. Um etwas Ähnliches könnte es sich auch im Falle der Emergenz neuer Weltbildstrukturen handeln. Die Zäsuren zwischen der mythischen, der religiös-metaphysischen
126
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Ebd., 81.
Ebd., 83.
Ebd., 85.
Ebd., 104.
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und der modernen Denkweise sind durch Veränderungen im System der Grundbegriffe
charakterisiert. Die Interpretationen einer überwundenen Stufe, gleichviel wie sie
inhaltlich aussehen, werden mit dem Übergang zur nächsten kategorial entwertet. Nicht
dieser oder jener Grund überzeugt nicht mehr, die Art der Gründe ist es, die nicht mehr
überzeugt. Eine Entwertung von Erklärungs- und Rechtfertigungspotentialen ganzer
Überlieferungen ist in den Hochkulturen bei der Ablösung mythisch-narrativer, in der
Neuzeit bei der Ablösung religiöser, kosmologischer oder metaphysischer Denkfiguren
eingetreten. Diese Entwertungsschübe scheinen mit Übergängen zu neuen Lernniveaus
zusammenzuhängen; damit verändern sich die Bedingungen des Lernens in den
Dimensionen sowohl des objektivierenden Denkens 130
wie der moralisch-praktischen Einsicht
und der ästhetisch-praktischen Ausdrucksfähigkeit."

Kognitive Entwicklung läßt sich im Sinne Piagets ganz allgemein als einen
Vorgang der "Dezentrierung eines egozentrisch geprägten Weltverständnisses"
beschreiben, in dessen Verlauf sich ein "Bezugssystem für die gleichzeitige
Abgrenzung der objektiven und der sozialen von der subjektiven Welt"
herausbildet. 131 Ähnlich läßt sich die soziokulturelle Rationalisierung als
Dezentrierung des soziozentrisch geprägten Weltverständnisses auffassen.
Dazu bedarf es freilich bestimmter formaler Eigenschaften der kulturellen
Überlieferungen:
"a) Die kulturelle Überlieferung muß formale Konzepte für die objektive, die soziale und
die subjektive Welt bereitstellen, sie muß differenzierte Geltungsansprüche (propositionale
Wahrheit, normative Richtigkeit, subjektive Wahrhaftigkeit) zulassen und zu einer entsprechenden Differenzierung von Grundeinstellungen (objektivierend, normenkonform und
expressiv) anregen. ...
b) Die kulturelle Überlieferung muß ein reflexives Verhältnis zu sich selbst gestatten; ...
c) Die kulturelle Überlieferung muß sich in ihren kognitiven und evaluativen Bestandteilen
soweit mit spezialisierten Argumentationen rückkoppeln lassen, daß die entsprechenden
Lernprozesse gesellschaftlich institutionalisiert werden können. ...
d) Die kulturelle Überlieferung muß schließlich die Lebenswelt in der Weise
interpretieren, daß erfolgsorientiertes Handeln von den Imperativen einer immer wieder
kommunikativ
zu
erneuernden
Verständigung
freigesetzt
und
von
verständigungsorientiertem Handeln wenigsten partiell entkoppelt werden kann. Dadurch
wird eine gesellschaftliche Institutionalisierung zweckrationalen Handelns für
generalisierte Zwecke, z.B. eine über Geld und Macht gesteuerte
Subsystembildung für
rationales Wirtschaften und rationale Verwaltung möglich."132

130
131
132

58

Ebd., 104 f.
Ebd., 106.
Ebd., 109. Habermas führt in dieser Passage den für seine Konzeption konstitutiven Begriff
der "Lebenswelt" vorläufig ein. Wir gehen hier nicht näher darauf ein, sondern befassen uns
mit diesem Thema ausführlich unter Punkt 4.8.3.3. dieser Arbeit.

2.3.2.2.

Max Webers Rationalisierungstheorie

Max Weber hatte sich vor allem auf die Erforschung und Erklärung von zwei
miteinander zusammenhängenden Phänomenen konzentriert: die historische
Herausbildung der modernen Bewußtseinsstrukturen (kulturelle Rationalisierung)
und die institutionelle Verankerung dieser Rationalitätsstrukturen in der
Gesellschaft (gesellschaftliche Rationalisierung).133
Für ein Verständnis der Rationalisierungsthese Webers muß man seine Differenzierungen hinsichtlich des Rationalitätsbegriffes berücksichtigen. Weber
unterscheidet zwischen theoretischer Rationalität ("zunehmend theoretische
Beherrschung der Realität durch zunehmend präzise abstrakte Begriffe") und
praktischer Rationalität ("methodische(n) Erreichung eines bestimmten
gegebenen Ziels durch immer präzisere Berechnung der adäquaten Mittel"). 134
Auf letztere richtete sich sein Hauptaugenmerk. Diese praktische Rationalität
ist jedoch nicht einfach gleichzusetzen mit "Zweckrationalität". Wie Habermas
ausführlich rekonstruiert 135, hat Weber seinen komplexen Begriff der
praktischen Rationalität mittels der Unterscheidung zwischen den drei Aspekten
der "Mittelverwendung", der Zwecksetzung" und der "Orientierung an Werten"
herausgearbeitet.
"Die instrumentelle Rationalität einer Handlung bemißt sich an der effektiven Planung der
Mittelverwendung bei gegebenen Zwecken; die Wahlrationalität einer Handlung bemißt
sich an der Richtigkeit der Kalkulation der Zwecke bei präzise erfaßten Werten, gegebenen
Mitteln und Randbedingungen; und die normative Rationalität einer Handlung bemißt sich
an der einheitsstiftenden, systematisierenden Kraft und Penetranz der Wertmaßstäbe und
Prinzipien, die den Handlungspräferenzen zugrunde liegen. Handlungen, die Bedingungen
der Mittel- und Wahlrationalität genügen, nennt Weber 'zweckrational', Handlungen, die
Bedingungen normativer Rationalität genügen, 'wertrational'. ... Die Verknüpfung
zweckrationalen und wertrationalen Handelns ergibt nun den Handlungstyp, der
Bedingungen praktischer Rationalität im ganzen erfüllt. Wenn Personen und Gruppen
Handlungen dieses Typs über Zeit und soziale Bereiche generalisieren, spricht Weber von
einer methodisch-rationalen Lebensführung. Und er sieht in der protestantischen
Berufsaskese des Calvinismus und der
frühen puritanischen Sekten die erste historische
Annäherung an diesen Idealtypus... ."136

Zum Schlüssel für das Verständnis des okzidentalen Rationalismus wurde Weber
nun die Beobachtung, daß es im Verlauf der okzidentalen Modernisierung zur
Ausdifferenzierung von drei "kulturellen Wertsphären (Wissenschaft und
Technik, Kunst und Literatur, Recht und Moral)" 137 gekommen ist. Diesen im
16. Jahrhundert beginnenden und im 18. Jahrhundert abgeschlossenen Vorgang
erkannte er als das Ergebnis eines schon sehr viel früher einsetzenden Prozesses
der Rationalisierung religiös-metaphysischer Weltbilder. Zur Charakterisierung
dieses Prozesses prägte er den berühmten Begriff der "Entzauberung der Welt".
Das folgende längere Zitat soll nicht nur die Verwendung des Begriffs belegen,
sondern zugleich einen Eindruck vermitteln von Webers durchaus skeptischer
Einstellung zum Phänomen der Modernisierung.
133
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Vgl., ebd., 223, 239.
Weber, zitiert bei Habermas ebd., 239.
Vgl. ebd., 240-244.
Ebd., 244 f.
Ebd., 236, vgl. 262.
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"Der wissenschaftliche Fortschritt ist ein Bruchteil, und zwar der wichtigste Bruchteil
jenes Intellektualisierungsprozesses, dem wir seit Jahrtausenden unterliegen...
Machen wir uns zunächst klar, was denn eigentlich diese intellektualistische Rationalisierung durch Wissenschaft und wissenschaftlich orientierte Technik praktisch bedeutet.
Etwa, daß wir heute, jeder z.B., der hier im Saale sitzt, eine größere Kenntnis der
Lebensbedingungen hat, unter denen er existiert, als ein Indianer oder ein Hottentotte?
Schwerlich. Wer von uns auf der Straßenbahn fährt, hat - wenn er nicht Fachphysiker ist keine Ahnung, wie sie das macht, sich in Bewegung zu setzen. Er braucht auch nichts
davon zu wissen. Es genügt ihm, daß er auf das Verhalten des Straßenbahnwagens
rechnen kann, er orientiert sein Verhalten daran; aber wie man eine Trambahn so
herstellt, daß sie sich bewegt, davon weiß er nichts. Der Wilde weiß das von seinen
Werkzeugen ungleich besser. Wenn wir heute Geld ausgeben, so wette ich, daß, sogar
wenn nationalökonomische Fachkollegen im Saale sind, fast jeder eine andere Antwort
bereit halten wird auf die Frage: Wie macht das Geld es, daß man dafür etwas - bald
viel, bald wenig - kaufen kann? Wie der Wilde es macht, um zu seiner täglichen Nahrung
zu kommen, und welche Institutionen ihm dabei dienen, das weiß er. Die zunehmende
Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet also nicht eine zunehmende allgemeine
Kenntnis der Lebensbedingungen, unter denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas
anderes: das Wissen davon oder den Glauben daran, daß man, wenn man nur wollte, es
jederzeit erfahren könnte, daß es also prinzipiell keine geheimnisvollen, unberechenbaren
Mächte gebe, die da hineinspielen, daß man vielmher alle Dinge - im Prinzip - durch
Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet: die Entzauberung der Welt. Nicht mehr,
wie der Wilde, für den es solche Mächte gab, muß man zu magischen Mitteln greifen, um
die Geister zu beherrschen oder zu erbitten. Sondern technische Mittel und Berechnung
leisten das. Dies vor allem bedeutet die Intellektualisierung als solche.
Hat denn aber nun dieser in der okzidentalen Kultur durch Jahrtausende fortgesetzte Entzauberungsprozeß und überhaupt: dieser 'Fortschritt', dem die Wissenschaft als Glied und
Triebkraft mit 138
angehört, irgendeinen über dies rein Praktische und Technische hinausgehenden Sinn?" - Eine Frage, die Weber, nachdem er gezeigt hat, daß die traditionellen
Auffassungen vom Wert der Wissenschaft als "Weg zum wahren Sein", "Weg zur wahren
Kunst", "Weg zur wahren Natur",
"Weg zum wahren Gott", "Weg zum wahren Glück"
sich als illusionär erwiesen haben139, sehr zurückhaltend beantwortet. Sie vermittelt erstens
"Kenntnisse über die Technik, wie man das Leben, die äußeren Dinge sowohl wie das
Handeln der Menschen durch Berechnung beherrscht", zweitens "Methoden des140Denkens,
das Handwerkszeug und die Schulung dazu" und verhilft drittens "zur Klarheit".

Wie aus dem Zitat bereits hervorgeht, betrachtete Weber die Überwindung des
magischen Denkens als ein entscheidendes Kriterium der Rationalisierung. Die
Befreiung aus dem Bann des magischen Seinsverständnisses setzte bereits ein mit
der durch theologische Reflexion eingeleiteten ersten Ausformung komplexer
religiöser Weltbilder aus dem diffusen Material der archaischen Weltinterpretationen. Im Kern ist diese Tendenz zur Rationalisierung in jeder der großen
Religionen vorhanden. "Alle Theologie ist intellektuelle Rationalisierung
religiösen Heilsbesitzes." 141 Bis in die letzte Konsequenz durchgeführt wurde die
Rationalisierung aber nur im Wirkungsbereich der christlichen Religion.
Allerdings kann das "kognitive Potential, das mit den konsequent durchrationalisierten Weltbildern entsteht ... in den traditionalen Gesellschaften, innerhalb
deren sich der Entzauberungsprozeß vollzieht, noch nicht wirksam werden. Es
wird erst in modernen Gesellschaften entbunden. Dieser Vorgang der
Implementierung bedeutet die Modernisierung der Gesellschaft. Dabei
verbinden sich die externen Faktoren, die die Ausdifferenzierung eines
marktgesteuerten
Wirtschaftssystems
und
eines
komplementären
Staatsapparates begünstigen, mit jenen Bewußtseinsstrukturen, die aus den
spannungsreichen Synthesen der jüdisch-christlichen, der arabischen und der
138
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141
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Weber 1947, 7 f. (Hervorhebung durch uns).
Vgl., ebd., 14.
Ebd., 24.
Ebd., 28.

griechischen Überlieferungen hervorgegangen sind und auf kultureller Ebene
sozusagen bereitstehen." 142
Zur Erklärung, "- warum nur auf der jüdisch-christlichen Traditionslinie die in
allen Weltbildern intern angelegte Rationalisierung zu Ende geführt worden ist;
- warum nur im Okzident die Bedingungen für eine Institutionalisierung von
universalistischen Rechts- und Moralstrukturen erfüllt worden sind; und warum nur hier typisch auftretende Systemprobleme so gelöst worden sind, daß
die für kapitalistische Gesellschaften charakteristische Form der sozialen
Integration (mit methodischer Lebensführung und modernem Rechtsverkehr)
entstanden ist"143, bedarf es freilich zusätzlich zur theoretischen Reflexion
exakter soziologischer Analysen. Weber selbst hat auf viele der externen
Faktoren hingewiesen, deren Zusammenspiel mit den internen Faktoren der
Weltbildrationalisierung erst den Übergang von der feudalen zur modernen
Gesellschaft ermöglichten, z.B. "die Tatsache einer relativ einheitlichen Kultur;
die Dezentralisierung der politischen Gewalten; der balancierte Konflikt
zwischen Staat und Kirche; und deren interne Differenzierung in Amtskirche,
Orden, Laien; die besondere Struktur der mittelalterlichen Gewerbestädte mit
Patriziat und Zünften; die Tendenzen zur Kommerzialisierung des Verkehrs, zur
Bürokratisierung der Verwaltung". 144
Nach dem Zusammenbruch der traditionalen Gesellschaftsformationen verdichten sich die modernen Bewußtseinsstrukturen - entsprechend den ausdifferenzierten kulturellen Wertsphären - zu drei "Rationalitätskomplexen": der
kognitiv-instrumentellen, der ästhetisch-praktischen und der moralischpraktischen Rationalität. Die erste wird institutionalisiert im Wissenschaftsbetrieb und wirkt zugleich als Motor für "die eigengesetzliche Entwicklung der
ökonomischen und politischen Lebensordnung, die die Struktur der
bürgerlichen Gesellschaft bestimmen". Sie allein hat "einen für die
Gesamtgesellschaft strukturbildenden Effekt". Die zweite wird institutionalisiert
im Kunstbetrieb. Was aber die dritte angeht - sowohl in ihrer ursprünglichen
Verkörperung als "religiöse Brüderlichkeitsethik", als auch in ihrer der "Lieblosigkeit des versachlichten Kosmos" angepaßten Verkörperung als "Protestantische Ethik" - so verflüchtigt sie sich zusehends, sie "findet keinen Halt in Institutionen, über die sie sich auf Dauer kulturell reproduzieren könnte", sondern
"wird zwischen den Mühlsteinen der beiden anderen Rationalitätskomplexe
längerfristig zerrieben". 145
Webers eigentliches Interesse galt jedoch, wie bereits angesprochen, nicht der
kulturellen Rationalisierung, sondern der institutionellen Verankerung der
ausdifferenzierten Rationalitätsstrukturen im Zuge der gesellschaftlichen
Rationalisierung. Der Transfer des modernen Weltverständnisses "von der
Ebene der kulturellen Überlieferung auf die Ebene des sozialen Handelns" läuft
im wesentlichen über drei Pfade: (a) Diverse soziale Bewegungen werden zu
einem Transmissionsriemen für die Umsetzung innovativer Gedanken in die
142
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TkH I, 299.
Ebd., 278 f.
Ebd., 279.
Ebd., 329 f.
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Alltagspraxis breiterer Schichten. (b) Es etablieren sich eben jene bereits
angesprochenen kulturellen Handlungssysteme, "die sich auf die Bearbeitung
differenzierter Bestandteile der kulturellen Überlieferung spezialisieren"
(Wissenschafts- und Kunstbetrieb, universitäre Rechtslehre. Die Kirche hingegen "büßt ihre Globalzuständigkeit für das kulturelle Deutungssystem ein").146
Diese beiden Pfade werden von Weber eher vernachlässigt. Sein Hauptaugenmerk richtet sich vielmehr auf den (c) dritten Pfad, den "Königsweg der
Rationalisierung": über die Durchsetzung von zwei "Subsystemen zweckrationalen Handelns", nämlich dem "kapitalistischen Betrieb" und - in seinem
Gefolge - der "modernen Staatsanstalt", kommt es zwischen dem 16. und 18.
Jahrhundert "in Europa zu einer breitenwirksamen, für die Gesamtgesellschaft
strukturbildenden Institutionalisierung zweckrationalen Handelns".147 Die
Ausdifferenzierung von kapitalistischer Wirtschaft und modernem Staat
betrachtete Weber als das eigentliche Ziel und Ergebnis der okzidentalen
Modernisierung. In diesen beiden "institutionellen Komplexen" sah er "die
modernen Bewußtseinsstrukturen vor allem verkörpert" und an ihnen las er "auf
exemplarische Weise die Prozesse der gesellschaftlichen Rationalisierung" ab.148
Der eigentliche erklärungsbedürftige Tatbestand war für ihn dabei nicht die
Zweckrationalität des wirtschaftlichen und administrativen Handelns an sich,
sondern seine Institutionalisierung.
"Diese läßt sich nicht wiederum mit Bezugnahme auf zweckrationale Regelungen erklären,
denn die Normierung zweckrationalen Handelns bedeutet eine Form der sozialen Integration, die die Strukturen der Zweckrationalität im Persönlichkeits- und im Institutionensystem verankert. Diese spezifische Form der sozialen Integration erfordert, ...
- eine alle Bereiche systematisierende Gesinnungsethik, die die zweckrationalen Handlungsorientierungen im Persönlichkeitssystem wertrational festmacht (Protestantische
Ethik), ferner
- ein gesellschaftliches Subsystem, das die kulturelle Reproduktion der entsprechenden
Wertorientierungen sichert (religiöse Gemeinde und Familie) und schließlich
- ein System zwingender Normen, das seiner formalen Struktur nach geeignet ist, den Handelnden die zweckrationale, ausschließlich am Erfolg orientierte Verfolgung eigener Interessen in einem sittlich neutralisierten Bereich als legitimes Verhalten anzusinnen
(bürgerliches Recht).
Weber glaubt nun, daß diese Innovationen durch eine institutionelle Verkörperung derjenigen Bewußtseinsstrukturen, die ihrerseits aus der ethischen Rationalisierung von Weltbildern hervorgegangen sind, zustande kommen. Mit dieser Interpretation
unterscheidet er
sich von den funktionalistischen Modernisierungstheoretikern." 149

Entscheidend ist nun, daß Weber den Prozeß der gesellschaftlichen Rationalisierung insgesamt und im Kern als paradox betrachtete. Nach seiner Diagnose
untergraben schließlich "die Modernisierungsprozesse selbst ... rückwirkend die
wertrationalen Grundlagen zweckrationalen Handelns", das heißt, "die
gesinnungsethischen Grundlagen der Berufsorientierung (werden) zugunsten
146
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Ebd., 300.
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Ebd., 300 f.
Ebd., 303. - Ein näheres Eingehen auf Webers differenzierte Analyse jenes "Transmissionsriemens" über den die "zweckrationalen Handlungsorientierungen im Persönlichkeitssystem wertrational" festgemacht werden, der "Protestantischen Ethik", - nach Webers
Verständnis eine "Schlüsselvariable der gesamten Kulturentwicklung des Okzidents" (ebd.,
307) - ist im Rahmen unserer überblickartigen Skizze weder möglich noch nötig. Gleiches
gilt für die ebenfalls fundamentalen Ausführungen Webers zur "Rationalisierung des
Rechts". Wir verweisen hierzu auf die ausführliche Behandlung durch Habermas in TkH I,
307 ff., bzw. 332 ff.

einer utilitaristisch gedeuteten instrumentalistischen Arbeitshaltung weggespült.
Am Ende bleibt das religiös artikulierte Bedürfnis, das der Antrieb zu allen Formen der Rationalisierung gewesen ist, unerfüllt zurück, nä mlich der Anspruch
'daß der Weltverlauf, wenigstens soweit er die Interessen der Menschen berührt,
ein irgendwie sinnvoller Vorgang sei'. Das Paradoxe an der gesellschaftlichen
Rationalisierung ist die Erfahrung der 'Sinnlosigkeit der rein innerweltlichen
Selbstvervollkommnung zum Kulturmenschen, des letzten Wertes also, auf welchen die 'Kultur' reduzierbar schien'." 150
Dabei sah Weber den entscheidenden Grund für die "Dialektik der Rationalisierung" nicht etwa "in einer ungleichgewichtigen institutionellen Verkörperung
der damit freigesetzten kognitiven Potentiale", sondern darin, "daß in der
Ausdifferenzierung der Eigengesetzlichkeiten kultureller Wertsphären selbst
schon der Keim der Zerstörung für die Rationalisierung der Welt, die sie doch
ermöglicht, angelegt ist".151
Die Gegenwartsanalyse Webers gipfelte schließlich in den beiden berühmten
Thesen vom "Sinnverlust" und vom "Freiheitsverlust". Den Freiheitsverlust
betrachtete er als Endergebnis der Verselbständigung der beiden Subsysteme
zweckrationalen Handelns und den Sinnverlust als Resultat der abgeschlossenen
Ausdifferenzierung der eigenständigen kulturellen Wertsphären. 152 Habermas
bemerkt dazu: "Beide Thesen zusammengenom men bestimmen bis heute die
fortschrittsskeptische Hintergrundideologie jener Sozialwissenschaftler, die ihre
weltanschaulichen Bedürnisse ihrem deklarierten Szientismus nicht vollends
aufopfern möchten." 153
Die These vom Sinnverlust hat Weber in seinem Buch "Wissenschaft als Beruf"
mit dem Bild von einem "neuen Polytheismus" ausgedrückt 154, die daraus (wenn
auch nach Habermas' Meinung nicht triftig155) abgeleitete These vom Freiheitsverlust entfaltete er in der "Protestantischen Ethik". Zur Illustration der
Kernaussagen seiner "existentiell-individualistischen Gegenwartskritik"156
zitieren wir abschließend den diesbezüglichen Schlüsseltext:
"Einer der konstitutiven Bestandteile des modernen kapitalistischen Geistes, und nicht nur
dieses, sondern der modernen Kultur: die rationale Lebensführung auf Grundlage der
Berufsidee, ist - das sollten diese Darlegungen erweisen - geboren aus dem Geist der
christlichen Askese ... Denn indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das
Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann,
half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die
technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion
gebundenen, Wirtschaftsordnung zu erbauen, die heute den Lebensstil aller Einzelnen, die
in dieses Triebwerk hineingeboren werden - nicht nur der direkt ökonomischen
Erwerbstätigen -, mit überwältigendem Zwang bestimmt und vielleicht bestimmen wird,
bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Nur wie 'ein dünner Mantel, den
man jederzeit abwerfen könnte' sollte nach Baxters Ansicht die Sorge um die äußeren
Güter um die Schultern seiner Heiligen liegen. Aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis
ein stahlhartes Gehäuse werden. Indem die Askese die Welt umzubauen und in der Welt
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sich auszuwirken unternahm, gewannen die äußeren Güter dieser Welt zunehmende und
schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen, wie niemals zuvor in der Geschichte.
Heute ist ihr Geist - ob endgültig, wer weiß es? - aus diesem Gehäuse entwichen. Der
siegreiche Kapitalismus jedenfalls bedarf, seit er auf mechanischer Grundlage ruht, dieser
Stütze nicht mehr. ... Niemand weiß noch, wer künftig in jenem Gehäuse wohnen wird und
ob am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Prophetien oder eine mächtige Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden, oder aber - wenn keins von beiden mechanisierte Versteinerung, mit einer Art von krampfhaftem Sich-wichtig-nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die 'letzten Menschen' dieser Kulturentwicklung das
Wort zur Wahrheit werden: 'Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz: dies
Nichts bildet
sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu
haben'."157

2.4.

"Moderne"

Noch einmal sei einleitend und zugleich zusammenfassend Erhart Kästner
zitiert:
"Modern, das ist der alles überwältigende Panzer-Fortschritt der Ausspähung,
Überlistung und Unterwerfung der Dinge; ... Modern ist das Unternehmen der Neuzeit,
die Welt auszurechnen; ratio, die Rechnung. Modern ist die totale Verfügung über die
Dinge, die totale Steuerung aller Verläufe; totale Verfügung über die Vergangenheit, über
die Zukunft, und selbstverständlich über den Menschen. Modern ist es, den Vertrag
aufzukündigen, der zwischen uns und den Dingen bestand und der ein Vertrag von gleich
zu gleich war; wir ersetzten ihn durch
eine Diktatur ohnegleichen. Modern ist, das alles
für selbstverständlich zu halten...". 158

2.4.1.

Zur Genese und Bestimmu ng des Begriffs

Im Rahmen der Periodisierung von Geschichtsepochen wird die Gegenwart nicht
selten als "Moderne" oder "moderne Zeit" von der "Neuzeit" abgegrenzt. 159 Mit
dieser Differenzierung versucht man, der Tatsache Rechnung zu tragen, daß es
während der letzten 150 Jahre in nahezu allen gesellschaftlichen und kulturellen
Bereichen zu gewaltigen Entwicklungsschüben mit der Folge einschneidender
Veränderungen gekommen ist. Allerdings hat der Begriff der "Moderne" etwas
merkwürdig Schillerndes, Undeutliches. Wie Bernhard Blume im Hinblick auf die
ästhetische Moderne bemerkt, entzieht er sich "einer genauen, allgemein
akzeptierten Bestimmung. Was man mit ihm gewöhnlich bezeichnet, ist eine im
20. Jahrhundert sich vollziehende, grundlegende Veränderung künstlerischer
Formen, Strukturen und Techniken, der offenbar eine ebenso grundlegende
Veränderung der religiösen, geistigen und moralischen Überzeugungen
innerhalb der abendländischen Zivilisation entspricht. Eine scharfe zeitliche
Abgrenzung ist kaum möglich." 160
Wolfgang Welsch sieht in den sowohl inhaltlich als auch chronologisch
divergierenden Definitionen ein Indiz für den Widerstreit konfligierender
Entwürfe von Modernität: "So kann man beispielweise die kulturelle Moderne
des 20. Jahrhunderts (Avantgarde-Bewegungen) als gegen die ökonomische
des 19. Jahrhunderts (Industrialisierung, Kapitalismus) und diese wiederum als
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gegen die politische des 18. Jahrhunderts (Demokratie, Emanzipation)
gerichtet sehen. Und solch sachliche Differenzen bestehen des weiteren schon
innerhalb derselben chronologischen Schichten, so daß man nicht nur
diachron, sondern auch synchron zwischen verschiedenen Sektoren und deren
Modernitätsstandards differenzieren muß." 161 Aber nicht einmal innerhalb der
einzelnen kulturellen Teilgebiete herrscht begriffliche Klarheit, wie schon allein
die verschiedenen Moderne-Konzeptionen im ästhetischen Bereich belegen.162
Wenn wir uns bei der folgenden Darstellung hauptsächlich auf diesen ästhetischen Bereich konzentrieren, so geschieht dies nicht willkürlich. Adorno hat
einmal über die Kunst gesagt, sie sei der "treueste historische Seismograph". 163
Aufgrund ihrer besonderen Sensibilität haben Künstler in der Regel ein wacheres
Auge und ein feineres Gespür für die wirkliche Situation ihrer Zeit als andere
Menschen. "Gesteinsverschiebungen", umbruchartige, auch "katastrophische
Vorgänge in den Tiefenstrukturen der Gesellschaft" 164, werden von ihnen früh
wahrgenommen und zum Ausdruck gebracht.

2.4.1.1.

Die "Qu erelle des Anciens et des Modernes"

Das aus dem Französischen ("moderne") entlehnte Adjektiv "modern" ist in der
deutschen Sprache seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts belegt. 165 Wie die
lateinische Wurzel "modernus"166, wiederum abgeleitet von "modo" (= "nur,
eben erst, gleich, jetzt"), wird es zunächst nur in temporaler Bedeutung als "neu"
im Gegensatz zu "alt" ("antiquus") gebraucht. 167
Die Substantivbildung "Moderne" taucht erst im 19. Jahrhundert auf, zunächst
in ästhetischen Zusammenhängen. Der Begriff hat seine Wurzeln in jener
berühmten
geschichtsphilosophischen
Auseinandersetzung,
die
unter
französischen Gelehrten gegen Ende des 17. Jahrhundertes entstanden war, der
"Querelle des Anciens et des Modernes". Das Gegensatzpaar "antiqui/moderni"
ist zwar schon seit der Antike eine bekannte ästhetische und philosophische
Streitfigur, aber sie wurde, wie Hans Robert Jauss feststellt, erst in ihrer
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"französischen
Ausprägung
Epochenwandels". 168

zu

einem

Topos

und

Modell

des

In der "Querelle" ging es um die endgültige Verwirklichung des in der Renaissance entstandenen Ideals der Autonomie. Die "Moderni" erhoben den
Anspruch, ihre ästhetischen Normen nicht länger den Vorbildern der vergangenen antiken Epoche entlehnen zu müssen, sondern aus eigener Kraft formulieren zu können. Zugleich wurde damit das tiefer liegende Problem verhandelt, ob die mit der Renaissance - vor allem durch die humanistische
Geschichtsphilosophie - neu zur Geltung gekommene antike, zyklisch-naturhafte Geschichtsanschauung tragfähig sei.
Der Streit begann auf einer Sitzung der Académie Francaise am 17. Januar 1678.
Charles Perrault, der Leiter dieser Sitzung, provozierte die Anwesenden mit
einem Gedicht, in dem er den kulturellen Leistungen der Zeit des Sonnenkönigs
Louis XIV. den Vorrang gab vor denen der Antike. 169 In den darauffolgenden
neun Jahren veröffentlichte Perrault unter dem Titel "Parallèle des Anciens et
des Modernes" fünf programmatische Dialoge, mit denen er nachweisen wollte,
daß sich auch im Bereich der drei bildenden Künste (Rhetorik, Literatur,
Wissenschaft) ein allgemeiner Fortschritt von der Antike zur Gegenwart
vollzogen hat.
Im Verlauf der Diskussion kristallisierte sich jedoch die Erkenntnis heraus, daß
der wissenschaftliche Fortschritt anderen Gesetzmäßigkeiten gehorcht als die
Entwicklung der Kunst. Dies führte schließlich zur "Trennung der traditionell
verbundenen Arts et Sciences und (der) Verselbständigung des Systems der fünf
Schönen Künste ..., und (der) sie begründende(n) Erkenntnis, daß antike und
moderne Kunst letztlich darum nicht a m selben Maß der Perfektion zu messen
sind, weil jede Epoche ihre eigenen Sitten, also auch ihren eigenen Geschmack
und da mit ihren eigenen Begriff des Schönen ('Beau relatif') hat." 170
Bernhard Fontenelle, von 1699 bis 1740 Sekretär der Académie des Sciences,
vertiefte die Argumentation weiter, indem er in seiner Schrift "Digression sur
les Anciens et les Modernes" die Feststellung zum Kernsatz erhob, daß die
Natur, somit auch die Natur des Menschen, sich immer gleichbleibt. Dadurch
erst werde Fortschritt in der Geschichte möglich. Diese Gleichheit aber
widerlege die von der rückwärtsgewandten humanistischen Kulturphilosophie
erhobene Behauptung, die Kunst der Antike sei höher entwickelt als die
gegenwärtige. Andernfalls hätten die "Anciens" ja eine von den Späteren verschiedene Natur gehabt. Gegenüber der Verherrlichung der Antike führte
Fontenelle die Vorstellung eines zeitlosen Kunstideals ein, dessen Verwirklichung in jeder Epoche möglich sei.171
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2.4.1.2.

Die Gestaltwerdung der ästhetischen Moderne

Bei der "Querelle" war es hauptsächlich um Legitimationsprobleme gegangen.
Die Modernen beanspruchten für die gegenwärtige Kunst einen der Antike
gleichwertigen Rang. Die inhaltliche Bestimmung des "Modernen" war noch
nicht im Blick. So erhielt das Wort in der Folgezeit zunächst nur "die Konnotation des lediglich zeitlich Jüngeren, das qualitativ nicht zu bestimmen ist, sich
aber negativ abhebt gegen eine frühere Epoche, die nicht nur vergangen ist,
sondern deren Maßstäbe entweder nicht mehr erfüllbar sind oder nicht mehr
gelten können". 172
Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde in der ästhetischen Diskussion die
Frage nach dem Proprium des "Modernen" virulent. Wie Jauss aufzeigt, kam es
in Deutschland zu einem Wiederaufleben der "Querelle" mit aktualisierter Fragestellung in der zwischen Schlegel und Schiller entbrannten Auseinandersetzung
über den Begriff des Schönen und über ein Menschenbild, das den jeweiligen sittlichen Maximen angemessen sei. Martini hält diesbezüglich fest:
"Schiller führte die 'Querelle' mit einer entschiedenen Selbstrechtfertigung des modernen
Menschen gegenüber der Idealität der Antike fort; er hob sie zugleich auf im Postulat
einer idealen Vereinigung des Antiken und Modernen zum umgreifenden Ganzen, zur
humanen Vollendung und zur Gipfelung der Kunst. Er führte die 'Querelle' in das neue
Stadium einer am Gegenbild des Antiken zu sich befreiten Selbsterfahrung des modernen
Menschen, deren Resultate
bald darauf F. Schlegel im Verständnis des Modernen als des
Romantischen zog." 173

Martini verweist weiterhin darauf, daß Schiller die "gegenwärtige Kulturzeit"
zwar pessimistisch wertete und ihr ablehnend gegenüberstand - seine Kritik
gipfelte in den Zeitanalysen seiner "Briefe über die ästhetische Erziehung" -,
jedoch nicht bei dieser negativen Einschätzung stehenblieb, sondern eine
eigenständige Vorstellung des Modernen als eines im kommenden "künstlichen
Weltalter" erst zu verwirklichenden idealistischen Wertes entwickelte.
"Der Zerrüttung der ins Partikulare und Einseitige auseinanderfallenden modernen Kultur
stellte er das Moderne als eine zu leistende und als seine eigene Aufgabe gegenüber: als
den Weg zu einer neuen moralisch-humanen Totalität als einer vom Menschen bewußt
selbst gesetzten und bewältigten Aufgabe, die zu erfüllen einen höheren ethischen
Anspruch des Modernen gegenüber dem Antiken einschloß. Gegenüber dem Klassizismus,
dem kanonischen Primat der Antike rechtfertigte Schiller in Über naive und
sentimentalische Dichtung nicht nur den modernen Menschen, er gab ihm hier auch das
Selbstbewußtsein seiner Modernität, seinen eigenen Rang aus Vernunft, Freiheit und
ethischem Willen, die im Zukünftigen eine Einung des174Antiken und Modernen als höhere
humane und künstlerische Synthese zum Ziel machten."

Die "Schiller-Schlegel-Debatte" markiert das Ereignis, das Jauss als einen der
drei tiefgreifenden "Umbrüche im Prozeß des literarischen Modernismus" wertet. Sie lassen sich jeweils erkennen an dem Bedeutungswandel der Begriffe
"modern" und "Moderne". Nach Jauss ist es hier "die ästhetische Revolution
zwischen deutscher Klassik und Romantik, die um 1800 im Zeichen des sich
172
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durchsetzenden Historismus die Antike als klassisches Altertum in die Zeitferne
einer anderen Vergangenheit entrückte, die Moderne mit der neuen Ästhetik des
Erhabenen, Interessanten und Sentimentalischen aus dem Bannkreis des
klassisch Schönen hinauswies und ihr das Ziel einer ästhetischen Bildung
setzte...". 175
Als ein weiterer Markstein auf dem Weg zur Herausbildung der Moderne gilt das
Werk Baudelaires (1821-1867). Seine Gedichte sind nicht nur die ersten
Zeugnisse "moderner" Lyrik, von ihm wurde auch die substantivische Neubildung 'la modernité' "zu m Program mwort einer neuen Ästhetik erhoben". 176
Wie Gumbrecht feststellt, versteht Baudelaire unter "modern" nicht mehr den
eine bestimmte Epoche - eben die jüngste - charakterisierenden Begriff. Das
Wort ist für ihn vielmehr eine Bezeichnung
"...für all die verschiedenen, aber immer vergänglichen Ideen der Menschen verschiedener
Epochen vom Schönen...: 'La modernité, c'est la transitoire, le fugitif, le contingent.'
Einem Begriff von 'modernité', der das Entwerfen mannigfacher vorübergehender Ideale
faßt, läßt sich nun aber nicht mehr 'antiquité' als das Wesen einer Vergangenheit gegenüberstellen, sondern nur das Unvergängliche. Beide Prinzipien, das Moderne und das
Ewige, ergänzen sich in der 'Doppelnatur des Schönen'. Aufgabe der Literatur ist es, aus
dem Vorübergehenden abzuscheiden, was es an Poetischem enthält, damit sich so das
Ewige als Gegenpol des Modernen konstituieren kann: 'dégager de la mode
ce qu'elle peut
contenir de poétique dans l'historique, de tirer l'eternel du transitoire'." 177

Martini, der in seinem Aufsatz speziell die Begriffsgeschichte untersucht, zeigt
auf, wie "modern" in der nachromantischen Zeit des "jungen Deutschland" seine
idealistische Prägung weitgehend verlor und - freilich nicht minder programmatisch - mit dem Zeitgeist identifiziert wurde. Jetzt erscheint als modern, "was
Bewegtheit, Veränderung, Fortschritt, Freiheit von allen Bindungen versprach;
als Zeitgeist wurde verstanden, was innerhalb der gesellschaftlichen und
geistigen Zeitbewegung revolutionär nach vorwärts, in das Zukünftige drängte.
Der Terminus modern erhielt eine zur Aufklärung zurückgreifende Bedeutung.
Er meinte das Rationale, Realistisch-Ideologische, Aktivistische, EmanzipiertLiberale und Geistreiche. Modern war aber auch, unter Nachwirken des
empfindsamen Pessimismus (Tiecks 'William Lovell'), das Leiden am Ich und
an der Welt." 178
In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts büßte der Begriff jedoch "seine
programmatische Ausdrücklichkeit" zunächst wieder ein. Die Generation des
bürgerlichen Realismus nach 1848/49 war grundsätzlich skeptisch eingestellt
175
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gegen die, zum Teil mit revolutionärem Pathos vorgetragenen, emanzipatorischen Fortschrittsideen der jungdeutschen Literaten. "An die Stelle einer
Literatur des Problematischen und der Bewegung trat ein mehr konservatives
Geschichtsverhältnis, der Sinn für das Bestehende, Ruhende, Organische und
Überzeitliche. Dieser Pessimismus gegenüber dem M.en durchzieht in breiter
Strömung (Grillparzer, Stifter, Mörike, Burckhardt, Raabe u.a.) das Jahrhundert." 179
Später, mit dem Niedergang des bürgerlichen Realismus, wurde die Prädikation
"modern" erneut "zum äußerst weitgespannten kulturphilosophischen,
gesellschaftspolitischen, weltanschaulichen und künstlerischen Leitwort ... allerdings auch mit einer noch gesteigerten Unklarheit. Der Begriff sprach
nicht mehr eine Konformität zur Gegenwart aus, ... sondern die Opposition ihr
gegenüber." 180
Der eigentliche Geburtsort der "Moderne" aber war - so Martini - der Berliner
Verein "Durch" 1886, ein literarischer Verein, dem unter anderem auch Hauptmann, L. Berg und Eugen Wolff angehörten. In einem Vortrag mit dem Titel
"Die 'Moderne' zur Revolution und Reform der Literatur" 181 legte Wolff dort in
zehn Thesen das neue Programm vor. 182
Den dritten Einschnitt im Prozeß des literarischen Modernismus registriert Jauss
in der um 1912 vom Kreis der Künstler um Apollinaire proklamierten
"Epochenwende zu einer euphorisch bejahten Moderne, die rauschhaft
erfahrene Bewegung in eine phantasmagorische Zukunft, mit der alle
Vergangenheit mit-samt dem nunmehr veralteten Paradig ma der 'Querelle'
preisgegeben und statt seiner das bislang politische Paradigma des
Avantgardismus für die ästhetische Moderne beansprucht wird". 183 Von da ab
kommt es zu einer derart raschen Aufeinanderfolge divergierender
künstlerischer Ansätze, daß man sich in der Tat die Frage stellen muß, ob die
neueste ästhetische Moderne überhaupt noch in einem homogenen Paradigma
wurzelt. So urteilt z.B. Rainer Warning: "Was die Kunst der Moderne von der
aller vorausliegenden Epochen unterschiedet, ist der Verlust epochaler
Einheit." 184 Und Adorno beginnt seine "Ästhetische Theorie" mit der
Feststellung: "Zur Selbstverständlichkeit wurde, daß nichts, was die Kunst
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Ebd., 407 f.
Ebd., 408.
Veröffentlicht unter dem Titel "Thesen zur literarischen Moderne", in: Allgemeine Deutsche
Universitätszeitung, Jg. 1, Nr. 1, 1. Jan. 1887, 10.
Vgl.ebd., 409. Die Substantivierung des Begriffs "modern" geht nach Martini auf Wolff
zurück, nicht wie gemeinhin angenommen auf Bahr. - Vgl. auch ebd. die zusammenfassenden
Bemerkungen über die diffuse Weiterentwicklung des Begriffs in Deutschland bis zur
Gegenwart.
Jauss, in: v. Friedeburg/Habermas 1983, 102. Vgl. auch: Ders.: Die Epochenschwelle von
1912. Guillaume Apollinaire: "Zone" und "Lundi Rue Christine", in: Sitzungsberichte der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Jahrgang
1986, Heidelberg 1986, 7-42.
Warning, zitiert bei Jauss, ebd., 103. Vgl. auch die ähnliche Wertung von Martini 1965,
414.
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betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum
Ganzen, nicht einmal ihr Existenzrecht." 185

2.4.2.

Das "neue Bauen" der Moderne

Einen direkten Bezug zum Alltag und damit auch zum Lebensgefühl der Menschen hat, wie Klotz zu Recht bemerkt, die Architektur, weil sie "als die
umweltschaffende Gattung der Künste die Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche
der Gesellschaft unmittelbar aufnimmt und auch reflektiert". 186 Ein Blick auf die
Entwicklung der modernen Architektur soll weitere Zugänge zur Eigenart des
"Modernen" eröffnen.
Im Jahre 1908 veröffentlichte der österreichische Architekt Adolf Loos (18701933) eine Streitschrift mit dem bezeichnenden Titel "Ornament und
Verbrechen". Die darin von ihm erhobene Forderung des Verzichts auf
ornamentale Ausschmückungen deutet sich bereits das zentrale Motiv eines
nach Kriegsende voll ausgebildeten neuen Architekturverständnisses an:
Einfachheit. Zehn Jahre später wurde dieses Ideal zum Dogma erhoben von den
"drei Großen" der neuen Architektur, die weit über ihr Fachgebiet hinaus zu
Protagonisten der Moderne werden sollten: Walter Gropius (1883-1969), Mies
van der Rohe (1886-1969) und Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret, 18871965). In seiner berühmt gewordenen programmatischen Schrift "Vers une
architecture" (1922) formulierte Le Corbusier die Ideale und das
Glaubensbekenntnis des "Neuen Bauens":
"Architektur ist das kunstvolle, korrekte und großartige Spiel der unter dem Licht versammelten Baukörper. Unsere Augen sind geschaffen, die Formen unter dem Licht zu
sehen: Lichter und Schatten enthüllen die Formen; die Würfel, Kegel, Kugeln, Zylinder
oder die Pyramiden sind die großen primären Formen, die das Licht offenbart; ihr Bild
erscheint uns rein und greifbar, eindeutig. Deshalb sind sie schöne Formen, die
allerschönsten. ... Wenn das Wesentliche der Baukunst aus Kugeln, Kegeln und Zylindern
besteht, dann beruhen die formerzeugenden und formanzeigenden Elemente auf reiner
Geometrie. ... Keine Phrasen, dafür Ordnung, Einheit der Idee, Kühnheit und Einheit
der
Konstruktion. Verwendung der elementaren Körperformen. Eine gesunde Ethik." 187
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Adorno 1974 (a), 9. - Daß Adorno die moderne Kunst jedoch nicht als dekadent betrachtete, verdeutlicht beispielsweise folgendes Zitat:
"Moderne trat geschichtlich als ein Qualitatives hervor, als Differenz von den depotenzierten Mustern; darum ist sie nicht rein temporal; das übrigens hilft erklären, daß sie einerseit s
invariante Züge angenommen hat, die man ihr gern vorwirft, andererseits nicht als überholt
zu kassieren ist. Innerästhetisches und Soziales verschränken sich dabei. Je mehr Kunst
zum Widerstand gegen das von der Herrschaftsapparatur geprägte, standardisierte Leben
genötigt wird, desto mehr mahnt sie ans Chaos: Zum Unheil wird es als Vergessenes. Daher
die Verlogenheit des Gezeters über den angeblichen geistigen Teror der Moderne; es überschreit den Terror der Welt, dem die Kunst sich weigert. Der Terror einer Reaktionsweise,
die nichts als das Neue erträgt, ist als Scham über den Schwachsinn der offiziellen Kultur
heilsam. Wer sich genieren muß, davon zu plappern, die Kunst dürfe den Menschen nicht
vergessen, oder vor befremdenden Werken zu fragen, wo die Aussage bleibe, der wird zwar
widerstrebend, vielleicht auch ohne rechte Überzeugung liebe Gewohnheiten opfern
müssen, die Scham kann aber einen Prozeß von außen nach innen inaugurieren, der es den
Terrorisierten schließlich auch vor sich selbst unmöglich macht mitzublöken." (Theodor W.
Adorno: Paralipomena, in: Ders. 1974 (a), 389-479, 404).
So Klotz 1984 (b), 7.
Le Corbusier, zitiert bei Klotz 1984 (a) 18 f.

Diese Vorstellungen waren in Reinkultur verwirklicht im ersten öffentlichen
Bauwerk der Moderne, dem von Walter Gropius 1922 fertiggestellten Statdtheater in Jena. Wie ein Fremdkörper erhoben sich die schmucklosen, weißen
Kuben inmitten der historischen Silhouette der Stadt. 188
Man wollte nicht länger stilistisch frühere Epochen nachahmen, suchte vielmehr nach neuen, aktuellen Bezügen - und fand sie in der Technik. Hatte schon
Filippo Tommaso Marinetti in seinem "Futuristischen Manifest" (1909)
proklamiert: "Ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist
schöner als die Nike von Samothrake", und sein Freund Antonio Sant'Elias
gefordert: "... das futuristische Haus muß wie eine riesige Maschine sein" 189, so
entwickelte sich nun eine regelrechte "Maschinenästhetik". Vor allem der
Dampfer und das Auto wurden zu beliebten Bezugspunkten. Die ersten neuen
Bauten der zwanziger Jahre sahen tatsächlich aus wie Ozeanriesen mit ReelingGeländern, Bullaugen, Fensterbändern und Oberdeck-Stockwerken, in anderen
schien sich die Stromlinienform der Autokarossen widerzuspiegeln und
fortzusetzen.
Klotz erinnert daran, daß sich hinter der zum Teil provozierend und aggressiv
propagierten Maschinenästhetik und der Verachtung gegen die Stilarchitektur
der Vergangenheit auch ein sozialkritisches Motiv verbarg. Vor allem die
schwerfälligen, gewichtigen, reich ornamentierten öffentlichen Bauten und die
Villen der Reichen wurden von der Avantgarde empfunden als leibhaftiger
Ausdruck zementierter Machtverhältnisse und unverhüllt zur Schau gestellter
kapitalistischer Eitelkeit. Mit welch innerem Feuer und zum Teil subversiver
Respektlosigkeit die Pioniere der neuen Baukunst ihre Auffassung vertraten,
dokumentiert beispielsweise ein Manifest des Königsberger Architekten Bruno
Taut (1880-1938) mit dem kämpferischen Titel "Nieder der Seriosismus!".
Taut wetterte darin gegen die traditionellen Architektur-Schulen und das von
ihnen repräsentierte Gesellschaftssystem:
"Die Professorenperücken sollen fliegen ... Tod allem Muffigen! Tod allem, was Titel,
Würde, Autorität heißt! Nieder mit allem Seriösen! ... Zerschmeißt die Muschelkalksäulen
in Dorisch, Ionisch und Korinthisch, zertrümmert die Puppenwitze! Runter mit der
'Vornehmheit' der Sandsteine und Spiegelscheiben, in Scherben der Marmor- und Edelholzkram, auf den Müllhaufen mit dem Plunder!... In der Ferne glänzt unser Morgen.
Hoch, dreimal hoch unser Reich der Gewaltlosigkeit! Hoch das Durchsichtige, Klare!
Hoch die Reinheit! Hoch der Kristall! Und hoch und immer höher
das Fließende, Grazile,
Kantige, Funkelnde, Blitzende, Leichte - hoch das ewige Bauen!" 190

Zur Hochburg der modernen Architektur avancierte das "Bauhaus", die
berühmte Schule für gestaltendes Handwerk, Architektur und bildende Künste,
die Gropius 1919 in Weimar gegründet hatte, und die aus politischen Gründen
1925 nach Dessau verlegt worden war. Von 1930 bis zur Schließung 1933 war
Mies van der Rohe Direktor. Mitarbeiter am Bauhaus waren unter anderem
Wassily Kandinsky, Lionel Feininger, Paul Klee, Oskar Schlemmer.
1922 veröffentlichte Mies van der Rohe in der ersten Nummer der Berliner
Zeitschrift "G" verschiedene Arbeitsthesen, in denen er den anderen Leitwert
188
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Vgl. die Abbildung, ebd., 19. Vgl. auch das überreiche Bildmaterial zur gesamten Thematik,
ebd. ff.
Beide zitiert ebd., 21.
Taut, zitiert ebd., 21 f.
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formulierte, der künftig der Einfachheit korrespondieren sollte: Funktionalität.
Das gleichzeitig als Rißzeichnung vorgestellte Projekt eines Bürohauses
verkörperte beide Ideale in Reinform. Mies schrieb dazu:
"Jede ästhetische Spekulation, jede Doktrin und jeden Formalismus lehnen wir ab. ...das
ist unsere Arbeit: Bürohaus. Das Bürohaus ist ein Haus der Arbeit, der Organisation, der
Klarheit, der Ökonomie. Helle, weite Arbeitsräume, übersichtlich, ungeteilt, nur
gegliedert wie der Organismus des Betriebes. Größter Effekt mit geringstem Aufwand an
Mitteln. Die Materialien sind Beton, Eisen, Glas. Eisenbetonbauten sind ihrem Wesen
nach Skelettbauten. Keine Teigwaren, noch Panzertürme. Bei tragender
Binderkonstruktion eine nichttragende Wand. Also Haut- und Knochenbauten." 191

Erst in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg sollte sich jedoch das Mies'sche
Konzept als sogenannter "International Style" weltweit durchsetzen. Seit den
fünfziger Jahren wurden in aller Welt Zweckbauten, zum Teil auch Wohnbauten, nach dem Grundmuster des "Bürohauses" gebaut. Der riesige Glas- und
Stahlkasten mit seinem "Curtain-Wall", der durch T- Träger und eingehängte
Glasscheiben charakterisierten Fassade, ist zum Archetypus der modernen
Architektur geworden. Sie dominiert das Gesicht nahezu aller größeren Städte
und ist mit ihrer genormten Unpersönlichkeit und Kälte zweifellos eine der
Ursachen für die, von Mitscherlich so treffend beschriebene, neurotisierende
"Unwirtlichkeit unserer Städte". 192
Der Sieg des rechten Winkels überwältigte schließlich in den sechziger Jahren
auch das, nach den beklemmenden Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges
zunächst in fröhlicher, kurviger Leichtigkeit und in phantasievollen Schwingungen hervortretende, moderne "Design" der Alltagsgegenstände. Klotz
bemerkt hierzu:
"Aus dem hölzernen Nierentisch wurde ein rechteckiges Stahlrohrgestell mit geschliffener
Glasplatte, aus den kurvigen Körpern der Autokarosserien mit ihren blasigen Kotflügeln
wurden scharf geschnittene Kästen, die der Stromliniengeschmeidigkeit bewußt widersprachen. In seinem Nachfahren, der Ulmer Hochschule für Gestaltung, gewann das Bauhaus
erneut weltweit Einfluß. Die Firma Braun, die mit ihrem Laborstil international die Form
von Gebrauchsgegenständen bestimmte, demonstrierte eine neue Sachlichkeit: präzise
Linien, scharfkantig, eckig, - schwarz, weiß und grau. Die schwarzmattierten Stahlstäbe
eines Mies van der Rohe wurden das Kennzeichen eines geometriebewußten Modernismus.
Eine hygienisiert-techniziöse Nüchternheit machte den geschmeidigen Linienfluß und
glamour der fünfziger Jahre, mit dem
sich die Vorstellung des 'Modernen' hatte popularisieren lassen, plötzlich unmodern." 193

Le Corbusier und die Pioniere des Bauhauses mit ihren ersten Anhängern hatten
die "Neue Sachlichkeit" noch idealistisch propagiert als sichtbaren Ausdruck
aufgeklärter, mündiger Modernität. Sie glaubten, ihre Art des Bauens könne
einer modernen Gesellschaft den Weg bereiten und verstanden sich selbst als
"Geburtshelfer für eine neue Sozialordnung" 194, als "Sozialingenieure", die der
Gemeinschaft ein vernünftiges Zusammenleben ermöglichten, indem sie ihr
einen "vernünftigen" Lebensraum konstruierten. Entsprechend waren der
Konzeption der ersten Zeilensiedlungen Le Corbusiers, Gropius', Kramers,
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van der Rohe, ebd., 33.
Mitscherlich 1974.
Klotz 1984 (a), 30.
Jencks 1978, 26.

Tauts, Mays und anderer, genaue Berechnungen über das für den Menschen
notwendige Maß an Raum, Licht, Luft, Sonne und Grün zugrundegelegt.
Bald sollte sich jedoch herausstellen, daß man Lebensqualität nicht am Reißbrett
entwerfen und dogmatisch verordnen kann. Die reale städtebauliche Praxis in
aller Welt desavouierte schnell das idealistische Pathos der Theorie. Es ist wie
eine Ironie des Schicksals: Die ursprünglich als Gegenentwurf zur
herrschaftlichen Prunkarchitektur des Großkapitals entwickelte Konzeption der
Funktionalität wurde schließlich aus rein kapitalistischen Motiven zweckrational vereinseitigt und verflacht zu einem "Doktrinären Funktionalismus".195
Die sich in der Folgezeit immer mehr durchsetzende "univalente Form" 196 hat
nicht nur das Erscheinungsbild der großen Städte unseres Planeten
"uniformiert", sie trägt gewiß auch nicht unwesentlich bei zur Gleichschaltung
der Menschen, die sich in diesen Städten bewegen. Riesige Wohnmaschinen mit
übereinandergestapelten Zwei- bis Fünfzimmerparzellen, in denen, von der
Kulturindustrie mittels des Fernsehens durch "Vergnügungs"-Surrogate
ruhiggestellte, Massen auf ihren nächsten Arbeitstag in ebenso riesigen, sich von
den Wohnblocks kaum unterscheidenden Büro-, Fabrik- oder Bildungsmaschinen
warten, sind mit ein Ausdruck der Tristesse einer "Verwalteten Welt".
Zweifellos sind die Ansammlungen dieser Gebilde neben all den sozialen und
psychologischen Problemen, die sie verursachen auch zu einem der größten
ökologischen Probleme geworden. Es ist nicht auszudenken, was geschieht,
wenn Wirklichkeit wird, was sich bereits in realistischen Szenarios abzeichnet,
daß es in etwa zwanzig Jahren mehr als zehn "Mega-Städte" mit jeweils 20-50
Millionen Einwohnern geben wird.

2.4.3.

Wissenschaft und Technik als Signatur der Moderne

Wenn man alles bedenkt, wird man der Einschätzung Karl Jaspers' zustimmen,
der in der sich seit dem 19. Jahrhundert hauptsächlich in Europa mit voller
Kraft entfaltenden "modernen" Wissenschaft und Technik das weltgeschichtlich "grundsätzlich Neue" sieht, das nicht nur das Gesicht Europas, sondern von da ausstrahlend, das der ganzen Welt fundamental verändert hat. 197
Es sind dies die beiden Kräfte, die das "technische Zeitalter" heraufführen, "mit
allen Konsequenzen, die nichts bestehen zu lassen scheinen, was der Mensch
sich in Jahrtausenden an Arbeitsweisen, Lebensform, Denkungsart, an
Symbolen erworben hat." 198
In der Tat ist die Wissenschaft inzwischen unser aller "unu mgängliches
Schicksal und Chance geworden". 199 Jaspers differenziert allerdings zwischen
"reiner ('echter') Wissenschaft" und ihrem Zerrbild. Jene ist für ihn eine
"Gesamthaltung", die "gebunden (ist) an die geschichtlich bedingte Struktur
195
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Vgl. Klotz 1984 (a), 34 ff.
Vgl. Jencks 1978, 15 ff.
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Gehlen 1976, 11 f. und 1977, 93 ff.
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einer tiefen Seele" und charakterisiert wird dadurch, daß sie "ebenso klar das
Wißbare weiß, wie sie entschieden ihrer Grenzen sich bewußt ist". Diese reine
Wissenschaft ist nicht nur lebenswichtig: "Was aus dem Menschen wird, das
wird entscheidend dadurch bestimmt, ob es gelingt, die(se) Wissenschaft durch
die Zeiten hindurch zu bewahren, zu vertiefen, in im mer mehr Menschen zur
Wirklichkeit zu bringen". 200 Sie ist zugleich auch ein "Element der Menschenwürde", - hat "den Zauber des Hellwerdens der Welt".201
Die andere, 'unreine' Wissenschaft hingegen, begeht den grundlegenden Fehler,
daß sie "die Erkennbarkeit von Gegenständen in der Welt" gleichsetzt mit der
"Erkennbarkeit der Welt im Ganzen". 202 Sie täuscht sich über die dem Wissen
gesetzten Grenzen und meint, sie durchbrechen zu können. Dieser "Irrtum ist in
der modernen Wissenschaft als vermeintlicher Philosophie angelegt und seit
Descartes vollzogen". 203 Ein verhängnisvoller Irrtum, wie Jaspers hervorhebt:
"Eine verführende Folge der falschen Wissenschaftsauffassung, daß die Welt im Ganzen
und im Prinzip erkennbar sei, ist gewesen, daß man sie grundsätzlich als für schon
erkannt hielt. Die Meinung entstand, es sei nur Sache des guten Willens, nunmehr auf
Grund der Erkenntnis für die Menschheit die richtige Welteinrichtung herzustellen, die
einen Dauerzustand von Wohlfahrt und Glück ermöglichte. Damit ist in den letzten
Jahrhunderten ein neues Phänomen in die Geschichte getreten. Der Wille, nicht bloß in
der Welt, innerhalb der im Ganzen unübersehbaren menschlichen Zustände sich durch
Erkenntnis sinnvoll zu helfen, sondern aus der Erkenntnis des Ganzen (deren
Vorhandensein bei den vergötterten Wissenschaftlern vorausgesetzt wird) die Welt im
Ganzen allein aus dem Verstand in Ordnung zu bringen.
Dieser typisch moderne Aberglaube erwartet, was die Wissenschaft nicht leisten kann. Er
nimmt vermeintliche wissenschaftliche Totalanschauungen für endgültige Erkenntnis. ...
Er faßt alle Wahrheit und alle Wirklichkeit auf als ein für unseren Verstand Verfügbares.
Er hat ein absolutes Vertrauen zur Wissenschaft und gehorcht fraglos
ihrer Autorität, die
durch offizielle Instanzen der Sachverständigen ausgeübt wird." 204

Die köstlichste und - wie wir heute wissen - zugleich bitterste Frucht der
Wissenschaft ist die Technik. Technische Erzeugnisse und Fertigkeiten hat es
zu allen Zeiten gegeben, aber seit dem Ende des 18. Jahrhunderts hat ein
entscheidender Sprung in der technischen Entwicklung stattgefunden. Die
"moderne" Technik ist gegenüber der herkömmlichen ein qualitatives Novum.
Jaspers ermittelt drei Faktoren, die in ihrem Zusammenwirken für die moderne
Technik konstitutiv sind: - Naturwissenschaft, - systematisierter
Erfindungsgeist und - Arbeitsorganisation. 205
Die Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt (1765) wirkte wie ein
Dammbruch. Die Zahl der sich daran anschließenden und zum großen Teil aufeinander aufbauenden Erfindungen, die das Gesicht dieser Welt völlig verändert
haben, ist unübersehbar. Aus dem Zusammenspiel von - durch Technologien
"verwertbar" gemachter - Naturwissenschaft und Kapital entwickelte sich die
Industrialisierung mit all ihren einschneidenden soziokulturellen und vor allem
auch ökologischen Folgen. Aufgrund von Mißtrauen, Begehrlichkeiten, diversen
psychologischen Mechanismen, oft auch nur schlichter Begeisterung am
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Militärischen, wurden Wissenschaft und Technik auch als dienstbare Kräfte für
den Aufbau einer global vernetzten "High-Tech-Rüstungsmaschinerie"
mißbraucht, die geschichtlich zum erstenmal die Möglichkeit einer totalen
Vernichtung jeglichen Lebens eröffnet und wegen der ihr immanenten
vielfältigen Eigengesetzlichkeiten eine künftige Realisierung dieser Möglichkeit
durchaus nicht unwahrscheinlich erscheinen läßt.
Wer nüchtern die umwälzenden Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit und
ihr Ergebnis betrachtet, wird sich von der Skepsis Heinz Zahrnts angesprochen
fühlen, der feststellt: "Die großen Zukunftsträume der Menschheit - symbolisiert
in den drei griechischen Sagengestalten Ikarus, Prometheus und Pygmalion haben sich in der Neuzeit erfüllt. Der Mensch hat das Fliegen gelernt, er hat
sich der Ato mkraft bemächtigt, und er ist dabei, Menschen zu formen. Alle drei
griechischen Sagengestalten aber sind am Ende gescheitert und werden so aus
Kündern des Fortschritts zu Warnern vor dem Untergang." 206

2.4.4.

Die Moderne - ein neu es Paradigma?

Wenn man auch einerseits die Begriffe "Neuzeit" und "Moderne" nicht selten
gegeneinander abzugrenzen pflegt, so werden sie andererseits in ihren verschiedenen grammatikalischen Formen durchaus auch synonym verwendet. Im angelsächsischen und romanischen Sprachraum ist die Unterscheidung ohnehin nicht
gebräuchlich. 207 Dies gibt bereits Anlaß zu der Vermutung, daß die Differenz
zwischen Neuzeit und Moderne von geringerer Tiefe und Qualität sein muß, als
die zwischen Mittelalter und Neuzeit. Am deutlichsten tritt sie noch hervor im
ästhetischen Bereich und in der "Alltagswelt" der Menschen. Offensichtlich hat
sich das tägliche Leben der Bevölkerung im 20. Jahrhundert gegenüber dem
früherer Generationen fundamental verändert. Und zweifelsohne liegen Welten
z.B. zwischen Gemälden wie der "Amazonenschlacht" von Peter Paul Rubens
und "La Guernica" von Pablo Picasso, zwischen der Lyrik Angelus Silesius' und
Gottfried Benns, oder zwischen den Bauwerken Balthasar Neumanns und Mies
van der Rohes. Als ungefähre Trennlinie wird hier in der Tat der 1. Weltkrieg
anzusetzen sein. In anderen gesellschaftlichen Bereichen aber, im
206
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Zahrnt 1989, 34. - Nicht weniger eindringlich beschrieb übrigens Guardini bereits 1951
(103 f.) unsere wahre Situation:
"Die Wildnis in ihrer ersten Form ist bezwungen: die unmittelbare Natur gehorcht. Sie
kehrt aber innerhalb der Kultur selbst wieder, und ihr Element ist eben das, was die erste
W ildnis bezwungen hat: die Macht selbst.
In dieser zweiten Wildnis haben sich alle Abgründe der Urzeit wieder geöffnet. Alles
wuchernde und erwürgende Wachstum der Wälder dringt wieder vor. Der Mensch steht
wieder vor dem Chaos; und das ist um so furchtbarer, als die meisten es gar nicht sehen,
weil überall wissenschaftlich gebildete Leute reden, Maschinen laufen und Behörden
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"Neuzeit" zu übersetzen. Für LAROUSSE (a.a.O.) gehen die "temps modernes" vom Mittelalter bis zur Frz. Revolution (vgl. oben), danach beginnt die "histoire contemporaine".
Martini (1965, 406) weist darauf hin, daß F.Th. Vischer genau wie Feuerbach und Heine
"geschichtlich die m.e Zeit mit der Epoche der Reformation, der Subjektivieruung und Aufklärung des bürgerlichen Selbstbewußtseins und mit der Ablösung von der Welt der
Mythen ansetzte".
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Wissenschaftsbetrieb etwa, in der Rechtspflege, in Wirtschaft und Politik, läßt
sich in den letzten beiden Jahrhunderten zwar durchweg eine starke
Intensivierung bereits vorhandener Tendenzen registrieren, von einem
grundsätzlichen Neubeginn wird man hier jedoch nur schwerlich sprechen
können.
So stellt sich die Frage, ob es in der jüngeren Vergangenheit einen neuerlichen,
epochalen Traditionsbruch im Sinne eines "Paradigmenwechsels" gegeben hat,
oder ob die "Moderne" nichts anderes ist, als die bis zur äußersten Konsequenz
fortgetriebene Neuzeit. Man wird sie, vorsichtig, mit einem "sowohl - als auch"
beantworten können. Unbestreitbar hat in Europa (und in den europäisch
geprägten Überseestaaten) etwa ab den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts
ein gewaltiger Entwicklungsschub eingesetzt, dessen Auswirkungen in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auf alle gesellschaftlichen Bereiche durchgeschlagen sind und eine qualitative Veränderung der gesamten Lebensverhältnisse bewirkt haben. Als einer der Transmissionsriemen fungierten dabei
zweifellos die beiden Weltkriege mit ihrer das bisherige kulturelle Gefüge
zertrümmernden Gewalt. Hinsichtlich der beiden Hauptsäulen, auf denen sich die
Identität einer Gesellschaft aufbaut, ihrer Rationalität und ihrer Wertvorstellungen, lassen sich für die abendländische Zivilisation im wesentlichen
jedoch nur graduelle, keine qualitativen Veränderungen erkennen. Insofern wird
man den "Sprung ins 20. Jahrhundert" nicht als einen grundlegenden
Epochenwandel im Sinne eines "Paradigmenwechsels" verstehen können,
sondern nur als einen weiteren - allerdings den äußersten - Schritt auf einer
bereits durch Descartes eingeleiteten Entwicklungslinie. Das "Koordinatensystem", innerhalb dessen sich diese Linie aufgebaut hat, wurde durch ihn noch
nicht transzendiert, der Nexus des neuzeitlich-aufklärerischen "Makro"Paradigmas nicht gesprengt. So wird man zumindest die "klassische" Moderne
als ein Paradigma-immanentes Phänomen bewerten, gleichsam eine
"Jahreszeit", oder besser "Altersstufe" der neuzeitlichen Epoche. Wenn dabei
anfangs - und zum Teil noch immer - in der Selbsteinschätzung der sich stolz als
"die Modernen" Verstehenden die Überzeugung dominierte, sie seien die
"Jungen", die "Dynamischen" und "Aufbrechenden", ist man mittlerweile, vom
letzten Jahrzehnt des zweiten nachchristlichen Jahrtausends aus rückblickend,
nach allem was sich bis jetzt im Bezugsfeld der "Moderne" ereignet hat, freilich
eher geneigt, die Moderne als das "Greisenalter" oder den "Winter" der Neuzeit
zu betrachten.
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3.

Die Krise des Paradigmas

3.1.

Künstlerische Sensibilität als Subversion
des wirtschaftlich-technischen Modernisierungsoptimismus

Der zukunftsgläubigen, durch immer neue Erfindungen und Erfolge angeheizten
Aufbruchsstimmung, die nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts unter
'Technikern', Wissenschaftlern, Politikern und Wirtschaftsfachleuten verbreitet
war, sowie der Selbstzufriedenheit des saturierten Bürgertums, kontrastierte ein
sich immer mehr verdüsterndes Empfinden im Bereich der Kunst, vor allem in
der Literatur.
Zunächst vereinzelt, bald jedoch zunehmend, registrierten sensible Geister,
Seismographen gleich, wie tief im Innern der vermeintlich sichere Boden eines
gemeinsam geteilten Wert- und Sinnganzen auseinanderzudriften begann, und
sich ein alles erschütterndes Beben anbahnte.
Als schließlich, im Sommer 1914, die Katastrophe begann, in deren Verlauf
nicht nur das schon lange morsch gewordene Gerüst allgemein anerkannter
sittlicher Grundwerte endgültig zerbrechen sollte, sondern auch der Idealismus,
die Hoffnung und das Vertrauen einer ganzen Generation - da war der Schrecken
schon vorweg durchlebt, etwa in Munchs Bild "Der Schrei" (1893), in den
frühen Gedichten Trakls und Benns, im Werk Georg Heyms und vieler anderer.
Nachdem man schon vor dem Krieg gelernt hatte, die innere Erlebniswelt
expressiv aus sich herauszusetzen, und das nicht nur, um den eigenen Druck zu
mindern, sondern vor allem, um der Gesellschaft die von ihr konstruierte Wirklichkeit gleichsam im Spiegel des eigenen verwundeten Ichs vorzuhalten,
entluden sich nun, als das Grauen der Materialschlachten und des Gaskrieges
begann, die ganze Empörung und der Protest gegen den Krieg und die Zivilisation, die ihn hervorgebracht hat, in literarischen und bildnerischen Werken
von bestürzender Gewalt. 1
Die an den Expressionismus anschließenden Stilrichtungen des Dadaismus und
Surrealismus legen in ihrem Drang zur Destruktion und Anarchie davon Zeugnis
ab, wie sich die Wut, die zunächst nur in anklagender und verneinender
Erbitterung zum Ausdruck kam, schließlich verdichtete zu einer die verletzende
Realität zertrümmernden und zerschlagenden Kraft. 2
Vor allem die Entwicklung der modernen Literatur dokumentiert, wie langsam
auch gefühlsmäßig zu 'greifen' begann, woran denkerisch so lange schon
gearbeitet worden war: die endgültige Loslösung von den beiden für das
Abendland konstitutiven Bezugsrahmen, der Antike und dem Christentum.

1

2

Beeindruckende Zeugnisse sind z.B. die Bilder Max Beckmanns, oder verschiedene Gemälde des "Brücke"-Kreises, auch einzelne Arbeiten Ernst Barlachs. Aus dem literarischen
Bereich ist neben den nachfolgend im Text angeführten Autoren vor allem auch hervorzuheben die von Kurt Pinthus neu herausgegebene Sammlung expressionistischer Gedichte:
Menschheitsdämmerung, Hamburg, (79.-85. Tsd.) 1970. Einen guten Eindruck von der
Stimmung unter den kritischen Intellektuellen vermitteln auch die einzelnen Ausgaben der
1896 von A. Langen und Th. Th. Heine in München gegründeten politisch-satirischen
Wochenschrift "Simplicissimus" (eingestellt 1944).
Vgl. Blume 1965, 396.
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Mag der Verstand diese Lösung als einen Triumph gefeiert haben (wie z.B. bei
Nietzsche oder Marx), das Gemüt reagierte mit Verunsicherung, Angst und Depression. Alexander Mitscherlich hat es auf den Punkt gebracht, wenn er vom
"Kaspar-Hauser-Komplex", einem tiefen Gefühl der inneren Heimatlosigkeit
und Verlorenheit, als dem Kern heutiger Neurosen spricht. 3
Karl Gutzkow stellte in seinem Essay "Die Mode und das Moderne" (1836) fest:
"Wie und wodurch sind wir? fragten die Alten; was sind wir? die Mittleren;
wozu sind wir? die Modernen." 4 Damit nahm er intuitiv vorweg, was im 20.
Jahrhundert zu einem der drängendsten Probleme werden sollte: die Sinnfrage.
Rilke hat diese Frage später prägnant formuliert, als er 1915 in einem Brief die
Thematik seines "Malte" benannte: "Wie ist es möglich zu leben, wenn doch die
Elemente dieses Lebens uns völlig unfaßlich sind?" 5
Im folgenden wollen wir einige aufschlußreiche Metaphern und Motive ansprechen, die etwa seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts in der Literatur immer
stärker hervortreten. Sie sind Zeugnisse für das verzweifelte Ringen des
modernen Menschen nach Sinn und Identität, das seinen wissenschaftlichen
Pioniergeist und Stolz, seinen Wagemut und seine Entschlußkraft im
technischen Bereich in so eigentümlicher Weise konterkariert. 6
Da ist das Motiv der "ziellosen und vergeblichen Lebensreise". Es kommt
beispielsweise zum Ausdruck in der Metapher des Schiffbruchs und der ziellosen
Seefahrt: "... das ganze 19. Jahrhundert ist voll von einer 'poésie du naufrage',
in der immer wieder das Bild des Schiffbruchs erscheint, um denselben
entscheidenden Verlust an Ziel und Richtung auszudrücken." 7 Sie findet sich bei
Kleist ("Ich kenne nicht einmal die Himmelsrichtung, nach welcher ich steuern
soll"; Brief vom 9.4.1801), bei Büchner (in Dantons Tod werden die Menschen
verglichen mit "Schiffbrüchigen auf einem Wrack"), bei Baudelaire, Verlaine
und Mallarmé. Dann, erweitert zum Bild vom scheiternden, verfluchten bzw.
verwunschenen Schiff, bei Wagner (Fliegender Holländer), Poe (Arthur Gordon
Pym), Melville (Moby Dick) und Rimbaud (Bateau ivre). Auch auf das
unheilschwangere Symbol des "Malstroms" wird Bezug genommen.
Einen anderen Ausdruck erhält dieses Motiv bei Kafka, in dessen Erzählungen
die Menschen eingekerkert sind in die lähmende Erfahrung, daß, was sie auch
tun, vergeblich bleibt, daß sie nicht verstanden werden, nicht an ihr Ziel
gelangen.
Ähnlich zeichnet Beckett seine Charaktere. Ihr Lebensinhalt besteht in vergeblichem Warten. Godot, der ihnen Antwort und Sinn geben könnte, kommt
nicht.
Ein großes literarisches Motiv ist auch die Einsamkeit. Sie wird nun nicht mehr
verstanden als Stätte der Einkehr, als Oase der Ruhe, wo die Gedanken sich
klären, wo Neues entstehen kann, wo Erleuchtung, vielleicht sogar Gottes3
4
5
6
7
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Mitscherlich, zitiert in einer Äußerung Ballys bei Riess 1973, 30.
Zitiert bei Martini 1965, 405.
Zitiert nach Blume 1965, 381.
Wir halten uns dabei im wesentlichen an Blume 1965, 382 ff. Vgl. aber für diesen Zusammenhang auch z.B. die brillanten Ausführungen Grözingers (1989, 63-101).
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begegnung, möglich ist. Auch gilt sie nicht mehr als Ort der Prüfung, als
heroisch zu meisternde Lebensaufgabe, wie sie damals Defoe in seinem "Crusoe"
(1719) dargestellt hatte. Man beschreibt sie jetzt als "Vereinsamung", als ein
sozial und psychologisch zerstörerisches Schicksal. Es ist bezeichnend, wie
Saint-John Perse in seinem Buch "Images à Crusoe" (1909) das bekannte
Thema umkehrt: Der altgewordene Crusoe ist zurückgekommen. Inmitten der
großen Stadt widerfährt ihm jetzt das grausige Los der Armut und der
Verlassenheit. 8
Diese Stimmung der Vereinsamung läßt sich verstehen als die emotionale
'Innenseite' des Atheismus, der sich seit der Aufklärung auch in Deutschland
immer mehr ausbreitet. Man erlebt sich gefühlsmäßig zunehmend als 'von Gott
und der Welt verlassen'. Auch Nietzsche, der größte Verächter des Christentums
hat dies empfunden, und, mag sein, allem stolzen Pathos zum Trotz, im
Innersten daran gelitten. Jedenfalls schrieb er 1885 an seinen Freund Overbeck:
"Zuletzt gab es für alle die, welche irgendwie einen 'Gott' zur Gesellschaft
hatten, noch gar nicht das, was ich als Einsamkeit kenne." 9
Die seelischen Erschütterungen einer Abkehr vom vertrauten Gottesglauben
waren bereits früher hier und da gefühlt und thematisiert worden, zum Beispiel
von Jean Paul, der im "Siebenkäs" (1769) den Traum von der "Rede des toten
Christus vo m Weltgebäude herab, daß kein Gott sei" berichtet.
Die tiefe innere Irritation, die das Auseinandersplittern des einheitlichen, auf
gemeinsam anerkannten Deutungen und Sinngebungen ruhenden Weltganzen
hervorgerufen hatte, zeigt sich auch im Motiv der gestörten oder fehlenden
Möglichkeit, sich zu verstehen. Die Figuren Strindbergs, Ibsens, Kafkas,
Becketts, Ionescos und anderer reden aneinander vorbei, sie können sich mit
ihren Anliegen nicht verständlich machen. Die Folge sind verzweifelte Ausbruchsversuche, die Akteure versinken in depressivem Schweigen oder fliehen in
den Wahnsinn.
Der Wandel von der "Seinstotalität" zur "Vieldimensionalität" hatte nicht nur
inhaltliche sondern auch strukturelle Folgen: "Eben weil es keine Welt gibt, an
der Dichter und Leser gemeinsam teilhaben, wird der Dichter geneigt sein,
klarzustellen, daß er nicht 'die Welt', sondern einen in einer subjektiven
Perspektive gesehenen Ausschnitt darstellt. Die moderne Vorliebe für Tagebuch,
Autobiographie und Ichroman erklärt sich weithin daraus." 10
Diese Reduktion der Wirklichkeit auf die engen Grenzen des eigenen Ichs wurde
von vielen Autoren als Verdammnis erlebt. Ihr Empfinden kam zum Ausdruck
in jenem weiteren bedeutenden Motiv der modernen Literatur, der
Gefangenschaft. Die Metaphern sind vielfältig:
"Insel, Schiff, Turm, Schloß, Park, Haus, Zimmer, Zelle (Ibsen, Maeterlinck, Conrad,
Proust, Rilke, Hoffmannsthal, Faulkner, Camus, Sartre und viele andere). Wenn Samuel
Beckett von der Seele spricht, 'die in ihrem Käfig kreist wie eine Laterne in der Nacht'
(Malone meurt, 1951), Tennessee Williams von der 'Einzelhaft', zu der wir alle verurteilt
sind (Vorwort von Cat on a Hot Tin Roof, 1955), so liegen dem uralte christlich-platonische Vorstellungen vom Leib als dem Kerker der Seele, der Welt als Gefängnis zugrunde,
die durch die Jahrhunderte lebendig blieben (Werther, Maria Stuart) und die,
8
9
10

Vgl. ebd., 389.
Zitiert ebd., 389.
Ebd., 390.
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säkularisiert, in der Welt11 des 20. Jahrhunderts mit erneuter und verzweifelter
Dringlichkeit wiederkehren."

Hinzu kommt, daß die Identität und Autonomie dieses Ichs in vielerlei Hinsicht
als bedroht erlebt wird: da ist Fremdbestimmung von außen durch die
Maschinerie totalitärer Regime (eindringlich dargestellt in ihrer brutalen und,
noch beklemmender, in ihrer "sanften" Form z.B. in Orwells "1984" und in
Huxleys "Brave New World"), oder auch ganz einfach durch "die Anderen", mit
denen ich meinen Lebensbereich teilen muß und die mir zur "Hölle" werden
(z.B. in Sartres "Bei geschlossenen Türen"). Überhaupt kommt immer mehr das
Thema der 'Masse' mit ihrer den einzelnen überrollenden Gewalt in den Blick. 12
Entsprechend wird das Ringen um die Individualität (auch unter dem Aspekt der
Selbstbehauptung in einer träg-satten bürgerlichen Umgebung) zu einem
bedeutenden Motiv (wie etwa in Hesses "Steppenwolf" oder in den "Ansichten
eines Clowns" von Böll).
Zugleich sieht man die Integrität des Selbst auch durch Fremdbestimmung von
innen gefährdet: in mannigfacher Weise wird beschrieben, wie aus dem Bereich
des Unbewußten und der Triebe heraufdrängende Kräfte das Empfinden und
Verhalten der Menschen dominieren.
Vor allem aber ist da die Vergänglichkeit, die wieder in den Mittelpunkt des
Nachdenkens rückt: Wie ein roter Faden "zieht sich die große Thematik des
Todes und der Todeserwartung durch die moderne Literatur. Die Gewißheit des
Todes ist die einzige Gewißheit, die dem Menschen bleibt, der die endgültige
Unbegreiflichkeit des Alls, der andern, seiner Selbst erfahren hat." 13 Es leuchtet
ein, daß von daher auch die Frage nach dem Sinn des Lebens noch einmal eine
neue, bedrängende Bedeutung erhält.
Aber nicht nur der individuelle Tod wird zum Thema, sondern auch die Vergänglichkeit ganzer Gesellschaften und Kulturen. Die eigene Zeit wird als "Endzeit"
oder doch zumindest als Zeit entscheidender Umbrüche erlebt. So räsoniert
beispielsweise Spengler über den "Untergang des Abendlandes"14, während
Guardini "Das Ende der Neuzeit" 15 diagnostiziert. Freud beschreibt in seiner
Abhandlung "Das Unbehagen in der Kultur" die Kulturentwicklung als den
"Lebenskampf der Menschenart" 16 und beurteilt am Ende seiner Ausführungen
die Frage sehr zurückhaltend, wie dieser Kampf ausgehen wird: mit dem Sieg des
Eros oder der Vernichtung. Die sozialkritischen Analysen der "Frankfurter
Schule" münden schließlich in die pessimistische Prognose einer "Verwalteten
Welt".
Andererseits trifft man auch auf einen neuartigen, sozusagen im Feuerofen
pessimistischer Situationsanalysen gehärteten, trotzigen Idealismus, der sich
äußert in einem starken Zug zum politischen und sozialen Engagement. Neben
11
12

13
14
15
16
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dem wie ein Monolith herausragenden Werk Bert Brechts, ist hier vor allem der
französische Existentialismus zu nennen. Aus seinem Bereich stammt ein
Sinnbild, das man vielleicht sogar als das Identifikationsmodell des 20.
Jahrhunderts betrachten kann. Waren im 18. Jahrhundert noch Prometheus
oder Faust Gestalten, in denen sich das innere Wesen der Zeit reflektierte, hatte
dann im 19. Jahrhundert Nietzsche versucht, den triebhaften Dionysos zu
inthronisieren, so ist nun im 20. Jahrhundert möglicherweise Sisyphos die Figur,
die die Lebenssituation und das Selbstgefühl der Menschen - der Sensiblen
zumindest - am authentischsten widerspiegelt.
Camus stilisierte ihn zur Leitfigur seiner poetischen Philosophie. 17 Ihr Thema
ist das "Absurde" bzw. die Möglichkeit, die dem in ein Geflecht von Leiden,
Fremdbestimmung und Sinnlosigkeit geworfenen und verstrickten Menschen
zum Überleben bleibt. Camus sieht diese Möglichkeit im heroischen Ertragen
des Absurden, in der stolzen Revolte trotzdem
durchgehaltener (Mit)Menschlichkeit. "Der absurde Mensch sagt Ja, und seine Mühsal hat kein
Ende mehr. ... Der Kampf gegen den Gipfel vermag ein Menschenherz
auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen
vorstellen." 18
Jean-Paul Sartre geht noch einen Schritt weiter, direkt ins politische Engagement. "Der Mensch ist verurteilt, frei zu sein" 19 - diese Grundaussage seiner
Philosophie ist nicht nur als Analyse verstanden, sondern auch als der Programmsatz seines literarischen Werkes. In der Erkenntnis, daß "die Existenz der
Essenz vorausgeht" 20, daß der Mensch also "nichts anderes (ist) als wozu er sich
macht" 21, wurzelt für ihn die Pflicht zur Übernahme von Verantwortung. Diese
bezieht sich aber nicht nur auf das Handeln des jeweiligen Individuums, sondern
der einzelne ist in dem, was er tut (ähnlich Kants kategorischem Imperativ),
"verantwortlich für alle Menschen". 22

3.2.
Das Scheitern
Spannungsfelder

zeichn et

sich

ab.

Exemplarisch:

Drei

Nur wenige bestreiten heute noch, daß die Probleme der Menschheit inzwischen
derart angewachsen sind, daß man von einer lebensbedrohlichen globalen Krise
sprechen muß. Die vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) einberufene
Vorbereitungsgruppe für die Weltversammlung der Christen in Seoul stellte
1989 fest:
"Die Tragweite der Bedrohungen des Lebens läßt sich an folgenden Fakten ermessen:
jede Minute geben die Länder der Welt 1,8 Millionen US-Dollar für militärische
Rüstung aus;

17
18
19
20
21
22

Camus 1972 (Original: 1942).
Ebd., 101.
Sartre: Ist der Existentialismus ein Humanismus?, in: Ders. 1968, 7-51, 16.
Ebd., 12.
Ebd., 11.
Ebd., 12.
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-

-

jede Stunde sterben 1500 Kinder an Hunger oder durch Hunger verursachte Krankheiten;
jeden Tag stirbt eine Tier- oder Pflanzenart aus;
mit Ausnahme des Zweiten Weltkrieges wurden in den 80er Jahren in jeder Woche
mehr Menschen verhaftet, gefoltert, ermordet, zur Flucht getrieben oder auf andere
Weise durch repressive Regierungen unterdrückt als zu irgendeinem anderen
Zeitpunkt der Geschichte;
jeden Monat kommen durch das Weltwirtschaftssystem weitere 7,5 Mrd. US-Dollar
Schulden zu den 1500 Mrd. Dollar hinzu, die schon jetzt eine unerträgliche Last für
die Menschen in der Dritten Welt sind;
jedes Jahr wird eine Fläche des Regenwaldes, die 3/4 mal so groß ist wie Korea für
alle Zeiten zerstört;
jedes Jahrzehnt wird der Meeresspiegel aufgrund der allgemeinen Erwärmung der
Erde um etwa 1,5 m steigen, was für unseren
Planeten und besonders für die
Küstengebiete katastrophale Folgen haben kann."23

Mit diesen Beispielen umreißen die Verfasser eindringlich den Horizont der
globalen Problematik: Es geht um die Folgen der schweren Verletzungen, die die
Menschen gleichermaßen sich gegenseitig zufügen wie ihrer Lebensgrundlage,
der Natur. Wie die Ursachen stehen auch diese Folgen in einer gegenseitigen
Wechselwirkung - die Probleme sind 'vernetzt'. 24

3.2.1.

Die konziliare Bewegung für Gerechtig keit, Frieden
und Bewa hrung der Schöpfung

Betroffen von der Lage der Menschheit forderten die Delegierten der 6.
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver (1983) die
Kirchen dazu auf, sich in einen "konziliaren Prozeß gegenseitiger Verpflichtung
(Bund) für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der ganzen Schöpfung"
einzubinden.25 Höhepunkt dieser Bewegung sollte eine in absehbarer Zeit einzuberufende Weltversammlung der Christen sein.
Was die Frage des Friedens betrifft, so waren schon früher Forderungen laut
geworden nach einer weltweiten Zusammenkunft, auf der die Kirchen eindeutig
Stellung beziehen sollten. 26 Mit Nachdruck hatte diese Auffassung Dietrich
Bonhoeffer bei der Tagung der ökumenischen Bewegung für praktisches
Christentum im August 1934 auf Fanö vertreten. 27 Wenig später äußerte auch
der katholische Priester Max Joseph Metzger die Idee eines christlichen
Unionskonzils um des Friedens willen. 28 Diese Voten blieben jedoch weitgehend
unbeachtet. Jahrzehnte später sprach dann die 4. Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen in Uppsala (1968) von neuem die Hoffnung
auf ein derartiges Treffen aus.
Direkten Einfluß auf die Versammlung von Vancouver hatte aber erst ein Appell
der Reformierten Kirchen. Im Anschluß an die Generalversammlung des Refor23
24
25
26
27
28
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mierten Weltbundes in Ottawa (1982) forderte der Exekutivausschuß des
Weltbundes den Ökumenischen Rat der Kirchen auf, eine Weltversammlung der
Christen zu Frieden und Gerechtigkeit einzuberufen. 29 Einen ähnlichen
Vorschlag machten zu dieser Zeit auch verschiedene Sprecher der Kirchen aus
der ehemaligen DDR. Die Teilnehmer in Vancouver nahmen diese Anregungen
bereitwillig auf, ihr Blick weitete sich jedoch darüber hinaus auch noch auf die
Problematik der zu bewahrenden Schöpfung.
Im Juni 1985 erhob Carl Friedrich von Weizsäcker seine Stimme auf dem Evangelischen Kirchentag in Düsseldorf und beschwor die Kirchen der Welt, ein
"Konzil des Friedens" durchzuführen. Gegenüber Vancouver bedeutete die
Einengung auf das Friedensthema freilich einen Rückschritt. Zudem stieß der
Begriff "Konzil" aus kirchenrechtlichen Gründen auf den Widerstand der
katholischen und der orthodoxen Kirchen. Immerhin war es Weizsäcker mit
seinem Vorstoß gelungen, engagierte Personen, kirchliche Basisgruppen,
Bewegungen und Netzwerke in Deutschland zu mobilisieren, die sich nun auch
ihrerseits für dieses Anliegen stark machten. Die Idee fand rasch breite
Zustimmung, allerdings einigte man sich bald darauf, den Reizbegriff des Konzils
fallen zu lassen und stattdessen besser von einer "Weltversammlung" bzw.
"Konvokation" zu reden, sowie die erweiterte Themenstellung des ÖRK zu
übernehmen.
Seit 1988 wurden zunächst regional, dann auf Landesebene, schließlich länderübergreifend Vorbereitungstreffen mit Delegierten aus den einzelnen Kirchen
organisiert. Zumindest im europäischen Rahmen war die katholische Kirche
nicht nur durch engagierte Laien und etliche Priester, sondern auch
behördlicherseits zur aktiven Mitarbeit bereit. So konnten die beiden zentralen
Versammlungen in Deutschland (April 1988 in Königstein und Oktober 1988 in
Stuttgart) getragen werden von der "Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen"
(ACK). Die europäische Versammlung (Mai 1989 in Basel) wurde organisiert in
Zusammenarbeit zwischen der "Konferenz europäischer Kirchen" und dem
"Römisch-Katholischen Rat der Europäischen Bischofskonferenzen". 30
Die Weltversammlung, die endlich in Seoul vom 5. - 12. März 1990
zustandekam, hat freilich viele der hochgespannten Erwartungen nicht erfüllt.
Zwischen den Delegierten aus den verschiedenen Erdteilen gab es nicht nur
sprachliche, sondern auch mentalitäts- und kulturbedingte Verständigungsschwierigkeiten. Zudem waren die Teilnehmer in zum Teil stark voneinander
abweichenden kirchlichen und theologischen Traditionen beheimatet. Auch
hinsichtlich der Vorinformationen und der Intensität der Zurüstung zur Versammlung gab es kein einheitliches Niveau.
Für die Delegierten aus den Ländern der nördlichen Halbkugel stand das Problem
der "Bewahrung der Schöpfung" an erster Stelle. Sie konnten sich aber letztlich
mit dieser Sicht gegenüber den Vertretern der "Zwei-Drittel-Welt" nicht
durchsetzen, die darauf beharrten, daß das Thema der "Gerechtigkeit" bevorzugt
zu verhandeln sei. "Wie kann uns betreffen, was mit der Luft und den Ozeanen
29
30

Vgl. Vischer 1988, 6.
Zum Inhalt siehe die jeweiligen Abschlußdokumente, in den epd Dokumentationen: Nr.
19-20/88 (2 Hefte); Nr. 46/88; Nr. 24/89.
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im Jahr 2030 geschehen sein wird, wenn wir nicht wissen, ob wir morgen etwas
zu essen finden?" Statements dieser Art seitens der armen Kirchen machten
betroffen und wirkten letztlich überzeugend.
Leider ist die Weltversammlung in Deutschland in den Medien nur wenig und
wenn, meist abwertend, gewürdigt worden. Leider hat auch die katholische
Kirche ihre anfängliche Bereitschaft zur offiziellen Mitarbeit bald
zurückgezogen und lediglich einige "Beobachter" entsandt. Dennoch: Soweit wir
es beurteilen können, wird die Versammlung einmal als ein Markstein in der
Entwicklung der Kirchen in die Geschichtsbücher eingehen. Spätestens Seoul hat
deutlich gemacht, daß die Christenheit sich ihrer von Gott her gebotenen
Verantwortung für die "herrschenden Verhältnisse" nicht länger entziehen kann,
will und wird. Wenn die Schlußdokumente von Seoul auch bei weitem nicht so
konkret sind wie die Verlautbarungen der regionalen Versammlungen, so
sprechen sie doch eine deutliche und entschiedene Sprache und geben
berechtigten Anlaß zur Hoffnung, daß die innere Bewegung, deren Zeugnis sie
sind, weitergehen und weiter wachsen wird.31
Unbestreitbar ist es den Vertretern der Kirchen jedenfalls gelungen, mit den drei
zentralen Stichworten des konziliaren Prozesses, "Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung", die Pole genau zu benennen, innerhalb derer sich die
globale Problematik am Ende des zweiten Jahrtausends aufbaut. Daß man diese
gegenwärtige Problemlage als ein deutliches Indiz für eine tiefe Krise, wenn
nicht bereits für das endgültige Scheitern des neuzeitlich/modernen Paradigmas
zu werten hat, ist nicht nur unsere Überzeugung.
Im folgenden soll nun exemplarisch anhand der drei Stichworte wenigstens in
groben Zügen die Tragweite dieser "Krise des Paradigmas" verdeutlicht werden.

3.2.2.

Themenbereich "Gerechtigkeit"

Unter dem Eindruck des Naziterrors und der Schrecken des Krieges schlossen
sich nach dem Ende des 2. Weltkrieges zunächst fünfzig Staaten zu einem Bund
zusammen. Am 26. Juni 1945 wurde in San Francisco die "Charta der Vereinten
Nationen" unterzeichnet. In Artikel 1, der die "Ziele der Vereinten Nationen"
umreißt, heißt es in Absatz 3:
(Die Vereinten Nationen setzen sich zum Ziel) "eine internationale Zusammenarbeit

herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und
humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten
für alle ohne Unterschied
der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu
fördern und zu festigen".32

31

32
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Vgl. das "Schlußdokument der Weltkonvokation des ÖRK in Korea zum konziliaren Prozeß": Seoul '90 "Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung", in: epd Dokumentation Nr. 16/90. - Vgl. auch zusätzlich zum ersten Vorbereitungspapier zur Weltversammlung den "Zweiten Entwurf zur Weltversammlung über 'Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung': "Zwischen Sintflut und Regenbogen", in: epd Dokumentation, Nr.
3/90, sowie die Anhänge zum zweiten Vorbereitungspapier: Schuldenkrise Entmilitarisierung - Erderwärmung, in: epd Dokumentation Nr. 4/90.
Zitiert nach amnesty international 1981, 41.

Zum ersten Mal in der Geschichte waren damit die Menschenrechte und Grundfreiheiten zusammenhängend in das Völkerrecht aufgenommen.
1946 wurde eine aus Regierungsvertretern von 18 Mitgliedsstaaten bestehende
Menschenrechtskommission damit beauftragt, einen Kodex der Menschenrechte zu formulieren. 33 Sie legte ihren Entwurf der vom 8.- 19. Dezember
1948 in Paris tagenden UN-Vollversammlung vor. Am 10. 12. 1948 konnte die
30 Artikel umfassende "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte" verabschiedet werden.34
Die in der Charta genannten Rechte lassen sich unterteilen in politisch-soziale,
wirtschaftliche und kulturelle Menschenrechte. Der erarbeitete Kodex ist
allerdings kein völkerrechtlich verbindliches Gesetzeswerk. Er war gedacht als
eine grundlegende Absichtserklärung der Mitgliedsstaaten von hoher
moralischer Bedeutung und Verpflichtung. Im Zuge eines Dreistufenplanes war
vorgesehen, diesem "Grundsatzprogramm" eine völkerrechtlich verbindliche
Menschenrechtskonvention und eine internationale Konvention über einen
Rechtsschutz für Individuen nachfolgen zu lassen. Die Verwirklichung dieser
beiden Vorhaben gestaltete sich wesentlich schwieriger und zeitraubender. Erst
im Dezember 1966 konnten der Vollversammlung drei weitere Vertragswerke
zur Verabschiedung vorgelegt werden:35
der "Internationale Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte";
der "Internationale Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte";
das "Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über die bürgerlichen
und politischen Rechte". 36
Erst im Frühjahr 1976 war die erforderliche Anzahl von Ratifikationsurkunden
hinterlegt, so daß die drei Konventionen in Kraft treten konnten. 37
Theoretisch war somit der Weg geebnet für die Entwicklung der Menschheit zu
einer Lebensform, die sich gleichermaßen auszeichnen könnte durch "Freiheit
von Not" wie durch "Freiheit von Furcht". In der Praxis jedoch erwiesen sich
die mit viel Idealismus erarbeiteten Gesetzeswerke als nur wenig wirksam.
Etliche Staaten, aus denen von fortgesetzten Menschenrechtsverletzungen
berichtet wird (z.B. Zaire, Bolivien, Peru), haben alle drei Konventionen
33
34
35
36
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Zum folgenden vgl. ebd., 49-75. Zur Geschichte der Menschenrechtsidee vgl. außerdem
Strzelewicz 1971.
Von den inzwischen 56 Mitgliedsstaaten stimmten 48 dafür. Die UdSSR, Weißrußland,
Polen, Jugoslawien, die CSSR, Südafrika und Saudiarabien enthielten sich der Stimme.
Zum Wortlaut und Ratifikationsverfahren der drei Konventionen vgl. amnesty international
1981, 177 ff.
Der Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte beinhaltet nur das Recht der sog.
"Staatenbeschwerde", d.h. ein Staat kann den anderen wegen Verletzungen dieses Paktes
vor dem Menschenrechtsausschuß anklagen. Das "Fakultativprotokoll" ermöglicht darüber
hinaus die sog. "Individualbeschwerde", d.h. Einzelpersonen können ihre Rechte bei den
Vereinten Nationen einklagen. Über die Frage der Individualbeschwerde gab es die
größten Auseinandersetzungen in der UNO. Das Protokoll wurde bisher nur von wenigen
Staaten unterzeichnet. Auch Deutschland gehört noch nicht zu den Unterzeichnern.
Darüber hinaus gibt es eine Anzahl weiterer internationaler Abkommen und Erklärungen,
z.B. die Schlußakte der "Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (KSZE),
verabschiedet in Helsinki 1975 (und die Dokumente der Folgekonferenzen), die Genfer
Flüchtlingskonvention, die UN-Erklärungen über den Schutz vor Folter, gegen Frauendiskriminierung, gegen die Todesstrafe etc. (z.T. gedruckt in amnesty international 1981).
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unterzeichnet. Leider haben die in der UNO zusammengeschlossenen Nationen
ihrer Organisation selbst die Hände gebunden, indem sie ihr kaum
Sanktionsmöglichkeiten zugestanden und sie zudem mit der Einräumung von
Veto-Rechten für dominante Staaten leicht blockierbar machten. So bleibt dem
Gremium der Vereinten Nationen häufig nur die Möglichkeit, Vertragsbrüche zur
Kenntnis zu nehmen und an den guten Willen der Betreffenden zu appellieren.
Die globale Menschenrechtssituation ist nach wie vor extrem bedrückend.
Amnesty international, eine Organisation, die sich dem Schutz einiger ausgewählter Menschenrechte aus dem politischen Bereich verschrieben hat, muß in
ihren regelmäßig erscheinenden Berichten 38 jedes Jahr die Lage in weit über 100
Ländern monieren. Das Spektrum der Menschenrechtsverletzungen ist breit
gestreut. Es geht unter anderem um:
Einschüchterung im Vorfeld der Inhaftierung;
willkürliche Maßnahmen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens;
Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren;
Verweigerung von fairen Prozessen;
Anwendung von Folter und Ermordung durch Folter;
Einweisung politischer Gefangener in psychiatrische Kliniken;
Vollzug der Todesstrafe am politischen Gegner;
Angriffe auf das Recht auf Leben;
unmenschliche Haftbedingungen;
konstruierte Vorwürfe krimineller Handlungen. 39
In nicht wenigen Ländern werden durch Regierungsorgane (oder verdeckt
staatlich gelenkte "Todesschwadronen") politische Morde ausgeführt. 40 In
jüngerer Zeit hat sich vor allem in Lateinamerika die Praxis des
"Verschwindenlassens" verbreitet. 41 Ein nach wie vor ungeheures Problem ist die
von über 60 Staaten als 'normale Polizeimethode' angewandte Folter. 42 Die
Folterberichte von amnesty international lesen sich wie Berichte aus der
Hölle. 43 Gar nicht selten sind auch Regierungen demokratisch verfaßter Staaten,
die einen hohen moralischen Anspruch erheben, in die Menschenrechtsverletzungen anderer Staaten involviert. 44
Was die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte angeht, so
ist die Lage gleichfalls erschreckend. Bereits vor dreißig Jahren waren die
unhaltbaren Zustände in den Ländern der "Dritten Welt" radikal von einem
Mann angeprangert worden, dessen Schriften später nicht unwesentlich zur
Politisierung der Studenten in Europa beitragen sollten: Frantz Fanon. Geboren
1924 auf Martinique, hatte Fanon in Frankreich Philosophie und Medizin
studiert und war 1953 nach Algerien ausgewandert, um dort als Psychiater zu
38
39
40
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Der "amnesty international Jahresbericht" erscheint jeweils im Herbst im Fischer-Taschenbuchverlag in Frankfurt.
Diese Aufzählung ist entnommen: amnesty international 1981, 31-33.
Vgl. z.B. amnesty international 1983.
Vgl. amnesty international 1982 und Autorenkollektiv 79 (Hg.) 1982.
Zu diesem Problem vgl. vor allem amnesty international 1977 / amnesty international 1985
(b) / amnesty international: Gustav Keller 1981.
Z.B.: amnesty international 1985 (a) / amnesty international 1984.
Dazu vgl. z. B. Thun 1985.

arbeiten. 1956 tauchte er unter und schloß sich dem Kampf der algerischen
Befreiungsfront an. 1961, am Tage seines Todes, wurde in Paris sein Hauptwerk
veröffentlicht: "Die Verdammten dieser Erde". 45 Fanon erhob darin bittere
Anklage gegen die Völker der "Ersten Welt", die er für die Situation in der
"Dritten Welt" verantwortlich machte. Schonungslos ging er ins Gericht mit der
kolonialistischen Aggression Europas, die er als Ursache des Übels betrachtete.
"Der Kolonialismus (ist) ..., die Organisation einer manichäischen, in Abteile
getrennten Welt" schrieb er46, und weiter: "Manchmal geht dieser Manichäismus
bis ans Ende seiner Logik und entmenschlicht den Kolonisierten.
Genaugenom men, er vertiert ihn. Tatsächlich ist die Sprache des
Kolonialherren, wenn er vo m Kolonisierten spricht, eine zoologische
Sprache." 47 Aber, so betonte er: "Das kolonisierte 'Ding' wird Mensch gerade in
dem Prozeß, durch den es sich befreit." 48 Eindringlich erinnerte Fanon daran:
"Der Reichtum der imperialistischen Länder ist auch unser Reichtum. Europa hat sich an
dem Gold und den Rohstoffen der Kolonialländer unmäßig bereichert. ... Dieses Europa
ist buchstäblich das Werk der Dritten Welt. Die Reichtümer, an denen es erstickt, sind den
unterentwickelten Völkern gestohlen worden. ... Deshalb werden wir nicht zugeben, daß
die Hilfe an die unterentwickelten Länder als ein Werk der Barmherzigkeit verstanden
wird. Vielmehr hat diese Hilfe eine doppelte Bedeutung: Sie bestärkt die Kolonisierten in
dem Bewußtsein, daß man ihnen etwas
schuldig ist, und die kapitalistischen Mächte in der
Erkenntnis, daß sie zahlen müssen."49

Mit seinen Analysen hatte Fanon schon damals den Kern der Nord-Süd-Problematik offengelegt. Die Misere der Länder in der sog. "Dritten Welt" (besser
spräche man von "Zwei-Drittel-Welt", weil längst weit mehr als die Hälfte aller
Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben) resultiert in der Tat weitgehend
aus ihrer Abhängigkeit von den reichen Nationen. Der Abstieg ins Elend begann
mit der im 15. und 16. Jahrhundert von Europa ausgehenden Kolonialisierung.
Nachdem im Zuge der spanischen Conquista zunächst hauptsächlich Mittel- und
Südamerika unterjocht worden war, griff die Okkupation durch den Sklavenhandel bald auf Afrika über, und dehnte sich im Zeitalter des Imperialismus aus
auf die Mehrzahl der Länder der südlichen Erdhalbkugel.
Verfolgt man die Geschichte der Kolonialisierung, wird man den scharfen Verurteilungen Fanons kaum widersprechen. Die wenigen 'Segnungen', die den
Okkupierten durch die Bekanntschaft mit den Europäern zuteil wurden, stehen
in keinem Verhältnis zu dem Reichtum, der durch die Ausbeutung der jeweiligen
Ressourcen, der Agrikultur und der Arbeitskraft der einheimischen Bevölkerung
angehäuft werden konnte. Geschickt haben es die Aggressoren darüber hinaus
verstanden, diesen Reichtum enorm zu vermehren, indem sie sich für ihre
industriellen Fertigprodukte in jenen Ländern gigantische Absatzmärkte
erschlossen.
Das Zeitalter des "klassischen" Kolonialismus ist vergangen. Die Lage der
Bevölkerungsmehrheit in den unterentwickelten Ländern aber ist kaum
erträglicher geworden, genau besehen hat sie sich vielerorts sogar verschlech45
46
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48
49

Fanon 1981 (franz. Original: 1961).
Ebd., 71.
Ebd., 35.
Ebd., 30.
Ebd., 84.
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tert. 50 Heute klagt man in vielen Ländern der "Dritten Welt" darüber, daß an die
Stelle der ehemaligen Kolonialherren transnationale Konzerne getreten sind, die
- mehr oder weniger offen unterstützt von internationalen Finanzgremien - mit
ihren Interessen die nationale Politik und Wirtschaft dominieren. 51 Zu einer
modernen Spielart des Kolonialismus entwickelt sich inzwischen auch der
zunehmend auf die Länder der "Dritten Welt" ausgedehnte Massentourismus mit
seinen zerstörerischen ökologischen und psychosozialen Folgen. Ein besonders
krasser Angriff auf die Würde des Menschen ist unter anderem der "SexTourismus" abenteuerlustiger weißer Männer nach Asien, Indonesien und in
andere Gebiete der Erde. Neuerdings werden auch immer mehr Kinder dazu
gezwungen, den sexuellen Wünschen der reichen Ausländer zu Willen zu sein.
Zudem haben sich bereits seit längerer Zeit kriminelle Vereinigungen darauf
spezialisiert, Mädchen aus der "Dritten Welt" in die Bordelle Europas und
Amerikas zu verschleppen. Wie aus den Berichten humanitärer Organisationen
hervorgeht, erlebt über den Mädchenhandel hinaus auch sonst die ein für allemal
überwunden geglaubte Sklaverei in vielen Ländern mit überwiegend armer
Bevölkerung eine erschreckende Renaissance (zum Teil in Form von
Kinderarbeit). Daß es sich hier nicht, wie von manchen gerne behauptet, um
"innere Angelegenheiten" angeblich "zurückgebliebener" Völker auf der südlichen Halbkugel der Erde handelt, ist unseres Erachtens evident. Die extreme
ökonomische Notlage, die immer häufiger die Ärmsten der Armen zwingt, ihre
Kinder oder sich selbst in Leibeigenschaft zu verkaufen, resultiert aus
weltwirtschaftlichen Zusammenhängen.
Daß das Blut der Armen für die Bewohner der reichen Länder eine sehr begehrte
Handelsware ist, und daß inzwischen gut organisierte Vertriebsnetze für
Blutkonserven aus der "Dritten Welt" aufgebaut wurden, ist eine schon länger
bekannte Tatsache. 52 Die grauenhafteste Spielart moderner "Leib-Eigenschaft"
besteht nun darin, daß immer häufiger Menschen aus den Elendsgebieten der
Erde ihre eigenen Körperorgane für Transplantationen in der "Ersten Welt"
verkaufen, wenn sie ihnen nicht gar von kaltblütigen Gangstern mit Gewalt
entnommen werden. Wie man hört, gehen inzwischen auch schon manche
reiche Europäer und Amerikaner dazu über, geistig Behinderte aus der "Dritten
Welt" zu adoptieren - als lebende Organbanken für den persönlichen Bedarfsfall.
Konfrontiert mit dem übergroßen Elend der Armen verweisen die Industrienationen gerne stolz auf die von ihnen geleistete "Entwicklungshilfe". Aber
offensichtlich stehen auch hier mehr eigennützige Motive im Vordergrund als
humanitäre. Bekanntlich verschafft die Entwicklungshilfe langfristig den Gebern
finanziell größere Vorteile als den Empfängern. Neuere Untersuchungen belegen
inzwischen auch eindeutig, daß diese Zuwendungen häufig als politischer
Hebelarm zur Durchsetzung strategischer Interessen der Geberländer fungieren. 53
50
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Zur Lebenssituation der Massen in den Entwicklungsländern vgl. z.B. die erschüttern-den
Selbstzeugnisse der Carolina Maria de Jesus (1971); oder der Domitila aus Peru (1986).
Zur Problematik der "Transnationalen Unternehmen" (TNU) vgl. z.B.: Mirow 1978, Strahm
1986, 137-170. Vgl. auch Strahm 1975 / Sehr differenziert und umfassend: Kasch u.a. 1985.
Vgl. z.B. den Dokumentarfilm "Bluternte" von Maurice Eberl-Rothe und Hans Christoph
Koch, Matthias-Film, Stuttgart 1984.
Vgl. Strahm 1986, 11-36, und 171-182.

Die Weltwirtschaftskrise von 1974/75 hatte zur Folge, daß die westlichen
Industrienationen verstärkt versuchten, ihre Überproduktion in den unterentwickelten Ländern abzusetzen. Man gewährte den Käufern umfangreiche
Kredite zur Finanzierung der Importwaren. Durch sich summierende Zinsen,
Neuverschuldungen und Umschuldungen sind die Ausstände der Schuldner heute
zu astronomischen Summen angewachsen. Bereits Ende 1983 betrugen die
Gesamtschulden aller Entwicklungsländer 834 Milliarden Dollar. 54 Die
Verschuldungskrise der "Dritten Welt" hat sich inzwischen zum beherrschenden
Problem der Weltwirtschaft entwickelt. Der von den reichen Nationen
dominierte "Internationale Währungsfonds" (IWF) diktiert den betroffenen
Regierungen einschneidende innenpolitische Maßnahmen zur Solvenzverbesserung, deren Hauptlasten wiederum die Ärmsten zu tragen haben.
Die von den Nutznießern des Weltwirtschaftssystems vielgeschmähte Redewendung: "Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer" gilt
mittlerweile auch in zurückhaltenderen Kreisen als realistische Beschreibung der
gegenwärtigen Weltwirtschaftslage. So sah sich beispielsweise der eher
konservative "Lutherische Weltbund" auf seiner 8. Vollversammlung Anfang
1990 in Curitiba veranlaßt festzustellen: "Die 'Pharaohs', die heute die
Menschen unterdrücken (sind) 'transnationale Konzerne', 'Banken', der
'Internationale Währungsfond' und die 'Weltbank'." 55

3.2.3.

Themenbereich Frieden

Am Ende des 2. Weltkrieges waren etwa 55 Millionen Menschen getötet, 35
Millionen verletzt, 3 Millionen galten als vermißt. Noch nie zuvor war die
Zivilbevölkerung derart in einen Krieg einbezogen worden (20 bis 30 Millionen
Menschen betroffen). Die Kriegskosten werden auf etwa 1500 Milliarden USDollar geschätzt. 56
Ein tiefes Verlangen nach Frieden und Ordnung erfüllte die Staaten, die sich im
Juni 1945 zu den "Vereinten Nationen" zusammenschlossen. Dieser Friedenswille kommt schon in der Präambel zum Ausdruck, die sie ihrer Gründungscharta voranstellten. Dort heißt es unter anderem:
"WIR, DIE VÖLKER DER VEREINTEN NATIONEN - FEST ENTSCHLOSSEN,
künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren
Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, ... Duldsamkeit zu üben und
als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben, unsere Kräfte zu vereinen, um den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren, ...
HABEN BESCHLOSSEN, IN UNSEREM
BEMÜHEN UM DIE ERREICHUNG DIESER
ZIELE ZUSAMMENZUWIRKEN. " 57
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Ebd., 93. Zur Verschuldungsproblematik vgl. ebd. 89-122.
Zitiert nach: Evangelisches Sonntagsblatt Bayern, So. 18.2.1990, 16 f. - Inzwischen werden
Stimmen laut, die die gegenwärtige Weltwirtschaftslage offen als Anlaß für einen
neuerlichen Kirchenkampf bezeichnen. Besonders prononciert wird diese Auffassung zur
Zeit vertreten von Duchrow 1986.
Laut dtv-Atlas zur Weltgeschichte. Karten und chrononologischer Abriß, 2 Bde., Bd. II,
München 1969 4 , 218.
Zitiert nach: Amnesty international 1981, 40 f.
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Der Idealismus sollte nicht lange vorhalten. Knapp sechs Wochen nach Unterzeichnung der Charta warfen die USA je eine Atombombe auf Hiroshima
(6.8.1945) und Nagasaki (9.8.1945). Auf der Friedenskonferenz im Sommer
1946 in Paris traten die Gegensätze zwischen Amerika und Rußland deutlich
hervor. Im April 1949 schloß Amerika mit seinen Verbündeten den
"Nordatlantik-Pakt", Rußland reagierte darauf mit der Gründung des
"Warschauer Paktes" (Mai 1955; 1991 aufgelöst). Damit waren die Weichen
gestellt für die Entwicklung zum sogenannten "Gleichgewicht des Schreckens".
Die gegenseitige Androhung der totalen Vernichtung des Feindes durch
Atomwaffen im Fall einer Aggression wurde seitdem als stabilisierendes Element
in der Weltpolitik betrachtet. In den beiden Machtblöcken orientierte man sich
aber nicht an der zur Vernichtung des Gegners 'ausreichenden' Menge an
Kriegsmaterial, sondern an dessen vermuteten Arsenalen, die man immer noch
ein wenig zu übertrumpfen trachtete. So begann eine beispiellose Spirale des
Wettrüstens.58
1982 stellte die UNO in einer "Kernwaffenstudie" fest, daß für jeden einzelnen
Menschen auf der Welt bereits ein Kernwaffenpotential mit der Sprengkraft
von mindestens 3000 kg TNT bereitliegt. Das entspricht einer Million
Hiroshima-Bomben. 59 Würde man diese Vernichtungskraft z.B. in Form von
Dynamitstangen auf einen Güterzug verladen, hätte dieser Zug eine Milliarde
Waggons, er wäre zehn Millionen Kilometer lang und würde zweihundertfünfzigmal um den Erdball reichen. 60
Die Folgen eines Atomkrieges sind unvorstellbar. Hoimar v. Ditfurth berichtet
von den Ergebnissen einer bei der Schwedischen Akademie der Wissenschaften
ausgearbeiteten Studie über die akuten und langfristigen Folgen eines umfassenden Kernwaffeneinsatzes:61
"In den ersten dem interkontinentalen Nuklearschlag folgenden Minuten würden von den
1,3 Milliarden Stadtbewohnern der Zielgebiete 750 Millionen Menschen durch Strahlung,
Hitze und die Folgen der Druckwelle getötet. 340 Millionen wären durch Verbrennungen,
Knochenbrüche und Bestrahlung geschädigt. Unverletzt würden diese ersten Augenblicke
des nuklearen 'Schlagabtauschs' nur 200 Millionen Menschen in Ost und West überstehen.
... Diese Überlebenden würden sich in einer Situation wiederfinden, für die es in der
Geschichte kein Beispiel gibt. Die ihnen zeitlebens gewohnte Welt wäre innerhalb der
Zeitspanne eines Augenblicks verschwunden. Die fremdartige Trümmerwelt, die an ihre
Stelle getreten ist, wäre infolge des von der Explosion aufgewirbelten Staubs und des
Rauchs der überall ausbrechenden Brände in ein unwirkliches Zwielicht getaucht. Die
Luft wäre erfüllt vom Lärm zahlloser kleinerer Explosionen von Ölheizungstanks und
Gasleitungen und von dem Krachen zusammenstürzender Trümmer. Durch alle diese
Geräusche hindurch wären die Hilferufe und das Stöhnen der Schwerverletzten und der
Sterbenden zu hören, deren Zahl die der unverletzt Gebliebenen fast zweifach überstiege.
Es wäre nur unter Schwierigkeiten möglich, in diesem Chaos die verletzten und
hilfsbedürftigen Angehörigen zu finden und zu identifizieren. Dafür und zum Versuch der
Hilfe (wie und womit? Es gibt nicht einmal mehr Wasser) bleibt außerdem kaum Zeit.
Denn wer von den noch Gehfähigen auch nur die nächsten Stunden überleben will, muß
sich beeilen, möglichst schnell aus dem Kern des Explosionsgebietes herauszukommen,
bevor brennender Asphalt und Sauerstoffmangel
im Verein mit dem rasch anhebenden
Feuersturm ... ihm den Weg abschneiden." 62
58
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Einen breiten Überblick gibt z.B. das vom "Stockholm International Peace Research Institute" (SIPRI) herausgegebene Handbuch: Rüstung und Abrüstung im Atomzeitalter,
Reinbek (26.-35. Tsd.) Juli 1981.
Vgl. Strahm 1986, 184 f.
Das Beispiel stammt aus einer von uns leider nicht mehr genau zu belegenden TV-Sendung
aus dem Jahr 1988.
AMBIO 1982.
v. Ditfurth 1985, 59 f.

Die akuten Folgen eines Nuklearkrieges wären jedoch noch nicht die schlimmsten. Aufgrund der riesigen Mengen aufsteigender Rußpartikel würde sich die
Sonne verfinstern und ein "postnuklearer Winter" ausbrechen. Neben Strahlenschäden, Epidemien, Obdachlosigkeit mit zunehmender Verwahrlosung und Verrohung der Menschen sowie vielfältigen anderen Leiden, hätten die zunächst
Überlebenden auch noch die Kälte und katastrophale Ernteausfälle zu
verkraften.
Am Anfang der achtziger Jahre begann man damit, vermeintliche "Fenster der
Verwundbarkeit" 63 und 'Raketenlücken' im 'atomaren Schild' zu schließen. Allen
Ernstes beschäftigte man sich auch mit der Möglichkeit eines "führbaren Atomkrieges". Dabei wurde die Frage eines gegebenenfalls durchzuführenden
"präventiven Erstschlages" relevant. Durch neue Waffen mit höchster
Treffgenauigkeit und begrenzter Sprengkraft wähnte man sich in der Lage, den
Gegner mittels gezielter "chirurgischer" Schläge gegen militärische
Nervenzentren, gleichsam zu "enthaupten". Für den Einsatz auf
"konventionellen Schlachtfeldern" wurden miniaturisierte "taktische Kernwaffen" (u.a. sog. "Rucksackbomben") in Dienst gestellt.
Es ist wahrscheinlich, daß durch diese Überlegungen und Aktivitäten die
Schwelle einer möglichen atomaren Eskalation weiter gesenkt wurde. Nicht
unmöglich erscheint es auch, daß ein dritter Weltkrieg 'aus Versehen', durch
Computerfehler oder das Versagen einer Raketenelektronik, vielleicht sogar
durch nicht mehr vorschriftsmäßig 'funktionierendes' Bedienungspersonal
entstehen könnte.
Zwar ist die Gefahr eines Atomkrieges nach der Auflösung des Warschauer
Paktes 1991 und dem Beginn größerer Abrüstungsmaßnahmen bei den strategischen Kernwaffen inzwischen möglicherweise gebannt (wobei sich das Blatt
aufgrund der instabilen innenpolitischen Lage in der ehemaligen UdSSR sehr
schnell wieder wenden könnte), der Friede unter den Völkern bleibt jedoch
weiterhin nur eine ferne Vision. Ganz abgesehen von den bürgerkriegsähnlichen
Auseinandersetzungen in den Staaten des ehemaligen Sowjetimperiums, zeichnet
sich immer deutlicher ab, daß die militärische Ost-West-Konfrontation in eine
Nord-Süd-Konfrontation übergehen wird. Die reichen Nationen sind vital daran
interessiert, den Zugriff auf die großen Rohstoffvorkommen in der "Dritten
Welt" zu behalten. Die Bevölkerungen der armen Nationen werden - was nur zu
verständlich ist - in zunehmendem Maße angezogen vom Reichtum und den
angenehmen Lebensbedingungen in der "Ersten Welt". Noch äußert sich dies in
relativ friedlichen Einwanderungsversuchen (gegen die sich die Besitzenden
immer häufiger mit polizeilichen Maßnahmen, zum Teil auch schon unter
Militäreinsatz, zur Wehr setzen). Eines Tages könnte es jedoch auch zu
umfassenderen militärischen Konfrontationen kommen, ja, wenn man die
Weltlage nüchtern bedenkt, muß es eigentlich notwendig dahin führen.
Fieberhaft wird in diversen "Dritt-Welt-" und "Schwellenländern" am Ausbau
des eigenen Militärpotentials gearbeitet, wobei verschiedene dieser Nationen
63

Vgl. dazu das brillante Buch von Sölle 1987. Der Begriff ist die Wortschöpfung eines Mitgliedes der Reagan-Administration.
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mittlerweile nicht nur über große Mengen an chemischen Waffen, sondern
bereits auch über kleinere Atombomben verfügen. Nicht unbegründet betrachten
manche den Golfkrieg bereits als Auftakt einer neuen, in ihrer Tragweite
vielleicht noch viel schlimmeren Eskalationsrunde, diesmal zwischen den armen
und den reichen Ländern.
Neben den Atomwaffen gibt es unglaubliche Mengen an inzwischen
hochspezialisierten konventionellen Waffen (ein breites Spektrum davon kam
im Golfkrieg zum Einsatz, vieles wurde dort auch erstmals 'unter Gefechtsbedingungen' getestet), sowie große Mengen an chemischen (zynisch als
"Atombomben des kleinen Mannes" bezeichnet) und - wahrscheinlich trotz
Verbotes - bakteriologischen Kampfstoffen.
Die für eine Verteidigung völlig unnötige Überrüstung ist ein Indiz dafür, daß
nicht nur "Sicherheitsinteressen" im Spiel sind. Durch die Herstellung und den
Vertrieb von Rüstungsgütern lassen sich mit die besten Profite überhaupt
erzielen. Längst hat sich in den Industrienationen ein Interessenkartell gebildet
zwischen Rüstungsproduzenten, Finanzierungs- und Vertriebsgesellschaften,
"Seilschaften" innerhalb der Regierungen, und sogar z.T. innerhalb der
Gewerkschaften (die sich um Arbeitsplätze sorgen), deren gemeinsames
Bestreben dahin geht, mit aller Macht zu verhindern, daß die "Goldader"
Rüstung verschüttet wird. Vor allem die Absatzmärkte in der "Dritten Welt"
werden gepflegt, ja man versucht sogar, sie noch zu erweitern. Wohin dies führt,
hat die Golfkrise drastisch gezeigt. Es entbehrt nicht eines gehörigen Maßes an
Scheinheiligkeit, wenn sich nun ausgerechnet die Regierungen, die bislang, was
Rüstungsexporte angeht, beide Augen zugedrückt haben, theatralisch darüber
empören, daß Diktatoren in der "Dritten Welt" sich im Laufe der Zeit durchaus
hochmoderne Armeen zusammenstellen konnten.
Nach einer weiteren UNO-Studie ("The Relationship between Disarmament and
Development") wurden 1982 bereits weltweit über 500 Milliarden Dollar für
Militärausgaben aufgewendet. Etwa ein Viertel der gesamten Forschungs- und
Entwicklungsausgaben der Welt flossen in die Rüstung. Jeder fünfte Wissenschaftler und Ingenieur arbeitete für militärische Zwecke und insgesamt waren
weltweit an die 50 Millionen Menschen in irgendeiner Weise im militärischen
Bereich tätig.64
Der in den Waffen aufgespeicherte Tod gefährdet das Leben aber nicht nur
direkt, sondern auch indirekt. "Die Bo mben fallen jetzt!" - mit diesem Mahnruf
versuchte die Friedensbewegung daran zu erinnern, daß "Aufrüstung tötet auch
ohne Krieg". 65 Der Zusammenhang der Rüstungsproblematik mit den
Problembereichen "Umwelt/Schöpfung" und "Gerechtigkeit" ist evident. Die
Produktion von Waffen bindet ungeheure Mengen an Kapital, Ressourcen und
64

65
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Angeführt bei Strahm 1986. - Nach dem "Brundtland-Bericht" betrugen die jährlichen Militärausgaben bereits 1987 rund eine Billion (!) Dollar mit steigender Tendenz. Vgl.: Hauff
(Hg.) 1987, 8. - Das bedeutet, "daß die Militärausgaben in aller Welt seit vielen Jahren etwa
so hoch sind, wie das Bruttosozialprodukt aller lateinamerikanischen und afrikanischen
Staaten zusammengenommen. Der Jahresetat des Weltkinderhilfswerks der Vereinten
Nationen (Unicef) entspricht etwa der Summe, die weltweit alle vier Stunden für das Militär
ausgegeben wird." (Die Globale Revolution. Bericht des Club of Rome 1991, hg. vom Spiegel-Verlag Rudolf Augstein als SPIEGEL SPEZIAL 2/1991). [Wir werden diesen Bericht
künftig zitieren als: "Club of Rome 1991"].
So der Titel eines Buches von Sölle 1982 (a). Zur Thematik vgl. auch: Dies. 1982 (b).

Know-How. Waffentests schädigen die Biosphäre. Daß man im Krieg keine
Rücksicht auf ökologische Gesichtspunkte nimmt, wurde während des
Golfkrieges erneut bewiesen sowohl durch die amerikanischen Angriffe auf
Irakische Atommeiler und Ölstationen als auch durch die Sprengung der
Kuwaitischen Ölfelder und die Einleitung von Öl in den Persischen Golf durch
die irakische Armee.
Angesichts des Elends von weit mehr als der Hälfte aller Menschen ist diese
gigantische Verschwendung und Zerstörung theologisch nur noch als höhnische
Lästerung Gottes zu bewerten. Modellrechnungen, wie sich mit einer Beschneidung des krebsartig wuchernden Rüstungskomplexes das Elend der Menschheit
vermindern ließe, gibt es genug. Rudolf Strahm führt beispielsweise an (1986):
"Mit einem halben Prozent der jährlichen Rüstungsausgaben könnte man
theoretisch die landwirtschaftlichen Geräte anschaffen, die man braucht, um in
den armen Ländern bis 1990 die Selbstversorgung an Nahrungsmitteln zu
erreichen." 66
Stellt man sich all diesen Fakten nüchtern, kommt man nicht umhin, von
einem, in sich möglicherweise logisch und rational aufgebauten und funktionierenden, als Ganzes aber extrem irrationalen System zu sprechen. Horst
Eberhard Richter und andere Psychiater stellen denn auch fest, daß dieser
"Rüstungswahnsinn" in einem "kollektiv verbreiteten Paranoid" zu wurzeln
scheint. 67

66
67

Strahm 1986, 19.
So Richter: Feindbild und Verfolgungswahn, in: Bosch (Hg.) 1982, 193. - Dazu vgl. auch
ders. 1983. - Zu den psychologischen Hintergründen vgl. auch z.B.: v. Ditfurth 1985, 191
ff. ("Das Grundmuster einer Phobie").
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3.2.4.

Themenbereich Schöpfung

3.2.4.1.

Die "Grenz en des Wachstums"

Vor etwa zwanzig Jahren entwickelte sich unter Wissenschaftlern verschiedenster Fakultäten auf breiterer Ebene das Bewußtsein einer herannahenden
globalen ökologischen Krise.68 Wie eine Initialzündung wirkte dabei die Veröffentlichung der Ergebnisse einer vom "Club of Rome" 69 angeregten Studie zur
Weltsituation, die unter der Leitung von Professor Dennis Meadows am
berühmten "Massachusetts Institute of Technology" (MIT) erarbeitet worden
war.70
Trotz der Welle von Kritik, die diese Studie hervorrief71, wurde sie vom Club of
Rome - mit gewissen Einschränkungen - als bahnbrechendes Ereignis gewertet:
"Obwohl wir bereit sind, die Unzulänglichkeiten dieser ersten Pionierarbeit
anzuerkennen, betrachten wir sie dennoch als einen Meilenstein: Sie hat dafür
gesorgt, daß sich die Aufmerksamkeit der Welt ernsthaft den funda mentalen
Fragen unserer Zeit zuwandte." 72
68

69

70

71

72
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Vgl. z.B. schon vor dem MIT-Bericht: - Vereinigung deutscher Wissenschaftler (Hg.):
Welternährungskrise oder Ist eine Hungerkatastrophe wirklich unausweichlich?, Reinbek
1968 (siehe dort vor allem das Literaturverzeichnis); - H. Ozbekhan: Toward a General
Theory of Planning, in: E. Jantsch (Hg.): Prospectives of Planning, OECD, Paris 1969. Er
nennt bereits 30 "continuous critical problems" (zit. nach Robert Jungk: Der Jahrtausendmensch. Bericht aus den Werkstätten einer neuen Gesellschaft, Reinbek 1976; vgl. auch
dort das für den gesamten Abschnitt "Die Krise des Paradigmas" unserer Arbeit äußerst
ertragreiche Literaturverzeichnis); - Verschiedene Arbeiten von Gregory Bateson, dem
Nestor der ökosystemischen Auffassung von Lebensprozessen. Vor allem: "Krankheiten der
Erkenntnistheorie" (1969); "Die Wurzeln ökologischer Krisen" (1970); "Ökologie und
Flexibilität in urbaner Zivilisation" (1970), alle in: Bateson 1988; - Jay W. Forrester:
World Dynamics, Cambridge 1971 (deutsch: Der teuflische Regelkreis, Stuttgart 1972); einen historischen Überblick über die Relevanz der Frage globaler Verantwortung in der
amerikanischen Verwaltung seit 1908 bietet: Global 2000. Der Bericht an den Präsidenten,
Frankfurt 1981 12, 1297 ff. [Wir werden diese Studie künftig zitieren als "Global"].
Der "Club of Rome" ist ein 1968 auf Anregung des italienischen Industriellen Aurelio
Peccei gegründeter, informeller Zusammenschluß von Wirtschaftsfachleuten und Wissenschaftlern aus über 30 Ländern. Der Club verstand bzw. versteht sich als handlungsorientierte Organisation mit dem Ziel, ein Krisenbewußtsein zu fördern und zur Entwicklung von Lösungsstrategien anzuregen. Vgl. Peccei, in: Global, 1171. - Zu Struktur
und Zielsetzung des Club of Rome vgl. auch z.B. den Abschnitt: "Aufbau und Wirken des
Club of Rome (CoR)", in: Club of Rome: Die Herausforderung des Wachstums. Globale
Industrialisierung: Hoffnung oder Gefahr?. Zur Lage der Menschheit am Ende des
Jahrtausends. Berichte internationaler Experten an den Club of Rome, Bern/München/Wien
1990, 243 ff. (vgl. auch das Statement des Clubs zur Problematik "Weltweite
Industrialisierung und kulturelle Identität", ebd., 9-11).
Meadows 1972. - Vgl. dazu auch das, die Thesen des Berichts weiterführende und vertiefende Folgewerk: Dennis L. und Donella H. Meadows: Das globale Gleichgewicht.
Modellstudien zur Wachstumskrise, Reinbek 1976. - Zur Vorgeschichte und Rezeption des
Meadows-Berichts vgl.: Eduard Pestel: Jenseits der Grenzen des Wachstums. Bericht an
den Club of Rome, Stuttgart 1988, 28-61.
Nachdenklich stimmt freilich die Beobachtung von Claus Koch, der in einer Rezension
(Merkur, 27.Jg.1973, 80-83; vgl dazu aber auch die Kritik dieser Kritik durch Georg Picht,
in: Ebd., 217, Anm.) hervorhebt, daß die Studie von extrem wachstumsorientierten Firmen
wie FIAT, FORD und VOLKSWAGEN finanziell unterstützt wurde und anmerkt, daß sich
im Club of Rome "doch gerade die Vertreter multinationaler Konzerne und ihre wissenschaftlichen Ideologen zusammengefunden haben" (S. 81). Zu pauschal wirkt allerdings
seine Einschätzung "daß jene die Problemlagen definieren, die im Grunde an ihren
Ursachen nicht gerüttelt sehen wollen, sie auf diese Weise gar kaschieren" (S.83).
Aurelio Peccei und Alexander King (damals wissenschaftlicher Direktor der OECD) in:
Mihailo Mesarovic/Eduard Pestel: Menschheit am Wendepunkt. 2. Bericht an den Club of
Rome zur Weltlage, Stuttgart 1974, 180. Pestel selbst bezeichnet die Arbeit in seinem

Wegen seiner grundlegenden und richtungweisenden Bedeutung soll im folgenden
zunächst der Meadows-Bericht etwas eingehender betrachtet werden. Die
Richtigkeit der - zugegeben fast banal klingenden - Grundthese dieser Arbeit, daß
ein System mit den drei Merkmalen Begrenztheit, rasches Wachstum und Rückmeldungsverzögerungen, in sich instabil ist, wurde übrigens auch von den
Gegnern nie bezweifelt.
Vorweg sei jedoch an die Klarstellung erinnert, die Georg Picht allen Kritikern
der Studie ins Stammbuch geschrieben hat: Es handelt sich hier weder um eine
Prognose (die Anspruch auf das Eintreffen ihrer Voraussagen erhebt), noch um
eine Planung, die realisiert werden will, sondern um eine "negative Utopie", die
das Bild eines möglichen, aber mit allen Mitteln zu verhindernden Zustandes
entwirft. "Die Studie hat demnach die paradoxe Gestalt einer
wissenschaftlichen Untersuchung, deren erklärter Zweck es ist, falsifiziert zu
werden." 73 Leider erscheinen aus der Sicht der neunziger Jahre die Thesen der
Studie nicht mehr allzu utopisch, sondern eher wie ein durchaus realistisches
Szenario. Vor unser aller Augen vollzieht sich gegenwärtig ihre Verifikation.
Und so sehen sich denn auch die Verfasser der soeben erschienen neuesten Studie
des Club of Rome zur Weltlage in keinem Punkt zu einer grundlegenden
Revision der damaligen Kernaussagen genötigt. 74
Ziel der damaligen MIT-Untersuchung war die Analyse des Entwicklungsverlaufes und der (untereinander vernetzten) Auswirkungen von "fünf wichtigen
Trends mit weltweiter Wirkung: der beschleunigten Industrialisierung; de m
rapiden Bevölkerungswachstum; der weltweiten Unterernährung; der
Ausbeutung der Rohstoffreserven und der Zerstörung des Lebensraumes" für
den Zeitabschnitt eines Jahrhunderts. 75 Man bediente sich dabei des kurz zuvor
von dem MIT-Mitarbeiter Professor Jay Forrester entwickelten, mathematisch
fundierten kybernetischen Welt-Modells.76
Verschiedene, zum Teil neuartige Ansätze machen den Gehalt der Studie aus:77
a)
b)

c)

73
74

75
76
77

Globale Perspektive;
Auffassung der Welt als geschlossenes System, dessen innere Dynamik
durch verschiedene positiv und negativ rückgekoppelte Regelkreise
bestimmt ist;
Erkenntnis der Begrenztheit des Systems;
neuesten Buch rückblickend: "als Katalysator für die Eröffnung neuer Perspektiven zur
Gestaltung der Zukunft unserer Welt". (Jenseits der Grenzen des Wachstums, a.a.O., 30).
Georg Picht: Die Bedingungen des Überlebens. Von den Grenzen der Meadows-Studie, in:
Merkur, 27. Jg. 1973, 211-222, 214.
Club of Rome 1991 (vgl. Anm. 65). Ricardo Díez-Hochleitner, der derzeitige Präsident des
Club of Rome, schreibt im Vorwort zu dieser Studie: "In den beinahe 20 Jahren seit 1972
haben sich die tieferen Ursachen der Problematik nicht verändert, aber die Zusammensetzung der Probleme ist eine andere, und die Schwerpunkte haben sich verlagert. ... Die
beiden
wichtigsten
Elemente
sind
gegenwärtig
wahrscheinlich
die
Bevölkerungsexplosion im Süden und die erst kürzlich erkannten globalen Auswirkungen
menschlichen Tuns auf die Umwelt. Die Veröffentlichung Die Grenzen des Wachstums
beschäftigte sich mit eben diesen beiden Elementen als zentralen Anliegen." (ebd., 7 f.)
Meadows 1972, 15.
Ebd. (vgl. Forrester: Der teuflische Regelkreis, a.a.O.)
Anzumerken ist allerdings, daß ein Großteil der Aussagen und Ergebnisse der Studie bereits von Gregory Bateson in einem im März 1970 erstellten Gutachten vorweggenommen
sind: "Die Wurzeln ökologischer Krisen", in: Bateson 1988, 627-632.
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d)

Analyse der Eigenart von bestimmten Wachstumsprozessen im Weltsystem;
e) Konstatierung einer wachsenden globalen Krise;
f) Erkenntnis der "Verzögerungszeit" als krisenbeschleunigendes Element;
g) Einsicht, daß die vermehrte Anwendung von Technologie die Krise verstärkt statt entschärft;
h) Vorschläge zur Bewältigung der Krise;
i) Einsatz der wissenschaftlichen Systemanalyse und der Datenverarbeitung
alsArbeitsmethode.
ad a) Auch in früheren Untersuchungen spielte der globale Aspekt schon
teilweise eine Rolle. Derart konsequent und explizit kam er allerdings zum
erstenmal hier zum Tragen.
ad b) Drei Jahrzehnte lang hatte man am MIT an der Entwicklung und Verfeinerung geeigneter Methoden zur Analyse von komplexen Systemen gearbeitet.
Als brauchbar schälte sich schließlich die "Dynamik komplexer Systeme"
("System Dynamics") heraus.78 Diese Methode basiert auf der Theorie, daß die
Struktur eines Gesamtsystems ebenso relevant für das Systemverhalten ist, wie
seine einzelnen Elemente. Die Struktur wird bestimmt durch die interdependente
Wirkung positiv und negativ rückgekoppelter Regelkreise. In einem Regelkreis
verläuft die Kette von Ursache und Wirkung nicht linear, sie ist vielmehr in
sich kurzgeschlossen. Ein Teil des "outputs" wirkt auf das jeweilige
Aktionselement zurück als "input" (als Verhaltensinformation) und bewirkt eine
Veränderung des outputs. Bei 'positiver' Rückkopplun wird das Aktionselement
veranlaßt, 'mehr desselben' zu tun, der output wird jeweils verstärkt
(amplifizierender Einfluß); bei 'negativer' Rückkopplun vermindert sich der
output (das System tendiert zu einem homöostatischen Zustand).
Entscheidend für die Arbeit des Meadows-Teams war die Auffassung des Weltganzen als komplexes System, in dem Veränderungen in der beschriebenen
Weise ablaufen. Fokus der Untersuchung war dabei das Wachstumsverhalten von
Bevölkerung und Wirtschaft. Als Ursache für das Ansteigen von
Bevölkerungswachstum und Industrialisierung (Kapitalwachstum) wurde ein
Ungleichgewicht zwischen den in diesen beiden Feldern jeweils wirkenden
positiven und negativen Regelkreisen erkannt. So dominiert beim Bevölkerungswachstum gegenwärtig der positive Regelkreis "durchschnittliche
Fruchtbarkeitsrate" über den gleichzeitig wirkenden Regelkreis "Sterberate".
Gleiches gilt für das Verhältnis von "Investitionsrate" und "durchschnittliche
Nutzungsdauer des Kapitals" beim Wirtschaftswachstum.79
Unterernährung, Rohstoffverknappung und Umweltvergiftung wurden im
Gesamtsystem als negative Rückkopplungskreise verstanden. Auf der nächsthöheren Ebene erwies sich das Zusammenwirken der fünf Trends dann wieder als
positive Rückkopplung: Je mehr Bevölkerung und Kapital wachsen, desto mehr
verstärken sich die negativen Folgen.
78

79

96

Meadows 1972, 15. - Forrester hatte im Juli 1970 ein kleines Test-Modell ("World 1") entwickelt und später optimiert ("World 2"). Das von Meadows auf dieser Grundlage erarbeitete Modell trägt die Bezeichnung "World 3". Vgl. Global, 1171 f.
Vgl. Meadows 1972, 26 u. 30.

ad c) Grundlage der gesamten Untersuchung war die - wie gesagt banale, aber
bislang kaum beachtete - Erkenntnis, daß dem System natürliche Grenzen
gesetzt sind, einerseits durch die planetarischen Gegebenheiten: die Menge der
verfügbaren Nahrungsmittel, der nicht regenerierbaren Rohstoffe, der
Brennstoffe, der verfügbaren Lebensräume etc., aber auch beispielsweise die
Immissionstoleranz der Biosphäre, ist nicht unbegrenzt. Andererseits gibt es
auch grundlegende soziale Toleranzgrenzen, die ohne zerstörerische Folgen
nicht überschritten werden können. Die Menschen vertragen nur ein
bestimmtes Maß an Aggressivität und Streß. Sie sind angewiesen auf eine gewisse
materielle Sicherheit und soziale Stabilität, auf Arbeitsmöglichkeiten etc. Weil
diese
sozialen Faktoren aber im Gegensatz zu den geophysikalischen,
ökonomischen und ökologischen Toleranzgrenzen mathematisch kaum exakt
zu erfassen sind, beschäftigte sich die Studie im wesentlichen mit den
quantifizierbaren Elementen jener. 80
ad d) Wichtig war die Erkenntnis, daß das Wachstum in den beiden positiven
Rückkopplungskreisen (Bevölkerung und Wirtschaft) nicht linear, sondern
exponentiell verläuft, genaugenommen sogar "superexponentiell" 81, d.h., die
Menge vergrößert sich in einem bestimmten Zeitraum nicht nur um einen
feststehenden Faktor, sondern der Faktor selbst (die Wachstumsrate) steigert
sich stetig (die "Verdopplungszeiten" der Weltbevölkerung und des Kapitals
werden somit immer geringer).
ad e) Aufgrund der Analysen sahen Meadows und seine Mitarbeiter eine kaum
mehr abwendbare, lebensbedrohliche globale Krise voraus.82 Als Ursache dafür
wurde die exponentielle Entwicklung in den beiden positiven Rückkopplungskreisen des Systems gesehen. 1970 lebten bereits ca. 3,6 Milliarden Menschen
auf der Erde. Bei der damals errechneten jährlichen Wachstumsrate von 2,1
Prozent ergab das eine Verdopplung innerhalb von nur 33 Jahren. 83 Als
Wachstumsrate der Industrieproduktion errechnete man am MIT sogar sieben
Prozent. 84 Diverse Computerdiagramme belegten anschaulich, wie ein
ungebremstes Wachstum in diesen beiden Bereichen wegen des nachfolgenden
exponentiellen Anwachsens der Negativ-Trends binnen kurzer Zeit das
Gesamtsystem zum Zusammenbruch führen würde.85
ad f) Die Tatsache, daß sowohl den Zusammenbruch verhindernde als auch ihn
fördernde Vorgänge sich im System erst nach einer Verzögerungszeit auswirken,
80
81
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Vgl. ebd., 36 f.
Vgl. ebd., 26.
Hervorzuheben ist hier jedoch, woran Pestel erinnert (Jenseits der Grenzen des Wachstums,
a.a.O., 41 ff, bes. 44 f.): Die durchgeführten Computersimulationen stellen streng genommen
keine "Beweise" für notwendig eintretende Entwicklungen dar. Sie vermitteln lediglich
einen Überblick über "Trends". Den "Beweis" erbringt die Geschichte - wie für einen großen
Teil der Meadowsschen Annahmen inzwischen geschehen.
Die Annahmen der Experten des MIT haben sich bis jetzt weitgehend bestätigt: In der
neuesten Veröffentlichung des Club of Rome wird vermerkt: "Die Weltbevölkerung hat
gerade die 5 Milliarden-Grenze überschritten (um 1900 gab es 1,8 Milliarden Menschen).
Sie wird nach mittleren Schätzungen der Uno bis zum Jahr 2000 auf 6,2 Milliarden ansteigen, 2025 soll es bereits über 8,5 Milliarden Menschen geben. ... Die Weltgesamtbevölkerung wächst gegenwärtig alle vier bis fünf Tage um eine Million (netto, das heißt Geburten
minus Sterbefälle)." (Club of Rome 1991, 25).
Vgl. Meadows 1972, 26, 31.
Vgl. die Diagramme ebd. in Kapitel II u. III.
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wurde in doppelter Hinsicht als ein die Krise beschleunigender Faktor erkannt: solange noch keine konkreten Auswirkungen einer Krise wahrnehmbar sind,
neigt man dazu, die Einleitung rettender Maßnahmen hinauszuschieben; - in
einer sich exponentiell beschleunigenden Ereigniskette verringert sich die
Überforderungsschwelle rapide. Dem System werden bereits neue Maßnahmen
aufgezwungen, bevor sich die alten ganz auswirken konnten. 86
ad g) Die Überzeugung, daß ein vermehrter Einsatz von stetig verbesserter
Technologie die Krise entschärfen kann, wurde in fünf Szenarios rechnerisch als
Trugschluß erkannt. 87 Die Studie bezeichnet den technologischen Optimismus
angesichts der ökologischen Probleme sogar als "die gefährlichste Reaktion ...
gegenüber den Aussagen, die das Weltmodell liefert." 88 Das Problem der
technologischen Lösungsversuche ist, daß sie nicht an der Wurzel des Übels (den
beiden positiven Regelkreisen) angreifen, sondern nur an den Auswirkungen der
negativen Regelkreise.
ad h) Das Meadows-Team sah eine Lösung der Probleme darin, daß die Auswirkungen der positiven Regelkreise abgeschwächt werden. 89 Eindringlich wiesen
die Wissenschaftler darauf hin, daß im System früher oder später notwendig
wieder ein Gleichgewichtszustand entstehen wird. Es gibt nur zwei
Möglichkeiten: Entweder die Menschheit arbeitet aktiv auf ein Gleichgewicht
hin (und kann den Verlauf der Ereignisse noch einigermaßen steuern), z.B. durch
rasche Angleichung der Geburtenrate an die Sterberate, - oder das System tariert
sich in absehbarer Zeit "blind" wieder aus, indem zum Beispiel durch ökologische
Katastrophen (oder soziale, wie "Verteilungskriege" u.ä.) die Sterberate wieder
der Geburtenrate angeglichen wird.
Als Mindesterfordernisse für ein globales Gleichgewicht kristallisierten sich am
MIT schließlich folgende Maßnahmen heraus:
"1. Kapital und Bevölkerung bleiben zeitlich konstant. Die Geburtenrate ist gleich der
Sterberate, die Rate der Kapitalerzeugung gleich der Rate der Kapitalabnutzung.
2. Alle Zugangs- und Abgangsraten wie Geburten, Todesfälle, Investititonen und Verschleißwerte werden auf ein Minimum beschränkt.
3. Die Größen von Kapital und Bevölkerung und das Verhältnis dieser beiden Größen sind
den Wertmaßstäben der Gesellschaft angepaßt. Diese Größen können abgeändert 90und
langsam sich den ergebenden neuen technologischen Möglichkeiten angepaßt werden."

Die Computer des MIT haben dieses Modell in verschiedenen Konstellationen
durchgerechnet. 91 Entscheidend ist die zeitliche Komponente. Beginnen die
stabilisierenden Maßnahmen z.B. ab 1975, läßt sich noch ein erträglicher,
dauerhafter Gleichgewichtszustand erreichen. Je länger man wartet, desto
unbefriedigender werden die Ergebnisse. Bei einer Verzögerung von nur 25
Jahren wäre ein Zusammenbruch kaum mehr zu vermeiden.92
Der von der Studie anvisierte Gleichgewichtszustand würde jedoch keineswegs
Stagnation bedeuten:
86
87
88
89
90
91
92
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Vgl. ebd., 129 ff.
Vgl. die Diagramme ebd. in Kapitel IV.
Ebd., 139.
Ebd., 142.
Ebd., 155 f.
Vgl. die Diagramme, ebd., in: Kapitel V.
Vgl. ebd., 172.

"Bevölkerung und Kapital sind die einzigen Größen, die im Stadium des Gleichgewichts
konstant bleiben müßten. Jede menschliche Tätigkeit, die keine großen Mengen unersetzbarer Rohstoffe benötigt oder Schadstoffmengen freisetzt und den Lebensraum schädigt,
könnte ohne Beschränkung und praktisch unendlich zunehmen. Besonders jene Beschäftigungen. die viele als besonders erstrebenswerte und befriedigende Tätigkeiten einstufen
wie Erziehung und Schulung, Ausübung von Musik, Religion, wissenschaftliche
Grundlagenforschung,
Sport und soziale Kontaktpflege könnten sich schrankenlos
entwickeln." 93

Zu betonen ist noch einmal, daß es sich bei den Analysen des Meadows-Teams
nicht lediglich um Denkmodelle handelt, sondern erstmals um mathematisch
exakt
formulierte,
intersubjektiv
überprüfbare
Berechnungen
und
94
Schlußfolgerungen.
Abschließend heben wir noch einmal drei für den Zusammenhang unserer Arbeit
wichtige Punkte aus der kritischen Würdigung der Meadows-Studie durch ihren
Auftraggeber, den Club of Rome, hervor:
"6. Einmütig sind wir davon überzeugt, daß eine rasche und grundlegende Besserung der
gegenwärtigen gefährlich unausgewogenen und sich verschlechternden Weltlage die
Hauptaufgabe ist, vor der die Menschheit steht. ...
8. Zweifellos wird das Einschlagen neuer Wege für die Menschheit eine langfristige
gemeinsame Planung und aufeinander abgestimmte, internationale Maßnahmen in einem
bisher unbekannten Ausmaß erforderlich machen.
Dies setzt ein gemeinsames Bemühen aller Menschen ohne Rücksicht auf ihre Kultur, ihr
Wirtschaftssystem oder ihren Entwicklungsstand voraus. Die Hauptverantwortung liegt
dabei bei den industriell entwickelten Nationen, nicht weil diese ein besseres Verständnis
für die Erfordernisse eines wahrhaft humanen Lebens haben, sondern weil sie das
Wachstumssyndrom erzeugt haben und noch immer an der Spitze des Fortschritts stehen,
auf dem das Wachstum beruht. ...
10. Wir sind schließlich überzeugt, daß jeder vernünftige Versuch, einen dauerhaften
Gleichgewichtszustand durch geplante Maßnahmen herbeizuführen letztlich nur bei grundsätzlicher Änderung der Wert- und Zielvorstellungen des einzelnen, der Völker und auf
Weltebene von Erfolg gekrönt sei wird. ... Der Grundgedanke einer Gesellschaft im wirtschaftlichen und ökologischen Gleichgewicht ist scheinbar leicht zu erfassen: doch ist unsere heutige Wirklichkeit davon so weit entfernt, daß praktisch eine geistige Umwälzung
kopernikanischen Ausmaßes für die Umsetzung unserer Vorstellungen in praktische
Handlungen erforderlich sein dürfte."95

93
94
95

Ebd., 157.
Vgl. ebd., 15. - "'World 2 u. 3' gelten als die vielleicht am häufigsten getesteten Computermodelle von allen je entwickelten." (so Global, 1181).
Meadows 1972, 172, 173, 174, 175. Das Fazit der neuesten Studie liest sich ganz ähnlich.
Die Verfasser werben eindringlich für ein grundlegendes Umdenken und eine weltweite
Solidarität. Club of Rome 1991, 120 ff. ("Unser Weg in ein neues Zeitalter").
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3.2.4.2.

Kritische Weiterführung

Wie bereits erwähnt, war um die von Meadows vorgelegte Studie rasch eine zum
Teil heftig geführte Debatte entbrannt. Grob lassen sich drei Richtungen
unterscheiden:
Neben polemischen Anwürfen, die den Verfassern unverantwortliche und unrealistische Panikmache vorwarfen (und hier unberücksichtigt bleiben können), gab
es Stimmen, die den mathematischen Ansatz und die Möglichkeit eines nach
systemanalytischen Grundsätzen konstruierten "Welt-Modells" an sich in Frage
stellten. Wieder andere monierten lediglich einzelne Elemente der ComputerSimulationen und die ungenügende Auswahl von Parametern.
Unter den erstgenannten nimmt Georg Picht eine wichtige Stellung ein. 96 Die
Spitze seiner Kritik geht dahin, daß die Mathematik grundsätzlich nicht in der
Lage sei, geistige Prozesse abzubilden und zu kalkulieren. Daß im ersten Drittel
des 20. Jahrhunderts ein Einstein sein Genie entfaltete, oder daß Millionen
einem Wahnsinnigen in den Abgrund folgen würden, war schlicht
unberechenbar. Ein mathematisches Weltmodell aber, das geistige Vorgänge
(z.B. Paradigmensprünge, psychologische Strömungen, politische Entwicklungen), die ja entscheidende Faktoren im Verlauf der Menschheitsgeschichte sind,
nicht erfassen könne, sei blind. Picht konstatiert: "Daß eine Studie erscheint,
deren Resultate die Menschheit zu einer Veränderung ihres kollektiven
Verhaltens veranlassen, ist durch die Systematik dieser selben Studie ausgeschlossen." 97 Auch die Meadows-Studie sei ein Kind des Aberglaubens, der in die
Sackgasse führe, die sie sichtbar machen wolle, nämlich, "daß nur real sei, was
quantifiziert werden kann". 98
Erstaunlich ist nur - und daran zeigt sich, wie seine Kritik letztlich doch am
Anliegen des Meadows-Teams vorbeitrifft -, daß Picht offenbar entgangen ist,
wie sehr seine resümierende Schlußfolgerung, daß uns nur ein Übergang vom
quantitativen zum qualitativen Wachstum retten könne 99, mit der von Meadows
übereinstimmt. 100
Beizupflichten ist Picht dagegen, wenn er bemängelt, die Studie gehe nicht
energisch und explizit genug auf die Bedingungen einer Umkehr ein. Ändern läßt
sich der Ereignisverlauf in der Tat nur durch Einflußnahme auf die "Wechselwirkung jener nicht-quantifizierbaren Potenzen, die die Mechanismen des
sozioökonomischen Prozesses antreiben".101
Von den Kritikern der Meadows-Studie, die zwar ihre Grundrichtung bejahten,
ihr aber gravierende methodische Mängel vorwarfen, wurde vor allem
beanstandet, daß:

96
97
98
99
100
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Vgl. vor allem seinen Aufsatz: Die Bedingungen des Überlebens, in Merkur, a.a.O., 211222.
Ebd., 217.
Ebd., 219.
Vgl. ebd., 220 f.
Vgl. z.B. das hier auf S. 91 wiedergegebene Zitat von S. 157 des Meadows-Berichtes (Anm.
94).
Picht, a.a.O., 222.

-

man von einer nivellierenden Gesamtsicht der Welt ausgegangen war,
anstatt regionale Unterschiede zu berücksichtigen;
soziale Faktoren, die den Ereignisverlauf entscheidend beeinflussen können,
nicht erfaßt wurden;
die Datengrundlage nur schwach ist und Faktoren mit unähnlichem Verhalten aggregiert wurden;
man mögliche Auswirkungen qualitativer Veränderungen in Technologie
und Wirtschaft nicht in Betracht gezogen hat;
die Aussagen für eine operationale Umsetzung zu wenig spezialisiert sind.

In rascher Folge erschienen vier weitere thematisch und methodisch ähnlich
angelegte Untersuchungen. Die Absicht der Verfasser war es, Mängel und blinde
Flecke von "World 3" zu beheben.102
Im Zusammenhang unserer Arbeit ist es ausreichend, die bedeutsamste dieser
Untersuchungen anzusprechen, nämlich die ebenfalls vom Club of Rome in
Auftrag gegebene Studie von Mesarovic und Pestel.103 In ihrem "World
Integrated Model" (WIM) wird die globale Situation unter dem Gesichtspunkt
der Vernetzung von Regelkreisen sechs verschiedener Ebenen und deren
Auswirkungen im Zusammenspiel von zehn Weltregionen (Subsystemen)
analysiert. 104 Rückschauend hebt Pestel noch einmal eine seiner damaligen
Erkenntnisse hervor:
"In der Welt spielt sich ... das Geschehen auf zwei unterschiedlichen Ebenen ab: auf der
Ebene der Subsysteme und auf der globalen Ebene. Letztere existiert nur aufgrund der auf
der Ebene der Subsysteme stattfindenden Interaktionsprozesse und nicht - wie das in den
'Grenzen des Wachstums' benutzte Weltmodell implizieren möchte - aus eigener Existenz."
- Ein Problem dabei sei übrigens die Tatsache, "daß die Subsysteme auf der ersten Ebene
von handelnden Personen betrieben werden, während auf der zweiten, der globalen Ebene
- mangels105einer Weltregierung - keine äquivalenten real handelnden Personen
existieren."
102

103

104

105

Das: - " World Integrated Model" (WIM), dokumentiert in: Mihailo Mesarovic/Eduard
Pestel: Menschheit am Wendepunkt. 2. Bericht an den Club of Rome zur Weltlage, Stuttgart
1974; - "Model of international relations in agriculture" (MOIRA), vgl.: Hans
Linnemann: MOIRA: A Model of International Relations in Agriculture, forthcoming
(propably Amsterdam). - In "Global" werden Rohentwürfe der Studie behandelt. Bei der
Vorlage des Berichts war die Dokumentation des Modells noch nicht im Buchhandel erhältlich (Vgl. Global, 1220); - "Lateinamerikanisches Weltmodell", dokumentiert in:
Herrera/Scolnik u.a.: Grenzen des Elends. Das Bariloche-Modell: So kann die Menschheit
überleben, Frankfurt 1977; - "Weltmodell der UNO", dokumentiert in: Wassily Leontief
u.a.: The Future of the World Economy, New York/Oxford 1977. - Diese Weltmodelle sind
ausführlich besprochen in: Global, 1163 ff.
Die wohl umfassendste Studie jüngeren Datums, Global 2000, bezieht sich im Vergleich im
wesentlichen nur auf "World 2 und 3", sowie auf "WIM". Vgl. ebd., 1263 ff. u. 94 ff.
Das lateinamerikanische- und das UNO-Modell werden dort als sachlich weniger hilfreich
betrachtet, vor allem wegen der ungenügenden Berücksichtigung der ökologischen Trends
(Vgl. Global, 1223 ff, bzw. 1245).
"MOIRA" fällt etwas aus dem Rahmen. Es ist eine Monographie zur Ernährungslage bei
angenommener Verdoppelung der Weltbevölkerung. Ein Ergebnis von MOIRA macht
besonders betroffen: Wenn nichts geschieht, wird sich die Anzahl der Hungernden von
1975 350 Mio. auf 740 Mio. im Jahr 2000 und bereits zehn (!) Jahre später auf 1160 Mio.
vermehrt haben (Vgl. Global, 1217).
Individual-Ebene; Sozio-politische-; Demo-ökonomische-; Technologie-; Ökologie-;
Geophysikalische-Ebene.
Die zehn Regionen sind nach verschiedenen Gesichtspunkten ausgewählt: Z.B.: Entwickelte Welt/sozialistische Welt/nichtindustrialisierte Welt. - Vgl. Mesarovic/Pestel:
Wendepunkt, a.a.O., 48, bzw. 45.
Pestel: Jenseits der Grenzen des Wachstums, a.a.O., 63 u. 69.
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Eine grundlegende Forderung von "WIM" ist das Umschwenken vom
"undifferenzierten" zum "organischen" Wachstum. In seinem jüngsten Buch
bezeichnet Pestel dies als "neues Paradigma". 106 Gelinge das Umschwenken
nicht, werde das globale System in einer zeitlich verschobenen Folge von
regionalen Zusammenbrüchen desintegrieren und kollabieren.
"WIM" ist außerordentlich differenziert und von daher mit "World 3" kaum
mehr zu vergleichen. In den Grundaussagen besteht jedoch Übereinstimmung:
Wenn sich die gegenwärtige Entwicklung nicht ändert, kommt es unweigerlich zur globalen Katastrophe;
Die Ursache der Problematik liegt in der sich bedrohlich rasch ausweitenden, doppelten Kluft zwischen Mensch und Natur sowie arm und reich; 107
die Zeit drängt ("WIM" sieht eine "Galgenfrist" von noch etwa fünfzig Jahren); 108
Voraussetzung für eine Rettung ist die fundamentale Veränderung
bestimmender Wertmaßstäbe und Grundüberzeugungen vor allem in den
Kulturen des Westens.
Mesarovic und Pestel fordern daher:
die Entwicklung eines weltbürgerlichen Verantwortungsbewußtseins;
die Entwicklung einer neuen "Konsum-Ethik" mit den Maximen "Sparen"
und "Erhalten";
die Entwicklung eines Verantwortungsbewußtseins gegenüber kommenden
Generationen. 109

3.2.4.3.

Neuere Untersuchungen

Im Mai 1977 hatte der damalige US-Präsident Carter verschiedene Behörden
seines Landes aufgefordert, als Grundlage für längerfristige Planungen, eine
"Untersuchung über die voraussichtlichen Veränderungen der Bevölkerung, der
natürlichen Ressourcen und der Umwelt auf der Erde bis zum Ende dieses
Jahrhunderts durchzuführen". 110 1980 war die Arbeit abgeschlossen. Unter dem
Titel "The Global 2000 Report to the President" 111 wurde ein über 1500 Seiten
umfassendes Werk veröffentlicht.
Diese neuere und äußerst gründliche Studie bestätigt die Grundaussagen der
vorangegangenen. 112 Im Begleitschreiben heben die Autoren hervor:
"Die Schlußfolgerungen, zu denen wir gelangt sind ..., sind beunruhigend. Sie deuten für
die Zeit bis zum Jahre 2000 auf ein Potential globaler Probleme von alarmierendem
Ausmaß. ... Angesichts der Dringlichkeit, Reichweite und Komplexität der vor uns
106
107
108
109
110
111
112
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Ebd., 65 ff.
Vgl. Mesarovic/Pestel: Wendepunkt, a.a.O., 140.
Ebd., 23.
Ebd., 135 f.
Global, 23.
Hg. vom Council of Environmental Quality und dem US-Außenministerium. Gerald O.
Barney, Study Director, Washington, U.S. Government Printing Office, 1980.
Vgl. Global, 94, 32, 1263 ff. Aufgrund des umfassenden Datenmaterials hat Global 2000
bereits eher den Charakter einer verläßlichen Prognose.

liegenden Herausforderungen bleiben die jetzt auf der ganzen Welt in Gang gekommenen
Anstrengungen allerdings weit hinter dem zurück, was erforderlich ist. Es muß eine neue
Ära der globalen Zusammenarbeit und
der gegenseitigen Verpflichtung beginnen, wie sie
in der Geschichte ohne Beispiel ist." 113

Zumindest einige der bedrückenden Feststellungen von Global 2000 seien hier
angeführt:
-

-

Die Weltbevölkerung wird von 4 Mrd. im Jahre 1975 auf 6,35 Mrd. im Jahre 2000
anwachsen, eine Zunahme von mehr als 50 %. Um das Jahr 2030 erreicht sie die 10
Mrd.-Grenze, gegen Ende des 21.
Jhdts. 30 Mrd. "90 % dieses Wachstums fällt auf
die ärmsten Länder der Erde." 114
Obwohl sich die Nahrungsmittelproduktion von 1970 bis 2000 um 90 % steigern
wird, bedeutet das nur eine Pro-Kopf-Zunahme von weniger als
15 %, die hauptsächlich in den ohnehin schon reichen Ländern zu Buche schlägt. 115
Das anbaufähige Land wird sich bis zum Jahr 2000 nur um 4 % vergrößern, so daß die
höheren 116Erträge extrem energie- und emissionsintensiv erwirtschaftet werden
müssen.
Von 1970 bis 2000 werden die Realpreise um 95 % steigen.117
"Jenes Viertel der Weltbevölkerung, das in den Industrienationen lebt, wird118weiterhin
drei Viertel der Weltproduktion an mineralischen Rohstoffen verbrauchen."
"Voraussichtlich bis zum Jahre 2020 wird praktisch der gesamte zugängliche Wald
in den UL abgeholzt sein" (UL = unterentwickelte Länder).119
"Für den Zeitraum von 1970 bis 2000 wird weltweit eine Steigerung des Wasserverbrauchs um 120
200 - 300 % erwartet. Den größten Anteil hat dabei die künstliche Bewässerung."
"Die Bevölkerungs- Einkommens- und Ressourcenprognosen deuten sämtlich auf
schwerwiegende Folgen für die Umweltqualität auf der Erde hin. Praktisch jeder
Aspekt des Ökosystems und der Ressourcenbasis auf der Erde wird betroffen sein." 121
"Die Konzentration von Kohlendioxyd und ozonabbauenden Chemikalien in der
Atmosphäre wird voraussichtlich in einem solchen Ausmaß zunehmen, daß sich das
Klima auf der Erde und die obere Atmosphäre bis zum Jahre 2050 entscheidend verändert. Saurer Regen infolge gesteigerter Verwendung fossiler Brennstoffe (vor allem
Kohle) bedroht Seen, Böden und Ernten. Radioaktive und andere gefährliche Stoffe
werfen in einer
zunehmenden Zahl von Ländern Gesundheits- und Sicherheitsprobleme auf." 122
Die Welt steht "vor dem drängenden Problem des Verlustes an genetischen Ressourcen bei Pflanzen und Tieren. Eine für Global 2000 angefertigte Schätzung deutet
darauf hin, daß bis zum Jahre 2000 zwischen einer halben Million Arten - 15-20 %
aller auf der Erde lebenden Arten - ausgestorben sein können, vor allem aufgrund
des Rückgangs unberührter
Lebensräume, aber teilweise auch infolge von
Umweltverschmutzung. Ein
Artenrückgang
dieses Ausmaßes ist in der Geschichte der
Menschen ohne Beispiel." 123

Noch beklemmender wirken die Hochrechnungen der Global-Studie, wenn man
bedenkt, daß sie - wie die Autoren selbst anmerken - aufgrund mangelnder Prognoseverknüpfungen ein eher optimistisches Bild zeichnen.
Der im November 1980 gewählte Nachfolger von Präsident Carter, Ronald
Reagan, zeigte allerdings wenig Interesse an diesem Bericht und ließ ihn im
Archiv verschwinden. Vermutlich befürchtete er, die bei einem Umschwenken
zu erwartenden Kosten könnten seine extensiven Aufrüstungspläne
113
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Ebd., 19, 21.
Ebd., 26, 29.
Ebd., 26.
Ebd.
Ebd., 51.
Ebd., 27.
Ebd., 62.
Ebd.
Ebd., 77. Vgl. dazu das sehr umfangreiche Kapitel 13 der Studie, 493 ff.
Ebd., 28. - Robert Jungk hat in seinem Buch: Der Atomstaat. Vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit, München 1977, schlüssig dargelegt, daß ein Staat, der auf die Kernenergie
als Hauptenergiepfad setzt, sich zum Polizeistaat entwickeln wird.
Global, 86.
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durchkreuzen. Immerhin hatte er für den Zeitraum von 1982 bis 1986 1,5
Billionen (!) Dollar als weitere Rüstungsausgaben verlangt. 124
Wegen des Desinteresses der Reagan-Administration, wurde die ursprünglich von
den Auftraggebern anvisierte internationale Beratung über die Ergebnisse von
Global 2000 auf offizieller Ebene in den darauffolgenden Jahren nicht durchgeführt. Stattdessen kursierten Abdrucke der Studie in ökologisch interessierten
Kreisen der amerikanischen Gesellschaft und bald auch in anderen Ländern. 125
Im deutschen Bundestag wurde über den Bericht im Oktober 1982 in einer vierstündigen Aussprache debattiert. 126 Die damalige Bundesregierung bewertete die
Studie folgendermaßen: "Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die in der
Studie Global 2000 aufgezeigten Entwicklungstendenzen Schlüsselprobleme für
die Zukunft der Menschheit darstellen ... Die Bundesregierung teilt somit die
Grundaussagen der Studie 'Global 2000'." 127
Noch aktueller und zugleich ähnlich umfassend wie "Global 2000" ist der
Bericht der "Weltkommission für Umwelt und Entwicklung", deren Gründung
von den Vereinten Nationen auf ihrer 38. Sitzung im Herbst 1983 beschlossen
wurde. Dieser sogenannte "Brundtland-Bericht" erschien im Frühjahr 1987. 128
Darin werden die Chancen für eine Überwindung der "globalen Herausforderung
zwar relativ optimistisch beurteilt"129, andererseits werden aber auch die
Hochrechnungen der anderen Studien im wesentlichen bestätigt. Auch der
Brundtland-Bericht zieht aus seinen Analysen das für fast alle Globaluntersuchungen stereotype Fazit:
Es droht eine weltweite Katastrophe;
die Zeit drängt, sofortige Gegenmaßnahmen sind nötig;
einen Ausweg aus der Katastrophe wird es nur durch einen grundlegenden
Bewußtseinswandel geben. 130
Ein Schwerpunkt des Berichtes ist die Analyse der Situation der Armen.
Deutlich wird die Verantwortung der Industrienationen für das Zustandekommen
dieser Situation und für deren Veränderung angesprochen. 131 Auch der
wechselseitige ursächliche Zusammenhang von Armut und Umweltzerstörung in
den Ländern der "Dritten Welt" wird herausgestellt. 132 Besonders hervorgehoben
wird auch die Verantwortung der jetzigen Menschheit für die kommenden
Generationen:
"Mögen die Bilanzen unserer Generation auch noch Gewinne ausweisen - unseren Kindern
werden wir die Verluste hinterlassen. Ohne Absicht oder Aussicht auf Rückzahlung borgen
124
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Vgl. v. Ditfurth 1985, 197.
Vgl ebd., 91.
Vgl. ebd., 93.
So heißt es laut v.Ditfurth (1985, 96) in einem "Sprechzettel" für den Regierungssprecher
vom 4. März 1982" (vgl. auch die Anmerkung ebd.).
Volker Hauff (Hg.) 1987.
Vgl. z.B. ebd., 1 ff.
Vgl. ebd., 27. - So auch wieder der Club of Rome in seiner jüngsten Veröffentlichung: "Die
Zeit läuft ab. Einige Probleme haben bereits einen Umfang erreicht, der keine erfolgreiche
Lösung mehr zuläßt, und die Kosten der Verzögerung sind ungeheurlich. Wenn wir nicht
aufwachen und handeln, kann es zu spät sein." Club of Rome 1991, 12.
Diese Verantwortung hebt auch Pestel besonders hervor: Jenseits der Grenzen des Wachstums, a.a.O., 22 f.
Vgl. z.B. Hauff 1987, 6 ff.

wir heute von künftigen Generationen unser 'Umweltkapital'. Unsere Nachfahren mögen
uns ob unseres verschwenderischen Vorgehens verfluchen - unsere Schulden werden sie
nicht mehr eintreiben können. Unser Verhalten ist bestimmt von dem Bewußtsein, daß uns
keiner zur Rechenschaft ziehen kann. Künftige Generationen haben heute kein Wahlrecht,
sie verfügen über keinerlei politische oder finanzielle Macht und sind uns daher ohnmächtig ausgeliefert. " 133

Seit dem Brundtland-Bericht sind mittlerweile wieder fünf Jahre vergangen ohne daß weltweit sonderlich einschneidende Maßnahmen ergriffen worden
wären. Zwar vollzieht sich gegenwärtig in vielen Ländern in der Bevölkerung
(einleuchtenderweise zunächst hauptsächlich in den Industrienationen) langsam
der geforderte Bewußtseinswandel, leider scheint dieser Wandel jedoch bei der
Mehrzahl der politischen Mandatsträger besonders schleppend vor sich zu
gehen. 134
Es ist deprimierend, am Beginn der neunziger Jahre (zwanzig Jahre nach dem
Einsetzen der dringenden Warnungen!) in einer globalen Situation leben zu
müssen, in der:
immer noch keine wirksamen Maßnahmen zur Geburtenverminderung in
der "Zwei-Drittel-Welt" eingeleitet sind (besonders hart trifft einen
Christen hier die nicht nur vom sozialen Verantwortungsgefühl her, sondern
auch theologisch völlig unverständliche Position des Vatikan);
immer noch - ungeachtet des Tauwetters zwischen den Supermächten astronomische Summen für Rüstungsprojekte ausgegeben werden (so soll
z.B. SDI doch weiter verwirklicht werden). Zum Vergleich: Allein im Jahr
1982 wurden bereits weltweit über 500 Mrd. Dollar für Rüstung ausgegeben.
Demgegenüber würde es nach Schätzungen des "World-WatchTeams"(nur!) ca. 1,4 Billionen Dollar kosten, den Trend zur ökologischen
Zerstörung bis zur Jahrtausendwende umzukehren; 135
die tropischen Wälder weiter mit atemberaubender Geschwindigkeit
abgeholzt werden;
die Autoproduktion weitere Zuwachsraten verzeichnet, eine strenge und
rasche Einführung von Katalysatoren und Tempolimit sich dagegen selbst
in vielen Ländern des "aufgeklärten" Europas politisch nur schwer durchsetzen läßt;
die Gewässer, der Boden, die Luft, Flora und Fauna weiterhin einer immer
noch steigenden Schadstoffbelastung ausgesetzt sind;
ein weltweites FCKW-Verbot gegenwärtig politisch nicht durchsetzbar ist;
der "Artenpool" nicht nur immer mehr ausgedünnt wird, sondern durch
künstlich herbeigeführte Gen-Mutationen in einer noch nicht absehbaren
Weise beeinflußt zu werden droht.
133
134

135

Ebd., 9.
Deutliche Worte über die Mentalität von Politikern finden die Verfasser der neuesten Studie des Club of Rome: "Die Wahl unserer politischen Führung verlangt daher größte Aufmerksamkeit. Im Moment erfolgt sie nach dem Prinzip, daß der Stärkste überlebt. Die Folge
ist, daß sich eher solche Menschen durchsetzen, die unverhohlen egoistisch und zu
gewissen Zeiten sogar bereit sind, das Wohl der Allgemeinheit ihrem persönlichen Ehrgeiz
oder den Zielen der Partei zu opfern. Die Eigenschaften, die wichtig sind, um in ein hohes
Amt zu gelangen, sind somit häufig Eigenschaften, die den einzelnen für dieses Amt eigentlich untauglich machen." Club of Rome 1991, 109.
Vgl. DER SPIEGEL: Nr. 29, 1989, Titelgeschichte: "Wer rettet die Erde?", 112-121, 121.
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Muß man angesichts dieser Situation nicht dem Verfasser der ersten Globalstudie, Dennis Meadows, recht geben, der sich 1989 in einem Interview der
Zeitschrift "Der Spiegel" folgendermaßen äußerte:
"SPIEGEL: Wieviel Zeit bleibt denn Ihrer Meinung noch, das Steuer herumzureißen?
MEADOWS: Jetzt ist es bereits zu spät. Die Umweltbedingungen haben sich schon so
verschlechtert, daß wir bald nicht einmal die gegenwärtige Weltbevölkerung ernähren und
unseren angenehmen Lebensstandard erhalten können.
SPIEGEL: Was aber, wenn sich die grünen Lippenbekenntnisse der Politiker nun sehr
rasch in konkretes Handeln verwandlen sollten?
MEADOWS: Unser Gesellschaftssystem verfügt über eine Dynamik, die sich nicht einfach
stoppen läßt. Die Welt rast wie ein Auto auf einen Wald zu. Auch wenn wir jetzt sofort
versuchten, stehenzubleiben, wäre der Bremsweg zu lang. Ein Aufprall läßt sich nicht
mehr vermeiden. ...
SPIEGEL: Wäre das dann das Ende der Menschheit?
MEADOWS: Als Gattung werden wir wohl überleben, aber nicht die ressourcen-intensive
Zivilisation, wie wir sie heute kennen. ...
SPIEGEL: Haben Sie manchmal Lust, noch einmal ein großes, aufrüttelndes Buch zu
schreiben?
MEADOWS: Ich habe mich lange genug als globaler Evangelist versucht und dabei
gelernt, daß ich die Welt nicht verändern kann. Außerdem verhält sich die Menschheit wie
ein Selbstmörder, und es hat keinen Sinn mit
einem Selbstmörder zu argumentieren, wenn
er bereits aus dem Fenster gesprungen ist." 136

Und muß man nicht Hoimar v. Ditfurth recht geben, der bereits 1985 in seinem
die Globalsituation resümierenden Buch die Chance zur Umkehr als vertan
betrachtete und davon ausging, daß der letzte große "Faunenschnitt", den die
Menschheit in absehbarer Zeit verursachen wird, ihre eigene Art betrifft?
Lapidar stellte er fest: "Wir Heutigen sind die Generation, die den Untergang
der Art erleben und herbeiführen wird. Als schuldig-schuldlose Täter und Opfer
zugleich werden wir umkommen von eigener Hand. Wir werden also sterben.
Was ist dazu noch weiter zu sagen?" 137
Freilich hat sich der Theologe zu fragen, wie er solche Zustimmung mit seiner
Theologie, und der Christ, wie er sie mit seinem Glauben vereinbaren kann.
Vollzieht Gott das Gericht an den Sündern vielleicht durch den von ihnen selbst
verursachten Zusammenbruch der Lebensgrundlagen? Wie verträgt sich diese
Befürchtung aber mit der Verheißung Gottes an Noah (Gen. 8,21 f.)?
Liest man die Bibelstelle genau, fällt jedoch auf, daß sich die Verheißung nicht
unbedingt auf den Menschen beziehen muß. Das Säen und Ernten, ist nicht dem
Menschen alleine vorbehalten. Auch Insekten zum Beispiel tun es.

3.3.

Die Ursachen der Krise in der Sicht der konziliaren Bewegung

Im nächsten Punkt soll ausführlich dargelegt werden, welche Faktoren die
sozialphilosophische Kulturanalyse der Kritischen Theorie als entscheidend für
das Zustandekommen der Krise des Paradigmas ermittelt hat. Zuvor jedoch
noch ein kurzer Blick auf die Beurteilung der Problematik durch die
136
137
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Ebd., 118.
v. Ditfurth 1985, 324 f. Gleichermaßen resigniert und pessimistisch äußert sich inzwischen
auch Gruhl 1992.

ökumenische Bewegung. Erstaunlicherweise liegen die beiden Einschätzungen im
Kern gar nicht sehr weit auseinander. Die Delegierten der Europäischen
Versammlung von Basel äußerten sich hinsichtlich der "Tiefere(n) Wurzeln der
heutigen Krise" folgendermaßen:
"Wie sind wir in diese Lage hineingeraten? Was sind die Ursachen für die Bedrohungen,
denen wir heute ausgesetzt sind? Für viele scheint die Antwort auf der Hand zu liegen:
Die Ursache ist in den weitreichenden Mitteln und Möglichkeiten zu suchen, die dem Menschen durch Wissenschaft und Technologie verfügbar gemacht worden sind.
...
Der tiefere Grund für diese Fehlentwicklung ist (jedoch, A.H.) in den Herzen der Menschen, in ihrer geistigen Einstellung und Mentalität zu suchen: in der Täuschung, er sei
fähig, die Welt zu gestalten; in der Vermessenheit, in der er die Rolle überschätzt, die er
in bezug auf das Leben als Ganzes spielen kann; in der Vorstellung eines ständigen Wirtschaftswachstums ohne Bezug auf ethische Werte, die den Wirtschaftsordnungen im Osten
wie auch im Westen zugrunde liegt; in der Überzeugung, daß dem Menschen die geschaffene Welt zur Ausbeutung nach seinem eigenen Belieben und nicht zum Bewahren und
Bebauen übergeben wurde; in dem blinden Vertrauen, daß neue Entdeckungen die jeweils
entstehenden Probleme schon lösen werden, sowie sie auftreten, und daß man deshalb
nicht auf die von uns selbst geschaffenen Risiken und Gefahren zu achten brauche." 138

138

epd-Dokumentation 24/89, 5.
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4.

Die Diagnose des Paradigmas: "Kritische Theorie"
als analytisches und therapeutisches Instrument

Im Oktober 1956 hielt Karl Jaspers einen vielbeachteten Rundfunkvortrag über
das Thema: "Die Atombombe und die Zukunft des Menschen". 1 Er beendete
seine Ausführungen mit folgenden Gedanken zur Bedeutung der Vernunft:
"Vernunft lehrt uns: Es ist nicht mutig, Urteile über Ende und unausweichlichen
Untergang zu fällen. Mutig ist es, im Wissen und Nichtwissen zu tun, was möglich ist,
und die Hoffnung nicht aufzugeben, solange man lebt.
Es ist auch keine tapfere, sondern erstarrende Philosophie, dem vermeintlich erkannten
Untergang unerschüttert zuzusehen, bis er einen begräbt. Tapfer ist es, sich bis in den
Grund erschüttern zu lassen und zu erfahren, was in der Grenzsituation sich offenbart.
Es bleibt, die Herrlichkeit der Welt zu sehen und Menschen liebend verbunden zu sein, mit
Gegenwärtigkeit, solange es vergönnt ist. Es bleibt: in welcher Liebe wir uns des
Ursprungs und der Ewigkeit vergewissern. Auf diesem Grunde bleibt der Sinn: in unserer
Welt aus der Vernunft zu leben, nicht nur aus dem endlichen Verstande, sondern aus der
großen, allaufschließenden Vernunft, und mit ihr unsere Gedanken, Impulse,
Anstrengungen, beginnend beim eigenen alltäglichen Tun, auf die Überwindung der
drohenden Endkatastrophe zu richten.
Dann, wenn wir, wenn jeder, wenn einige, nicht nur hier und da, sondern mit dem ganzen
Leben zur Vernunft kommen, wenn diese Vernunft, zwischen mehreren einmal zündet, sich
ausbreitet wie eine reinigende Flamme, dann erst dürfen wir auf die Überwindung der
drohenden totalen Katastrophe hoffen. Daß das utopisch Scheinende möglich ist, sagt uns
ein Vertrauen, das nicht in 2dieser Welt gegründet ist, das aber auch nur dem geschenkt
wird, der tut, was er kann."

Daß eben jener Vernunft, auf die Jaspers sein Hoffen setzte, in ihrer spezifisch
abendländisch-aufklärerischen Form destruktive Kräfte einwohnen, die als
Ursache für die Fehlentwicklungen anzusehen sind, die diese "drohende totale
Katastrophe" heraufbeschworen haben, hatten bereits zehn Jahre früher Max
Horkheimer und Theodor W. Adorno in zwei grundlegenden Schriften als
zentrale These formuliert . 3
Auf der Suche nach den inneren Ursachen für die Krise des Paradigmas der
Neuzeit sind sie nach unserer Auffassung am weitesten vorgedrungen, ihre
Analyse der unter der Oberfläche des Denkstroms wirkenden Kräfte betrachten
wir als Tiefendiagnostik par excellence. Wer wirklich daran interessiert ist,
Gründe zu erfahren für das sich im 20. Jahrhundert immer deutlicher
offenbarende Scheitern der doch einst mit so großem Selbstbewußtsein und
humanistischem Pathos angetretenen aufklärerischen Vernunft, kann, so
1
2
3
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Jaspers 1957.
Ebd., 27.
Horkheimer/Adorno: Dialektik der Aufklärung, in: Horkheimer, Gesammelte Schriften, Bd.
5, hg. von Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt 1987. Zuerst erschienen 1944 in kleiner
Auflage als hektographiertes Typoskript anläßlich des fünfzigsten Geburtstages von Friedrich Pollock, dann 1947 gedruckt im Querido-Verlag in Amsterdam (vgl. "Nachwort des
Herausgebers", a.a.O., 423). Die "Gesammelten Schriften" Horkheimers werden seit 1985
von Alfred Schmidt und Gunzelin Schmid Noerr beim Fischer-Verlag in Frankfurt herausgegeben. Die Reihe ist auf 18 Bände konzipiert und noch nicht abgeschlossen. [Wir
werden die "Gesammelten Schriften" künftig zitieren als "GS" und jeweils bei der
ersten Nennung eines dieser Bände Herausgeber und Erscheinungsjahr anführen].
Der Titel des anderen Buches lautet: Max Horkheimer: Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Der Band 6 der GS, in dem die "Kritik der instrumentellen Vernunft" veröffentlicht
wird, liegt uns noch nicht vor. Wir zitieren deshalb nach: Max Horkheimer: Zur Kritik der
instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichnungen seit Kriegsende, hg. von
Alfred Schmidt, Frankfurt 1985, 11-152. [Wir werden dieses Buch künftig zitieren als
"KIV"].

meinen wir, am Werk Horkheimers und Adornos nicht vorübergehen. Überzeugt, daß sich uns so ein Blick auf die inneren Zusammenhänge und Bedingungen unserer abendländischen Kultur erschließt, wollen wir im folgenden
versuchen, ein Stück weit in die komplexen Gedankengänge ihrer Vernunftkritik
einzudringen.
So neu ist die Kritik an der sich aufgeklärt wähnenden Vernunft freilich nicht.
Breiten Raum nahm sie bekanntlich ein im Werk Nietzsches, der dieser Vernunft mit Leidenschaft den christlich-moralischen Schleier vom Gesicht gerissen hat.
Früher bereits wurde von Schopenhauer (zu dem sich Horkheimer so sehr hingezogen fühlte) mit guten Gründen ausgeführt, daß die oberste Regierungsgewalt
über die menschlichen Aktivitäten nicht der Vernunft, sondern dem Willen zukommt.
Die von Schopenhauer, Nietzsche, von anderem Hintergrund her auch von
Kierkegaard, inaugurierte Vernunftkritik fand ihre Fortsetzung in der rationalitätsskeptischen, mehr auf "Intuition" als auf Reflexion abzielenden "Lebensphilosophie" Bergsons, Diltheys und anderer. Mit Dilthey und Bergson setzten
sich Horkheimer und Adorno ernsthafter auseinander 4, für andere Vertreter der
neuen Strömung, vor allem für Spengler, dessen "Untergang des Abendlandes" in
den zwanziger Jahren viel Furore gemacht hatte, fanden sie nur die verächtliche
Bezeichnung "Dilettanten". 5
Eine ähnliche Ablehnung entwickelten sie gegenüber Heidegger, den Horkheimer (vor allem aber Marcuse) anfangs hoch schätzte, dessen unrühmliche
Rolle während des Nationalsozialismus aber später seine theoretischen
Leistungen tatsächlich als "Holzwege" offenbarte. 6
Mit den französischen Existentialisten, die ihnen, was das starke Empfinden der
destruktiven Kräfte idealistisch gepeilter Vernunft angeht, doch so verwandt
waren, haben sich die Frankfurter Theoretiker eigenartigerweise so gut wie nicht
befaßt.
Die Grundanschauungen von Marx hingegegen, dem vielleicht größten Kritiker
einer im Theoretischen verharrenden Vernunft, der es sich zur Lebensaufgabe
gesetzt hatte, ihre Bedingtheit durch die ökonomischen Gegebenheiten
aufzuweisen und ihre Kraft von der Interpretation zur Veränderung der Welt zu
4

5

6

Vgl. z.B. Horkheimers Aufsätze: "Zu Henri Bergsons 'Les deux sources de la morale et de la
religion'" (1933) / "Zu Bergsons Metaphysik der Zeit" (1934) / und vor allem: "Zum Rationalismusstreit in der gegenwärtigen Philosophie" (1934), alle in: GS, Bd.3, hg. von Alfred
Schmidt, Frankfurt 1988.
Horkheimer: Zum Rationalismusstreit, a.a.O., 177 f. - Vgl. auch die als scharfe Verrisse ausgeführten Rezensionen einzelner Werke Spenglers von Horkheimer (z.B.: Zu Spenglers
"Jahre der Entscheidung", in: GS, Bd.3, 158-162) und Adorno (z.B.: Zu Spenglers "Der
Mensch und die Technik", in: Zeitschrift für Sozialforschung, dtv-reprint, München 1980,
Jg.1, 1932, 149-151). Eine ausführlichere Spenglerkritik Adornos findet sich in: Zeitschrift
für Sozialforschung, a.a.O., Jg. 1941, Bd.9, 305-325 ("Spengler Today").
So der Titel einer Sammlung mit Vorträgen, die Heidegger zur Zeit der Nazidiktatur vor
begeistertem Publikum gehalten hat (Frankfurt 1972 5 ). Zum Verhältnis des Horkheimerkreises zu Heidegger vgl. Wiggershaus 1986. Zur theoretischen Auseinandersetzung mit
Heidegger vgl. vor allem Adornos Streitschrift: Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen
Ideologie, Frankfurt (48.-50.Tsd.) 1977 8, und den ersten Teil seines Buches "Negative Dialektik", Frankfurt 1975, 9-136. [Wir werden die "Negative Dialektik" künftig zitieren als
"ND"].
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lenken, wurden in der Sozialphilosophie des Horkheimerkreises im Hegelschen
Sinn des Wortes "aufgehoben".
Implizit fanden auch viele Elemente von Max Webers Analyse und Kritik der
abendländischen Rationalität in die Schriften Horkheimers und Adornos
Eingang.
Das von Georg Lukács 1923 veröffentlichte grundlegende Werk "Geschichte
und Klassenbewußtsein", das viele der jungen linken Intellektuellen in
Deutschland neben Marx am meisten beeindruckte, nahmen die Frankfurter
Theoretiker sehr kritisch auf. Seine Verdinglichungstheorie, die die Marxsche
"Kritik der politischen Ökonomie" mit dem Weberschen Rationalisierungstheorem verknüpft, spielte für ihr Denken jedoch eine nicht zu unterschätzende
Rolle.7
Wie ein eigener Zaubergarten muten in diesem Zusammenhang die Schriften
eines anderen Marx-Jüngers an, Ernst Blochs, der sein Hauptwerk "Das Prinzip
Hoffnung" nahezu zeitgleich mit der "Dialektik der Aufklärung" und der "Kritik
der instrumentellen Vernunft" ebenfalls in den USA verfaßt hatte. 8 Trotz
gewisser äußerer Verbindungen (so zahlte z.B. Horkheimers Institut Bloch
Anfang der vierziger Jahre eine zeitlang ein kleines Stipendium9), und obgleich
sie nicht nur vom Themenbereich der Arbeit, sondern auch von den
Grundüberzeugungen her eine offensichtliche Verwandtschaft verband, fanden
Bloch und der Horkheimerkreis nicht zueinander. Adorno vor allem lehnte
Bloch ab, wegen seiner "gewissen Unverantwortlichkeit der philosophischen
Improvisation" 10 und seiner "schwadronierenden" Art des Philosophierens.
Bloch wiederum sah in Adorno so etwas wie einen abtrünnigen Schüler.11
Aus einer ganz anderen Richtung war der Herrschaftsanspruch der Vernunft auch
schon unterminiert worden durch die in den ersten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts von Freud, Jung und anderen Analytikern entwickelten psychologischen Theorien, die das Ich als kleines, von vielfältigen Antrieben
dominiertes Anhängsel eines weitgehend im Unerkannten funktionierenden
psychischen Apparates beschrieben hatten.
Inwieweit von künstlerischer Seite Kritik am aufklärerisch-modernen Selbstbewußtsein laut geworden war, wurde oben bereits angesprochen.
Wenn in diesem Abschnitt unserer Arbeit nun vor allem Horkheimers und
Adornos "Dialektik der Aufklärung" im Mittelpunkt stehen soll, so geschieht
dies nicht nur deshalb, weil wir uns von der in diesem Werk hervortretenden
Klarheit, Schärfe und Tiefe des Gedankens angesprochen fühlen, auch nicht nur
7

8
9
10
11
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Lukács 1981. Brunkhorst (1983, 22-56) sieht in Lukács' Verdinglichungstheorie sogar
einen "Paradigmakern" der Kritischen Theorie. Ähnlich sieht es auch Habermas, vgl. TkH I,
489 ff. ("impliziter Ausgangspunkt", 506).
Bloch 1976. - Zum Verhältnis zwischen Bloch und dem Horkheimerkreis vgl. Wiggershaus
1986.
Vgl. Wiggershaus 1986, 216.
Ebd., vgl. auch ebd., 451.
Vgl. ebd., 646. - Ähnlich ablehnend wie Adorno äußerte sich beispielsweise auch Kolakowski (1979, Bd. 3, 459 f.) über Bloch: "Wenn man Bloch liest, hat man eigentlich oft das
Gefühl, durch die dichten Dämpfe einer Alchimistenküche zu irren, und die Inhalte, die zurückbleiben, wenn man diese Dämpfe auf die Normalsprache reduziert, kommen einem
manchmal banal und nichtssagend vor."

wegen der - dem Theologen wertvollen - in den Aussagen der Autoren spürbaren
radikalen Solidarität mit den Benachteiligten. Wie bereits gesagt, sind wir der
Überzeugung, daß die Kritische Theorie ihre Relevanz - auch für die Theologie bei weitem noch nicht eingebüßt hat. Auch gehen wir mit vielen anderen davon
aus, daß in der "Dialektik der Aufklärung" die gemeinsame denkerische Leistung
Horkheimers und Adornos auf den Höhepunkt gelangt war. Attraktiv wirkt auf
uns auch die Weite des Horizonts, den die Autoren mit ihrer Vernunftanalyse
umreißen. Immerhin haben sie nicht nur tragende historische Denkanschauungen der abendländischen Geistesgeschichte verarbeitet, sondern auch die
zu ihrer Zeit neu aufgekommenen psychologischen, soziologischen und
ökonomischen Theorien, durch die die geistige Landschaft unseres Jahrhunderts
nachhaltig geprägt worden ist. Daß Horkheimer und Adorno ihr an Hegel und
Marx geschultes dialektisches Vermögen nicht nur zu der besonderen Tiefe ihrer
Erkenntnis verhalf, sondern auch zur Möglichkeit, das Erkannte in einer
sprachlich bestechenden Eindringlichkeit zu formulieren, ist nicht zuletzt auch
ein Grund unserer Sympathie für die Autoren. Hinzu kommt schließlich, daß das
Denken des Horkheimerkreises die geistige Heimat und der Ausgangspunkt für
denjenigen gewesen ist, dessen neuer paradigmatischer Ansatz im weiteren
Verlauf unserer Arbeit eine wichtige Rolle spielen wird: Jürgen Habermas.
Bevor wir uns der "Dialektik der Aufklärung" zuwenden, wollen wir jedoch einen
Blick darauf werfen, wie sich die für den Horkheimerkreis charakteristische Art
der Sozialphilosophie herausgebildet hat und die Grundzüge der von Horkheimer
entwickelten, paradigmatische Kraft entfaltenden, "Kritischen Theorie"
skizzieren. 12

4.1.
Das "Institut für So zialforschung" und Horkheim ers
Formulierung
der Aufgaben einer So zialphilosophie

12

Zur Geschichte des "Instituts für Sozialforschung" und zur Biographie seiner wichtigsten
Mitarbeiter vgl. vor allem Wiggershaus 1986. Diese bislang umfassendste Monographie
zeichnet sich unter anderem dadurch aus, daß der Verfasser eine Vielzahl zuvor unveröffentlichter Dokumente aus dem Horkheimer-Archiv in Frankfurt verarbeitet hat. Vgl.
außerdem Jay 1976 und Migdal 1981. - Speziell zur Biographie Horkheimers vgl. z.B. Maor
1981 und Gumnior/Ringguth 1983. - Eine Bibliographie der Institutspublikationen, der
Veröffentlichungen der einzelnen Mitglieder des Horkheimerkreises sowie eine (große)
"kleine Auswahl" der Sekundärliteratur und zum Kontext der Frankfurter Sozialphilosophie
gehörender Veröffentlichungen bietet Wiggershaus 1986, 739-765, bzw. 766 ff. Er führt
auch wichtige Texte und Briefwechsel aus den Archivalien auf: 734 ff. - Auf die seit 1985
vom Fischer-Verlag edierte Reihe der "Gesammelten Schriften" Max Horkheimers wurde
bereits hingewiesen. Schon vor diesem Projekt waren bei Fischer seine wichtigsten
Schriften publiziert. Vgl. vor allem: Max Horkheimer: Kritische Theorie. Eine
Dokumentation (Bd. I u. II - Einbändige Studienausgabe), hg. von Alfred Schmidt,
Frankfurt 1977. - Die "Zeitschrift für Sozialforschung" ist als "Photomechanischer
Nachdruck mit Genehmigung des Herausgebers" 1980 im dtv-Verlag, München ("dtvreprint", 9 Bde., Jg. 1-9) neu veröffentlicht worden (zuvor schon 1970 bei Kösel, München).
[Wir werden die Zeitschrift künftig zitieren als "ZfS"]. - Eine Bibliographie der
Erstveröffentlichungen Horkheimers (soweit sie in den "Gesammelten Schriften" Aufnahme
finden) wurde zusammengestellt von Schmid Noerr, in: Schmidt/Altwicker (Hg.) 1986,
372-383. Dort findet sich auch eine "Auswahlbibliographie der Horkheimer-Rezeption",
zusammengestellt von Görtzen: ebd., 384-398. - Eine aufschlußreiche Gesamtdarstellung
der Kritischen Theorie bietet Geyer 1982 (vgl. auch die ausführliche Bibliographie dort).
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Anfang 1923 hatte das preußische Kultusministerium auf Betreiben Felix Weils
und des mit ihm befreundeten Professors Kurt Albert Gerlach die Genehmigung
erteilt zur "Errichtung eines Instituts für Sozialforschung an der Universität
Frankfurt als einer wissenschaftlichen Anstalt, die zugleich Lehrzwecken der
Universität dient". 13
Für die beiden Freunde verwirklichte sich damit der von Weil schon länger
gefaßte Vorsatz, eine Forschungsstätte zu gründen, die vor allem "die
Geschichte und Theorie der Arbeiterbewegung, die Wechselwirkung zwischen
den wirtschaftlichen und kulturellen Lebensbereichen der Gesellschaft sowie
Entwicklungstendenzen der modernen Gesellschaft selbst untersuchen sollte". 14
Entsprechend der politischen Ausrichtung Weils und des um ihn gescharten
Kreises Gleichgesinnter, sollte die Arbeit des Instituts der marxistischen Gesellschaftstheorie verpflichtet sein. Ein großer Teil der Finanzierung und damit
auch die relativ weitgehende Unabhängigkeit des Projekts war gewährleistet
durch eine großzügige Stiftung von Weils Vater, einem wohlhabenden
Getreidehändler.15 Die Verwaltung der Gelder oblag einer eigens für die
Verwirklichung der Institutsidee gegründeten "Gesellschaft für Sozialforschung
e.V.", der sich auch Max Horkheimer angeschlossen hatte. 16 Er stand damals
dem philosophischen Marxismus überaus nahe.
Am 22. Juli 1924 wurde das Institut in einem neuen Gebäude an der ViktoriaAllee von Carl Grünberg eröffnet. Weil hatte ihn anstelle des ursprünglich für
dieses Amt vorgesehenen, inzwischen jedoch (erst 36-jährig) an der Zuckerkranheit gestorbenen Gerlach als Rektor gewinnen können. Grünberg, der sich
"als wissenschaftlichen Marxisten" verstand, war schon zur Zeit seiner juristischen Professur in Wien zu Ansehen gelangt, vor allem als Initiator und
Herausgeber des "Archiv(s) für die Geschichte der Arbeiterbewegung". Unter
ihm entwickelte sich das Institut zu einem weit über die Grenzen Deutschlands
hinaus wirksamen Anziehungspunkt für Interessierte an der Geschichte des
Sozialismus und der Arbeiterbewegung.17 1927 zwang ihn ein Schlaganfall, die
Lehrtätigkeit aufzugeben. Drei Jahre später trat der inzwischen Siebzigjährige
vom Direktorat zurück.
Im Oktober 1930 wurde Max Horkheimer zum neuen Institutsleiter berufen.
Bereits im Juli dieses Jahres war ihm der neuerrichtete Lehrstuhl für Sozialphilosophie übertragen worden. Paul Tillich, der Nachfolger von Horkheimers
geliebtem Lehrer und Doktorvater Hans Cornelius auf dem Frankfurter
Lehrstuhl für Philosophie, hatte sich in dieser Angelegenheit stark für
Horkheimer eingesetzt. Die Satzung des Insituts sah vor, daß der Direktor
gleichzeitig eine ordentliche Professur an der Frankfurter Universität innehaben

13
14
15

16
17
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mußte. Damit sollte die Anbindung der Institutsarbeit an den normalen
universitären Wissenschaftsbetrieb sichergestellt sein.
Am 24. Januar hielt Horkheimer seine Antrittsrede. Unter dem Thema: "Die
gegenwärtige Lage der Sozialphilosophie und die Aufgaben eines Instituts für
Sozialforschung" 18 umriß er den von ihm künftig anvisierten Kurs. Letztlich
ging es ihm darum, das Marxsche Programm 'Hegel vom Kopf auf die Füße zu
stellen' in dem ihm anvertrauten Bereich zu verwirklichen. Ein Problem sollte
"in absehbarer Zeit den Leitfaden der kollektiven Arbeit des Instituts bilden",
nämlich:
"die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem wirtschaftlichen Leben der Gesellschaft, der psychischen Entwicklung der Individuen und den Veränderungen auf den Kulturgebieten im engeren Sinn... . Der Vorsatz, die Beziehungen zwischen diesen drei
Verläufen zu erforschen, ist nichts als eine den zur Verfügung stehenden Methoden wie
dem Stand unseres Wissens angepaßtere Formulierung der alten Frage nach dem
Zusammenhang von besonderer Existenz und allgemeiner Vernunft, von Realität
und Idee,
von Leben und Geist, nur eben auf die neue Problemkonstellation bezogen."19

Die bisherige Gesellschaftswissenschaft sei geprägt gewesen durch die Spaltung in
eine erfahrungswissenschaftliche Abteilung, die Soziologie, deren Funktion sich
in "Tatsachenforschung" erschöpft habe, und eine theoretische Abteilung, die
Sozialphilosophie, der es oblag, den "Wirklichkeitsgrad" und "Wert" der
ermittelten Phänomene zu beurteilen und ihnen - der idealistischen
Denktradition verpflichtet - "mehr oder minder konstruktiv, mehr oder minder
'philosophierend' Ideen, Wesenheiten, Totalitäten, selbständige Sphären des
objektiven Geistes, Sinneinheiten, Volksgeister als ebenso ursprüngliche, ja als
'echtere' Seinsbestände" gegenüberzusetzen. 20
Da es nach gängiger Überzeugung in diesen "wesentlichen Fragen" jedoch nur
"letzte Stellungnahmen, aber keine allgemeingültige, in den Gang großer und
vielfältiger Untersuchungen verflochtene Wahrheitsfindung" gebe, befinde sich
die gegenwärtige Sozialphilosophie in der Verlegenheit, "von ihrem Gegenstand,
dem Kulturleben der Menschen bloß weltanschaulich, thesenhaft,
bekenntnishaft zu reden". 21
Horkheimer hatte sich vorgenommen, diesen Mangel, den er in einem "nicht
mehr haltbaren Begriff der Philosophie" 22 begründet sah, "durch den Gedanken
einer fortwährenden dialektischen Durchdringung und Entwicklung von
philosophischer Theorie und einzelwissenschaftlicher Praxis"23 zu überwinden.
Natürlich ging er nicht ohne Vorentscheidungen an die gesetzte Aufgabe. Im
Vorwort zu der von ihm ab 1932 als Sprachrohr des Instituts herausgegebenen
"Zeitschrift für Sozialforschung" bekannte er als grundlegende Absicht seines
Projekts, "die Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft als ganzer" zu fördern. 24
Die erstrebte "Erkenntnis des gesamtgesellschaftlichen Verlaufs ... unterscheidet
die Sozialforschung ... ebenso von bloßer Tatsachenbeschreibung wie von
18
19
20
21
22
23
24

In: GS, Bd.3, 21-53.
Ebd., 31 f.
Ebd., 27; vgl. auch 32 f.
Ebd., 27 u. 28; vgl. auch 32 f.
Ebd., 28.
Ebd., 29.
Ebd., 36-39; 36.
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empiriefreier Konstruktion". 25 Aus dieser Absicht ergab sich auch die Vorprägung, mit der man im Institut an die Forschungsgegenstände herangehen
sollte: Es war die Annahme, "daß unter der chaotischen Oberfläche der Ereignisse eine dem Begriff zugängliche Struktur wirkender Mächte zu erkennen sei.
Geschichte gilt in der Sozialforschung nicht als die Erscheinung bloßer Willkür,
sondern als von Gesetzen beherrschte Dynamik, ihre Erkenntnis ist daher Wissenschaft." 26
Um der Aufgabe gerecht zu werden, bedurfte es nach seiner Überzeugung einer
großangelegten Anstrengung. Er sah es als unerläßlich an:
"Untersuchungen zu organisieren, zu denen Philosophen, Soziologen, Nationalökonomen,
Historiker, Psychologen in dauernder Arbeitsgemeinschaft sich vereinigen und das gemeinsam tun, was auf anderen Gebieten im Laboratorium einer allein tun kann, was alle
echten Forscher immer getan haben: nämlich ihre aufs Große zielenden philosophischen
Fragen an Hand der feinsten wissenschaftlichen Methoden zu verfolgen, die Fragen im
Verlauf der Arbeit am Gegenstand umzuformen, zu präzisieren, neue Methoden zu ersinnen und doch das Allgemeine nicht aus den Augen zu verlieren. Auf solche Weise kommen
keine Antworten wie Ja und Nein auf die philosophischen Fragen zustande, sondern diese
selbst werden dialektisch einbezogen in den empirisch wissenschaftlichen Prozeß, das
heißt, die Antwort auf sie liegt in 27dem Fortschritt der sachlichen Erkenntnis, von dem ihre
Gestalt selbst mitbetroffen wird. "

Wenngleich Horkheimer zeitlebens der unangefochtene Spiritus Rector blieb,
lebte die Institutsarbeit natürlich auch von den Aktivitäten und wissenschaftlichen Leistungen seiner Mitarbeiter, deren breitgestreute Qualifikationen dem
von Horkheimer gestellten intersdisziplinären Anspruch mehr als genügten.
Engster Vertrauter war und blieb bis zu seinem Tode 1970 Friedrich Pollock,
Horkheimers Jugendfreund. Anfang der 30er Jahre wurde er Vorsitzender der
Gesellschaft für Sozialforschung und zugleich administrativer Leiter und
Finanzverwalter des Instituts.28
Erich Fromm wurde 1930 als Leiter der sozialpsychologischen Abteilung auf
Lebenszeit angestellt. Über ihn bekam das Institut Kontakt zu einem Kreis
angesehener Psychoanalytiker, u.a. Karl Landauer und Heinrich Meng. Die
Verbindung mit Fromm zerbrach jedoch 1939. 29
Ebenfalls 1939 wurde der schon vor Horkheimers Direktorat zum Institut
gehörende Leo Löwenthal mit der Herausgabe und Schriftleitung der Zeitschrift
betraut. 30
Auf dessen Fürsprache hin akzeptierte Horkheimer 1933 Herbert Marcuse als
Mitarbeiter. Die Verbindung wurde allerdings knapp zehn Jahre später von
Horkheimers Seite her wieder auf Eis gelegt. 31
1937 stieß der von Adorno so geschätzte Walter Benjamin zum Institut. 32
Der Ökonom Henryk Grossmann und der Asienexperte Karl August Wittfogel
waren schon zu Grünbergs Zeiten am Institut gewesen, kurioserweise auch kurz25
26
27
28
29
30
31
32
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fristig der spätere Meisterspion Richard Sorge.33 In Verbindung zum Institut
standen auch Karl Korsch und Julian Gumperz sowie später Otto Kirchheimer
und Franz Neumann.
Eine besondere Stellung nahm Theodor Wiesengrund Adorno ein. Er war schon
seit den frühen zwanziger Jahren mit Horkheimer bekannt, unter anderem durch
denselben Doktorvater, Hans Cornelius. Nach seiner Rückkehr aus Wien, wo er
bei Alban Berg und Arnold Schönberg Musik studiert hatte, suchte Adorno den
Kontakt zum Institut. Bald wurde er ein wichtiger Mitarbeiter der Zeitschrift.
1938 nahm ihn Horkheimer endgültig in das Institut auf.34 Zwischen ihm und
Adorno entwickelte sich eine enge geistige Freundschaft. In einem Interview
mit Gerhard Rein urteilte Horkheimer rückblickend über die Zusammenarbeit
mit Adorno:
"Es ist eines der wichtigsten und schönsten Dinge in meinem Leben... . Von der Gemeinschaft, die sich da entwickelt hat zwischen uns beiden, kann ich nur sagen, es ist eine sehr
innige gewesen, und ich glaube sogar eine produktive. Ich habe von ihm gelernt, er hat
von mir, glaube ich, einiges übernommen, und in den meisten Fällen, wenn wir etwas
geschrieben haben, insbesondere bei dem Buch, das wir zusammen verfaßten, Die
Dialektik der Aufklärung, wo jeder Satz von uns beiden immer35wieder aufs neue geprüft
worden ist, hat auch seine Frau eine produktive Rolle gespielt."

Zwanzig Jahre nach der Gründung des Instituts zählten zum engen Kreis um
Horkheimer nur noch vier Personen: Pollock, Löwenthal, mehr im Hintergrund: Weil, und natürlich Adorno. 36

4.2.

Ein neu es Paradigma: Die "Kritische Theorie"

Das in seiner Antrittsrede skizzierte neue Verständnis der Gesellschaftswissenschaften fundierte Horkheimer sechs Jahre später in einem programmatischen
Aufsatz, der unter dem Titel "Traditionelle und kritische Theorie" im zweiten
Heft des sechsten Jahrgangs der "Zeitschrift für Sozialforschung" veröffentlicht
wurde.37
Inzwischen hatte sich viel ereignet: Das Institut war wenige Wochen nach der
Machtübernahme Hitlers von der Polizei durchsucht und geschlossen worden.
Am 14. Juli 1933 wurde es von der Gestapo aufgrund des "Gesetzes über die
Einziehung
kommunistischen
Vermögens"
beschlagnahmt,
da
es
38
"staatsfeindliche Bestrebungen gefördert hat".
Horkheimer fiel als Jude bereits im April einer der ersten Entlassungswellen im
Zuge des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" zum Opfer.
Vorausschauend hatte er jedoch schon 1931 Zweigstellen des Instituts in Genf
und London errichten lassen und durch Pollock schrittweise den größten Teil
des Kapitals ins Ausland transferiert. Er floh mit seiner Frau Rose ("Maidon",
33
34
35
36
37
38

Vgl. ebd., 42.
Zu Adornos Biographie vgl. z.B.: Wiggershaus 1986, 82 ff.und Knapp 1980.
Horkheimer: Das Schlimme erwarten und doch das Gute versuchen (Gespräch mit Gerhard
Rein 1972/1976), in: GS, Bd.7, 442-479, 470 f.
So Wiggershaus 1986, 426.
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geb. Riekher) zunächst nach Genf. Ein Jahr später emigrierten sie nach
Amerika. Durch die Vermittlung von Julian Gumperz fand das Institut dort
großzügige Aufnahme bei der Columbia University of New York. Horkheimer
betrachtete es künftig als einen Hort deutscher Kultur: "Unsere Ansicht war,
daß deutsche Kultur bei uns in Amerika besser aufgehoben sei als bei Hitler in
Deutschland." 39
War die Auseinandersetzung mit der faschistischen Ideologie schon früher ein
Schwerpunkt der Arbeit gewesen, so verstand der Kreis um Horkheimer sie nun
noch deutlicher als die zentrale Aufgabe. 1936 veröffentlichte das Institut die
Ergebnisse des ersten großangelegten interdisziplinären Projekts, der "Studien
über Autorität und Familie". 40 Mit einer Fülle von Material war darin die Grundthese des Werkes belegt, daß der Faschismus als kleinbürgerliche
Massenbewegung in Familienstrukturen wurzelt, deren Über-Ich-betontes
Beziehungsprofil als Nährboden für autoritäre Mentalität fungiert. Diese Arbeit
wurde später in einem noch umfassender angelegten Antisemitismus-Projekt
fortgesetzt, dessen Ertrag Horkheimer ab 1949 unter dem Titel "Studies in
Prejudice" 41 publizieren ließ.
Die Zeitschrift konnte noch fünf Jahre lang in Paris bei Alcan gedruckt werden
(seit 1933). Ab 1938 wurde sie umbenannt in "Studies in Philosophy and Social
Science", der letzte Jahrgang (Volume IX/1941) erschien in New York.
Die Zeit von der Gründung des Instituts bis zur Einstellung der Zeitung
betrachtet man mehrheitlich als die erste Phase der Kritischen Theorie.42
In "Traditionelle und kritische Theorie" resümierte Horkheimer nun die Grundgedanken seines frühen sozialphilosophischen Denkens, die er bereits in
verschiedenen Aufsätzen für die Zeitschrift dargelegt hatte. 43
In dieser Phase war er überzeugt, daß der "historische Prozeß" der
"Emanzipation des Proletariats" dem Höhepunkt zutreibt. Die "Kritische
Theorie" verstand er dabei als die "intellektuelle Seite" dieses Prozesses.44
Selbstbewußt bezeichnete er sie als "die fortgeschrittenste Gestalt des Denkens in
der Gegenwart" und war sich sicher, daß "jede konsequente intellektuelle
Anstrengung, die sich um den Menschen küm mert, sinngemäß in sie einmündet". 45
Auf dem Hintergrund der "Traditionellen Theorie" arbeitete er ihre Eigenart
heraus. Folgende Auffassung ist nach Horkheimers Meinung für die
39

40
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"traditionelle Theorie" (das bürgerliche Welt- und Wissenschaftsverständnis)
charakteristisch: "Theorie ist das aufgestapelte Wissen in einer Form, die es zur
möglichst eingehenden Kennzeichnung von Tatsachen brauchbar macht." 46
Ziel dieser Theorie ist das "universale System der Wissenschaft", ein Zustand, in
dem "derselbe begriffliche Apparat, der zur Bestimmung der toten Natur bereitsteht, ... auch zum Einordnen der lebendigen (dient), und jeder, der seine
Handlungen, das heißt, die Regeln des Ableitens, das Zeichenmaterial, das
Verfahren beim Vergleich von deduzierten Sätzen mit der Feststellung von
Tatsachen und so fort einmal gelernt hat, sich seiner jederzeit bedienen
(kann)". 47
Die traditionelle Theorie wurde nach Horkheimers Anschauung geboren mit den
Anfängen der neueren Philosophie. Letztlich geht sie zurück auf Descartes. Von
ihm hat sie ihre am Paradigma der Mathematik gebildete, deduktiv-diskursive
Grundstruktur. 48 Die durch Descartes etablierte Subjekt/Objekt-Spaltung spiegelt
sich wider im traditionellen Erkenntnisbegriff; "Imm er steht auf der einen Seite
das gedanklich formulierte Wissen, auf der anderen ein Sachverhalt, der unter
es befaßt werden soll, und dieses Subsumieren, dieses Herstellen der Beziehung
zwischen der bloßen Wahrnehmung oder Konstatierung des Sachverhalts und
der begrifflichen Struktur unseres Wissens heißt seine theoretische Erklärung." 49
Horkheimer bewertete diese Anschauung als "Ideologie im strengen Sinn". 50
Er lehnte jedoch den Wissenschaftsbetrieb nicht grundsätzlich ab. Er verstand
ihn vielmehr als ein durchaus notwendiges "Moment der fortwährenden Umwälzung und Entwicklung der materiellen Grundlagen dieser Gesellschaft", der
immerhin die "technischen Fortschritte des bürgerlichen Zeitalters" hervorgebracht hat. 51 Und er war überzeugt: "Da die Gesellschaft sich auch in zukünftigen Epochen mit der Natur auseinanderzusetzen hat, wird auch diese intellektuelle Technik nicht irrelevant werden, sondern im Gegenteil so weit wie
möglich zu entwickeln sein." 52 Wo die traditionelle Erkenntnisweise aber
verabsolutiert werde, verwandle sie sich "in eine verdinglichte, ideologische
Kategorie". 53
Als Inbegriff dieser ideologisierten Form von traditioneller Theorie galt
Horkheimer der Positivismus bzw. Neopositivismus.54 In einem Interview, das
er 1971 Claus Grossner gab, faßte er seine Einschätzung dieser Denkrichtung
noch einmal zusammen: "Unter Positivismus verstehe ich die implizit oder
explizit ausgesprochene Lehre, daß die Sätze der instrumentellen Vernunft, daß
die Wissenschaft wie sie unter den gegebenen Verhältnissen funktioniert, die
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Ebd., 162.
Ebd., 163. Auf theologischem Gebiet könnte man z.B. die "Summentheologie" als Äquivalent betrachten.
Vgl. GS, Bd.4, 163; auch 198; siehe auch Horkheimers "Nachtrag" zum Aufsatz, ebd., 217.
Ebd., 167.
Ebd., 185. - Die Aporien des "identifizierenden Denkens" werden dann zu einem der großen
Themen der "Negativen Dialektik" Adornos.
GS, Bd.4, 168; vgl. auch 179.
Ebd., 190.
Ebd., 168.
Zur Entstehung dieser Denkrichtung vgl. Marcuse 1979 (Erstveröffentlichung: New York
1941).

117

einzige Art von Wahrheit ist, die wir gewinnen können. Die Wissenschaft und
ihre Ergebnisse setzt der Positivismus mit Philosophie identisch." 55
Einen großen Teil seines Denkens hat Horkheimer einerseits in der Auseinandersetzung mit diesem Positivismus entwickelt, andererseits aber auch in
Abgrenzung gegenüber der Metaphysik bzw. dem Idealismus, der zweiten Säule,
auf der er das geistige Gebäude der bürgerlichen Welt ruhen sah. 56 Diese beiden
einander auf den ersten Blick ausschließenden Richtungen erschienen ihm
übrigens, zumindest was ihre neueren Ausprägungen betrifft (z.B. Bergsons
"Intuitionsmetaphysik"), durchaus verwandt: "Die Metaphysik der Elemente,
die Interpretation der Wirklichkeit als Inbegriff ursprünglich isolierter Gegebenheiten, das Dogma von der Unwandelbarkeit der Naturgesetze, der Glaube
an die Möglichkeit eines abschließenden Systems sind die speziellen
metaphysischen Thesen des Positivismus." 57
Die eigentümliche Blindheit der bürgerlichen Weltauffassung und ihrer Wissenschaft beruht nach seiner Überzeugung auf einer grundlegenden Täuschung
über das Ganze der Wirklichkeit: "Die gesamte wahrneh mbare Welt" wird, wie
im Zitat oben bereits angedeutet, verstanden als "Inbegriff von Faktizitäten, sie
ist da und muß hingeno mmen werden". 58 In Wahrheit ist sie jedoch auch ein
"Produkt der allgemeinen gesellschaftlichen Praxis".59 Die Tatsachen, von
denen uns unsere Sinne in Kenntnis setzen, sind "in doppelter Weise gesellschaftlich präformiert: durch den geschichtlichen Charakter des
wahrgenom menen Gegenstandes und den geschichtlichen Charakter des
wahrnehmenden Organs". 60 Was an der empirischen Wirklichkeit der
unbewußten Natur angehört, und was der gesellschaftlichen Praxis, läßt sich
schon längst nicht mehr unterscheiden.
Horkheimer fühlte sich mit seinen Anschauungen dabei durchaus im Einklang
mit Kant, der schon in idealistischer Form diesen Sachverhalt ausgedrückt hatte,
"daß die zu beurteilende Gegenstandswelt in hohem Maße aus einer Tätigkeit
hervorgeht, die von denselben Gedanken bestimmt ist, mittels deren sie im
Individuu m wiedererkannt und begriffen wird". 61
Weil sich die traditionelle Wissenschaft über ihre gesellschaftliche Einbindung
keine Rechenschaft ablegt und weder sich selbst, noch die Gesellschaft, die sie
hervorbringt, kritisch hinterfragt, bleibt ihr auch die gesellschaftliche
Vorprägung der Kriterien verborgen, nach denen sie mit dem
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"Tatsachenmaterial" verfährt. 62 Den Zugang zur Wahrheit, die sich nur der
Reflexion aufs "Ganze" erschließt, verstellt sie sich somit selbst, sie ist im
Grunde konservativ, bleibt ein Element des Systems und wird schließlich zur
Dienerin der die gesellschaftliche Praxis dominierenden Kräfte - was sich am
Beispiel ihrer Verflechtung mit der nationalsozialistischen Macht besonders
deutlich ablesen läßt.
Anders die "Kritische Theorie", die sich von der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie herleitet. 63 Horkheimer charakterisierte sie als "ein menschliches Verhalten, das die Gesellschaft selbst zu seinem Gegenstand hat". 64
Die "Subjekte des kritischen Verhaltens" verstehen die Gesellschaft nicht länger
als dumpfen, vernunftlosen Organismus, als blindes Aggregat von Individuen, sie
identifizieren sich vielmehr mit diesem Ganzen "und begreifen es als Willen und
Vernunft; es ist ihre Welt".65 Gleichzeitig erleben sie diese Welt aber als im Kern
widervernünftig. "Wenn von Vernunft bestimmtes Handeln zum Menschen
gehört, ist die gegebene gesellschaftliche Praxis, welche das Dasein bis in die
Einzelheiten formt, unmenschlich, und diese Un menschlichkeit wirkt auf alles
zurück, was sich in der Gesellschaft vollzieht." 66
Ursache für die "auf Kampf und Unterdrückung beruhenden Kulturformen" und
das daraus resultierende Elend der Vielen ist - davon waren Horkheimer und
seine Mitarbeiter zutiefst überzeugt - die Herrschaft des Kapitals.67 Sie hat den
gesellschaftlichen Selbsterhaltungsprozeß entscheidend deformiert: "Die
Produktion ist nicht auf das Leben der Allgemeinheit abgestellt und besorgt
auch die Ansprüche der Einzelnen, sondern auf den Machtanspruch von
Einzelnen und besorgt auch zur Not das Leben der Allgemeinheit." 68
Folgerichtig besteht das Ziel des "kritischen Verhaltens" in der "Veränderung
des Ganzen" auf einen "vernünftigen Zustand" hin 69, der sich durch eine "der
Allgemeinheit entsprechende gesellschaftliche Organisation" 70 und die
"Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts"71 auszeichnet. Kritische Theorie
zielt "nirgends bloß auf Vermehrung des Wissens als solchen ab, sondern auf
die Emanzipation des Menschen aus versklavenden Verhältnissen". 72 Die
Leitidee ist die "einer künftigen Gemeinschaft freier Menschen, wie sie bei den
vorhandenen technischen Mitteln möglich ist"73, kurz: einer "besseren" bzw.
"richtigeren" Gesellschaft, in der sich dann auch "richtigeres" bzw. "wahres"
Denken verwirklichen würde.74
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Vgl. Horkheimers Vortrag: Kritische Theorie gestern und heute (1969/1972), in: GS, Bd.8,
hg. von Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt 1985, 336-353, 338.
Vgl. GS, Bd.4, 180; vgl. auch 217.
Ebd., 180.
Ebd., 181.
Ebd., 183 f.
Vgl. ebd., 180.
Ebd., 187.
Ebd., 190; vgl. auch 183.
Ebd., 186 f.
GS, Bd.4, 216.
Ebd., 219.
Ebd., 191.
Vgl. ebd. Vgl. dazu auch: GS, Bd.8, 336, bzw. 339.
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Das kritische Denken ist keine vom konkreten Handeln abgehobene Bemühung.
Es versteht sich ausdrücklich als aktives Element in der zur Verwirklichung von
Emanzipation hindrängenden gesellschaftlichen Praxis. Der Beruf des kritischen
Theoretikers ist "der Kampf, zu dem sein Denken gehört". 75 Er sieht sich "mit
der beherrschenden Klasse als dynamische Einheit". Indem er die
gesellschaftlichen Widersprüche darstellt, bringt er nicht nur die konkrete
historische Situation zum Ausdruck, sondern erweist sich zugleich als
"stimulierender, verändernder Faktor in ihr". 76
In Übereinstimmung mit Marx waren Horkheimer und die Mitarbeiter des Instituts damals noch überzeugt, die notwendige Veränderung werde sich durch einen
revolutionären Umschwung vollziehen. Sie betrachteten es als ihre
vordringliche Aufgabe, dieser Revolution den Boden zu bereiten. 77 Bestärkt
wurden sie in dieser Auffassung durch die Erkenntnis, daß die Macht des
inzwischen fest etablierten faschistischen Systems nur noch mit Waffengewalt
zu brechen war.
Während des Zweiten Weltkrieges lockerte sich die enge innere Bindung des
Horkheimerkreises an die Marxsche Theorie jedoch zunehmend78, und zwar aus
verschiedenen Gründen: Spätestens seit Herbst 1941 war klar, daß Hitlers
Unwesen nicht durch eine Revolution, sondern durch den Krieg beendet werden
würde. Betroffen mußte man zur Kenntnis nehmen, wie sich unter Stalin im
Mutterland der Revolution eine dem Naziterror durchaus vergleichbare
Schreckensherrschaft ausbreitete. Auch zeichnete sich immer deutlicher ab, daß
Marx mit seinen Voraussagen über die Zukunft des Proletariats unrecht gehabt
hatte. 79
Allmählich wich das feste Vertrauen auf eine bessere, mit vereinten Kräften zu
verwirklichende Zukunft, das die Triebfeder der frühen Kritischen Theorie
gewesen war, einer eher pessimistischen Weltsicht. Die Ergebnisse der
kulturanthropologischen Analysen der "Dialektik der Aufklärung" und der
"Kritik der instrumentellen Vernunft" gaben nur noch wenig Anlaß zu optimistischen Erwartungen.
Wenn der Marxismus auch seine bestimmende Funktion für die Kritische
Theorie in der Zeit nach 1939 verlor, die Begegnung mit ihm blieb nach wie vor
eine der wichtigsten persönlichen Erfahrungen für Horkheimer. 1968 bekannte
er in einem Gespräch:
"Ich verdanke der Marxschen Lehre in meinem Denken unendlich viel. Denn seine Analyse
der bestehenden Gesellschaft ist aufschlußreicher als jede andere, die mir bekannt ist.
Meine Kritik bezieht sich ganz wesentlich auf die Voraussagen, auf die von Marx als wissenschaftlich bezeichnete Erklärung, das Proletariat werde durch seine Revolution die

75
76
77
78

79

120

GS, Bd.4, 190.
Ebd., 189.
Vgl. z.B.: GS, Bd.8, 339; vgl. auch: GS, Bd.7, 340 und GS, Bd.13, hg. von Gunzelin Schmid
Noerr, Frankfurt 1989, 189 ff.
Vgl. GS, Bd.7, 346 f.; auch: GS, Bd.8, 339 f. Zur Auseinandersetzung des Horkheimerkreises mit dem Marxismus und mit der UdSSR vgl. z.B.: Gmünder 1985. - Ein Zeugnis der
verletzten Reaktion der sich "verraten" fühlenden marxistischen Orthodoxie ist u.a. Beyer
1971.
Vgl. GS, Bd.8, 339 f.

Freiheit verwirklichen. Davon abgesehen, meine ich auch heute, daß wir die Gesellschaft,
so wie sie ist, ohne diese Theorie, ohne die Marxsche Analyse, nicht verstehen können." 80

4.3.

Die Inne nseite des Paradigmas:
Horkheim ers Grundüberzeug ung en

Es ist auffallend, daß die Kritische Theorie Horkheimers zwar außerordentlich
genau die Struktur und Problematik der gegenwärtigen Gesellschaft analysiert, in
ihren Aussagen über den Charakter der angestrebten gesellschaftlichen
Wirklichkeit jedoch merkwürdig allgemein und verschwommen bleibt. 81
Der Grund dafür liegt in Horkheimers Überzeugung, daß wir zwar "die Übel
bezeichnen (können) aber nicht das absolut Richtige". 82 Im Alter bezog er diese
Gewißheit wiederholt auf das alttestamentliche Bilderverbot 83, das er sogar zu
seinen wichtigsten Einsichten zählte. 84
Die eigentliche Triebkraft für Horkheimers Engagement gegen Elend und Unrecht kam jedoch nicht aus der Marxschen Theorie. Diese ist eher als eine Art
Transmissionsriemen anzusehen, über den die gefühlsmäßige Betroffenheit sich
umsetzen konnte in die Kraft klarer Analyse. Die Wurzeln für seine Grundeinstellungen liegen tiefer. Gumnior und Ringguth zitieren in ihrer Biographie
unveröffentlichte Texte des jungen Horkheimer, die Aufschluß darüber geben,
daß er, obwohl (vielleicht aber auch gerade weil) er Sohn eines reichen
Unternehmers war, schon vor dem Studium tief erschüttert gewesen ist über das
zu seiner Zeit offen zutage getretene gesellschaftliche Unrecht. 85 Seine
Betroffenheit über die gegebenen Zustände ist beispielsweise deutlich zu spüren
in der Sammlung früher Notizen, die er unter dem Titel "Dämmerung" 1933
selbst herausgegeben hat. 86 Wir wollen eine längere Passage daraus zitieren. Der
Abschnitt besticht nicht nur durch seine Ausdruckskraft und weil er durchaus
auch als Situationsbeschreibung unserer Gegenwart taugen würde, vor allen
Dingen vermittelt er einen guten Eindruck von der leidenschaftlichen
Empörung, die den Wurzelgrund für Horkheimers Denken bildete.
"Der Wolkenkratzer
Ein Querschnitt durch den Gesellschaftsbau der Gegenwart hätte ungefähr folgendes darzustellen:
Obenauf die leitenden, aber sich untereinander bekämpfenden Trustmagnaten der verschiedenen kapitalistischen Mächtegruppen; darunter die viel kleineren Magnaten, die
Großgrundherren und der ganze Stab der wichtigen Mitarbeiter; darunter - in einzelne
Schichten aufgeteilt - die Massen der freien Berufe und kleineren Angestellten, der politischen Handlanger, der Militärs und Professoren, der Ingenieure und Bürochefs bis zu den
80
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Horkheimer: "Gefährdung der Freiheit - Opposition des Geistes" - Gespräch mit Otmar
Hersche, GS, Bd.13, 188-201, 191. Vgl. dazu auch Horkheimers Aufsatz: "Marx heute"
(1968), in: GS, Bd.8, 306-317.
Vgl. oben.
GS, Bd.8, 343; vgl. auch z.B. ebd., 339 und GS, Bd.4, 190 f.
GS, Bd. 8, 343; vgl. auch die von Fritz Pollock wiedergegebenen Gesprächsnotizen
("Späne"), in: GS, Bd.14, hg. von Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt 1988, z.B. 148, 507,
518 f.; oder z.B. Horkheimer: "Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen" - Gespräch mit
Helmut Gumnior (1970), in GS, Bd.7, 385-404, 387 f.
Vgl. GS, Bd.14, 517.
Gumnior/Ringguth 1983., 7-20. Dazu vgl. auch: GS, Bd.1, hg. von Alfred Schmidt,
Frankfurt 1988: "Aus der Pubertät. Novellen und Tagebuchblätter 1914 - 1918".
Jetzt in: GS, Bd.2, hg. von Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt 1987, 312-452.
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Tippfräuleins; noch darunter die Reste der selbständigen kleinen Existenzen, die Handwerker, Krämer und Bauern e tutti quanti, dann das Proletariat, von den höchst bezahlten
gelernten Arbeiterschichten über die ungelernten bis zu den dauernd Erwerbslosen,
Armen, Alten und Kranken. Darunter beginnt erst das eigentliche Fundament des Elends,
auf dem sich dieser Bau erhebt, denn wir haben bisher nur von den hochkapitalistischen
Ländern gesprochen, und ihr ganzes Leben ist ja getragen von dem furchtbaren
Ausbeutungsapparat, der in den halb und ganz kolonialen Territorien, also in dem
weitaus größten Teil der Erde funktioniert. Weite Gebiete des Balkans sind ein
Folterhaus, das Massenelend in Indien, China Afrika übersteigt alle Begriffe. Unterhalb
der Räume, in denen millionenweise die Kulis der Erde krepieren, wäre dann das
unbeschreibliche, unausdenkliche Leiden der Tiere, die Tierhölle in der menschlichen
Gesellschaft darzustellen, der Schweiß, das Blut, die Verzweiflung der Tiere.
Man spricht gegenwärtig viel von 'Wesensschau'. Wer ein einziges Mal das 'Wesen' des
Wolkenkratzers 'erschaut' hat, in dessen höchsten Etagen unsere Philosophen philosophieren dürfen, der wundert sich nicht mehr, daß sie so wenig von dieser ihrer realen Höhe
wissen, sondern immer nur über eine eingebildete Höhe reden; er weiß, und sie selbst
mögen ahnen, daß ihnen sonst schwindlig werden könnte. Er wundert sich nicht mehr,
daß sie lieber ein System der Werte als eines der Unwerte aufstellen, daß sie lieber 'vom
Menschen überhaupt' als von den Menschen im besonderen, vom Sein schlechthin als von
ihrem eigenen Sein handeln: sie könnten sonst zur Strafe in ein tieferes Stockwerk ziehen
müssen. Er wundert sich nicht mehr, daß sie vom 'Ewigen' schwatzen, denn ihr Geschwätz
hält, als ein Bestandteil seines Mörtels, dieses Haus der gegenwärtigen Menschheit
zusammen. Dieses Haus, dessen Keller ein Schlachthof und dessen Dach eine Kathedrale
ist, gewährt in der Tat 87
aus den Fenstern der oberen Stockwerke eine schöne Aussicht auf
den gestirnten Himmel."

Dieses tiefe Gefühl einer, wie Alfred Schmidt es ausdrückte, geradezu "metaphysischen Trauer über den Weltzustand" 88 war es wohl auch, warum sich
Horkheimer so sehr zu dem Pessimisten Schopenhauer hingezogen fühlte. 89
Jene Trauer war im Grunde der Ausdruck einer tiefverwurzelten Solidarität, die
Horkheimer in sich spürte, einer Solidarität, die mehr umfaßte als bloßes Mitleid
mit den vom Unglück Betroffenen. Sie gründete im Eingedenken der conditio
humana. In einem Gespräch mit Otmar Hersche, das er drei Jahre vor seinem
Tod führte, beschrieb Horkheimer es folgendermaßen: Es ist "die Solidarität
von Menschen, die nicht aus dem Elend kom mt, aus dem Elend etwa des
Proletariats, sondern die daraus kommt, daß man eben Mensch ist und sterben
muß; und dieses Bewußtsein, daß alles Schöne so vergänglich ist und alles
Furchtbare dieses kleine Leben, was man hat, beeinträchtigt. Diese Solidarität das ist einer meiner Hauptgrundsätze - sollte sich über die ganze Erde
ausbreiten, damit die Menschen in diesem Bewußtsein zusammenhalten, anstatt
sich zu bekriegen." 90
Im Alter brachte Horkheimer sein Engagement und Mitgefühl für die Leidenden
immer wieder auch in Verbindung mit dem alttestamentlichen Liebesgebot, für
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GS, Bd.2, 379 f.
GS, Bd.1, "Nachwort des Herausgebers", 369.
Zu Horkheimers' Einschätzung Schopenhauers vgl. z.B. seine Aufsätze: "Schopenhauer und
die Gesellschaft", "Die Aktualität Schopenhauers", "Schopenhauers Denken im Verhältnis
zu Wissenschaft und Religion", sowie die Gespräche mit Helmut Gumnior ("Die Sehnsucht
nach dem ganz Anderen") und Gerhard Rein ("Das Schlimme erwarten und doch das Gute
versuchen"), alle veröffentlicht in: GS, Bd. 7.
Ehe und Familie in der Krise? - Ein Gespräch mit Otmar Hersche (1970), in: GS, Bd. 13,
208-223, 220 f. So auch im Gespräch mit Helmut Gumnior: Die Sehnsucht nach dem ganz
Anderen (1970) in: GS, Bd.7, 387-404, 386, und im Gespräch mit Paul Neuenzeit: Die
Funktion der Theologie in der Gesellschaft (1969), in: GS, Bd.7, 308-316, 312. (Dieses
Gespräch wurde auch veröffentlicht in Neuenzeit 1969 (222 ff.).

das er die Übersetzung "Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du" bevorzugte. 91
Pollock berichtet, daß er dieses Gebot zu seinen vier wichtigsten Einsichten
zählte. 92
Vor allem an dem Gespräch, das Horkheimer 1970 mit Gumnior geführt hat,
entzündeten sich viele Spekulationen über eine "Bekehrung" des gealterten
Marxisten zur Religion. 93 Die Frage nach der Stellung der Religion innerhalb der
Kritischen Theorie wurde zu einem beliebten Dissertationsthema an den
theologischen Fakultäten. 94
In der Tat hat sich Horkheimer in seinen späten Jahren häufiger grundsätzlich
positiv über die Rolle der Religion geäußert. Es wäre jedoch verfehlt, ihn
deswegen als einen letztlich doch im jüdischen oder gar christlichen Sinn
gottgläubigen Menschen vereinnahmen zu wollen. Die Annahme eines persönlichen Gottes und die von daher abgeleiteten Dogmen lehnte er ab, er sah
keine Möglichkeit für Aussagen über das Absolute. 95 Eine sich selbst als
"Wissenschaft vom Göttlichen" oder gar als "Wissenschaft von Gott" verstehende Theologie hielt er für ein Unding.96 Mit Schopenhauer teilte er die
Überzeugung: "Gläubige, die einen Weltschöpfer, gar einen gütigen anbeten, da
doch das Schicksal des Lebendigen, die Menschheit eingeschlossen, das
Dog ma Lügen straft und bloß durch Ausflüchte wie die des unerforschlichen
Ratschlusses der Absurdität entgeht, sind irregeleitet." 97
Daß er dennoch der Religion eine wichtige gesellschaftliche Funktion beimaß,
war einerseits begründet in der Überzeugung, daß sie, sowohl historisch als auch
kausal, der Wurzelboden der guten Strebungen des Menschen ist. So betonte er
1970 in einem Gespräch mit Bachmann: "Der Gedanke, ja das Bewußtsein, der
Instinkt, daß die Liebe besser ist als der Haß, das Gute besser ist als das Böse,
verliert jeden Boden, wenn sie nicht letztlich zurückzuleiten sind auf ein Gebot
des höchsten Wesens. An sich sind sie gar nicht einsehbar." 98 Gumnior
gegenüber formulierte er es noch prägnanter:

"Der Positivismus findet keine die Menschen transzendierende Instanz, die zwischen Hilfsbereitschaft und Profitgier, Güte und Grausamkeit, Habgier und Selbsthingabe unterschiede. Auch die Logik bleibt stumm, sie erkennt der moralischen Gesinnung keinen Vorrang zu. Alle Versuche, die Moral anstatt durch den Hinblick auf ein Jenseits auf irdische
Klugheit zu begründen - selbst Kant hat dieser Neigung nicht immer widerstanden -, beruhen auf harmonistischen Illusionen. Alles, was mit Moral zusammenhängt, geht letzten
Endes auf Theologie
zurück, alle Moral, zumindest in den westlichen Ländern, gründet in
die Theologie ... ." 99
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GS, Bd. 7, 390. - Vgl. auch: Christentum, Marxismus und studentische Protestbewegung Gespräch mit Dagobert Lindlau (1968), in: GS, Bd.7, 297-299, und: Liebe deinen
Nächsten - nach Gesprächen mit Dagobert Lindlau (1967), in: GS, Bd.13, 183-187.
Vgl. GS, Bd.14, 517.
Vgl. D.Sehns.n.d.g.Anderen, GS, Bd.7.
Vgl. z.B.: Traubel 1978; Brendle 1979; Knapp 1983; - am fundiertesten erscheint uns die
bemerkenswerte Arbeit von Sanchez 1980. Auffallend ist das Übergewicht der Veröffentlichungen katholischer Autoren zum Themenkreis.
Vgl. z.B.: GS, Bd.7, 222, 350, 387.
Vgl. ebd., 389.
Ebd., 192 f.
Der Preis der Aufklärung - Gespräch mit Claus Henning Bachmann, in: GS, Bd.13, 224239, 227.
GS, Bd.7, 389.
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Andererseits spürte Horkheimer in der Religion das bewahrt, was auch ihm zeitlebens das Herz erfüllte: die Weigerung, die (schlechte) empirische Realität als
letzte Wirklichkeit anzuerkennen 100 und die tiefe Sehnsucht nach einer besseren,
gerechteren Welt. "Gott als positives Dogma wirkt als trennendes Moment. Die
Sehnsucht hingegen, daß die Wirklichkeit der Welt mit all ihrem Grauen kein
Letztes sei, vereint und verbindet alle Menschen, die sich mit dem Unrecht
dieser Welt nicht abfinden wollen und können. Gott wird so zum Gegenstand
der menschlichen Sehnsucht und Ehrung; er hört auf, Objekt des Wissens und
Besitzes zu sein." 101 Es ist die vielbesagte "Sehnsucht nach dem ganz Anderen" 102, danach, "daß der Mörder nicht über das unschuldige Opfer
triumphieren möge". 103 Ihr Spiegelbild ist die "Furcht, daß es diesen Gott nicht
gebe." 104 In der jüdischen Religion, für die die erhoffte Ankunft des Absoluten,
des Messias, ja immer noch aussteht, kommt diese Sehnsucht vielleicht noch
deutlicher zum Ausdruck als in der christlichen. 105
Im Festhalten und in der Vergewisserung dieser Sehnsucht sah Horkheimer die
Möglichkeit, ja den Sinn und die heilsame Funktion künftiger Religionsausübung.
Diese Sehnsucht zu wecken bzw. wachzuhalten, betrachtete er auch als die
eigentliche Aufgabe des Religionsunterrichtes.106 Das von ihm erwartete Aussterben der Religion erschien ihm als weitere innere Verarmung der Zivilisation:
"Man wird das Theologische abschaffen. Damit verschwindet das, was wir 'Sinn' nennen,
aus der Welt. Zwar wird Geschäftigkeit herrschen, aber eigentlich sinnlose. Eines Tages
wird man auch Philosophie als eine Kinderangelegenheit der Menschheit betrachten. Man
wird mit dem Positivismus sagen,107
es sei läppisch, über die Beziehungen von Relativem und
Transzendentem zu spekulieren."
- "Mit der letzten Spur der Theologie verliert der
Gedanke, daß der Nächste zu achten, gar zu lieben sei, das logische Fundament. Was als
Rückgang der Zivilisation, in der wir leben, von nicht wenigen erfahren wird,
ist zutiefst
mit dem Schwinden des aus Religion sich herleitenden Ernstes verknüpft... ."108

Die Anstrengung einer "Modernisierung" der Theologie im Sinne einer versuchten Harmonisierung ihrer Aussagen mit denen der Naturwissenschaften,
bewertete er jedoch als fruchtlos, wenn nicht gar schädlich.109

4.4.
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"Aber die vollends aufg eklärte Erde strahlt im Zeichen
triumphalen Unheils" - Die Kritik der herrschenden Vernunft

Vgl. z.B.: Ebd., 434.
Ebd., 238; vgl. auch z.B.: Ebd., 466. - Eine ausführliche Zusammenstellung von Zitaten zu
Horkheimers Verhältnis zur Religion bietet Mörth, in Daiber/Luckmann (Hg.) 1983, 38-85
(vgl. bes. die Zitatensammlung aus den "Notizen" ebd. in Anm. 29).
Vgl. GS, Bd.7, 385 ff.
Ebd., 389.
Ebd., 397.
Vgl. ebd., 444.
Vgl. ebd., 340.
Ebd., 357.
Ebd., 273, und (fast wortgleich): ebd., 404.
Vgl. ebd., 183, 351, auch: GS, Bd.8, 342 f. - Zur geistigen Entwicklung Horkheimers im
Alter vgl. vor allem GS, Bde.: 7,8,13,14,17. Zu seinen späten gesellschaftstheoretischen
Überzeugungen vgl. vor allem: GS, Bd. 8, 9-360. Zu den soziologischen Überzeugungen
Adornos vgl. vor allem: Adorno 1980 (a), Bd.e 8 u. 9.

"Wir müssen dafür kämpfen, daß die Menschheit durch die grauenhaften Ereignisse der Gegenwart nicht gänzlich entmutigt wird, daß der Glaube an eine
menschenwürdige, friedliche und glückliche Zukunft der Gesellschaft nicht von
der Erde verschwindet" - so schrieb Horkheimer 1940 in seinem Leitaufsatz zur
ersten in Amerika erscheinenden Nummer der Zeitschrift. 110 In diesen Worten
ist nur noch wenig zu spüren vom Selbstbewußtsein und revolutionären
Optimismus seiner frühen Schriften. Die raschen Erfolge der Armeen Hitlers,
die Ohnmacht der Arbeiterbewegung, der sich abzeichnende Völkermord an den
Juden und die fortschreitende, von der Mehrzahl der Bevölkerung freudig
begrüßte, Verfestigung des Kapitalismus hatten die Mitglieder des Instituts
ernüchtert. Die Chance der Verwirklichung einer "vernünftigeren Gesellschaft"
sahen sie in zunehmendem Maße vergeben. 111
Horkheimers Vertrauen in den letztendlichen Sieg der Vernunft wich einer sich
vertiefenden Skepsis. Immer deutlicher erschien ihm nun die Vernunft selbst als
die eigentliche Ursache der Zustände, zu deren Aufhebung sie sich berufen
fühlte.
Der Übergang zur zweiten, pessimistischen Phase112, in der die Kritische
Theorie, wie Schmid Noerr es ausdrückt, "zugleich theoretisch radikaler und
praktisch konservativer"113 wurde, zeichnet sich vor allem in zwei Aufsätzen
Horkheimers ab, in denen er sich mit den philosophischen und ökonomischen
Ursachen und Implikationen des Faschismus auseinandersetzte. Der Titel des
einen, "The End of Reason", läßt sich durchaus schon als vorweggenommenes
Fazit der von Horkheimer und Adorno später dargelegten Überzeugungen
betrachten. Beide Aufsätze wurden in einer vom Institut herausgegebenen
Gedenkschrift für Walter Benjamin veröffentlicht. Benjamin hatte sich aus
Furcht vor der Auslieferung an die Gestapo am 27.9.1940 in dem spanischen
Grenzort Port Bou das Leben genommen. 114
Vier Jahre nach Benjamins Tod veröffentlichten Horkheimer und Adorno
anläßlich Pollocks fünfzigsten Geburtstages (zunächst nur in kleiner Auflage)
eine Schrift mit dem Titel "Philosophische Fragmente". Es handelte sich um
jene radikale, nicht nur schonungslose, sondern bis zu den Wurzeln reichende,
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Horkheimer: Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie, in: GS, Bd.4, 333-351, 351.
(Zuerst veröffentlicht in: Studies in Philosophy and Social Science, published by the Institute of Social Research, New York, Number 3 of Volume VIII (1939), (dtv-reprint, a.a.O.,
Bd.8), 322-337.
Die Auswirkungen der historischen Ereignisse auf die Theorieentwicklung wurden ausführlich untersucht von Dubiel 1978.
Zur Periodisierung vgl. Küsters 1980, 196, Anm.1 zu Kap. III. Wir gehen mit Schmidt und
Küsters (gegen Skuhra, Gumnior/Ringguth u.a.) von nur 2 Perioden der Theorieentwicklung aus.
GS, Bd.5, hg. von Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt 1987, 434.
"Autoritärer Staat" (Frühjahr 1940), "Vernunft und Selbsterhaltung" (Winter 1941/ 42),
beide gedruckt in: Walter Benjamin zum Gedächtnis. Hektographiertes Typoskript. Institu t
für Sozialforschung (New York/Los Angeles), 1942, 123-161. - "Vernunft und Selbsterhaltung" wurde zuerst in englischer Sprache veröffentlicht unter dem Titel "The end of reason"
als Leitaufsatz in: Studies in Philosophy and Social Science, Vol. IX, 1941, No.3 (dtvreprint, a.a.O., Bd.9), 366-388. - Beide Aufsätze sind jetzt gedruckt in: GS, Bd.5, 293 ff. Zur Biographie Benjamins vgl. Wiggershaus 1986.
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dialektische Vernunftkritik, die später (1947), beim Querido-Verlag in
Amsterdam unter dem Titel "Dialektik der Aufklärung" veröffentlicht wurde.115
Wiggershaus zeigt auf, daß nicht unwesentliche Impulse für diese gemeinsame
Arbeit von Benjamins letzten Schriften, aber auch vom Schmerz über seinen
durch die Nazis verursachten Tod ausgegangen sind.116 Das Buch fand zunächst
nur wenig Beachtung. Erst in den sechziger Jahren wurde es von den kritischen
Studenten begierig aufgenommen und zirkulierte bis zu seiner Neuauflage 1969
in diversen Raubdrucken. 117
Den Entschluß, die philosophischen Grundlagen seiner Kritischen Theorie in
einem Buch über Dialektik bzw. dialektische Logik darzulegen, hatte Horkheimer schon in den frühen dreißiger Jahren gefaßt. 118 Nachdem sich eine anfangs
dafür anvisierte Zusammenarbeit mit Marcuse als wenig fruchtbar erwiesen
hatte, beabsichtigte er, das Projekt zusammen mit Adorno zu verwirklichen,
dessen denkerische Kraft er mehr und mehr zu schätzen begann.
Welch hohen Stellenwert Horkheimer dieser Arbeit beimaß, geht aus einem
Brief hervor, den er 1939 an Frau Favez, die Sekretärin des Genfer Institutbüros, geschrieben hatte. Darin heißt es: "Meine ganzen Pläne sind gegenwärtig
darauf gerichtet, in den nächsten Jahren an dem Buch zu arbeiten, zu dem alle
meine früheren veröffentlichten und unveröffentlichten Studien nur Vorarbeiten
waren." 119
Die analytische Kraft seiner dialektischen Gesellschaftstheorie hatte Horkheimer bereits in den Jahren zuvor durch mehrere umfangreiche historische
Untersuchungen unter Beweis gestellt. 120 Nun sollten, in der Form einer
"materiellen Kategorienlehre", die tragenden Grundbegriffe dieser Gesellschaftstheorie bestimmt werden, zugleich würde sich damit die gegenwärtige
Situation der menschlichen Gesellschaft in ihrer historischen Bedingtheit
offenbaren. 121
Die Verwirklichung des geplanten Dialektik-Projekts konnte nicht vor 1941
konzentriert in Angriff genommen werden. Im April dieses Jahres waren
Horkheimer und Maidon aus gesundheitlichen Gründen an die Westküste nach
Los Angeles übergesiedelt. Adorno folgte Ende November und richtete sich mit
seiner Frau Gretel nur wenige Kilometer von Horkheimer entfernt in einer
Mietwohnung ein.
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Erstveröffentlichung als hektographiertes Typoskript unter dem Titel "Philosophische
Fragmente", Institute of Social Research, New York City, 1944; gedruckt unter dem Titel
"Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente", Amsterdam (Querido) 1947; jetzt
in: GS, Bd.5, 15-290.
Vgl. Wiggershaus, 348 f.
Vgl. Jay 1976, 299.
Zur Entwicklung des Dialektik-Projekts vgl. Wiggershaus 1986, 202-217 und 338-390;
außerdem: Jay 1976, 297 ff.
Zitiert nach Wiggershaus 1986, 202.
"Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphilosophie" (1930), in: GS, Bd.2, hg. von Gunzelin
Schmid Noerr, Frankfurt 1987; "Autorität und Familie" (1936), in: GS, Bd.3; "Egoismus
und Freiheitsbewegung. Zur Anthropologie des bürgerlichen Zeitalters (1936) und
"Montaigne und die Funktion der Skepsis" (1938), beide in: GS, Bd.4.
So war es dargelegt in einem Memorandum über "Idee, Aktivität und Programm des Instituts
für Sozialforschung", angeführt von Schmid Noerr im "Nachwort des Herausgebers", in: GS,
Bd.5, 431. Dazu vgl. auch: Wiggershaus, 352 ff.

Nun wurde den beiden eine Zeit fruchtbarsten Schaffens geschenkt. Es war, wie
wenn ein Lichtbogen zwischen zwei hoch aufgeladenen Polen zündet. Im
gegenseitigen Austausch steigerte sich ihre gedankliche Leistung zu höchster
Intensität und verschmolz schließlich zu einer Einheit. "Kein Außenstehender
wird leicht sich vorstellen, in welchem Maß wir beide für jeden Satz verantwortlich sind. Große Abschnitte haben wir gemeinsam diktiert; die Spannung der
beiden geistigen Temperamente, die in der 'Dialektik' sich verbanden, ist deren
Lebenselement" - so schrieben Horkheimer und Adorno rückblickend 1969 in
der Vorrede zur Neuausgabe des Buches.122
Das Ergebnis der über dreijährigen Arbeit war jedoch nicht die beabsichtigte
Kategorienlehre. Die Autoren selbst betrachteten die "Dialektik der Aufklärung" nur als ein Fragment. Der Text sollte die Einleitung zu einem umfassenden Werk über die Theorie der Gesellschaft und Geschichte bilden. Aus
verschiedenen Gründen ist es zu der geplanten Fortsetzung nicht gekommen. 123
Obwohl Horkheimer und Adorno großen Wert darauf legten, daß ihr Buch als
Einheit aufgefaßt wird und sich gegen ein Auseinanderdividieren ihrer Urheberschaft verwahrten 124, lassen sich ihre jeweiligen Anteile am Werk einigermaßen
genau rekonstruieren: - der Leitessay ("Begriff der Aufklärung") wurde gemeinsam verfaßt (mit leichtem Übergewicht Horkheimerscher Gedanken); - der 1.
Exkurs ("Odysseus oder Mythos und Aufklärung") geht im wesentlichen auf
Adorno zurück; - der 2. Exkurs ("Juliette oder Aufklärung und Moral")
entsprechend auf Horkheimer; - "Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug"
wurde von Adorno entworfen und von Horkheimer so stark überarbeitet, daß
beider Anteile kaum mehr zu unterscheiden sind; - gleiches gilt für das von
Horkheimer konzipierte und von Adorno redigierte Kapitel Elemente des
Antisemitismus.Grenzen der Aufklärung". Die dem eigentlichen Werk
beigefügten "Aufzeichnungen und Entwürfe" sind von Horkheimer, die jeweilige
Zusätze von Adorno. 125
Aus der gleichen Schaffensperiode wie die "Dialektik" stammt noch ein anderes
Buch. Im Februar 1944 war Horkheimer eingeladen worden, an der Columbia
University of New York fünf öffentliche Vorlesungen zu halten. Er fühlte sich
geehrt und nutzte die Gelegenheit, unter dem Thema "Society and Reason"
wesentliche Gedanken der "Dialektik" einem breiteren Publikum vorzutragen. 126
Zwei Jahre später wurden seine Ausführungen unter dem Titel "Eclipse of
Reason" als Buch veröffentlicht. 127 Die Wortwahl ("Eclipse" = "Verfinsterung")
war eine Anspielung auf seine frühere Schrift "Dämmerung". Auch im Vorwort
zur "Eclipse" betonte Horkheimer noch einmal die Gemeinsamkeit mit Adorno:
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GS, Bd.5, 13.
Vgl. das Vorwort zur italienischen Ausgabe in GS, Bd.5, 15, bzw. im kompletten Wortlaut
ebd., 450 f. und das "Nachwort des Herausgebers", ebd., 443 ff.
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Dazu vgl. das "Nachwort des Herausgebers", in GS, Bd.5, 425-430, und: Habermas: Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte des Horkheimerschen Werkes, in: Schmidt/Altwicker
(Hg.) 1986, 163-179, 171.
Vgl. Wiggershaus 1986, 363 und 384 ff.
"Eclipse of Reason", New York 1947, deutsch: "Zur Kritik der instrumentellen Vernunft",
Frankfurt 1967.
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"Es wäre schwer zu sagen, welche der Gedanken auf ihn und welche auf mich
zurückgingen; unsere Philosophie ist eine." 128

4.4.1.

Ausbildung der Vernunft im Dienste der Lebenserhaltung
die Selbstwerdung des abendländischen Menschen

"Seit je hat Aufklärung im u mfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das
Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren
einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen
Unheils." Mit diesen Worten beginnt das erste Kapitel der "Dialektik der
Aufklärung". 129 Hier wird nicht nur der Gegenstand der Untersuchung vorgestellt, sondern auch schon ihr wichtigstes Ergebnis angekündigt: Es geht um das
Problem des Scheiterns der Vernunft, der "Selbstzerstörung der Aufklärung" 130,
um die Frage "waru m die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen
Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt". 131 Im Verlauf der
Analyse kristallisierte sich für die Autoren die Erkenntnis heraus, daß die
Vernunft sich selbst zugrunde richtet, indem sie - sich mißverstehend als bloßes
Instrument der Selbsterhaltung - ihre Fähigkeiten nicht in den Dienst von
Wahrheit stellt, sondern von Macht. 132
Das Phänomen "Aufklärung" wird von Horkheimer und Adorno viel weiter gefaßt, als in der üblichen philosophie- bzw. kulturgeschichtlichen Einteilung. Sie
verstehen den gesamten Prozeß der Selbstwerdung des abendländischen
Menschen als "Aufklärung". Die Herausbildung der Individualität begann nach
ihrer Auffassung irgendwann in präanimistischer Zeit, als sich langsam die
archaischen religiösen Regungen zu ersten mythologischen Systemen formten.
Die Autoren betrachten sie als die frühesten Zeugnisse von Aufklärung.
Bei der Behandlung des Themas setzen sich Horkheimer und Adorno intensiv
mit der anthropologischen und gattungsgeschichtlichen Problematik des
Verhältnisses von Mensch und Natur auseinander. Sie beschreiben den Subjektivierungsvorgang als eine Entwicklung fortschreitender Naturbeherrschung,
in deren Verlauf der Mensch aber zugleich mit der Natur sich selbst versklavt.
Ihre Analyse dieses Prozesses soll die Gründe für seinen negativen Verlauf
erhellen. Sie wird zugleich verstanden als eine kritische Reflexion der
Entstehung der europäischen Zivilisation.
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Ebd., 14.
GS, Bd. 5, 25.
Ebd., 18; vgl. auch 16.
Ebd., 16. - Habermas (1991, 140) spricht auch vom "Grauen an der Rückseite des Spiegels
der Aufklärung".
Die Verwandtschaft der Vernunftanalyse Horkheimers und Adornos mit der Weberschen
Rationalisierungskonzeption ist nicht zu übersehen. McCarthy (1989, 525) freilich unterschätzt die eigenständige denkerische Kraft der Autoren bei weitem, wenn er ihnen schlicht
unterstellt, sie seien "schließlich der suggestiven Kraft dieser Weberschen Diagnose erlegen".

Im folgenden wollen wir einige Kerngedanken des Werkes skizzieren. Wir konzentrieren uns dabei vor allem auf das erste, die Grundzüge des aufklärerischen
Paradigmas analysierende Kapitel: "Begriff der Aufklärung".133
Im Leitessay des Buches lenken Horkheimer und Adorno den Blick rasch auf die
Anfänge der menschlichen Entwicklung. Nach ihrer Darstellung waren die
Wesen, aus denen später Menschen werden sollten, ursprünglich, als der Weg
von Mensch und Tier sich gerade erst zu trennen begann, noch wie Tiere
vollständig eingebunden in den Naturzusammenhang. Vergleichbar einem
Embryo im Bauch der Mutter waren sie Teil der Natur. Weil der Geist noch
schlief in diesen Wesen, empfanden sie keinen Unterschied zwischen Innen und
Außen. Die biologischen Abläufe in ihrem Körper sowie in der Umgebung
bestimmten ihre Reaktionen durch und durch. Zwar lief ihr Verhalten, geregelt
über Instinkte und Triebe, nach geordnetem Muster, aber es blieb bewußtlos, war
noch nicht im eigentlichen Sinne Handeln. Der Vormensch lebte in
"organischer Ansch miegung" 134 an seine Umwelt, spiegelte was in ihr vorging,
"mimetisch" wider.
Der von Horkheimer und Adorno häufiger verwendete Begriff "Mimesis" (von
griech.: "mimeomai" = "nachahmen", "nachahmend darstellen") schillert in
seiner Bedeutung.135 Was mit "Mimesis" gemeint ist, hängt von der jeweiligen
Intention des damit bezeichneten Verhaltens ab. "Mimesis" kann geschehen:
um sich zu schützen: Tiere und Menschen tarnen sich, indem sie sich ihrer
natürlichen bzw. sozialen Umwelt angleichen, sich in den Hintergrund
einpassen, um nicht aufzufallen. Schützen kann u.U. aber auch das
Nachahmen von Aussehen oder Verhaltensweisen Stärkerer (zoolog.
"mimikry"; vgl. auch den psychischen Schutzmechanismus der
"Identifikation mit dem Agressor");
um etwas deutlich zu machen: "nachäffen" (z.B. die Darstellung des
"typischen Juden" in der Nazipropaganda136);
um etwas kennenzulernen: kleine Kinder werden z.B. mit vielem vertraut,
indem sie es nachahmen;
um sich in etwas oder jemand einzufühlen (vgl. z.B. entsprechende Praktiken in der Gestalttherapie);
um etwas durch seine Abbildung oder Darstellung zu interpretieren (z.B. in
der Kunst).
Horkheimer und Adorno sehen in Mimesis eine der gattungsgeschichtlich
urtümlichsten Kommunikationsweisen mit der Umwelt, sozusagen einen
vormenschlichen Erkenntnisweg. Mimesis ist die Urform aller Praxis.137 In
einem späteren Werk bezeichnete Adorno sie als eine "Verhaltensweise, eine
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In die Tiefe gehende jüngere Darstellungen der "Dialektik der Aufklärung" wurden unter
anderem veröffentlicht von: - Thyen 1989, 65-108; - Honneth 1985, 11-111; - Geyer 1982,
61-74; - Schmucker 1977. - Eigenständig und umfassend behandelte das Thema der Aporien
der aufgeklärten Vernunft Marcuse 1971.
GS, Bd.5, 210.
Dazu vgl. auch Gripp 1986, Kap. IV 4.2 "Mimesis" - Zu einem schwierigen Begriff, 124 ff.
Vgl. GS, Bd. 5, 213 f.
Ebd., 211. Zu "Mimesis" vgl. auch KIV: 112 ff.
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Stellung zur Realität diesseits der fixen Gegenübersetzung von Subjekt und Objekt". 138
Wenn in Mimesis auch der Aspekt des Schreckens dominiert 139, so schwingt
darin doch ebenfalls ein Zug von "Hingabe", von Vertrautwerden mit dem
Fremden. 140 So läßt sie sich auch als Archetypus dessen verstehen, was Tillich so
geglückt "einendes Erkennen" genannt hat. 141 Habermas sieht sie in der "Rolle
des Statthalters für eine ursprüngliche Vernunft, deren Platz durch die
instrumentelle Vernunft usurpiert worden ist". Insofern "erinnert sie an das
Modell eines gewaltfreien Austausches des Subjekts mit der Natur". 142
Nach Horkheimer und Adorno wird Mimesis dann in der historischen Phase der
Menschheit verdrängt durch die Vernunft bzw. die rationale Praxis, sprich:
Arbeit. 143 Aber noch in der sich restlos aufgeklärt gebenden Vernunft läßt sich
der archaische mimetische Impuls erkennen, nun allerdings - im Bannkreis von
Herrschaft - nur noch in seinem negativen, lähmenden Effekt. "Die Ratio,
welche die Mimesis verdrängt, ist nicht bloß deren Gegenteil. Sie ist selber
Mimesis: die ans Tote. Der subjektive Geist, der die Beseelung der Natur
auflöst, bewältigt die entseelte nur, indem er ihre Starrheit imitiert und als
animistisch sich selber auflöst." 144
Irgendwann zerbrach dann nach Meinung der Autoren der - man könnte sagen
'unschuldige' - Urzustand blinder symbiotischer Einheit mit der Natur. Mit dem
langsamen Erwachen des Bewußtseins keimten im werdenden Menschen erste
Ahnungen der Verschiedenheit zwischen seiner Innen- und der Außenwelt auf.
Beim Übergang vom tierischen zum menschlichen Dasein muß der Menschheit
als ganzer ähnliches widerfahren sein, wie dem Embryo bei der Trennung vom
Leib der Mutter. Zu den frühesten seelischen Regungen der Gattung wird in
starkem Maße Furcht gehört haben. Das Selbst begann sich zu bilden im
ängstlichen Gewahrwerden seiner Bedrohtheit.
Das erste bewußte Erleben des Ausgeliefertseins an die physikalischen und
biologischen Kräfte der Umwelt reflektierte sich in der urtümlichen Angst des
Wilden vor dem Unheimlichen. Er nannte es 'Mana', die 'Macht'. "Primär,
undifferenziert ist es alles Unbekannte, Fremde; das was den Erfahrungsumkreis transzendiert, was an den Dingen mehr ist als ihr vorweg
bekanntes Dasein." 145 Diese Empfindungen waren noch dumpf, trüb,
unartikuliert. "Was der Primitive dabei als übernatürlich erfährt, ist keine
geistige Substanz als Gegensatz zur materiellen, sondern die Verschlungenheit
des Natürlichen gegenüber dem einzelnen Glied." 146
Urgrund der menschlichen Angst ist die Furcht, das Leben zu verlieren. In der
tierischen Vorzeit lief Selbsterhaltung automatisch, instinkthaft, nun wird sie
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Adorno 1974, 169.
Vgl. GS, Bd.5, 210.
Vgl. ebd. u. 217.
Vgl. oben 49.
TkH I, 512, Anm.
Vgl. GS, Bd.5, 210.
Ebd., 81.
Ebd., 37.
Ebd.

zur Aufgabe, zur Arbeit. Die Sicherung des Lebens wird das erste große Thema
der langsam erwachenden Vernunft.
Die einzige Möglichkeit zu überleben sah der Mensch nach Meinung Horkheimers und Adornos zunächst darin, daß er sich mit der Macht draußen
arrangierte, sich erst Mana, später den Göttern, unterwarf. Insofern wird "das
Erwachen des Subjekts ... erkauft durch die Anerkennung der Macht als des
Prinzips aller Beziehungen". 147 Bald jedoch erkannte der Mensch, daß eigene
Macht zu gewinnen besser ist, als fremde Macht zu versöhnen. Das Selbst wird
noch sicherer sein, wenn es stärker ist als die Natur. Zum Opfer kam der Zauber.
Die archaischen magischen Riten werten die Autoren als erste Zeugnisse für das
Bemühen des Menschen, sich aus der Gewalt des Naturzusammenhanges zu
lösen. In ihnen schwingt noch viel Erinnerung an den mimetischen Urzustand.
Aber wenn der Schamane nun eine Tiermaske anlegt, um die Beute zu
beschwören, hat sich Mimesis vom ehedem unbewußt und damit ungewollt
reflexhaften Verhalten schon zu einem Element "organisierter Handhabung" 148
gewandelt und erweist sich als eine rudimentäre Form zweckrationalen
Handelns. Horkheimer und Adorno verstehen sie als "erste Stufe in de m
Selbstgewinnungsprozeß des Subjekts". 149
Aus der diffusen, unheimlichen Macht schälen sich im Laufe der Zeit langsam
konkrete Einzelkräfte heraus. Die Welt der Geister wird lebendig. Am Horizont
zeichnet sich jetzt schon der Weg der Aufklärung ab. "Die Verdoppelung der
Natur in Schein und Wesen, Wirkung und Kraft, die den Mythos sowohl wie die
Wissenschaft erst möglich macht, stammt aus der Angst des Menschen, deren
Ausdruck zur Erklärung wird. ... Die Spaltung von Belebtem und Unbelebtem,
die Besetzung bestimmter Orte mit Dämonen und Gottheiten, entspringt erst
aus diesem Präanimismus. In ihm ist selbst die Trennung von Subjekt und
Objekt schon angelegt." 150
In den archaischen Einzelmythen, die sich aus diesen frühesten Vorstellungen
allmählich herausbilden, hat die gedankliche Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit bereits greifbarere Formen angenommen. Sie wollen "berichten,
nennen, den Ursprung sagen: damit aber darstellen, festhalten, erklären. Mit
der Aufzeichnung und Sa mmlung der Mythen hat sich das verstärkt." 151
Die eigentliche Aufklärung beginnt nach Horkheimers und Adornos Auffassung,
als sich dann mit dem "solaren, patriarchalen Mythos" 152 zum ersten Mal ein
ganzes System der Welterklärung ("eine sprachlich entfaltete Totalität"153)
etabliert, das den Anspruch erhob, nicht nur wahrer Bericht, sondern auch Lehre
zu sein. Unwiderruflich setzt die Überwindung der chthonischen Urgötter durch
die "Sonnen- und Lichtreligion von Indra und Zeus" 154 die Rationalisierung der
Welt in Gang - ihre 'Entzauberung'. Es beginnt der Prozeß der Differenzierung
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Ebd., 31.
Ebd., 210.
So Gripp 1986, 126.
GS, Bd.5, 37.
Ebd., 30.
Ebd., 33.
Ebd.
Ebd., 36.
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des Vorhandenen in Allgemeines und Besonderes, Begriff und Sache, Geist und
Natur - der Trennung zwischen Innen und Außen, Subjekt und Objekt, Ich und
Nicht-Ich. "Die olympischen Gottheiten sind nicht mehr un mittelbar mit
Elementen identisch, sie bedeuten sie. ... Die Götter scheiden sich von den
Stoffen als deren Inbegriffe." 155
Der Abstand zwischen Gott und Mensch verringert sich im Zuge der Rationalisierung immer mehr. Zunächst bekommen die Götter, wie beispielsweise die
olympischen, menschliche Züge, dann strebt der Mensch danach, zu werden wie
Gott. Er proklamiert seine Gottebenbildlichkeit. Schließlich verschwimmt im
Logosbegriff der Unterschied. "Sein zerfällt von nun an in den Logos, der sich
mit dem Fortschritt der Philosophie zur Monade, zum bloßen Bezugspunkt
zusammenzieht, und in die Masse aller Dinge und Kreaturen draußen." 156
Göttliches und Menschliches koinzidieren in der Herrschaft. "Als Gebieter über
Natur gleichen sich der schaffende Gott und der ordnende Geist. Die
Gottesebenbildlichkeit des Menschen besteht in der Souveränität übers Dasein,
im Blick des Herrn, im Kommando." 157 Schon früh ist vorgezeichnet, was sich
später so zerstörerisch auswirken wird: Ich erhält sich, indem es Nicht-Ich
dominiert. Am Ende des Weges stößt der Mensch Gott vom Thron und tötet
ihn zuletzt.
Nachdem das Bewußtsein erwacht war, hatte sich bald das Denkvermögen selbst
als ein viel wirksameres Mittel zur Sicherung des Lebens erwiesen als die
Muskelstärke. Die Kraft des Gedankens konnte die Natur und Gegner überlisten,
Werkzeuge und Waffen erfinden, Fallen stellen. Noch ehe sie sich ihrer recht
bewußt war, sah sich die Vernunft so schon für die Selbsterhaltung in Gebrauch
genommen und auf ihren instrumentellen Aspekt festgelegt. "Das System, das
der Aufklärung im Sinne liegt, ist die Gestalt der Erkenntnis, die mit den
Tatsachen a m besten fertig wird, das Subjekt am wirksamsten bei der
Naturbeherrschung unterstützt. Seine Prinzipien sind die der Selbsterhaltung.
Unmündigkeit erweist sich als das Unvermögen, sich selbst zu erhalten." 158
'Wissen ist Macht!' sollte später Francis Bacon, der "Herold des erbarmungslosen Fortschritts"159, ausrufen und damit nicht nur den Horizont des neuzeitlichen
Paradigmas umreißen, sondern auch das eigentliche Credo des europäischen
Menschen formulieren. 160 Die Geschichte seiner Zivilisation ist im Grunde "die
Geschichte des Denkens als Organs der Herrschaft". 161
Das Wesen des als Macht verstandenen Wissens ist Technik. "Es zielt nicht auf
Begriffe und Bilder, nicht auf das Glück der Einsicht, sondern auf Methode,
Ausnutzung der Arbeit anderer, Kapital. ... Was die Menschen von der Natur
lernen wollen, ist, sie anzuwenden, u m sie und die Menschen vollends zu
beherrschen. Nichts anderes gilt." 162 Bis aber die Vernunft für diesen Zweck
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Ebd., 30.
Ebd.
Ebd., 31.
Ebd., 106.
Ebd., 65.
Vgl. ebd., 25 f.
Ebd., 141.
Ebd., 26.

endgültig zugerichtet, und "das Selbst, der identische, zweckgerichtete,
männliche Charakter des Menschen geschaffen war", mußte die Menschheit
sich Furchtbares antun. Etwas von dieser einstigen Passion der Gattung
wiederholt sich noch im Werden jedes Einzelnen. 163

4.4.2.

Mythos ist Aufklärung - Aufklärung wird Mythologie:
Die Dialektik der Aufklärung

Zwei Thesen bilden die Achse der "Dialektik der Aufklärung": Schon im Mythos
setzt Aufklärung ein - aber: Auf ihrem Höhepunkt schlägt Aufklärung zurück in
Mythologie. 164
Der Sinn der Aufklärung besteht darin, den Menschen zum Herrn seiner selbst
und seiner Welt zu machen, ihn zu emanzipieren, zu befreien von jedem inneren
und äußeren Zwang. So hat sie sich von vornherein in Frontstellung gegen das
archaisch-mythische Denken durchgesetzt. Ihr erklärtes Ziel war es von Anbeginn, den Animismus und Aberglauben auszurotten, "die Mythen aufzulösen
und Einbildung durch Wissen zu stürzen". 165 Das archaische Seinsverständnis
gilt ihr als Ausdruck und Inbegriff der Unmündigkeit, ist in der mythischen
Vorstellungswelt doch alles, was lebt und vor sich geht, bestimmt von außen,
durch Götter, Geister und geheimnisvolle Kräfte. Die Vorgänge in der Natur
werden hier nur verstanden als Abbilder oder Wirkungen übernatürlicher
Ereignisse.
Aber schon in dem die Einzelmythen zu einem System verknüpfenden Mythos
bzw. im ihn vergegenwärtigenden Kultus läßt sich, so Horkheimer und Adorno,
unter der Oberfläche der aufklärerische Impuls, das Streben nach Emanzipation
erkennen. Die Kultusgemeinde ist beseelt vom Verlangen, "durch Wiederholung
mit dem wiederholten Dasein sich zu identifizieren und so seiner Macht sich zu
entziehen". 166 Insofern hat die Mythologie selbst schon "den endlosen Prozeß
der Aufklärung ins Spiel gesetzt".167
Dieser beginnt in dem Augenblick über das enge Korsett der mythischen Weltsicht hinauszutreiben, als sich die Erkenntnis durchsetzt, daß die Götter nicht in
der Lage sind, "die Furcht ... vom Menschen zu nehmen, deren versteinerte
Laute sie als ihre Namen tragen". 168 Aus jener tiefen Angst des Menschen vor
dem als lebensbedrohend empfundenen Unbekannten resultiert auch die
totalitäre Tendenz 169 von Aufklärung. Der Mensch wähnt der Furcht erst ledig
zu sein, "wenn es nichts Unbekanntes mehr gibt. ... Aufklärung ist die radikal
gewordene mythische Angst. Die reine Immanenz des Positivismus, ihr letztes
Produkt, ist nichts anderes als ein gleichsa m universales Tabu. Es darf
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Ebd., 56.
Vgl. ebd., 21.
Ebd., 25.
Ebd., 34.
Ebd., 33.
Ebd., 38.
Vgl. ebd., 28; vgl. auch 47.
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überhaupt nichts mehr draußen sein, weil die bloße Vorstellung des Draußen
die eigentliche Quelle der Angst ist." 170
Der Übergang von Mythologie in Aufklärung bringt die Objektivierung der Welt
in Schwung. Aber bald zeichnet sich auch der Preis ab, den solche Emanzipation
kosten wird: Verlust der Verwandtschaft und Verbundenheit mit der Natur. Der
Trieb zur Selbsterhaltung bringt den Menschen dahin, die Nabelschnur, die ihn
mit seinem Lebensraum zu einer Einheit verband, zu zerschneiden. Die Natur
wird für ihn nun zu etwas Fremdem, ihm Gegenübergestelltem, zur 'bloßen
Objektivität'. Man könnte sagen, er versteht sie zunehmend nicht mehr als
'Mutter', sondern nur noch als 'Material'. Der Fortschritt der Aufklärung läßt
sich regelrecht messen an der wachsenden Entfremdung von Geist und Natur.
Aber der Machtgewinn des Menschen ist zugleich sein Verlust. Die Entfremdung
wird ihm die Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerren, die gewonnene
Herrschaft sich schließlich gegen ihn selbst kehren. "Die Menschen bezahlen die
Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie Macht
ausüben. Die Aufklärung verhält sich zu den Dingen wie der Diktator zu den
Menschen. Er kennt sie, insofern er sie manipulieren kann. Der Mann der Wissenschaft kennt die Dinge, insofern er sie machen kann. Dadurch wird ihr An
sich Für ihn. In der Verwandlung enthüllt sich das Wesen der Dinge immer als
je dasselbe, als Substrat von Herrschaft." 171
Horkheimer und Adorno postulieren hier für die archaische Phase der Gattungsgeschichte, was der psychologischen Forschung für die ontogenetische
Entwicklung inzwischen als gesichert gilt: Die erste Auseinandersetzung des
Menschen mit der Welt geschieht "rechtshemisphärisch" 172. In der frühen
Entwicklungsphase des Individuums dominiert der Primärprozeß. Die Verarbeitung von Impulsen geschieht in diesem Stadium im wesentlichen über
"analoges" Denken, also in Form von Bildern, Empfindungsschattierungen und
Stimmungen. Es gibt noch keine logische Struktur, etwas kann gleichzeitig sein
Gegenteil bedeuten, Ursachen und Wirkungen werden noch nicht unterschieden,
es fehlt das Gefühl für Zeit, das "Realitätsprinzip" hat sich noch nicht
durchgesetzt. 173
Im analogen Denken sind noch viele Spuren vom mimetischen Urzustand.
Erkennen hat hier noch stark den Charakter von Sich-nahe-kommen, es reicht
so unter Umständen noch näher an Wahrheit heran. Etwas wird erkannt, indem
man es - über das Bild - in sich hineinnimmt, es anschaut, sich ihm vielleicht im
Widerspiegeln ähnlich zu machen versucht, so seiner Eigenart nachspürt, sie
gelten, auf sich wirken läßt.
Darin ist auch etwas Spielerisches. In den archaischen Tänzen etwa versuchen
die Akteure, sich in die Gestalt des Totemtieres oder der Geister zu verwandeln.
170
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Ebd., 38.
Ebd., 31.
Zur Thematik des "rechts-" und "linkshemisphärischen" bzw. "analogen " und "digitalen"
Denkens und Kommunizierens vgl. Bateson 1988, 219-437 und 515-599, sowie
Watzlawick 1978, 9-73.
Zur Analyse archaischer Formen der Realitätsbewältigung vgl. vor allem Freud: Formulierungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, und: Jenseits des
Lustprinzips, beide in: Fischer-Studienausgabe, Bd. III, Frankfurt 1975; sowie ders.: Über
den Gegensinn der Urworte, ebd. Bd. IV, Frankfurt 1970 3 .

"Auf der magischen Stufe galten Trau m und Bild nicht als bloßes Zeichen der
Sache, sondern als mit dieser durch Ähnlichkeit oder durch den Namen
verbunden." 174 Im mimetischen Zauber ist noch etwas von "Erkenntnis ..., die
den Gegenstand wirklich trifft". 175
Aufklärung aber will diesen urtümlichen Zugang zur Wirklichkeit nicht dulden.
Die Vernunft hat sich zum Ziel gesetzt, die Macht der Natur zu brechen. Das gilt
auch für die Natur im Inneren. Der dschungelhafte Primärprozeß ist ihr
verdächtig. Wie sie nach außen die Naturbeherrschung immer mehr zu
vervollkommnen trachtet, so nach innen deren Äquivalent, die Selbstbeherrschung. "Wer un mittelbar, ohne rationale Beziehung auf Selbsterhaltung dem
Leben sich überläßt, fällt nach dem Urteil von Aufklärung wie Protestantismus
ins Vorgeschichtliche zurück. Der Trieb als solcher sei mythisch wie der Aberglaube; dem Gott dienen, den das Selbst nicht postuliert, irrsinnig wie Trunksucht. Beiden hat der Fortschritt dasselbe Schicksal bereitet: der Anbetung und
dem Versinken ins un mittelbar natürliche Sein; er hat den Selbstvergessenen
des Gedankens wie der Lust mit Fluch belegt." 176
Der zunehmenden Weltentfremdung entspricht die fortschreitende Selbstentfremdung. Das sich bildende Subjekt beginnt, gerade indem es ältere Erkenntnisformen als Aberglauben tabuiert und sich gegenüber dem archaischen Erleben aus
Angst vor einem Verschwimmen der Grenzen hermetisch abzuschotten
versucht, die ersten Steine für das Gefängnis zusammenzutragen, in dem es sich
nach vollzogener Aufklärung eingemauert haben wird.
Als das entscheidende Werkzeug der Aufklärung erweist sich nach Horkheimers
und Adornos Ansicht die Abstraktion. 177 Zunehmend wird die Präsenz der
Gestalt des Erkenntnisgegenstandes im Erkennenden verdrängt durch
Abstraktionen. Den Moment des Umschlags vom vorrationalen in ein rationales Weltbild markieren die vorsokratischen Kosmologien. 178 Die Bilder sind
nun nicht mehr das Dargestellte, sie bedeuten es nur noch, sie werden zu
Symbolen. Und diese erstarren am Ende zu bloßen Zeichen. "Als Zeichen soll
Sprache zur Kalkulation resignieren, um Natur zu erkennen, den Anspruch
ablegen, ihr ähnlich zu sein." 179 Die 'Universalia', ursprünglich noch geachtet
als 'Realia', degenerieren zu 'Nomina'. 180 Wichtig ist nicht mehr das Dahinterliegende, nur das Vorhandene zählt noch. Der Umgang mit den Menschen und
Dingen wird immer mehr bestimmt durch das Maß seiner Nützlichkeit. Auf dem
Weg zur neuzeitlichen Wissenschaft werden die Begriffe schließlich ersetzt
durch Zahlen und Formeln. Zuallerletzt werden diese noch einmal heruntertransponiert auf die Dualität von Eins und Null. In der modernen, die
Gesellschaft
immer
mehr
beherrschenden,
binär
digitalisierten,
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GS, Bd.5, 33.
Ebd., 36.
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Informationstechnologie ist Aufklärung dann an ihr Ende gelangt: Sie hat sich
totgelaufen.
Das wirksamste Instrument der auf Selbsterhaltung gepeilten zweckrationalistisch orientierten Aufklärung wird die formale Logik. "Sie bot den Aufklärern
das Schema der Berechenbarkeit der Welt. Die mythologisierende
Gleichsetzung der Ideen mit den Zahlen in Platons letzten Schriften spricht die
Sehnsucht aller Entmythologisierung aus: die Zahl wurde zum Kanon der
Aufklärung." 181 Im dem Maße aber, wie sich die Mathematik als Paradigma des
aufklärerischen Wirklichkeitsbezuges durchsetzt, werden die Objekte
vergewaltigt. Ihre qualitativen Merkmale werden uninteressant, sie
interessieren, ja sie existieren schließlich, nurmehr als Quantitäten. "Die
bürgerliche Gesellschaft ist beherrscht vom Äquivalent. Sie macht
Ungleichnamiges komparabel, indem sie es auf abstrakte Größen reduziert.
Der Aufklärung wird zum Schein, was in Zahlen, zuletzt in der Eins, nicht
aufgeht;... ." 182 Alles was ist - damit aber auch der Mensch - wird auf das
Prokrustesbett der Kommensurabilität gespannt. Was sich nicht handhaben läßt,
wird weggeschnitten. 183 Die Mathematik als Königsweg der Welterkenntnis
bedeutet letztlich die Liquidation der Objekte - und damit auch der Subjekte. 184
"Wenn im mathematischen Verfahren das Unbekannte zum Unbekannten einer Gleichung
wird, ist es damit zum Altbekannten gestempelt, ehe noch ein Wert eingesetzt ist. Natur
ist, vor und nach der Quantentheorie, das mathematisch zu Erfassende; selbst was nicht
eingeht, Unauflöslichkeit und Irrationalität, wird von mathematischen Theoremen
umstellt. In der vorwegnehmenden Identifikation der zu Ende gedachten mathematisierten
Welt 185
mit der Wahrheit meint Aufklärung vor der Rückkehr des Mythischen sicher zu
sein."

Aber gerade dadurch schlägt nach Auffassung der Autoren die Aufklärung zurück
in Mythologie. Der eigentlich abergläubische, den Erkenntnisfortschritt
hemmende und den Zugang zu Wahrheit versperrende Kern des Mythos war ja,
daß er die Welt festschrieb auf einen bestimmten Zustand. Er erhob den
Anspruch, mit seinen Bildern das Ganze der Wirklichkeit zu erfassen und diese
mittels jener wahrheitsgetreu wiederzugeben. Dadurch wurde verschleiert, daß
alles Sein, wenn es der zum Bewußtsein erwachte Geist in den Blick bekommt,
schon von vornherein "Produkt der allgemeinen gesellschaftlichen Praxis"186
ist. Indem der Mythos die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse als
"Tatsachen" an den Himmel und in die Vorzeit projizierte, legitimierte und
sanktionierte er sie zugleich.
"Mythologie hatte in ihren Gestalten die Essenz des Bestehenden: Kreislauf, Schicksal,
Herrschaft der Welt als die Wahrheit zurückgespiegelt und der Hoffnung entsagt. In der
Prägnanz des mythischen Bildes wie in der Klarheit der wissenschaftlichen Formel wird
die Ewigkeit des Tatsächlichen bestätigt und das bloße Dasein als der Sinn
ausgesprochen, den es versperrt. ... Vermöge der Setzung jenes einmaligen Vergangenen
nimmt der Zyklus den Charakter des Unausweichlichen an, und der Schauder strahlt vom
Alten aufs ganze Geschehen als dessen bloße Wiederholung aus. Die Subsumtion des
Tatsächlichen, sei es unter die sagenhafte Vorgeschichte, sei es unter den mathematischen
181
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Ebd., 29; vgl. auch 104 f.
Ebd., 30.
Vgl. ebd., 35.
Vgl. ebd.
Ebd., 47.
Vgl. oben, 107.

Formalismus, die symbolische Beziehung des Gegenwärtigen auf den mythischen Vorgang
im Ritus oder auf die abstrakte Kategorie in der Wissenschaft läßt das Neue als
Vorbestimmtes erscheinen, das somit in Wahrheit das Alte ist. Ohne Hoffnung ist nicht
das Dasein sondern das Wissen, das im bildhaften oder mathematischen Symbol das
Dasein als Schema sich zu eigen macht und perpetuiert. ... Unter dem Titel der brutalen
Tatsachen wird das gesellschaftliche Unrecht, aus dem diese hervorgehen, heute so sicher
als ein dem Zugriff ewig sich entziehendes
geheiligt, wie der Medizinmann unter dem
Schutze seiner Götter sakrosankt war." 187

In der Neuzeit treibt die Aufklärung die Identifikation von Denken mit
Mathematik und die Gleichsetzung von Wahrheit mit wissenschaftlichem
System auf die Spitze und besiegelt damit ihre Selbstzerstörung.188 Denken wird
so endgültig zum Werkzeug verdinglicht, verkommt zum bloßen "Geschäft, das
Tatsächliche zuzurichten". 189 Es wird maschinenhaft und muß am Ende auch
tatsächlich seinen Platz den "Denkmaschinen" räumen, die die Arbeit des
Ordnens, Messens und Zählens weitaus besser beherrschen als das
unvollkommene Menschenhirn. 190
Solcherart verstandene Aufklärung verkehrt sich in ihr Gegenteil. Denken hatte
einst begonnen mit dem Ziel, Freiheit von Zwang zu erreichen. Nun ist es selbst
zum Instrument des Zwangs geworden. In der Festschreibung des Vorfindlichen
auf seinen Ist-Zustand betreibt es - nicht anders als früher der Mythos - die
Sanktionierung und Legitimierung der gesellschaftlichen Verhältnisse.
"In der Reduktion des Denkens auf mathematische Apparatur ist die Sanktion der Welt als
ihres eigenen Maßes beschlossen. Was als Triumph subjektiver Rationalität erscheint, die
Unterwerfung alles Seienden unter den logischen Formalismus, wird mit der gehorsamen
Unterordnung der Vernunft unters unmittelbar Vorfindliche erkauft. ... Das Tatsächliche
behält recht, die Erkenntnis beschränkt sich auf seine Wiederholung, der Gedanke macht
sich zur bloßen Tautologie. Je mehr die Denkmaschinerie das Seiende sich unterwirft, um
so blinder bescheidet sie sich bei dessen Reproduktion.
Damit schlägt Aufklärung in die
Mythologie zurück, der sie nie zu entrinnen wußte." 191

Die Folgen sind fatal. Am Ende steht der Verlust des Selbst, zu dessen Rettung
Aufklärung sich einst in Gang gebracht hatte. "Nicht bloß mit der Entfremdung
der Menschen von den beherrschten Objekten wird für die Herrschaft bezahlt:
mit der Versachlichung des Geistes wurden die Beziehungen der Menschen
selber verhext, auch die jedes Einzelnen zu sich. Er schrumpft zum Knotenpunkt
konventioneller Reaktionen und Funktionsweisen zusammen, die sachlich von
ihm erwartet werden. Der Animismus hatte die Sachen beseelt, der
Industrialismus versachlicht die Seelen." 192
Das autonome Individuum, einmal Leitstern des aufklärerischen Idealismus,
degeneriert zur bloßen Nummer, die zum Kennzeichen seiner Identität in der
blinden Verwaltung der Massen geworden ist. So wie die beherrschte Natur zu
funktionieren hat, haben es in der modernen Gesellschaft schließlich auch die
Menschen: berechenbar, ausrechenbar, leicht zu lenken.
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Ebd., 49 f.; vgl. auch 34.
Vgl. ebd., 47, und 107 f.
Ebd., 48.
Die fortschreitende Computerisierung der Gesellschaft war bei der Abfassung der "Dialektik" in ihrem gegenwärtigen Ausmaß noch nicht abzusehen, Horkheimer und Adorno
scheinen sie aber vorausgeahnt zu haben.
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4.4.3.

Die Odyssee - Paradig ma abendländischer Subjektbildung

Was in der ersten Abhandlung der "Dialektik der Aufklärung" grundsätzlich
verdeutlicht wurde, die "Verschlungenheit von Aufklärung und Mythos" 193, konkretisiert Adorno in einem Exkurs am Beispiel der Odyssee. 194 Er versteht das
Epos als die Erzählung der Selbstwerdung des abendländischen Menschen und
wertet es als eines der "frühesten repräsentativen Zeugnisse bürgerlichabendländischer Zivilisation" 195 bzw als "Grundtext der europäischen Zivilisation". 196 Odysseus ist für ihn somit das "Urbild des bürgerlichen Individuums". 197
"Die Irrfahrt von Troja nach Ithaka ist der Weg des leibhaft gegenüber der Naturgewalt
unendlich schwachen und im Selbstbewußtsein erst sich bildenden Selbst durch die
Mythen. Die Vorwelt ist in den Raum säkularisiert, den er durchmißt, die alten Dämonen
bevölkern den fernen Rand und die Inseln des zivilisierten Mittelmeers, zurückgescheucht
in Felsgestalt und Höhle, woraus sie einmal im Schauder der Urzeit entsprangen.... Die
Abenteuer, die Odysseus besteht, sind allesamt gefahrvolle Lockungen, die das Selbst aus
der Bahn seiner Logik herausziehen."198

Am Beispiel des Odysseus arbeitet Adorno erneut die schon im ersten Kapitel
des Buches erörterte paradoxe Grundproblematik eines Subjektivierungsprozesses heraus, der sich in Frontstellung gegen die Natur vollzieht: so geartete
Selbstwerdung bedeutet letztlich Selbstaufgabe.
Der Held besteht seine Abenteuer, indem er das ihn Bedrohende immer wieder
mittels seiner List - durch Vernunftgebrauch also - überwindet. Er bleibt am
Leben, weil es ihm gelingt, die Naturgottheiten und archaischen Ungeheuer zu
betrügen. Aber der Preis, den er dafür zahlen muß, annulliert den Gewinn.
Auf einer frühen Entwicklungsstufe der Gattung war der Preis für die Emanzipation von der Natur das Opfer. In der mythischen Zeit zollten die Menschen den
die Natur verkörpernden Göttern Tribut, indem sie etwas von dem hergaben,
was ihnen teuer war. Darin schwingt noch die tiefe Einsicht, daß der Mensch
sich nicht aus dem Naturzusammenhang lösen kann, ohne etwas von sich zu
verlieren. Die Macht der Natur war so noch anerkannt. Aber schon in der
Opferpraxis läßt sich nach Adorno die Anwendung von Betrug als Mittel zur
Lebenssicherung erkennen. "Alle menschlichen Opferhandlungen, planmäßig
betrieben, betrügen den Gott, dem sie gelten: sie unterstellen ihn dem Primat
der menschlichen Zwecke, lösen seine Macht auf ... List entspringt im Kultus." 199
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Ebd., 69.
Diesen Abschnitt der "Dialektik" behandelt ausführlich Schmucker: Adorno - Logik des
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Mit dem Fortschreiten der Zivilisation wurde die Opferpraxis verpönt. Die
Ansprüche der Natur, die sich in der Opferforderung anmelden, werden nun
zurückgewiesen. Sie anzuerkennen würde bedeuten, den Prozeß der Selbstbildung
in Frage zu stellen, der ja in immer stärkerer Abgrenzung gegen die bewußtlosen,
triebhaften Lebensvorgänge - innen wie außen - gelaufen war.
Odysseus, so Adorno, weigert sich, die Macht der archaischen Gottheiten dadurch anzuerkennen, daß er sie durchs Opfer besänftigt. An die Stelle des Lösegeldes setzt er den Kampf. Er bricht ihre Macht durch die Macht seines Geistes indem er sie täuscht.
Aber das Tributzahlen bleibt dem Angehörigen einer höheren Entwicklungsstufe
nicht erspart. Er hat den Preis sozusagen schon im voraus entrichten müssen,
bei der Ausformung seines Werkzeuges, der Vernunft. Die Vernunftbildung war
erkauft worden mit der Verleugnung und der Verdrängung der eigenen
triebhaften Anteile. Die wachsende Befähigung zum Beherrschen der äußeren
Natur korrespondierte mit der Unterdrückung der inneren. Im Grunde bedeutet
dies nach Adorno aber nichts anderes, als die Darbringung des größten Opfers:
des freien Selbst. "Die Herrschaft des Menschen über sich selbst, die sein Selbst
begründet, ist virtuell allemal die Vernichtung des Subjekts, in dessen Dienst sie
geschieht, denn die beherrschte, unterdrückte und durch Selbsterhaltung
aufgelöste Substanz ist gar nichts anderes als das Lebendige, als dessen
Funktion die Leistungen der Selbsterhaltung einzig sich bestimmen, eigentlich
gerade das, was erhalten werden soll." 200 Aus dem Betrug der Gottheit (der
Natur) wird im wahrsten Sinn des Wortes Selbstbetrug - Betrug ums Selbst.
Insofern sieht Adorno "die Geschichte der Zivilisation" als "Geschichte der
Introversion des Opfers".201
Die Rettung des Selbst ist ein Pyrrhussieg: sie wird erkauft durch seine Unterdrückung. Diese Unterdrückung geschieht in der Form von Entsagung. Indem
Odysseus sich immerzu bezwingt, rettet er zwar sein Leben, versäumt es aber
gleichzeitig und erinnert es schließlich nur noch als Irrfahrt. 202
"Er ... kann nie das Ganze haben, er muß immer warten können, Geduld haben, verzichten, er darf nicht vom Lotos essen und nicht von den Rindern des heiligen Hyperion, und
wenn er durch die Meerenge steuert, muß er den Verlust der Gefährten einkalkulieren, welche Szylla aus dem Schiff reißt. Er windet sich durch, das ist sein Überleben, und aller
Ruhm, den er selbst und die anderen ihm dabei gewähren, bestätigt bloß, daß die Heroenwürde nur gewonnen
wird, indem der Drang zum ganzen, allgemeinen, ungeteilten Glück
sich demütigt." 203

4.4.4.

Der ethische Aspekt - Aufklärung und Moral

Im zweiten Exkurs des Buches befaßt sich Horkheimer mit der aufklärerischen
Vernunft unter ethischem Aspekt. 204 Am Beispiel Kants, de Sades und
Nietzsches, "den unerbittlichen Vollendern der Aufklärung" 205, macht er
200
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Ebd., 78.
Ebd., 79.
Vgl. ebd.
Ebd., 81.
Dazu vgl. auch: KIV: Kapitel I,1: "Mittel und und Zwecke", 15 ff.
GS, Bd.5, 22.
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deutlich, daß die sich nur noch als Instrument verstehende Vernunft moralisch
zwangsläufig verwahrlost.
Im Mittelpunkt des Kapitels stehen die Ansichten des Marquis de Sade (17401814). Schon am Beginn der letzten Phase der Aufklärung hat er schonungsloser noch als später Nietzsche - bis in die letzten Konsequenzen
durchexerziert, was es bedeutet, wenn der Mensch sich seines Geistes bedient
"ohne Leitung eines anderen". Horkheimer versteht den Marquis als Paradebeispiel des bürgerlichen Subjekts.206
Ausgerechnet Kant, dessen höchstes Anliegen die Befreiung des Menschen aus
der Unmündigkeit durch seine Aufklärung gewesen war, leistete einen entscheidenden Beitrag zur Verfestigung der instrumentellen Vernunft. "Die Vernunft,
hat ... nur den Verstand und dessen zweckmäßige Anstellung zu m
Gegenstand" 207 - dieser Satz aus der "Kritik der reinen Vernunft" faßt zusammen, was das Kantsche Werk in seinen komplizierten Gedankengängen darlegt:
die transzendentale Begründung der "Affinität von Erkenntnis und Plan".208 Die
so als Instanz der Planung, der Kalkulation und Koordination definierte
Vernunft ist per se gegen Ziele neutral. Das Werkzeug fragt nicht nach dem
Zweck seines Gebrauches.
Damit ist die noch im Mittelalter geglaubte natürliche Verbindung von Vernunft
und Sittlichkeit zerbrochen. Kants Versuche einer "Grundlegung der Sitten" auf
rationaler Basis, wie er sie in der "Kritik der praktischen Vernunft" versucht,
erweisen sich als "hoffnungsloses Streben" 209, seine Beschwörungen einer aus der
Vernunft herzuleitenden Notwendigkeit sittlichen Verhaltens sind zwar
psychologisch verständlich als Ausdruck des "Entsetzen(s) vor dem Rückfall in
die Barbarei" 210, können aber vor den Ergebnissen seiner ersten "Kritik" nicht
bestehen. Der einzige vernunftgemäße Grund, "in der Gesellschaft auszuhalten"
ist das Interesse.211 "Der Bürger, der aus dem kantischen Motiv der Achtung vor
der bloßen Form des Gesetzes allein einen Gewinn sich entgehen ließe, wäre
nicht aufgeklärt, sondern abergläubisch - ein Narr." 212
Die Tragweite der Entwicklung läßt sich kaum überschätzen. Horkheimer
schreibt dazu in der "Kritik der instrumentellen Vernunft":
"Was sind die Konsequenzen der Formalisierung der Vernunft? Gerechtigkeit, Gleichheit,
Glück, Toleranz, alle die Begriffe, die, wie erwähnt, in den vorhergehenden Jahrhunderten
der Vernunft innewohnen oder von ihr sanktioniert sein sollten, haben ihre geistigen Wurzeln verloren. Sie sind noch Ziele und Zwecke, aber es gibt keine rationale Instanz, die
befugt wäre, ihnen einen Wert zuzusprechen und sie mit einer objektiven Realität zusammenzubringen. Approbiert durch verehrungswürdige historische Dokumente, mögen sie
sich noch eines gewissen Prestiges erfreuen, und einige sind im Grundgesetz der größten
Länder enthalten. Nichtsdestoweniger ermangeln sie der Bestätigung durch die Vernunft
in ihrem modernen Sinne. Wer kann sagen, daß irgendeines dieser Ideale enger auf die
Wahrheit bezogen ist als sein Gegenteil? Nach der Philosophie des durchschnittlichen
modernen Intellektuellen gibt es nur eine Autorität, nämlich die Wissenschaft, begriffen
206
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Vgl. ebd., 109. Das Werk de Sades', auf das Horkheimer sich hauptsächlich bezieht ist:
"Histoire de Juliette" (1797).
Kant, zitiert in GS, Bd.5, 104.
Ebd., 111.
Ebd., 108.
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als Klassifikation von Tatsachen und Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Die
Feststellung, daß Gerechtigkeit und Freiheit an sich besser sind als Ungerechtigkeit und
Unterdrückung, ist wissenschaftlich nicht verifizierbar und nutzlos. An sich klingt sie
mittlerweile gerade
so sinnlos wie die Feststellung, Rot sei schöner als Blau oder ein Ei
besser als Milch." 213

Die unerbittlichen Vollstrecker der so verstandenen Aufklärung sind die Romanfiguren der Romane de Sades. Ihre rücksichtslosen Aktivitäten und gefühlskalten
Dialoge geben Zeugnis von der destruktiven Potenz einer funktionalisierten
Vernunft. Sie wird - was sonst wäre 'vernünftig'? - in den Dienst zur Erhöhung
von Nutzen und Lust für das eigene Ich gestellt. Wie Säure zersetzen die
Argumentationen der Sade'schen Darsteller die ethischen Fundamente der
abendländischen Kultur. Alles wird aufgelöst - der Dekalog, die väterliche
Autorität, die Vorstellungen von der Unverletzlichkeit der Person und des
Eigentums, sexuelle Tabus wie z.B. das Inzestverbot. "Jedes einzelne der zehn
Gebote erfährt den Nachweis seiner Nichtigkeit vor der Instanz der formalen
Vernunft." 214
Was bleibt, ist der "Wille zur Macht" bzw. seine Kehrseite, die Verachtung des
Schwachen und der Abscheu vor dem Mitleid. Hierin stimmen Nietzsche und de
Sade bruchlos überein. Was Nietzsche in der "Umwertung aller Werte"
geschrieben hatte: "Die Schwachen und Mißratenen sollen zugrunde gehen:
erster Satz unserer Menschenliebe. Und man soll ihnen noch dazu helfen. Was
ist schädlicher als irgendein Laster - das Mitleiden der Tat mit allen Mißratnen
und Schwachen - das Christentum ..." 215, hätte wortgleich auch aus dem Mund
von Juliette stammen können. 216
In der Tatsache, daß die "dunklen Schriftsteller der Bürgertums" 217 die Implikationen der Aufklärung nicht harmonistisch verharmlost, sondern bis in die
letzten Konsequenzen ausgefaltet haben, - daß sie "die Unmöglichkeit, aus der
Vernunft ein grundsätzliches Argu ment gegen den Mord vorzubringen, nicht
vertuscht, sondern in alle Welt geschrieen ... haben" 218 -, sieht Horkheimer ihr
Verdienst. Insofern könnte ihr Werk zu einem "Hebel (der) Rettung" der Aufklärung werden. 219 "Indem die mitleidlosen Lehren die Identität von Herrschaft
und Vernunft verkünden, sind sie barmherziger als jene der moralischen
Lakaien des Bürgertums. 'Wo liegen deine größten Gefahren?' hat Nietzsche
sich einmal gefragt, 'im Mitleiden'. Er hat in seiner Verneinung das unbeirrbare
Vertrauen auf den Menschen gerettet, das von aller tröstlichen Versicherung
Tag für Tag verraten wird." 220

4.4.5.
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Der hermetische Verblendungszusamme nhang Kulturindustrie als Herrschaftsinstrume nt

KIV: 32 f.
GS, Bd.5, 139.
Nietzsche, zitiert nach ebd., 120.
Vgl., ebd., 120 ff.
Ebd.,141. Horkheimer rechnet neben Sade und Nietzsche dazu auch Machiavelli, Hobbes,
Mandeville - jene also, "die dem Egoismus des Selbst das Wort redeten" (vgl. ebd., 113).
Ebd., 142.
Vgl. ebd., 141.
Ebd., 142 f.
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Im zwanzigsten Jahrhundert vollzieht die deformierte Aufklärung endgültig das
Gericht an den Menschen. Das eigentliche Problem der industrialisierten Gesellschaft ist nach Ansicht der Autoren allerdings nicht, wie man meinen könnte,
die
heillos
entfesselte
Technik,
sondern
ein
"gesellschaftlicher
221
Verblendungszusammenhang" , der die Menschen daran hindert, zu erkennen,
in welch fatale Lage sie sich hineinmanövriert haben durch die "Preisgabe des
Denkens, das in seiner verdinglichten Gestalt als Mathematik, Maschine,
Organisation an den seiner vergessenden Menschen sich rächt...". 222
Eine wesentliche Rolle bei der Aufrechterhaltung dieses Verblendungszusammenhangs spielt für die Autoren die "Kulturindustrie". Ihr Geschäft ist das Betreiben
der modernen Kommunikationsmedien.223 In ihrem Betrieb kommen die eigennützigen Interessen der für sie Verantwortlichen zum Tragen. Die dahinterstehende Ideologie "erschöpft sich ... in der Vergötzung des Daseienden und der
Macht, von der die Technik kontrolliert wird". 224 Ihr Gegenstand ist "die Welt als
solche". "Sie macht vom Kultus der Tatsache Gebrauch, indem sie sich darauf
beschränkt, das schlechte Dasein durch möglichst genaue Darstellung ins
Reich der Tatsachen zu erheben. Durch solche Überlegung wird das Dasein
selber zum Surrogat von Sinn und Recht." 225 Der Zugriff der Kulturindustrie ist
nach der Auffassung Horkheimers und Adornos total. Niemand kann sich ihrem
Einfluß entziehen. Wer es dennoch versucht, marginalisiert sich selbst. 226 "Die
ganze Welt wird durch das Filter der Kulturindustrie geleitet." 227 Ihre Macht
resultiert nicht zuletzt aus ihrer Totalität. Der "ideologische Vorhang" 228, den
sie über das Dasein zieht, schließt sich durch den "Zirkel von Manipulation und
rückwirkendem Bedürfnis"229 immer dichter. So wird sie ein durchschlagendes
Herrschaftsinstrument in den Händen derer, die sich ihrer geschickt bedienen.
Es sind dies die "ökonomisch Stärksten". 230 Zur Zeit der Abfassung des Buches
waren es für die Autoren letztlich die "Generaldirektoren ... der mächtigsten
Sektoren der Industrie, Stahl, Petroleu m, Elektrizität, Chemie". 231
Die Funktion der Kulturindustrie sehen Horkheimer und Adorno in der Affirmation des Bestehenden. Durch sie vollzieht sich die Sanktionierung und
Legitimierung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Kulturindustrie erfüllt
221
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Vgl. ebd., 65.
Ebd.
Als die "Dialektik" geschrieben wurde, hatte sich das Fernsehen noch nicht durchgesetzt.
Die inzwischen psychologisch und soziologisch vielfach untersuchten Auswirkungen des
Massenfernsehens bestätigen die pessimistischen Überlegungen der Autoren in
erschütterndem Maße. Dazu vgl. z.B. Postman 1985. - Adorno selbst hat sich später
mehrfach zur Problematik geäußert, vgl. z.B. die Aufsätze: "Prolog zum Fernsehen" und
"Fernsehen als Ideologie", in Adorno 1963, 69-80, und 81-98. - Zum Thema der
Kulturindustrie vgl. auch z.B. seinen 1963 gehaltenen Rundfunkvortrag: Résumée über
Kulturindustrie, jetzt in: Adorno 1967, 60-70. Vgl. auch den Aufsatz: Beitrag zur
Ideologienlehre, in: Adorno 1980 (a), Bd. 8, 456-477, 474 ff.
GS, Bd.5, 22.
Ebd., 174.
Vgl. ebd.
Ebd., 150.
Vgl. ebd., 21.
Ebd., 145.
Ebd.
Ebd., 147.

diese ihre Aufgabe durch immerwährende "zynische" Wiederholung des
Wirklichen mittels der Abbildung seiner Erscheinung.232 In solcher Wiederholung verfestigt sich das System.
"Ewig grinsen die gleichen Babies aus den Magazinen, ewig stampft die Jazzmaschine.
Bei allem Fortschritt der Darstellungstechnik, der Regeln und Spezialitäten, bei allem
zappelnden Betrieb bleibt das Brot, mit dem Kulturindustrie die Menschen speist, der
Stein der Stereotypie. Sie zehrt vom Kreislauf, von der freilich begründeten Verwunderung
darüber, daß die Mütter trotz allem immer noch Kinder gebären, die Räder immer
noch
nicht stillstehen. Daran wird die Unabänderlichkeit der Verhältnisse erhärtet." 233

Das geheime Ziel der Kulturindustrie besteht nach Ansicht der Autoren darin,
daß durch sie die Wirklichkeit als ganze den abgebildeten Ausschnitten immer
mehr angeglichen werden soll. Schon die Medien, über die die Inhalte
transportiert werden, sind geeignet, das Denken zu töten, erst recht diese Inhalte selbst.
"Das Leben soll der Tendenz nach vom Tonfilm nicht mehr sich unterscheiden lassen.
Indem er, das Illusionstheater weit überbietend, der Phantasie und dem Gedanken der
Zuschauer keine Dimension mehr übrigläßt, ... schult er den ihm Ausgelieferten, ihn
unmittelbar mit der Wirklichkeit zu identifizieren. Die Verkümmerung der
Vorstellungskraft und Spontaneität des Kulturkonsumenten heute braucht nicht auf
psychologische Mechanismen erst reduziert zu werden. Die Produkte selber, allen voran
das charakteristischste,
der Tonfilm, lähmen ihrer objektiven Beschaffenheit nach jene
Fähigkeiten." 234

Die banalen, häufig dem alltäglichen Leben des Mittelstandes entnommenen
Sujets der Handlung werden zu Paradigmen der Lebensbewältigung stilisiert.
Gezeigt wird immer nur, daß man es schaffen kann, wenn man so lebt wie die
Akteure. "Die Beschreibung der dramatischen Formel durch jene Hausfrau:
getting into trouble and out again umspannt die ganze Massenkultur vo m
schwachsinnigen women serial bis zur Spitzenleistung." 235 Die aseptische, stets
ins Happy-End ausklingende, kindische Welt der Seifenopern und ihrer Derivate
wird zum allgemeinen Identifikationsmuster. "... die Liebe zu jenen
Heldenmodellen nährt sich von der geheimen Befriedigung darüber, daß man
endlich der Anstrengung der Individuation durch die freilich atemlosere der
Nachahmung enthoben sei." 236 Das eigentliche Leben aber bleibt durch die
"Liquidation der Tragik" außen vor. 237
Der Wurm, mit dem die Kulturindustrie die ihr Ausgelieferten ködert, ist das
Vergnügen. Aber selbst der Köder ist faul. Das Paradies, das als Ersatz für den
Alltag versprochen wird, ist nichts anderes als ein billiges Abziehbild von jenem.
So fördert das Vergnügen nur noch die "Resignation, die sich in ihm vergessen
will". 238
Das einzig Wahre ist, daß die Geprellten, die für ihren Schaden auch noch zu
bezahlen haben, immer fester ins System verwoben werden.
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Vgl. ebd., 174 f.
Ebd., 175.
Ebd., 151.
Ebd., 179.
Ebd., 183.
Vgl. ebd., 178 ff.
Ebd., 167.
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"Vergnügtsein heißt Einverstandensein. ... Vergnügen heißt allemal: nicht daran denken zu
müssen, das Leiden vergessen, noch wo es gezeigt wird. Ohnmacht liegt ihm zu Grunde.
Es ist in der Tat Flucht, aber nicht, wie es behauptet, Flucht vor der schlechten Realität,
sondern vor dem letzten Gedanken an Widerstand, den jene noch übriggelassen hat. Die
Befreiung, die Amusement verspricht, ist die von Denken als von Negation. Die Unverschämtheit der rhetorischen Frage, 'Was wollen die Leute haben!' besteht darin, daß sie
auf dieselben Leute als denkende Subjekte sich beruft, die der Subjektivität zu entwöhnen
ihre spezifische Aufgabe darstellt." 239

Die Absicht derer, die im Hintergrund die Fäden in der Hand halten, ist nach
Überzeugung von Horkheimer und Adorno die Zersetzung der Individualität.
Alles was ist, auch die Menschen, schlägt die Kulturindustrie durch ihre die
Unterschiede nivellierende Tendenz "mit Ähnlichkeit".240 Alles und jeder wird
über einen Kamm geschoren. Das Individuum ist nur noch "so weit geduldet, wie
seine rückhaltlose Identität mit dem Allgemeinen außer Frage steht".241 Die
Strafe für die Kapitulation vor den für diesen Zweck billig angebotenen
Identifikationsmustern ist der Verlust der Persönlichkeit. Gnadenlos vollstreckt
die Kulturindustrie, was Adorno im Odysseus-Exkurs als Preis der Zivilisation
beschrieben hatte: Opferung des Selbst. Dessen Eigenart wird "auf den
Schnurrbart reduziert, den französischen Akzent, die tiefe Stimme der Lebefrau,
den Lubitsch touch: gleichsam Fingerabdrücke auf den sonst gleichen
Ausweiskarten, in die Leben und Gesicht aller Einzelnen, vo m Filmstar bis zum
leiblich Inhaftierten, vor der Macht des Allgemeinen sich verwandelt. Pseudoindividualität wird für die Erfassung und Entgiftung der Tragik vorausgesetzt:
nur dadurch, daß die Individuen gar keine sind, sondern bloße
Verkehrsknotenpunkte der Tendenzen des Allgemeinen, ist es möglich, sie
bruchlos in die Allgemeinheit zurückzunehmen." 242
Als so Gleichgeschaltete funktionieren die Menschen reibungslos im System und
lassen sich nach Belieben lenken. Die Richtung ist freilich schon vorgezeichnet
durch die ökonomischen Interessen der Herrschenden. Der Käfig, in den die von
der Kulturindustrie Betäubten getrieben werden, ist der Konsum. Der Weg
dorthin wird ihnen gewiesen durch ein Leuchtfeuer, das längst schon zum
Wahrzeichen der so deformierten Kultur geworden ist: Reklame. 243

4.4.6.

"Der Tod ist ein Meister aus Deutschla nd ..." Auschwitz als "Brennpunkt" des Paradigmas

Fokus der Überlegungen Horkheimers und Adornos war die in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts auf ihren schrecklichen Höhepunkt gelangte
Destruktivkraft der als Herrschaftsinstrument deformierten Vernunft. Am
brutalsten war sie zutage getreteten in der Gestalt Hitlers und seiner Schergen.
Im Faschismus, den Horkheimer als logische Konsequenz des "kapitalistischen

239
240
241
242
243

144

Ebd., 170 f.
Vgl. ebd., 144.
Ebd. 181.
Ebd., 182.
Vgl. ebd., 183 ff.

Prinzips" betrachtete 244, und den Adorno als "Kulminationspunkt eines
universalhistorischen Verdinglichungsprozesses" verstand245, mußte nach
Überzeugung der Autoren der lange Weg dieser Vernunft schließlich
notwendigerweise sein Ende finden. Die drei typischen Charakteristika der
Endphase dieser Form von Rationalität: Staatskapitalismus, aggressive
Militarisierung und die Vernichtung sozialer Gruppen (deren Zweck vor allem in
der Einschüchterung der zuschauenden Massen bestand)246, konnte man zwar
auch in anderen Ländern beobachten 247, im Deutschland Hitlers waren sie aber
am deutlichsten erkennbar geworden.
Wenn Horkheimer und Adorno bei der ersten Veröffentlichung der "Dialektik
der Aufklärung" (1944) möglicherweise auch noch nicht genau über das
tatsächliche Ausmaß des Grauens der Nazidiktatur informiert waren, das Ziel,
auf das die Ereignisse zutreiben würden, hatten sie schon lange klar erkannt. 248
Man kann nur ahnen, was in ihnen vorgegangen sein muß, als die ersten
Berichte und Bilder über die geöffneten Konzentrationslager in Amerika
eintrafen.
Wie tief die Erbitterung noch zwanzig Jahre später in Adorno vibrierte und
welche Tragweite er den Geschehnissen beimaß, läßt die kompromißlose Härte
seiner Aussagen zum Thema in der "Negativen Dialektik" ahnen, wo er
feststellte, daß:
"Auschwitz das Mißlingen der Kultur unwiderleglich bewiesen (hat). Daß es geschehen
konnte inmitten aller Tradition der Philosophie, der Kunst und der aufklärenden Wissenschaften, sagt mehr als nur, daß diese, der Geist, es nicht vermochte, die Menschen zu ergreifen und zu verändern. In jenen Sparten selber, im emphatischen Anspruch ihrer Autarkie, haust die Unwahrheit. Alle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik
daran, ist Müll. Indem sie sich restaurierte nach dem, was in ihrer Landschaft ohne
Widerstand sich zutrug, ist sie gänzlich zu der Ideologie geworden, die sie potentiell war,
seitdem sie, in Opposition zur materiellen Existenz, dieser das Licht einzuhauchen sich
anmaßte, das die Trennung der Geistes von körperlicher Arbeit ihr vorenthielt."249

Der Ansicht der Autoren folgend betrachten auch wir den Holocaust am jüdischen Volk nicht als einmalige, mit rationalen Kategorien nicht faßbare, zudem
durch die Greueltaten anderer Völker relativierte 250, "Entgleisung", sondern als
letzte Konsequenz der bereits in den Anfängen aufs falsche Gleis geratenen
Vernunft. Auschwitz kann man nicht als einen bloßen "Zwischenfall"
triumphierender Irrationalität abtun, es muß verstanden werden als äußerster
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Vgl. Horkheimer: Die Juden in Europa, in: ZfS Jg. 8, 115-137, 119.
Honneth, in: Bonß/Honneth (Hg.) 1982, 89.
Vgl.: Die Juden in Europa, a.a.O., 133.
Dazu vgl. auch Horkheimers Aufsätze: "Autoritärer Staat" sowie "Vernunft und Selbsterhaltung", GS, Bd. 5, 293 ff.
Vgl. z. B. das letzte Kapitel der "Dialektik der Aufklärung", sowie Horkheimer: "Die Juden
in Europa", "Vernunft und Selbsterhaltung" u. "Autoritärer Staat", daneben findet sich eine
Vielzahl einzelner Belege in den Aufsätzen von 1934-45.
ND, 359. - Vgl. auch z.B. seine häufiger zitierte Äußerung: "... nach Auschwitz ein Gedicht
zu schreiben, ist barbarisch..." Th. W. Adorno: Kulturkritik und Gesellschaft (1949), jetzt
in: Adorno 1976, 7-31, 31. - Vgl. auch: "Erziehung nach Auschwitz", in: Adorno 1982 (b).
So in jüngster Zeit die These verschiedener Historiker, die sich im Einklang wissen mit
Auffassungen der gegenwärtigen konservativen Regierung. Habermas hat hier als erster
energisch interveniert. Vgl.: "Historikerstreit". Die Dokumentation der Kontroverse um die
Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München 1987 4. Vgl. auch
Habermas 1987 (a).
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Triumph einer zweckrational gepeilten, von moralischen Bindungen
abgekoppelten Vernunft.
Die unter Punkt 3.2 unserer Arbeit angesprochenen gegenwärtigen zerstörerischen Aktivitäten der Menschen sind unseres Erachtens ein Indiz dafür, daß sich
die zerstörerische Gewalt dieser Art von Vernunft noch nicht totgelaufen hat.
Was damals den Juden geschah, industrialisierte Vernichtung, droht heute, wenn
auch in anderer Form, allem Lebendigen. Eben darum, weil sich an der auf
Manipulieren und Beherrschen ausgerichteten Vernunft offenbar noch immer
nichts wesentlich geändert hat, erscheinen uns die vernunft- und
gesellschaftskritischen Reflexionen der Autoren nach wie vor so relevant.
Wie aus der Vorrede zur Neuauflage der "Dialektik der Aufklärung" hervorgeht,
hielten auch Horkheimer und Adorno 25 Jahre nach der Erstveröffentlichung
das Buch im Kern für längst nicht überholt. Sie schrieben dort: "Die in dem
Buch erkannte Entwicklung zur totalen Integration ist unterbrochen, nicht
abgebrochen; sie droht, über Diktaturen und Kriege sich zu vollziehen. Die
Prognose des damit verbundenen Umschlags von Aufklärung in Positivismus,
den Mythos dessen, was der Fall ist, schließlich die Identität von Intelligenz und
Geistfeindschaft hat überwältigend sich bestätigt." 251

4.5.

Die eig entliche Bestimmung der Vernunft

Horkheimer verglich die Verabsolutierung der instrumentellen Funktion der
Vernunft mit einer Krankheit des Geistes. Die Welt, wie sie ist, verstand er als
das Produkt paranoid gewordener Rationalität. Die Disposition zu dieser
Erkrankung hat sich die Menschheit nach seiner Auffassung bereits in ihren
Anfängen erworben. Die letzten, gefährlichsten Symptome der Krankheit, der
"kollektive Wahnsinn" der Konzentrationslager und der Massenkultur, sind
keimhaft schon vorgebildet in "des ersten Menschen kalkulierender
Betrachtung der Welt als Beute". 252 Eindeutig manifest wurde die "Verrücktheit"
der Vernunft jedoch erst in der typisch neuzeitlichen Ausprägung von
Rationalität.
Wer eine Krankheit diagnostiziert, hat Vorstellungen vom gesunden Zustand.
Tatsächlich finden sich in der "Dialektik der Aufklärung", und mehr noch in der
"Kritik der instrumentellen Vernunft", immer wieder Hinweise darauf, wie sich
die Autoren 'normale', nicht 'erkrankte', im Einklang mit ihrer Bestimmung
stehende Vernunft vorstellen: Sie wäre nicht am Beherrschen interessiert,
sondern am Verstehen, ja im tiefsten Grunde am Versöhnen von Natur und
Geist. Der Leitstern einer 'gesunden' Vernunft wäre Wahrheit, nicht Macht. 253
Wahrheit zu entdecken bzw. zu verwirklichen, ist für Horkheimer die "eigene
Intention" der Vernunft. 254
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GS, Bd.5, 13 f.
KIV, 165.
Vgl. ebd., 164-174 u. GS, Bd.5, 62-66.
Vgl. KIV, 164.

Die "Kritik der instrumentellen Vernunft" geht etwas weniger schroff ins
Gericht mit der bisherigen Geschichte des Denkens als die "Dialektik der
Aufklärung". Horkheimer räumt hier explizit ein, was freilich von ihm und
Adorno auch in der "Dialektik" vorausgesetzt wird, daß in den großen Philosophien der Antike und des Mittelalters ein Wissen um die wahre Natur des
Geistes aufgehoben war. Vor allem die Vorstellungen von einer rationalen
Struktur der Wirklichkeit und der weitreichenden Verwandtschaft von Natur und
Geist, wie sie innerhalb der klassischen Denktradition in der Differenzierung
zwischen "subjektiver" und "objektiver Vernunft" greifbar sind, weisen die
frühere Philosophie im Vergleich zur neuzeitlichen als tiefgreifender aus.255
Vernunft wurde damals noch verstanden als ein "Organ zum Erfassen der
wahren Natur der Dinge und zur Festlegung der leitenden Prinzipien unseres
Lebens", man hielt sie für fähig, nicht nur formal Mittel und Zwecke einander
zuzuordnen, sondern "die Zwecke zu verstehen, sie zu bestimmen". 256 Ansatzweise ist in der alten Philosophie schon vorgeformt, was später die dialektische
Philosophie als Ziel betrachten wird: "Das höchste Bestreben dieser Art von
Denken war es, die objektive Ordnung des 'Vernünftigen', wie die Philosophie
sie begriff, mit dem menschlichen Dasein einschließlich des Selbstinteresses und
der Selbsterhaltung zu versöhnen." 257
Der Königsweg nun, auf dem die Vernunft nach Ansicht Horkheimers und
Adornos ihrer eigentlichen Bestimmung gerecht werden könnte, ist die
Dialektik. Wenn überhaupt einer Form von Rationalität, dann würde sich dem
dialektischen Denken der Zugang zum Wesen von Wirklichkeit und Wahrheit
erschließen. Horkheimer betrachtete es als den "fortgeschrittensten Stand der
Erkenntnis". 258
Vielleicht die tiefsten Gedanken über das Wesen der Dialektik hat Adorno
entwickelt. Er verstand die Dialektik als ein Wissen darum, "daß die Gegenstände in ihrem Begriff nicht aufgehen" 259, als einen Erkenntnisweg, der tiefer
an die wahre Natur der Dinge heranreicht als der begriffliche, identifizierende
Zugriff, dem diese sich eher verschließt als offenbart. Die Krux der Vernunft ist
freilich, daß sie nicht an der Verwendung von Begriffen vorbeikann. Es sind ja
die Werkzeuge, mit denen sie sich die Welt erschließen muß. Allemal heißt
darum "Denken ... identifizieren".260 In seinem Gebrauch behindert das Werkzeug
die Arbeit, zu deren Durchführung man es doch benötigt. Die Begriffe
verschleiern den Blick. Sie sind wie ein stets zu enges Korsett, in das die
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Vgl. das erste Kapitel "Mittel und Zwecke" in: KIV.
Ebd., 27 f. bzw. 21.
Ebd., 16.
Vgl. GS, Bd.4, 224. - Horkheimer beschreibt die "Eigentümlichkeiten des dialektischen
Denkens" ausführlich in seinem Aufsatz "Zum Problem der Wahrheit" (1935) in: GS, Bd.3,
277-325, 310 f. - Adorno hat sein Dialektikverständnis in seinem 1966 veröffentlichten
Hauptwerk "Negative Dialektik" dargelegt. Vgl. auch seine vielfältigen Ausführungen zur
Thematik in Adorno 1973/74. Vgl. auch: Ders.: Anmerkungen zum philosophischen
Denken (Herbert Marcuse zum 70. Geburtstag gewidmet), in Adorno 1980 (b), 11-19. Eine umfassende Einführung in Hegels Dialektikbegriff bietet Marcuse 1974. - Eine
klassische Einführung in Marx' Dialektikbegriff bietet nach wie vor Lukács 1981
(Erstveröffentlichung 1923). - Vgl. auch die umfassende Studie zum Stichwort in: Ritter
(Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2: D-F, Sp. 164222.
ND, 17.
Ebd.
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Gegenstände hineingezwängt und dadurch deformiert werden. Sie liefern
gleichsam nur eine Momentaufnahme aus einem Oszillogramm von bereits
aktualisierten und erst noch zu aktualisierenden Potentialitäten der Dinge.
Zudem existiert, was vorhanden ist, nie einzeln, für sich, sondern ist immer
schon eingebettet in ein seine jeweilige Eigenart bis zu einem gewissen Grad
auch konstituierendes Geflecht von Beziehungen.261 Auch dieses läßt sich mit
begrifflichem Denken nicht erschöpfend fassen. So bleibt in allem ein
Überschießendes, nicht Identifizierbares, das sich sperrt gegen den Zugriff eines
auf Sprache angewiesenen Denkens. "Befriedigt schiebt begriffliche Ordnung
sich vor das, was Denken begreifen will. Sein Schein und seine Wahrheit
verschränken sich." 262
Im dialektischen Denkstrom aber, werden die scharf gezogenen Grenzen der
Begriffe durchlässig. Der Erkenntnisgegenstand 'dreht' sich sozusagen, zeigt auch
andere Seiten. Im dialektischen Widerspruch kommt etwas von den in seinem
Begriff unterdrückten Wesensmerkmalen an die Oberfläche, auch wächst im
fortlaufenden Verfahren eine Ahnung davon, daß er sich nie ganz und
erschöpfend fassen läßt. Adorno führt die Dialektik allerdings noch radikaler
(an die Wurzeln gehender) durch als Hegel. Programmatisch grenzt er seine
Konzeption als "negative" Dialektik von der Hegelschen Dialektik ab, die
seiner Meinung nach zu schnell den Schwerpunkt auf die "Versöhnung" legt. Die
"Negative Dialektik" dagegen will die Spannung des Widerspruchs aushalten, sie
versteht sich pointiert als Anwältin des "Nichtidentischen". Adorno betont:
"Mit Hegel aber läßt solche Dialektik nicht mehr sich vereinen. Ihre Bewegung tendiert
nicht auf die Identität in der Differenz jeglichen Gegenstandes von seinem Begriff; eher
beargwöhnt sie Identisches. Ihre Logik ist eine des Zerfalls: der zugerüsteten und
vergegenständlichten Gestalt der Begriffe, die zunächst das erkennende Subjekt
unmittelbar sich gegenüber hat. Deren Identität mit dem Subjekt ist die Unwahrheit. Mit
ihr schiebt sich die subjektive Präformation des Phänomens vor das Nichtidentische
daran, vors individuum ineffabile. Der Inbegriff der identischen Bestimmungen entspräche
dem Wunschbild der traditionellen Philosophie, der apriorischen Struktur und ihrer
archaistischen Spätform, der Ontologie. Diese Struktur aber ist, vor jeglichem
spezifischen Gehalt, als abstrakt Festgehaltenes im einfachsten Sinn negativ, Geist
gewordener Zwang. Die Macht
jener Negativität waltet bis heute real. Was anders wäre,
hat noch nicht begonnen." 263

An anderer Stelle in der "Negativen Dialektik" wird Adorno noch deutlicher:
"In Wahrheit gehen alle Begriffe, auch die philosophischen, auf Nichtbegriffliches, weil
sie ihrerseits Momente der Realität sind, die zu ihrer Bildung - primär zu Zwecken der
Naturbeherrschung - nötigt. ... Philosophische Reflexion versichert sich des
Nichtbegrifflichen im Begriff. Sonst wäre dieser, nach Kants Diktum, leer, am Ende
überhaupt nicht mehr der Begriff von etwas und damit nichtig. Philosophie, die das
261
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Daß die "Welt" nicht als ein mit "festen" Objekten "gefüllter" Raum zu denken ist, sich vielmehr im subatomaren Bereich offenbart als ein vibrierendes Netzwerk, das seine Struktur je
nach Blickwinkel verändert, zeigten in jüngerer Zeit auch die Ergebnisse der modernen
Teilchenphysik.
ND, 17. - Prägnant hat Post (1971, 25) das Dialektikverständnis der Frankfurter
Theoretiker beschrieben: "... vielmehr konstituiert sich Dialektik in der Kritischen Theorie
gerade daraus, daß keiner der Erkenntnisgegenstände ganz besessen wird. Sie will sich der
Objekte nicht bemächtigen, sondern sich in sie versenken; das Subjekt spannt das ihm Entgegenstehende nicht in vorgefertigte Kategorien ein, sondern sucht sich ihm in Entäußerung anzunähern, mimetisch, nicht spiegelreflexiv. Dies bedeutet die Aufkündigung
der Herrschaft der Idee, des Begriffs, des verfügenden Subjekts, der abschlußhaften
Philosophie."
ND, 148.

erkennt, die Autarkie des Begriffs tilgt, streift die Binde von den Augen. Daß der Begriff
Begriff ist, auch wenn er von Seiendem handelt, ändert nichts daran, daß er seinerseits in
ein nichtbegriffliches Ganzes verflochten ist, gegen das er durch seine Verdinglichung
einzig sich abdichtet, die freilich als Begriff ihn stiftet. Der Begriff ist ein Moment wie ein
jegliches in dialektischer Logik. In ihm überlebt sein Vermitteltsein durchs
Nichtbegriffliche vermöge seiner Bedeutung, die ihrerseits sein Begriffsein begründet. Ihn
charakterisiert ebenso, auf Nichtbegriffliches sich zu beziehen - so wie schließlich nach
traditioneller Erkenntnistheorie jede Definition von Begriffen nichtbegrifflicher,
deitkischer Momente bedarf -, wie konträr, als abstrakte Einheit der unter ihm befaßten
Onta vom Ontischen sich zu entfernen. Diese Richtung der Begrifflichkeit zu ändern, sie
dem Nichtidentischen zuzukehren, ist das Scharnier negativer Dialektik. Vor der Einsicht
in den konstitutiven Charakter des Nichtbegrifflichen im Begriff zerginge der
Identitätszwang, den der Begriff ohne solche aufhaltende Reflexion mit sich führt. Aus
dem Schein des Ansichseins des Begriffs als einer Einheit des Sinns hinaus führt seine
Selbstbesinnung auf den eigenen Sinn. Die Entzauberung des Begriffs ist das Gegengift
der Philosophie. Es verhindert ihre Wucherung: daß sie sich selbst zum Absoluten
werde." 264

Aber auch die Dialektik ist letztlich nicht mehr als eine 'Krücke', weil ja auch sie
auf den Umgang mit Begriffen angewiesen bleibt. Die Gegenstände zu denken,
ohne sie dabei zu deformieren, ist die "Sehnsucht" allen auf Wahrheit ausgerichteten Denkens. "Die Utopie der Erkenntnis wäre, das Begriffslose mit Begriffen
aufzutun, ohne es ihnen gleichzu machen." 265
Um klarzustellen, wie er sich den Weg in diese Richtung vorstellt, hat Adorno,
einen von Benjamin geprägten Begriff aufgreifend, den Gedanken der "Konstellation" entwickelt. 266 Dahinter steht ein erkenntnistheoretisches Konzept,
das die Gesamheit des Seienden als "Text seines Werdens" auffaßt, und die
Philosophie als die Bemühung, diesen Text zu lesen. 267 "Konstellation" meint
darin die Art und Weise, wie sich das Gesamt der einen Gegenstand betreffenden
Begriffe um ihn herum angeordnet hat. Wer diese Konstellation zu lesen
versteht, dem erschließt sich das Wesen der betreffenden Sache weitgehend. Als
Modell für dieses Konzept betrachtete Adorno das Wesen von Sprache
schlechthin. Sprache nämlich, "bietet kein bloßes Zeichensystem für
Erkenntnisfunktionen. Wo sie wesentlich als Sprache auftritt, Darstellung wird,
264

265
266
267

Ebd., 23 f. - In einer Vorlesung erklärte Adorno den Studenten seine Anschauung folgendermaßen:
"Man könnte es vielleicht epigrammatisch so sagen: Wird in der Kunst die Wahrheit oder
das Objektive oder das Absolute ganz und gar Ausdruck, so wird umgekehrt in der
Philosophie der Ausdruck, jedenfalls ihrer Tendenz nach, zur Wahrheit. Darin bereits liegt,
daß in der Philosophie selbst, wenn sie nicht bei dieser Paradoxie stehen bleiben will, das
eigentlich nicht zu Sagende zu sagen, das Moment des sich fortbewegenden, des
weitertreibenden, des sich entfaltenden Widerspruchs angelegt ist; und dieser
Widerspruch liegt in ihrem Impuls, in dem, was sie selbst will, nämlich mit dem Begriff das
Nichtbegriffliche zu treffen, mit der Sprache, das nicht durch Sprache zu Sagende. Dadurch
liegt in dem Ansatz der Philosophie, in dem, was sie als Bewegung will, von Anfang an
und notwendig das, was der Ausdruck Dialektik eigentlich bedeutet. Vielleicht werden
einige von Ihnen darüber nachgedacht und sich gefragt haben, warum eigentlich ich die
Dialektik vertrete. Sie werden jetzt sehen, daß die Dialektik jedenfalls so, wie sie uns vor
Augen steht, nicht ein philosophischer Standpunkt ist, den man neben anderen
Standpunkten beziehen kann, sondern daß der dialektische Ansatz eigentlich in dem
Ansatz von Philosophie enthalten ist, wenn man Philosophie, wie ich das versucht habe,
als dies Dritte oder Andere gegenüber der Wissenschaft und gegenüber der Kunst faßt. ...
So würde ich, wenn hier auch Definitionen abfallen sollen, Philosophie definieren als die
Bewegung des Geistes, deren eigene Intention Wahrheit ist, ohne daß sie wähnte, nun in
einem ihrer einzelnen Sätze oder in irgendeiner Gestalt der Unmittelbarkeit diese Wahrheit
als ein bereits Fertiges zu haben." Adorno 1973/74, Bd. 1, 87 f.
ND, 21.
Dazu vgl. ausführlicher Gripp 1986, 127-132.
Vgl., ND, 62.
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definiert sie nicht ihre Begriffe. Ihre Objektivität verschafft sie ihnen durch das
Verhältnis, in das sie die Begriffe, zentriert um eine Sache, setzt. Damit dient sie
der Intention des Begriffs, das Gemeinte ganz auszudrücken. Konstellationen
allein repräsentieren, von außen, was der Begriff im Innern weggeschnitten hat,
das Mehr, das er sein will so sehr, wie er es nicht sein kann. Indem die Begriffe
um die zu erkennende Sache sich versammeln, bestimmen sie potentiell deren
Inneres, erreichen denkend, was Denken notwendig aus sich ausmerzte." 268 Philosophie könnte, was in der Sprache gleichsam blind geschieht, nun bewußt als
einen Weg, der Zugang zum Erkennen öffnet, beschreiten.
"Der Konstellation gewahr werden, in der die Sache steht, heißt soviel wie diejenige entziffern, die es als Gewordenes in sich trägt. ... Nur ein Wissen vermag Geschichte im Gegenstand zu entbinden, das auch den geschichtlichen Stellenwert des Gegenstandes in seinem Verhältnis zu anderen gegenwärtig hat; Aktualisierung und Konzentration eines
bereits Gewußten, das es verwandelt. Erkenntnis des Gegenstands in seiner Konstellation
ist die des Prozesses, den er in sich aufspeichert. Als Konstellation umkreist der
theoretische Gedanke den Begriff, den er öffenen möchte, hoffend, daß er aufspringe etwa
wie die Schlösser wohlverwahrter Kassenschränke: nicht nur durch einen Einzelschlüssel
oder eine Einzelnummer, sondern eine Nummernkombination." 269

Vernunft könnte ihre Intention demnach verwirklichen - also dem näher
kommen, woraufhin sie angelegt ist - wenn sie einerseits sich selbst in dieser
Weise dialektisch-kritisch zu ihrem Thema machte. Das heißt, sie müßte ihre
aus der Reduktion auf die instrumentelle Funktion resultierende Verblendung
analysieren, sich Rechenschaft darüber ablegen, daß ihrer gewohnten Art zu
denken, "rückläufige" 270 Tendenzen einwohnen, und auf die dialektische
Verschränkung von Geist und Natur reflektieren. Dies wäre der Weg, wie sie sich
über ihr eigenes Wesen klarer werden könnte.
Andererseits hätte sie die Welt, wie sie ist, zu hinterfragen, müßte "heraustreten
aus dem Bannkreis des Daseins" 271 und sich darauf konzentrieren, "das
Vorfindliche als solches zu begreifen, den Gegebenheiten nicht bloß ihre
abstrakten rau mzeitlichen Beziehungen abzu merken, bei denen man sie dann
packen kann, sondern sie im Gegenteil als die Oberfläche, als vermittelte
Begriffsmo mente zu denken, die sich erst in der Entfaltung ihres gesellschaftlichen, historischen, menschlichen Sinnes erfüllen." 272 Prägnant hat Adorno in
der "Negativen Dialektik" ausgedrückt, um was es geht: "Die Macht des Bestehenden errichtet die Fassaden, auf welche das Bewußtsein aufprallt. Sie muß es
zu durchschlagen trachten." 273
Nun wird deutlich, inwiefern Horkheimer und Adorno 'richtiges' Denken
verstanden als "Negieren". 274 Das wahre Anliegen des Geistes ist "die Negation
der Verdinglichung". 275 Die Autoren wußten sich dabei in der Tradition von
Hegel, der die Idee der "bestimmten Negation" als Arbeitsmittel des Geistes
268
269
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271
272
273
274
275

150

Ebd., 164 f.
Ebd., 165 f.
Vgl. GS, Bd.5, 18 f.
Ebd., 48.
Ebd., 49.
ND, 29.
Vgl. z.B. GS, Bd.5, 46 f. u. ND, 30, 38.
GS, Bd.5, 20.

entworfen, sie jedoch nicht konsequent durchgeführt hatte und darum scheitern
mußte. 276
Indem Vernunft sich so - dialektisch-kritisch - nach Wahrheit ausstreckend,
bemüht, den ideologischen Schleier 277 zu durchdringen, der über die Welt und sie
selbst gelegt ist, käme sie ihrer eigentlichen Aufgabe auf die Spur: der
Versöhnung. Dieser würde der Weg bereitet durch die "Selbsterkenntnis des
Geistes als mit sich entzweiter Natur" 278, sie würde sich ereignen im
"Eingedenken der Natur im Subjekt". 279 Die Versöhnung von Geist und Natur,
von Subjekt und Objekt, wäre das Ziel der bis in die letzten Konsequenzen
durchgearbeiteten Dialektik. "Diese gäbe das Nichtidentische frei, entledigte es
noch des vergeistigten Zwanges, eröffnete erst die Vielheit des Verschiedenen,
über die Dialektik keine Macht mehr hätte. Versöhnung wäre das Eingedenken
des nicht länger feindseligen Vielen, wie es subjektiver Vernunft anathema
ist." 280
Früher ahnte das Denken etwas von diesem Ziel - und ging entsprechend behutsamer mit dem Seienden um. Damals hatte auch "das Ohn mächtige" noch
manche Chance, zum Ausdruck zu kommen. 281 Heute ist dieses Gespür
verschüttet.
"Einmal war es das Bestreben von Kunst, Literatur und Philosophie, die Bedeutung der
Dinge und des Lebens auszudrücken, die Stimme alles dessen zu sein, was stumm ist, der
Natur ein Organ zu leihen, ihre Leiden mitzuteilen oder, wie wir sagen könnten, die Wirklichkeit bei ihrem richtigen Namen zu nennen. Heute ist der Natur die Sprache genommen.
Einmal wurde geglaubt, jede Äußerung, jedes Wort, jeder Schrei oder jede Geste habe
eine innere Bedeutung; heute handelt es sich um einen bloßen Vorgang.
Die Geschichte des Jungen, der zum Himmel aufblickte und fragte, 'Papa, wofür soll der
Mond Reklame machen?', ist eine Allegorie dessen, was aus dem Verhältnis von Mensch
und Natur im Zeitalter der formalisierten Vernunft geworden ist. Auf der einen Seite
wurde die Natur alles inneren Werts oder Sinnes entkleidet.
Auf der anderen wurde der
Mensch aller Ziele außer dem der Selbsterhaltung beraubt." 282

Im Alter hatte Adorno endgültig die Hoffnung aufgegeben, daß sich dem analytischen Denken noch je ein Weg zur Wahrheit erschließen könnte. Die
Möglichkeit einer Annäherung an Wahrheit bzw. die Natur der Dinge, sah er nur
noch - unter bestimmten Bedingungen - der künstlerischen Auseinandersetzung
mit der Wirklichkeit geschenkt. In der besonderen Weise, wie sich der Künstler
seinem Sujet nähert, schwingt für ihn eine Form der Rationalität, die ein gutes
Stück weit freigekommen ist vom "Bann" des Verfügen- und
Beherrschenwollens. In ihr vibriert die Erinnerung an jene archaische Form des
"einenden Erkennens", die die Autoren in der "Dialektik der Aufklärung" als
"Mimesis" bezeichnet haben. In seinem letzten großen Werk, der
"Ästhetische(n) Theorie" 283, hat Adorno seine diesbezüglichen Vorstellungen
ausführlich dargelegt. Er schreibt dort z.B.:
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Vgl. GS, Bd.5, 46 f.
Vgl. GS, Bd.5, 21; vgl. auch ND, 391: "Schleier der Maja".
Vgl. GS, Bd.5, 63.
Vgl. ebd., 64 u. ND, 18.
ND, 18.
Vgl. GS, Bd.5, 45.
KIV, 100 f.
Adorno 1974.
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"Kunst ist Zuflucht des mimetischen Verhaltens. In ihr stellt das Subjekt, auf wechselnden
Stufen seiner Autonomie , sich zu seinem Anderen, davon getrennt und doch nicht durchaus getrennt. Ihre Absage an die magischen Praktiken, ihre Ahnen, involviert Teilhabe an
Rationalität. Daß sie, ein Mimetisches, inmitten von Rationalität möglich ist und ihrer
Mittel sich bedient, reagiert auf die schlechte Irrationalität der rationalen Welt als einer
verwalteten. Denn der Zweck aller Rationalität, des Inbegriffs der naturbeherrschenden
Mittel, wäre, was nicht wiederum Mittel ist, ein Nichtrationales also. Eben diese
Irrationalität versteckt und verleugnet die kapitalistische Gesellschaft und dagegen
repräsentiert Kunst Wahrheit im doppelten Verstande; in dem, daß sie das von
Rationalität verschüttete Bild ihres Zwecks festhält, und indem sie das Bestehende seiner
Irrationalität: ihres Widersinns überführt.
...
Fortlebende Mimesis, die nichtbegriffliche Affinität des subjektiv Hervorgebrachten zu seinem Anderen, nicht Gesetzten, bestimmt Kunst als eine Gestalt der Erkenntnis, und insofern ihrerseits als 'rational'.
...
Kunst ist nicht, wie der Idealismus glauben machen wollte, Natur, aber will einlösen,
was Natur verspricht. Fähig ist sie dazu nur, indem sie jenes Versprechen bricht, in der
Zurücknahme auf sich selbst. Soviel ist wahr am Hegelschen Theorem, Kunst sei durch ein
Negatives, die Bedürftigkeit des Naturschönen inspiriert; in Wahrheit dadurch, daß
Natur, solange sie einzig durch ihre Antithese zur Gesellschaft definiert wird, noch gar
nicht ist, als was sie erscheint.
Was Natur vergebens möchte, vollbringen die Kunstwerke:
sie schlagen die Augen auf." 284

4.6.

Die Ho möostase - "Verwaltete Welt"

Was die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft betrifft, hielten Horkheimer
und Adorno mit den Jahren eine fortschreitende Eskalation von Unterdrückung
und militärischem Totalitarismus - etwa im Sinne der Orwellschen Visionen von
"1984" - für immer unwahrscheinlicher. Ihre Erwartungen näherten sich
vielmehr an jenes andere große pessimistische Gesellschaftsbild, das von Aldous
Huxley 1932 in seinem Roman "Brave New World" entworfen worden war.
Schon in der "Dialektik der Aufklärung" hatten die Autoren für die Zukunft eine
"Entwicklung zur totalen Integration" vorausgesehen. 285 Für den sich ihnen im
Laufe der Zeit immer deutlicher abzeichnenden paralytischen Endzustand der
Gesellschaft prägten sie später den Begriff der "Verwalteten Welt".286
Horkheimer äußerte sich im Alter oft in Gesprächen und Vorträgen zu diesem
ihn sehr bedrückenden Thema. So konstatierte er z.B. 1969 bei einem Vortrag
in Venedig: "Wir sind zu der Überzeugung gelangt, daß die Gesellschaft sich zu
einer total verwalteten Welt entwickeln wird. Daß alles geregelt sein wird, alles!
... Man kann dann alles auto matisch regeln, ob es die Verwaltung des Staates
ist, die Regelung des Verkehrs oder die Regulierung des Verbrauchs." 287
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Ebd., 86, 86 f., 103 f.
Vgl. "Vorrede zur Neuauflage", GS, Bd.5, 13 f.
Einer der Schlüsseltexte ist vor allem: "Verwaltete Welt" - Gespräch Horkheimers mit Otmar
Hersche (1970), in: GS, Bd.7, 363-384. - Wie eng verwandt auch in diesem Punkt Adornos
Denken dem Horkheimers war, geht z.B. hervor aus seinem Einleitungsvortrag zum
Darmstädter Gespräch 1953: "Individuum und Organisation", in Adorno 1980 (a), Bd. 8,
441-456; vgl. auch z.B. ebd. 177-195: "Anmerkungen zum sozialen Konflikt heute". Vgl.
auch seine kritische Auseinandersetzung mit Aldous Huxleys "Brave New World" in: Th.
W. Adorno: Aldous Huxley und die Utopie 1942, jetzt auch in: Adorno 1973, 151-178. Marcuse hat seine Sicht der gesellschaftlichen Entwicklung dargelegt in Marcuse 1977.
"Kritische Theorie gestern und heute", GS, Bd.8, 336-353, 340.

Horkheimer verstand die Entwicklung zur "Verwalteten Welt" - die er allerdings
noch nicht als verwirklicht betrachtete 288 - als letzte Konsequenz der
"immanenten Logik der Geschichte" 289, einer Logik, die resultiert aus der von
ihm immer deutlicher erkannten dialektischen Verschränkung von Gerechtigkeit und Freiheit. "Je mehr Gerechtigkeit, desto weniger Freiheit; je mehr
Freiheit, desto weniger Gerechtigkeit. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - wunderbar! Aber wenn Sie die Gleichheit erhalten wollen, dann müssen Sie die
Freiheit einschränken, und wenn Sie den Menschen die Freiheit lassen wollen,
dann gibt es keine Gleichheit." 290
Das Bild, das Horkheimer von diesem Endzustand zeichnet, ist in der Tat
beklemmend. Er sieht die Menschen schließlich degeneriert zu Wesen, die nur
noch automatisch auf Signale reagieren. In manchen Äußerungen rückt er die
künftige Gesellschaft in die Nähe bewußtseinsloser Tierpopulationen, deren
Verhalten starr nach den Vorgaben ihrer biologischen Regelungssysteme abläuft,
wie z.B. bei Bienen oder Ameisen. 291 Die Religion, die Liebe, die hohen Ideale
der Menschheit werden in der "Verwalteten Welt" keine Heimat mehr haben 292,
vor allem aber - und das ist für ihn das Traurigste - wird der Geist langsam
verlöschen. "Ich habe die Vorstellung, daß die Periode des Geistes eigentlich
die Kindheitsperiode der Menschheit war und daß dann die Menschheit als die
am zweckmäßigsten organisierte Gattung sich etablieren wird... ." 293

4.7.
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Kritische Einwände

Vgl. "Der Preis der Aufklärung" - Gespräch mit Bachmann (1970), in: GS, Bd.13, hg. von
Gunzelin Schmid Noerr, Frankfurt 1989, 225-239, 235 f.
Vgl. "Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen" - Gespräch mit Gumnior (1970), a.a.O., 401.
"Was wir 'Sinn' nennen, wird verschwinden" - Gespräch mit Wolff und Gumnior (1970), in:
GS, Bd.7, 345-357, 347. Vgl. auch z.B.: "Das Schlimme erwarten und doch das Gute versuchen" - Gespräch mit Rein (1972/1976), ebd., 442-479, 459 f.
Vgl. GS, Bd.7, 402; vgl. auch z.B. ebd., 433.
Vgl. z.B.: "Über Grausamkeit in der Geschichte" Gespräch mit Ringguth und Wolff (1971),
in: GS, Bd.13, 241-248, 247 f.; GS, Bd.7, a.a.O. 357; ebd. 404; ebd.,: "Die verwaltete Welt
kennt keine Liebe" - Gespräch mit Musulin (1970), 358-362.
GS, Bd.7, 460. - Vgl. auch z.B. eine seiner Äußerungen aus dem Jahr 1968 (GS, Bd. 14, 494
f.):
"Der Sieg der instrumentellen Vernunft ist nicht aufzuhalten. Die Gesellschaft wird
schließlich streng zweckmäßig organisiert sein, das Zusammenleben und die Wirtschaftsprozesse werden quasi automatisch sich abspielen. Die Rolle der Religion, der
Moral, der emphatischen Gefühle wird sich als eine vorübergehende Phase zwischen dem
instinktmäßigen Handeln der Tiere und der Automatisierung der Menschen erweisen. Die
Sehnsucht nach dem Absoluten, ja nur die Ahnung davon, daß es etwas geben könnte, was
über die von der Wissenschaft herausgefundene Zweckmäßigkeit (zu welchem Zweck?)
hinausgeht, werden mit demselben Achselzucken abgetan werden wie heute irgendwelcher
längst verlassener Aberglaube.
Die Wissenschaft ist aus einem Befreier der Menschen von dem rastlosen Kampf ums Überleben zu einem Wegbereiter ihrer Entmenschlichung geworden. Obwohl sie nichts als ein
Instrument sein sollte, wirft sie sich zur einzigen Autorität auf, die übrig bleibt. Geist im
Sinne der Bemühung um ein sinnvolles Leben wird nicht mehr gefragt sein. Nur seine säkularisierte Form wird noch gebraucht für immer größere und leistungsfähigere Maschinen.
Daß die modernsten Architekten ihre Apartmenthäuser gelegentlich Wohnmaschinen nennen, ist charakteristisch.
Wohin die Reise geht, läßt sich an der Geschichte der abstrakten Kunst demonstrieren. In
ihren Anfängen war sie Ausdruck des Kampfes gegen eine immer sinnentleertere Welt.
Wenn sie, wie heute, nicht mehr rebelliert, wird sie zum sinnlosen Ornament."
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Die provozierenden Thesen Horkheimers und Adornos haben viel Kritik
ausgelöst. Neben ideologisch getrübten Beiträgen aus dem rechts- wie linkskonservativen Lager294, die getrost unberücksichtigt bleiben können, finden sich
sachlich begründete Anfragen und Gegenpositionen aus der Philosophie, der
Soziologie,
der
Politikund
Geschichtswissenschaft
und
der
295
(Sozial-)Psychologie.
Konstruktiv wurde die Theoriebildung der Frankfurter Schule fortgeführt und
weiterentwickelt von einigen Schülern Adornos und Horkheimers: Vor allem
von Jürgen Habermas und Alfred Schmidt, aber auch von Albrecht Wellmer,
Claus Offe und Oskar Negt. 296
Ein eigenes Kapitel bildet die Kritik führender Vertreter aus den Reihen der
1968 auf ihren Höhepunkt gelangten studentischen Protestbewegung, die sich
durch ihre vermeintlichen geistigen Führer verraten glaubte.297 Immerhin hatte
Adorno, als er sich durch eine Gruppe entschlossener Studenten in die Enge
getrieben sah, das Institut am 31.1.1968 polizeilich räumen lassen.298
Wir werden hier nur kurz auf drei jüngere kritische Beurteilungen der Vernunftkritik Horkheimers und Adornos eingehen, die nach unserer Meinung einigermaßen repräsentativ den gegenwärtigen Stand der Diskussion widerspiegeln.
- Axel Honneth hat sich im ersten Teil seines 1985 vorgelegten Buches:
"Kritik der Macht", in dem er die theoriegeschichtliche Weiterentwicklung und
Transformation der Positionen Horkheimers und Adornos durch Foucault und
Habermas analysiert, ausführlich mit den "Aporien der Kritischen Theorie"
befaßt. 299 Zunächst untersucht er Horkheimers Konzeption der "Kritischen
Theorie" und kommt zu dem Ergebnis, daß er diese auf einem "kategorial
verengte(n) Geschichtsmodell" aufgebaut habe300, da er ausdrücklich den
294
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Vgl. z.B. Beyer 1971; - Rohrmoser 1970. Rohrmoser, einer der Hausphilosophen der CSU,
versteigt sich in seinem unqualifizierten Beitrag u.a. zu Äußerungen wie: "Es ist schwer zu
sehen, worin sich die Adornosche Sicht der Geschichte von der der Faschisten unterscheidet, wenn auch diese daraus andere Konsequenzen gezogen haben als jener."(Ebd. 28).
- Ein Beispiel für sachlich getrübte Kritik aus christlicher Perspektive bietet Staudinger
1982.
Zur (von den Frankfurtern ausgehenden) Auseinandersetzung mit der Philosophie Heideggers vgl. z.B. Adorno 1977 und ND, Erster Teil: Verhältnis zur Ontologie, 67-137. Zur Auseinandersetzung mit Gehlen, Schelsky und Freyer vgl. Wiggershaus 1986, 647657. - Vgl. auch das aufschlußreiche Streitgespräch zwischen Gehlen und Adorno, veröffentlicht in Grenz 1974, 223-251. - Die Auseinandersetzungen über "Die Logik der
Sozialwissenschaften" und die Kontroverse mit Popper sind dokumentiert in Adorno
1982(a).
Einen ersten Überblick über "Die zweite Generation" mit ausführlicher Bibliographie bietet van Reijen 1986, 158 ff.
Ihren Niederschlag fand diese Kritik z.B. in Schoeller (Hg.) 1969; vgl. auch darin die
bemerkenswerte "Erklärung seiner Schüler in Frankfurt", 203 ff.
Vgl. Wiggershaus 1986, 702. - Zum Verhältnis der Studentenbewegung zu den Frankfurter
Theoretikern vgl. ebd., 676-705. - Die tiefe innere Entrüstung Adornos über die
Einstellung und die Aktivitäten der "APO" wird spürbar in einigen Passagen seiner
"Dialektischen Epilegomena", insbesondere in den "Marginalien zu Theorie und Praxis (für
Ulrich Sonnemann)", jetzt in: Adorno 1980 (b).
Honneth 1985, darin: Erster Teil: "Das Unvermögen zur Gesellschaftsanalyse. Aporien der
Kritischen Theorie", 9-111. Wir betrachten dieses Buch trotz unserer kritischen Anmerkungen als einen fundierten und wichtigen Beitrag zur Diskussion.
Vgl. ebd., 28.

"Lebensprozeß einer Gesellschaft" und die "Auseinandersetzung mit der Natur"
gleichsetze. 301 Dieser "kategoriale Reduktionismus seiner Geschichtsphilosophie" 302 schlage in Horkheimers Programm durch auf sein Verständnis
von Kultur, die er ohnehin nur wahrzunehmen vermöge innerhalb der einengenden Grenzen jenes begrifflichen Rahmens, der durch die beiden von ihm als
für die Sozialwissenschaft konstitutiv angesehenen Disziplinen der Psychoanalyse und der politischen Ökonomie eröffnet wird.303 Kultur erschließe
sich Horkheimer nur noch in der institutionstheoretischen Perspektive des
"kulturellen Apparats", angeglichen somit dem marxistischen Schlüsselbegriff
des "kulturellen Überbaus". Ihren - auch von ihm ursprünglich anvisierten handlungstheoretischen Begriff, der auf "die kooperative Erzeugung normativer
Orientierungsmuster" abhebt, habe er aus dem Blick verloren. 304 Dies führe
letztlich dazu, daß er mit dem handlungstheoretischen Konzept der Kultur auch
die Kategorie des kritischen Verhaltens, die er doch beide ins Spiel gebracht
hatte, ungenutzt lassen müsse.305
"In der Folge dieser begrifflichen Inkonsequenz blendet Horkheimer das gesamte Spektrum
sozialen Alltagshandelns aus dem Gegenstandsbereich der interdisziplinären
Sozialwissenschaft aus. ... Im Disziplinengefüge der kritischen Gesellschaftstheorie
Horkheimers nimmt daher die Soziologie die marginale Stellung einer Hilfswissenschaft
ein; weil sie ein eigenständiges Theoriemodell nicht besitzt, springt sie entweder der
politischen Ökonomie oder der Psychoanalyse bloß zur Seite, wenn die kulturelle
Stabilisierung des Wirtschaftsprozesses oder die soziale Vermittlung der Bedürfnisbildung
Themen von Untersuchungen werden. Um eine kategoriale Grundlegung der Soziologie
jedoch bemüht sich Horkheimer nicht; ... . " 306

Angesichts der Tatsache, daß es Horkheimer gar nicht darum gegangen war, eine
eigenständige soziologische Methodologie im Sinne einer Schulwissenschaft zu
entwickeln, sondern darum, eine als Metatheorie der Gesellschaft verstandene
Sozialphilosophie zu formulieren (und deren "kategoriale Grundlegung" hat er
unbestritten geleistet), mutet dieser Vorwurf Honneths freilich ebenso eigenartig
an, wie seine Fixierung auf Adorno bei seiner weiteren Darstellung der Theorieentwicklung der Frankfurter Schule.307 Mag sein, daß Adorno "sich von Beginn
an in anderen philosophischen Regionen als Horkheimer" bewegte308, daß es
jedoch - wie Honneth unterstellt - höhere gewesen sind, können wir nicht
erkennen.
Der von Honneth als nächstes vorgebrachte Einwand ist auch von anderen
Kritikern der "Dialektik der Aufklärung" mehrfach erhoben worden und wiegt
zweifellos schwer: Die Autoren hätten das Material für ihre Analyse des
Zivilisationsprozesses nicht aus Quellen der Sozialgeschichte, sondern der
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Honneth zitiert aus Horkheimers Aufsatz: "Geschichte und Psychologie", in: ZfS, Bd. 1,
133.
Ebd., 38.
Vgl. ebd. 28 f. bzw. 32.
Vgl. ebd., 37 f.
Vgl. ebd., 38.
Ebd., 40.
Vgl. ebd., 46 f.
Ebd., 47.
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Geistesgeschichte erhoben 309, ihre Aussagen gingen darum am realen
historischen Befund vorbei. Einschränkend muß hier freilich die Frage gestellt
werden, ob nicht die philosophischen und literarischen Werke, die eine
Zivilisation hervorbringt, letztlich auch als Elemente der "realen" Sozialgeschichte zu werten sind.
Wie Horkheimer und Adorno, würden sie noch leben, Honneths Einschätzung
beurteilten, daß sich ihre "anthropologischen Überlegungen" an einigen Stellen
als "bloß ... dünnen Abhub der biologisch breiter informierten Anthropologie
Gehlens" lesen lassen 310, wäre wirklich interessant. Zumindest, falls sie denn,
was nicht wahrscheinlich ist, auf Honneths Interpretation und Kritik ihres
Werkes eingingen, würden sie wohl darauf hinweisen, daß sie niemals
beabsichtigt hatten, eine Biologie zu schreiben.
Schwierigkeiten haben wir auch, Honneth zu folgen, wenn er - was immer das
sein mag - als Kern der "Dialektik der Aufklärung" eine "instrumentalistische
Erkenntnistheorie mit negativen Vorzeichen" ermittelt. 311
Eine andere (ebenfalls häufiger zu hörende) Kritik, die Honneth bringt, ist
dagegen berechtigt und ernst zu nehmen. Er weist darauf hin, daß die Autoren
bei ihrer Analyse der Entwicklung der Subjektivität die Einbindung jedes
Individuums bzw. jeder Gruppe in einen sozialen Zusammenhang außer acht
gelassen haben.
"Adorno und Horkheimer deuten die Entwicklung des individuellen Ich als einen Prozeß,
der zwischen dem einzelnen Bewußtseinssubjekt und seiner natürlichen Umwelt allein sich
abspielt; ebenso wie die Herausbildung der soziokulturellen Lebensweise nur auf der
zweipoligen Folie der praktischen Auseinandersetzung einer einzelnen Gruppe mit der
bedrohenden Natur, von Subjekt und Objekt also, interpretiert wurde, wird nun die
Entstehung des menschlichen Identitätsvermögens als der prinzipiell einsame
Bildungsvorgang eines Subjekts an der Naturrealität gedacht. Das menschliche Ich
entsteht, diesen wenigen Hinweisen zufolge, als das intrapsychische Ergebnis eines
Prozesses, in dessen Verlauf das wahrnehmende Subjekt zwischen
äußeren
Sinneseindrücken und inneren Empfindungszuständen zu unterscheiden lernt." 312

Diese Engführung bemängelt Honneth auch bei den Passagen der "Dialektik der
Aufklärung", die zeigen sollen wie die Menschen die Beherrschung der Natur im
Inneren, die Triebabwehr, erlernen.
"...weder die sozialen Normen, in deren Gestalt das Ich im Umgang mit anderen Subjekten
die motivationalen Ansprüche der Gesellschaft erfährt, noch die individuelle Gewissensinstanz, die intrapsychisch die repressiven Forderungen der Gesellschaft vertritt, bilden
Bezugspunkte der Analyse. Es muß dann so scheinen, als ob der instrumental handelnde
Mensch in derselben Einstellung der Verfügung, in der er die Natur zu bearbeiten lernt,
auch sein eigenes Triebpotential eigenständig zu modellieren fähig ist. Der Eindruck wird
durch eine Schlüsselmetapher des Buches, den sich aus zweckrationalen Erwägungen der
Lustabwehr selbsttätig an den Schiffsmast fesselnden Odysseus, bekräftigt: In der Triebkontrolle wiederholt sich gleichsam der Prozeß der Naturbeherrschung als individuelle
Bezwingung der inneren Natur." 313
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Vgl. ebd., 49.
Ebd. 51 f.
Ebd., 53. Vielleicht hat er versehentlich den Gegenstand der Erkenntnis (die instrumentelle
Vernunft) mit der dieser Erkenntnis zugrundeliegenden Theorie verwechselt?
Ebd., 55. Dazu vgl. auch Honneth: Von Adorno zu Habermas, in: Bonß/Honneth (Hg.)
1982, 95 ff.
Ebd., 59.

In der Tat stellt sich angesichts dieser schwerwiegenden Reduktionen die Frage,
inwieweit die Analysen Horkheimers und Adornos noch mit der historischen
Realität und mit inzwischen gesicherten psychologisch/anthropologischen
Erkenntnissen übereinstimmen.
Nicht selten wird auch der Vorwurf erhoben, die "Dialektik der Aufklärung"
stelle die Entwicklung so dar, als ob der Zivilisationsprozeß auf die Aktivitäten
eines einheitlichen Gattungssubjektes zurückzuführen sei. Daß dies durch
verschiedenene Aussagen im Werk widerlegt wird, räumt Honneth selbst ein,
wobei er jedoch mit Recht feststellt, daß diesem Mißverständnis von den Autoren über weite Strecken des Buches Vorschub geleistet wurde.314
Die Ansicht Honneths, daß die Autoren wegen ihrer Fixierung auf die explizit
gewaltsamen Formen sozialer Herrschaft einen weiten Wirklichkeitsbereich
nicht in den Blick bekamen, nämlich alle Formen von "konsensuell gestützter
Herrschaft" und "struktureller Gewalt" 315, können wir so nicht teilen.
"Herrschaft" impliziert - im Gegensatz zu konsensuell legitimierter "Leitung" letztlich immer die Unfreiwilligkeit der inferioren Partei. Insofern ist
"konsensuell gestützte Herrschaft" im Grunde ein Widerspruch. Wo immer
"Leitung" zu "Herrschaft" degeneriert, ist der Konsens kein echter mehr.
Freilich gibt es auch "sanfte", nicht brachial gewaltsame Formen der Herrschaft,
nämlich manipulative. Diese können sich u.a. auch in den Phänomenen, die
man heute gerne als "strukturelle Gewalt" bezeichnet, kristallisieren. Über die
manipulative Form der Herrschaft haben Horkheimer und Adorno jedoch
ausführlich, u.a. im Kapitel über die Kulturindustrie, referiert und dabei eben dies
geleistet, was Honneth fordert:
"Freilich stellt ein solcher Fall konsensuell gestützter Herrschaft der Gesellschaftstheorie
nun die schwierige Aufgabe, jene institutionellen und kulturellen Mechanismen zu identifizieren, die die gruppeninternen Prozesse der Erzeugung normativer Handlungsorientierungen so kanalisieren und blockieren, daß sie trotz sozial wahrnehmbarer Ungleichheiten in
die gesellschaftliche Konsensbildung einmünden können; erst wenn diese Schwierigkeit
theoretisch aussichtsreich gelöst ist, läßt sich die soziale Situation erklären, in der das
institutionalisierte Privilegiengefälle einer 316
Gesellschaft unter ihren Mitgliedern
gleichwohl auf konsensuelle Anerkennung stößt."

Ob die (über 40 Jahre alte) Analyse der Autoren noch mit der heutigen
Wirklichkeit übereinstimmt, ist natürlich eine andere Frage. Wir halten sie nach
wie vor für weitgehend zutreffend, vor allem was die Aussagen über den durch
die Kulturindustrie erzeugten hermetischen Verblendungszusammenhang angeht.
Allerding sind heute die Betreiber und Nutznießer dieser Kulturindustrie weniger
Einzelpersonen, sondern Trusts und Interessenverbände.317
- 1989 hat Anke Thyen ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht 318, in dem
sie sich vornimmt, angesichts der ihrer Meinung nach fehlgehenden
314
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Vgl. ebd., 63.
Vgl. ebd., 67.
Ebd.
Zu dieser Thematik vgl. insbesondere auch: Marcuse 1977 sowie ders.: Über den affirmativen Charakter der Kultur und: Zur Kritik des Hedonismus, in: Marcuse 1973, 56 ff. u. 128 ff.
- Vgl. auch Habermas' von der gegenwärtigen kulturellen Situation ausgehende Kritik an
dieser Konzeption Horkheimers und Adornos in: TkH II, 572 ff.
Thyen 1989.
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kommunikationstheoretischen Wende der neueren Kritischen Theorie, die
unabgegoltenen Gehalte der "Negativen Dialektik" "auszuweisen und theoretisch fruchtbar zu machen" 319. Sie ist überzeugt, daß "Versöhnung" und nicht
"Verständigung" als die "normative Grundintention der Kritischen Theorie"
anzusehen ist 320, und sieht von daher die Notwendigkeit eines radikalen Paradigmenwechsels in der Kritischen Theorie nicht gegeben. 321 Allerdings teilt sie die
"gegenwärtig aktuelle Auffassung, nach der die Grundlagen der älteren Kritischen Theorie einer Revision bedürfen". 322 Sie bezieht sich dabei vor allem auf
die "Dialektik der Aufklärung", von der sie die "Negative Dialektik" als klar
getrennt verstanden wissen will.323
Ausgehend von dem von ihr ausführlich behandelten Weberschen Idealtypenkonzept, unterzieht sie die "Dialektik der Aufklärung" einer handlungstheoretischen Kritik in der Absicht, die in dem Werk zum Tragen kommende,
verzerrende "Reduktion von Zweckrationalität bzw. zweckrationalem Handeln
auf instrumentelle Vernunft bzw. instrumentelles Handeln" herauszustellen und
als eine Ursache seiner systematischen Aporien erkennbar werden zu lassen. 324
Die Darstellung der Rationalitätskonzeption Webers im ersten Teil ihres Buches
beendet sie resümierend:
"Demnach enthält einerseits Wertrationalität bereits Zweckrationalität, und sinnbezogene
Zweckrationalität bedarf andererseits wertrationaler Orientierungen. Zweckrationales
Handeln muß aber dort nicht notwendig wertorientiert sein, wo unter bestimmten
historischen Bedingungen die Suspension von Sinn im Handeln durch vereinseitigte
formale Rationalität schon stattgefunden hat. Nie wird sich aber zweckrationales Handeln
typologisch auf formale Rationalität im Sinne instrumenteller Vernunft reduzieren
lassen."325

Dann wendet sie sich der "Dialektik der Aufklärung" zu und moniert als erstes,
daß es die "Vermischung systematischer und historischer Argu mente" im
Gedankenverlauf schwer mache, die Stringenz und Schlüssigkeit der von den
Autoren vorgestellten "Urgeschichte der Subjektivität" nachzuvollziehen.
Zudem seien die mitschwingenden gattungsgeschichtlichen Vorstellungen "nur
schwer zu belegen ... und durchgängig wohl gar nicht nachzuweisen". 326
Das "Faszinierende, wie gleichwohl Problematische" des Werkes sieht Thyen
darin,
daß
"Adorno
und
Horkheimer
in
einem
Kontext
geschichtsphilosophischer Begründung auf den möglichen anthropologischen
Kern der Dialektik der Aufklärung aufmerksam gemacht (haben), den sie als
Naturverhältnis des Menschen thematisieren." 327 Wie Honneth beanstandet auch
sie,
daß
von
Horkheimer
und
Adorno
"Intersubjektivität
als
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Ebd., 9.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 12.
Ebd., 12.
Vgl. ebd., 14.
Vgl. ebd., 13-15. Zu Thyens Weber-Analyse vgl. ebd., 18-64.
Ebd., 63 f.
Ebd., 66.
Ebd., 69.

gesellschaftstheoretisches Paradigma ... kaum systematisch berücksichtigt
(wird)." 328
Im Zuge einer an Christoph Hubig329 angelehnten, komprimierten systematischen Darstellung des Werkes verweist Thyen anschließend auf eine schwerwiegende Aporie, in die sich die Autoren durch ihre Darstellung der aufklärerischen Vernunft hineinmanövriert haben:
"Denn die Diagnose einer zur universellen Herrschaft gelangten, aber eben 'falschen', weil
dem Prinzip subjektiv-instrumenteller Vernunft folgenden Aufklärung müßte die Kritik der
Aufklärung im Sinne der 'Dialektik der Aufklärung' eigentlich prinzipiell ausschließen.
Dennoch soll die Utopie einer Versöhnung und reflexiven Durchbrechung des Verblendungszusammenhangs der subjektiv-instrumentellen Vernunft möglich sein. Dieser Verblendungszusammenhang kann in seiner Totalität und Allgemeinheit darum nicht so
absolut sein, wie aus Horkheimers und Adornos Diagnose geschlossen werden müßte. ...
Für den theoretischen Status der 'Dialektik der Aufklärung' bedeutet dies, daß sie die
systematische Lücke der Nichtbegründbarkeit einer Kritik der Aufklärung mit den Mitteln
der Dialektik der Aufklärung nicht schließen kann, sondern
dazu Deutungsmuster bedarf,
die letztlich nicht ihrer Argumentation selbst entstammen." 330

Zu dieser auch von anderen (z.B. Habermas) schon früher geäußerten Kritik ist
anzumerken, daß den Autoren die Problematik durchaus bewußt gewesen ist,
haben sie doch in der "Dialektik" selbst an verschiedenen Stellen von der Möglichkeit und dem Vorhandensein "gesunder" Vernunft gesprochen und sich über
Wege geäußert, wie sie verwirklicht werden könnte. 331 Von daher ist zu fragen,
warum sie das Problem im Werk nicht explizit behandelt haben. Möglicherweise
hängt es damit zusammen, daß sie die Komplexität und den provozierenden
Tenor der Darstellung nicht beeinträchtigen wollten.
Eine weitere Kritik Thyens richtet sich gegen den Mythosbegriff der Autoren.
Dieser widerspreche dem tatsächlichen anthropologischen und psychologischen
Befund. Die neuere Mythenforschung habe ergeben, daß eine fundamentale
Strukturungleichheit zwischen dem mythischem und dem kognitivem Weltverständnis besteht. Von daher sei die Aussage, daß die Aufklärung auf ihrem
Höhepunkt zurückschlägt in ihr Gegenteil, die Mythologie, sachlich falsch.
Besser wäre der Begriff "Ideologie". 332 Es sei unzulässig, das mythologische
Weltverständnis als vorrational gegen das aufklärerische abzugrenzen.
"Vielmehr sind es zwei unterschiedliche Weisen, in denen der Logos bearbeitet
wird, bearbeitet in der Absicht, die Wirklichkeit als die je erfahrene Welt zu verstehen." 333 Zudem lasse sich die Rationalität des mythischen oder magischen
Weltverhältnisses nicht auf einen Instrumentalismus der Weltbezüge reduzieren.
Mythische und magische Zweckorientierungen haben im Gegensatz zu logischrationalistischen auch eine die instrumentelle Ebene übersteigende Dimension,
sie enthalten "greift man auf Weber zurück, handlungstypologisch auch
wertrationale Momente ..., die auf eine eigenwertorientierte Sinndimension des
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Ebd.
Hubig 1978.
Ebd., 79 f. Vgl. auch ebd., 109: "Das Spezifikum der subjektiv-instrumentellen Vernunft besteht darin, daß sie zu sich selbst in kein selbstreflexives Verhältnis treten kann."
Vgl. z.B.: "Dialektik der Aufklärung", a.a.O., 62-66, 45. Vgl. auch KIV: Kapitel "Mittel und
Zwecke". Vgl. unsere Ausführungen dazu, oben unter Punkt 4.5.
Vgl. Thyen 1989, 81 ff.
Ebd., 90.
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Handelns verweisen." 334 Damit aber werde die Grundthese der "Dialektik der
Aufklärung" hinfällig bzw. entscheidend eingeschränkt, nach der rationale
Orientierungen im Denken und Handeln grundsätzlich auf instrumentelle zu
reduzieren sind.
Nach Thyens Meinung sprechen aber nicht nur "konzeptuelle Erörterungen,
sondern
auch
kulturwissenschaftliche
Befunde
...
gegen
den
geschichtsphilosophischen Reduktionismus der 'Dialektik der Aufklärung'".335
Sie verweist auf neuere paläontologische Forschungsergebnisse, nach denen z.B.
die Höhlenmalereien der Cromagnon-Epoche nicht mehr, wie bislang üblich,
ausschließlich in instrumentell-naturbeherrschendem Zusammenhang mit der
Jagd und ihrer rituellen Verarbeitung gesehen werden, sondern auch als Zeugnisse
einer "von der materiellen Lebenshaltung relativ unabhängige(n)
Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt". 336
"Über einen unvorstellbar langen Zeitraum bis etwa 8000 v. Chr. legen die Höhlenbilder
Zeugnis einer prähistorischen 'Urgeschichte der Subjektivität' ab, lange bevor es die
Homerischen Epen gab. Auch ihr Thema war das der Naturbeherrschung; deren
Rekonstruktion, soweit sie möglich ist, stellt sie dar als Geschichte des Handelns. Die mit
dem aufrechten Gang einsetzende Befreiung der Hand ist das eigentlich evolutionäre
Movens der spezifischen Entwicklung des Menschen. Die These, daß sich diese
Entwicklung
erst der Veränderung des Gehirns verdanke, ist heute offensichtlich
überholt." 337

Abschließend untermauert Thyen mit einer einleuchtenden Analyse des
Odyssee-Exkurses noch einmal ihre These, daß der grundlegende, einen Großteil
der Aporien des Werkes auslösende Fehler darin zu suchen ist, daß die Autoren
unterschiedliche Handlungstypen auf einen Typus reduziert haben. 338
Thyens kritische Beurteilung der "Dialektik der Aufklärung" wirkt sehr
schlüssig, vor allem ihre kulturhistorischen Argumente überzeugen. Es darf
freilich nicht übersehen werden, daß Horkheimer und Adorno kein anthropologisches oder kulturhistorisches Lehrbuch verfassen wollten. Ihr Anliegen
war die ideologiekritische Analyse der geistigen, kulturellen und soziopolitischen
Situation der gegenwärtigen Gesellschaft. Ihr Rückgriff auf die geschichtliche
Entwicklung ist von daher weniger historisch als metaphorisch zu verstehen,
wobei die Autoren freilich dem falschen Eindruck einer exakten historischen
Analyse streckenweise Vorschub geleistet haben. Wenngleich der
To talitätsanspruch ihrer Aussagen angesichts der zu beobachtenden Realität
nicht gerechtfertigt ist - es gibt (und gab) ja immer wieder Individuen und
Gruppen, die sich dem Sog der Instrumentalisierung entziehen (bestes Beispiel:
der Horkheimerkreis) -, meinen wir, daß ihre Analysen zumindest im Kern doch
mächtige, ja vorherrschende Tendenzen der Gegenwart exakt beschrieben
haben. Mögen die Nachfahren des "Homo Faber" mittlerweile auch "Homo
Consumens" heißen - nach wie vor setzen sie mit ihrer instrumentalisierenden
und verdinglichenden Grundeinstellung alles Seiende unter Druck.
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Ebd., 91.
Vgl. ebd.
Ebd., 92.
Ebd., 93 f.
Ebd., 97 u. ff.

- Jürgen Habermas hat sich im 4. Kapitel seiner "Theorie des Kommunikativen Handelns", in dem er die marxistische Rezeption der Weberschen Rationalisierungstheorie bei Lukács, Horkheimer und Adorno analysiert 339, intensiv mit
der "Dialektik der Aufklärung" und der "Kritik der instrumentellen Vernunft"
auseinandergesetzt. Mit seinen Überlegungen hat er für die Arbeiten Jüngerer,
wie Honneth und Thyen, Maßstäbe gesetzt.
Für ihn ist evident, daß die Kritische Theorie sich mit ihrer bis zum äußersten
getriebenen Vernunftkritik notwendig in Aporien festfahren mußte. Horkheimer und Adorno verstricken sich seiner Meinung nach schließlich
zwangsläufig in dem (oben bereits angesprochenen) Paradox, daß sie die
Vernunft von einer Warte jenseits des "hermetischen Verblendungszusammenhangs" aus kritisieren, die nach ihren eigenen Begriffen unmöglich ist. "Die
'Dialektik der Aufklärung' ist eine ironische Angelegenheit: sie weist der Selbstkritik der Vernunft den Weg zur Wahrheit und bestreitet zugleich die
Möglichkeit, 'daß auf dieser Stufe vollendeter Entfremdung die Idee der
Wahrheit noch zugänglich ist'."340 Damit aber ist ein möglicher Ausweg, eine
eventuelle Heilung durch den Gebrauch der Vernunft selbst, endgültig
ausgeschlossen. Jeder Versuch, sich den Fesseln zu entwinden, mit denen sich die
Vernunft gebunden hat, zieht die Knoten nur noch fester. Den Autoren war die
paradoxe Situation, in die ihre Theorie sie hineinmanövrierte, jedoch durchaus
bewußt. Vor allem Adorno war bereit, sie auszuhalten.
"Anders als Marcuse hat Adorno aus dieser Aporie, darin konsequenter als Horkheimer,
nicht mehr herausführen wollen. Die 'Negative Dialektik' ist beides: der Versuch, zu umschreiben, was sich diskursiv nicht sagen läßt, und die Warnung, in dieser Lage doch
noch bei Hegel Zuflucht zu suchen. Erst die 'Ästhetische Theorie' besiegelt dann die
Abtretung der Erkenntnis-Kompetenzen an die Kunst, in der das mimetische Vermögen
objektive Gestalt gewinnt. Adorno zieht den theoretischen Anspruch ein: Negative
Dialektik und Ästhetische Theorie können nur noch 'hilflos aufeinander verweisen'." 341

Was bleibt am Ende des langen Weges der mit sich selbst ins Gericht gehenden
Vernunft, ist für Adorno zuletzt nur noch die hin und wieder aufblitzende
Chance des "Eingedenkens", des stummen intuitiven Erfassens von Wahrheit,
und - im einen oder anderen Menschen - die stille Sehnsucht nach Versöhnung.
Am Ende seiner Theorieentwicklung ist er darum für Habermas, was seine
"Stellung zum theoretischen Anspruch des objektivierenden Denkens und der
Reflexion" angeht, ausgerechnet in die Nähe Heideggers geraten: "das Eingedenken der Natur gerät in schockierende Nähe zum Andenken des Seins". 342
Den tiefsten Grund dafür, daß das Programm der frühen Kritischen Theorie
gescheitert ist, sieht Habermas in "der Erschöpfung des Paradigmas der
Bewußtseinsphilosophie". 343 Zugleich jedoch ist er überzeugt, daß der von ihm
propagierte "Paradigmenwechsel zur Kommunikationstheorie die Rückkehr zu
einem Unterneh men gestattet, das seinerzeit mit der Kritik der instrumentellen
Vernunft abgebrochen worden ist; dieser erlaubt ein Wiederaufnehmen der lie339
340
341
342
343

TkH I, IV: "Von Lukács zu Adorno: Rationalisierung als Verdinglichung", 453-534.
Ebd., 513. (Habermas zitiert Horkheimer: KIV, 165).
Ebd., 514 f. (Habermas zitiert Baumeister/Kulenkampff 1973, 74 ff.)
Ebd., 516. Habermas verweist auf eine Arbeit Mörchens (1980), die unvermutete Parallelen
zwischen Adornos und Heideggers Werk aufdeckt.
Vgl. ebd., 518.
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gengebliebenen Aufgaben einer kritischen Gesellschaftstheorie." 344 Wie er das
ursprüngliche Anliegen der Kritischen Theorie in seiner "Theorie des
kommunikativen Handelns" wieder aufnimmt, wollen wir im folgenden Abschnitt betrachten.

4.8.

Die Transformation der "Kritischen Theorie" Habermas' "Theorie des kommunikativen Handelns"

Bevor wir uns direkt mit Habermas' Hauptwerk befassen, erscheint es sinnvoll,
einen Blick auf den Weg zu werfen, den seine gedankliche Entwicklung bis zur
Veröffentlichung der "Theorie des kommunikativen Handelns" genommen hat.
Wir orientieren uns dabei zum Teil an Helga Gripps hervorragender
einführender Interpretation seines Werkes.345
4.8.1.
Grundüberzeug ungen
Vereinfachend könnte man sagen: Die beiden Pole, zwischen denen Habermas
seine Theorie entfaltet, sind Sprache und kritische Gesellschaftstheorie.
1967 veröffentlichte er unter dem Titel "Zur Logik der Sozialwissenschaften"
einen Literaturbericht, in dem er sich eingehend mit den gängigen soziologi344
345

162

Ebd.
Gripp 1984. Eine knappe Zusammenfassung des Argumentationsganges der "Theorie des
kommunikativen Handelns" bietet sie auf S. 105 f. - Als Klassiker der Habermas-Interpretation gilt seit langem das umfangreiche (ursprünglich vor der Veröffentlichung der "Theorie
des kommunikativen Handelns" erschienene, inzwischen neu aufgelegte und um eine Würdigung von "Diskurs" und "Theorie" erweiterte) Buch von McCarthy 1989. Habermas selbst
lobt McCarthy "für seine vorzügliche Darstellung meines kommunikationstheoretischen
Ansatzes" (Habermas 1989 (b), 8). - Ausgesprochen informativ sind, trotz ihrer Kürze, auch
die Einführungen von Horster und Reijen, in: Horster 1988. - Wiggershaus 1986 bietet
neben kurzen Zusammenfassungen Habermas'scher Kerngedanken reichhaltiges
biographisches Material: 597-628, 705 ff. - Autobiographische Angaben Habermas' sind
u.a. zu entnehmen den Interviews mit Freudenthal, Bolaffi u. Horster/van Reijen,
veröffentlicht in: Habermas 1981, 467 ff. - Einen guten Eindruck von der Entwicklung
seines Denkens vermitteln vor allem die beiden Interviews mit Honneth, Knödler-Bunte,
Widmann ("Dialektik der Rationalisierung") und mit New Left Review, beide veröffentlicht
in Habermas 1985, 167-212 bzw. 213-257. - Über die Vorarbeiten zu seinem Hauptwerk
gibt Habermas selbst Rechenschaft in Habermas 1989 (b). - Einen Überblick über die
kritische Rezeption des Hauptwerkes bietet Honneth/Joas (Hg.) 1986. - Eine
Bibliographie der Veröffentlichungen Habermas' mit Sekundärliteratur bietet Görtzen 1982,
sowie ders. in: Schmidt/Altwicker (Hg.) 1986. - Ein Zeugnis für die Ablehnung der
Habermas'schen Positionen durch die revolutionären Studenten ist das von seinem
damaligen Assistenten, Oskar Negt, herausgegebene Buch: Die Linke antwortet Jürgen
Habermas, Frankfurt 1968. Zu den dahinterstehenden Auseinandersetzungen vgl.
Fichter/Lönnendonker 1977, 137 ff. Vgl. auch Rudi Dutschkes Redebeitrag auf dem
Kongreß in Hannover vom 9.6.1967 ("Professor Habermas, Ihr begriffsloser Objektivismus
erschlägt das zu emanzipierende Subjekt!", in: Dutschke 1981, 76-84) und Habermas'
Replik (mit seinem viel Aufregung verursachenden, von ihm später zurückgenommenen
Vorwurf des "Linksfaschismus" an die Adresse der Studenten, ebd. 82-84). Negt hat sich
übrigens 1989 im Rahmen seiner Laudatio zu Habermas' 60. Geburtstag öffentlich bei
Habermas für die Herausgabe des Buches "Die Linke antwortet Jürgen Habermas" entschuldigt (vgl. Frankfurter Rundschau, Freitag 16. Juni 1989, S. ZB 3). Verständlicherweise ist es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, die komplexe
Theorieentwicklung Habermas' in ihren vielfältigen Ausfächerungen auch nur annähernd
hinreichend
nachzuzeichnen.
So
müssen
z.B.
seine
hochinteressanten
geschichtsphilosophischen und evolutionstheoretischen Überlegungen zur Entwicklung
der Gattung und des Individuums hier unberücksichtigt bleiben. Dazu vgl. z.B. Gripp
1984, 56 ff. (mit Literaturangabe).

schen Ansätzen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit auseinandersetzte.346
In dieser Abhandlung, in der er auch erstmalig die Ausarbeitung einer Theorie
des kommunikativen Handelns ankündigte347, findet sich ein bildkräftiger Satz,
der durchaus als Exposition des Haupthemas seines späteren Werkes verstanden
werden kann: "Noch ist Sprache nicht als das Gespinst durchschaut, an dessen
Fäden die Subjekte hängen und an ihnen zu Subjekten sich erst bilden." 348
Helga Gripp bemerkt dazu: "Diese Annahme, daß in der Sprache oder besser in
der ko mmunikativen Kompetenz des Menschen die Bedingungen der
Möglichkeit einer 'echten' und dann als 'wahr' zu gelten habenden
intersubjektiven Einigung immanent eingelassen sind, ist es, die Habermas
mehr oder minder explizit zumindest seit seiner Antrittsvorlesung in Frankfurt
1965 immer wieder neu überdenkt und analytisch entfaltet." 349
Als ehemaliger Assistent Adornos und Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung entwickelt Habermas seinen Ansatz in der Auseinandersetzung mit
der "Kritischen Theorie" Horkheimers und Adornos. Er sieht vor allem zwei
gravierende Schwachstellen im Denken seiner Lehrer: Zum einen haben sie die
leitenden Kriterien ihrer Theorie nicht in einer sozialwissenschaftlich haltbaren
Weise ausgewiesen. "Die Kritische Theorie konnte sich ihrer normativen
Grundlagen nur noch geschichtsphilosophisch vergewissern. Dieser Boden war
für ein empirisches Forschungsprogramm nicht tragfähig." 350 Zum anderen war
die Kritische Theorie durch den von ihr ausgebildeten einengenden Vernunftbegriff, der sie schließlich dazu zwang, für die Gesellschaft einen hermetischen Verblendungszusammenhang zu diagnostizieren, nicht mehr in der Lage,
an die Möglichkeit verändernder Praxis zu glauben.
Habermas hat es sich nun zur Aufgabe gesetzt, diese Mängel zu beheben. Er will
der Theorie ein Fundament bauen, das wissenschaflichen Grundsätzen entspricht
und den Praxisbezug wieder ins Zentrum stellen. "Mit der vorliegenden
Untersuchung will ich in eine Theorie des kommunikativen Handelns einführen,
die die normativen Grundlagen einer kritischen Gesellschaftstheorie
aufklärt."351 "Die Theorie des kom munikativen Handelns ist (insofern, A.H.)
keine Metatheorie, sondern Anfang einer Gesellschaftstheorie, die sich bemüht,
ihre kritischen Maßstäbe auszuweisen." 352
Eine Passage aus der kurz nach seiner Habilitationsschrift veröffentlichten
Aufsatzsammlung "Theorie und Praxis" 353 verdeutlicht, daß sich seine

346

347
348
349
350
351
352
353

Beiheft Nr. 5 der Philosophischen Rundschau, Tübingen 1967. Mit umfangreichen Erweiterungen in fünfter Auflage neu herausgegeben, Frankfurt 1982. Jetzt auch (im Inhalt mit der
5. Auflage identisch) erhältlich als "suhrkamp taschenbuch wissenschaft" Nr 517, Frankfurt
1985.
Vgl. Vorwort zur Neuauflage von 1970.
Habermas: Zur Logik der Sozialwissenschaften, 1. Aufl. 1967, a.a.O., 124. Wir übernehmen
dieses Zitat von Helga Gripp: Jürgen Habermas, a.a.O., 7.
Gripp, ebd.
TkH II, 561.
TkH II, 583.
TkH I, 7.
Habermas 1974 (1. Aufl. 1963). - Es ist in der Tat, wie Horster (1988, 11 f.) bemerkt, ein
Treppenwitz, daß ausgerechnet Adorno die Habilitationsschrift seines Assistenten
("Strukturwandel der Öffentlichkeit", Neuwied, 1969 4 ) nicht annahm und Habermas
deshalb nach Marburg ausweichen mußte, wo er von Wolfgang Abendroth sogleich
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Krankheitsdiagnose der abendländischen Rationalität der Moderne zunächst nur
unwesentlich von der Horkheimers und Adornos unterscheidet:
"Im Maße der Verwissenschaftlichung unserer Zivilisation ist ... die Dimension, in der
einst Theorie auf Praxis sich richete, zugeschnürt worden. Die Gesetze der
Selbstreproduktion verlangen von einer industriell fortgeschrittenen Gesellschaft, daß sie
sich auf der Stufenleiter einer stetig erweiterten technischen Verfügung über Natur und
einer stetig verfeinerten sozialorganisatorischen Verwaltung der Menschen und ihrer
Beziehungen untereinander am Leben erhält. In diesem System schließen sich
Wissenschaft, Technik, Industrie und Verwaltung zu einem Kreisprozeß zusammen. Darin
kann das Verhältnis von Theorie und Praxis nur mehr als zweckrationale Verwendung
erfahrungswissenschaftlich gesicherter Techniken zur Geltung kommen. Die
gesellschaftliche Potenz der Wissenschaften wird auf die Gewalt technischer Verfügung
reduziert - als eine Potenz aufgeklärten Verhaltens kommen sie nicht länger in Betracht.
Die empirisch-analytischen Wissenschaften erzeugen technische Empfehlungen, sie geben
aber keine Antwort auf praktische Fragen. Der Anspruch, mit dem sich einst Theorie auf
Praxis bezog, ist apokryph geworden. Anstelle einer Emanzipation durch Aufklärung tritt
die Instruktion der Verfügung über gegenständliche oder vergegenständlichte Prozesse.
Die gesellschaftlich wirksame Theorie ist nicht mehr an das Bewußtsein
zusammenlebender und miteinander sprechender, sondern an das Verhalten hantierender
Menschen adressiert. Sie verändert als eine Produktivkraft der industriellen Entwicklung
die Basis des menschlichen Lebens, aber sie reicht nicht mehr kritisch 354
über diese Basis
hinaus, um das Leben selbst, und für es, auf eine andere Stufe zu heben."

Anders als seine Mentoren glaubt Habermas jedoch weiterhin an die Chance
einer sinnvollen Therapie der aus dem Gleichgewicht geratenen Rationalität. Er
ist überzeugt, daß der "Anspruch mit dem sich einst Theorie auf Praxis bezog",
nämlich "einer Emanzipation durch Aufklärung" zum Sieg zu verhelfen,
tatsächlich eingelöst werden kann. Den Weg zur Wiedereinsetzung der Kritischen Theorie als therapeutisches Instrument ebnet er durch verschiedene
grundsätzliche begriffliche Differenzierungen:
In seiner Frankfurter Antrittsvorlesung355 erörtert er zunächst den bisherigen
Verlauf wissenschaftlicher Theoriebildung und grenzt sich scharf gegenüber den
Verfechtern des positivistischen Wissenschaftsverständnisses ab, die auf der
Möglichkeit einer 'reinen', von jeglicher Interessenbasis abgehobenen Theorie
beharren. Dann arbeitet er thesenartig verschiedene anthropologische Grundbedingungen der Rationalität heraus. Er verweist darauf, daß Angehörige der
menschlichen Gattung sich, wenn sie ihre Vernunft gebrauchen, in ihrem
Lebensbereich stets innerhalb von drei a priori festgelegten Bahnen orientieren:
"Die spezifischen Gesichtspunkte, unter denen wir die Wirklichkeit transzendental notwendig auffassen, legen drei Kategorien möglichen Wissens fest: Informationen, die unsere
technische Verfügungsgewalt erweitern; Interpretationen, die eine Orientierung des Handelns unter gemeinsamen Traditionen ermöglichen; und Analysen, die das Bewußtsein aus
der Abhängigkeit von hypostasierten Gewalten lösen. Jene Gesichtspunkte entspringen dem
Interessenzusammenhang einer Gattung, die von Haus aus an bestimmte
Medien der Vergesellschaftung gebunden ist: an Arbeit, Sprache und Herrschaft." 356

354

355

356

164

habilitiert wurde. (Auf die Rolle Horkheimers in dieser Angelegenheit verweist
Wiggershaus 1986, 617). 1964 übernahm Habermas Horkheimers Lehrstuhl in Frankfurt.
Habermas: Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung - Zu Theorie und Praxis in der verwissenschaftlichten Zivilisation, in: Habermas 1974 307-335, 308. Vgl. ebd. den Aufsatz:
Praktische Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 336-358.
"Erkenntnis und Interesse", publiziert in der Aufsatzsammlung Habermas 1978, 146-168,
162. Diese Arbeit wurde auch von Hans Albert und Ernst Topitsch in das von ihnen
herausgegebene grundlegende Buch "Werturteilsstreit" (Darmstadt 1971) aufgenommen.
Ebd., 162.

In diesen vorgezeichneten Erkenntniswegen kommen "anthropologisch tiefsitzende erkenntnisleitende Interessen zum Ausdruck, die einen quasitranszendentalen Status haben". 357
Auch die methodische Tätigkeit des Geistes, die Bewältigung der Wirklichkeit
nach wissenschaftlichen Grundsätzen, ist gebunden an die Grundbedingungen
menschlicher Erkenntnis und somit von vornherein verknüpft mit jenen fundamentalen erkenntnisleitenden Interessen. "In den Ansatz der empirischanalytischen Wissenschaften geht ein technisches, in den Ansatz der historischhermeneutischen Wissenschaften ein praktisches und in den Ansatz kritisch
orientierter Wissenschaften jenes emanzipatorische Erkenntnisinteresse ein, das
schon den traditionellen Theorien uneingestanden, wie wir sahen, zugrunde
lag." 358
Seine Schlußfolgerungen aus dieser Beobachtung - sie zeugen von der noch
deutlichen Nähe seines Rationalitätsbegriffes zu dem Horkheimers und Adornos
- formulierte Habermas in fünf Thesen:
1.
2.
3.
4.
5.

"Die Leistungen des transzendentalen Subjekts haben ihre Basis in der Naturgeschichte der Menschengattung."
"Erkennen ist im gleichen Maße Instrument der Selbsterhaltung, wie es bloße Selbsterhaltung transzendiert."
"Die erkenntnisleitenden Interessen bilden sich im Medium von Arbeit, Sprache und
Herrschaft."
"In der Kraft der Selbstreflexion sind Erkenntnis und Interesse eins."
"Die Einheit von Erkenntnis und Interesse bewährt sich in einer Dialektik, die aus
den geschichtlichen
Spuren des unterdrückten Dialogs das Unterdrückte
rekonstruiert."359

In einer - Herbert Marcuse zum 70. Geburtstag (19. 7. 1968) gewidmeten - Abhandlung mit dem Titel: "Technik und Wissenschaft als 'Ideologie'" 360, entfaltet
Habermas die Kernpunkte seiner Gesellschaftstheorie weiter. In kritischer Auseinandersetzung mit Marcuses Buch "Der eindimensionale Mensch" führt er nun
explizit zwei für seine künftige Theorieentwicklung konstitutive
Unterscheidungen ein:
a) die "fundamentale Unterscheidung zwischen Arbeit und Interaktion". 361. Unter "Arbeit" oder "zweckrationalem Handeln" versteht er dabei: "... entweder
instrumentales Handeln oder rationale Wahl oder eine Kombination von
beiden. Instrumentales Handeln richtet sich nach technischen Regeln, die auf
empirischem Wissen beruhen." 362 Unter "kommunikativem Handeln" versteht
er andererseits:
"... eine symbolisch vermittelte Interaktion. Sie richtet sich nach obligatorisch geltenden
Normen, die reziproke Verhaltenserwartungen definieren und von mindestens zwei handelnden Subjekten verstanden und anerkannt werden müssen. Gesellschaftliche Normen
sind durch Sanktionen bekräftigt. Ihr Sinn objektiviert sich in umgangssprachlicher Kommunikation. Während die Geltung technischer Regeln und Strategien von der Gültigkeit
empirisch wahrer oder analytisch richtiger Sätze abhängt, ist die Geltung
357
358
359
360
361
362

Vgl. seine rückblickende Präzisierung seiner damaligen Aussagen in der Einleitung zur
Neuausgabe von "Theorie und Praxis", a.a.O., 16.
Habermas: Erkenntnis und Interesse, in: Habermas 1978, 155.
Ebd., 161, 162, 163, 164.
Publiziert in Habermas 1978, 48-103.
Ebd., 62.
Ebd.
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gesellschaftlicher Normen allein in der Intersubjektivität der Verständigung über
Intentionen begründet und durch allgemeine Anerkennung von Obligationen gesichert. In
beiden Fällen hat die Regelverletzung verschiedene Folgen. Ein inkompetentes Verhalten,
das bewährte technische Regeln oder richtige Strategien verletzt, ist per se durch den
Mißerfolg zum Versagen verurteilt; die 'Strafe' ist sozusagen in das Scheitern an der
Realität eingebaut. Ein abweichendes Verhalten, das geltende Normen verletzt, löst
Sanktionen aus, die nur äußerlich, nämlich durch Konvention, mit den aRegeln verknüpft
sind. Gelernte Regeln zweckrationalen Handelns statten uns mit der Disziplin von
Fertigkeiten, verinnerlichte Normen mit der von Persönlichkeitsstrukturen aus.
Fertigkeiten setzen uns instand, Probleme zu lösen, Motivationen erlauben uns,
Normenkonformität zu üben." 363

b) die Unterscheidung "zwischen 1. dem institutionellen Rahmen einer Gesellschaft oder der soziokulturellen Lebenswelt und 2. den Sub-Systemen zweckrationalen Handelns, die darin 'eingebettet' sind". 364 Der institutionelle Rahmen
wird gebildet aus "Normen, die sprachlich vermittelte Interaktionen leiten". 365

4.8.2.

Vorarbeiten

Im Wintersemester 1969/70 veröffentlicht Habermas als Seminarvorlage ein
Diskussionspapier, mit dem er eine neue Phase seiner Theoriebildung einleitete:
"Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz". 366 Die dort vorgetragenen Überlegungen wird er später in den Aufsätzen:
"Wahrheitstheorien" (1972) 367 und vor allem: "Was heißt Universalpragmatik?" (1976) 368 vertiefen und präzisieren.
Er dehnt seine Arbeit damit aus auf das Gebiet der philosophischen Linguistik.
Schon in der Frankfurter Antrittsvorlesung hatte er ja dem Phänomen der
Sprache entscheidende Bedeutung für den Emanzipationsprozeß der Gattung
beigemessen: "Das Interesse an Mündigkeit schwebt nicht bloß vor, es kann a
priori eingesehen werden. Das, was uns aus Natur heraushebt, ist nämlich der
einzige Sachverhalt, den wir seiner Natur nach kennen können: die Sprache.
Mit ihrer Struktur ist Mündigkeit für uns gesetzt. Mit dem ersten Satz ist die
Intention eines allgemeinen und ungezwungenen Konsensus unmißverständlich
ausgesprochen. Mündigkeit ist die einzige Idee, deren wir im Sinne der philosophischen Tradition mächtig sind." 369

4.8.2.1.

363
364
365
366

367
368
369
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Universalpragmatik

Ebd., 63.
Ebd., 65.
Ebd., 63.
Jetzt gedruckt in: Habermas/Luhmann 1982, 101-141. [Wir werden die "Vorbereitenden
Bemerkungen" künftig zitieren als "VB"]. - Der Terminus "kommunikative Kompetenz"
entwickelte sich in der Folgezeit - auch unabhängig von den Vorstellungen, die Habermas
damit verband - zu einem Schlüsselbegriff der gesellschaftstheoretischen (und nicht zuletzt
auch der praktisch-theologischen) Diskussion.
Jetzt gedruckt in Habermas 1989 (b), 127-183.
Jetzt gedruckt in: Ebd., 353-440. [Wir werden diesen Aufsatz künftig zitieren als "UP"].
Habermas 1973 (a), 163.

Angeregt durch die intensive Auseinandersetzung mit den Sprachtheoretikern
Chomsky, Searle, Austin und anderen 370, aber auch mit Theoretikern wie Kohlberg und Piaget, beginnt Habermas nun mit der Formulierung einer "Universalpragmatik" bzw. einer "Theorie der kommunikativen Kompetenz" (er
verwendet beide Bezeichnungen synonym). 371 Von ihr erwartet er sich die
wissenschaftliche Fundierung seiner Kernthese, daß sowohl die Strukturen der
menschlichen Rationalität als auch die apriorischen Bedingungen der Solidarität
in der Sprachkompetenz der Gattung wurzeln. Die Grundvoraussetzung für das
Projekt der Universalpragmatik bildet die Überzeugung: "daß nicht nur
Sprache, sondern auch Rede, also die Verwendung von Sätzen in Äußerungen,
einer formalen Analyse zugänglich ist".372
Die Aufgabe der Universalpragmatik sieht Habermas in der "Nachkonstruktion
des Regelsystems, nach dem wir Situationen möglicher Rede überhaupt
hervorbringen oder generieren"373, das heißt, die Theorie der kommunikativen
Kompetenz "muß die Leistungen erklären, die Sprecher oder Hörer mit Hilfe
pragmatischer Universalien vorneh men, wenn sie Sätze in Äußerungen
transformieren". 374 Es geht also darum, "universale Bedingungen möglicher
Verständigung zu identifizieren und nachzukonstruieren", und somit die
"allgemeinen Voraussetzungen kom munikativen Handelns" zu ermitteln.
Dahinter steht der Anspruch, "die universale Geltungsbasis der Rede zu
rekonstruieren". 375
Methodisch stützt sich Habermas dabei auf das für Wissenschaften, "die
vortheoretisches Wissen systematisch nachkonstruieren", charakteristische
"rekonstruktive Verfahren". 376 Helga Gripp führt hierzu zusammenfassend aus:
"Rekonstruktive Wissenschaften beziehen sich wie die hermeneutischen Wissenschaften auf
einen Gegenstandsbereich der symbolisch strukturierten Welt. ... Der rekonstruktive
Ansatz bezieht sich in seiner Analyse auf die Tiefenstruktur einer symbolischen Ordnung,
wobei diese Tiefenstruktur als ein Regelsystem verstanden wird, das letztlich jeder
Produktion sinnhafter (sprachlicher) symbolischer Gebilde zugrunde liegen soll. ... Die
rekonstruktiven Wissenschaften zielen demnach ab auf eine explizite und systematische
Rekonstruktion eines subkutan existenten, ansonsten unbekannten Regelwissens. Das heißt:
das Ziel der rekonstruktiven Wissenschaften liegt darin, die Strukturen und Elemente eines
praktisch377
beherrschten impliziten Regelwissens in kategorialer Ausdrucksform explizit zu
machen."

Als gut geeignetes Hilfsmittel zur Konstruktion der Universalpragmatik
erscheint Habermas die von Austin entworfene und von Searle ausgeformte
"Sprechakttheorie". Sie impliziert bereits eine universalpragmatische
370
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376
377

Seine diesbezügliche Referenzliteratur in der Anfangsphase benennt Habermas in: UP, 385
f., Anm. 55. - 1988 veröffentlichte er einen Aufsatz, "der meinen sprachpragmatischen Ansatz
im ganzen grob skizzieren soll": Handlungen, Sprechakte, sprachlich vermittelte
Interaktionen und Lebenswelt, in Habermas 1989 (a). - Für den theologischen Bereich wurden die Ergebnisse der philosophischen Sprachtheorie bzw. der analytischen Philosophie
zum ersten Mal umfassend durch Joachim Track rezipiert: Vgl. Track 1977 (Habil.Schrift).
Vgl. VB, 102.
UP, 359.
VB, 102.
Ebd., 103, vgl. auch 107. Zur Differenzierung zwischen "Sätzen" und "Äußerungen" siehe
unten.
Vgl. UP, 353, bzw. 357.
Vgl. ebd., 363 ff.
Vgl. Gripp 1984, 36 f. (Hervorhebungen durch uns).
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Grundintention, die sich darin ausdrückt, "daß sie elementare Einheiten der
Rede (Äußerungen) in derselben Einstellung thematisiert wie die Linguistik Einheiten der Sprache (Sätze)".378
Habermas beginnt seine "Vorbereitenden Bemerkungen" mit einer Korrektur des
amerikanischen Sprachtheoretikers Noam Chomsky: Chomsky hatte in einer
Abhandlung mit dem Titel: "Aspekte der Syntax-Theorie" 379 die Unterscheidung
von "Sprachko mpetenz" und "Sprachperformanz" eingeführt. Als "Kompetenz"
bezeichnete er "die Fähigkeit eines idealen Sprechers, ein abstraktes System
sprachgenerativer Regeln zu beherrschen" 380, also sein Vermögen, phonetisch,
syntaktisch, grammatisch und semantisch korrekte Sätze zu formulieren. Unter
"Performanz" verstand Chomsky die pragmatische Aktualisierung der
Kompetenz, also die Verwendung von Sätzen in der sprachlichen
Kommunikation. Was den Sprecher dazu befähigt, ist seine "kommunikative
Kompetenz". Die beiden Dimensionen der Sprachbildung verstand Chomsky zunächst als grundsätzlich getrennt. Die Untersuchung der allgemeinen Strukturen
der Sprachbildung und der Sprachkompetenz betrachtete er als Aufgabe der
Linguistik, die Untersuchung der allgemeinen Strukturen der Sprachpragmatik
und der kommunikativen Kompetenz als Aufgabe einer eigenen Theorie der
Sprachperformanz.
Habermas kritisiert demgegenüber, daß die Unterscheidung Chomskys zwischen
Sprachkompetenz und Sprachperformanz nicht den Umstand berücksichtigt,
"daß die allgemeinen Strukturen möglicher Redesituationen selber noch durch
sprachliche Akte hervorgebracht werden. Diese Strukturen gehören weder zu
den extralinguistischen Randbedingungen, unter denen die sprachliche Kompetenz bloß angewendet wird, denn sie sind sprachabhängig; andererseits
fallen sie nicht mit den sprachlichen Ausdrücken, die kraft linguistischer
Kompetenz erzeugt werden, zusammen, denn sie dienen der pragmatischen
Situierung dieser Ausdrücke." 381
Zur Klärung der Abgrenzung der Universalpragmatik von der Linguistik verweist
Habermas auf die durch die Sprechakttheorie thematisierte Verschiedenheit von
Äußerung und Satz: "Sätze sind linguistische Einheiten, sie bestehen aus
sprachlichen Ausdrücken. Äußerungen sind situierte Sätze, d.h. pragmatische
Einheiten der Rede." 382 Er erinnert auch an eine grundlegende Definition
Searles:

"Sprechakte nennt Searle die elementaren Einheiten der Rede, weil der Sprecher mit dem
Akt des Aussprechens genau die Handlung vollzieht, die der in der Äußerung verwendete
performatorische Ausdruck zugleich darstellt. Indem ich äußere: 'Ich verspreche Dir, morgen zu kommen', bringe ich nicht nur ein Versprechen zum Ausdruck, sondern ich gebe ein
378

379
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UP, 386. Vgl. auch Habermas' Darstellung und Diskussion der Sprechakttheorie, ebd. 385404 sowie sein Diagramm zu menschlichen Handlungsformen ebd. 405. Mit dem Schaubild
verdeutlicht er noch einmal, daß für seine Theoriebildung nur die "explizit kontextunabhängigen, institutionell ungebundenen, sprachlich propositional ausdifferenzierten
kommunikativen Handlungen" von Interesse sind. - Vgl. auch seine ausführliche Behandlung der Sprachtheorie Austins und Searles in: TkH I, 388-452, und seinen Exkurs zu den
drei Wurzeln kommunikativen Handelns, in: TkH II, 97-117.
Frankfurt 1969, vor allem 13-28.
Vgl. VB, 101 ff., u. UP, 386 ff.
VB, 101.
Ebd., 102. - Vgl. auch UP, 386: "Die universalpragmatische Grundintention der Sprechakttheorie drückt sich darin aus, daß sie elementare Einheiten der Rede (Äußerungen) in derselben Einstellung thematisiert wie die Linguistik Einheiten der Sprache (Sätze)."

Versprechen. Diese Äußerung ist das Versprechen, das sie auch darstellt.
Performatorische Äußerungen haben deshalb gleichzeitig einen linguistischen und einen
institutionellen Sinn: einen linguistischen, soweit sie Bestandteile der Rede sind, einen
institutionellen, soweit sie die Situierung sprachlicher Ausdrücke ermöglichen, d.h. deren
pragmatischen Verwendungssinn festlegen. Mit Hilfe von Sprechakten erzeugen wir
allgemeine Bedingungen der Situierung von Sätzen, also Strukturen der
Redesituation;
zugleich sind diese Strukturen aber auch in der Rede selbst vertreten... ." 383

Gegenstand der von Habermas anvisierten Universalpragmatik sind nun eben
diese, in jeder möglichen Redesituation wiederkehrenden, allgemeinen Bestandteile bzw. Strukturen, "die durch die Performanz einer bestimmten Klasse von
sprachlichen Ausdrücken jedesmal von neuem erzeugt werden". Er bezeichnet
sie als "prag matische Universalien". 384 Dabei ist es ihm sehr wichtig, daß die
spezifische Eigenart dieser pragmatischen Universalien richtig erfaßt wird.
Darum betont er nochmals ausdrücklich:
"Ich halte es nicht für zureichend, die pragmatischen Universalien als Bestandteile einer
Metasprache aufzufassen, in der wir uns über Sprechsituationen verständigen können.
Diese Auffassung erweckt den irreführenden Eindruck, als seien die allgemeinen
Strukturen der Sprechsituation unabhängig von der Rede wie empirische Gegenstände
gegeben. Tatsächlich können wir aber Sätze in Äußerungen nur verwenden, indem wir mit
Hilfe pragmatischer Universalien die Bedingungen möglicher Kommunikation und damit
die Sprechsituation erst hervorbringen: nämlich die Ebene der Intersubjektivität, auf der
Personen Dialogbeziehungen eingehen und somit als sprach- und handlungsfähige
Subjekte auftreten können, und die Ebene der Gegenstände, auf der Reales als Gegenstand
möglicher Aussagen abgebildet werden kann. Wir können deshalb auch von
dialogkonstituierenden Universalien sprechen. ... Allerdings dienen die pragmatischen
Universalien, indem wir die Sprechsituation
mit ihrer Hilfe erzeugen, zugleich dazu, die
Sprechsituation auch darzustellen."385

Habermas rechnet vier Klassen von Sprechakten zu den pragmatischen Universalien:
- die Kommunikativa. Diese Klasse "dient dazu, den prag matischen Sinn der
Rede überhaupt auszusprechen. Sie expliziert den Sinn von Äußerungen qua
Äußerungen. ... Beispiele: sagen, sich äußern, sprechen, reden; fragen,
antworten, erwidern, entgegnen, zustimmen, widersprechen, einwenden,
zugeben; erwähnen, wiedergeben, zitieren".
- die Konstativa. Diese Klasse "dient dazu, den Sinn der kognitiven
Verwendung von Sätzen auszudrücken. Sie expliziert den Sinn von Aussagen
qua Aussagen." Zum Beispiel: 'behaupten' (a): "beschreiben, berichten,
mitteilen, erzählen, erläutern, bemerken, dartun; erklären, voraussagen;
deuten". 'behaupten' (b): "versichern, beteuern, bejahen; verneinen, bestreiten,
bewzeifeln".
- die Repräsentativa. Diese Klasse "dient dazu, den pragmatischen Sinn der
Selbstdarstellung eines Sprechers vor einem Hörer auszusprechen. Sie expliziert
den Sinn des zum Ausdruckbringens von Intentionen, Einstellungen, Expressionen des Sprechers. ... Beispiele: offenbaren, enthüllen, preisgeben, gestehen,
zum Ausdruck bringen; verbergen, verhüllen, vorspiegeln, verdunkeln,
verschweigen, verheimlichen, verleugnen...".
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VB, 102 f.
VB, 102, 103.
Ebd., 109 f., vgl. auch 105.
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- die Regulativa. Diese Klasse "dient dazu, den Sinn der praktischen Verwendung von Sätzen auszudrücken. Sie expliziert den Sinn des Verhältnisses, das
Sprecher/Hörer zu Regeln einnehmen, die sie befolgen oder verletzen können.
Beispiele: befehlen, auffordern, bitten, verlangen, ermahnen ...; sich
verpflichten, versprechen, vereinbaren, verantworten...; entschuldigen,
verzeihen; vorschlagen, ablehnen ...; raten, warnen, ermuntern, einräumen,
zugestehen." 386
Mit seinem Vorschlag zur Systematisierung der Sprechakte lenkt Habermas
zugleich den Blick auf "drei funda mentale Unterscheidungen ..., deren wir
mächtig sein müssen, wenn wir überhaupt in eine Kommunikation eintreten
wollen":
"Die Verwendung der Konstativa ermöglicht die Unterscheidung einer öffentlichen Welt
intersubjektiv anerkannte Auffassungen von einer privaten Welt bloßer Meinungen (Sein
und Schein). Die Verwendung der Repräsentativa ermöglicht die Unterscheidung zwischen
dem vollständig inividuierten Wesen, auf dessen Anerkennung die sprach- und handlungsfähigen Subjekte wechselseitig mit dem Vollzug eines jeden Sprechaktes Anspruch erheben, und den sprachlichen Äußerungen, Expressionen und Handlungen, in denen das
Subjekt erscheint und die ihrerseits zum Gegenstand von Aussagen werden können (Wesen
und Erscheinung). Die Verwendung der Regulativa ermöglicht die Unterscheidung zwischen empirischen Regelmäßigkeiten, die beobachtet, und geltenden Regeln, die intentional
befolgt oder verletzt werden können (Sein und Sollen). Diese drei Unterscheidungen
zusammengenommen erlauben schließlich die zentrale Unterscheidung
zwischen einem
'wahren' (wirklichen) und einem 'falschen' (täuschenden) Konsensus." 387

4.8.2.2.

Geltungsansprüche

Mit jedem Sprechakt der genannten vier Klassen wird ein Geltungsanspruch
artikuliert, der eine bejahende, verneinende oder verweigernde Reaktion des
Gegenübers hervorruft. Die Kommunikativa artikulieren den Geltungsanspruch
der Verständlichkeit, die Konstativa den der Wahrheit, die Expressiva den
der Wahrhaftigkeit und die Regulativa den der Richtig keit.
Diese Geltungsansprüche sind - dies ist eine entscheidende These Habermas' universal. Sie werden in jeder beliebigen Sprechhandlung erhoben und jeder
kommunikativ Handelnde muß ihre Einlösbarkeit unterstellen.
"Sofern (jemand, A.H.) überhaupt an einem Verständigungsprozeß teilnehmen will, kann
er nicht umhin, die folgenden, und zwar genau diese universalen Amsprüche zu erheben:
- sich verständlich auszudrücken,
- etwas zu verstehen zu geben,
- sich dabei verständlich zu machen
- und sich miteinander zu verständigen.
Der Sprecher muß einen verständlichen Ausdruck wählen, damit Sprecher und Hörer einander verstehen können; der Sprecher muß die Absicht haben, einen wahren propositionalen Gehalt mitzuteilen, damit der Hörer das Wissen des Sprechers teilen kann; der Sprecher muß seine Intentionen wahrhaftig äußern wollen, damit der Hörer an die Äußerung
des Sprechers glauben (ihm vertrauen) kann; der Sprecher muß schließlich eine im Hinblick auf bestehende Normen und Werte richtige Äußerung wählen, damit der Hörer die
Äußerung akzeptieren kann, so daß beide, Hörer und Sprecher, in der Äußerung bezüglich
eines anerkannten normativen Hintergrunds miteinander übereinstimmen können."388
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Ebd., 111 f.
VB, 113 f.
UP, 354 f.

Problematisierungen von Geltungsansprüchen der Wahrheit und der Richtigkeit
können/müssen auf der Diskursebene (s.u.) bearbeitet werden, die Einlösung von
Geltungsansprüchen der Wahrhaftigkeit ergibt sich aus der Entwicklung von
Handlungszusammenhängen.

4.8.2.3.

Kommunikation: Kommunikatives Handeln - Diskurs

In einem dritten Abschnitt seines 1970 vorgelegten Diskussionspapiers geht es
Habermas um die nähere Bestimmung des Phänomens "Ko mmunikation". Er
unterscheidet zwei grundlegende Typen von Kommunikation: - das
"kommunikative Handeln" und - den "Diskurs".389 Charakteristisch für jenes ist,
daß die zur Sprache kommenden Äußerungen "in den Kontext außersprachlicher
Äußerungen eingelassen sind" 390, mithin die "Geltung von Sinnzusammenhängen naiv vorausgesetzt (wird), um Informationen auszutauschen",
dieser dagegen thematisiert "problematisierte Geltungsansprüche", ohne daß
dabei Informationen ausgetauscht werden. 391 Habermas hält fest:
"In Diskursen suchen wir ein problematisiertes Einverständnis, das im kommunikativen
Handeln bestanden hat, durch Begründung wiederherzustellen: in diesem Sinne spreche
ich fortan von (diskursiver) Verständigung. Verständigung hat das Ziel, eine Situation zu
überwinden, die durch Problematisierung der in kommunikativem Handeln naiv vorausgesetzten Geltungsansprüche ensteht: Verständigung führt zu einem diskursiv
herbeigeführten, begründeten Einverständnis (das sich wiederum zu einem traditionell
vorgegebenen Einverständnis verfestigen kann)."392

Später, in der "Theorie des kommunikativen Handelns" analysiert Habermas
dann in einem hochinteressanten Exkurs die "drei Wurzeln (des) kom munikativen Handelns" 393, nämlich die in Sprechhandlungen zum Tragen kommenden
propositionalen, illokutionären und expressiven Komponenten, die sich
aktualisieren in assertorischen, performativen und expressiven Sätzen. 394
Dabei ist dem propositionalen Bestandteil der Sprechhandlungen die
"Repräsentation von Wissen", dem illokutiven die "Koordinierung von
Handlung en" und dem expressiven die "Differenz ierung zwischen Innenund Außenwelt" zugeordnet. 395 Entscheidende Bedeutung für das
kommunikative Handeln haben die illokutionären Strukturelemente, weil durch
389
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VB, 115.
Hier geht es nicht nur um das gesamte Spektrum der Körpersprache, auch nicht nur um
Vorgänge in dem Bereich, der mit dem Begriff "Beziehungsebene" bezeichnet wird, oder um
bewußte, stillschweigend von den Gesprächspartnern geteilte Überzeugungen bzw. akzeptierte Konventionen, sondern noch viel allgemeiner um "lebensweltliches Wissen"(vgl.
unten Abschnitt 4.8.3.3. Berger, Luckmann u.a. sprechen in diesem Zusammenhang von
"Hintergrundwissen", Ritschl von "Vorreflektive(r) Intentionalität", bzw. "Mitmeinen". Vgl.
Berger/Luckmann 1986, 36 ff. / Ritschl 1988, 76 ff.
VB, 115.
Ebd.
TkH II, 97 - 117.
Vgl. ebd., 97 f. - Zur exakten Definition von "lokutionären", "illokutionären" und "perlokutionären Akten", sowie der illokutionäre Akte vollziehenden "performativen Äußerungen"
vgl. den Klassiker der Sprechakttheorie Austin 1985. Eine gute Zusammenfassung bietet
v. Savigny in seiner Einführung, ebd. 7-23.
Vgl. TkH II, 100.
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sie die oben angesprochenen, mit jeder Sprechhandlung a priori erhobenen,
Geltungsansprüche zum Ausdruck gebracht werden. 396
Ziel dieses Exkurses, der hier nicht im einzelnen nachgezeichnet werden muß,
ist die Stützung der These, daß "Sprechhandlungen aufgrund ihrer formalen
Eigenschaften ein geeignetes Mediu m der gesellschaftlichen Reproduktion
darstellen". 397

4.8.2.4.

Ideale Sprechsituatio n

Entscheidend für das Zustandekommen von Einverständnis ist nun allerdings die
Frage, wie sich wahrer und falscher Konsensus unterscheiden lassen. Wahrer
Konsensus ist die Probe auf das Zustandekommen wirklicher Verständigung, und
somit der Prüfstein gelungener Kommunikation. 398
In einem komplexen Gedankengang legt Habermas dar, daß weder die klassischen ontologischen Wahrheitstheorien, nach denen Wahrheit durch die
Übereinstimmung von Aussage und Wirklichkeit zustandekommt, noch die von
ihm bevorzugte Konsensustheorie der Wahrheit, nach der Wahrheit von
Aussagen durch die potentielle Zustimmung aller anderen konstituiert wird,
letztlich in der Lage sind, hinreichende Kriterien für eine eindeutige Erkenntnis
von echtem Konsens bereitzustellen. 399 Dennoch gehen merkwürdigerweise die
Menschen bei ihren Gesprächen ganz selbstverständlich davon aus, daß zwischen
wahrem und falschem Konsensus zutreffend unterschieden werden kann. Zur
Erklärung dieses Phänomens führt Habermas das Theorem der "idealen
Sprechhandlung" ein.
"Wenn es sich so verhält, ist indessen gar nicht zu verstehen, warum wir dennoch in
jedem Gespräch selbstverständlich davon ausgehen, daß wir es führen, und das heißt: in
ihm zu einer Verständigung gelangen können. Tatsächlich trauen wir uns ja jederzeit zu,
einen wirklichen Konsensus von einem trügerischen zu unterscheiden: sonst könnten wir
den metakommunikativ immer schon akzeptierten Sinn von Rede nicht stillschweigend
voraussetzen, ohne den umgangssprachliche Kommunikation überhaupt nicht möglich
wäre. Dieses Phänomen ist erklärungsbedürftig. Ich möchte es damit erklären, daß wir in
jedem Diskurs wechselseitig eine ideale Sprechsituation unterstellen. Die ideale
Sprechsituation ist dadurch charakterisiert, daß jeder Konsensus, der unter ihren
Bedingungen erzielt werden kann, per se als wahrer Konsensus gelten darf. Der Vorgriff
auf die ideale Sprechsituation ist Gewähr dafür, daß wir mit einem faktisch erzielten
Konsensus den Anspruch des wahren Konsensus verbinden dürfen; zugleich ist dieser
Vorgriff ein kritischer Maßstab, an dem jeder faktisch erzielte Konsensus auch in Frage
gestellt und daraufhin überprüft
werden kann, ob er ein zureichender Indikator für
wirkliche Verständigung ist." 400

Für diese jeden Diskurs erst konstituierende Antizipation einer "idealen
Sprechsituation" erweisen sich nun eben die von ihm in der beschriebenen
Weise klassifizierten Sprechakt-Typen als "die zureichenden Konstruktionsmittel". 401
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Vgl. ebd., 105 ff., bes. 112.
Ebd.
Vgl. VB, 123.
Vgl. ebd., 123-135.
Ebd., 135 f.
Vgl. ebd., 122.

Eine "ideale Sprechsituation" sieht Habermas dann gegeben, wenn in der
Kommunikation die Möglichkeit zu "uneingeschränkter" und "herrschaftsfreier"
Diskussion 402 besteht:
"Ideal nennen wir im Hinblick auf die Unterscheidung des wahren vom falschen Konsensus eine Sprechsituation, in der die Kommunikation nicht nur nicht durch äußere kontingente Einwirkungen, sondern auch nicht durch Zwänge behindert wird, die aus der
Struktur der Kommunikation selbst sich ergeben. Die ideale Sprechsituation schließt
systematische Verzerrung der Kommunikation aus. Nur dann herrscht ausschließlich der
eigentümliche Zwang des besseren Argumentes, der die methodische Überprüfung von
Behauptungen sachverständig zum Zuge kommen läßt und die Entscheidung praktischer
Fragen rational motivieren kann." 403

Habermas beendet seine Ausführungen, indem er den Bogen schlägt von der
Theorie der kommunikativen Kompetenz zur kritischen Theorie der Gesellschaft:
In der Antizipation der idealen Sprechsituation kommt gleichzeitig die Vision
einer künftigen humanen und gerechten Gesellschaft zum Vorschein, einer
Gesellschaft, die sich dadurch auszeichnet, daß sie "für alle möglichen Beteiligten eine symmetrische Verteilung der Chancen" 404 gewährleistet. Ob sie sich
verwirklichen läßt, steht noch dahin - die Strukturmerkmale unserer Sprachlichkeit sagen unserem Hoffen jedenfalls: Die Chance ist gegeben.
"Apriori können wir freilich nicht wissen, ob jener Vorschein bloße, wie immer aus unvermeidlichen Suppositionen stammende Vorspiegelung (Subreption) ist - oder ob die empirischen Bedingungen für die, sei es auch annähernde, Verwirklichung der supponierten Lebensform praktisch herbeigeführt werden können. Die in die Universalpragmatik eingebauten Fundamentalnormen möglicher Rede enthalten unter diesem Gesichtspunkt eine
praktische Hypothese. Von ihr, die in einer Theorie kommunikativer Kompetenz erst entfaltet und begründet werden muß, nimmt die kritische Theorie der Gesellschaft ihren Ausgang."405

4.8.3.

Seg m ente aus dem Bau der Theorie

In der "Theorie des kommunikativen Handelns" hat Habermas die Ernte einer
zwanzigjährigen wissenschaftlichen Arbeit vorgelegt. Die Breite des Spektrums
der verarbeiteten Denkansätze aus den Gebieten der Philosophie,
Sprachanalytik, Ethnologie, Soziologie und Psychologie ist erstaunlich. Der
Leser hätte Schwierigkeiten, die Orientierung zu behalten, würde ihm vom
Autor im Vorwort nicht ein Blick auf die Architektonik des Werkes gewährt.
Habermas läßt ihn dort wissen:
"Den Grundbegriff des kommunikativen Handelns entwickle ich in der Ersten Zwischenbetrachtung. Er erschließt den Zugang zu drei Themenkomplexen, die miteinander verschränkt sind: es geht zunächst um einen Begriff der kommunikativen Rationalität, der
hinreichend skeptisch entwickelt wird und doch den kognitiv-instrumentellen Verkürzungen
der Vernunft widersteht; sodann um ein zweistufiges Konzept der Gesellschaft, welches
die Paradigmen Lebenswelt und System auf eine nicht nur rhetorische Weise verknüpft;
402
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Vgl. ebd., 138.
Ebd., 137.
Ebd.
Ebd., 141.
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und schließlich um eine Theorie der Moderne, die den Typus der heute immer sichtbarer
hervortretenden Sozialpathologien mit der Annahme erklärt, daß die kommunikativ
strukturierten Lebensbereiche den Imperativen verselbständigter, formal organisierter
Handlungssysteme unterworfen werden. Die Theorie des kommunikativen Handelns soll
also eine Konzeptualisierung des gesellschaftlichen Lebenszusammenhanges, die auf die
Paradoxien der Moderne zugeschnitten ist, ermöglichen.
Die Einleitung begründet die These, daß die Rationalitätsproblematik nicht von außen an
die Soziologie herangetragen wird. ... Die Schlußbetrachtung führt dann die theoriegeschichtlichen und die systematischen Untersuchungen zusammen. Sie wird einerseits die
vorgeschlagene Deutung der Moderne an Verrechtlichungstendenzen plausibel machen und
andererseits
die Aufgaben präzisieren, die sich heute einer kritischen Gesellschaftstheorie
stellen." 406

Obwohl es so reizvoll wäre, das ganze Gebäude der Habermas'schen Theorie in
Augenschein zu nehmen, - wir können nur einen kurzen Blick in ein paar
Räume werfen. Es ist im Rahmen unserer Arbeit unmöglich, die Gedankengänge
Habermas' in ihren tausendfachen Verästelungen nachzuzeichnen. Wir werden
uns hier darauf beschränken, seine Transformation der Kritischen Theorie
durch den Übergang vom subjektivistischen Paradigma der Bewußtseinsphilosophie zum verständigungsorientierten Paradigma der Kommunikationstheorie zu skizzieren, und zu prüfen, wie er seinem Anspruch der
Wiederaufnahme "der liegengebliebenen Aufgaben einer kritischen Gesellschaftstheorie" 407 gerecht wird. In diesem Zusammenhang erweist es sich freilich
auch als notwendig, seinen Begriff der "kommunikativen Rationalität" und die
Bedeutung seiner Rede von den "Verrechtlichungstendenzen" im Zuge der
erstarrenden Moderne zu erfassen.

4.8.3.1.

Der Paradigmenwechsel

Wir hatten gesehen, daß Habermas letztlich die Bindung der Kritischen Theorie
an das Paradigma der Bewußtseinsphilosophie für ihr Scheitern verantwortlich
macht. Nach seiner Auffassung wird der Weltbezug des Menschen durch dieses
klassische Paradigma der Moderne in fundamentaler Weise eingeengt. Hat er
einmal die vom Paradigma definierte Subjekt/Objekt-Struktur der Wirklichkeit
akzeptiert (und er internalisiert sie ja bereits vom Beginn der Sozialisation im
Kindesalter an), kann er sich sowohl zur Innen- als auch zur Außenwelt nur
noch auf zwei Weisen verhalten: erkennend und handelnd. "Das Subjekt bezieht
sich auf Objekte entweder, um sie so, wie sie sind, vorzustellen, oder so, wie sie
sein sollen, hervorzubringen." 408 Beide Aktivitäten des Geistes sind dabei
miteinander verschränkt und aufeinander bezogen.
Zugleich verschiebt sich für die moderne, individualisierte Vernunft der Sinn der
Existenz. War dieser - und somit das Ziel der Selbsterhaltung - im metaphysischen Weltverständnis noch verstanden als "das Streben eines jeden Seienden, den Zweck zu verwirklichen, der seinem Wesen, gemäß seiner
natürlichen Ordnung, unveränderlich innewohnt" 409, so sieht man ihn nun in
der Behauptung der je eigenen Interessen. Selbsterhaltung wird also gleichgesetzt
406
407
408
409
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TkH I, 8 f.
Ebd., 518.
Ebd., 519.
Ebd., 519 f.

mit Selbstdurchsetzung. Der Preis ist die Instrumentalisierung des Geistes: "In
dieser Perspektive verwandeln sich die Attribute des Geistes, Erkennen und
zielgerichtetes Handeln, zu Funktionen der Selbsterhaltung von Subjekten, die
wie Körper und Organismen einen einzigen abstrakten 'Zweck' verfolgen: ihren
kontingenten Bestand zu sichern." 410
Zu diesem Ergebnis und zur Darstellung der fatalen Folgen für Individuum,
Gesellschaft und Natur war ja bereits die Analyse Horkheimers und Adornos
gekommen. Aber weil sie das erkenntnistheoretische Plateau der Subjektphilosophie nicht zu übersteigen vermochten, war es ihnen nur möglich, diese
Folgen gleichsam von 'außen' zu erfassen. Aus der Perspektive von wesensmäßig
als erkennend und handelnd definierten Subjekten läßt sich Seiendes nur als
Gegenüber, nur als ein letztlich Fremdes wahrnehmen und benennen; sein
'Inneres' bleibt verschlossen. So ist es in der Begrifflichkeit der Subjektphilosophie weder möglich "einer objektivierten Natur zu sagen, was ihr
angetan wird", noch zu erklären, "was denn die Instrumentalisierung
gesellschaftlicher und intrapsychischer Beziehungen aus der Perspektive der
vergewaltigten und deformierten Lebenszusammenhänge bedeutet". 411 Zwar
haben Adorno und Horkheimer um die Problematik gewußt und mit ihrer
Mimesis-Konzeption eine Antwort zu geben versucht, aber diese Antwort ist
eigentümlich sprachlos, weil sich der Vorgang des mimetischen Geschehens 'organische Anschmiegung' ans Andere412 - rationalen Kategorien und damit
sprachlicher Wiedergabe sperrt. Der Subjektphilosophie fehlt einfach die
"hinreichend gesch meidige Begrifflichkeit" 413, um die Welt in ihrer Gesamtheit
zu erfassen.
Diese "hinreichend gesch meidige Begrifflichkeit" reklamiert Habermas nun für
die von ihm anvisierte Form der Rationalität. Er plädiert energisch dafür, daß
man "das Paradig ma der Bewußtseinsphilosophie, nämlich ein die Objekte
vorstellendes und an ihnen sich abarbeitendes Subjekt, zugunsten des Paradigmas der Sprachphilosophie, der intersubjektiven Verständigung oder
Kommunikation aufgibt und den kognitiv-instrumentellen Teilaspekt einer
umfassenderen kom munikativen Rationalität einordnet." 414
Adorno war diesem Paradigmenwechsel in seinen Gedanken über Versöhnung
und Freiheit "zum Greifen nahe; vollzogen hat er ihn nicht". 415 Er hatte nicht
gesehen, daß sich die von ihm in Begriffen einer "unversehrten Intersubjektivität" beschriebene Versöhnung "allein herstellt und erhält in der Reziprozität der auf freier Anerkennung beruhenden Verständigung". 416

4.8.3.2.

410
411
412
413
414
415
416

Kommunikative Rationalität

Ebd., 520.
Ebd., 522.
Vgl. Horkheimer: GS, Bd.5, 210.
TkH I, 522.
Ebd., 523.
Ebd.
Ebd.
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Habermas präzisiert seinen Begriff der kommunikativen Rationalität in vielfältiger Weise. So schreibt er z.B.:
"Die Strukturen einer Vernunft, auf die Adorno nur anspielt, werden der Analyse erst
zugänglich, wenn die Ideen der Versöhnung und der Freiheit als Chiffren für eine wie
auch immer utopische Form der Intersubjektivität entziffert werden, die eine zwanglose
Verständigung der Individuen im Umgang miteinander ebenso ermöglicht wie die Identität
eines sich zwanglos mit sich selbst verständigenden Individuums - Vergesellschaftung ohne
Repression. Das bedeutet einerseits einen Paradigmenwechsel in der Handlungstheorie:
vom zielgerichteten zum kommunikativen Handeln; andererseits einen Wechsel der Strategie beim Versuch, den modernen, mit einer Dezentrierung des Weltverständnisses möglich
gewordenen Rationalitätsbegriff zu rekonstruieren. Nicht mehr Erkenntnis und Verfügbarmachung einer objektivierten Natur sind, für sich genommen, das explikationsbedürftige
Phänomen, sondern die Intersubjektivität möglicher Verständigung - sowohl auf interpersonaler wie auf intrapsychischer Ebene. Der Fokus der Untersuchung verschiebt sich
damit von der kognitiv-instrumentellen zur kommunikativen Rationalität. Für diese ist
nicht die Beziehung des einsamen Subjektes zu etwas in der objektiven Welt, das
vorgestellt und manipuliert werden kann, paradigmatisch, sondern die intersubjektive
Beziehung, die sprach- und handlungsfähige
Subjekte aufnehmen, wenn sie sich
miteinander über etwas verständigen." 417

Habermas beansprucht für sich, daß der von ihm herausgearbeitete Vernunftbegriff der "ko mmunikativen Rationalität" weiter gefaßt ist und "an ältere
Logosvorstellungen anknüpft", als der Rationalitätsbegriff der Bewußtseinsphilosophie.418 In der Tat scheinen zwei schwerwiegende Engführungen des
neuzeitlichen Vernunftbegriffes in seiner Rationalitätskonzeption überwunden:
Vernunft wird nicht länger als substantielle, sondern als aktionale Qualität
verstanden, gilt also nicht mehr als eine dem jeweiligen Einzelsubjekt mitgegebene "Eigenschaft", sondern als "Qualität" einer allen Menschen gleichermaßen mitgegebenen Disposition 419, die aber erst in ihrer Aktualisierung
zum Tragen kommt. Zugleich wird Vernunft auch nicht mehr subjektzentriert
als Instrument der Selbstbehauptung gesehen, sondern als eine in der
Sprachlichkeit der Gattung wurzelnde, a priori auf Vergemeinschaftung hin
angelegte, Tendenz.
Von daher läßt sich die Habermas'sche Konzeption der "kom munikativen Rationalität" - folgt man seiner Argumentation - in der Tat verstehen als konstruktiver Beitrag zu Überwindung der fatalen neuzeitlichen Subjekt/ObjektSpaltung. Auch wird hier zum erstenmal einer empirischen, nicht-transzendentalen Begründung der Vernunft der Weg eröffnet.

4.8.3.3.

System und Lebenswelt

Welch entscheidende Bedeutung dem durch den Begriff der "Lebenswelt" repräsentierten Phänomen für die Habermas'sche Theorie zukommt, illustriert
folgendes Zitat: "Der im Gespräch sich öffnende soziale Raum einer

417
418
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Ebd., 524 f.
Vgl. ebd., 28. Vgl. auch z.B. seine Präzisierung des Unterschiedes zwischen dem Bewußtseins- und dem Verständigungsparadigma in der Auseinandersetzung mit Henrich: Jürgen
Habermas: Metaphysik nach Kant, in: Habermas 1989 (a), 18-34, 31 ff.
Vgl. ebd., 44.

gemeinsam bewohnten Lebenswelt liefert den Schlüssel zum kom munikationstheoretischen Begriff der Gesellschaft." 420
"Lebenswelt" wird von Habermas verstanden als "Komplementärbegriff zum
kom munikativen Handeln". Er betrachtet die Lebenswelt "als ... Horizont, in
dem sich die kommunikativ Handelnden 'immer schon' bewegen" bzw. als
"Kontext" des kommunikativen Handelns.421 Der Begriff repräsentiert ein kulturell geprägtes, a priori wirksames Deutemuster, durch das die Menschen ihre
jeweiligen konkreten Lebensvollzüge in einen Gesamtzusammenhang
integrieren. Man kann das Phänomen mit Searle und dem späten Wittgenstein
verstehen als ein "funda mentales Hintergrundwissen" mit bemerkenswerten
Eigenschaften:
"Es ist ein implizites Wissen, das nicht in endlich vielen Propositionen dargestellt werden
kann; es ist ein holistisch strukturiertes Wissen, dessen Elemente aufeinander verweisen,und es ist ein Wissen, das uns insofern nicht zur Disposition steht, als wir es nicht
nach Wunsch bewußt machen und in Zweifel ziehen können. ...
Die Lebenswelt hat aber nicht nur eine kontextbildende Funktion. Sie bietet zugleich ein
Reservoir von Überzeugungen, aus dem die Kommunikationsteilnehmer schöpfen, um den
in einer Situation entstandenen Verständigungsbedarf mit konsensfähigen Interpretationen
zu decken. Als Ressource ist die Lebenswelt für Prozesse der Verständigung konstitutiv. ...
Wir können uns die Lebenswelt, soweit sie als Interpretationsressource in Betracht
kommt, als sprachlich organisierten Vorrat an Hintergrundannahmen vorstellen, der sich
in der Form kultureller Überlieferung reproduziert. ...
Der lebensweltliche Hintergrund besteht aus individuellen Fertigkeiten, dem intuitiven
Wissen, wie man mit einer Situation fertig wird, und aus sozial eingelebten
Praktiken,
dem intuitiven Wissen, worauf man sich in einer Situation verlassen kann... ." 422

Strukturell sieht Habermas die Lebenswelt differenziert in die drei Komponenten Kultur, Gesellschaft und Person:
"Kultur nenne ich den Wissenvorrat, aus dem sich die Kommunikationsteilnehmer, indem
sie sich über etwas in einer Welt verständigen, mit Interpretationen versorgen.
Gesellschaft nenne ich die legitimen Ordnungen, über die die Kommunikationsteilnehmer
ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen regeln und damit Solidarität sichern. Unter
Persönlichkeit verstehe ich die Kompetenzen, die ein Subjekt sprach- und handlungsfähig
machen, also instand setzen, an Verständigungsprozessen teilzunehmen und dabei die
eigene Identität zu behaupten." 423

Entsprechend diesen drei Komponenten ist der Reproduktionsprozess symbolischer Strukturen der Lebenswelt aufgegliedert in drei Dimensionen: kulturelle
Reproduktion, soziale Integration und Sozialisation. 424 Die Reproduktion der
symbolischen Strukturen der Lebenswelt ist im wesentlichen gebunden an das
Medium der Sprache, vollzieht sich also über das "Netz" der zu "kom munikativer
Alltagspraxis verwobenen Interaktionen". 425 Dabei bilden "das semantische Feld
symbolischer Gehalte, der soziale Rau m und die historische Zeit ... die
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Jürgen Habermas: Entgegnung, in: Honneth/Joas (Hg.) 1986, 332, hier zit. nach Horster
1988, 30.
Vgl. TkH II, 182 f. Ausführlich zu seinem Konzept der Lebenswelt vgl. ebd., 182-228.
Habermas: Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns (1982), in: Habermas
1989 (b), 571-606, 590, 591, 593.
TkH II, 209.
Vgl. ebd.
Ebd.
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Dimensionen, in denen sich die kommunikativen Handlungen erstrecken". 426
Der Zusammenhang dieser drei Reproduktionsprozesse ist komplex:
"Die kulturelle Reproduktion der Lebenswelt stellt sicher, daß in der semantischen Dimension neu auftretende Situationen an die bestehenden Weltzustände angeschlossen werden:
sie sichert die Kontinuität der Überlieferung und eine für die Alltagspraxis jeweils hinreichende Kohärenz des Wissens. ...
Die soziale Integration der Lebenswelt stellt sicher, daß neu auftretende Situationen in
der Dimension des sozialen Raums an die bestehenden Weltzustände angeschlossen
werden: sie sorgt für die Koordinierung von Handlungen über legitim geregelte
interpersonale Beziehungen und verstetigt die Identität von Gruppen in einem für die
Alltagspraxis hinreichenden Maße. Dabei bemessen sich die Koordinierung von
Handlungen und die Stabilisierung von Gruppenidentitäten an der Solidarität der
Angehörigen. ...
Die Sozialisation der Angehörigen einer Lebenswelt stellt schließlich sicher, daß neu auftretende Situationen in der Dimension der historischen Zeit an die bestehenden Weltzustände angeschlossen werden: sie sichert für nachwachsende Generationen den Erwerb
generalisierter Handlungsfähigkeiten und sorgt für die Abstimmung von individuellen
Lebensgeschichten und kollektiven Lebensformen. Interaktive Fähigkeiten
und Stile der
Lebensführung bemessen sich an der Zurechnungsfähigkeit der Personen." 427

Von der Reproduktion der symbolischen Strukturen der Lebenswelt zu unterscheiden ist die Erhaltung ihres "materiellen Substrats". "Die materielle Reproduktion vollzieht sich durch das Medium der Zwecktätigkeit, mit der die vergesellschafteten Individuen in die Welt intervenieren, u m ihre Ziele zu
erreichen." 428
Wer freilich Gesellschaft in dieser Weise als Lebenswelt konzipiert, läßt sich auf
drei Fiktionen ein: er unterstellt "die Autono mie der Handelnden, die Unabhängigkeit der Kultur und die Durchsichtigkeit der Kommunikation". 429
Diese Fiktionen werden für real gehalten, solange man davon ausgeht, "daß sich
die
Integration
der
Gesellschaft
allein
unter
den
Prämissen
430
verständigungsorientierten Verhaltens vollzieht". Für die Angehörigen einer
soziokulturellen Lebenswelt stellt es sich so dar. "Tatsächlich werden aber ihre
zielgerichteten Handlungen nicht nur über Prozesse der Verständigung
koordiniert, sondern über funktionale Zusammenhänge, die von ihnen nicht
intendiert sind und innerhalb des Horizonts der Alltagspraxis meistens auch
nicht wahrgenom men werden." 431
Diese Überlegung veranlaßt Habermas nun zur Einführung des zweiten für seine
Gesellschaftstheorie entscheidenden Begriffs: System. Nach seiner Auffassung
gilt es, will man der gesellschaftlichen Realität auf die Spur kommen, sowohl zu
unterscheiden zwischen "Sozial- und Systemintegration" 432, als auch zu
erkennen, daß "Gesellschaften systemisch stabilisierte Handlungszusammenhänge sozial integrierter Gruppen darstellen". 433
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Ebd.
Ebd., 212 f. Zur Funktion der einzelnen Reproduktionsprozesse bei der Erhaltung der
strukturellen Komponenten der Lebenswelt vgl. die Schaubilder Fig. 21,22,23 ebd., 214 ff.
Ebd., 209.
Ebd., 224.
Ebd., 225.
Ebd., 225 f.
Ebd., 226.
Ebd., 228.

Im Zuge der sozialen Evolution realisiert sich eine zunehmende "Entkoppelung
von System und Lebenswelt". 434 "Ich verstehe die soziale Evolution als einen
Differenzierungsvorgang zweiter Ordnung.
System
und Lebenswelt
differenzieren sich, indem die Komplexität des einen und die Rationalität der
anderen wächst, nicht nur jeweils als System und als Lebenswelt - beide
differenzieren sich gleichzeitig auch voneinander." 435 Die Rationalisierung der
Lebenswelt läßt sich dabei "als sukzessive Freisetzung des im kommunikativen
Handeln angelegten Rationalitätspotentials verstehen". 436 Darin wurzelt
letztlich die Paradoxie des gesamten Rationalisierungsprozesses, die sich darin
manifestiert, "daß sich systematische Entlastungen, die durch die
Rationalisierung der Lebenswelt ermöglicht werden, in Überlastungen der
kom munikativen Infrastruktur dieser Lebenswelt verwandeln". 437
Im Verlauf der sozialen Evolution werden die Lebenswelten proportional zur
Komplexitätssteigerung der Gesellschaftssysteme provinzieller. 438 "In einem
differenzierten Gesellschaftssystem schrumpft die Lebenswelt zu einem Subsystem." 439 Zugleich treten die Forderungen der Systemintegration (und deren
Formen) in immer stärkere Konkurrenz zur Notwendigkeit der Sozialintegration
(und deren Formen).
Aus der "Mediatisierung" der Lebenswelt wird schließlich ihre "Kolonialisierung"440: "die mediengesteuerten Subsysteme Wirtschaft und Staat (greifen) mit
monetären und bürokratischen Mitteln in die symbolische Reproduktion der
Lebenswelt (ein)" 441, Sprache wird "in ihrer Funktion der Handlungskoordinierung ersetzt ... durch Medien wie Geld und Macht".442 Dies ist fatal,
denn: "Anders als die materielle Reproduktion der Lebenswelt kann deren symbolische Reproduktion nicht ohne pathologische Nebeneffekte auf die Grundlagen systemischer Integration u mgepolt werden." 443 Ein guter Indikator dafür,
wie weit dieser Prozeß bereits fortgeschritten ist, ist dabei der Grad der
"Verrechtlichung sozialer Beziehungen", d.h. das Maß, inwieweit "der für soziale
Integration wesentliche Mechanismus der sprachlichen Verständigung" außer
Kraft gesetzt und durch Steuerungsmedien entlastet ist, die durch formales Recht
in der Lebenswelt verankert sind.444 Im "Binnenraum von Organisationen
verliert kommunikatives Handeln seine Geltungsgrundlage."445 Für Habermas ist
- im Gegensatz zu Luhmann - dieser Prozeß fortschreitender Systemintegration
434
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Kapitelüberschrift ebd., 229.
Ebd., 230.
Ebd., 232.
Ebd., 554.
Vgl. ebd., 258.
Ebd.
Vgl., ebd., 293. Zu Habermas' Analyse der auf die Kolonialisierung der Lebenswelt reagierenden Widerstands- und Rückzugsbewegungen, sowie der von ihnen zu unterscheidenden Emanzipationsbewegungen vgl. ebd., 575 ff.: "Protestpotentiale".
Ebd., 522. Zu Habermas' Vorstellungen bezüglich der "mediengesteuerten Interaktion" vgl.
auch: Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns, in: Habermas 1989 (b),
578 f.
TkH II, 549.
Ebd., 476 f.
Vgl. ebd., 458. Zu Habermas' Analyse der "Verrechtlichungstendenzen" im Zuge systemischer Differenzierung vgl. ebd. 458 ff. und vor allem 522 ff.
Ebd., 460 (formale Umstellung durch uns).
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(bzw. der Bürokratisierung; vgl. die Webersche Analyse dieser Phänomene)
jedoch längst nicht abgeschlossen. Ob es zu der von Horkheimer und Adorno für
die Zukunft befürchteten Situation einer "Verwalteten Welt" jemals kommen
wird, bleibt für ihn vorerst offen. 446

4.8.3.4.

"Aufgaben ein er kritischen Gesellschaftstheorie"

Gegenwärtig haben sich nach Habermas im wesentlichen drei soziologische Forschungsrichtungen etabliert, die mehr oder weniger beziehungslos nebeneinander
operieren:
- ein (im Anschluß an Weber, z.T. auch an die marxistische Geschichtsschreibung) "komparativ ausgerichteter, typologisierend verfahrender, vor allem
sozialgeschichtlich informierter Forschungsansatz ..., der heute oft unter dem
Titel Gesellschaftsgeschichte auftritt",
- ein (im Anschluß an die neoklassische Wirtschaftstheorie einerseits, den
sozialwissenschaftlichen
Funktionalismus andererseits,
herausgebildeter)
"systemtheoretischer Forschungsansatz ..., der sich vor allem in der Ökonomie
und in den Verwaltungswissenschaften durchgesetzt hat", und
- ein (aus Phänomenologie, Hermeneutik und symbolischem Interaktionismus
entwickelter) "handlungstheoretischer Forschungsansatz", dessen Kernstück
eine "Theorie des Alltagslebens" bildet. 447
Allen drei Forschungsrichtungen gelingt es nicht, die Realität im ganzen in den
Blick zu bekommen, da sie sich "vereinseitigenden Abstraktionen verdanken,
die den für moderne Gesellschaften konstitutiven Zusam menhang von System
und Lebenswelt bewußtlos zerschneiden". 448
Die von Habermas auf das Fundament eines neuen "grundbegrifflichen Rahmens" 449 gestellte kritische Gesellschaftstheorie verhält sich zu diesen etablierten Forschungsrichtungen nicht als Konkurrent, sie versichert sich vielmehr kritisch ihrer Ergebnisse und hat sich nun "an der Aufgabe (zu) bewähren,
jene Pathologien der Moderne, an denen andere Forschungsansätze aus
methodischen Gründen vorbeigehen, zu identifizieren und zu erklären". 450
Genau damit aber vollzieht sich das anvisierte "Wiederaufnehmen der
liegengebliebenen Aufgaben" der klassischen "Kritischen Theorie" des
Horkheimerkreises.451
Habermas hält seine Form der Kritischen Theorie darum für fähig, das einst von
Horkheimer und Adorno begonnene Unternehmen konstruktiv fortzuführen,
weil sie "den Historischen Materialismus von seinem geschichtsphilosophischen
Ballast" befreit. Dies geschieht eben durch die in der "Theorie des
kommunikativen Handelns" realisierte Einführung von zwei fundamentalen
446
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Vgl. ebd., 462.
Vgl. ebd., 550 f.
Ebd., 550.
Vgl. ebd., 554.
Ebd.
Vgl. TkH I, 518.

Abstraktionen: "die Abstraktion der Entfaltung kognitiver Strukturen von der
geschichtlichen Dynamik der Ereignisse und die Abstraktion der gesellschaftlichen Evolution von der geschichtlichen Konkretion der Lebensformen. Beide
beseitigen jene grundbegrifflichen Konfusionen,
denen sich das
geschichtsphilosophische Denken verdankt." 452

4.8.4.

"Versprachlichung des Sakralen": Zur Beurteilung
der Religion durch Jürgen Habermas

Zumindest der Befund seiner veröffentlichten Äußerungen legt den Schluß nahe:
Habermas ist kein Christ im kirchlichen Sinne und vermutlich auch kein
religiöser Mensch. 1971 beschrieb er seine im Traditionsstrom marxistischer
Religionskritik angesiedelte Einstellung zur religiösen Dimension mit folgenden
deutlichen Worten:
"Das nachmetaphysische Denken bestreitet keine bestimmten theologischen Behauptungen,
es behauptet vielmehr deren Sinnlosigkeit. Es will nachweisen, daß in dem grundbegrifflichen System, in dem die jüdisch-christliche Überlieferung dogmatisiert (und damit rationalisiert) worden ist, theologisch sinnvolle Behauptungen gar nicht aufgestellt werden
können. Diese Kritik verhält sich zu ihrem Gegenstand nicht mehr immanent; sie greift an
die Wurzeln der Religion und macht den Weg frei zu einer (im 19. Jahrhundert
einsetzenden) historisch-kritischen Auflösung der dogmatischen Gehalte selber." 453

Was bei Horkheimer und Adorno noch still vermutet werden kann: daß ihre
Leidenschaft - trotz aller dezidierten Ablehnung metaphysischen Denkens und
organisierter Religiosität - im tiefsten vielleicht doch die Energie bezog aus dem
"theologischen Glutkern" 454 einer aus den Quellen des jüdischen Glaubens
gespeisten oder doch wenigstens unter seinem Horizont herausgebildeten
Identität, ist bei Habermas nicht zu sehen. Seine Philosophie wirkt nicht nur
was den emotionalen Bereich angeht 455, sondern auch in religiöser Hinsicht
(wobei eines das andere bedingen mag) blutarm, aseptisch und kühl.
Gleichwohl finden sich, wie Edmund Arens zu Recht bemerkt, bei ihm "eine
Reihe von Ausführungen über Religion und Theologie, die den Theologen
hellhörig machen". 456 So zeugt es z.B. durchaus für ein - wenn auch
rudimentäres - Verständnis moderner Theologie (und läßt sich zugleich als
Artikulation einer gewissen Gesprächsbereitschaft begreifen), wenn Habermas
(1973) schreibt:
452
453
454

455
456

Ebd. 562.
Jürgen Habermas: Wozu noch Philosophie? (1971), in: Ders.: Philosophisch-politische
Profile (Erweiterte Ausgabe), Frankfurt 1981, 15-37, 29 f.
Den Hinweis auf diese wundervolle Sprachschöpfung Adornos verdanken wir Peukert:
Kommunikatives Handeln, Systeme der Machtsteigerung und die unvollendeten Projekte
Aufklärung und Theologie, in: Arens (Hg.) 1989, 39-64, 47. - Adorno (1970, 117) schrieb
an Walter Benjamin am 2.8.1935: "Eine Restitution der Theologie oder lieber eine
Radikalisierung der Dialektik bis in den theologischen Glutkern hinein müßte zugleich
eine äußerste Schärfung des gesellschaftlich-dialektischen, ja des ökonomischen Motivs
bedeuten."
Vgl. Agnes Hellers Kritik, hier in Anm. 480.
Arens: Theologie nach Habermas - Eine Einführung, in: Arens (Hg.) 1989, 9-38, 10. Vgl.
auch seine Zusammenstellung dieser Ausführungen ebd. 11-17.
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"...die in der gegenwärtigen theologischen Diskussion (Pannenberg, Moltmann, Sölle,
Metz) beobachtbare Repolitisierung der biblischen Überlieferung, die mit einer Einebnung
der Diesseits/Jenseits-Dichotomie zusammengeht, (bedeutet, A.H.) nicht Atheismus im
Sinne einer spurenlosen Liquidierung der Gottesvorstellung (obgleich aus dieser
kritischen Gedankenmasse die Idee des persönlichen Gottes kaum noch konsequent zu
retten sein dürfte). Die Idee Gottes wird im Begriff eines Logos aufgehoben, der die
Gemeinde der Gläubigen und damit den realen Lebenszusammenhang einer sich
emanzipierenden Gesellschaft bestimmt; Gott wird zum Namen für eine kommunikative
Struktur, welche die Menschen bei Strafe des Verlustes ihrer Humanität zwingt, ihre
zufällige empirische Natur zu überschreiten, indem457sie einander mittelbar, nämlich über
ein Objektives, das sie nicht selber sind, begegnen."

In dem, was Habermas Pannenberg, Moltmann u.a. hier unterstellt, deutet sich
bereits an, wie er selbst später in der "Theorie des kommunikativen Handelns"
(wo er sich bisher am ausführlichsten dazu geäußert hat) das Phänomen
menschlicher Religiosität thematisieren wird: Als einen phylogenetisch
ursprünglichen Mechanismus der Sozialintegration mit darin eingekapseltem
hohem kommunikativem Rationalitätspotential, das es zu entbinden gilt.
Anders als Weber, begreift Habermas die Modernisierung nicht nur negativ als
einen Prozeß progressiver systemischer Erstarrung, sondern zugleich auch als
einen Lauf zunehmender Freisetzung von kommunikativer Rationalität. Sein
spezielles Verständnis der gesellschaftlichen Rationalisierung gewinnt er in der
Auseinandersetzung mit dem sozialbehavioristischen Ansatz George H. Meads
und den religionssoziologischen Überlegungen Emile Durkheims.458
Gattungsgeschichtlich wird für Habermas der Beginn des Rationalisierungsprozesses markiert durch das Einsetzen jener Entwicklung, die er als
"kom munikative Verflüssigung des religiösen Grundkonsenses"459 bzw. im Anschluß an Durkheim 460, als "Versprachlichung des Sakralen" bezeichnet. Erst die
Rezeption der Meadschen Rekonstruktion des ontogenetischen Sozialisierungsvorganges ermöglicht es ihm allerdings, diese bei Durkheim nur angedeutete Idee der Versprachlichung des Sakralen auszuarbeiten. 461
Mit Durkheim versteht Habermas den religiösen Glauben "als Ausdruck eines
stammesgeschichtlich tief verwurzelten Kollektivbewußtseins, das für die
Identität von Gruppen konstitutiv ist".462 Der Kern dieses Kollektivbewußtseins
ist ein normativer Konsens, "der sich über das Medium religiöser Symbole
bildet und in der Semantik des Sakralen auslegt". 463 Von entscheidender
457
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Habermas 1973 (b), 166 f. Vor allem Metz scheint Habermas zu schätzen. Er ist auch der
einzige Theologe, der von Habermas' Schülern für würdig befunden wurde, einen Beitrag
zur Habermas-Festschrift beizusteuern. Vgl.: Johann Baptist Metz: Anamnetische Vernunft Anmerkungen eines Theologen zur Krise der Geisteswissenschaften, in: Honneth et al.
(Hg.) 1989, 733-738.
Vgl. die glänzende Diskussion beider Denker im erstenTeil von TkH II. Die Werke, auf die
sich Habermas vor allem bezieht, sind: Mead 1980 (Original: Chikago 1934), und:
Durkheim 1981 (Original: Paris 1912). Zur theologischen Mead-Rezeption vgl. Raiser
1971.
Vgl. TkH II, 126.
Vgl. z.B. ebd. 163.
Vgl. ebd., 139 und die Mead-Interpretation 141 ff.
Ebd., 73.
Ebd., 86. Wie Weber und Durkheim konzentriert sich auch Habermas bei seinen Überlegungen auf die normative Dimension der Religion, die er offenbar als ihr Proprium betrachtet. Während die expressiven und kognitiven Funktionen der Religion im Zuge der
Rationalisierung relativ früh durch Kunst bzw. Wissenschaft und Philosophie
übernommen werden, erweist sich die normative Funktion als erstaunlich resistent. Erst am
Ende des Rationalisierungsprozesses wird sie vollends an eine säkularisierte Moral
abgetreten sein (vgl. unten).

Bedeutung für das Zustandekommen und den Erhalt dieses Konsenses sind
zunächst die rituellen Handlungen. Über sie wird der Bereich des Menschlichen
mit der durch die religiösen Symbole repräsentierten Welt des Heiligen
verbunden, in ihrem Vollzug erst wird die Sprache der Symbole zu einer
verständlichen Anrede. Die rituelle Praxis bewirkt, daß "die Interaktionssteuerung von einem genetischen, im einzelnen Organismus verankerten
Programm auf ein intersubjektiv geteiltes kulturelles Program m u mgestellt
werden kann". 464
Der archaische, rituell vermittelte Symbolismus steht noch auf vorsprachlichem
Niveau465 bzw. "unterhalb der Schwelle der gramm atischen Rede" 466, er ist
phylogenetisch der Ebene zuzuordnen, die Mead ontogenetisch als Stufe der
"symbolisch vermittelten Interaktion" identifiziert und beschrieben hat. 467
Im Verlauf der kulturellen und sozialen Ausdifferenzierung einer Gesellschaft
verblaßt nun die frühere integrative Kraft der Riten. Das durch rituelle Praxis
vermittelbare Weltdeutungs- und Kontingenzbewältigungspotential erweist sich
als zu wenig differenziert und artikuliert gegenüber den umfassender werdenden
Fragen der Menschen. Außerdem wird das gesellschaftliche Zusammenleben
zunehmend über Institutionen vermittelt geregelt, die wiederum expliziter
Legitimation bedürfen.
Die gemeinschaftsbindende Kraft verlagert sich so langsam vom Bereich des
rituellen Handelns in den Bereich der Sprache. Religiöse Weltbilder übernehmen
die sozialintegrative Funktion der Riten. In archaischen Gemeinschaften haben
diese Weltbilder noch mehr welterklärende, in hochkulturellen Gesellschaften
dann vor allem herrschaftslegitimierende Funktion. Sie fungieren letztlich "als
eine Art Transmissionsriemen, der das religiöse Grundeinverständnis in
Energien der gesellschaftlichen Solidarität verwandelt, an die gesellschaftlichen
Institutionen weitergibt und diesen moralische Autorität verleiht".468
Weltbilder - das ist nun für Habermas der entscheidende, und von Durkheim zu
wenig beachtete Punkt - konstituieren sich durch Sprache. Sie sind "ans
kom munikative Handeln angeschlossen. Aus Weltbildern, und seien sie noch so
archaisch, speisen sich die in Alltagsko mmunikationen eingehenden Situationsdeutungen; und nur über diese Verständigungsprozesse können sich Weltbilder
ihrerseits reproduzieren." 469 Im Resumée seiner Interpretation der Durkheimschen Religionstheorie betont Habermas noch einmal ausdrücklich: "...allein
durch kom munikatives Handeln hindurch können sich die am religiösen
Symbolismus festgemachten Energien gesellschaftlicher Autorität verzweigen
464
465
466
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TkH II, 88.
Vgl. ebd. 90.
Ebd. 74.
Vgl. ebd. 19 ff. 1.Stufe: gestenvermittelte Interaktion / 2.Stufe: symbolisch vermittelte Interaktion / 3.Stufe sprachlich vermittelte normengeleitete Interaktion bzw. normenreguliertes
Handeln. Vgl. Mead 1980, vor allem 81 ff.
TkH II, 89 f. Zur Thematik vgl. auch seine Ausführungen über "Einige Merkmale des mythischen und des modernen Weltverständnisses" (TkH I, 72 ff) und die entsprechende Passage
seiner Weber-Rezeption: "Die Entzauberung religiös-metaphysischer Weltbilder und die
Entstehung moderner Bewußtseinsstrukturen" (TkH I, 262 ff.). In diesem Abschnitt analysiert er auch die Struktur der verschiedenen Weltreligionen.
TkH II, 90.
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und als moralische Autorität sei es den Institutionen oder den Personen
mitteilen." 470
Der Übergang zur Ebene des kommunikativen Handelns hat einschneidende
Konsequenzen:
"Das Hintergrundwissen geht in die Situationsdefinitionen zielgerichtet handelnder, ihre

Zusammenarbeit konsensuell regelnder Aktoren ein; und das Weltbild speichert die Ergebnisse solcher Interpretationsleistungen. Da die semantischen Gehalte sakraler und
profaner Herkunft im Medium der Sprache frei fluktuieren, kommt es zu einer Fusion der
Bedeutungen; die moralisch-praktischen und die expressiven Inhalte verbinden sich mit den
kognitiv-instrumentellen in der Form kulturellen Wissens. An diesem Vorgang lassen sich
zwei Aspekte trennen.
Zum einen können die normativen und expressiven Erfahrungsgehalte, die aus dem Bereich
der rituellen Vergewisserung der kollektiven Identität stammen, in Form von Propositionen ausgedrückt und als kulturelles Wissen gespeichert werden; das macht aus der Religion erst eine kommunikativ fortsetzungsbedürftige kulturelle Überlieferung. Zum andern
muß sich das sakrale Wissen mit dem Profanwissen aus dem Bereich instrumentellen
Handelns und gesellschaftlicher Kooperation verbinden; das macht aus der Religion erst
ein Totalität beanspruchendes Weltbild. In dem Maße, wie die kommunikative Alltagspraxis ein Eigengewicht erhält, müssen die Weltbilder das einströmende Profanwissen,
dessen Zufluß sie immer weniger regulieren können, verarbeiten, d.h. mit den moralischpraktischen und den expressiven Wissensbestandteilen in einen mehr oder weniger
konsistenten Zusammenhang bringen. Die strukturellen Aspekte der Entwicklung religiöser
Weltbilder, die Durkheim und Weber, einander ergänzend, skizzieren, lassen sich damit
erklären, daß sich die Geltungsbasis der Überlieferung vom rituellen aufs kommunikative
Handeln verlagert. Die Überzeugungen verdanken ihre Autorität immer weniger der
bannenden Kraft und der Aura des Heiligen, immer stärker einem nicht
bloß
reproduzierten, sondern erzielten, d.h. kommunikativ herbeigeführten Konsens." 471

Wie Durkheim und Mead geht auch Habermas davon aus, daß das Erbe der
Religion am Ende des Rationalisierungsprozesses endgültig von einer "universalistischen Moral" angetreten wird, deren Leitsätze konsensuell durch den Diskurs
freier Aktoren legitimiert sind: "...allein die zur Diskursethik entfaltete,
kom munikativ verflüssigte Moral kann ... die Autorität des Heiligen substituieren. In ihr hat sich der archaische Kern des Normativen aufgelöst, mit ihr
entfaltet sich der rationale Sinn von normativer Geltung." 472 Die Etablierung
dieser diskursiven Moral kann mit Mead als Ergebnis der kommunikativen
Rationalisierung, als "Entbindung des im kom munikativen Handeln angelegten
Rationalitätspotentials"473, begriffen werden.
Die religionssoziologischen Erörterungen in der "Theorie des kommunikativen
Handelns" führen somit zu dem Ergebnis, daß der einst im Schoße der Religion
begonnene Prozeß der kulturellen Evolution der Gattung, sein Ziel finden wird
in der letztendlichen Auflösung bzw. Aufhebung der Religion in einer
kommunikativ strukturierten und legitimierten, emanzipatorisch gepeilten
Sittlichkeit. Mag dies auch unter gewissen Aspekten als ein Triumph
menschlicher Geisteskraft zu feiern sein - der Preis dieser Entwicklung war
Habermas schon 1973 deutlich bewußt: Mit der Auflösung der Religion verliert
der Mensch auch die Deutemuster, die ihm bisher zur Verfügung standen für die
Bewältigung der 'letzten Fragen' und der jedem Menschen in seinem Lebenslauf
widerfahrenden, durch die conditio humana bedingten Verwundungen. Die
470
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Ebd., 96.
Ebd., 135 f.
Ebd., 140.
Ebd., 141.

Philosophie aber vermag das heilende Potential der Religion nicht zu ersetzen.
Die von ihr angebotene Medizin ist bitter und wenig heilsam: "In Anbetracht
der individuellen Lebensrisiken ist freilich eine Theorie nicht einmal denkbar,
die die Faktizitäten von Einsamkeit und Schuld, Krankheit und Tod
hinweginterpretieren könnte; die Kontingenzen, die an der körperlichen und
der moralischen Verfassung des Einzelnen unaufhebbar hängen, lassen sich
nur als Kontingenz ins Bewußtsein heben: mit ihnen müssen wir, prinzipiell
trostlos, leben." 474
In jüngeren Veröffentlichungen Habermas' läßt sich nun eine erstaunliche
Wende in seiner Beurteilung von Religion beobachten. So schreibt er z.B. 1987
in einem Beitrag zur Festschrift für Dieter Henrich:
"Die Philosophie soll ein 'bewußtes', durch reflexive Selbstverständigung erhelltes, in
einem nicht-disziplinarischen Sinne 'beherrschtes' Leben ermöglichen. Und in dieser
Hinsicht stellt sich dem philosophischen Denken nach wie vor die Aufgabe, sich die
Antworten der Tradition, nämlich das in den Hochkulturen entwickelte Heilswissen der
Religionen und das Weltwissen der Kosmologien, im schmaler und schärfer gewordenen
Lichtkegel dessen anzueignen, was davon den Töchtern und Söhnen der Moderne mit guten
Gründen noch einleuchten kann. ...
So glaube ich nicht, daß wir als Europäer Begriffe wie Moralität und Sittlichkeit, Person
und Individualität, Freiheit und Emanzipation ... ernstlich verstehen können, ohne uns die
Substanz des heilsgeschichtlichen Denkens jüdisch-christlicher Herkunft anzueignen. ...
Aber ohne eine sozialisatorische Vermittlung und ohne eine philosophische Transformation irgendeiner der großen Weltreligionen könnte eines Tages dieses semantische
Potential unzugänglich werden; dieses muß sich jede Generation von neuem erschließen,
wenn nicht noch der Rest des intersubjektiv geteilten Selbstverständnisses,
welches einen
humanen Umgang miteinander ermöglicht, zerfallen soll." 475

Und wenn er an anderer Stelle auch nach wie vor betont, daß wir nach Hegel
"zu m nachmetaphysischen Denken keine Alternative" haben 476, so konzediert er
jetzt immerhin:
"Die ihrer Weltbildfunktion weitgehend beraubte Religion ist, von außen betrachtet, nach
wie vor unersetzlich für den normalisierenden Umgang mit dem Außeralltäglichen im Alltag. Deshalb koexistiert auch das nachmetaphysische Denken noch mit einer religiösen
Praxis. Und dies nicht im Sinne der Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem. Die fortbestehende Koexistenz beleuchtet sogar eine merkwürdige Abhängigkeit einer Philosophie, die
ihren Kontakt mit dem Außeralltäglichen eingebüßt hat. Solange die religiöse Sprache inspirierende, ja unaufgebbare semantische Gehalte mit sich führt, die sich der Ausdruckskraft einer philosophischen Sprache (vorerst?) entziehen und der Übersetzung in begründende Diskurse noch harren, wird Philosophie auch
in ihrer nachmetaphysischen Gestalt
Religion weder ersetzen noch verdrängen können." 477

Diese Äußerungen veranlassen Arens zu der berechtigten Frage:
"Kom munikative Vernunft koexistiert mit Religion und auch mit Theologie. Ob
nicht gar eine Kooperation möglich ist?" 478
Im 7. Punkt unserer Arbeit werden wir ansprechen, inwieweit diese Kooperation
seitens verschiedender Theologen bereits angeboten wird. Daß Habermas selbst
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Habermas: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, a.a.O., 165.
Jürgen Habermas: Metaphysik nach Kant, jetzt in: Habermas 1989 (a), 18-34, 22 f. - Vgl.
auch ebd. 34: "Auch die rhetorische Kraft der religiösen Rede behält ihr Recht, solange wir
für die in ihr konservierten Erfahrungen und Innovationen eine überzeugendere Sprache
nicht gefunden haben."
Habermas: Motive nachmetaphysischen Denkens, in: Habermas 1989 (a), 35-60, 36.
Ebd., 60. Vgl. auch ebd., 185. Vgl. auch Habermas 1992, 141 f., wo er den letzten Satz dieses
Zitats betont "gerne" wiederholt.
Arens (Hg.) 1989, 17.
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inzwischen in ein Gespräch mit der Theologie eingetreten ist, belegt sein
kürzlich veröffentlichter Aufsatz mit dem Titel "Exkurs: Transzendenz von
innen, Transzendenz ins Diesseits", auf den wir ebenfalls dort eingehen werden.

4.9.

"Versöhnung" versus "Verständigung" Anke Thyens Plädoyer für Adorno

Habermas' kommunikationstheoretischer Ansatz ist nicht unkritisiert geblieben.479 - Eine unseres Erachtens essentielle Kritik wurde von Agnes Heller
geäußert. Für sie ist ein "Mangel an sinnlichen Erfahrungen von Hoffnung und
Verzweiflung, von Wagnis und Erniedrigung in der Struktur seiner Theorie ausmachbar; die kreatürlichen Aspekte menschlichen Lebens fehlen darin. ... Der
Habermassche Mensch hat jedoch keinen Körper und keine Gefühle; die
'Struktur der Persönlichkeit' wird mit Erkenntnis, Sprache und Interaktion identifiziert. Obwohl Habermas die aristotelische Unterscheidung zwischen 'Leben'
und 'dem guten Leben' akzeptiert, entsteht der Eindruck, daß das gute Leben
allein in rationaler Kommunikation besteht und daß über Bedürfnisse gestritten
werden kann, ohne daß sie gefühlt werden." 480
Uns interessiert hier abschließend jedoch nur die kritische Beurteilung des
Werkes durch Anke Thyen, der es, wie oben gezeigt, darum geht, Adornos
Konzeption der "Negativen Dialektik" in Abgrenzung gegen Habermas neu zur
Geltung zu bringen.481 Sie hat sich in ihrem 1989 veröffentlichten Buch
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Mit den verschiedensten kritischen Einwänden setzt er sich selbst auseinander in seiner
"Replik auf Einwände" (1980), in: Habermas 1989 (b), 475-570, sowie in seiner
"Entgegnung", in: Honneth/Joas (Hg.) 1986. - Vgl. auch die Kritik Helga Gripps in: Gripp
1984, 120 ff., vor allem 140 f. - Vgl. auch z.B. die kritische Besprechung seiner "Theorie"
durch Schnädelbach 1982, 161-178. - Zur theologischen Verarbeitung der Habermas'schen
Konzeption siehe unten.
Agnes Heller: Habermas and Marxism, in J. B. Thompson/D. Held (eds.): Habermas. Critical
Debates, London 1982, 21-41, 21 u. 22. Wir verdanken den Hinweis auf Heller Charles
Davis' Aufsatz: Kommunikative Rationalität und die Grundlegung christlicher Hoffnung,
in: Arens (Hg.) 1989, 96-114, 97 f. - Vgl. auch Habermas' Antwort auf die "freundschaftliche
Kritik" Hellers, in: Ders.: Vorstudien u. Ergänzungen, a.a.O., 477 f. Tief "berührt" haben ihn
allerdings nicht die oben angeführten emotionalen Gesichtspunkte Hellers, sondern ihre
aus marxistischer Sicht erhobenen Einwände gegen seine Theorie (vgl. ebd., 479 ff.). - In
einem jüngst veröffentlichten Interview stellt Michael Haller Habermas die - unserer
Meinung nach durchaus gerechtfertigte - Frage: "Ist der Gedanke abwegig, daß in der nach
Ihrem Konzept emanzipierten Gesellschaft sich die Subjekte nicht mehr wie Menschen,
sondern wie durchrationalisierte Denkmaschinen zueinander verhalten?" Habermas
entgegnet (unter anderem): "Sodann dürfen wir kommunikatives Handeln nicht mit
Argumentation gleichsetzen. Kommunikatives Handeln vollzieht sich normalerweise in
einer gemeinsamen Sprache und einer sprachlich erschlossenen, vorinterpretierten Welt, in
geteilten kulturellen Lebensformen, normativen Kontexten, Überlieferungen, Routinen und
so weiter, kurz: in Lebenswelten, die füreinander porös sind, sich durchdringen und
vernetzen. Ein solches kommunikatives Handeln ist nicht gleichbedeutend mit
Argumentation.
Argumentationen
sind
unwahrscheinliche,
nämlich
sehr
voraussetzungsvolle Kommunikationsformen, Inseln im Meer der Praxis. Schon deshalb
kann das mit den 'durchrationalisierten Denkmaschinen' nicht stimmen. Es gehört ja zu den
sehr späten evolutionären Errungenschaften, daß Argumentationen eines bestimmten Typs,
z.B. rechtliche oder wissenschaftliche Argumentationen oder kunstkritische Erörterungen,
institutionalisiert werden, d.h. von bestimmten Personen zu bestimmten Zeiten an
bestimmten Orten sozial erwartet werden dürfen." Habermas 1991, 146 f.
Um ihre Kritik in der ganzen Breite zu referieren, fehlt hier freilich der Raum. So lassen wir
z.B. ihre hochinteressante religionssoziologische Widerlegung von Habermas' These der

"Negative Dialektik und Erfahrung"482 dezidiert gegen die Notwendigkeit einer
kommunikationstheoretischen Transformation der Kritischen Theorie
ausgesprochen und Adornos Vision der "Versöhnung" gegen das Habermas'sche
Verständigungsparadigma verteidigt. Nach ihrer Überzeugung sind die Konzepte
der dialektischen und der kommunikativen Rationalität miteinander nicht
vereinbar. 483
Ein Kernpunkt ihrer Kritik zielt auf die inhaltliche Engführung des Begriffes der
"Verständigung" gegenüber dem Begriff der "Versöhnung". "'Verständigung'
verhält sich ... gegenüber den materialen Gehalten einer möglichen Utopie
neutral. Versöhnung ist material gehaltvoll." 484 Die Rationalität der
sprachlichen Regeln auf der Habermas sein Konzept aufbaut, ist für sie "nicht
hinreichend, um die Idee vom richtigen Leben begründen zu können". 485
Habermas' hohe formale Begründungsansprüche implizieren ihrer Meinung nach
inhaltliche Reduktionen. Zudem entschärfe der von ihm propagierte
"Universalismus eines regelkonstruktiven Formalism us" das kritische Potential
der älteren Kritischen Theorie, das seine Kraft ja gerade aus ihrer
Grundintention einer sich gegen das gesellschaftliche Unrecht durchsetzenden
Verwirklichung von Glück für alle Menschen gewonnen hat. 486 Zwar stimmt
Thyen Habermas' Kritik der "Dialektik der Aufklärung" und der "Kritik der
instrumentellen Vernunft" "der Sache nach" zu487, sie verwahrt sich allerdings
gegen die Anschauung, Adornos "Negative Dialektik" sei im Grunde nicht mehr
als die "Formulierung der Aporie der älteren Kritischen Theorie". 488 Thyen ist
der Überzeugung, daß Habermas' Interpretation Adornos an dessen Kerngedanken vorbeigeht. Die negative Dialektik sei im Gegensatz zu Habermas' Vorwurf
einer hilflos-sprachlosen Umschreibung dessen, 'was sich diskursiv nicht
sagen läßt', "gerade das diskursive, begriffsgeleitete Eingedenken des
Nichtidentischen in der Erfahrung ... . Die 'Negative Dialektik' ist der Versuch,
unter Bedingungen der subjektiv-instrumentellen Vernunft material zu
philosophieren, kritische Ansprüche nicht aufzugeben, sondern sie im Medium
der Reflexion als erfahrbare auszuweisen. Die dialektische Rationalität, die
dafür in Anspruch genom men wird, begründet Dialektik als Medium eines
diskursiven Erkenntnisprozesses." 489
Für ein entscheidendes Argument Thyens gegen Habermas halten wir ihren Hinweis darauf, daß Adorno im Gegensatz zu Habermas nicht einfach naiv
"Verständigung" als "Telos" menschlicher Rationalität und Beziehungen
betrachtete 490, sondern in seiner Konzeption der Rationalität des Nichtidentischen den "'Dissens' als systematischen Bestandteil gelingender Verständigung
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phylogenetischen Rekonstruierbarkeit der Ausbildung von Geltungsansprüchen in der
Versprachlichung des Sakralen unberücksichtigt (vgl. Thyen 1989, 272 ff.).
Frankfurt 1989.
Vgl. ebd., 245.
Ebd., 252.
Ebd., 265.
Vgl. ebd., 265, 262 ff.
Vgl. ebd., 262.
Vgl. ebd., 266.
Ebd., 266 f.
Vgl. TkH I, 387.
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rehabilitert". 491 In der Tat erscheint die Annahme der Möglichkeit unaufhebbarer Widersprüche und Gegensätze, die nicht nur im gefühlsbestimmten,
sondern auch im vernunftbestimmten Miteinander der Menschen aufbrechen,
realistischer, und die Bemühung, dies zu akzeptieren ehrlicher und versöhnlicher, als ein, im letzten vielleicht doch der Gefahr manipulativer Beeinflussung
erliegendes, Hinwirken auf "Einverständnis". Der "zwanglose Zwang" des
besseren Arguments ist zweifellos für die Praxis des wissenschaftlichen Diskurses
von entscheidender Bedeutung, ob er allerdings hinreichend geeignet ist, z.B.
tieferes Verständnis für die Persönlichkeit eines anderen Menschen zu
ermöglichen, das sich doch gerade in der Anerkennung des letztendlichen
Anders-Seins des Anderen verwirklicht, bleibt zu fragen. Uns jedenfalls erscheint (mit Thyen) die Haltung Adornos in der Subjekt/Objekt-Problematik
behutsamer und weiser. Er schrieb - und bezog sich dabei auf Eichendorff - in der
"Negativen Dialektik": "Der versöhnte Zustand annektierte nicht mit philosophischem Imperialismus das Fremde, sondern hätte sein Glück daran, daß es
in der gewährten Nähe das Ferne und Verschiedene bleibt, jenseits des
Heterogenen wie des Eigenen." 492
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Ebd., 271.
ND, 192.

5.

An der Schwelle zu einem neuen Paradigma?

Vielen gilt es inzwischen als ausgemacht, daß wir gegenwärtig im Angesicht eines
epochalen Umbruchs eingespielter Denkmuster und Wertsysteme leben. Eine
explosiv wachsende "New-Age-Bewegung"1 beschwört den Eintritt in das
"Wassermannzeitalter". 2 Fritjof Capra, populärer, im Grenzbereich zwischen
Wissenschaft und Esoterik 3 zu ortender Publizist, proklamiert eine kulturelle
"Gezeitenwende": die Menschheit befinde sich momentan im Übergang von der
"Yang-Phase" in die "Yin-Phase". 4 Wie er, können viele ähnlich gelagerte
Autoren einen reißenden Absatz ihrer Schriften verbuchen. Im Bereich der
Kunst geht eine Auseinandersetzung darüber, ob die verschiedenen
avantgardistischen Entwürfe der letzten Jahre bereits als Indizien für das
Anbrechen einer neuen Stilepoche zu bewerten sind. Auch auf akademischer
Ebene, wo schon länger die "Grundlagenkrise" der Wissenschaft in Rede steht,
mehren sich die Stimmen derer, die einen sich gegenwärtig vollziehenden,
umfassenden "Paradigmenwechsel" zu erkennen meinen.
In der Tat lassen sich gegenwärtig bei genauer Betrachtung bis in die Tiefenschichten von Kultur und Geistesleben hineinreichende Neuorientierungen wahrnehmen. Seyla Benhabib bringt die Tragweite dieser Entwicklung auf den Punkt,
wenn sie schreibt: "Das Ende des faustischen Traums (der Moderne, A.H.) hat
eine begriffliche und semiotische Wende in vielen kulturellen Bereichen mit sich
gebracht. Diese Wende wird nicht etwa durch moralische oder politische Kritik
am faustischen Charakter der Moderne bestim mt, sondern durch die
Infragestellung des begrifflichen Rahmens, der den faustischen Traum
überhaupt erst ermöglicht hat." 5
Interessant erscheint uns in diesem Zusammenhang ein Gedanke Peter
Koslowskis. Er sieht zwei Indizien für die Annahme einer Epochenschwelle:
"die Entdeckung der Endlichkeit und die Entdeckung der Nicht-Erhaltung". 6
Für die Neuzeit habe der erste Hauptsatz der Thermodynamik (die Erhaltung der
Energie) als Basisaxiom fungiert und die Ideologie der progressiven Komplexitätssteigerung evoziert. Gegenwärtig setze sich jedoch die Erkenntnis
durch, daß die Prozesse auch nach den Gesetzen des viel später entdeckten
zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik verlaufen, d.h. in Wahrheit unumkehrbar weniger komplexen Zuständen zustreben. Sozial wirksam und
1

2
3
4
5
6

Zur Auseinandersetzung mit dieser Bewegung vgl. z.B.: - Ruppert 1985; - Hemminger (Hg.)
1987; - Schorsch 1988. - Amüsant liest sich in diesem Zusammenhang Pestalozzis
Pamphlet 1985. (Der Titel ist eine bewußte Anspielung auf ein Kultbuch der Szene:
Ferguson 1982).
Zur näheren Bestimmung dieses astrologischen Terminus vgl. Schorsch 1988, 142-146.
Einen informativen Überblick zur Esoterik bietet Wichmann 1990.
Vgl. Capra 1986, 31 ff.
Benhabib: Kritik des 'postmodernen Wissens' - eine Auseinandersetzung mit Jean-Francois
Lyotard, in: Huyssen/Scherpe 1986, 103-128, 103.
Vgl. Koslowski 1987, 12 ff. und Koslowski u.a. (Hg.): 1986, 1-3. (Koslowski, Löw und ihr
philosophischer Mentor Spaemann gehören federführend zu einer Gruppe katholischer
Philosophen, die sich in den frühen 80er Jahren zur sog. CIVITAS-Gesellschaft zusammengeschlossen haben. Löw und Koslowski leiten das neue kirchliche Institut für
Philosophie in Hannover. Koslowski ist Vorsitzender des Vorstands von CIVITAS. Er
lehrt Philosophie und Politische Ökonomie an der Anthroposophenuniversität in
Witten/Herdecke).
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bewußtseinsrelevant sei diese Tatsache erst mit dem Erscheinen der MeadowsStudie geworden, die diese Formel vom physikalischen auf den ökologischwirtschaftlichen Bereich übertragen habe. "Der zweite Hauptsatz der
Thermodynamik, daß unsere Systeme endlich sind und daß Dekadenz wahrscheinlicher ist als Erhaltung, ist das dominante Prinzip der Nachneuzeit..." 7
Wie immer man zur Frage eines potentiellen oder bereits aktuellen Epochenwandels stehen mag, unbestritten ist, daß sich in diesem Zusammenhang ein
Begriff immer stärker in den Vordergrund der Diskussionen schiebt, mit dem wir
uns im folgenden ausführlicher beschäftigen wollen: die "Postmoderne".

5.1.

Die Rede von der "Postmoderne"

Wenn der Prozeß der technischen und wirtschaftlichen Modernisierung auch bis
in die Gegenwart hinein ungebrochen weitergeht, so geschieht dies doch schon
lange nicht mehr unkritisiert. Neben bereits viel früher zu hörenden Mahnrufen
aus künstlerischen, philosophischen, gesellschafts- und manchmal sogar
naturwissenschaftlichen Kreisen, formierte sich in der Jugendbewegung der
sechziger Jahre zum erstenmal auf breiterer Ebene gesellschaftlicher Widerstand
gegen die moderne Fortschrittsideologie8 mit ihrer Maxime der "progressivenwissenschaftlich-technisch-industriell-ökonomischen Naturbeherrschung". 9
Beginnend vor allem in Amerika, waren innerhalb der jungen Generation vieler
westlicher Industrienationen damals Gruppierungen entstanden, die sich dem
allgemeinen Trend demonstrativ verweigerten. "Hippies" und "Aussteiger"
stellten durch ihren neuen, auf Daseinsfreude, Zärtlichkeit, Kreativität und
Individualismus ausgerichteten Lebensstil provozierend die geltende
kleinbürgerliche Moral und die Grundwerte einer sich krampfhaft am
Leistungsprinzip orientierenden Gesellschaft in Frage. Ihre Impulse verschmolzen mit der sich schon länger aggressiv gebärdenden Rock- and RollRomantik zu einer autoritätsfeindlichen Subkultur der Jugendlichen, die sich in
der zweiten Hälfte der sechziger Jahre zunehmend politisierte. Zunächst waren
es vor allem die Studenten, die den Protest gegen die progressive Technisierung,
Kapitalisierung und Militarisierung auf ein argumentatives Niveau hoben und
dann von den Hörsälen auf die Straße trugen. Aus diesen Bestrebungen formierte
sich im Laufe der siebziger Jahre dann - mehr oder weniger stark konturiert - in
allen westlich orientierten Gesellschaften eine "Alternativbewegung"10, deren
7

8

9
10
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Koslowski 1987, 13. Mit seiner wohlwollenden Beurteilung der Böhmeschen Mystik und
des Alchimismus, sowie der von ihm propagierten Anknüpfung an gnostische und
theosophische Denktraditionen bringt sich Koslowski allerdings in eine, seine Seriosität
ernsthaft gefährdende Nähe zum platten und naiven Synkretismus einer Vielzahl von "NewAge"-Anhängern. Vgl.ebd., 20 ff.
Zu diesem Leitbegriff der Moderne vgl. die Studie von Koselleck: Artikel "Fortschritt", in:
Geschichtliche Grundbegriffe, a.a.O., Bd. 2, 351-423. - Vgl. vor allem auch Adorno: Fortschritt, in: Ders. 1980 (b), 29-56.
Maurer: Moderne oder Postmoderne? Ein Resümee, in: Koslowski u.a. (Hg.) 1986, 277282, 278.
Dazu vgl. den Artikel "Alternativbewegung" von Huber, in: Michel (Hg.) 1986, 5-9. Claus Offe verweist auf durchaus wahrnehmbare Parallelen und innere Zusammenhänge
zwischen den neuen modernisierungskritischen sozialen Bewegungen und der
bürgerlichen Emanzipationsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts, sowie der Arbeiter-

Ideen inzwischen in einem größeren Teil der Gesamtbevölkerung Rückhalt
finden und die ihre Vorstellungen in manchen Ländern sogar schon, wenn auch
noch mit geringem Einfluß, parlamentarisch geltend machen kann. 11
Auch im geistig-kulturellen Bereich scheint schon länger eine Wendemarke
erreicht. Auf vielen Ebenen lassen sich seit Beginn der sechziger Jahre Tendenzen beobachten, die über jenen Rahmen hinaustreiben, der durch den Begriff
der "Moderne" abgesteckt ist. Erste Indizien dafür waren unter anderem eine
Reihe "postistischer" Begriffe12, aus denen sich schließlich der Terminus
"postmodern" mit seinem Wortfeld als übergreifend und tragend
herauskristallisiert hat. Obwohl das Nachdenken und die Auseinandersetzung
über den "Postmodernismus" mittlerweile in der ästhetischen, kulturtheoretischen und philosophischen Diskussion breiten Raum einnimmt, ist der Begriff
bis heute merkwürdig ungeklärt. Weiterhin gilt, was Michael Köhler 1977 in
seiner begriffsgeschichtlichen Untersuchung feststellte: noch immer mangelt es
den Autoren weitgehend an Übereinstimmung darüber, was als "postmodern"
anzusehen ist. 13 Umstritten ist die Etikettierung nicht nur grundsätzlich, was
ihre Legitimität betrifft, sondern unter denen, die sie akzeptieren, auch
hinsichtlich ihres Anwendungsbereiches, ihrer zeitlichen Bestimmung und vor
allem ihrer inhaltlichen Füllung.14 Verschiedentlich sehen sich selbst führende
Vertreter der neuen Richtung nicht in der Lage, wenigstens die eigene
Auffassung exakt zu definieren und behelfen sich stattdessen mit der
Beschreibung von Aspekten. 15 Die Schwierigkeiten mit der Begriffsbestimmung
ergeben sich nicht zuletzt daraus, daß der Terminus auf einer Vielzahl ganz

11
12

13
14
15

bewegung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Er hält jedoch zugleich fest: "Auf der
anderen Seite ist diese Kontinuität von alten und neuen soziopolitischen Bewegungen
nicht ungebrochen. Diskontinuitäten sehe ich in drei Hinsichten. Erstens sind, jedenfalls
heute, die ökologischen, pazifistischen, feministischen, regionalistischen, urbanistischen
Autonomie- und Verteidigungsbewegungen weit davon entfernt, auch nur die Umrisse
einer gesellschaftsverändernden Programmatik desselben Grades von Konsistenz und
Geschlossenheit entwickelt zu haben, der die früheren soziopolitischen Bewegungen
immerhin kennzeichnete. Einen zweiten Bruch im Verhältnis zu diesen sehe ich darin, daß
jene neuen sozialen Bewegungen in ihrer durchaus emanzipatorisch intendierten
Modernisierungskritik zumindest gegen die Versuchung nicht gefeit sind, auf eindeutig
vormoderne Leitbilder zurückzugreifen und ihre Kritik der Modernisierung auf
partikularistische, gesellschaftliche, gemeinschaftliche, libertäre, anarchistische,
ökologisch-biologische oder ähnliche Fundamentalismen zu stützen. ... Die dritte und
wichtigste Diskontinuität scheint mir darin zu liegen, daß die neuen sozialen Bewegungen
nun genau jene institutionellen Arrangements der staatlichen Herrschaft, der materiellen
Produktion und der wissenschaftlich-technischen Innovation zum Thema der Kritik machen, mit deren Hilfe allein die Forderungen der älteren Bewegungen befriedigt werden
konnten."Vgl.: Claus Offe: Die Utopie der Null-Option. Modernität und Modernisierung
als politische Gütekriterien, in: Koslowski u.a. (Hg.) 1986, 143-171, 159 ff. (Zitat 160 f.)
1983 zogen z.B. "Die Grünen" mit 5,6 % Stimmenanteil in den deutschen Bundestag ein,
nachdem sie zuvor verschiedene Länderparlamente erobert hatten.
Vgl. Wellmer 1985, 48. - Bell zählte 1973 bereits achtzehn verschiedene "Post"-Verbindungen. Nach seiner Beobachtung (1975, 63 u. ebd. Anm. 16) hat die Vorsilbe in der Literatur
das ehedem typisierende "jenseits" abgelöst. Vgl. auch Timm 1990, 11 f.
Köhler 1977, 8-18, 16.
Vgl. Welsch 1988 (a), 9 ff.
So z.B. Hassan: Pluralismus in der Postmoderne, in: Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, 157184, 158 f. - Für Eco (1984, 77) ist "unglücklicherweise ... 'postmodern' heute ein Passepartoutbegriff, mit dem man fast alles machen kann". - Andere haben sich freilich längst ihren
klaren Begriff von der "Postmoderne" gebildet. So z.B. der Architekturhistoriker Charles
Jencks und der Philosophie-Professor Wolfgang Welsch, der sich in seinem Buch "Unsere
postmoderne Moderne" (a.a.O.) nicht nur als Kenner der Materie erweist, sondern regelrecht
als "Herold" der Postmoderne in der BRD offenbart.
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unterschiedlicher Ebenen Verwendung findet. So wird er u.a. gebraucht zur
Kennzeichnung von Vorgängen und Phänomenen in historischen (z.B.
Toynbee), stilistischen (z.B. Jencks), soziologischen (z.B. Etzioni),
subkulturellen (z.B. Fiedler), gesamtkulturellen (z.B. Hassan) und
epistemologischen (z.B. Lyotard) Zusammenhängen. Auch mangelt es noch an
klarer Abgrenzung zwischen den Begriffen "Postmoderne", "Postmodernismus"
und "Postmodernität", sowie an genügender Differenzierung zwischen den
Unterscheidungspaaren
"Moderne/Postmoderne",
"Modernismus/Postmodernismus" und "Modernität/Postmodernität". 16
Die frühesten Belege für das Begriffsfeld finden sich laut Köhler im spanischen
Sprachraum.17 Dort hat sich die Bezeichnung "postmodernismo" nach 1930 als
literaturhistorischer Gliederungsbegriff eingebürgert. Die Verwendung ist jedoch
nicht einheitlich. Federico de Oníz unterscheidet in der von ihm
herausgegebenen "Antologia de la poesia Espanola e Hispanoamericana"
(Madrid 1934) die Phase des "modernismo" (1896-1905) von der des
"postmodernismo" (1905-1914) und des "ultramodernismo" (1914-1932).
Octavio Corvalan dagegen datiert den Abschnitt in seiner Monographie "El
Postmodernismo" (New York 1961) auf die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Für den "Atlas de literatura latinoamericana" (Barcelona 1972) wiederum reicht die Phase des Modernismus bis 1930, des Postmodernismus bis in
die Gegenwart. 18 Unabhängig vom spanischen Wortgebrauch etablierte sich der
Begriff im angloamerikanischen Sprachraum erst nach Kriegsende. Zu seiner
Durchsetzung hat sicher mit beigetragen, daß ihn Arnold Toynbee in seinem
Hauptwerk "A Study of History" zur Epochenabgrenzung verwandte.
Wolfgang Welsch erkennt keinen fundamentalen Gegensatz zwischen der jüngeren Moderne und der Postmoderne. Die Postmoderne ist für ihn eher so etwas
wie eine Intensivform oder Vollstreckerin der Moderne des 20. Jahrhunderts, in
der sie schon lange im Verborgenen herangereift ist. "Die Postmoderne
realisiert in der Breite der Wirklichkeit (exoterisch), was modern zunächst nur
spezialistisch (esoterisch) erprobt wurde. Sie ist die exoterische Alltagsform der
einst esoterischen Moderne." 19 Der Bruch ist seiner Meinung nach früher
anzusetzen, nämlich zwischen der Moderne "im Sinn der Neuzeit" und der
16
17

18

19
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Vgl. Hudson: Zur Frage postmoderner Philosophie, in: Kamper/van Reijen (Hg.) 1987,
122-156, 123.
Vgl. Köhler 1977. - Welsch hat zwei noch frühere, begriffsgeschichtlich jedoch folgenlose,
adjektivische Verwendungen ermittelt: - Der englische Salonmaler John Watkins Chapman
artikulierte um 1870 sein Verlangen, zu einer "postmodernen Malerei" vorzustoßen. - 1917
spricht Rudolf Pannwitz in seinem Buch "Die Krisis der europäischen Kultur" vom
"postmodernen Menschen" (in Anlehnung an Nietzsches Konzeption vom Übermenschen).
Vgl. Welsch 1988 (a), 12 f.
Vgl. Köhler 1977, 10. - Zur Begriffsgeschichte vgl. auch: Bertens: Die Postmoderne und ihr
Verhältnis zum Modernismus, in: Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, 46-98; sowie: Hassan, in:
Garvin H. (Ed.): Romanticism, Modernism, Postmodernism, Bucknell Review, Lewisburg
1980, 117-126. - Eine äußerst umfangreiche "Bibliographie zur Postmoderne-Diskussion"
wurde zusammengestellt von Schröder, in: Welsch 1988 (b), 275-315. - Wer sich mit der
Materie noch nicht eingehender befaßt hat, findet eine brauchbare Einführung in Türk 1990
(Türk stützt sich stark auf Welsch. Die Beobachtung, daß Türk ein Buch, auf das er sich
mehrfach bezieht, nämlich: Schorsch 1988, offensichtlich nie in der Hand gehabt hat (wie
sonst hätte er den Namen des Autors wiederholt falsch wiedergeben können: Schorch statt
Schorsch 103,124 u. Index), sowie einige andere Flüchtigkeitsfehler (z.B. Susan Sonntag,
statt Sontag 37 u. Index) trübt allerdings etwas den positiven Eindruck).
Welsch 1988 (a), 83; vgl. 202-206.

Moderne des 20. Jahrhunderts. Dieser Bruch freilich war fundamental. Er
erfolgte "erstmals im Hauptstrang der Neuzeit, im Bereich der szientifischen
Rationalität". Welsch hält fest: "Und daher bedeutet meine Grundthese, daß
die Postmoderne eigentlich die Radikalmoderne dieses Jahrhunderts sei, nicht,
daß sie gar nicht nach-modern sei, sondern bedeutet präzis, daß sie nach jener
Moderne ist, die wir eindeutiger und unmißverständlicher als 'Neuzeit' bezeichnen. Genau durch die Absetzung von ihr und ihren Nachfolgeformen definiert
sich die 'Postmoderne'." 20
Besonders hilfreich erscheint uns in diesem Zusammenhang Welschs Differenzierung zwischen einem "präzisen" (bzw. "effizienten"), einem "anonymen"
(bzw.
"unsicheren")
und
einem
"diffusen"
("kontraproduktiven")
21
Postmodernismus. Der erste wird für ihn durch Vertreter der neuesten
Philosophie (z.B. Lyotard) repräsentiert. Zum zweiten rechnet er die Theoretiker, bei denen sich postmoderne Positionen bereits implizit mehr oder weniger
stark artikulieren (z.B. Wittgenstein oder die Poststrukturalisten). Der dritte
wird verkörpert durch:
"... die Postmodernisten der Beliebigkeit, des Potpourri, der Mischung von allem und
jedem. Ihr intellektuelles Disneyland ist freilich die falsche Form der Pluralität. Das
erkennt man schon daran, daß diese Version die Pluralität tilgt, indem sie alles zu einem
Brei der Gleichheit und Beliebigkeit verrührt. Sie ist in solcher Uniformierung der
Moderne verwandter, als sie glaubt. Sie ist es auch sonst. Denn sie bedient sich
vornehmlich der klassisch-modernen Gegenpotentiale zur neuzeitlichen Rationalität: des
Mythos, des Herzens, der Kunst. Auf sie trifft das Schlagwort vom postmodernen
Irrationalismus tatsächlich zu. Sie ist nur eine alte Anti-Moderne, und daher ein zwar
blühendes, aber längst stumpf gewordenes Gift. Der Grundfehler dieser PseudoPostmoderne ist, daß sie den Pluralismus - ohnehin ein Wort, das meist die falschen
Assoziationen
weckt - bloß als Auflösungslizenz, nicht als Reflexionsgebot erfaßt und
praktiziert." 22

Welsch weist auch darauf hin, daß gegenwärtig zwei divergierende PostmoderneKonzeptionen gegeneinander opponieren, die sich aus "umgekehrt
symmetrischen Krisendiagnosen der Moderne" ergeben: eine holistische und
eine plurale Option. 23
Dem "holistischen Strang" der Postmoderne, der sich nach seiner Meinung als
Gegenpol zu den als destruktiv empfundenen Differenzierungstendenzen der
Moderne herausgebildet hat, geht es im geistig-kulturellen Bereich letztlich
darum, "daß die modern diskreditierten Denkformen der Ganzheit und Einheit
überhaupt wieder als Wahrheitskandidaten zugelassen und verstärkt beachtet
werden". 24 Aber auch im naturwissenschaftlichen Bereich gewinnt die holistische Perspektive zunehmend an Bedeutung. "Es geht darum, der rationalistischen Ausdifferenzierung durch komplexe und übergreifende Perspektiven zu
begegnen, Interdependenzen und Interpenetrationen zu berücksichtigen, in
größeren Zusam menhängen zu denken. Hier knüpft dann auch die New AgeBewegung an, die diesem holistischen Strang von Postmoderne zuzurechnen
ist." 25 Die Gefahr holistischer Konzeptionen sieht er im Monismus.
20
21
22
23
24
25

Ebd., 84.
Vgl. Ebd. 80 f.
Ebd. 81.
Vgl. ebd., 60 u. 53 ff.
Ebd., 55.
Ebd.
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Die Vertreter der pluralen Option hingegen plädieren angesichts der als
schädlich betrachteten Uniformierungstendenzen der Moderne, für eine einschneidende Differenzierung. Einer der offensivsten Vertreter dieser Richtung
ist für Welsch Lyotard.26 Die Gefahr der pluralistischen Konzeption ist nach
Welschs Auffassung der Atomismus. Er selbst befürwortet die Synthese:
"Ganzheit - die alte und unverzichtbare Aufgabe philosophischer Reflexion - ist gerade
postmodern aktuell. Für die Neuartigkeit der postmodernen Konstellation aber spricht,
daß Ganzheit jetzt offenbar nicht mehr durch denjenigen Positionstyp eingelöst werden
kann, der ihr zu entsprechen scheint, sondern nur durch den, der ihr auf den ersten Blick
eher zu widersprechen scheint: durch die Position der Pluralität. Wirkliche Ganzheit kann
aus Strukturgründen einzig durch ein Denken der Pluralität eingelöst werden (allerdings
eines, das nicht nur auf Vielheit setzt, sondern auch Übergänge kennt). Die holistische
und die plurale Option, die sich in der Postmoderne-Diskussion zunächst noch ganz im
gewohnten Stil der Moderne gegenüberstanden, sind postmodern eigentlich in einer
ungewohnten Form
zu verbinden. Die holistische Intention wird genau durch die plurale
Option eingelöst." 27

Wir werden im folgenden bei unserem Versuch, das Phänomen des Postmodernismus näher zu beschreiben, vier Bedeutungsstränge des Begriffes
unterscheiden:
"Post-Modern" bzw. "Postmoderne" als historischer Gliederungsbegriff;
"postmodern" als abwertendes Verdikt;
"postmodern" als Stilprädikat: zum Beispiel in der Architektur;
"Postmodernismus" als gesamtkulturelles Phänomen: ein neues Lebensgefühl; eine neue Einstellung; eine neue Episteme.

5.1.1.

"Post-Modern" bzw. "Postmoderne"
als historischer Gliederungsbegriff

Der Begriff "Post-Modern" erscheint als Terminus zur Epochenabgrenzung
zuerst in der 1947 von D. C. Somervall erstellten Kurzfassung der ersten Teile
von Toynbees klassischer Geschichtsdarstellung "A Study of History". In den
später erscheinenden Teilen des Werkes gebrauchte Toynbee die Bezeichnung
häufiger.
Als "Modern" klassifizierte Toynbee den großen Zeitabschnitt, den wir
gewöhnlich als "Neuzeit" betrachten (also die auf das Mittelalter folgende
Epoche). Als "Post-Modern" bezeichnete er die "Modern" ablösende, letzte, bis
zur Gegenwart andauernde, Phase der europäischen Kultur. Sie beginnt für ihn
mit dem Einsetzen des Imperialismus (ca. 1875), dem Zeitpunkt, als das enge
nationalstaatliche Denken durch eine globale Perspektive abgelöst wurde.
Toynbee nennt demnach bereits "postmodern", was in anderen Übersichten
noch als "modern" bzw. "modernistisch" bezeichnet wird. Entsprechend bekam
er nicht explizit in den Blick, was man heute als "nachmodernistische" bzw.
"postmoderne" Phase versteht.
Zu einer ähnlichen Epochendatierung gelangte - mit anderer Begründung
allerdings - auch der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Charles Olson. 28
26
27
28
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Vgl. ebd., 56 f.
Ebd., 63.
Vgl. Köhler 1977, 11 u. 16.

Die Kulturkritiker Irving Howe und Harry Levin sahen dagegen für den angloamerikanischen Kulturraum das Ende der Moderne mit dem 2. Weltkrieg zusammenfallen und werteten spätere kulturelle Erscheinungen als "postmodern". 29
Inzwischen ist unter denen, die überhaupt die Vorstellung eines neueren grundlegenden kulturellen Wandels akzeptieren, die Auffassung am weitesten
verbreitet, daß sich der Übergang von der Moderne zur Postmoderne im Verlauf
der sechziger Jahre vorbereitet hat und in den frühen siebziger Jahren manifest
geworden ist.
So sieht beispielsweise Bertens für den Bereich der Literatur "die Phase einer
wahren Breite des Postmodernismus" mit Ihab Hassans Monographie "The
Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodernist Literature" (1971)
beginnen. 30
Köhler konstatiert: "Von der Postmoderne schließlich könnte erst nach 1970
die Rede sein, die Zeit von 1945 bis zu diesem Datum müßte Spätmoderne heißen." 31
Heinrich Klotz, der die Entwicklung im Bereich der Architektur analysiert hat,
stellt dort einen Umbruch vom "historische(n) Gewicht eines Epochenwandels
... während der Jahre um 1960" fest. "Gegen 1970 wurde dann allgemein
sichtbar, was inzwischen als neue Realität feststand: die Postmoderne." 32
Für Jean Francois Lyotard hat dagegen schon "spätestens mit dem Ende der
fünziger Jahre", nach dem Abschluß der europäischen Phase des Wiederaufbaus
also, der Eintritt der "Gesellschaften in das sogenannte postindustrielle und
(der) Kulturen in das sogenannte postmoderne Zeitalter" begonnen. 33
Umberto Eco betrachtet die gegenwärtige Entwicklung nicht als singuläres
Phänomen. Für ihn ist die "Postmodernität" so etwas wie eine normale
epochale Altersstufe. "Man könnte geradezu sagen, daß jede Epoche ihre
eigene Postmoderne hat, so wie man gesagt hat, jede Epoche habe ihren
eigenen Manierismus ... ." 34
Eine Sonderstellung nimmt Arnold Gehlen ein. Er gebrauchte 1952 in einem
Aufsatz erstmalig den von Cournot (1801-1877) übernommenen Begriff "posthistoire", den er von da an öfter verwandte ("Sind wir schon aus der Geschichte
heraus und im post-histoire?").35 Unter "Post-histoire" versteht Gehlen die
Phase der Alters-Erstarrung der Industrienationen, in der die Ideengeschichte
abgeschlossen, und die Kultur in einen "kristallinen Zustand" übergegangen ist.
"Ich ... würde vorschlagen, mit dem Wort Kristallisation denjenigen Zustand
auf irgendeinem kulturellen Gebiet zu bezeichnen, der eintritt, wenn die darin

29
30
31

32
33
34
35

Vgl. ebd., 12 u. 17.
Vgl. Bertens in Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, a.a.O., 66.
Köhler 1977, 18. - Köhler weist übrigens darauf hin, daß der Begriff der "postmodernen
Gesellschaft" 1968 durch den an der Columbia University tätigen Soziologen Amizai
Etzioni in die soziologische Diskussion eingebracht wurde (ebd. 13).
Klotz 1984.
Lyotard 1982, 10.
Eco 1984, 77.
Gehlen: Über die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung, in: Ders. 1963, 232-246, 246
(vgl. auch die Anmerkung zum Aufsatz).
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angelegten Möglichkeiten in ihren grundsätzlichen Beständen alle entwickelt
sind." Dieser Zustand ist nach seiner Auffassung bereits erreicht. 36
Jedenfalls dürften viele von denen, die einen Übergang zur Postmoderne
bestätigen, der Einschätzung von Jauß zustimmen, der schreibt: "... die jüngste
Epochenschwelle in der Geschichte der ästhetischen Moderne zeigte sich weder
in einem Anfangsereignis noch in herausragenden Gründerfiguren und auch
nicht im Anspruch einer Elite an, eine geschichtliche Wende herbeiführen zu
wollen. Hier bekundet sich der Anbruch des Neuen zunächst und zumeist im
Bewußtsein vom Ende einer Epoche, der Erschöpfung ihrer Ästhetik wie angesichts einer drohenden ato maren Apokalypse - ihrer Politik." 37
5.1.2.

"postmodern" als abwertendes Verdikt

Die Tradition der Verwendung des Begriffs "postmodern" als abwertende
Bezeichnung für angenommene dekadente Erscheinungen geht - wenn man von
Gehlens "post-histoire" absieht - auf die amerikanischen Literaturkritiker Irving
Howe und Harry Levin zurück. Als sie am Ende der fünfziger Jahre rückblickend
die amerikanische Nachkriegsliteratur als "postmodern" (dis-)qualifizierten,
meinten sie, daß sich diese nicht mehr mit den Klassikern der Moderne (Yeats,
Eliot, Pound, Joyce, Faulkner etc.) messen könne, sondern Ausdruck einer
"antiintellektuellen Strömung" und eines "zunehmenden Konservativismus"
sei.38 Zugleich mit dem sich in der kapitalistischen Überflußgesellschaft
auflösenden verbindlichen Moralkodex sei auch die Zeit der "großen"
traditionellen Konfliktmotive und der sie ausagierenden Helden zu Ende
gegangen. Die Charaktere "sind amorph geworden und lassen sich prinzipiell in
einer Welt treiben, deren auf Tradition und Sachverstand gründende
Zusammenhänge sich aufgelöst haben ...". 39
Nach ihnen wurde der Terminus auch von vielen anderen als Abwertung, nicht
nur in der Literatur, sondern auch in weiteren Kulturbereichen verwendet und
das bis in die jüngste Zeit. So wählte z.B. der holländische Architekt van Eyck
1981 für seinen Jahresvortrag vor dem "Royal Institute of British Architects"
die vielsagende Überschrift "Rats, Posts and Pests" und lud sein Auditorium ein
zur Jagd auf die Postmodernen: "Ladies and Gentlemen, hetzt die Füchse und
laßt die Hunde auf sie los!" Ein Jahr später verglich der Architekt Berthold
Lubetkin die Post-Modernisten anläßlich einer Preisverleihung mit
Homosexuellen, Hitler und Stalin. 40
Frank Lucht urteilte 1986 über verschiedene "postmoderne" Romane (und über
"Filme wie 'Paris,Texas', Musik von Laurie Anderson, Theater von Robert
Wilson und Philosophie von Peter Sloterdijk"): "Problemkitsch, der mir
pausenlos einreden will, das sei jetzt aber wirklich die topfitte Versöhnung von
36
37
38
39
40
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Gehlen: Über kulturelle Kristallisation, in: Ebd., 311-328, 321, vgl. 323.
Jauß: Guillaume Apollinaire - ein Klassiker der jüngst vergangenen Moderne, in:
Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, 260-281, 263.
Levin, zitiert bei Bertens, in Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, a.a.O., 49. Vgl. Köhler 1977,
12.
Bertens, in: Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, 50.
Zitiert bzw. angeführt von Jencks: "Post-Modern und Spät-Modern", in Koslowski u.a.
(Hg.):, 205-235, 207.

Hoch und Nieder, Belehrung und Unterhaltung, Bauch und Verstand. Aber das
Reden ist ohne Kraft. Ich kann es nicht ernst nehmen und nicht darüber
lachen; es fordert mich nicht heraus und macht mir keine tauglichen
Vorschläge. Hier ist nichts zu erkennen." 41
Als einer der großen Kritiker post- bzw. antimodernistischer Strömungen in
Philosophie, Sozialwissenschaft und Politik gilt in Deutschland Jürgen
Habermas. Er sieht darin allemal einen Triumph des Konservativismus, wenn
auch in verschiedener Ausformung. Habermas unterscheidet "den Antimodernismus der Jungkonservativen vom Prämodernismus der Altkonservativen und
dem Postmodernismus der Neukonservativen" 42: Der Protest der "wilden" 43
Jungkonservativen steht für ihn in der Tradition des "in den 70er Jahren wiedererweckten Nietzsche" 44 und hat anarchistische Züge. Ihr Bruch mit der
Moderne ist total. Sie entlarven die moderne Rationalität als Schleier vor dem
puren Willen zur Macht und versuchen so "das stählerne Gehäuse zum Wanken
(zu) bringen, in dem sich der Geist der Moderne gesellschaftlich objektiviert
hat". 45 Eine Verbindung zur Moderne ist jedoch trotz der Ablehnung gegeben
insofern dieser Protest seine Schubkraft aus der "Grunderfahrung der
ästhetischen Moderne", der radikalen Subjektivität, bezieht. 46 Habermas sieht
diese Position beispielsweise repräsentiert durch Bataille, Foucault und Derrida.47
Im Gegensatz dazu haben sich die Altkonservativen nach seiner Meinung mit
der kulturellen Moderne gar nicht näher eingelassen. Voll Mißtrauen gegenüber
dem modernen Weltverständnis empfehlen sie eine "Rückkehr zu Positionen
vor der Moderne". 48 Für Habermas beginnt diese Linie bei Leo Strauß und wird
fortgesetzt beispielsweise durch "interessante Arbeiten von Hans Jonas und
Robert Spaemann". 49
Die "strammen" 50 Neukonservativen schließlich, stehen der "ungebremsten
Dyna mik der gesellschaftlichen Modernisierung" 51 durchaus positiv gegenüber,
sie "möchten um beinahe jeden Preis, jedenfalls ziemlich rabiat, am kapitalistischen Muster der gesellschaftlichen Rationalisierung festhalten". 52 Andererseits
ist ihnen daran gelegen, die "explosiven Gehalte der kulturellen Moderne" zu
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Lucht 1986, 892-897, 897.
Habermas: Die Moderne - ein unvollendetes Projekt (1980), in: ders.: Kleine politische
Schriften I-IV, Frankfurt 1981, 444-464, 463. [Wir werden diesen Aufsatz künftig zitieren
als "Projekt"]. - Seine Gleichsetzung von Neokonservativismus und Postmodernismus hat
ihm die Kritik des amerikanischen Literaturwissenschaftlers Huyssen eingetragen.
Huyssen stellt fest: "Infolge des ästhetischen Kraftfeldes, das den Begriff der Postmoderne
prägt, käme kein amerikanischer Neokonservativer auf den Gedanken, das neokonservative
Projekt als postmodern einzustufen." Andreas Huyssen: Postmoderne - eine amerikanische
Internationale?, in: Huyssen/Scherpe 1986, 29.
Vgl. Habermas: Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine politische Schriften V, Frankfurt
1985, 184. [Wir werden diesen Aufsatz künftig zitieren als "Unübersichtlichkeit"].
Projekt, 463.
Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Frankfurt 1986 3 ,
12. [Wir werden dieses Buch künftig zitieren als "Diskurs"].
Vgl. Projekt, 463.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Vgl. Unübersichtlichkeit, 184.
Diskurs, 12.
Unübersichtlichkeit, 183.
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entschärfen. Sie betonen die ethische Indifferenz von Wissenschaft und Politik,
bestreiten der Kunst jeglichen utopischen, den Erfahrungsbereich des Privaten
übersteigenden Gehalt 53 und liebäugeln dabei "mit einer Rückkehr zur
biedermeierlichen Kultur, zu entwurzelten, aber rhetorisch wieder aufgezäu mten
Traditionen", d.h. sie "stricken ... ihrer gefeierten funktionalistischen Vernunft
ein traditionalistisches Wämschen". 54 Sie behalten so "von der kulturellen
Moderne nur noch zurück, was von ihr unter Verzicht auf das Projekt der
Moderne zu haben ist".55 Habermas sieht sie in der Tradition des "frühen Wittgenstein", des "mittleren Carl Schmitt" und des "späten Gottfried Benn" 56. Pointiert werde diese Position im Bereich der Sozialwissenschaften in jüngerer Zeit
vertreten durch Arnold Gehlen. 57
Habermas resümiert (1980): "Wie ich fürchte, gewinnen die Ideen des
Antimodernismus, mit dem Zusatz einer Prise von Prämodernismus, im
Umkreis der grünen und der alternativen Gruppen an Boden. I m
Bewußtseinswandel der politischen Parteien zeichnet sich hingegen ein Erfolg
der Tendenzwende, und das heißt des Bündnisses der Postmodernen mit den
Prämodernen ab." 58

5.1.3.
"postmodern" als
Architektur

Stilprädikat: Zum

Beispiel

in der

Einen guten Zugang zur Eigenart des "Postmodernen" vermittelt wiederum ein
Blick auf die Kunst des Bauens. Dies nicht nur, weil in diesem Bereich jene
stilistischen Neuerungen, die nicht mehr im Einklang mit dem Traditionsfluß
der Moderne stehen, zuerst augenfällig wurden, sondern vor allem eben deshalb,
weil - wie oben bereits gesagt - die Architektur in besonderer Weise das
Lebensgefühl und die Bedürfnisse einer Gesellschaft aufnimmt und umsetzt. 59
Die Ehre, das Prädikat "postmodern" für die neue Art des Bauens in die ästhetische Debatte eingeführt zu haben, beansprucht der englische Architekturtheoretiker Charles Jencks für sich.60 Er weiß auch den "Tod der modernen Architektur" genau zu datieren: Nach seiner Meinung wurde ihr der Todesstoß
versetzt, als man am 15. Juli 1972 um 15.32 Uhr in St. Louis/Missouri die
ersten Hochhäuser der berüchtigten Pruitt-Igoe-Siedlung sprengte. Pruitt-Igoe,
eine typische "Kopfgeburt", war Anfang der fünfziger Jahre als
53
54

55
56
57
58
59
60
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Projekt, 464.
Unübersichtlichkeit, 183. - Vgl. auch: Jürgen Habermas: "Über Moral, Recht, zivilen Ungehorsam und Moderne" (Ein Interview) in: Ders. 1987 (a), 64-69, 67: "Die
Neokonservativen wollen ... eine auf den technischen und ökonomischen Sektor begrenzte
Schrumpf-Moderne, die mit zynisch wiederaufbereiteten Traditionspolstern abgefedert
werden soll. Gleichzeitig werden die Potentiale der universalistischen Moral und der
autonomisierten Kunst abgewertet."
Projekt, 464.
Ebd.
Diskurs, 11 f.
Projekt, 464.
So Klotz 1984 (b), 7).
Vgl. Jencks, in: Koslowski u.a. (Hg.) 1986, 205-235, 209, und: Ders. 1978, 8. - Welsch
(1988 a, 19) geht davon aus, daß Jencks seine Postmoderne-Konzeption in Anlehnung an
Fiedler entwickelt hat.

Demonstrationsmodell für sozialen und 'vernünftigen' Städtebau vom Reißbrett
in die Wirklichkeit übertragen worden und hatte sich als katastrophaler
Fehlschlag erwiesen. Wider Erwarten war von diesem 'nach neuesten
Erkenntnissen' konstruierten Lebensraum keine sozialisierende Wirkung auf
seine Bewohner ausgegangen - im Gegenteil.61 Daß trotz des von ihm
attestierten Todes weiterhin "typisch moderne" Bauwerke errichtet wurden und
werden, betrachtet Jencks als "eine der großen Kuriositäten unseres Zeitalters". 62
Heinrich Klotz, der es für "keinen glücklichen Einfall" von Jencks hält, den
seiner Meinung nach "seitens der Literaturwissenschaft negativ vorbelasteten
Begriff in die Architekturtheorie zu übertragen, um ihm dort einen positiven
Sinn abgewinnen zu wollen" 63, sieht keinen schroffen Gegensatz. Die
Postmoderne erscheint ihm mehr wie eine großangelegte "Revision der
Moderne" 64: "Das Verhältnis der Postmoderne zur Moderne ist das eines nahezu
fließenden Übergangs, so wie der Übergang zwischen Frührenaissance und
Hochrenaissance fließend war, ohne daß alle Maßstäbe und Wertsetzungen
verändert worden wären. - Der Protest gegen die Moderne kleidet sich nicht in
ein entschiedenes und starres Nein, sondern in ein 'Ja, aber',...". 65
Erste Zeugnisse des Übergangs sind für Klotz u.a. der von Belgiojoso, Peressutti
und Rogers 1956/57 in Mailand errichtete "Torre Velasca", die regionalistischen
Arbeiten Ralph Erskines und Kenzo Tangas, vor allem aber die
Monumentalbauten Louis I. Kahns.66
Den eigentlichen Durchbruch zur Postmoderne erzielte aber nach seiner Einschätzung Robert Venturi. Dessen 1966 erschienene Programmschrift mit dem
Titel "Complexity and Contradiction in Architecture" ist, so Klotz im
Anschluß an Scully, der das Vorwort zu diesem Buch geschrieben hat, "die
bedeutendste Schrift über das Bauen seit Le Corbusiers 'Vers une architecture'
(1923)."67 Um den Gegensatz herauszustellen, zitieren wir - wie oben von Le
Corbusier - nun auch von Venturi ein längeres Stück im Zusammenhang. Er hat
seinem Buch ein "Behutsames Manifest" vorangestellt. Darin heißt es:
"Die Architekten können sich nicht länger leisten, sich von der puritanisch-moralischen
Sprache der orthodox-modernen Architektur einschüchtern zu lassen. Ich ziehe hybride
Architekturelemente den reinen vor; ich mag eine teilweise kompromißlerische Architektur
61
62
63

64

65
66
67

Vgl. Jencks 1978, 9.
Vgl. ebd.
Klotz 1984 (a), 15. - Jencks (in: Koslowski u.a. (Hg.) 1986, 234) revanchierte sich für diese
Kritik, indem er Klotz vorwarf, im Zuge einer "Gegenreformation" einen "nördlichen Vatikan" architektonischer Rechtgläubigkeit in Frankfurt errichtet zu haben und in "typisch
germanischer Manier" gründlich (welch Vorwurf!) Dokumente gesammelt zu haben.
So der Titel des von ihm herausgegebenen Katalogs zur Ausstellung des Architekturmuseums Frankfurt,, a.a.O. Gleichwohl mißt er dem Umbruch, das "Gewicht eines
Epochenwandels" bei, vgl. oben. - Welsch attestiert ihm, wie schon Jencks, die "gleiche
Vaterfigur: ... Leslie Fiedler". Vgl. Welsch 1988 (a), 22. Man müßte Klotz (und Jencks) fragen, ob sie das auch so sehen. Folgt man dem - mit reichem Bildmaterial belegten - historischen Abriß der Architekturentwicklung, wie ihn Klotz in seinem Buch bietet, wird man
Welsch's These, die Postmoderne sei von der Literatur aus in die Architektur
vorgedrungen, nicht ohne weiteres folgen. Vgl. Welsch, a.a.O., 18-23. So liegt z.B. Venturi
zeitlich vor Fiedler.
Klotz 1984 (a), 133.
Vgl. ebd. Teil 3: "Voraussetzungen der Postmoderne".
Ebd., 147.
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mehr als eine saubere, eine verzerrte mehr als eine stocksteife, eine vieldeutige mehr als
eine artikulierte, eine verrückte genauso wie eine unpersönliche, eine langweilige genauso
wie eine interessante, eine konventionelle lieber als eine angestrengt neue, eine angepaßte
mehr als eine exklusiv abgegrenzte, eine sich wiederholende lieber als eine einfache, eine
schon verkümmernde genauso wie eine neu erfundene, eine in sich widersprüchliche und
zweideutige mehr als eine direkte und klare. Ich ziehe eine vermurkste Lebendigkeit einer
langweiligen Einheitlichkeit vor. Dementsprechend befürworte ich den Widerspruch, vertrete den Vorrang des Sowohl-als-auch.
Ich stelle die Vielfalt der Meinungen höher als die Klarheit der Meinungen; die latenten
Bedeutungen halte ich für ebenso wichtig wie die manifesten.Ich bevorzuge das 'Beides-zusammen' vor dem 'Entweder-oder', das Schwarz und Weiß und manchmal auch Grau, vor
dem 'Schwarz-oder Weiß'. Gute Architektur spricht viele Bedeutungsebenen an und lenkt
die Aufmerksamkeit auf eine Vielzahl von Zusammenhängen. Ihr Raum und ihre Elemente
sind auf mehrere Weisen gleichzeitig erfahrbar und nutzbar. Eine Architektur der
Komplexität und des Widerspruchs hat aber auch eine besondere Verpflichtung für das
Ganze: Ihre Wahrheit muß in ihrer Totalität - oder in ihrer Bezogenheit auf diese
Totalität - liegen. Sie muß eher eine Verwirklichung der schwer erreichbaren Einheit im
Mannigfachen sein als die leicht reproduzierbare Einheitlichkeit
durch die Eliminierung
des Mannigfachen. Mehr ist nicht weniger! More is not less!" 68

Mit dem Haus, das Venturi 1960-62 für seine Mutter in Chestnut Hill/Philadelphia errichtete ("My Mothers House"), hat er seine Vorstellung von Komplexität und Widerspruch nach Ansicht vieler am reinsten ins Werk gesetzt. 69
In Anlehnung an Jencks zeigen wir nun stichpunktartig diverse Charakteristika
des neuen Baustils auf. Postmoderne Architektur ist:
-

-

-

-

als Sprache angelegt;
durch "Mehrfachcodierung" spricht sie verschiedene Gruppen gleichzeitig an (z.B.
durch die Verbindung von elitärem und populärem "Code");
Stilformen werden bewußt vermischt. Man "zitiert" die Vergangenheit (oder Kollegen
aus der Gegenwart) indem man entweder Stile bzw. einzelne Stilelemente direkt
reproduziert, oder sie (teilweise verfremdet) anklingen läßt (Stilpluralismus /
Eklektizismus / Historismus);
man bemüht sich um die Wiederbelebung bodenständiger Architektur (ökologisches /
folkloristisches Bauen);
man bemüht sich um "kontextuelles" Bauen, d.h. die Umgebung gewinnt wieder an
Relevanz, das Figur-Grund-Schema kommt wieder in den Blick, die 'Gestalt' einer
Stadt, das 'Gesicht' einer bebauten Landschaft gewinnt an Bedeutung;
Metaphorik und Symbolismus, von der Orthodoxie der "Moderne" indiziert, werden
wieder zugelassen. Bauwerke dürfen etwas bedeuten, an etwas erinnern. Zum Teil ist
die Metaphorik anthropomorph: Häuser bekommen einen 'Gesichtsausdruck', manche
Bauwerke lassen Körperteile assoziieren etc.;
die geometrische Raumstruktur wird durchbrochen, das "moderne" Ebenmaß gilt nicht
mehr dogmatisch. 'Schräg' wird 'in', Kurven, schiefe Winkel, die Unproportionalität
werden legitim. Mit unkonventionellen Raumaufteilungen wird experimentiert (z.B.
Zimmer als Elemente einer Treppe, labyrinthische Grundrisse, Gebäude als 'Weg');
es wird Wert gelegt auf "Multivalenz", d.h. die einzelnen Elemente eines Bauwerkes
(Form, Baustoffe,
Segmente etc.) fassen verschiedene Arten von Bedeutungen
zusammen.70

Auch Klotz betrachtet es als wesentliches Kennzeichen postmoderner Architektur, daß das Bauen wieder "Sprache" geworden ist. Dem Architekten geht es
nicht mehr ausschließlich um Funktionalität, sondern um "narrative Inhalte".
Er will mit seiner Gestaltung argumentieren, erzählen, etwas vermitteln. Die
verschiedenen "Stile" bzw. Stilelemente verwendet er als Aus68
69
70
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Venturi, zitiert nach Klotz, ebd., 147 f. Venturis letzter Satz richtete sich gegen Gropius'
programmatischen Wahlspruch "Weniger ist mehr!"
Vgl. Klotz 1984 (a), 150. Ebd., 150 ff. sind zahlreiche weitere Bauten Venturis abgebildet
und beschrieben.
Vgl. Jencks 1978, Teil III: Postmoderne Architektur, 81 ff. Im I. Teil des Buches bringt
Jencks als 3. Abbildung eine umfangreiche Schautafel zur Verdeutlichung der "Genealogie
der Postmoderne". - Vgl. auch den (im Kern ähnlichen) Kriterienkatalog für postmodernes
Bauen in Klotz 1984 (a), 422 ff.

drucksmöglichkeiten, sie sind sozusagen sein "Vokabular" (dabei kann er
durchaus auch auf "typisch Modernes" zurückgreifen). 71
Freilich ist es nicht so, daß das "postmoderne" Bauen inzwischen das "moderne"
verdrängt hätte. Wenn auch - wie Jencks 1986 festhielt - mittlerweile "mehr als
die Hälfte aller Eingänge bei internationalen Wettbewerben" 72 postmodern sind,
so werden doch nach wie vor überall in der Welt die typisch modernen
'Gebrauchscontainer' und Monumentalbauten in geometrischem Ebenmaß
hochgezogen. Daneben hat sich neuerdings eine betont funktionalistische
Architektur etabliert, die technische und konstruktive Notwendigkeiten bewußt
als Ausdrucksmittel verwendet (vgl. z.B. das Centre Pompidou in Paris, das
Münchner Olympiastadion oder den Expo-Pavillon in Osaka).
Eine Beschreibung des "postmodernen" Stils in anderen Kunstgattungen würde
den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Für den Bereich der bildenden Kunst
verweisen wir auf die Untersuchungen von Gottfried Boehm, Adi Martis und
Walther Zimmerli, für den Bereich der Musik auf die Analyse Leo Samamas.73
Besonders informativ ist auch der von Wolfgang Welsch herausgegebene
Materialband mit "Schlüsseltexte(n) der Postmoderne-Diskussion". 74 Für ihn hat
sich inzwischen eine "Grundformel" herauskristallisiert: "Postmoderne
Phäno mene liegen dort vor, wo ein grundsätzlicher Pluralismus von Sprachen,
Modellen und Verfahrensweisen praktiziert wird, und zwar nicht bloß in
verschiedenen Werken nebeneinander, sondern in ein und demselben Werk." 75
Was die Literatur betrifft, so wird unten bei den Ausführungen über Fiedler,
Sontag und Hassan verschiedenes zur Sprache kommen, im übrigen verweisen
wir auf den materialreichen Aufsatz von Bertens.76 Ein klärendes, köstliches
Bild von Umberto Eco sei allerdings noch zitiert:
"Die postmoderne Haltung erscheint mir wie die eines Mannes, der eine kluge und sehr
belesene Frau liebt und daher weiß, daß er ihr nicht sagen kann: 'Ich liebe dich inniglich',
weil er weiß, daß sie weiß (und daß sie weiß, daß er weiß), daß genau diese Worte schon,
sagen wir von Liala, geschrieben worden sind. Es gibt jedoch eine Lösung. Er kann ihr
71

72
73

74
75
76

Vgl. Klotz 1984 (a), 135 f., 420 f. - Als bedeutende postmoderne Architekten galten zur Zeit
der Abfassung dieser Arbeit neben Venturi vor allem:
- Charles Moore (z.B.: Piazza d'Italia in New Orleans, 1976-79; - Hans Hollein (z.B.: Österreichisches Verkehrsbüro am Opernringhof in Wien, 1976-78); - Aldo Rossi (z.B.: Friedhof
in Modena, 1971-84); - Giorgio Grassi (z.B.: Wohnanlage San Rocco in Monza, 1966); Rob und Leon Krier (z.B.: Wettbewerbsentwürfe für La Vilette in Paris, 1976: 2. Preis): Oswald Matthias Ungers (z.B.: Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt/Main, 197984): - Ralph Erskine (z.B.: The Baker Wall in New Castle-upon-Time, 1970-80); - James
Stirling (z.B.: Württembergische Staatsgalerie, Stuttgart, 1977-84). - Weitere Namen und
eine Fülle von Beispielen zu den einzelnen Architekten sind aufgeführt in dem von Klotz
herausgegebenen Ausstellungskatalog: Revision der Moderne, a.a.O.
Jencks, in: Koslowski u.a. (Hg.) 1986, 208.
Alle in: Kamper/van Reijen (Hg.) 1987: - Gottfried Boehm: Zeit der Unterscheidung. Über
moderne und postmoderne Malerei, 223-239; - Adi Martis: Die Verantwortung der Bilder,
363-401; - Walther Ch. Zimmerli: Wie autonom kann Kunst sein? Photorealismus und
postmoderne Ästhetik, 403-425; - Leo Samama: Neoromatik in der Musik. Regression oder
Progression ?, 446-477. - Über den "Postmoderne-Tanz" informiert Luuk Utrecht, ebd., 427445.
Welsch 1988 (b). Über den Bereich der Kunst hinaus bringt er dort auch Beispiele aus dem
Gebiet der Philosophie und der Soziologie.
Ebd., 10.
In: Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, a.a.O., bes. 78 ff.
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sagen: 'Wie jetzt Liala sagen würde: Ich liebe dich inniglich.' In diesem Moment, nachdem
er klar zum Ausdruck gebracht hat, daß man nicht mehr unschuldig reden kann, hat er
gleichwohl der Frau gesagt, was er ihr sagen wollte, nämlich, daß er sie liebe, aber daß
er sie in einer Zeit der verlorenen Unschuld liebe. Wenn sie das Spiel mitmacht, hat sie in
gleicher

Weise

eine

Liebeserklärung

entgegengenommen.

Keiner

der

beiden

Gesprächspartner braucht sich naiv zu fühlen, beide akzeptieren die Herausforderung der
Vergangenheit, des längst schon Gesagten, das man nicht einfach wegwischen kann, beide
spielen bewußt und mit Vergnügen das Spiel der Ironie... . Aber beiden ist es gelungen,
noch einmal von Liebe zu reden."77

5.1.4.

"Postmodernismus" als g esamtkulturelles Phäno men:
- ein neu es Lebensgefühl, - eine neu e Einstellung,
- eine neu e Epistem e

Viele Kulturtheoretiker sehen den "Postmodernismus" schon längst nicht mehr
auf den ästhetischen Bereich beschränkt, sondern orten ihn als bestimmenden
Einfluß im gesamten Netzwerk der Kultur. Jedenfalls nimmt die Zahl derer zu,
die ihn offensiv proklamieren und vertreten. Exemplarisch wollen wir uns im
folgenden mit vier Vertretern dieses programmatischen Postmodernismus
befassen.

5.1.4.1.

Leslie Fiedler und Susan Sontag

Im Gegensatz zu Howe und Levin werteten Mitte der sechziger Jahre die Kritiker Leslie Fiedler und Susan Sontag, die sich bald auch als Theoretiker der
neuen Bewegung verstanden, das Verblassen der traditionellen Leitwerte als
positives Phänomen. Sie verurteilten den sich langsam zu einer Subkultur
("underground") bzw. Gegenkultur ("counter-culture") formierenden Protest
gegen bisher geltende Konventionen nicht als Zeichen von Dekadenz, sondern
feierten ihn als Beginn eines neuen Aufbruchs. Die künstlerischen Äußerungen
der neuen Bewegung betrachteten sie als längst fällige Anknüpfung an die im
Dadaismus und Surrealismus repräsentierte, aber unterdrückte, alternative
Tradition der ästhetischen Moderne. 78 Fiedler begeisterte sich an der
"futuristischen Revolte", die er im Kern der Aktivitäten entdeckte, Sontag pries
die erwachende "neue Sensibilität". 79
Entsprechend verschob sich bei ihnen die Bedeutung des Begriffes
"postmodern". Sie gebrauchten den Terminus nicht länger als abwertende
Brandmarkung für nicht erreichte Standards, er wurde ihnen vielmehr zum
77
78
79
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Eco 1984, 78 f.
Vgl. Köhler 1977, 17.
Vgl. ebd., 17 u. 12. Zu Fiedler und Sontag insgesamt vgl. auch besonders Bertens, in:
Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, 51 ff.

Gütesiegel für eine sich den starren Klammern des überkommenen ästhetischen
und gesellschaftlichen Korsetts entwindende Lebendigkeit. Als Charakteristika
dieser neuen Vitalität stellten sie eine antiautoritäre, spöttische Respektlosigkeit gegenüber allen 'humanistischen' und ästhetischen Idealen heraus,
das Fehlen von Berührungsängsten gegenüber Banalem und Populärem, auch
Degoutantem sowie eine antiintellektuelle, spielerische, jeglichem 'Seriösen'
mißtrauende Lebensfreude.
"Cross the Border - Close the Gap: Postmodernism" - mit dieser Überschrift zu
einem richtungweisenden Aufsatz 80 beschrieb Fiedler ein wesentliches Merkmal
des neuen Stils: Wie in der Architektur, so sollten auch im Bereich der Literatur
und darüber hinaus im gesamten kulturellen Leben traditionelle Grenzlinien
nicht länger respektiert werden. Vor allem die Kluft zwischen Elite- und
Massenkultur wollte Fiedler geschlossen sehen. 81 Er betrachtete es als legitim,
wenn sich das künstlerische Interesse auch bislang als trivial bzw. subliterarisch
empfundenen Genres zuwandte: dem Western, der Science-fiction 82, der Pornographie, dem Pop ("Pop and Porn"). Die Unterschiede zwischen 'unterhaltend'
und 'ernst', zwischen gutem Geschmack und Kitsch konnten, ja sollten durchaus
verschwimmen.
Sontag wies darauf hin, daß sich für die neue Einstellung auch die Trennlinien
zwischen Kunst und Technologie bzw. Wissenschaft verwischen. Der Künstler
bemächtigt sich eklektisch aller "kulturellen und wissenschaftlichen
Landschaften des 20. Jahrhunderts ... und akzeptiert keine Schranken". 83 1966
forderte sie: "Wir brauchen statt einer Hermeneutik der Kunst eine Erotik der
Kunst."84 Damit betonte sie nicht nur Sexualität und Sinnlichkeit als wichtige
Triebkräfte des neuen Stils, sondern hob auch ein weiteres Charakteristikum
hervor: den Widerstand gegen jegliche Interpretation. Postmoderne Kunstwerke
haben keine 'Bedeutung', in ihnen ist kein 'tieferer Sinn' verborgen. Deswegen
kann bzw. braucht man sie auch nicht zu "erklären". 85

80

81

82

83
84
85

Bezeichnenderweise veröffentlichte Fiedler seinen so überschriebenen Aufsatz in einer Nr.
des Playboy (12,69), vgl. Welsch 1988 (a), 15, Anm. 9. Der Aufsatz ist abgedruckt in:
Welsch 1988 (b), 57 ff.
Vgl. die diesbezügliche Wertung von Welsch (in: Koslowski u.a. (Hg.) 1986, 256): "In der
Postmoderne sind die Potentiale der Moderne aus ihren esoterischen Hochformen von
Kunst und Wissenschaft entbunden und in die Alltagsverständigung und Alltagsreflexion
gleichsam eingesickert. Niemand wird die Trivialisierungen übersehen wollen, die damit
verbunden sind. Der Prozeß ist mehr als ambivalent. Aber man sollte auch zweierlei beachten. Zum einen, daß solche Umsetzung in Lebensformen und Handlungsmöglichkeiten einer
alten Hoffnung der Ästhetik entspricht (die auch für die durch diese mitbegründete
Moderne konstitutiv war), daß nämlich das Leben - jedenfalls hier und da - Qualitäten
annehmen möge, die ihm zuvor allein im Medium des ästhetischen Scheins vor Augen
geführt wurden. Und zum andern sollte man erwägen, ob die Umsetzung hochspezialisierter
Wissensgewinne in alltägliche Orientierungsstrukturen nicht auch als Reflexions- und
Einlösungsschritt solchen Wissens betrachtet zu werden verdiente."
Als neue Gattung gewinnt auch der "Fantasy"-Roman an Bedeutung (z.B. John R. Tolkiens
"Herr der Ringe"-Zyklus. Vgl. auch im deutschen Sprachraum z.B. die Bücher Michael Endes).
Bertens, in: Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, 53.
Sontag, zitiert bei Bertens, ebd., 52.
Vgl. ebd., 52 f.
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Bertens meint dazu: "Die Haltung, die sie (Fiedler und Sontag, A.H.) als
Postmodernismus identifizieren, läßt sich vielleicht am besten mit 'zelebrierend'
beschreiben - als Feier unmittelbarer, nicht-intellektualistischer Erfahrung." 86

5.1.4.2.

Ihab Hassa n

Weit mehr noch als damals Fiedler und Sontag versteht Ihab Hassan, gegenwärtig wohl einer der produktivsten Programmatiker der neuen Einstellung, den
Postmodernismus als ein die Grenzen des ästhetischen Bereiches überschreitendes, auf alle kulturellen Ebenen vordringendes Phänomen. Er
umschreibt seine Eigenart in immer neuen Zusammenballungen von Wortketten. 87 1983 charakterisiert Hassan den Postmodernismus als das Zusammenspiel von zwei Tendenzen: "Unbestimmtheiten" ("Indeterminacies")
und "Im manenzen" ("Immanences"):
Die erste Tendenz ist "zusammengesetzt aus Sub-Tendenzen, die die folgenden Worte
beschwören: Offenheit, Andersgläubigkeit, Pluralismus, Eklektizismus, Zufälligkeit,
Revolte, Deformation. Allein letzteres umfaßt ein Dutzend umlaufender Ausdrücke des
rückgängig-machens: Dekreation, Desintegration, Dekonstruktion, Dezentrierung,
Delokalisation, Differenz, Diskontinuität, Trennung, Verschwinden, Dekomposition, Dedefinition, Demystifikation, Detotalisation, Delegitimation, ... . Durch all diese Begriffe
zieht sich ein ungeheurer Wille zum rück-gängig machen (unmaking), der sich auswirkt
auf das Gesamt der Politik, auf das Gesamt der Erkennntis, auf das Gesamt der Erotik,
auf die Psyche von jedem Individuum,
kurz, das sich auswirkt auf den gesamten
menschlichen Diskurs im Westen." 88

Was die andere Tendenz betrifft, so betont Hassan, daß er den Begriff
Immanenz ohne religiösen Beiklang verwendet. Er meine damit "die Fähigkeit
des Geistes, sich selbst in der Welt zu verallgemeinern, sich nach beidem zu
richten, dem Selbst und der Welt, und so mehr und mehr un-mittelbar, seine
eigene Umwelt zu werden. Verschiedene Denker haben diese Tendenz
verschieden reflektiert, indem sie von 'etherialization' (Arnold Toynbee),
'ephemeralization' (Buckminster Fuller), 'conceptualization' (Erwin Laszlo),
'dematerialization' (Paolo Soleri), historisierter Natur (Karl Marx) und
hominisierter Erde (Teilhard de Chardin) sprachen, und von einer neuen
technologischen und wissenschaftlichen Gnosis (Ihab Hassan)." 89
In einem 1987 in Deutschland veröffentlichten Aufsatz zählt Hassan erneut
"Aspekte" bzw. Kriterien für eine "postmoderne" Einstellung auf, "sozusagen
eine parataktische Liste, eine Ausmessung eines kulturellen Feldes". 90 Er unterscheidet positive und negative Kriterien:
Destruktiver Aspekt: Unbestimmtheit / Fragmentierung ("Totalitäten" werden aufgelöst) /
Entkanonisierung (autoritative Konventionen werden zerbrochen, gesellschaftliche
86
87
88
89
90
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Ebd., 53.
Vgl. z.B. die Tabelle in: Hassan: The Question of Postmodernism, in: Garvin H. (Ed.) 1980,
117-126, 123.
Hassan: Ideas of Cultural Change, in: Hassan/Hassan (Ed.) 1983, 27 f. (eigene Übersetzung).
Hassan, ebd. 29 (eigene Übersetzung).
Hassan: Pluralismus in der Postmoderne, in: Kamper/van Reijen (Hg.) 1987, 159. Vgl. 159164. Hassan gibt zu den einzelnen Punkten jeweils ausführliche Erläuterungen.

Basiskodizes "delegitimiert", Sprachen "dekonstruiert") / Ichverlust, Verlust des Innersten
("Indem das Ich sich in Sprachspielen verliert, in den Differenzen, aus denen die Realität
pluralistisch geschaffen wird, entpersonifiziert es seine Abwesenheit, auch wenn der Tod
seine Spiele umlauert. Es löst sich auf in tiefenlose Stilformen und läßt sich nur schwer,
wenn überhaupt, interpretieren."91) / Das Unpräsentierbare, Unrepräsentierbare (der
postmoderne Künstler versteht sich als Anwalt bzw. Zeuge dessen, was laut Kristeva "in
der Sprache Bestandteil keiner bestimmten Sprache ist " 92).
Konstruktiver Aspekt: Ironie ("In Ermangelung eines Kardinalprinzips oder -paradigmas
wenden wir uns dem Spiel, dem Zwischenspiel, dem Dialog, dem Polylog, der Allegorie,
der Selbstreflexion - mit einem Wort: der Ironie zu." 93 / Hybridisierung (bzw. "die mutierte
Reproduktion von Genres, einschließlich solcher Formen wie Parodie, Travestie und
Pastiche. Die 'Ent-definierung', die Deformation von kulturellen Genres bringt ähnliche
Formen hervor: die 'Parakritik', den 'fiktiven Diskurs', den 'neuen Journalismus' oder den
nicht-fiktiven Roman, eine vermischte Kategorie von 'Paraliteratur' oder
'Schwellenliteratur', die jung und sehr alt zugleich ist. Klischees und Plagiarismus
('Playgiarismus', so Roman Federmans Wortspiel), Parodie und Pastiche, Pop und Kitsch
bereichern die Re-präsentation." 94 / "Karnevalisierung" / "Performance" (= Aufführung,
Vor-Spiel. "'Theater' wird, in nahezu terroristischer Form, zum aktiven Prinzip einer
parataktischen, dekanonisierten, wenn nicht gar karnevalisierten Gesellschaft." 95) /
"Konstruktivismus" (Laut Goodman vollzieht sich eine Entwicklung "von der einen und
einzigen Wahrheit und einer fertig vorgefundenen Welt zum Erzeugungsprozeß einer
Vielfalt von richtigen und sogar konfligierenden Versionen oder Welten." 96) / Immanenz
(für Hassan die "wachsende Kapazität des Geistes, sich durch Symbole zu generalisieren").
"Wir sind jetzt überall Zeugen problematischer Diffusionen, Zersplitterungen und
Zerfaserungen, der Ausdehnung unserer Wahrnehmungen (wie McLuhan weissagte) durch
neue Medien und Technologien. Von Quasaren zu Quarks und umgekehrt, vom
wissenschaftlich belegten Unbewußten zu schwarzen Löchern im Raum, konstituieren
Sprachen, ob nun zutreffend oder nur vorgeblich, das Universum; schaffen es neu mit
Hilfe ihrer selbsterzeugten Zeichen und machen dabei Natur zu Kultur und Kultur zu
einem immanenten semiotischen System. Das Sprachtier ist aufgetaucht; sein Maß: die
Intertextualität allen Lebens. Ein Film von Gedanken, von Bedeutungsträgern, von
'Konnexen' liegt heute auf allem, was unser Geist in seiner gnostischen (Noo)-sphäre
berührt. Dieser Film wird von Physikern, Biologen, Semiotikern und selbst mystischen
Theologen wie Teilhard erforscht. Die durchdringende Ironie ihrer Entdeckungen
ist die
sich selbst vor jeder dunklen Biegung treffende, reflexive Ironie des Geistes." 97

5.1.4.3.

Jean-Francois Lyotard

Neben Hassan ragt unter den Theoretikern des Postmodernismus vor allem
Jean-Francois Lyotard heraus. Er gilt als derjenige, der 1979 durch seine Schrift
"La condition postmoderne" 98 den Begriff "postmodern" in die philosophische
Debatte eingeführt hat. 99 Wir bewerten seine Bedeutung ähnlich wie Albrecht
Wellmer, der meint, "daß die 'Suchbewegung' des postmodernen Denkens in
Lyotards Philosophie ihren prägnantesten Ausdruck gefunden hat". 100 Für
91
92
93
94
95
96
97
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99
100

Ebd., 160.
Ebd., 161.
Ebd.
Ebd., 162.
Ebd., 163.
Ebd., 164.
Ebd.
Lyotard 1982. - Welsch widmet dem Buch ein eigenes Kapitel (Welsch 1988 (a), Kap. VI.:
"Lyotards Programmschrift oder Die philosophische Postmoderne 169 ff). Wer jedoch
meint, er werde in diesem Kapitel eingehend über den Inhalt dieser "Programmschrift" informiert, sieht sich getäuscht.
Vgl. Reese Schäfer 1988, 7.
Wellmer 1985, 54.
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Wolfgang Welsch ist er der Autor eines philosophischen Postmodernismus.
Kein anderer hat seiner Meinung nach vergleichbar früh, vergleichbar präzis und
ähnlich explizit ein Konzept von postmoderner Philosophie entwickelt. 101
Im Zuge einer groben Einordnung kann man Lyotards geistige Heimat orten
innerhalb jener Denkströmung in der neueren französischen Philosophie, deren
Ziel es ist, den für längere Zeit die theoretische Auseinandersetzung in
Frankreich dominierenden Strukturalismus Lévi-Strauss'scher Prägung zu
überwinden und zugleich mit ihm auch ganz grundsätzlich den typisch neuzeitlichen Rationalismus bzw. Logozentrismus. Als Vertreter dieser Richtung,
für die sich der Name "Poststrukturalismus" eingebürgert hat 102, werden u.a.
Lacan, Deleuze, vor allem aber Foucault 103 und Derrida betrachtet. Von einer
philosophischen "Schule" zu sprechen, verbietet sich jedoch wegen des
eigenständigen Profils der jeweiligen Entwürfe. 104
Das Wort Philosophie läßt sich im Zusammenhang mit Lyotard und anderen
Vertretern der neuesten Spielarten von Theoriebildung ohnehin nur noch im
Sinne der Einschränkung verwenden, mit der es schon vor längerer Zeit Michel
Foucault versehen hat:
"Mir scheint, daß die Philosophie heute nicht mehr existiert, doch nicht so, daß sie verschwunden wäre, sondern daß sie sich auf eine große Anzahl verschiedener Aktivitäten
verteilt hat: so können die Tätigkeit des Axiomatikers, des Linguisten, des Ethnologen, des
Historikers, des Revolutionärs, des Politikers Formen philosophischer Aktivität sein.
Bestand das Philosophische im 19. Jahrhundert in der Reflexion über die Bedingungen der
Möglichkeit des Objekts, so ist die Philosophie heute jede Aktivität, die ein neues Objekt
erscheinen läßt, für die Erkenntnis oder für die Praxis, - mag diese
Aktivität zur Mathematik, zur Linguistik, zur Ethnologie oder zur Geschichte gehören."105

Seyla Benhabib versteht Lyotard als modernen Vertreter der "dritten Tradition
der Kritik an der Episteme der Moderne". 106 Sie erinnert daran, daß sich bereits
im vorigen Jahrhundert drei grundlegende kritische Strömungen gegen die
"klassische" Episteme der Moderne mit ihrem Schlüsselbegriff der
"Repräsentation" 107 herausgebildet haben:

101
102
103

104
105
106
107
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Welsch: Die Philosophie der Mehrsprachigkeit, in: Die politische Meinung, 32. Jg. 1987,
Nr. 231, 63.
Kimmerle (1988,7) spricht lieber - sicher nicht unzutreffend - von einer "Philosophie der
Differenz".
Foucaults Buch "Les mots et les choses" (dt.: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie
der Humanwissenschaften, Frankfurt 1971) wird als Beginn des Poststrukturalismus
betrachtet. (Vgl. z.B. Welsch 1988 (a), 140).
Zur neueren französischen Philosophie vgl. Descombes 1981.
Foucault, zitiert nach Schiwy 1978, 81.
Vgl. Benhabib: Kritik des 'postmodernen Wissens' - eine Auseinandersetzung mit JeanFrancois Lyotard, in: Huyssen/Scherpe 1986.
Sie bemerkt dazu (ebd., 106 f.):
"Ob nun Empiriker oder Rationalisten, einig waren sich die Epistemologen der Moderne
darin, daß es die Aufgabe des Wissens sei, unbeschadet seines Ursprungs eine
angemessene Repräsentation der Dinge aufzubauen. Im Wissen sollte der Geist die Natur
'spiegeln'. ... Die neuzeitliche Erkenntnistheorie operierte mit einer dreifachen
Unterscheidung: Die Ordnung der Vorstellungen in unserem Bewußtsein (Ideen oder
Wahrnehmungen); die Zeichen, durch die diese 'private' Ordnung öffentlich gemacht wurde
(also Wörter), und das Referential, das, was die Vorstellungen zu repräsentieren hatten und
worauf sie sich bezogen. In dieser Tradition wurde die Bedeutung als 'Designation'
definiert: Die Bedeutung eines Wortes war identisch mit dem, was es bezeichnet; die
primäre Funktion von Sprache war denotativ, hatte auf objektiv existierende Verhältnisse
zu verweisen. Die klassische Episteme der Repräsentation ging aus vom erkennenden

-

-

die "Kritik am modernen epistemologischen Subjekt" (vertreten z.B. durch
Marx, Freud, Horkheimer, Habermas);
die Kritik am "epistemologischen Objekt" (vertreten z.B. durch Nietzsche,
Heidegger, aber auch die "Dialektik der Aufklärung" Horkheimers und
Adornos);
die "Kritik an der modernen Zeichentheorie". 1089
Letztere wurde durch Ferdinand de Saussure und Charles Sanders Peirce
eingeleitet und dann in diesem Jahrhundert durch Frege und Wittgenstein
radikalisiert. 109 Benhabib hält fest:

"Der epistemologische Standort, an dem nun Lyotard die Diskussion aufnimmt, wird
durch den Sieg dieser dritten Tradition bestimmt. In der analytischen Philosophie, in der
zeitgenössischen Hermeneutik und im französischen Poststrukturalismus wird das Paradigma Bewußtsein durch das Paradigma Sprache ersetzt. Dieser Paradigmenwechsel hat
zur Folge, daß nicht mehr das epistemologische Subjekt und die privaten Inhalte seines
Bewußtseins, sondern die öffentlichen, signifikanten Tätigkeiten einer Gruppe von Subjekten im Mittelpunkt stehen." 110

Um einen Eindruck von Lyotards Denken zu vermitteln, werden wir uns hier
auf "La condition postmoderne" konzentrieren. Dies nicht nur, weil sein jüngeres (und umfassenderes) Werk "Le Différend" 111 sich wegen der aphoristischen
und skizzenhaften Struktur112 gegen eine zusammenfassende Darstellung spreizt,
sondern vor allem auch deshalb, weil diese programmatische Schrift knapp und
dennoch scharf konturiert, überblickartig den geistigen Zustand der
gegenwärtigen abendländischen Kultur nachzeichnet. Lyotard gelang damit der
Durchbruch zu einer breiteren Öffentlichkeit. Die Studie besticht ebenso durch
die Schärfe ihrer Analysen wie durch das Niveau der Argumentation und die
komplexe Form der Darstellung.
"La condition postmoderne" war eine Auftragsarbeit für den Universitätsrat der
Regierung von Quebec. Die Untersuchung hatte "die Lage des Wissens in den
höchst entwickelten Gesellschaften zum Gegenstand." 113 Lyotard geht davon
aus, daß das "wissenschaftliche Wissen", bedingt durch die technologische
Revolution im Bereich der Datenverarbeitung und -übermittlung seit dem Ende
der fünfziger Jahre sein "Statut" gewechselt hat. Forschung und Lehre seien
durch die Computerisierung erheblich betroffen. Die Erfordernis der
Kompatibilität des Wissens mit den Informationsmaschinen, der Übersetzbarkeit von Erkenntis in Informationsquantitäten also, verändere die Natur
des Wissens. "Mit der Hegemonie der Informatik ist es eine bestimmte Logik,
die sich durchsetzt, und daher auch ein Gefüge von Präskriptionen über die als
'zum Wissen' gehörig akzeptierten Aussagen gegeben." 114
Das humanistische Bildungsideal verblasse, Erkenntnis wandle sich zur Ware,
werde ökonomisiert und kommerzialisiert, gleichzeitig auch zu einem - viel-
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Subjekt als Zuschauer, von einer designativen Vorstellung von Bedeutung und von einer
denotativen Sprachtheorie."
Vgl. ebd. 107.
Vgl. ebd., 108 f.
Ebd., 109.
Lyotard 1987.
Vgl. ebd., 13.
Lyotard 1982, 7.
Ebd., 13.
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leicht dem wichtigsten - Instrument der Macht. Wer den Zugang zu den
Datenspeichern kontrolliert, kann bestimmen, was geschieht. Von daher erkennt Lyotard die Frage der Legitimation als eines der drängendsten Probleme
"im Zeitalter der Informatik". Sie stellt sich in doppelter Form: "Wer entscheidet, was Wissen ist und wer weiß, was es zu entscheiden gilt?" 115 Die herkömmlichen Gesellschaftstheorien haben für ihn ihren Erklärungswert verloren.
Das für die Moderne typische Nebeneinander von zwei gegensätzlichen
Diskursen, von denen der eine die Gesellschaft als funktionales Ganzes auffaßt
(die Parsons-Schule), der andere sie als Klassengesellschaft in Frage stellt (die
kritisch-marxistischen Strömungen)116, gehörte noch einem Gegenstandsdenken
an, "das den lebendigsten Weisen des postmodernen Wissens nicht
entspricht". 117
In Anlehnung an Wittgensteins Sprachspiel-Konzeption 118 betrachtet Lyotard
das gesamte gesellschaftliche Geschehen unter sprachlichem Aspekt, was er als
seine spezifische "postmoderne Perspektive" bezeichnet. Er charakterisiert die
"Natur des sozialen Bandes" als ein Miteinander "lockere(r) Netze des
Sprachspiels". 119 Der "beobachtbare soziale Zusam menhang" ist für ihn
gebildet aus den verschiedenen sprachlichen "Spielzügen" der gesellschaftlichen
Gruppen. Dieses "Spielen" hat dabei den Charakter von "Kämpfen" im Sinne
von wetteifern: "die Sprechakte sind auf einen allgemeinen Wettstreit bezogen". 120 Die Wissenschaft ist eine "Sprachgattung" ebenso wie die Ethik bzw.
die Politik. Beide Sprachgattungen sind insofern miteinander gekoppelt, als "die
eine wie die andere ... von derselben Perspektive (ausgehen), oder, wenn man
so will, von demselben 'Entschluß' und dieser nennt sich Abendland". 121
Jede Kultur hat, wie Lyotard betont, einen sie charakterisierenden Schatz an
Wissen. Er setzt sich zusammen aus einer Menge denotativer Aussagen (= das
vorhandene Maß an Erkenntnis), sowie aus "Ideen vom machen-können
(savoir-faire), leben-können (savoir-vivre), hören-können (savoir-écouter)
etc.", - ermöglicht also auch Kompetenz in bezug auf "Effizienz (technische
Qualifikation), Gerechtigkeit und/oder Glück (ethische Weisheit), klang- und
chromatische Schönheit (auditive und visuelle Sensibilität) etc.". 122
Dieses urwüchsige "traditionelle" Wissen ist "narrativ" formuliert und aufgefächert in eine Pluralität von Sprachspielen. 123 Die einzelnen Erzählungen, aus
denen sich dieses Wissen zusammensetzt, transportieren die "Gruppe pragmatischer Regeln ... die das soziale Band ausmachen" 124, haben also für die
jeweilige Gesellschaft einen konstituierenden und legitimierenden Charakter.
115
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Ebd., 20.
Vgl. ebd., 25 ff.
Ebd., 31.
Die "Philosophischen Untersuchungen" und die Nachlaßschriften Wittgensteins versteht
Lyotard zusammen mit der Kantschen "Kritik der Urteilskraft" und diversen historischpolitischen Texten Kants als "Epiloge der Moderne" bzw. als "Prologe einer achtenswerten
Postmoderne". Vgl. ders. 1987, 12.
Lyotard 1982, 36.
Ebd., 24.
Ebd., 20.
Vgl. ebd., 39.
Vgl. ebd., 40 f.
Ebd., 43.

Dabei sind sie per se autorisiert. Das narrative Wissen wertet "die Frage nach
seiner eigenen Legitimierung" nicht auf, "es beglaubigt sich selbst durch die
Pragmatik
seiner
Übermittlung,
ohne
auf
Argumentation
und
125
.
Beweisbeibringung zurückzugreifen"
Wenn sich nun - wie in der abendländischen Kulturtradition geschehen - die
spezifisch wissenschaftliche Art des Wissens zu einer exklusiven Tradition
institutionalisiert, wird die ursprüngliche Einheit zerrissen. "Das wissenschaftliche Wissen fordert die Absonderung eines Sprachspiels, des denotativen, und
den Ausschluß der anderen" 126, d.h. es trennt sich von den anderen Sprachspielen, "deren Ko mbination das soziale Band darstellt". 127
Das narrative Wissen ist diesem verselbständigten Sprachspiel gegenüber
tolerant, betrachtet es naiv als eine "Spielart der Familie narrativer Kulturen".
Nicht so jedoch umgekehrt. Der Wissenschaftler legt seinen Legitimationsmaßstab für die Gültigkeit von Aussagen, nämlich die über Argumentation und
Beweisführung zu erreichende Möglichkeit der Verifikation an die narrative
Form des Wissens an, und disqualifiziert es als "wild, primitiv, unterentwickelt,
rückständig ..." etc. Dies "ist die ganze Geschichte des kulturellen
Imperialismus seit den Anfängen des Abendlandes". 128
Wie das narrative Wissen befragt die Wissenschaft seit ihren Anfängen auch
sich selbst nach ihrer Legitimation. Dabei war es paradoxerweise bis in die
jüngste Zeit nicht möglich, diese Frage anders als durch den Rückgriff auf
Formen des narrativen Wissens zu beantworten. "Das wissenschaftliche Wissen
kann nicht wissen und wissen machen, daß es das wahre Wissen ist, ohne auf
das andere Wissen - die Erzählung - zurückzugreifen, das ihm das Nicht-Wissen
ist - andernfalls ist es gezwungen sich selbst vorauszusetzen und verfällt so in
das, was es verda mmt, die petitio principii, dem Vorurteil." 129
Lyotard stellt "zwei große Varianten" einer legitimierenden Metaerzählung für
das moderne Wissen heraus: Die eine, mehr politisch-ethische, legitimiert das
Wissen dadurch, daß sie es als Weg zur Würde und Freiheit des Menschen erhebt.
Es ist die Erzählung der Emanzipation, die vor allem durch Kant ihre Schubkraft
erhalten hat. In der anderen, mehr philosophischen, wird das Streben nach
Wissen als natürlicher Trieb des auf Selbstverwirklichung durch Erlangung
immer umfassenderer (Selbst-)Erkenntnis gepeilten Geistes gerechtfertigt. Es ist
die Erzählung des zu sich selbst kommenden Geistes, die vor allem in der
Tradition des deutschen Idealismus ausdifferenziert wurde.130
Typisch für die postmoderne Situation ist nun - und damit kommt Lyotard zu
seinem eigentlichen Thema -, daß die großen Metaerzählungen ("grands récits")
ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Ihre Legitimation wird zerrüttet durch die
Auswirkung ihnen immanenter Erosionskräfte. Lyotard bezeichnet diesen
Vorgang als "Delegitimierung". Das "spekulative Dispositiv" gerät in dem
Moment in den Strudel der Delegitimierung, in dem es im Zuge der konse125
126
127
128
129
130

Ebd., 52.
Ebd., 49.
Ebd., 50.
Ebd., 53.
Ebd., 56.
Vgl., ebd. 60 ff.

209

quenten Verwirklichung seines Legitimierungsinteresses den wissenschaftlichen
Anspruch auf Wahrheit auf diesen selbst anwendet und damit sein eigenes
Fundament untergräbt. 131
Das "Dispositiv der Emanzipation" zerfällt, weil sich heraustellt, daß zwischen
seiner kognitiven und seiner pragmatischen Dimension keine logische Verknüpfung besteht. "Nichts beweist, daß, wenn eine Aussage wahr ist, die
beschreibt, was eine Realität ist, die präskriptive Aussage gerecht sein wird, die
notwendigerweise zur Wirkung haben wird sie zu verändern." 132
Der spekulativen und humanistischen Philosophie bleibt nichts anderes übrig, als
ihren Legitimierungsanspruch aufzugeben. Sie sollte sich realistischerweise auf
das Studium der Logiken und der Ideengeschichte beschränken. 133 Sie ist nurmehr
ein Molekül innerhalb der großen "Zerstreuung (dissémination)" 134 einander
gleichgestellter Sprachspiele, von denen keines die Regeln der anderen
legitimieren und somit übergreifende Geltung beanspruchen kann.
Die schon von Wittgenstein konstatierte Erweiterungstendenz des Sprachenkosmos hat sich beschleunigt. Er hatte damals das Gesamt der Sprache in einem
wunderbaren Bild mit einer alten Stadt verglichen: "Ein Gewinkel von Gäßchen
und Plätzen, alten und neuen Häusern, und Häusern mit Zubauten aus
verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit
geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern", die
beständig um weitere Vorstädte vergrößert wird (z.B. die Sprache des
chemischen Symbolismus oder der Infinitesimalnotation). 135 Heute, so Lyotard,
sind "Maschinensprachen, die Matrizen der Spieltheorie, die neuen
Notenschriften, die Notationen nicht-denotativer Logiken (Logiken der Zeit,
deontische Logiken, Modallogiken), die Sprache des genetischen Codes, die
Grapheme der phonologischen Strukturen, etc." hinzugekommen. 136
Diese Tatsache der "Zersplitterung (éclatement)" könnte pessimistisch
stimmen, es wird schwierig, wenn nicht unmöglich, einen Überblick über die Zeit
zu behalten. Niemand ist mehr all dieser Sprachen mächtig. Vor allem gibt es
keine die einzelnen Sprachspiele einbindende und ihr Zusammenspiel
strukturierende Metasprache mehr. Lyotard hält die Phase der Trauerarbeit
jedoch für bereits abgeschlossen. In der postmodernen Welt sei die "Sehnsucht
nach der verlorenen Erzählung" schon weitgehend erloschen. 137
Er wendet sich dann der Frage der Legitimierung des wissenschaftlichen Wissens
in der postmodernen Gesellschaft zu und stellt fest, daß die Voraussetzung für die
Beurteilung der Wahrheit von Aussagen, die die Erkenntnis betreffen
(denotative Aussagen), darin besteht, daß sich die entsprechenden Teilnehmer
des jeweiligen Sprachspiels in ihrer "natürlichen Sprache" bzw.
"Alltagssprache" über die formalen Axiome, d.h. den paradigmatischen Geltungsbereich, verständigt haben. Aufgrund ihrer Allgemeinheit, die es zuläßt, daß
131
132
133
134
135
136
137
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Vgl. ebd., 73 f.
Ebd., 74.
Vgl. ebd., 77.
Ebd., 75.
Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Paragraph 18, zitiert bei Lyotard ebd., 76.
Ebd.
Ebd., 77.

sich alle Sprachen in sie übersetzen lassen, eignet sich die Alltagssprache als
Metasprache, sie ist deswegen jedoch auch unscharf und kann Paradoxa
evozieren. 138 Lyotard resümiert: "Dieser neuen Anordnung entspricht evidenterweise eine entscheidende Verschiebung der Idee der Vernunft. Das Prinzip einer universellen Metasprache ('métalangage universel') ist durch das der Pluralität formaler und axiomatischer Systeme ersetzt, die geeignet sind denotative
Aussagen zu beweisen. Sie werden in einer universellen, aber nicht konsistenten
Metasprache beschrieben." 139
Eine mögliche Folge der Delegitimierung der großen Erzählungen ist, daß sich
für die Forschung Performativität als Legitimierungskriterium in den
Vordergrund schiebt. Schon zu Zeiten Descartes', als die Pragmatik des wissenschaftlichen Wissens das traditionelle bzw. geoffenbarte Wissen zu verdrängen begann, zeichnete sich ab, daß das Problem der Technisierung bzw. der
Finanzierung, und damit der Macht, für die Wissenschaft relevant wird. Die
Wissenschaftler sehen sich bei der Verfeinerung ihrer Tätigkeiten bzw.
Überlegungen in zunehmendem Maße für ihre Beweisführung angewiesen auf
technische Geräte, die die Leistung ihrer Sinnesorgane und des Denkvermögens
(z.B. Rechenmaschinen) optimieren. So gewinnt das technische Spiel mit seinen
Kriterien
effizient/ineffizient
Einfluß
auf
das
die
Wissenschaft
charakterisierende denotative Spiel mit den Kriterien wahr/falsch. Das aber
bedeutet letztlich: "kein Beweis, keine Verifikation von Aussagen und keine
Wahrheit ohne Geld. Die wissenschaftlichen Sprachspiele werden Spiele von
Reichen werden, wo der Reichste die größte Chance hat recht zu haben. Eine
Gleichung zwischen Reichtu m, Effizienz und Wahrheit zeichnet sich ab." 140 Die
Auswirkungen sind einschneidend: "Die Beibringung des Beweises ... gerät so
unter die Kontrolle eines anderen Sprachspiels, wo der Einsatz nicht die Wahrheit, sondern die Performativität ist, d.h. das bessere Verhältnis von
Input/Output. ... Im Diskurs der stillen Teilhaber von heute ist der einzig kreditwürdige Einsatz die Herrschaft (puissance). Man kauft keine Gelehrten, Techniker und Apparate, u m die Wahrheit zu wissen, sondern um die Macht zu
vermehren." 141
Lyotard sieht eine zunehmende Tendenz, daß sich unter den Legitimierungsformen die Legitimierung auf Effizienz basierender Autorität als dominierend
erweisen könnte. Ein selbstlaufender Regelkreis zeichnet sich für ihn ab: Die
Herrschaft "legitimiert die Wissenschaft und das Recht durch ihre Effizienz und
diese durch jene". 142 Seine Energie empfängt dieser Regelkreis durch die
fortschreitende Informatisierung. "So geht heute die Vermehrung der
Herrschaft und ihre Selbstlegitimierung durch die Produktion, Speicherung,
Zugänglichkeit und Operationalität der Informationen." 143 Und das nicht nur
im wissenschaftlichen Diskurs, sondern auch im politisch-sozialen Bereich, in
dem das präskriptive Spiel mit den Kriterien gerecht/ungerecht vorherrscht.
138
139
140
141
142
143

Ebd., 81 f.
Ebd., 82.
Ebd., 84.
Ebd., 86 f.
Ebd., 88.
Ebd., 89.
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Vielleicht erweist sich die Annahme von Luhmann als richtig, der davon
ausgeht, daß in der postindustriellen Gesellschaft die Normativität der Gesetze
durch die Performativität der Verfahren ersetzt wird. "Die Chancen, daß ein
Befehl als gerecht betrachtet wird, würden mit jenen seiner Ausführung
wachsen und diese mit der Performativität des Befehlenden. ... Der 'Kontrollzusammenhang', d.h. die Verbesserung der vollbrachten Leistungen gegenüber
den Mitspielern, welche diesen konstituieren (das können die 'Natur' oder die
Menschen sein), könnte als eine Art der Legitimierung gelten. Das wäre eine
Legitimierung durch das Faktum." 144
Lyotard weist darauf hin, daß diese Entwicklung natürlich auch Auswirkungen
auf die Lehre hat. Die Ideale der "universitären Ehrlichkeit" und der
"Lehrautonomie" gehören bereits der Vergangenheit an. 145 Die Lehrenden wird
man weitgehend durch Maschinen ersetzen. "Die Delegitimierung und der
Vorrang der Performativität (werden) der Ära des Professors die Grabesglocken
läuten." 146 Die klassischen Inhalte der Didaktik ändern sich. "Die Frage, die
explizit oder nicht explizit, von dem auf seine berufliche Laufbahn
ausgerichteten Studenten, dem Staat und von der Institution der höheren
Ausbildung gestellt wird, ist nicht mehr: ist das wahr? sondern: wozu dient es?
Im Kontext der Merkantilisierung des Wissens bedeutet diese letztere Frage
meistens: ist es verkaufbar? Und im Kontext der Steigerung der Macht
(puissance): ist es wirksam?" 147
Das hauptsächliche Ziel des Lehrens wird nicht mehr die Weitergabe von
Inhalten sein, sondern einerseits die Vermittlung der Fähigkeit, jene Terminals
zu handhaben, die Zugang zu den großen Datenspeichern verschaffen, und
andererseits die Befähigung, sich diesen Speichern mit den richtigen Fragen zu
nähern. Die Daten werden prinzipiell allen Experten zugänglich sein, die
Esoterik der traditionellen Fakultäten wird verschwinden. "Die Idee der
Interdisziplinarität ist im Gegenteil der Epoche der Delegitimierung und ihrem
eiligen Empirismus eigentümlich. Die Beziehung zum Wissen ist nicht die der
Realisierung des Lebens des Geistes oder der Emanzipation der Menschheit; es
ist die der Benutzer einer komplexen begrifflichen und materiellen Apparatur
und der Nutznießer ihrer Leistungen. Sie verfügen weder über eine Metasprache
noch über eine Metaerzählung, um dessen Endzweck und guten Gebrauch zu
formulieren. Sie haben aber das brain-storming, um dessen Leistungen zu verstärken." 148
Daß sich das Spiel Macht/Effizienz durchsetzt in Wissenschaft und Gesellschaft,
ist eine der möglichen Entwicklungen. Sie wäre verbunden mit Schrecken.
Entsprechend der Forderung: "Wirkt mit, seid kom mensurabel, oder
verschwindet!" 149 würde Anpassung zur lebenswichtigen Verhaltensmaxime.

144
145
146
147
148
149
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Ebd., 88.
Ebd., 95.
Ebd., 100.
Ebd., 96.
Ebd., 98 f.
Ebd., 8; vgl. 118 f.

Aber so muß es nicht kommen. Lyotard betont: "Das postmoderne Wissen ist
nicht allein das Instrument der Mächte." 150 Es könnte auch sein - und darauf
zielt Lyotard ab -, daß sich eine unabhängige postmoderne Wissenschaft ausformt, die sich nicht durch die "positivistische Philosophie' der Effizienz" dominieren läßt. 151 Ihr Anliegen wäre das Gegenteil der Bemühung, das Vorfindliche
für seine Eingliederung in Systeme zuzurichten. Diese postmoderne
Wissenschaft würde sich verpflichtet fühlen, den Begriff des Systems zu korrigieren 152, und Auswege aus der Krise des expandierenden Determinismus zu
finden. 153 Der Trend zur Systemisierung und Verabsolutierung der Performativität geht ohnehin, wie Lyotard feststellt, an der Wirklichkeit vorbei.154
In Wahrheit gebe es nur einzelne "Inseln des Determinismus" 155 in einem
großen Ozean von Instabilitäten. "Der katastrophische Antagonismus ist im
eigentlichen Sinn die Regel: es gibt Regeln der allgemeinen Agonistik von Reihen, die sich durch die Anzahl der eingebrachten Variablen definieren." 156
Das Kernthema dieser von Lyotard angepeilten Wissenschaft wäre eben dieses
"Unbegreifliche", das sich im Raum zwischen den einzelnen Systemen abspielt,
das "Paradox", die "Erforschung der Instabilitäten" 157, "die Unentscheidbaren,
die Grenzen der Präzision der Kontrolle, die Quanten, die Konflikte mit
nichtvollständiger Information, die 'Frakta', die Katastrophen und pragmatischen Paradoxa. ... Sie bringt nicht Bekanntes, sondern Unbekanntes hervor.
Und sie legt ein Legitimierungsmodell nahe, das keineswegs das der besten
Performanz ist, sondern das der als Paralogie verstandenen Differenz." 158
Der Begriff "Paralogie" hat bei Lyotard starkes Gewicht. Er versteht die
"Paralogie" als die einzige tragfähige Legitimation von Wissenschaft. Mit diesem Terminus beschreibt er zugleich das eigentliche Arbeitsfeld, die Arbeitsweise
und die Struktur der postmodernen Wissenschaft. Forschung im postmodernen
Status hat sich hauptsächlich mit dem Bereich zwischen den einzelnen
Sprachspielen zu beschäftigen, mit dem eben, was 'para' (= 'neben, bei, unter,
vor, vorbei...an, über...hinaus, wider' etc.) den einzelnen 'Logoi', den Systemen
spielt. 159 Ihre Aufgabe wäre es gerade, immer wieder die Ordnung der "Vernunft"
zu stören, zu einer Macht also zu werden, "die die Erklärungsfähigkeiten
destabilisiert und sich in der Verordnung neuer Normen des Begreifens
manifestiert, oder, wenn man dies vorzieht, im Vorschlag neuer Regeln des
wissenschaftlichen Sprachspiels, die ein neues Forschungsfeld abgrenzen".160
Unwillkürlich wird man erinnert an Kuhns Unterscheidung zwischen "normaler
Wissenschaft", die im Rahmen eines gegebenen Paradigmas arbeitet, und
150
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Ebd., 9.
Ebd., 101.
Vgl. ebd., 101.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 114 ff.
Vgl. ebd., 110.
Ebd.
Vgl. ebd., 101.
Ebd., 111.
In ähnlicher Weise versteht es Lyotard als das Charakteristikum postmoderner Kunst, explizit auf das "Nicht-Darstellbare" anzuspielen bzw. es zu präsentieren. Vgl. Ders.: Beantwortung der Frage: Was ist postmodern?, in: Tumult 4, 131-142, 138 ff., besonders 142.
Lyotard 1982, 114.

213

"außerordentlicher Wissenschaft", die diesen Rahmen selbst verschiebt bzw. das
alte Paradigma durch ein neues ersetzt. Bei Lyotard wäre das, was von Kuhn als
nur zeitlich begrenzt und "revolutionär" aufgefaßt wird, institutionalisiert als
Hauptaufgabe und wichtigstes Gegenstandsfeld der Wissenschaft, die
reproduktiven Tätigkeiten könnten weitgehend durch Maschinen verrichtet
werden.
Am Ende seiner Untersuchung beschäftigt sich Lyotard mit der Frage, ob dieses
Modell der wissenschaftlichen Pragmatik auch für den politisch-sozialen
Bereich relevant werden könnte. Läßt es sich verwenden zur Legitimierung der
Institutionen, die den sozialen Zusammenhang bestimmen, d.h. ist es
übertragbar auf "die immensen Wolken sprachlicher Massen, die die Gesellschaft
bilden" 161, dieses "Ungetüm" der sozialen Pragmatik, das besteht "aus dem
Ineinandergreifen von Netzen heteromorpher Aussageklassen (denotative,
präskriptive, performative, technische, evaluierende etc.)"162 , kann es also beitragen, "zu einer Idee und Praxis der Gerechtigkeit (zu) gelangen?" 163
Lyotard bejaht dies. Der Rekurs auf die großen Erzählungen ist ausgeschlossen,
ihre Zeit ist vorbei. Performativität als Legitimationsprinzip entpuppt sich als
zynisch und letztlich terroristisch. 164 Auch das Habermas'sche Konzept der
Legitimierung der gesellschaftlichen Pragmatik durch einen anzustrebenden
universellen Konsens betrachtet Lyotard als nicht haltbar. 165 Er sieht nur eine
Chance dafür, daß der gesellschaftliche Prozeß gelingen könnte, sich also
gerecht und damit menschlich entwickelt: daß man es ermöglicht bzw. zuläßt,
daß eine Pluralität heterogener aber gleichberechtigter Gruppen in
herrschaftsfreie Diskussionen über ihre Regeln eintritt.
Ein erster Schritt in diese Richtung wäre "das Erkennen der Heteromorphie der
Sprachspiele". 166 Der zweite wäre das (An-)Erkennen der räumlichen und
zeitlichen Determiniertheit der Sprachspiele. Wenn ein Konsens hergestellt
werden kann, wird er nur lokal und vorübergehend sein, "d.h. von gegenwärtigen Mitspielern erreicht und Gegenstand möglicher Auflösung". 167 Der Konsens
ist allerdings gar nicht, wie Habermas meint, das Ziel der Diskussionen. "Dieses
ist vielmehr die Paralogie", die "Untersuchung der Nichtübereinstimmung." 168
Lyotard folgert: "Man bewegt sich also zu Vielfalten endlicher
Metaargu mentationen, d.h. also raum-zeitlich begrenzter Argu mentationen, die
Metapräskriptionen zum Gegenstand haben. Diese Orientierung entspricht der
Evolution der sozialen Interaktionen, wo der zeitweilige Vertrag, die
permanente Institution in beruflichen, affektiven, sexuellen, kulturellen,
familiären und internationalen Bereichen wie in den politischen
Angelegenheiten tatsächlich verdrängt." 169
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Ebd., 120.
Ebd., 121.
Ebd., 123.
Vgl. ebd., 118 f.
Vgl. ebd., 121 f.
Ebd., 123.
Ebd.
Ebd., 122. - Der Anklang an das von Adorno in der "Negativen Dialektik" aufgestellte
Postulat der Rettung des "Nicht-Identischen" ist kaum zu überhören.
Lyotard 1982, 123.

Die Voraussetzung dafür wäre freilich - und mit dieser Forderung beendet
Lyotard seine Studie -, daß die Öffentlichkeit freien Zugang zu den Speichern
und Datenbanken erhielte. "Die Sprachspiele werden dann im bezeichneten
Moment Spiele mit vollständiger Information sein." 1701
Es wäre sehr reizvoll, die weitere Entwicklung von Lyotards Denken zu verfolgen, aber dies würde den Rahmen unserer Arbeit sprengen. Soviel sei noch
angemerkt, daß Lyotard 1983 einen Begriff gefunden hat, der für ihn den Kern
seiner Anschauungen noch genauer trifft als das Wort "Paralogie": "Le
Différend". 171 Der Grundgedanke seines diesem Thema gewidmeten Buches ist
der, daß sich Sätze, die nach heterogenen Regelsystemen gebildet sind
(Argumentieren, Fragen, Erzählen, Befehlen etc.) nicht ineinander übersetzen,
sondern nur "verketten" lassen. Innerhalb der so gebildeten Ketten entwickelt
sich von vornherein ein "Widerstreit" zwischen ihren einzelnen Elementen bzw.
den Diskursarten, von denen sie ins Spiel gebracht wurden.
In diesem Widerstreit tritt die Tragik des Denkens bzw. des Sprechens zutage:
Es gibt keine Möglichkeit, nicht zu verketten (selbst "Schweigen ist ein Satz"),
es gibt aber auch kein Meta-Regelsystem, mittels dessen das Spiel unendlicher
Möglichkeiten von Verkettungen strukturiert werden könnte. Insofern stellt
jede konkrete Verkettung ein Unrecht an allen anderen potentiellen und zur
Aktualisierung gleichermaßen berechtigten, aber nicht ausgeführten
Verkettungen dar. 172
Aufgabe der Philosophie, der Literatur, evtl. auch der Politik ist es nun,
Sprachplattformen zu entwickeln, auf denen sich das Phänomen des Widerstreits artikulieren läßt, "... den Widerstreit auszudrücken, indem man ihm entsprechende Idio me verschafft". 173

5.2.

Über verschiedene weltanschauliche Wandlungen
in den Natur- und Humanwissenschaften

5.2.1.

Skiz zi erung der Landschaft

Wie immer man zu Fritjof Capra stehen mag, eines kann man ihm zugute
halten: In seinem Buch "Das neue Denken" 174 bietet er einen anschaulichen und
gut verständlichen Überblick über verschiedene neuere Entwicklungen in den
Wissenschaften, durch die bisher geltende Grundanschauungen erschüttert
worden sind. Ohne uns mit Capras inhaltlichen Positionen zu identifizieren,
folgen wir diesbezüglich seiner Darstellung.175 Capra konstatiert solche
Neuansätze:
170
171

172
173
174
175

Ebd., 124.
Natürlich assoziiert man bei Lyotards "différend" Derridas Konzept der "différance" (in der
deutschen Übersetzung mit "Differänz" wiedergegeben). Vgl. ders.: Die différance, in:
Randgänge der Philosophie, Frankfurt/Berlin/Wien, 1976, 6-37.
Vgl. Lyotard 1987, 10 f. ("These", "Frage", "Problem").
Ebd., 33. - Zu anderen postmodernen philosophischen Entwürfen vgl. das V. Kapitel von
Welsch 1988 (a): "Panorama philosophischer Postmoderne-Positionen", 135-167.
Capra 1987.
Zur Thematik dieses Abschnitts vgl. auch Welsch 1988 (a), 77 ff.
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a) im Bereich der Physik:
Die von Heisenberg, Bohr, Einstein und anderen durchgeführten kernphysikalischen Experimente und Berechnungen ergaben, daß unser Bild von der Welt
nicht der Wirklichkeit entspricht. Das Raum-Zeit-Kontinuum und die Materie
sind anders strukturiert, als es uns unsere Sinnesorgane und unser Vorstellungsvermögen vermitteln. Der Raum ist gekrümmt, die Zeit ist eine Funktion der
Bewegung im Raum176, im subatomaren Bereich verschwimmen die
Objektgrenzen. Viele Phänomene sind paradox, die Kausalgesetze zum Teil
außer Kraft gesetzt. Materie ist keine Zusammenballung von Teilchen, sondern
ein Netzwerk (System) von gegenseitigen Einwirkungen, gleichsam 'verdickte'
Energie.
Der dritte revolutionäre Erkenntnisschritt in der Physik des 20. Jahrhunderts nach der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik - ist für Capra die von
Geoffrey Chew entwickelte "Bootstrap-Theorie", die die Prinzipien der beiden
anderen Theorien miteinander verknüpft. Sie wurde inzwischen zu einer
umfassenden Naturphilosophie ausgearbeitet. Capra hält fest:
"Diese Bootstrap-Philosophie gibt nicht nur die Idee der fundamentalen Bausteine der
Materie auf, sondern erkennt überhaupt keine fundamentalen Einheiten an - keine fundamentalen Gesetze, Konstanten oder Gleichungen. Für Chew ist das materielle Universum
ein dynamisches Gewebe zusammenhängender Geschehnisse. Keine der Eigenschaften
dieses Gewebes ist fundamental; alle ergeben sich aus den Eigenschaften der anderen
Teile, und die umfassende
Stimmigkeit ihrer Zusammenhänge bestimmt die Struktur des
ganzen Gewebes." 177

Chews neuartige Anschauungsweise der Wirklichkeit kommt gut zum Ausdruck
in einer seiner Äußerungen gegenüber Capra. Er meinte:
"Schauen Sie - unser Verständnis davon, was ein klassisches Objekt, was ein Beobachter,
was Elektromagnetismus oder was Raum-Zeit ist - alles das ist miteinander verknüpft.
Bringt man die Idee sanfter Geschehnisse ein, dann kann man beginnen, gewisse Muster
von Ereignissen als einen Beobachter zu verstehen, der etwas beobachtet. Ich würde
sagen, daß man in diesem Sinne hoffen kann, zu einer Theorie objektiver Wirklichkeit zu
gelangen. Aber Raum-Zeit erhält erst im gleichen Moment einen Sinn. Man kann nicht von
Raum-Zeit178ausgehen und dann versuchen, eine Theorie der objektiven Wirklichkeit zu entwickeln."

Capra verweist auch auf die von David Bohm erarbeitete Theorie der "ungebrochenen Ganzheit". Bohm geht davon aus, daß auf einer tieferen, "nichtmanifesten" Ebene des kosmischen Gewebes eine Ordnung von Zusammenhängen besteht. Allem, was im Kosmos existiert, sei diese Ordnung impliziert,
in jeden Teil des Universums das Ganze "eingefaltet". Zu dieser Anschauung
gelangte Bohm aufgrund seiner Experimente mit Laser-Hologrammen. 179
Capra resümiert: Einer der radikalsten Aspekte der nach-cartesianischen Naturwissenschaft ist das "Fehlen jeglichen festen Funda ments". 180
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Dazu vgl. das außerordentliche Buch von Hawking 1988.
Capra 1987, 54.
Chew, zitiert ebd., 66.
Dazu vgl. auch Wilber (Hg.) 1986.
Capra 1987, 69.

b) im Bereich der Psychologie:
Ähnlich wie in den Naturwissenschaften wechselt auch in der Psychologie die
Perspektive von den Einzelphänomenen auf die Zusammenhänge. Als "Vater"
der systemischen Psychologie kann man Gregory Bateson betrachten, für Capra
einer "der einflußreichsten Denker unserer Zeit". 181
Stanislav Grof und Ronald D. Laing möchten in bisher unbekannte Regionen
des Bewußtseins vordringen und arbeiten deshalb u.a. mit Halluzinogenen. 182 Die
von Grof umrissene "Topographie des Unbewußten" (bzw. seine "Landkarte des
Bewußtseins") umfaßt drei Hauptbereiche: 183
-

psychodynamische Erfahrungen (u.a. das komplexe Wiedererleben
bedeutsamer vergangener Ereignisse);
den "perinatalen Bereich" (elementare Erfahrungen von Werden und Vergehen);
"transpersonale Erfahrungen" (das Überschreiten der Individualgrenzen und
raumzeitlichen Bedingungen).

Capra wird deutlich, daß die "klassische" Psychologie ebenso wie die klassische
Physik nach dem Newtonschen Modell der Wirklichkeit gestaltet war. Die vier
der Newtonschen Dynamik zugrunde liegenden Vorstellungen hatte er bereits in
seinem Buch "Wendezeit" folgendermaßen identifiziert:
"1. Die Vorstellung vom absoluten Raum und absoluter Zeit sowie von separaten materiellen Objekten, die sich in diesem Raum bewegen und mechanisch aufeinander einwirken;
2. Die Vorstellung von fundamentalen Kräften, die sich von der Materie grundsätzlich
unterscheiden;
3. Die Vorstellung von fundamentalen Gesetzen, welche die Bewegung und die wechselseitige Einwirkung der materiellen Objekte quantitativ beschreiben;
4. Die Vorstellung von einem starren Determinismus und einer auf der kartesianischen
Unterscheidung von Geist und Materie beruhenden objektiven Naturbeschreibung." 184

Nun, in der neuen Psychologie, wird die Barriere zwischen res extensa und res
cogitans durchlässig (ähnlich wie in der neuen Physik die Objektgrenzen).
"Geist" und "Materie" werden nicht mehr als Gegensätze verstanden, sondern
als lediglich verschieden organisierte Teile eines größeren Ganzen. Man geht
davon aus, daß das menschliche Bewußtsein transpersonaler Erfahrungen fähig
ist, bei denen es Kontakt aufnehmen kann mit dem 'Denken' und 'Fühlen' bzw.
der 'Seele' von Tieren, Bäumen, Felsen, Gewässern, Galaxien etc. Alles was ist,
ist miteinander in seinen tiefsten Schichten dadurch verbunden, daß es im Ozean
des kosmischen Gesamt-Geistes treibt.
Capra betont: "Ein zentraler Aspekt des aufkom m enden neuen Paradigmas
vielleicht der zentrale Aspekt, ist die Abkehr von Objekten und Hinwendung zu
Zusammenhängen." 185
181
182
183
184
185

Ebd., 78. Vgl. ebd., 77-96. Zu Bateson siehe unten.
Vgl. ebd., Teil 4, 99 ff. - Vgl. auch z.B. Grof 1986.
Vgl. vor allem Capra 1987, 107 ff.
Capra 1986, 195.
Capra 1987, 84.
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Was er in seinem Buch freilich nicht in den Blick bekommt, sind die bahnbrechenden neuen Entwicklungen im Bereich der Verhaltens- und Kommunikationspsychologie186, der sich auf den Konzepten von Rogers, Perls und Cohn
und anderer aufbauenden humanistischen Psychologie187, sowie der Gruppen-188
Familien- 189, Partnerschafts- 190 und Sozialpsychologie.191
c) im Bereich der Medizin:
Capra charakterisiert die traditionelle Medizin als geprägt von einem
mechanistischen Ansatz. Sie sehe den Körper letztlich als eine Maschine und
ihre Aufgabe in der 'Reparatur' nicht mehr funktionierender Teile.
Demgegenüber arbeiten Carl u. Stephanie Simonton, Margaret Lock, Manfred
Porkert u.v.a. an der Überwindung des alten kartesianischen Paradigmas. Sie
rezipieren in großem Maße Anschauungen und Techniken der asiatischen
Medizin. So ist z.B. die chinesische Vorstellung vom Körper im Kern eine
System-Sicht. Einer ihrer Schlüsselbegriff ist "Ch'i", was man mit
"Lebensenergie im Fluß" übersetzen könnte. Gesundheit bedeutet im chinesischen Paradigma von Medizin das gleichmäßige Zirkulieren des "Ch'i" im
Menschen, Krankheit ist die Beeinträchtigung der Zirkulation. Capra erkennt:
"... daß das theoretische Problem im Kern unserer heutigen Gesundheitsfürsorge die Verwechslung von Krankheitsprozessen und Krankheitsursprüngen ist. Statt nach dem Warum
einer Krankheit zu fragen und zu versuchen, die Verhältnisse zu ändern. die sie verursacht
haben, konzentrieren die Schulmediziner ihre Aufmerksamkeit auf die Mechanismen, in
denen die Krankheit sich äußert, damit sie auf diese einwirken können. Oft werden diese
Mechanismen
anstelle ihrer eigentlichen Ursachen als die zu bekämpfende Krankheit angesehen."192

Im neuen, ganzheitlichen Verständnis von Medizin spielt - wie Capra hervorhebt - der psychosomatische und ökologische Aspekt eine entscheidende Rolle
(die Korrelation der Person mit ihrer natürlichen und gesellschaftlichen
Umwelt). Gesundheit ist nicht nur negativ, als Abwesenheit von Krankheit,
definiert, sondern positiv, als 'im-Lot-Sein'. Das wichtigste therapeutische
Element ist das Selbstheilungspotential des Patienten. Typisch ist auch ein
neues Verständnis des Todes. Er wird nicht mehr als "bedauerlicher
Betriebsunfall" gesehen, sondern als notwendige und bedeutsame Stufe im
gesamten Lebensprozeß. Krankheiten werden als "Problemlöser" aufgefaßt,
Therapie als der Versuch, andere, konstruktive Problemlösungen zu finden. 193
d) in der Ökonomie:

186
187
188
189
190
191
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218

Dazu vgl. unten Punkt 5.3.
Vgl. z.B.: - Rogers 1976 und 1978 (beide im Original 1942) sowie ders.: 1976 (Original
1961); - Perls 1976; - Cohn Stuttgart 1978.
Vgl. z.B.: - Yalom 1974; - Shaffer/Galinsky 1977.
Vgl. z.B.: - Richter 1972; - Richter/Strotzka/Willi 1976.
Vgl. z.B.:- Willi 1978 (a) sowie den Folgeband 1978 (b); - Bach/Wyden 1978 5.
Vgl. z.B.: - Die Spätschriften Fromms: 1974 und 1976; - dazu auch die Arbeiten von: Richter (z.B.: 1976), - Lorenzer (z.B.: 1976), - Alexander und Margarete Mitscherlich (z.B.:
1980) und anderer.
Capra 1987, 184.
Vgl. ebd, 212.

Capra verweist auf E. F. Schumacher, Hazel Henderson u.a., die das gängige
Ökonomieverständnis kritisieren. Die Wachstumsideologie, Kern des traditionellen Ökonomiekonzepts, führt die Volkswirtschaften weltweit in die sich
überall abzeichnende ökonomische Katastrophe. Die modernen, industriell und
technologisch höchst differenzierten Wirtschaftskomplexe lassen sich kaum
mehr managen. Die Aufrechterhaltung und Regulierung der Systeme verschlingt
immer mehr Geld und Zeit. Schon lange vor dem Ende der physischen
Möglichkeiten werden - nach Meinung dieser Theoretiker - die sozialen,
psychischen und begrifflichen Grenzen des Wachstums erreicht sein.
Die Grundvoraussetzung einer überlebensfähigen neuen Ökonomie wird die
Anpassung der jeweiligen Wirtschaftssysteme an die Ökosysteme sein, in die sie
eingebettet sind. Ökosysteme funktionieren aber nicht linear sondern zyklisch.
Die Erkenntnis muß sich durchsetzen, daß die Ökonomischen Systeme im
Grunde, da sie ja auch lebendigen Einheiten sind, ebenfalls in zyklischem
Rhythmus pulsieren. Der Niedergang einzelner Teile des Systems ist nicht als
Katastrophe, sondern als Bedingung für den Weiterbestand des Gesamtsystems
zu verstehen.
e) in bezug auf die Emanzipation der Frau und ein ökologisches Bewußtsein:
Germaine Greer, Carolyn Mechant, Adrienne Rich und andere Feministinnen
zeigen auf, wie eng das alte naturwissenschaftliche Paradigma des mechanistischen Weltverständnisses verknüpft ist mit der "maskulinen Besessenheit von
Herrschaft und Kontrolle innerhalb einer patriarchalen Kultur". 194 Was damals
von Francis Bacon gefordert wurde, daß man die Natur "sich gefügig und zur
Sklavin machen" solle, sei noch immer die entscheidende Maxime der
Wissenschaft. Das Anwachsen der Frauenbewegung werde jedoch fundamentale
gesellschaftliche Veränderungen bewirken. "Sanfte" Werte werden zunehmend
in den Vordergrund gelangen und das Gesicht der Kultur verändern.
Capra verweist auch auf Charlene Spretnak, die die Verbindungslinien zwischen
Feminismus, Spiritualität und Ökologie besonders deutlich herausgearbeitet hat.
Er stellt fest: "Meine wichtigste Einsicht aus zahlreichen Gesprächen mit
Charlene Spretnak war die, daß weibliches Denken eine Manifestation
ganzheitlichen Denkens ist und weibliches Erfahrungswissen eine Hauptquelle
des neu entstehenden ökologischen Paradigmas sein kann." 195

5.2.2.

Die systemische Sicht der Wirklichkeit der Eintritt in ein "neues Denken"

Einer der entscheidenden Wegbereiter für ein Denken, das über das Korsett der
traditionellen kartesianischen Subjekt-Objekt-Spaltung der Wirklichkeit hinausgelangt, war der Engländer Gregory Bateson (1904-1980). Bateson, ein
wahrhaft universaler Geist, der sich neben seinem Stammgebiet, der
194
195

Ebd., 248.
Ebd., 256.
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Anthropologie, ebenso produktiv mit einer Vielzahl anderer Wissens- und
Erfahrungsbereiche befaßte (z.B. Biologie, Soziologie, Psychiatrie, Linguistik,
Geschichte und Kunst), wurde zu einem der Pioniere des "systemischen"
Denkens. Es ging ihm um eine Auffassung der Wirklichkeit, die weniger die
isolierten Phänome im Blick hat, sondern vor allem auf ihr Zusammenspiel und
ihre Einbettung in den Gesamtzusammenhang des Seienden reflektiert.
Rückblickend beschrieb er als eines der beiden bedeutenden historischen
Ereignisse seines Lebens:
"...das Zusammenwachsen einer Anzahl von Ideen, die während des Zweiten Weltkrieges
an verschiedenen Orten entwickelt worden waren. Wir können die Ansammlung dieser
Ideen als Kybernetik, Kommunikationstheorie, Informationstheorie oder Systemtheorie
bezeichnen. Die Ideen wurden an vielen Orten entwickelt: In Wien von Bertalanffy, in
Harvard von Wiener, in Princeton durch von Neumann, in den Labors von Bell Telephone
durch Shannon, in Cambridge von Craik und so weiter. Alle diese getrennten Entwicklungen in verschiedenen intellektuellen Zentren hatten mit Kommunikationsproblemen
und
besonders mit dem Problem zu tun, was ein organisiertes System ist." 196 Bescheiden verschwieg er dabei seinen maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung. Jedenfalls maß er ihr
fundamentale Bedeutung bei: "Ich glaube, die Kybernetik ist der größte Bissen vom Baum
der Erkenntnis,
den die Menschheit in den letzten zweitausend Jahren zu sich genommen
hat." 197

Ausgehend von der Frage nach den Organisationsprinzipien, die aller belebter
Materie zugrundeliegen, den 'verbindenden Mustern' ("Welches ist das Muster,
das alle Lebewesen verbindet?" 198), war Bateson zu der Einsicht gelangt, daß die
gesamte Entwicklung des Lebens auf der Erde verstanden werden muß als ein
gigantischer Kommunikationsprozeß. Im Fluß der Zeit reagieren die
verschiedenen Lebewesen ununterbrochen aufeinander und auf ihre jeweilige
Umwelt. Es gibt nach seiner Meinung in der Tat ein Muster, das den Krebs mit
der Seeanemone genauso verbindet wie mit dem Rotholzwald und dem
Menschen: die fundamentale Bezogenheit des jeweiligen Organismus auf einen
jeweiligen "Kontext". Dieser Kontext besteht räumlich und zeitlich. Sowohl die
anatomische als auch die geistige Individuation läuft über Interaktion, und zwar
ontogenetisch ebenso wie phylogenetisch. 199
"Was ist ein Elefantenrüssel? Was ist er phylogenetisch gesehen? Was hat ihm die
Genetik zu sein aufgetragen? Wie Sie wissen lautet die Antwort, daß der Rüssel des
Elefanten seine "Nase" ist. ... Und ich setze das Wort "Nase" in Anführungszeichen, weil
der Rüssel durch einen inneren Kommunikationsprozeß im Wachstum definiert wurde. Der
Rüssel ist aufgrund eines Kommunikationsprozesses eine "Nase": Es ist der Kontext des
Rüssels, der ihn als eine Nase identifiziert....Es ist der Kontext, der die Bedeutung
festlegt, und es muß sicherlich der aufnehmende Kontext sein, der den genetischen
Instruktionen ihre Bedeutung zuweist." 200
"Wachstum und Differenzierung (müssen) durch Kommunikation kontrolliert werden. Die
Gestalten von Tieren und Planzen sind Umwandlungen von Mitteilungen. Die Sprache
selbst ist eine Kommunikationsform. Die Struktur der Eingabe muß als Struktur irgendwie
in der Ausgabe reflektiert sein. Anatomie muß eine Analogie zur Grammatik enthalten,
196
197
198
199

200
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Bateson 1988: Ökologie des Geistes, a.a.O., 610.
Ebd., 612.
Bateson 1983, 16. Zum folgenden vgl. ebd. ff.
Vgl. ebd.,184: "Wir stehen also zwei großen stochastischen Systemen gegenüber, die teils
aufeinander einwirken, teils voneinander isoliert sind. Das eine ist innerhalb des Individuums und wird Lernen genannt; das andere ist der Vererbung und den Populationen
immanent und heißt Evolution. Das eine hat mit der individuellen Lebenszeit zu tun; das
andere mit vielfältigen Generationen vieler Individuen."
Ebd., 25 f.

weil jegliche Anatomie eine Umwandlung von Mitteilungsmaterial ist, das durch den Kontext gestaltet werden muß. Und schließlich ist die Gestaltung durch den Kontext nur ein
anderer Ausdruck für Grammatik."201

Die grundlegende Erkenntnis der Kontext-Bezogenheit alles Lebendigen,
ermöglichte es Bateson nun, die Eigenart geistiger Prozesse zu verstehen. Von
großer Bedeutung war dabei für ihn die Einsicht, daß physikalische Vorgänge
nach fundamental anderen Gesetzmäßigkeiten ablaufen, als geistige. In der
materiellen Welt werden Ereignisse und Veränderungen durch "Ursachen"
bewirkt. In der geistigen Sphäre rufen dagegen "Unterschiede"
(="Informationen") Bewegung hervor. 202 Bateson folgert darum: "Logik und
Quantität erweisen sich als ungeeignete Hilfsmittel, um Organismen in ihrer
Interaktion und inneren Organisation zu beschreiben." 203 Allerdings bedürfen
die Informationen, um korrekt eingeordnet werden zu können, wiederum eines
sie klassifizierenden Mediums. In Anlehnung an Whorf gebraucht Bateson den
Begriff der "Metako mmunikation", deren Aufgabe in der Codierung von
Mitteilungen besteht. 204 "Eine Funktion oder eine Auswirkung der Metamitteilung besteht in der Tat darin, die Mitteilungen zu klassifizieren, die in
ihrem Kontext auftreten." 205 Genau an diesem Punkt sah Bateson die Verbindung
seiner Thesen mit der von Russel und Whitehead 1910 in den Principia
Mathematica dargelegten Theorie der logischen Typen. 206 Das Grundaxiom
dieser Theorie lautet: Was auch immer die Gesamtheit einer Klasse (Menge)
betrifft, darf nicht selbst Teil dieser Klasse sein (keine Klasse kann sich selbst
als Element enthalten). 207
Es lasen sich nicht nur verschiedene Kommunikationsebenen unterscheiden
(- metasprachliche: Thema = Sprache / - metakommunikative: Thema =
Kommunikation-Beziehung / - metametakommunikative: Thema = wie die
metakommunikativen Mitteilungen zu interpretieren sind, z.B.: "das ist ein
Spiel"208 ), sondern auch verschiedene Kommunikationstypen ("Spiel, Nicht201
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Ebd., 28.
Vgl. ebd., 113 ff. Bateson bezieht sich hier auch auf Gedanken C.G. Jungs, vor allem auf
seine Unterscheidung zwischen "Pleroma" und "Creatura" (vgl. z.B. auch: Ökologie des
Geistes, 584 ff.).
Ebd., 32. - Daraus ergibt sich für Bateson auch, daß das herkömmliche physikalische (energetische) psychologische Erklärungsmodell nicht haltbar ist (vgl. z.B.: Bateson 1983,
581).
Vgl. ebd., 146, 144.
Ebd., 146.
Paul Watzlawick, einer von Batesons Schülern, faßt sie folgendermaßen zusammen
(Watzlawick/Weakland/Fisch 1974, 21 ff.): "1. Jede Kombination jedes Elements einer
Gruppe mit sich selbst oder mit jedem anderen Element der Gruppe ergibt wiederum ein
Element derselben Gruppe...
2. Das zweite Gruppengesetz besteht darin, daß man die Elemente in verschiedener Reihenfolge kombinieren kann, das Resultat der Kombination aber dasselbe bleibt. ...
3. Jede Gruppe enthält ein Einheitselement, auch neutrales Element genannt, dessen
Kombination mit jedem anderen Element wiederum dieses Element gibt, es also unverändert
läßt. ...
4. Schließlich besitzt jedes Element einer Gruppe ein ihm entgegengesetztes Element, das
Inverse genannt, und die Kombination jedes Elementes mit seinem Inversen ergibt das Einheitselement ...".
In diesem Buch wird die mathematische Theorie in mannigfaltiger Weise für die Therapie
gestörter Kommunikation fruchtbar gemacht.
Vgl. ebd., 24 f.
Vgl. Bateson 1983, 241 ff.
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Spiel, Phantasie, Sakrament, Metapher usw." 209) und verschiedene Arten der
Codierung (digital, analog, metaphorisch, ikonisch etc. 210). Zudem sind
kommunikative Mitteilungen natürlich nicht zwingend an das Medium der
Sprache gebunden. "Es scheint, als habe der Diskurs nichtsprachlicher Kommunikation gerade mit Beziehungsproblemen zu tun - Liebe, Haß, Respekt,
Furcht, Anbhängigkeit usw. - , die zwischen Selbst und Gegenüber oder
zwischen Selbst und Umgebung bestehen, und als liege es in der Natur der
menschlichen Gesellschaft, daß die Falsifizierung dieses Diskurses sehr schnell
pathogen wird." 211
Die Einführung des Begriffs der Metakommunikation wurde für Bateson der
Schlüssel zum Verständnis interaktiver wie auch innerpsychischer Phänomene.
So gelangte er beispielsweise zu der Erkenntnis: "Im Primärprozeß werden Karte
und Territorium gleichgesetzt; im Sekundärprozeß können sie unterschieden
werden. Im Spiel werden sie sowohl gleichgesetzt als auch unterschieden." 212
Die neu gewonnenen Einsichten halfen Bateson vor allem bei der Analyse und
Therapie gestörter psychischer und kommunikativer Abläufe. Seine Arbeiten
zum Verständnis und zu den Heilungsmöglichkeiten der Schizophrenie sind von
großer Bedeutung. So wies er z.B. mit seinen Untersuchungen zum Phänomen
des "double bind" nach, daß Schizophrenie durch das Eingebundensein in ein
extrem irritierendes Kommunikationsnetz hervorgerufen werden kann. 213
Außerdem machte er deutlich, daß die Schizophrenie im Kern immer mit einer
mangelnden Fähigkeit zur Unterscheidung von Kommunikationsmodi
zusammenhängt:
"Nach unserer Hypothese bezeichnet der Terminus 'Ich-Funktion' (so wie er verwendet
wird, wenn man von einem Schizophrenen sagt, er habe eine 'schwache Ich-Funktion')
ganz genau den Prozeß der Unterscheidung von Kommunikationsmodi, sei es innerhalb
des Selbst oder zwischen dem Selbst und anderen. Der Schizophrene zeigt eine Schwäche
in drei Bereichen dieser Funktion: (a) Er hat Schwierigkeiten, den Mitteilungen, die er von
anderen Personen empfängt, den richtigen Kommunikationsmodus zuzuweisen. (b) Er hat
Schwierigkeiten, denjenigen Mitteilungen, die er selbst nonverbal äußert oder aussendet,
den richtigen Kommunikationsmodus zuzuordnen. (c) Er hat Schwierigkeiten, seinen eigenen Gedanken, Sinneseindrücken und Wahrnehmungsgegenständen den richtigen Kommunikationsmodus zuzuordnen. ... Die Besonderheit des Schizophrenen besteht nicht
darin, daß er Metaphern benutzt, sondern darin, daß seine Metaphern nicht etikettiert
sind. Besondere Schwierigkeiten bereitet es ihm, mit Signalen
jener Klasse umzugehen,
deren Elemente anderen Signalen logische Typen zuordnen." 214

Über seinen kommunikationstheoretischen Forschungen erschloß sich Bateson
ein völlig neuer Geistbegriff. Als ein entscheidendes Kriterium für das
Vorhandensein von "Geist" erkannte er nun das Phänomen der
Informationsverarbeitung. "Das elementare kybernetische System mit seinen
Nachrichten in Kreisläufen ist in der Tat die einfachste Einheit des Geistes; und
die Umwandlung eines Unterschiedes, der sich in einem Kreislauf fortpflanzt, ist
die elementare Idee. Bei ko mplizierteren Systemen ist es vielleicht eher
209
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Ebd., 272.
Vgl. z.B. ebd., 530 ff.
Ebd., 532.
Ebd., 251.
Vgl. vor allem ebd., Teil III, 219 ff., insbesondere seine Ausführungen über den "double
bind".
Ebd., 274 f.

angezeigt, sie geistige Systeme zu nennen, aber im wesentlichen ist es das,
worüber wir sprechen. Die Einheit, welche das Merkmal von Versuch und
Irrtum zeigt, wird zu Recht als ein geistiges System bezeichnet." 215 Für Bateson
stand damit aber zugleich fest: "Die geistige Welt - der Geist - die Welt der
Informationsverarbeitung - ist nicht durch die Haut begrenzt." 216 Daraus
ergaben sich für ihn nicht zuletzt tiefgreifende "theologische" Konsequenzen:
"Überdies verändert sich die ganze Bedeutung von 'Überleben', wenn wir aufhören, über
das Überleben von etwas zu sprechen, das durch die Haut begrenzt ist, und statt dessen
anfangen, uns mit dem Überleben des Systems von Ideen in einem Kreislauf zu befassen.
Die Inhalte der Haut sind beim Tod zufallsgemäß verteilt, ebenso sind die Bahnen innerhalb der Haut zufallsgemäß verteilt. Aber die Ideen können unter weiterer Transformation
in Büchern oder Kunstwerken in die Welt hinausgelangen. Sokrates ist als
bioenergetisches Individuum tot. Aber vieles von ihm lebt noch immer als ein Bestandteil
in der zeitgenössischen Ökologie von Ideen.
Damit ist auch klar, daß die Theologie verändert oder vielleicht erneuert wird. Die mediterranen Religionen haben fünftausend Jahre lang zwischen Immanenz und Transzendenz
hin und her geschwankt. ...
Die kybernetische Erkenntnistheorie, die ich Ihnen vorgelegt habe, würde einen neuen
Zugang nahelegen. Der individuelle Geist ist immanent, aber nicht nur dem Körper. Er ist
auch den Bahnen und Mitteilungen außerhalb des Körpers immanent; und es gibt einen
größeren Geist, von dem der individuelle Geist nur ein Subsystem ist. Der größere Geist
läßt sich mit Gott vergleichen, und er ist vielleicht das, was einige Menschen mit 'Gott'
meinen, aber er ist doch dem gesamten in Wechselbeziehung stehenden sozialen System
und der planetaren Ökologie immanent. ...
Wenn man Gott nach außen verlegt und ihn seiner Schöpfung gegenüberstellt, und wenn
man die Vorstellung hat, daß man nach seinem Bilde geschaffen ist, dann wird man sich
selbst logisch und natürlich als außerhalb von und entgegengesetzt zu den Dingen um
einen herum sehen. Und wenn man sich selbst allen Geist anmaßt, dann wird man die
Welt um sich herum als geistlos ansehen und ihr jeglichen Anspruch auf moralische oder
ethische Erwägungen absprechen. Die Umgebung wird sich so darstellen, als sei sie nur
für die Ausbeutung da. Die Überlebenseinheit wird man selbst und die eigenen
Angehörigen oder Artgenossen sein, im Gegensatz zu der Umgebung anderer sozialer
Einheiten, anderer Rassen und der Tiere und Pflanzen.
Hat man diese Einschätzung seiner Beziehung zur Natur und verfügt man über eine fortgeschrittene Technologie,217
dann wird die eigene Überlebenschance der eines Schneeballs in
der Hölle entsprechen."

5.3.

Jürgen Habermas und das "Projekt der Moderne"

Habermas fragt in jüngeren Veröffentlichungen, in denen er sich mit den von
ihm als konservativ etikettierten postmodernen Theorien auseinandersetzt,
nachdrücklich, ob die Moderne als ein noch unvollendetes, oder als gescheitertes
"Projekt" anzusehen sei.218 Was versteht er unter dem "Projekt der Moderne"?
An einer Stelle nennt er es lapidar "das Projekt der Befreiung aus selbstverschuldeter Un mündigkeit" 219, wobei er allerdings klarstellt, daß es nicht mehr
nur vordergründig um Rationalisierung geht, sondern vor allem um Befreiung
von der neuartigen Unmündigkeit, in die die konsequent durchgeführte, aber
eben darum entgleiste Rationalisierung den Menschen wieder verstrickt. Die
215
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Ebd., 589 f.
Ebd., 583.
Ebd., 592 f.
Vgl. vor allem: "Der philosophische Diskurs der Moderne", a.a.O. / "Die neue Unübersichtlichkeit", a.a.O., / "Die Moderne - ein unvollendetes Projekt", a.a.O. [Im folgenden
wieder zitiert als "Diskurs", "Unübersichtlichkeit", "Projekt"].
Unübersichtlichkeit, 134.
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"bornierte Aufklärung (muß) über sich selbst aufgeklärt werden". 220 Es geht
darum, die "Pathologien des verfügenden Denkens", die manifest geworden sind
in einer "zur Totalität aufgespreizte(n) instrumentelle(n) Vernunft" 221, zu heilen.
Letztlich wird dies aber nur möglich sein, wenn man den Krankheitsherd entfernt, nämlich das "seit zweihundert Jahren herrschende Paradigma der
Bewußtseinsphilosophie - mit ihren Schlüsselbegriffen des Subjekts und des
Selbstbewußtseins." 222 Habermas prognostiziert: "Vermutlich wird man einmal
in der Ablösung des Bewußtseinsparadigmas die eigentliche philosophische
Leistung unserer Epoche sehen, vergleichbar dem Einschnitt seiner
transzendental-philosophischen Inaugurierung durch Kant." 223 - Wie oben
bereits dargelegt, kann Habermas ein Ersatzparadigma vorweisen: Er wirbt für
die Einsicht, "daß das Paradigma der Erkenntnis von Gegenständen durch das
Paradig ma der Verständigung zwischen sprach- und handlungsfähigen
Subjekten abgelöst werden muß". 224 Dieses Paradigma der "kom mu nikativen
Vernunft", sieht er als "Ausweg aus der Subjektphilosophie". 225
Nietzsche war der erste, der im "philosophischen Diskurs der Moderne" der
Vernunft die Krankheitsdiagnose gestellt hat. Damit gab er dem der Moderne
von Anbeginn einwohnenden subjektivitätskritischen "Gegendiskurs"226 (an den
Habermas mit seinen Vorlesungen erinnern möchte 227) eine neue Wendung.
"Mit Nietzsches Eintritt in den Diskurs der Moderne verändert sich die Argumentation von
Grund auf. Erst war die Vernunft als versöhnende Selbsterkenntnis, dann als befreiende
Aneignung, schließlich als entschädigende Erinnerung konzipiert worden, damit sie als
Äquivalent für die vereinigende Macht der Religion auftreten und die Entzweiungen der
Moderne aus deren eigenen Antriebskräften überwinden könne. Dreimal ist dieser Versuch,
den Vernunftbegriff auf das Programm einer in sich dialektischen Aufklärung zuzuschneiden, mißlungen. In dieser Konstellation hatte Nietzsche nur die Wahl, entweder die subjektzentrierte Vernunft noch einmal einer immanenten Kritik zu unterziehen - oder aber
das Programm im ganzen aufzugeben. Nietzsche entscheidet sich für die zweite Alternative
- er verzichtet auf eine 228
erneute Revision des Vernunftbegriffs und verabschiedet die
Dialektik der Aufklärung."

Nietzsche glaubt nicht mehr an Hegels Axiom, daß die Moderne ihre Maßstäbe
aus sich selbst zu schöpfen habe. Er wendet sich dem Mythos zu, dem "Anderen
der Vernunft". 229 In der "Geburt der Tragödie" entwirft er sein Gegenprogramm.
Die Rückkehr in die Welt der Anfänge, "in die altgriechische Welt des Großen,
Natürlichen und Menschlichen" 230 soll die "antiquarisch denkenden 'Spätlinge'
der Moderne in die 'Erstlinge' einer postmodernen Zeit verwandeln...". 231 Damit
aber ist der rationalitätskritische Gegendiskurs auch schon in eine "ausweglose
Frontstellung zwischen Hegel und Nietzsche" geraten. 232 Habermas versteht
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Ebd., 135.
Ebd., 134.
Ebd., 134.
Ebd.
Diskurs, 345.
Vgl. die Kapitelüberschrift in: Diskurs, 344.
Vgl. ebd., 344 f.
Vgl. ebd., 353.
Ebd., 106 f.
Ebd., 107.
Nietzsche, zitiert bei Habermas, ebd.
Ebd.
Vgl. Ebd., 361 f.

Nietzsche als "Drehscheibe". 233 Über die Rezeption seiner Vernunftkritik
gelangt der Diskurs entweder auf die Schiene, die in die Postmoderne führt, auf
der man letztlich aber wieder hinter die Aufklärung zurückfällt, oder auf den
Weg zu einer Kritik der Vernunft "innerhalb des Horizonts der Moderne", die
den selbstkritischen Diskurs einer mit sich selbst zerfallenden Moderne wieder
aufnimmt und aus dem Dilemma herausführt. 234 In die erste Richtung, in die
schon Nietzsche blickte, sind für Habermas Heidegger, Derrida, Foucault und
weniger bedeutende Vertreter der Postmoderne gegangen 235, letztere beansprucht
er - als in der Denktradition von Horkheimer und Adorno Stehender - für sich.
Die Differenz zwischen beiden Richtungen besteht dabei weniger in der Analyse
als im Lösungsversuch. In der Ausgangsbasis stimmen die Teilnehmer des
Gegendiskurses noch relativ überein:
"Im Diskurs der Moderne erheben die Ankläger einen Vorwurf, der sich in der Substanz
von Hegel und Marx bis Nietzsche und Heidegger, von Bataille und Lacan, bis Foucault
und Derrida (und - so kann man hinzufügen: auch bei Horkheimer, Adorno, Marcuse und
Habermas, A.H.) nicht verändert hat. Die Anklage ist gegen eine im Prinzip der Subjektivität gründende Vernunft gerichtet; und sie lautet dahin, daß diese Vernunft alle unkaschierten Formen der Unterdrückung und Ausbeutung, der Entwürdigung und
Entfremdung nur denunziert und unterminiert, um an deren Stelle die unangreifbarere
Herrschaft der Rationalität selber einzusetzen. Weil dieses Regime einer zum falschen
Absoluten aufgespreizten Subjektivität die Mittel der Bewußtmachung und Emanzipation
in ebensoviele Instrumente der Vergegenständlichung und Kontrolle verwandelt,
verschafft
es sich in den Formen gut kaschierter Herrschaft eine unheimliche Immunität." 236

Die aus der Analyse abgeleiteten Folgerungen differieren jedoch fundamental:
Die auf der postmodernen Schiene laufende Vernunftkritik versteht sich als
radikal. Aber sie verfährt nicht nur destruktiv, sie ist es auch. Am Ende ihrer
Unternehmung wird sie sich nicht befreit haben, sondern bloß einem neuen
Herrn angelobt, dem sie sich wieder ergeben muß.237 Zwar meint sie, über die
konsequente Destruktion des Bewußtseinsparadigmas zum "Anderen der
Vernunft" durchdringen zu können und ihm sein Recht zu verschaffen, dabei
verliert sie sich aber im Dickicht romantischer und mystischer Vorstellungen.
Was auftaucht, sind "jene in der Romantik wieder entdeckten Phänomene des
Traumes, der Phantasie, des Wahns, der orgiastischen Erregung, der
Ekstase...". 238 - "Das zum Anderen der Vernunft stilisierte Erregungspotential
wird zugleich esoterisch und pseudonym - es tritt unter anderem Namen auf als Sein, als Heterogenes, als Macht." 239 Als Beispiel für solch schwüle postmoderne Vernunftkritik zitiert Habermas die Brüder Böhme:
"Getrennt vom Leib, dessen libidinösen Potenzen Bilder des Glücks hätten entnommen
werden können; getrennt von einer mütterlichen Natur, die die archaische Imago symbiotischer Ganzheit und nutritiver Behütung enthielt; getrennt vom Weiblichen, mit dem vermischt zu sein zu den Urbildern des Glücks gehörte - erzeugte die Philosophie der bilderberaubten Vernunft nur das grandiose Bewußtsein einer prinzipiellen Überlegenheit des
Intelligiblen über die Natur, über die Niedrigkeit von Leib und Frau... - Die Philosophie
attribuierte der Vernunft eine Omnipotenz, Unendlichkeit und künftig entstehende 240
Vollkommenheit, wogegen das verlorene Kindschaftsverhältnis zur Natur nicht erschien."
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Vgl. die Kapitelüberschrift ebd., 104.
Vgl. Unübersichtlichkeit, 134 und Diskurs 361 f.
Auf Lyotard nimmt Habermas eigenartigerweise keinen Bezug.
Diskurs, 70 f.
Ebd., 362.
Ebd., 358.
Ebd.
Böhme/Böhme 1983, 23, zit. in: Diskurs, 358.
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Letztlich suchen die "moderneren" Postmodernen, wie ihre Vorbilder
Heidegger, Foucault u.a., die Lösung des Problems der in eingeengter Form
verabsolutierten Vernunft, indem sie einen "Sonderdiskurs" eröffnen, "der
beansprucht, sich außerhalb des Horizonts der Vernunft abzuspielen". 241 Damit
wird die Paradoxie jedoch nur verlagert. Sobald man es aufgibt, dieses "Andere
der Vernunft" nur "narrativ" einzuführen, indem man Argumentation durch
"Unschuldsmiene" ersetzt und danach trachtet, sich wieder auf dem von Kant
markierten Niveau der Vernunftkritik auseinanderzusetzen, muß man sich
jedoch wieder zumindest formal innerhalb eines rationalen Rahmens bewegen.242
"Von den Begriffen der subjektzentrierten Vernunft und ihrer einprägsa m
bebilderten Topographie wird sich gerade der nicht lösen können, der mit dem
Paradig ma der Bewußtseinsphilosophie alle Paradigmen überhaupt hinter sich
lassen und in die Lichtung der Postmoderne hinaustreten möchte." 243
Ein Paradigma verliert seine Kraft nur, "wenn es durch ein anderes Paradigma
in bestimmter Weise negiert, d.h. auf einsichtige Weise entwertet wird; der
bloßen Beschreibung der Subjektauslöschung widersteht es allemal". 244
Die Lösung, die Habermas anbietet, besteht eben in der Ersetzung des Subjektparadigmas durch das Verständigungsparadigma. Auf den kürzesten Nenner
gebracht ist dies ein Paradigma "der intersubjektiven Beziehung kom munikativ
vergesellschafteter und sich reziprok anerkennender Individuen." 245
Erst durch seine Anwendung "tritt die Kritik am verfügenden Denken der subjektzentrierten
Vernunft in bestimmter Form auf - nämlich als eine Kritik am abendländischen
'Logozentrismus', die nicht ein Zuviel, sondern ein Zuwenig an Vernunft diagnostiziert. ...
Diese Kritik verzichtet auf die überschwengliche Originalität eines Rückganges in die archaischen Anfänge; sie entfesselt die subversive Kraft des modernen Denkens selber gegen
das von Descartes bis Kant eingesetzte Paradigma der Bewußtseinsphilosophie." - Diese
"Zug um Zug nachprüfbare Kritik an der abendländischen Logosauszeichnung setzt an
den Abstraktionen des sprachfreien, universalistischen und körperlosen Logos selber an.
Sie begreift intersubjektive Verständigung als das der umgangssprachlichen
Kommunikation eingeschriebene Telos und den bewußtseinsphilosophisch zugespitzten
Logozentrismus des westlichen Denkens als systematische Verkürzung und Verzerrung
eines in der kommunikativen
Alltagspraxis immer schon wirksamen, aber selektiv
ausgeschöpften Potentials." 246

In seinem früher erschienenen Aufsatz "Die Moderne - ein unvollendetes
Projekt (1980)" geht Habermas die Thematik unter einem etwas anderen
Blickwinkel an: Er erinnert zunächst an die Webersche Charakterisierung der
kulturellen Moderne durch die Ausdifferenzierung der in religiös-metaphysischen Weltbildern gebundenen Vernunft innerhalb der Wertsphären Wissenschaft, Moral und Kunst, wo "die überlieferten Probleme unter den spezifischen
Gesichtspunkten der Wahrheit, der normativen Richtigkeit, der Authentizität
oder Schönheit aufgespalten, jeweils als Erkenntnis, als Gerechtigkeits-, als
Geschmacksfragen behandelt werden können." 247
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Diskurs, 359.
Vgl. ebd.
Ebd., 360 f. Vgl. auch Unübersichtlichkeit, 134.
Diskurs, 361.
Ebd.
Ebd., 361 f.
Projekt, 452. Vgl. auch TkH I, 236 ff.

In den entsprechenden kulturellen Handlungssystemen Wissenschaftsbetrieb,
Rechtssystem und Kunstbetrieb248 institutionalisieren sich professionalisierte
Diskurse als Angelegenheit von Fachleuten. 249 Was in diesen "Expertenkulturen"
verhandelt wird, droht den Kontakt zu Alltagspraxis und Lebenswelt zu
verlieren, bleibt dem breiten Publikum fremd bzw. unverständlich.
In diesem Problembereich kultureller Rationalisierung steckt Habermas nun das
Aufgabenfeld für das "Projekt der Moderne" ab:
"Das Projekt der Moderne, das im 18. Jahrhundert von den Philosophen der Aufklärung
formuliert worden ist, besteht nun darin, die objektivierenden Wissenschaften, die universalistischen Grundlagen von Moral und Recht und die autonome Kunst unbeirrt in ihrem
jeweiligen Eigensinn zu entwickeln, aber gleichzeitig auch die kognitiven Potentiale, die
sich so ansammeln, aus ihren esoterischen Hochformen zu entbinden 250
und für die Praxis,
d.h. für eine vernünftige Gestaltung der Lebensverhältnisse zu nützen."

So jedenfalls lautete die optimistische Vision der frühen Aufklärer. Leider ist
von dem Optimismus nicht viel geblieben. "Selbst unter den Philosophen, die
heute so etwas wie eine Nachhut der Aufklärung bilden, ist das Projekt der
Moderne eigentü mlich zersplittert. Sie setzen ihr Vertrauen nur noch in jeweils
eines der Momente, in die sich die Vernunft ausdifferenziert hat." 251 Als Beispiele führt Habermas den frühen Popper, Lorenzen und den späten Adorno an,
bei dem sich "der emphatische Vernunftanspruch in die anklagende Geste des
esoterischen Kunstwerkes zurückgezogen (hat), während die Moral einer
Begründung nicht mehr fähig ist, und der Philosophie nur noch die Aufgabe
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TkH I, ebd.
Projekt, 453.
Ebd. - Im Vorwort zu seinem Sammelband (Habermas 1987 b) formuliert er es für unser
Empfinden noch prägnanter:
"Das im Verlauf der 70er Jahre deutlicher ins Bewußtsein getretene Problem, das ein beredter Neukonservativismus um so hastiger verdrängen möchte, ist vielmehr: wie die unter jeweils einem abstrakten Geltungsanspruch spezialisierten Wissenskomplexe, wie die als
Expertenkulturen eingekapselten Sphären der Wissenschaft, der Moral und der Kunst
geöffnet und, ohne daß ihr zerbrechlicher Eigensinn verletzt würde, so an die verarmten
Traditionen der Lebenswelt angeschlossen werden können, daß sich die auseinandergetretenen Momente der Vernunft in der kommunikativen Alltagspraxis wieder zusammenfügen.
Die der Lebenwelt zugewandte Interpretenrolle der Philosophie sehe ich heute eher so, daß
sie dabei hilft, das stillgelegte Zusammenspiel des Kognitiv-Instrumentellen mit dem Moralisch-Praktischen und dem Ästhetisch-Expressiven wie ein Mobile, das sich verhakt hat,
wieder in Bewegung zu setzen." (Ebd., 12: Vorwort zur Ausgabe von 1980).
Projekt, 454.
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verbleibt, in indirekter Rede auf die in der Kunst vermu m mten kritischen
Gehalte zu verweisen." 252

252
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Ebd.

6.

Ein neues Paradigma von Theologie?

Kennzeichen der gegenwärtigen Zeit des Umbruchs ist nicht zuletzt das
Wiedererwachen der bereits totgesagten Religion. Einem artesischen Brunnen
gleich, quillt und sprudelt vielerorts eine neue Religiosität unter dem Beton der
kühlen neuzeitlichen Rationalität hervor und bringt so manche Wüste sinnentleerten Lebens neu zum Blühen. Freilich wachsen so nicht nur schöne Blumen
heran, sondern auch giftige Pflanzen, Schlinggewächse und Sumpfblüten - ein
Dschungel, in dem sich nicht wenige verlieren werden.
Die neue Religiosität ist mehrschichtig:
- Da ist das Erstarken der traditionellen Hochreligionen, das zum Teil erhebliche politische Auswirkungen hat. Das Engagement katholischer Christen in
Polen, Ungarn und der CSFR, sowie evangelischer Christen in der DDR hat
wesentlich zu den jüngsten Veränderungen im Osten beigetragen. Die im Gang
befindliche Re-Christianisierung der westlichen und die Re-Islamisierung der
östlichen UdSSR wird das Gesellschaftsprofil des größten sozialistischen Staates
entscheidend verändern. Die militante Islamisierung des Nahen und Mittleren
Ostens und des Maghreb durch fanatische Fundamentalisten mit ihrer
Mobilisierung der Massen hat Auswirkungen auf das geopolitische
Gleichgewicht. Zionistische Kreise in Israel bringen mit ihrem antiarabischen
Haß ihr Land in die fatale Lage, sein Gesicht vor der Weltöffentlichkeit zu
verlieren. Vielleicht wird der buddhistische Traditionalismus in Tibet eines
Tages in ähnlicher Weise zu einem politischen Sprengstoff für China, wie die
Frömmigkeit der Schwarzen für das südliche Afrika.
- Da entfalten andererseits neuartige Sekten ihre unguten, vornehmlich auf
jüngere Menschen ausgerichteten Aktivitäten. So z.B. die gegenwärtig besonders
aktive Mun-Sekte und die Scientology-Bewegung, beide auch unter verschiedenen Decknamen. Wer ihnen verfällt, wird in einen persönlichkeitsverändernden Prozeß involviert und bedarf dringend der Hilfe von außen. 1
- Da ist weiter das Phänomen einer unübersehbaren Vielfalt von Gruppierungen,
die ihre jeweils integrierenden Grundanschauungen eklektisch aus den verschiedensten religiösen und sektiererischen, aber auch magisch-mythischen und
esoterischen Bereichen amalgamiert haben. Heinz Zahrnt spricht von einer
"allgemeine(n), frei schweifende(n) Religiosität, deren Kennzeichen gerade ein
profilloser Synkretismus ist", und in der einem teilweise ein krasser
"Neoprimitivismus" entgegentritt. 2 Jemand hat das Wort geprägt vom
"religiösen Supermarkt", in dem sich einige hemmungslos, andere moderater
bedienen und mehr oder weniger blind konsumieren, was ihnen innere Erregung
oder, ins Gegenteil verkehrt, Beruhigung zu verschaffen scheint.
Erstaunlich ist die Bandbreite dieses multikulturellen religiösen Pluralismus: Man
integriert das Heiltanzen der Navajo-Schamanen genauso in sein Weltbild, wie
die Kunst der Akupunktur, des Wünschelrutengehens und des Feuerlaufens. Man
versucht, durch Yoga-Praktiken das Schweben zu erlernen und trifft sich zur
Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Man liest tibetanische und ägyptische
1
2

Dazu vgl. z.B.: Haack 1978.
Zahrnt 1989, 42, 44.
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To tenbücher ebenso wie das sechste und siebte Buch Mose und die Schriften der
Rosenkreuzer. 3 Am erstaunlichsten aber ist vielleicht, daß man dies alles
problemlos vereinbaren kann mit dem reibungslosen Funktionieren in der
modernen wissenschaftlich-technisch geprägten Berufs- und Lebenswelt.
Auffallend ist auch, daß sich diese neue Religiosität nicht hinter verschlossenen
Türen in klandestinen Bereichen abspielt, sondern offen zu Tage tritt. Die
Arkandisziplin, mit der extraordinäre religiöse Praktiken traditionell belegt
waren, ist weitgehend aufgehoben, jeder - zumindest jeder Zahlungskräftige - ist
willkommen. Selbstbewußt bekennt man sich noch zu den krudesten Ideen und
trägt das religiöse Herz plakativ auf der Zunge. Mit Bedacht spricht darum
Hermann Timm in diesem Zusammenhang von der "Reinszenierung des
Heiligen":
"Dieser Präsentationsgestus kann mit dem Ausdruck 'Reinszenierung' bezeichnet werden.
Er verweist auf das leibhafte In-Aktion-Setzen und ganzheitliche Teilhaben in der Theaterwelt. Und dahingehend, in ästhetisch-dramaturgische Richtung also, ist das Bedeutungsvolumen des Religiösen erweitert worden, übers Kognitive (Credenda) und Moralische
(Agenda) hinaus. Zugleich wird mit dem Szenischen etwas von der Publizität der Suchbewegung angedeutet. Denn mit religionshaltigen Denk und Lebensformen wird experimentiert im Schweinwerferlicht der Medien, bei offener Bühne und während das Kulissenrücken in vollem Gang ist. Es trägt sich auf dem Forum unserer planetarisch vernetzten
Zeitgenossenschaft zu. - Da macht
selbst die 'Esoterik', die das Geheimnis auf ihre Fahnen
schreibt, keine Ausnahme mehr." 4

Welche Auswirkungen diese Aufblähung des religiösen Bereiches langfristig auf
das Innenleben der Menschen haben wird, ist noch nicht ausgemacht. Besorgniserregend ist die Beobachtung, daß, lanciert und gepuscht durch diverse Vertreter
der Musik- und Filmindustrie, in der Altersgruppe der Teenager eine Faszination
an Themen und Praktiken aus der abgründigen Schattenseite der Religiosität um
sich greift: schwarze Magie, Hexenglaube, Satansbeschwörungen, Voodoozauber,
afrobrasilianische Opferkulte etc. Zu fragen ist auch, ob ein Potpourri aus der
Weisheit verschiedener Kulturkreise und Zeitepochen wirklich, wie erhofft, zur
Steigerung der Weitsicht und zur Reifung des inneren Menschen führt, oder
genau das Gegenteil bewirkt. Vom christlichen Standpunkt aus ist grundsätzlich
anzumerken, daß in der übergroßen Mehrzahl dieser neuartigen religiösen
Anstrengungen, das schon von der frühen Gnosis her altvertraute Bedürfnis
nach Selbsterlösung erkennbar ist. Jedenfalls ist Manfred Josuttis zuzustimmen,
wenn er den Verdacht äußert, daß viele, die sich jetzt so munter der Religion
zuwenden, sich völlig im Unklaren sind über die verborgene Sprengkraft, die sie
in sich birgt: "Mit der selbstverständlichen Integration von Religion hat die
3

4
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Wichmann (1990, 117 f.) unterscheidet als "stetig vorhandene Strömungen" in der
gegenwärtigen "Esoterik-Welle": - Verschiedene theosophische Gesellschaften; - die
spiritistischen Kreise; - die Erdreligion (Schamanismus/Hexengruppierungen etc.); - die
Orden (kabbalistische Gruppierungen, Rosenkreuzer, Gralsbewegung etc.); - die
Unorganisierten (..."Hier ist Astrologie ein Dauerbrenner, seit einigen Jahren auch
Tarot"...). Informativ ist auch sein Überblick über die entscheidenden Anstöße für das neue
Aufleben des religiös-esoterischen Interesses in unserem Jahrhundert. Er führt u.a. an: - Den
Einfluß der tiefenpsychologischen und mystischen Schriften C. G. Jungs; - die Übersetzung
altorientalischer und asiatischer mystischer Schriften; - die durch die modernen
Verkehrsmittel eröffneten Möglichkeiten zur interkulturellen Kontaktaufnahme; - die
Wirkung der Schriften Carlos Castanedas und anderer Kultbücher der Alternativszene. Vgl.
ebd., 111 ff.
Timm 1990, 16.

Postmoderne ein Gift geschluckt, das für sie nicht leicht zu verdauen sein
wird." 5
Die "Wiedergeburt der Religion" ruft Verunsicherung hervor bei den Kirchenleitungen und in den theologischen Fakultäten. Man hatte versucht, sich das
wachsende Desinteresse an kirchlichen Angeboten mit dem allgemeinen
Rückgang religiöser Bedürfnisse und mit dem Erkalten der Empfindungsfähigkeit
beim modernen, auf Technik und Logik gepeilten Menschen zu erklären. Nun,
da exotische Impulse anscheinend mühelos neues Feuer entfachen können, muß
man erkennen, daß unter der Asche Glut geblieben ist. Die Kirche hat diese Glut
nicht gesehen oder nicht vermocht, sie wieder zum brennen zu bringen, nun
registriert sie erschrocken und verletzt, daß sich die neuen religiösen Kräfte
(anders als z.B. im Islam) nicht in vorhandene Strukturen institutionalisierter
Frömmigkeit einbinden lassen, sondern sich unbekümmert neue Bahnen
brechen.
Es gibt zum Teil massive Abwehrbewegungen.6 Daneben greift jedoch schon
länger Nachdenklichkeit um sich. Könnte es sein, daß die Kirche in den letzten
Jahrzehnten Antworten bereit hielt, die nicht mehr in Korrelation zu den
Fragen der Menschen stehen? 7 Könnte es sein, daß sich das kirchliche Leben in
den Gemeinden im Laufe der Zeit derart verkrustet hat, daß gerade jüngere
Menschen in ihr keine Heimat mehr suchen können und wollen?
Manche fragen inzwischen umfassender: Sind Kirche und Theologie nicht als
Elemente des gesellschaftlichen Ganzen in den gesellschaftlichen Prozeß in
einer Weise involviert, daß sie, ob sie wollen oder nicht, existentiell mitbetroffen werden von seinen tektonischen Veränderungen? Darf bzw. kann die
Theologie angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen dabei stehen bleiben, nur
nach der Richtung des Weltlaufs zu fragen? Muß sie nicht selbst in Bewegung
kommen (oder sich bewegen lassen) und mit Nachdruck auch fragen: Kirche wohin? bzw. Theologie - wohin?

6.1.
Paradigmenwechsel - Phäno men in der Entwicklung von
Theologie
und Kirche
Schubkraft erhielten solche Überlegungen zur Situation von Theologie und
Kirche in einer aus dem Kraftfeld der Moderne hinaustreibenden Gesellschaft
durch ein internationales Symposion, das im Mai 1983 an der Universität
Tübingen stattfand.8 Den Veranstaltern ging es bei diesem Unternehmen um die
"Selbsterhellung und Selbstvergewisserung der Lage heutiger Theologie" 9,
5
6
7
8
9

Josuttis 1988 (b), 16-19, 16.
Eines der Sprachrohre ist seit langem der "Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen" aus Stuttgart.
Zum theologischen Problem der "Korrelation" vgl. Tillich 1973, Bd. 1, 73 ff.
Vgl. den zweiteiligen Tagungsbericht: Küng/Tracy (Hg.) 1984 und Küng/Tracy (Hg.)
1986.
Küng/Tracy (Hg.) 1984, 22.
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zugleich erhoffte man sich die Annäherung an einen "Konsens für ein
bestimmtes theoretisch-praktisches Verständnis von Theologie heute". 10 Im Verlauf der Debatten wurde denn auch nicht nur die "geistige (und religiöse)
Situation der Zeit" diskutiert, sondern man bemühte sich auch, erste Grundlinien
einer neuen, den Herausforderungen der Gegenwart angemessenen, Theologie zu
skizzieren. 11
Ausgangspunkt der Beratungen war der von den Initiatoren der Tagung, Hans
Küng und David Tracy, eingebrachte Vorschlag, die Paradigmentheorie Kuhns
als "diagnostisches Instrument" 12 für die Analyse der Entwicklungsverläufe
theologischer Erkenntnisprozesse zu übernehmen. Küng bekannte: "Ich gestehe
gerne, daß es diese Theorie war, die mich auch für die Theologie Probleme des
Erkenntniszuwachses, der Entwicklung, des Fortschritts, der Entstehung des
Neuen und damit gerade auch die gegenwärtigen Auseinandersetzungen tiefer
und u mfassender verstehen ließ." 13
Konsens bestand unter den Tagungsteilnehmern darüber, daß, ähnlich wie in den
Naturwissenschaften, auch in der Theologie (und in anderen Geisteswissenschaften) der bisherige Erkenntnisprozeß nicht linear verlaufen ist, sondern als
Abfolge von Brüchen und immer neuen Ansätzen. 14 Auch wurde nur von
wenigen bezweifelt, daß sich gegenwärtig ein neuerlicher fundamentaler
Umbruch ankündigt bzw. bereits im Gange ist. Nach anfänglich kontroversen
Diskussionen über die Brauchbarkeit des Begriffs "Paradig ma", die vor allem
von Stephen Toulmin vehement in Frage gestellt worden war, erwies sich im
Verlauf der Tagung doch für viele Teilnehmer die angebotene Arbeitshypothese
als tragfähig, das Phänomen jener Zäsuren und Neuorientierungen in der
Theoriegeschichte so zu interpretieren, daß jeweils insuffizient gewordene
"große umfassende Verstehensmodelle von Theologie und Kirche" 15 durch
adäquatere ersetzt worden sind.16 Als förderlich wurde dabei Küngs Empfehlung
empfunden, hinsichtlich des Paradigma-Begriffs zu differenzieren zwischen
umfassenden epochalen "Makroparadig men", den sich innerhalb ihrer entfaltenden, theologische Teilbereiche strukturierenden, "Mesoparadigmen" (z.B.
die Zwei-Naturenlehre in der Christologie oder die anselmische Satisfaktionslehre für die Soteriologie), sowie "Mikroparadigmen" für diverse Einzelfragen. 17

10
11
12
13
14
15

16

17

232

Ebd., 24.
Zum Ertrag des Symposions vgl. vor allem ebd., 67-75 und Küng/Tracy (Hg.) 1986, 207216.
Vgl. Kuschel: Ein kleiner Rückblick als Hinführung, in: Küng/Tracy (Hg.) 1984, 233-240,
238.
Küng: Paradigmenwechsel in der Theologie. Versuch einer Grundlagenklärung, in:
Küng/Tracy (Hg.) 1984, 37-75, 40 f.
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1986, 207.
Küng/Tracy (Hg.) 1984, 21. Weil der Begriff "Paradigma" wegen seiner Vieldeutigkeit
leicht
zu
Mißverständnissen
führen
kann,
bevorzugt
es
Küng
von
"Interpretationsmodellen, Erklärungsmodellen, Verstehensmodellen" zu sprechen (ebd. 41),
bzw. die Begriffe "Paradigma" und "Modell" austauschbar zu gebrauchen (ebd. 43). Vgl.
Punkt 1, Anm. 7 dieser Arbeit.
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1986, 207. Selbst Stephen Toulmin erklärte sich mit dieser Auffassung inhaltlich im wesentlichen einverstanden. Seine Worte zum Abschied: "Between you
and myself is only one word, nothing else!" (ebd. 206).
Küng/Tracy (Hg.) 1984, 21.

In seinem Grundsatzreferat stellte Küng fünf wichtige Analogien zwischen der
von Kuhn beschriebenen Eigenart des naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschrittes und der theologischen Theorieentwicklung heraus:18 Auch in der
Theologie
gebe es eine innovationsträge (bzw. -resistente) "Normalwissenschaft, deren
Arbeit sich in der Kumulation von Wissen durch die Lösung paradigmaimmanenter Probleme erschöpfe;
verursache das Auftauchen von Problemen, für deren Bearbeitung die
traditionellen Regeln und Methoden nicht ausreichen, Krisen und die Suche
nach einem angemesseneren Instrumentarium;
sei Bedingung für die mögliche Ablösung eines Verstehensmodells das Vorhandensein eines neuen;
wirkten bei einem Paradigmenwechsel in der Anfangsphase in erheblichem
Maße nichtrationale Faktoren mit. Der Wechsel zum neuen Paradigma
habe zunächst den Charakter einer Conversio;
lasse sich nicht voraussagen, ob das neue Verstehensmodell die Kraft habe,
entweder das alte abzulösen oder in das alte integriert zu werden, oder gar
"archiviert" bzw. indiziert zu werden.
Zugleich wies Küng jedoch auch auf entscheidende Unterschiede zwischen
theologischer und naturwissenschaftlicher Theoriebildung hin. 19 Insbesondere
gelte es zu bedenken, daß sich bei einem Paradigmenwechsel in der Theologie
keinesfalls, wie es in der Naturwissenschaft normalerweise geschieht, der
gesamte axiomatische Rahmen ändern könne. Das biblische Urzeugnis von
Gottes Handeln am Volk Israel und durch die Person Jesu Christi sei als norma
normans der unverrückbare Fixpunkt jeder Theologie. Daraus ergäben sich
verschiedene Folgen:
-

-

-

18
19

Lehrer und Lehrbücher, die Tradenten des Wissens in der
normalwissenschaftlichen Periode, hätten lediglich sekundäre, abgeleitete
Autorität. Es sei denkbar, und in der Kirchengeschichte ja bereits öfter
geschehen, daß sich neben den großen paradigmatischen Schulen einzelne
oder Gruppen direkt auf die tragende Autorität der Schrift berufen und
eigene Wege gehen, ohne daß man ihnen die Wissenschaftlichkeit
absprechen kann;
aufgrund der notwendigen Rückbindung jeder theologischen Arbeit an die
biblische Offenbarung kommt es im Falle eines Paradigmenwechsels nicht
zu einem totalen Traditionsbruch. Dem Urzeugnis entsprechende Elemente
des abgelösten Paradigmas können nicht falsch gewesen sein;
aufgrund des starken Existenzbezuges theologischer Wissenschaft bestehe
leicht die Gefahr der Vermischung von wissenschaftlicher und existentieller
Ebene. Die Annahme bzw. Ablehnung eines Verstehensmodells könne als Ja
oder Nein zu Christus ausgelegt werden;

Vgl. ebd, 46-59, und Küng 1987, 167-190.
Vgl. Küng/Tracy, 62-67 bzw. Küng 1987, 190-197.
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-

die mögliche "Archivierung" eines Paradigmas könne leicht umschlagen in
seine gewaltsame Indizierung. Scheiterhaufen und Folter bzw. neuerdings
Lehr- und Veröffentlichungsverbote, könnten den wissenschaftlichen
Diskurs ersetzen.

Die von Küng vorgelegte Skizze bereits erfolgter Paradigmenwechsel wurde von
den Tagungsteilnehmern ohne größere Einwände akzeptiert, weil sie im wesentlichen der vertrauten welt-, kirchen- und theologiegeschichtlichen
Periodisierung entspricht. 20
Seine schematische Darstellung historischer Paradigmenwechsel könnte freilich
zu dem Mißverständnis verleiten, als hätte es sich dabei um einen kontinuierlichen evolutionären Prozeß gehandelt, in dessen Verlauf es zu einer
stetigen "Verbesserung" des Theorierahmens gekommen sei. Küng betont darum
noch einmal, daß die Wandlung der Verstehensmodelle kein harmonischer
Vorgang gewesen ist, sondern eine Abfolge von mehr oder weniger starken
Brüchen und Neuansätzen (bestes Beispiel: die Reformation). Man könne auch
allenfalls von einer "Weiterentwicklung", nicht aber von einer
"Höherentwicklung" sprechen. Wie in der Kunst sei auch in der Religion das
spätere nicht automatisch besser oder wahrer (anders als in der Naturwissenschaft). "Jede bedeutende Theologie ist, in ihrer Art aus bestimmter
Zeitsituation heraus entstanden, 'einmalig', ist eine 'response' auf eine
'challenge', ist auf ihre je eigene Weise 'groß' und jedenfalls zunächst nach der
Maßstäben der eigenen Epoche zu beurteilen. Jede Epoche der Kirchen- und
Theologiegeschichte hat ihren Eigenwert, so daß weder ein Zeitalter zum
'dunklen' (Mittelalter) noch ein anderes (Antike) zum 'vorbildlichen' erklärt
werden sollte." 21
Durch die gestrichelten Pfeillinien und Umrandungen in seiner Skizze weist
Küng auf eine vor allem für die Religions- und Kirchengeschichte typische
Erscheinung hin: Die mögliche Persistenz veralteter Paradigmen in der Form
von Traditionalismus.22 Religiöse Paradigmen, die sich überlebt haben und durch
neue, der geistigen Grundstimmung der Zeit adäquatere, ersetzt worden sind,
sterben unter Umständen nicht einfach ab, sondern können von ihren
Verfechtern konserviert und künstlich am Leben erhalten werden.
So ist es möglich, daß in einer Epoche nicht nur divergierende Theologien,
sondern auch divergierende Paradigmen miteinander konkurrieren. Natürlich
führt dies, wie man es ja bis in die Gegenwart hinein beispielsweise am Streit
zwischen den "Konservativen" und den "Progressiven" gut beobachten kann, zu
vielfältigen Konflikten. 23
Warum die alten religiösen Paradigmen über eine oft so erstaunliche Durchhalte- und Überlebenskraft verfügen, ist nicht schwer zu erkennen: Die Dogmen
20

21
22
23
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Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1986, 207. Die Skizze ist abgedruckt in Küng/Tracy (Hg.) 1984, 25
bzw. Küng 1987 157 (dort geringfügig modifiziert). - Zur Legitimierung seines Periodisierungsversuches beruft sich Küng auf den "weitestmöglichen Konsens der Historiker"
(vgl. Küng 1987, 259).
Küng 1987, 266.
Vgl. ebd., 262-264.
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1984, 22 und Küng 1987, 260-265.

und Morallehren gelten als "direkt transzendent fundiert, mit höchster göttlicher
Autorität garantiert und mit zeitlichen wie ewigen Sanktionen abgesichert". 24
Entscheidender für die Beharrungsfähigkeit von religiösen Grundüberzeugungen
ist aber wohl das psychologische Moment: Religiöse Wahrheiten sind
existentielle Wahrheiten. Der Glaubende baut sein Leben auf das, was er glaubt.
Eine Erschütterung dieser Wahrheiten würde die Erschütterung seines
Sinnfundamentes bedeuten. Verständlicherweise wird er sich dagegen wehren, in
diese bedrohliche Situation zu geraten, es sei denn, das alte Paradigma ist für ihn
bereits brüchig geworden. In welche psychische Bedrängnis ein Mensch geraten
kann, wenn er sich mit den bisher vertrauten Grundüberzeugungen nicht mehr
identifizieren, zu neuen aber noch nicht durchringen kann, läßt sich am Beispiel
des jungen Luther besonders deutlich erkennen. Diese psychischen
Gegebenheiten sind wohl auch ein entscheidender Grund, warum theologische
Auseinandersetzungen nicht selten mit so erschreckender Vehemenz geführt
werden.
Wenn jeweils nur eine Minderheit der Gläubigen an einem überlebten Paradigma
festhält und ihren Traditionalismus nicht militant verteidigt, entsteht kein
Schaden. Lebensbedrohlich ist es jedoch für eine Religion bzw. Kirche, wenn die
Mehrheit ihrer Mitglieder sich gegen den gesamtgesellschaftlichen Strom sperrt
und auf einem veralteten Verstehensmodell beharrt. In diesem Fall wird das alte
Paradigma zwar gerettet, aber es wird "rück-ständig, ana-chronistisch, eine
doktrinär-autoritäre Erstarrung, Verengung, Fixierung, Verängstigung und
Unterdrückung, die sich zum Schaden von Religion und Gesellschaft
auswirkt." 25
Als Paradebeispiel solcher reaktionären, dysfunktionalen Theologie betrachtet
Küng die "neuscholastische Denziger-Theologie" 26, die in der "römischen
Inquisitionsbehörde (A. Ottaviani, F. Seper, J. Ratzinger) bis heute ihre
mächtige ideologische Bastion behalten hat".27 Er verweist unter anderem auf
die unübersehbare Fülle von indizierten Büchern namhafter moderner Wissenschaftler und Autoren und zitiert als erheiternde Illustration Kardinal Melly del
Val, den einstigen Wortführer der Antimodernisten-Kampagne, der sich in
einem Rundschreiben, das in der offiziellen Indexausgabe von 1948 abgedruckt
ist, öffentlich bitter beklagte: "Wenngleich der Apostolische Stuhl alle Mühe
anwendet, dergleichen Schriften zu beseitigen, ist die Zahl doch so groß
geworden, daß sie un möglich alle in eine Liste aufgeno mmen werden
können." 28
Wenn es nach Küngs Überzeugung auch unzulässig ist, die Qualität der einzelnen
Paradigmen an sich zu beurteilen und "bessere" von "schlechteren" abzugrenzen,
so muß sich doch jedes Paradigma fragen lassen, ob es noch dem Stand der Zeit
entspricht. Küng betrachtet dieses Frage regelrecht als Beurteilungskriterium für
die Tragfähigkeit eines Paradigmas. Darüber hinaus sei - zumindest im
Christentum - jedes Paradigma auch noch zu befragen: "(1) Ist dieses
24
25
26
27
28

Küng 1987, 263.
Ebd., 267.
Ebd., 226.
Ebd., 224.
Ebd., 314 (Anm. 1 zu Teil C I).

235

Paradig ma von Religion - gemessen am Paradigma der Gesellschaft als
solcher - noch zeit-gemäß? Und zugleich: (2) Ist dieses Paradig ma von
Religion - gemessen a m Evangelium Jesus Christi als Norm - wirklich schriftgemäß?" 29

6.2.

Was verblaßt... - einig e Merkmale "moderner" Theologie

Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, die Entwicklung der neuzeitlichen bzw. modernen Theologie mit ihren rationalistischen, romantischen,
historisch-kritischen, neuorthodoxen, erwecklichen, vermittlungstheologischen,
dialektischen, existentialen und anderen Strängen nachzuzeichnen. 30 Wir
müssen uns hier auf einige skizzenhafte Bemerkungen beschränken. Darum wird
auch eine genauere Differenzierung zwischen der, mit "liberaler" Theologie
endenden, ersten, und der, mit "dialektischer" Theologie beginnenden, zweiten
Phase der neuzeitlichen Theologie unterbleiben. 31
"Vernunft" und "Geschichte" sind Schlüsselbegriffe für ein Verständnis typisch
neuzeitlicher und moderner Theologie. Die sich durchsetzende Aufklärung
bewirkte auch in der Theologie im 18. und 19. Jahrhundert eine grundlegende
Neuorientierung. Von kaum zu überschätzender Bedeutung ist dabei das, vor
allem von Semler und Lessing in die Theologie eingebrachte, geschichtliche
Denken. Bernhard Lohse sieht das "Aufkom men des geschichtlichen Denkens"
gar als "eine der größten Bewegungen in der Geistesgeschichte der
Menschheit". 32 Er stellt fest, daß "sich die Theologie in die Bewegung dieses
Denkens selbst hineinreißen lassen mußte, wenn sie an der Entwicklung der allgemeinen Geistesgeschichte teilhaben und nicht der Erstarrung anheimfallen
wollte". 33
Die systematische Disziplin war vom romantischen Entwurf Schleiermachers
neu belebt worden. Daneben gewannen die exegetischen Disziplinen zunehmend
an Gewicht, insbesondere aufgrund der immer konsequenteren Anwendung der,
durch Buddeus, Pfaff und Mosheim 34 vorgeformten, von Semler konsequent
ausgebildeten, historisch-kritischen Methode. Es sollte einschneidende Folgen
für Theologie und Kirche haben, daß man die Bücher des Alten und Neuen
Testamentes nun, wie jeden beliebigen anderen Text als "Objekt"
wissenschaftlicher Untersuchung betrachtete, und sie nach streng methodischen
Grundsätzen zu zergliedern begann. Daß die einzelnen biblischen Aussagen durch
ihre historische Bedingtheit relativiert werden, daß sich vielfältige Parallelen
zwischen Israel und seiner religiösen Umwelt nachweisen lassen, daß allenfalls
29
30
31

32
33
34
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Ebd., 268.
Dazu vgl. z.B.: - Kähler 1962; - Barth 1957; - Zahrnt 1978; - Hübner 1962; - Weiland
1970; - Zahrnt (Hg.) 1968; - Otto (Hg.) 1968; - Moltmann 1988, 11-57.
Küngs Ansicht, daß "Karl Barths 'Theologie der Krise' den Paradigmenwechsel vom modernen zu einem postmodernen Paradigma initiierte" (vgl. Küng 1987, 231), teilen wir nicht.
Wenn man den Übergang so früh ansetzen will, dann wäre zweifelsohne Tillich als "Vater"
der postmodernen Theologie anzusehen.
Lohse 1974, 225.
Ebd., 226.
Vgl. Heussi 1960, 430.

das Kerygma der Urgemeinde, nicht aber der historische Jesus greifbar ist - diese
und andere Ergebnisse der neuen Bibelforschung wirkten zersetzend auf das
traditionelle, die Schrift wörtlich nehmende, von supranaturalistischen
Auffassungen geprägte theologische Denken.
Nach der Zäsur durch die vornehmlich in der Schweiz und in Deutschland nach
dem ersten Weltkrieg dominierende Dialektische Theologie, die die historischkritische Forschung nicht als ihr Thema betrachtet hatte 35, rückte die
Geschichtsproblematik nach dem zweiten Weltkrieg durch die Arbeit der
Bultmann-Schule wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Bultmann forderte
energisch die Abkehr vom unzeitgemäßen supranaturalistischen Weltbild mit
seinem theistischen Gottesverständnis. Es sei nun an der Zeit, "die dualistische
Mythologie des Neuen Testamentes existential zu interpretieren", also die
"Wahrheit des Kerygmas als Kerygmas für den nichtmythologischen Menschen"
aufzudecken - so forderte er in seinem berühmten programmatischen Aufsatz
"Neues Testament und Mythologie".36
Diese noch während des Zweiten Weltkriegs verfaßte Schrift bildete den Auftak t
zu den heftigen Auseinandersetzungen über das richtige Glaubens- und Bibelverständnis, die die Kirche in den fünfziger und sechziger Jahren erschütterten.
Weder die "bekenntnistreuen" Gläubigen in den Gemeinden noch die meisten
Vertreter der kirchlichen Obrigkeit konnten die Kernaussagen der als typisch
"moderne"
Theologie
identifizierten,
dezidiert
antimetaphysischen,
37
akademischen Theologie Bultmannscher Prägung ertragen.
"Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch neh men und
gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben.
Und wer meint, es für seine Person tun zu müssen, muß sich klar machen, daß
er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die
christliche Verkündigung in der Gegenwart unm öglich macht" 38 - wirkten
schon diese und andere pointierte Äußerungen Bultmanns auf einen großen Teil
der kirchlichen Öffentlichkeit äußerst anstößig, so fühlte sich die Mehrzahl der
Gläubigen restlos provoziert durch die, aus dem Bultmannschen "Program m der
Entmythologisierung" und der von ihm ausgeformten "Existenz-Theologie"
erwachsenden, aber auch an Bonhoeffer und Tillich anknüpfenden, neuen,
radikalen theologischen Ansätze, die einen "a-theistischen" 39 bzw. sogar

35

36
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38
39

Ein knappes Profil ("den theologischen Durchschnittstypus der zwanziger Jahre" zeichnet
Heussi (1960, 523): U.a. Abkehr von der anthropozentrischen Ausrichtung der Theologie
und vom Historismus, Reautorisierung der Bibel, Diastase zwischen Gott und Mensch,
streng theistische und supranaturalistische Auffassung von Gott.
Bultmann, in Bartsch (Hg.) 1954, 15-48, 26.
Zu den Anfängen der Debatten vgl. neben der "Kerygma und Mythos"-Reihe das "Beiheft zu
Kerygma und Mythos 1-11": Der gegenwärtige Stand der Entmythologisierungsdebatte.
Ein kritischer Bericht, hg. von H.- W. Bartsch, Hamburg 1955 2 ; sowie: Gogarten 1953 4,
dort vor allem das Kapitel: "Wie die theologischen Gewährsmänner der Kirchenleitungen
die sog. 'Theologie der Entmythologisierung' verstehen" (80 ff.). Vgl. auch Klappert (Hg.)
1967.
Bultmann, in Bartsch (Hg.) 1954, 18.
Vgl. z.B. das damals viel Wirbel verursachende Buch von Bischof Robinson 1970 (1.Aufl.
1963), dazu vgl. auch: Augustin (Hg.) 1964.
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"atheistischen" 40 Gottesglauben, eine "Theologie nach dem Tode Gottes"41 und
die "Gott-ist-tot-Theologie" 42 proklamierten. Daß Gott nurmehr das "Woher
meines Umhergetriebenseins" sein sollte bzw. "eine bestimmte Art der
Mitmenschlichkeit" 43, daß man ihm das "Sein" absprach und ihn als "Geschehen"
bzw. "Vorgang" zwischen den Menschen ortete 44, oder ihn als "Name" der
"unendlichen Tiefe" und des "unerschöpflichen Grundes alles Seins" verstand45,
daß man Christus als "Schauspieler Gottes" hinstellte, der Gottes "Part" in der
Welt übernommen habe46, und daß, wie dann etwas später in Amerika, der "Tod
Gottes" regelrecht als "Heilsereignis" gefeiert wurde47 - diese als ketzerisch
empfundenen Anschauungen lösten in den Gemeinden, bei der Mehrzahl der
kirchenleitenden Organe und zum Teil auch an den theologischen Fakultäten
(z.B. Erlangen: Künneth, Beyerhaus) eine Welle der Empörung aus. Dabei
unterzog man sich nur selten der Mühe einer eingehenderen Auseinandersetzung
mit den neuen Positionen und nahm nicht zur Kenntnis, daß es das durchaus
achtbare Anliegen ihrer Vertreter war, Theologie und Kirche vor der
Marginalisierung in der modernen säkularisierten Gesellschaft zu bewahren.
Namen wie Bultmann, Braun, Marxsen und Mezger, vor allem aber Sölle - Frau
Sölle wirkte mit ihren ungewohnten Thesen in der von älteren Männern
geprägten Kirche besonders provozierend - wurden zu Reizwörtern, die bei ihrer
bloßen Nennung schon die heftigsten Reaktionen hervorriefen.
1966 gründeten die westfälischen Pfarrer Rudolf Bäumer und Paul Deitenbeck
zusammen mit den Professoren Walter Künneth und Hans Rohrbach und
weiteren Gesinnungsgenossen die "Bekenntnisbewegung Kein Anderes
Evangelium", die die Abgrenzung von der "modernen Theologie" zum status
confessionis erhob. Man beschwor die Gefahr einer neuerlichen Kirchenspaltung
von größerer Tragweite als die im 10. und 16. Jahrhundert. 48 Die Intensität, mit
der die evangelikalen Kreise49 gegen die neue Theologie vorgingen, illustriert
40
41
42

43
44
45
46
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49
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Vgl. z.B. Sölle 1970. Vgl. auch (aus marxistischer Perspektive): Bloch 1968. Vorzüglich in
diesem Zusammenhang ist auch das Buch von Gardavsky 1971.
Vgl. z.B. Sölle 1970 und Sölle 1965.
Vgl. die amerikanische "Death-of-God-Theology", z.B.: - van Buren 1965; - Hamilton: The
new essence of Christianity, New York (rev. ed.) 1966; - Altizer 1968. - Vahanian hat mit
seinem Buch: The Death of God. The Culture of Our Post-Christian Era, New York 1961,
die Formel "Tod Gottes" in die theologische Diskussion eingeführt. Er ist jedoch selbst
nicht zu den Gott-ist-tot-Theologen zu rechnen. Vgl. Daecke 1969.
So Braun 1961, 17 f.
So Mezger: Redliche Predigt, in: Zeit und Geschichte. Festschrift für Rudolf Bultmann,
Tübingen 1964, 423-438, 425 ff.
So Tillich 1952, 55.
So Sölle 1965, 190, 192.
So Altizer 1968, 11.
Vgl. Bergmann 1967, 9.
Neben "Kein anderes Evangelium" sind hier vor allem auch zu nennen die viel älteren Vereinigungen "Evangelische Allianz" (gegründet 1846 in London) und "Gnadauer Gemeinschaftsverband" (gegr. 1888). Eine besondere Spielart ist der amerikanische Fundamentalismus (1918 Gründung der "World's Christian Fundamental Association") mit seiner eigenartigen Leugnung fundamentaler historischer und naturwissenschaftlicher Fakten (vgl.
z.B. den berühmten "Affenprozeß" in Dayton/Tenessee 1925), der zur Zeit in gewissen
Gegenden Amerikas seine anachronistische Renaissance erlebt. - 1970 schlossen sich die
gegen die moderne Theologie eingestellten Gruppen in Deutschland zusammen zur
"Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den ev. Kirchen Deutschlands" (Leitungsorgan
ist der alle zwei Jahre tagende "Theologische Konvent"). Zu nennen ist auch ein Teil der
evangelischen Ordensgemeinschaften. - All diesen Gruppierungen, die die Ergebnisse der

treffend das oben beschriebene Phänomen der psychologischen Beharrungskraft
traditioneller religiöser Grundanschauungen.
Typische Kennzeichen "moderner" Theologie sind, neben der radikalen Abkehr
vom biblisch-mythologischen Weltbild und der Konzentration auf die
"Existenz" des Menschen, auch die in erster Linie auf Barth, aber auch auf
Bonhoeffer, zurückgehende Abwertung der Religion 50, sowie die vor allem auf
Gogartens Gedanken aufbauende positive Auffassung der Säkularisierung, (bei
gleichzeitiger Abgrenzung gegen den "Säkularismus"). 51 Sigurd Daecke nennt
weitere Charakteristika in einem Aufsatz, in dem er überblickartig das Profil
moderner Theologie nachzeichnet:
Die durch die 'Säkularisierungsthese' bedingte "Entheiligung der Natur und ... Verweltlichung der Welt, mit ihrer Ableitung von Naturwissenschaft und Technik aus dem christlichen Schöpfungsglauben und daher mit deren positiver Wertung; der Fortschrittsglaube
und Zukunftsoptimismus mit kritikloser Wissenschafts- und Technik-Euphorie; andererseits die Konfrontation von Glauben und Wissen, von Religion und Naturwissenschaft,
die These von ihrer Unvereinbarkeit; ferner die Ausblendung alles Natürlichen und
Leiblichen, die Konzentration der Theologie auf den Geist und das menschliche Subjekt
oder auf die menschliche Existenz; ... ." 52

Daß es der katholischen Kirche gelang, sich bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend gegenüber "modernen" Impulsen abzuschotten, ist zum großen
Teil auf Initiativen von Pius IX (1846-1878) und Pius X. (1903-1914)
zurückzuführen. 53 Mit Nachdruck versuchten diese Päpste mit ihren
'Theologen-Stäben' nicht nur die kuriale Machtposition auszubauen, sondern
auch die auf dem Tridentinum aufbauende, mittelalterlich-gegenreformatorische, scholastisch geprägte Theologie am Leben zu erhalten. Küng beschreibt
dieses
"Paradig ma
des
katholischen
Traditionalismus"
als
"Dog menpositivismus, (der) die offiziellen Dokumente der Konzilien und Päpste
als Anfang und Ende der Theologie, ja der Offenbarung Gottes" (nimmt). 54
Pius IX. hatte schon in seiner Enzyklika "Quanta cura" (1864) und dem
beigefügten "Syllabus" liberale Anschauungen angegriffen und verurteilt, um die
Gefahr einer Zersetzung der "spezifische(n), in sich konsequent verstrebte(n)
Gesamtkonzeption des röm. Katholizismus ... die mit den Begriffen Ontik,
Scholastik,
Supernaturalismus,
Dogmatismus,
Geschichtslosigkeit,
Mirakulismus, Absolutismus, Kurialismus, Ultramontanismus, Sakramentalis-

50

51
52
53
54

modernen Wissenschaft so ängstlich oder zwanghaft ablehnen, sei die lapidare Feststellung
Ritschls (1988, 35) ins Stammbuch geschrieben: "Die implizite und stellenweise auch
explizite Kritik biblischer Bücher an mythologischen Welt- und Menschenbildern ihrer
Umwelt macht die Bibel zwar nicht zu einem Buch wissenschaftlicher Welt- und
Menschenerklärung, erlaubt aber doch die Folgerung, daß biblisch orientierte Theologie
auf eine nüchterne, wissenschaftliche Sicht der Weltwirklichkeit hinstreben und ständig
mit ihrer Möglichkeit rechnen soll. ... (Pathologische Zerrbilder der Wirklichkeit verzerren
auch den Glauben)."
Vgl. Barths schroffe Ablehnung der Religion im "Römerbrief" ("Götzendienst", "Unglaube",
"der gefährlichste Gegner des Menschen diesseits des Todes") und Bonhoeffers Gedanken
über das "Ende der Religion", ein "religionsloses Christentum" und sein Konzept der
"nichtreligiösen Interpretation biblischer Begriffe", in: Widerstand und Ergebung.
Gesammelte Schriften, hg. von Eberhard Bethge.
Das Schlüsselwerk ist: Gogartens 1966 (Orig.: Stuttgart 1953).
Daecke 1988, 629-632, 630.
Dazu vgl. die einschlägigen Artikel in RGG und EKL.
Küng 1987, 226.
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mus, Objektivismus, Juridizität usw. nur unvollkom men eingegrenzt werden
kann" 55, abzuwehren. Auf dem I. Vatikanischen Konzil (8.12.1869 18.10.1870) setzte er neben der Lehrkonstitution "De Ecclesia Christi", die die
päpstliche Infallibilität dogmatisierte, auch die den Zeitgeist verurteilende
Konstitution "De fide catholica" durch.
In der Gegenreaktion verstärkten sich die Stimmen, die nach einer Reform und
Öffnung der Kirche riefen (Reformkatholizismus bzw. "Modernismus",
vertreten Loisy, Labberthonière, Bonnacorse, Buonaiuti, v. Hügel, Tyrell,
Schell u.v.m.).
Unter Pius X. wurden die Reformbestrebungen erneut energisch zurückgedrängt.
Schon in seiner Antrittsenzyklika hatte er sich gegen den Modernismus ausgesprochen. 1907 ließt er im Dekret "Lamentabili sane exitu" und in der
Enzyklika "Pascendi dominici gregis" 65 Irrtümer der reformkatholischen
Bewegung verwerfen. 1910 verlangte er durch zwei Motu proprio von allen
katholischen Priestern und theologischen Lehrern verbindlich die Ableistung des
"Antimodernisteneides".
Pius XI. (1922-1939) hat dann den Antimodernisteneid in der Konstitution
"Deus scientiarium" vom 14.5.1931 noch einmal ausdrücklich für die theologischen Hochschullehrer bekräftigt.
Erst das II. Vatikanische Konzil brachte innerkirchliche Reformen und die
längst überfällige Öffnung der katholischen Kirche gegenüber der modernen
Welt (s.u.).

6.3.

Neuorientierung en

Wie im gesamten kulturellen Bereich, zeichnen sich seit den sechziger Jahren
auch in der Theologie immer deutlicher Tendenzen ab, die über das Feld der
"Moderne" hinaustreiben. Dimensionen gewinnen an Relevanz, die in der
dialektischen, historisch-kritischen, existentialen, rationalistischen und auch in
der apologetisch-evangelikalen Perspektive nicht (oder kaum) in den Blick
gekommen waren:
- die Welt (als Kontext und Aufgabenfeld der Kirche),
- der Mensch (in seiner psychischen, leiblichen und sozialen Situation) 56,
- die Natur bzw. die Schöpfung (als Lebensgrundlage und kostbarer Schatz).

6.3.1.

Die g esellschaftspolitische Dimension des Glaubens

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ein Begriff in Vordergrund theologischer Diskussionen geschoben: Kontextuelle Theologie. In einer Broschüre des
55
56
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W. Phillipp: Artikel: Modernismus, in: EKL, Bd. II, Sp. 1417-1421, 1417.
Natürlich gab es auch schon vor den sechziger Jahren bedeutende Ansätze, die sich auf die
anthropologische und gesellschaftliche Dimension konzentrierten, z.B. die Bewegung der
"Religiösen Sozialisten" (Kutter, Ragaz, in Deutschland nach dem 1.Weltkrieg vor allem
Tillich und Wünsch); oder die Konzeptionen Bonhoeffers und Gogartens. Herausragend ist
vor allem das Werk Tillichs. Er sprengte schon in den 50er Jahren den Rahmen der
"theologischen Moderne".

Johannesburger Instituts für kontextuelle Theologie heißt es dazu: "Kontextuelle
Theologie ist sich von Anfang an darüber im Klaren, daß sie in einem
bestimmten Kontext, aus einer bestimmten Lebenssituation betrieben wird;
während jede andere Theologie sich dessen nicht bewußt ist und vorgibt, von
jedem weltlichen Kontext gänzlich unabhängig zu sein." 57
Kontextuelle Theologie versteht sich als wesensmäßig praxisorientiert ("doing
theology"), sozial engagiert und basisbezogen. Sie ist "eine Theologie von der
Unterseite", ihr Subjekt sind die Benachteiligten und Unterdrückten. Zu dieser
neuen Form von Theologie zählt man die Befreiungs-, die Schwarze-, die
Feministische- und die Kulturelle Theologie, ihr gemeinsamer Wurzelgrund ist
die Politische Theologie.

6.3.1.1.

"Welt" statt "Kirche", "Zukunft" statt "Jensei ts"

Nach der individualisierenden Reduktion auf das Thema der Existenz durch die
von Bultmann geprägte Theologie, rückte in den sechziger Jahren zunehmend
die gesellschaftspolitische Dimension des Glaubens in den Mittelpunkt des
theologischen Interesses. Aus evangelischer Sicht wird man hier natürlich
zunächst auf die Arbeiten der evangelischen gesellschaftspolitisch orientierten
Theologen verweisen. 58 Global gesehen bedeutsamer in ihren Auswirkungen und
ihrer Schubkraft waren aber wohl die Entwicklungen im katholischen Bereich.
Ihnen soll jetzt unser Augenmerk gelten.
Am 28.10.1958 wurde Kardinal Giuseppe Roncalli (25.11.1881 - 21.6.1963)
zum Nachfolger des verstorbenen Pius XII. bestimmt. Dieser neue Papst, der für
sich den Namen Johannes XXIII. wählte, hat nicht nur "mit seiner priesterlichen Güte, seinem vorurteilsfreien Entgegenkom m en und seiner Liebe zu den
Ärmsten die höchste Achtung von Christen und Nichtchristen erworben" 59, er ist
auch in die Geschichte eingegangen als der Papst, der die in blutleerer Dogmatik
und autoritärer Kirchenamtstheologie erstarrte Kirche wieder zu neuem Leben
erweckte.
Die beiden Grundlinien seines päpstlichen Denkens waren "Einheit und Welt". 60
Entsprechend war sein größtes Anliegen während seiner Amtszeit die Öffnung

57

58

59
60

"What is a contextual theology?", Braamfontein, o.J., S. 1, zit. bei: Arens: Die Zeichen der
Zeit erkennen - Das KAIROS Dokument als Paradigma kontextueller Theologie, in Christen im Widerstand 1987, 220-229, 221.
Z.B.: - Sölle 1971, vgl. auch Sölle 1965, sowie das Projekt "Politisches Nachtgebet"
(Sölle/Steffensky (Hg.) 1969; - amerikanische Theologen wie Cox 1971 u. 1967 / Vahanian
/ verschiedene Vertreter der "Death-of-God-Theology" (vgl. Anm. 42); - die systematische
Trilogie Moltmanns 1964, 1972, 1975; - Gollwitzer 1972; - dann natürlich die
evangelischen Autoren aus den Klassikern: Peukert (Hg.) 1969 und Feil/Weth (Hg.) 1969
(vgl. auch die ausführliche Bibliographie in beiden Werken); - Rendtorff/Tödt 1968, vgl.
auch: Theologiestudenten 1969; - vgl. auch: Metz/Moltmann/Oelmüller 1970. Bedenkenswert ist freilich auch die zurückhaltende Bewertung der politischen Theologie
durch Zahrnt 1970, 258 ff.
Kühner 1960, 188.
So Charles Moeller in seiner Einführung zur "Pastorale(n) Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute", in: Lexikon für Theologie und Kirche (LThK): Das zweite Vatikanische Konzil, Dokumente und Kommentare (3 Bd.e), Teil III, Freiburg/ Basel/Wien 1968
(zweite völlig neu bearbeitete Auflage), 242.
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der katholischen Kirche zu den anderen christlichen Kirchen 61, zu den
nichtchristlichen Religionen und zur modernen Gesellschaft. 62
Um Kirche und Theologie in diesem Sinne in Bewegung zu setzen, entschloß er
sich 1959, den schon von Pius XI. und Pius XII. unter strenger Geheimhaltung
verfolgten Plan einer Wiederaufnahme des damals wegen des deutschfranzösischen Krieges vorzeitig abgebrochenen I. Vatikanischen Konzils zu
verwirklichen. Als Losung für dieses II. Vatikanische Konzil hatte er den Begriff
"Aggiorna mento" ausgegeben.63
Nach mühevollen Vorarbeiten konnte das Konzil am 11.10.1962 in feierlichem
Rahmen vor über 2500 geladenen "Vätern" eröffnet werden. 64 Es tagte mit
Unterbrechungen bis zum 8. Dezember 1965, an dem es durch Paul VI. (19631978) beendet wurde. Die geleistete Arbeit war gigantisch: 168 Generalkongregationen hatten stattgefunden (mit jeweils durchschnittlich über 2100
ordnungsgemäßen Teilnehmern 65), auf denen die von den Vorbereitungskommissionen erarbeiteten Schemata diskutiert worden waren. Dazu neun
öffentliche Sitzungen, von denen auf fünf (der 3.,5.,7.-9.) die insgesamt
sechzehn zum Teil sehr umfangreichen Dokumente endgültig angenommen und
promulgiert wurden. Auf der 9. Sitzung wurde unter anderem auch eine
gemeinsame Erklärung der katholischen und der orthodoxen Kirche veröffentlicht, die den seit 1054 bestehenden gegenseitigen Bann aufhob.
Liest man die Konzilstexte, wird man vielleicht sogar weiter gehen als Küng,
nach dessen Einschätzung das II. Vatikanische Konzil sowohl den Paradigmenwechsel der Reformation als auch den der Moderne nachzuvollziehen
versuchte. 66 Manche Positionen der Konzilsväter von damals weisen eine
erstaunliche Ähnlichkeit auf zu Forderungen, die in den gegenwärtigen Debatten
über eine postmoderne Theologie zur Sprache kommen. Unbestritten ist
jedenfalls die Bedeutung des Konzils als Wegbereiter und Katalysator eines
theologischen Aufbruches weit über die eigenen konfessionellen Grenzen hinaus.
In besonderem Maße im Einklang mit den Maximen "Einheit" und "Welt"
standen:
-

das "Dekret über den Ökumenismus"67 (angenommen am 21.11.1964). Zwar wurde
weiterhin am Absolutheitsanspruch der katholischen Kirche festgehalten: "Denn nur
durch die katholische Kirche Christi, die das allgemeine Hilfsmittel des Heiles ist,
kann man Zutritt zur ganzen Fülle der Heilsmittel haben. Denn einzig dem Apostelkollegium, an dessen Spitze Petrus steht, hat der Herr, so glauben wir, alle Güter
des Neuen Bundes anvertraut, um den einen Leib Christi auf Erden zu konstituieren,

61

1960 richtete Johannes XXIII. das "Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen" ein.
Sein Nachfolger, Paul VI. (Kardinal Montini), bildete dann 1964 bzw. 1965 das "Sekretariat für die Nichtchristen" und das "Sekretariat für die Ungläubigen".
Von ital.: "aggiornare" = "modernisieren". Moltmann (1988, 8) bemerkt dazu : "Das Wort bedeutet nicht nur Anpassung, Modernisierung und das Aufholen der davongelaufenen Zeit,
sondern im Kern "Vergegenwärtigung".
Die Dokumente des Konzils sind ausführlich kommentiert in: LThK: Das zweite Vatikanische Konzil, a.a.O., 3 Bde., 1966/67/68. [Wir werden diese Bände künftig zitieren als
"LThK I, II, III"]. In LThK III bietet Giovanni Caprile eine ausführliche "Chronik des
Konzils", 624 ff.
Vgl. LThK III, 631.
Vgl. Küng 1987, 267. Vgl. LThK III, 651.
LThK II, 40-126.

62
63

64

65
66
67
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-

-

-

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78

welchen alle völlig eingegliedert werden müssen." 68 Erstaunlich ist jedoch die
moderate Beurteilung der anderen Konfessionen: Sie sind "Brüder im Herrn", die in
ihren Gemeinschaften viele wesentlichen Elemente der wahren Kirche bewahren und
bei denen "zahlreiche liturgische Handlungen ... ohne Zweifel tatsächlich das Leben
der Gnade zeugen können und als geeignetes Mittelfür den Zutritt zur Gemeinschaft
des Heils angesehen werden müssen."69
Bedeutsam ist auch, daß die Überschrift zum 1. Kapitel des Dekrets in der jüngeren
Fassung nicht mehr wie im ersten Entwurf "Die Prinzipien des katholischen
Ökumenismus" lautet, sondern "Die katholischen Prinzipien des Ökumenismus". 70
die "Erklärung über das Verhältnis der Kirchen zu den nichtchristlichen
Religionen"71 (angenommen am 14./15. 10. 1965). "So (wie Buddhismus und
Hinduismus, A.H.) sind auch die übrigen in der ganzen Welt verbreiteten Religionen
bemüht, der Unruhe des menschlichen Herzens auf verschiedene Weise zu begegnen,
indem sie Wege wissen: Lehren und Lebensregeln sowie auch heilige Riten. Die
katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und
heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen,
jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie
selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit
erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. ... Mit Hochachtung betrachtet die
Kirche auch die Muslime...". 72
das Dekret über das Apostolat der Laien" (angenommen am 18.11.1965).73 "Das
Apostolat der Kirche und aller ihrer Glieder ist ... vor allem darauf gerichtet, die
Botschaft Christi der Welt durch Wort und Tat bekanntzumachen und ihr seine
Gnade zu vermitteln. Das geschieht vorzüglich durch den Dienst des Wortes und der
Sakramente. Dieser ist zwar in besonderer Weise dem Klerus anvertraut, an ihm
haben aber auch die Laien ihren besonderen Anteil zu erfüllen, damit sie 'Mitarbeiter
der Wahrheit' (3 Jo 8) seien. Vornehmlich in dieser Ordnung ergänzen einander das
Apostolat der Laien und der Dienst der Hirten." 74
und in ganz besonderer Weise die "Pastorale Konstitution über die Kirche in der
Welt von heute ('Gaudium et spes')"75 (angenommen am 7.12.1965). In der Pastoralkonstitution finden sich nicht nur geradezu revolutionäre Aussagen, wie z.B. folgende: "Auch auf dem Christen liegen ganz gewiß die Notwendigkeit und auch die
Pflicht, gegen das Böse durch viele Anfechtungen hindurch anzukämpfen und auch
den Tod zu ertragen; aber dem österlichen Geheimnis verbunden und dem Tod
Christi gleichgestellt, geht er, durch Hoffnung gestärkt der Auferstehung entgegen.
Das gilt nicht nur für den Christgläubigen, sondern für alle Menschen guten
Willens, in deren Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Da nämlich Christus für alle
gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die
göttliche, müssen wir festhalten, daß der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet,
diesem österlichen Geheimnis in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein." 76
Wichtig ist vor allem, daß die Konstitution neben der Struktur der modernen Welt77
auch die Menschenrechte78 und in besonderer Weise die Situation der Armen und
Bedrängten in den Blick bekommt: "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der

Ebd., 59.
Ebd., 57.
Vgl. den Kommentar von Johannes Feiner, ebd. 44.
Ebd., 488-495. Welche Probleme jedoch speziell dieses Dokument bereitet hat, geht schon
aus der überaus umfangreichen kommentierenden Einführung hervor (ebd. 406-478)
LThK II, 491.
Ebd., 602-701.
Ebd., 623.
LThK III, 280-591.
Ebd., 355. Solche und ähnliche (z.T. von ihm selbst initiierte) Äußerungen des Konzils
dienten Karl Rahner zum Ausbau seiner Konzeption des "anonymen Christentums". Vgl.
z.B.: Das theologische Interview. Karl Rahner antwortet Eberhard Simons: Zur Lage der
Theologie. Probleme nach dem Konzil, Düsseldorf 1969.
Vgl. LThK III, 295.
Vgl. z.B. ebd., 365 ff.
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Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi." 79
Die starke Betonung der Gerechtigkeit ist sicher auf den Einfluß der Teilnehmer aus
der Dritten Welt zurückzuführen. Namentlich der damalige Weihbischof von Rio de
Janeiro, Dom Helder Cámara, auf dessen Initiative der Beschluß, ein Schema über die
Kirche in der Welt aufzusetzen, überhaupt erst zustandekam80, wies immer wieder
energisch auf die Probleme der unterentwickelten Länder hin:
"Sollen wir unsere ganze Zeit darauf verwenden, interne Probleme der Kirche zu diskutieren, während zwei Drittel der Menschheit Hungers sterben? Was haben wir
angesichts des Problems der Unterentwicklung zu sagen? Wird das Konzil seiner
Sorge um die großen Probleme der Menschheit Ausdruck geben? Soll Papst Johannes
in diesem Kampf alleine bleiben?" In einer Konferenz im Domus Mariae sagte er auch:
"Ist das größte Problem Lateinamerikas der Priestermangel? Nein! Die
Unterentwicklung." 81

Küng bewertet den Ertrag des Konzils relativ kritisch (wenn er auch zugibt, daß
"im Vatikanu m II ... theologisch viel erreicht worden" war82). Er bemängelt, daß
trotz der "in den Gewölben des großen traditionellen Lehrgebäudes" deutlich
wahrnehmbaren "gefährliche(n) Feuchtigkeit und an den Wänden auswitternden Salpeter(s)" zu wenige der mittelalterlichen Grundanschauungen
revidiert worden sind: "Aber statt die Fundamente radikal zu sanieren, überstrich man die angegriffenen Stellen mit neuer Farbe. Wen wundert es da, daß
nach dem Konzil die kritischen Flecken bald wieder sichtbar wurden und der
Mauerfraß auch obere Stockwerke in Mitleidenschaft zu ziehen drohte?" 83
Für unser Empfinden ist eine derart negative Beurteilung nicht gerechtfertigt.
Außer Frage steht jedoch, daß von der großen Aufbruchstimmung, die in den
sechziger Jahren die katholische Kirche und Theologie ergriffen hatte, inzwischen amtlicherseits nur noch wenig zu spüren ist. Statt "Modernisierung" ist
spätestens seit dem Amtsantritt von Johannes Paul II. (1978) wieder massive
"Restaurierung" angesagt. Der zwar außerordentlich medienbewußte und sich
formal erstaunlich weltnah gebende polnische Papst wird immer deutlicher
erkennbar als eine inhaltlich starr konservative und hauptsächlich auf Stärkung
der kurialen Macht bedachte Persönlichkeit. Bedenkt man die bis jetzt während
seiner Amtszeit vollzogenen Rück-Schritte, wie zum Beispiel: Maßregelung
kritischer Theologen, Einfrieren der gesellschaftskritischen Theologien in der
Zwei-Drittel-Welt durch geschickte Personalpolitik 84, umstrittene Bischofsernennungen in Europa als Mittel zum Ausbau der römischen Vormachtstellung,
anachronistische Verlautbarungen zu sozialethischen Fragen 85, wird man sich
79
80
81
82
83
84
85
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Ebd., 281. Diesem Konzilsanliegen hat sich Paul VI. besonders in seiner Enzyklika
"Populorum Progressio" (26. 3. 1967) gewidmet.
Vgl. die Einführung zu "Gaudium et spes" von Charles Moeller, LThK III, 247.
Helder Cámara, zitiert ebd.
Küng 1987, 131.
Ebd.
Vgl. z.B. die Dokumentation der "Frankfurter Rundschau" vom 17.2.1990, Nr. 41, S. 10:
"Roms Feldzug gegen die Befreiungstheologie zeigt erste Erfolge".
Wir beziehen uns hier hauptsächlich auf seine Äußerungen zur Empfängnisregelung, zum
Schwangerschaftsabbruch und zu anderen sexualethischen Themen. Was z.B. die Situation
der Arbeiter und die Nord-Süd-Problematik betrifft, hat dieser Papst in seinen Enzykliken
"Laborem Exercens" (14. 9. 1981) und "Sollicitudo Rei Socialis" (30. 12. 1987) deutliche
und befreiende Worte gefunden. - Seine jüngste Enzyklika "Mulieris Dignitatem"
(15.8.1988) zeigt, daß sich möglicherweise auch die traditionell patriarchalische Position
der katholischen Amtskirche im positiven Sinne zu verändern beginnen könnte.

unschwer Karl Rahners Einschätzung anschließen können, der kurz vor seinem
Tod traurig konstatierte, schon wieder in einer "winterlichen Kirche" leben zu
müssen. 86
Trotz der neuerlichen kirchenbehördlichen Verkrustung läßt sich der durch das
II. Vatikanische Konzil vollzogene große Schritt nach vorne nicht mehr einfach
rückgängig machen. Zu viel ist seitdem an theologischer Weiterarbeit
geschehen. Die von Johannes XXIII. erhobene Forderung des "Aggiornamento"
wirkte wie eine Initialzündung. Die "Welt" bzw. der "Glaube in Geschichte und
Gesellschaft" 87 wurde in den Jahren nach dem Konzil zum bestimmenden Thema
in der Arbeit vieler katholischer Theologen.
Hervorzuheben ist unter ihnen ausdrücklich der Fundamentaltheologe Johann
Baptist Metz (wie Küng ein Schüler und Verehrer Karl Rahners). Seine 1968
erschienene Aufsatzsammlung "Zur Theologie der Welt" 88 kann als eines der
Gründungsdokumente der "Politischen Theologie" betrachtet werden. 89 Das
Buch wirkte konfessionsübergreifend ähnlich herausfordernd für die
theologische Diskussion wie Moltmanns vier Jahre zuvor erschienenes Buch
"Theologie der Hoffnung".
Metz versteht Welt und Kirche - streng biblisch - in radikal eschatologischer
Perspektive. 90 Von daher gelangt er zu seiner Bewertung der Geschichtlichkeit
als fundamentales Charakteristikum der Welt. 91 Im Unterschied zum griechischen Kosmos-Denken ist die Welt nach biblischem Verständnis zu begreifen als
"entstehende Geschichtswelt ... . Sie ist nicht der fixe, 'prästabilierte' Rahmen, in
dem sich in einer letztlich gleichgültigen Wiederkehr des Immerselben
'Geschichte' ereignet, sondern sie selbst ist eine auf die 'himmlischen' Verheißungen Gottes hin entstehende Welt, für deren Prozeß die Glaubenden in
indispensabler Verantwortung stehen." 92
Als entscheidende Dimension wird im geschichtlichen Denken die Zukunft
betrachtet. Hierin entsprechen sich das typisch neuzeitliche Bewußtsein und der
christliche Glaube. Metz erinnert daran, daß Theologie per se Eschatologie ist,
denn der biblische Gott ist nach dem Zeugnis der Schrift wesentlich ein Gott
"vor uns", nicht "über uns". Folgerichtig werden Christen von Paulus schlicht
als die Menschen bezeichnet, "die eine Hoffnung haben". 93

86

87
88
89

90

91
92
93

Vgl. Küng 1987, 236. Vgl. auch z.B. das Urteil von Rolf Zerfaß: "Die Kirche des Konzils
wird heute abgeschlagen wie ein Zirkuszelt vor Wintereinbruch", zit. in: Evang. Kommentare, Nr. 3, 1989, 5.
So der Titel eines wegweisenden Buches von Metz (1977).
Metz 1969 (1.Aufl. 1968).
Besonders der 3. Teil des Buches: Kirche und Welt im Lichte einer "politischen Theologie",
ebd., 99 ff. Zur Begriffs- und Problemgeschichte der politischen Theologie vgl. den gleichlautenden Abschnitt in Ernst Feils Beitrag "Von der 'politischen Theologie' zur 'Theologie
der Revolution ?'" zu dem Sammelband: Feil/Weth (Hg.) 1969, 110-132, 113ff. - Zur Diskussion der politischen Theologie in der Literatur vgl. die von Metz zusammengestellte
umfangreiche Bibliographie in Metz 1977, 45 f.
Vor allem im Teil II von Metz 1969, 75 ff., besonders 83 f. Ganz offensichtlich korrespondieren seine Gedanken mit denen, die Moltmann in der "Theologie der Hoffnung" entfaltet
hat (vgl. z.B. Anm.9 auf S. 83 in Metz 1969).
Vgl. den Exkurs 1 in Metz 1969, 46-50.
Metz 1969, 48.
Vgl. ebd., 81 und Metz: Gott vor uns. Statt eines theologischen Arguments, in: Unseld
(Hg.) 1965, 227-241, 232.
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Die Crux der bisherigen Theologie, so Metz, war das unheilvolle Auseinanderspalten von Transzendenz und Zukunft. So mußte sie zwangsläufig den Kontakt
verlieren zu den modernen, auf Zukunft gepeilten Weltanschauungen und Denkbewegungen.94
In Wahrheit aber konvergieren die transzendente und die immanente
Dimension im Verhältnis zur Zukunft. 95 "Das heißt aber: die Hoffnung, in der
sich der christliche Glaube zur Zukunft verhält, kann sich nicht an der Welt und
deren Zukunft vorbei realisieren." 96
Metz ist überzeugt: Sobald die Theologie die eschatologische Grundstruktur des
christlichen Glaubens wieder entdeckt und annimmt, gewinnt sie neue
Sprachfähigkeit gegenüber dem neuzeitlichen Bewußtsein. Sie erkennt, daß die
Säkularisierung und die damit wesensmäßig verbundene radikale Zukunftsorientierung der Moderne nicht etwas von außen Hinzugekommenes, Fremdes ist,
sondern ihren Anfang nahm in der Erfahrung und Auslegung der Welt im
eschatologischen Horizont der biblischen Verheißungen.97 Wenn die Theologie
ihrem eschatologischen Grund treu bleibt, hat sie für Metz auch der modernen
Welt etwas zu sagen: sie kann den blinden Drang zur Zukunft sehend machen,
indem sie den Menschen das Bild dessen vor Augen malt, der die Zukunft in der
Hand hält, von vorne her auf uns zukommt und uns vor den destruierenden
Kräften, die bei der euphorisch betriebenen "Ho minisierung" der Welt
freigesetzt werden, bewahren will.98
Was die Welt im Ganzen ist, wird sich erst am Ende der Geschichte erkennen
lassen. 99 Noch sind die Dinge im Fluß. Es ist auch noch nicht heraus, wie die
göttliche Vollendung der Welt aussehen wird.
Es "zeigt sich, daß die in Jesus Christus endgültig und unwiderruflich verheißene 'künftige
Welt' als eschatologische Gottesstadt, als himmlisches Jerusalem dem gläubigen Dasein
nicht einfach geschichtslos-fertig vorausliegt, daß sie selbst vielmehr immer noch 'entsteht'
im geschichtlichen Gang dieses Glaubens auf sie hin. Der gläubige Mensch handelt darum
nicht nur 'in' der Welt, sondern er verändert, verwandelt sie selbst im Horizont dieser
göttlichen Verheißung, die ihm100als einzelnem nur in der Solidarität des Bundes zuteil
geworden und gegenwärtig ist."

Eines jedenfalls steht fest: Gott liegt diese Welt unendlich am Herzen, er hat
einen "universalen Willen zur Welt".101 Die Folgerung freilich, die Metz aus
diesem Satz hinsichtlich der Stellung und Bedeutung der Kirche ableitet, wäre
wenige Jahre zuvor sicher von den meisten katholischen Theologen empört
zurückgewiesen worden, nicht wenige nehmen auch heute noch daran Anstoß:
Die Kirche hat darum ihren Wert nicht in sich selbst, sondern nur in ihrer
Bezogenheit auf die Welt. "Gott will die Welt - nicht eigentlich die Kirche im
Unterschied zur Welt. Nur weil die liebende Annahme der Welt durch Gott von
dieser selbst protestierend verworfen wurde, entstand 'Kirche' (im Unterschied
94
95
96
97
98
99
100
101
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Metz 1969 79.
Vgl. ebd., 84.
Ebd., 84 f.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 51-74.
Der Anklang an Pannenbergs universalgeschichtliche Konzeption ist nicht zu überhören.
Vgl. z.B. Pannenberg 1972 (1. Aufl. 1964) und ders. 1971.
Metz 1969, 49 f.; vgl. auch 86 u. ders.: Gott vor uns a.a.O., 241.
Metz 1969, 45.

zur 'Welt') - als Zeichen und Garantie des endgültigen Sieges Gottes gegenüber
der ... Welt. Kirche muß deshalb immer auch als jene (sit venia verbo!)
'Verlegenheit' gesehen werden, die sie heilsgeschichtlich ist (und die schließlich
wieder auf die Welt selbst zurückfällt)." 102
Solange die Geschichte noch nicht vollendet ist, verwirklicht die Kirche ihre
Sendung, wenn sie die Hoffnung für sich und die Welt in einer "schöpferischkritischen Eschatologie" realisiert. 103 Das heißt, die Gläubigen müssen es als ihr
Amt erkennen und akzeptieren, daß sie Gott ihre Kraft zur Verfügung stellen
zum Bau seines Reiches des universalen Friedens und der endgültigen
Gerechtigkeit in dieser Welt, - und sich gleichzeitig gegen alles stellen, was den
Bau dieses Reiches hindert (unter gewissen Umständen manchmal vielleicht
sogar mit Gewalt 104). Insofern ist die Kirche von vornherein eine
"gesellschaftskritische Institution" und hat eine "kritisch-befreiende Aufgabe". 105
Und weil der biblische Gott nicht nur das Heil des Einzelnen, sondern immer
schon das "Heil allen Fleisches" will (und dies real, nicht jenseitig), ist eine vor
ihm verantwortete Theologie - im Gegensatz zur individualistischen Reduktion
der Existenz-Theologie, zur objektivistischen Reduktion einer KosmosTheologie und zur supranaturalistischen Reduktion der Transzendenz-Theologie
- immer wesentlich "politische Theologie". 106
Metz versteht die politische Theologie jedoch nicht als eine zusätzliche theologische Disziplin. "Diese Theologie soll vielmehr in erster Linie einen
Grundzug im theologischen Bewußtsein überhaupt aufdecken." 107 Sie ist ein
"kritisches Korrektiv gegenüber einer yextremen Privatisierungstendenz
gegenwärtiger Theologie" und gleichzeitig der "Versuch, die eschatologische
Botschaft unter den Bedingungen unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu
formulieren" 108, und sie hat "alles zu tun mit der Entfaltung der
gesellschaftskritischen Potenz dieses Glaubens". 109
Nach einer Präzisierung seiner Konzeption in dem Diskussionsband zur Politischen Theologie110, die auch erkennen läßt, wie intensiv sich Metz mit der
"Kritischen Theorie" der Frankfurter Schule auseinandersetzt, hat er 1977 eine
"Praktische Fundamentaltheologie" veröffentlicht 111, als "kritische Fortbildung
des Ansatzes einer neuen Theologie". 112 In der Tat liest sich dieses Buch über
102
103
104

105
106
107
108
109
110
111
112

Ebd., 45, Anm. 51.
Vgl. ebd., 86.
Vgl. ebd., 112: "Wo ein gesellschaftlicher Status quo ebenso viel Ungerechtigkeit enthält,
wie eventuell entstehen mag, wenn er revolutionär abgeschafft wird, da kann eine Revolution für die Gerechtigkeit und Freiheit der 'Geringsten unter den Brüdern' auch im Namen
dieser (christlichen, A.H.) Liebe nicht unerlaubt sein."
Zur Abgrenzung zwischen "politischer Theologie" und "Theologie der Revolution" vgl.
Ernst Feils Aufsatz: Von der "politischen Theologie" zur "Theologie der Revolution"?, in:
Feil/Weth (Hg.) 1969. Feil charakterisiert die Position von Metz als "kritisch-dialektische
Theologie mit kasuistischer Behandlung des Phänomens der Revolution", ebd., 112, Anm.
8.
Vgl. Metz 1969, 107.
Vgl. ebd., 87 f., 106, 76.
Ebd., 107.
Vgl. ebd., 99 u. 99 ff.
Ebd., 104.
Feil/Weth (Hg.) 1969, 267-301.
Metz 1977.
Ebd., XI.
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weite Strecken wie ein erstes Standardwerk einer Theologie im neuen
Paradigma. Mit den darin enthaltenen brillianten Ausführungen, unter anderem
über die "Gefährliche Erinnerung der Freiheit Jesu Christi", die "Zukunft aus
dem Gedächtnis des Leidens" sowie "Erlösung und Emanzipation", können wir
uns hier leider nicht näher befassen.

6.3.1.2.
Solidarität
Befreiung

mit

den

Unterdrückten

-

Theologie

der

In seiner Osterenzyklika "Populorum Progressio" (1967) hatte Papst Paul VI.
geschrieben: "Es gibt ganz sicher Situationen, deren Ungerechtigkeit zum
Himmel schreit. Wenn ganze Völker, die am Mangel des Notwendigsten leiden,
unter fremder Herrschaft daran gehindert werden, irgend etwas aus eigener
Initiative zu unternehmen, zu höherer Bildung aufzusteigen, am sozialen und
politischen Leben teilzuneh men, dann ist die Versuchung groß, solches gegen
die menschliche Würde verstoßende Unrecht mit Gewalt zu beseitigen." 113
Tief verstrickt in eine Situation, deren Ungerechtigkeit zum Himmel schreit,
sind die Völker Lateinamerikas. In besonders krasser Form tritt dort der
Gegensatz zwischen dem Hyperreichtum einer kleinen, von der Wirtschaftsmacht ausländischer Nationen abhängigen Oberschicht und der Hyperarmut der
übergroßen Bevölkerungsmehrheit zutage.114
So ist es nur zu verständlich, daß die deutlichen Worte, die der Papst in seiner
Enzyklika gefunden hatte, große Erwartungen weckten bei den sozial
engagierten lateinamerikanischen Theologen. Die Feststellung Hans Jürgen
Priens, daß die Enzyklika "in Lateinamerika eine neue Etappe der Reflexion
über die Wirklichkeit des Subkontinents eingeleitet habe"115, vermittelt
allerdings ein schiefes Bild. Jene miserable "Wirklichkeit des Subkontinents" war
längst für viele Theologen, Gemeindepfarrer und kirchlichen Mitarbeiter in den
Mittelpunkt ihres Nachdenkens gerückt - mußten sie doch das Elend der
Menschen in ihren Gemeinden vor Ort Tag für Tag hautnah miterleben. Daß die
paternalistischen Wirtschaftsaktionen der Industrieländer, die im Rahmen der
von
den
Vereinten
Nationen
1950
vollmundig
ausgerufenen
"Entwicklungsdekade" durchgeführt wurden, die Probleme nicht lösen konnten,
sondern eher noch verschärften, hatte sich rasch abgezeichnet. So fühlten sich
bald auch diejenigen enttäuscht, denen anfangs die von Wirtschaftsfachleuten
vertretene Theorie des "desarrollismo" (= rasche Technisierung und

113
114

115

248

Paul VI.: Enzyklika "De populorum progressione promovenda" vom 26. 3. 1967, Punkt 30.
Auszugsweise zitiert in: Feil/Weth (Hg.) 1969: 325-328, 328.
Schon 1952 hatten die Vereinten Nationen in einem Bericht über die "soziale Situation der
Welt", die miserable Lage der lateinamerikanischen Bevölkerungsmehrheit offengelegt.
Zitiert in: Bonino 1977, 31 f. - Nach Greinachers Einschätzung (1986, 42) baut sich das
Elend der Menschen Lateinamerikas vor allem im Zusammenwirken folgender Kraftfelder
auf:
Rassismus / Machismo / kapitalistisches Wirtschaftssystem / Militarismus / nordamerikanischer Imperialismus. (Vgl. auch Greinacher 1980).
Prien 1978, 895

Kapitalisierung Lateinamerikas nach dem Vorbild der Industrienationen) 116 noch
plausibel erschienen war.
Angesichts der Situation des wachsenden Elends begannen lateinamerikanische
Theologen, sich langsam intensiver mit marxistischen Theorien auseinanderzusetzen, und über die Frage der Gewalt zu diskutieren. Dies kam nicht von
ungefähr: das Gelingen der kubanischen Revolution (1959) und die Aktivitäten
des Kreises um Ernesto "Che" Guevara (1928-1967) in Bolivien hatten in ganz
Lateinamerika großen Eindruck gemacht, ebenso der Kampf der uruguayischen
Tupamaros und anderer Guerillaorganisationen. Auch die Entscheidung des
Priesters Camilo Torres (1929-1966) für den bewaffneten Kampf in Kolumbien
("Ich bin ein Revolutionär, weil ich ein Priester bin" 117) wurde von vielen
verstanden und positiv gewertet.
Der Begriff der "Revolution" war im Zusammenhang mit Theologie zum ersten
Mal ausführlich diskutiert worden auf der Genfer Weltstudienkonferenz für
Kirche und Gesellschaft (1966). Dort hatte ihn pointiert Richard Shaull
eingebracht, ein u.a. von Herbert Marcuse inspirierter nordamerikanischer
Theologen der selbst längere Zeit in Lateinamerika gewesen war. 118 Seine
Thesen bewegten viele kirchlich engagierte Lateinamerikaner.
So verwundert es nicht, daß die von Paul VI. noch in "Populorum Progressio"
ausgesprochene Ablehnung einer vom christlichen Glauben her in irgendeiner
Weise gerechtfertigten oder gar gebotenen Revolution 119 kaum Beachtung fand,
im Gegensatz zu seinen kapitalismuskritischen Thesen, mit denen man sich
intensiv auseinandersetzte.
Wenige Monate nach dem Erscheinen der Enzyklika veröffentlichten 15
Bischöfe aus verschiedenen Ländern 120 ein "Plädoyer für die Dritte Welt" 121, in
dem sie die sozialkritischen Aussagen des Papstes würdigten und vertieften.
Darin waren u.a. so entschiedene Sätze zu lesen, wie:
"12. Christen und ihre Hirten müssen die Hand des Allmächtigen in den Ereignissen zu
erkennen wissen, die periodisch die Mächtigen von ihren Thronen stoßen und die
Niedrigen erheben, den Reichen die Hände leermachen und die Hungrigen sättigen.
... Die Christen und alle Menschen guten Willens müssen dieser Bewegung folgen,
selbst wenn sie dabei ihre Privilegien oder ihr persönliches Glück aufgeben zu
Gunsten der menschlichen Gemeinschaft in einer größeren Sozialisation. Die Kirche
ist keineswegs die Schützerin des Großbesitztums. Sie fordert mit Johannes XXIII.,
daß der Besitz unter alle verteilt wird. ...
14. ... Die Christen haben die Aufgabe, zu zeigen, welches der wahre Sozialismus ist,
nämlich das Christentum im umfassenden Sinne, in der gerechten Teilung aller Güter
und fundamentaler Gleichheit. ...

116
117
118
119

120
121

Vgl. ebd., 901 und Bonino 1977, 32-40.
Camilo Torres, zit. bei Bonino, ebd., 47.
Vgl. Shaulls Tagungsbeitrag: Revolution in theologischer Perspektive, veröffentlicht in:
Rendtorff/Tödt (Hg.) 1968, 117-139.
Vgl. Punkt 31 der Enzyklika. Wesentlich schärfer wandte sich Paul VI. gegen
Überlegungen hinsichtlich potentieller Revolutionen in verschiedenen Ansprachen, mit
denen er die politische Wirkung seiner Enzyklika abschwächen wollte. Vgl. Feil/Weth
(Hg.) 1969, 328-332.
Neben Lateinamerika: Algerien, Ozeanien, Ägypten, Jugoslawien, Libanon, China und
Laos.
Veröffentlicht in: Rendtorff/Tödt (Hg.) 1968, 157-163.
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19. ... Gott will nicht, daß die Armen immer elend bleiben. Religion ist nicht Opium für
das Volk. Die Religion ist eine Kraft, die die Niedrigen erhebt und die Hochmütigen
stürzt, die den Hungernden Brot gibt, und die Hochstehenden hungern läßt. ...
20. Wir haben die Pflicht, unser Brot und alle unsere Güter zu teilen. Wenn einige wenige
das mit Beschlag belegen, was für andere notwendig ist, dann ist es eine Pflicht der
öffentlichen Gewalt, eine Teilung zu erzwingen, die gutwillig nicht geschieht. ..." 122

Redigiert hatte die Erklärung der 15 Bischöfe jener Helder Pessoa Cámara, der,
- er war damals noch Weihbischof von Rio - schon beim II. Vatikanischen
Konzil als entschiedener Anwalt der 3. Welt aufgetreten war. Seit 1964 war
Dom Helder im Amt des Erzbischofs von Olinda und Recife und machte bald
von sich reden durch sein bedingungsloses Engagement für die Ärmsten und
seinen demonstrativen Verzicht auf kirchliche Machtattribute. 123
In kirchlichen Kreisen war Cámara schon seit langem kein Unbekannter mehr.
1952 war auf sein Betreiben hin die brasilianische Bischofskonferenz (CNBB)
gegründet worden, deren erster Generalsekretär er wurde und bis 1964 blieb.124
Nicht zuletzt auf seine Initiative ging auch die Gründung der ersten
kontinentalen Bischofskonferenz des 20. Jahrhunderts zurück, der "Conferencia
Episcopal Latinoamericana" (CELAM), 1955 in Rio. 125 Er war bis 1963 ihr
"subsecretario". Er und einige andere fortschrittliche Theologen bildeten zwar
zunächst nur eine Minderheit im lateinamerikanischen Episkopat, "doch konnte
sie, vorher isoliert und daher unwirksam, die gesamte Kirchenführung mit ihrer
Ansicht über die wahren Bedürfnisse der Völker konfrontieren. Zunehmend
wurde der Vorsitz in den CELAM-Ko mmissionen progressiven Bischöfen
übertragen.
Diese
forderten
bald,
das
Evangelium
auch
als
'Befreiungsbotschaft' in einem gezielten kirchlichen Engagement für den
Aufstieg der Massen zu realisieren." 126
Der Entwicklung auf der kirchlichen Leitungsebene entsprach die Bewegung an
der hierarchischen Basis: In ganz Lateinamerika schlossen sich sozial engagierte
Priester zu Bündnissen zusammen und veröffentlichten Aufrufe und
sozialkritische Erklärungen.127
Zum Sammelpunkt für alle vom Elend der Massen aufgerüttelten kirchlichen
Kräfte wurde dann die zweite Generalversammlung des lateinamerikanischen
Episkopats in der kolumbianischen Bischofsstadt Medellín, 1968. 128
122
123
124
125
126
127
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Vgl. ebd., 160-163.
Einen Eindruck von der Persönlichkeit dieses Mannes vermittelt der Blick auf seine Vorträge und Ansprachen. Vgl. z.B.: Helder Cámara 1971 und 1973.
Vgl. Prien 1978, 889 ff.
Vgl. die Einführung zum lateinamerikanischen Dokumententeil von Hildegard Lühning in:
Feil/Weth (Hg.) 1969, 332 ff. Zur Geschichte der CELAM vgl. Prien 1978, 890 ff.
Lühning, in: Feil/Weth (Hg.) 1969, 333.
Z.B.: - "Sacerdotes para el Tercer Mundo" (dazu vgl.Prien 1978, 896); - "ONIS" und: (ökumen.) "ISAL" (dazu vgl.Bonino: Theol. i. Kontext, a.a.O., 55 f.); - "Christen für den Sozialismus" (vgl. Prien 1978, 1060 f.)
Zur Konferenz von Medellín vgl. Prien 1978, 898 ff.
Die Beschlüsse dieser Konferenz (und der von Puebla) wurden in Deutschland veröffentlicht vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Die Kirche in der gegenwärtigen
Umwandlung Lateinamerikas im Lichte des Konzils: Sämtliche Beschlüsse der II. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopates, Medellin 24.8. - 6.9. 1968. Und: Die
Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zukunft - Dokumente der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Episkopats, Puebla 26.1.-13.2.1979. (Deutsche Übersetzung der durch den Hl. Vater approbierten Texte), in: Stimmen der Weltkirche Nr. 8,: Die

Waren "desarrollo" (Entwicklung) und "integración" in früheren Diskussionen
über die Lösung der lateinamerikanischen Probleme die entscheidenden
Leitbegriffe gewesen, so schob sich in Medellín endgültig der Begriff der
"liberación" in den Vordergrund. Darum wird diese Konferenz auch als die
eigentliche Geburtsstunde der "Theologie der Befreiung" betrachtet.
Das Grundthema, das die Konferenz von Anfang bis Ende beschäftigte, war das
Problem der Armut. Mit Nachdruck bekannten sich die Bischöfe zum Dienst an
den Armen als der wesentlichen Aufgabe der Kirche. Der Befund der Heiligen
Schrift war für sie eindeutig: Gott hat eine besondere Vorliebe für die Armen.
"Christus unser Erlöser, liebt nicht nur die Armen, sondern 'er, der reich war,
machte sich arm', lebte in Armut, konzentrierte seine Sendung darauf, daß er
den Armen ihre Befreiung verkündete und gründete seine Kirche als Zeichen
dieser Armut unter den Menschen." 129 Darum gilt nun aber auch für die Kirche
ihrerseits, will sie in der Nachfolge ihres Herrn bleiben, eine "vorrangige Option
für die Armen". "Die Armut so vieler Brüder und Schwestern schreit nach
Gerechtigkeit, Solidarität, Zeugnis, Engagement, Anstrengung und
Überwindung für die volle Erfüllung des von Christus anvertrauten Heilsauftrages. ... Die Armut der Kirche und ihrer Mitglieder in Lateinamerika muß
Zeichen und Verpflichtung sein, Zeichen des unschätzbaren Wertes des Armen
in den Augen Gottes, und Verpflichtung zur Solidarität mit denen, die
leiden." 130
Selbstkritisch beklagten die Teilnehmer die Trennung, die der kuriale Reichtum
in der Vergangenheit zwischen den Ärmsten und den kirchlichen Funktionsträgern bewirkt hatte, und verpflichteten sich um ihrer Glaubwürdigkeit willen,
aber auch als Zeichen gelebter Solidarität, zu bescheidenem Auftreten und
einfachem Lebensstil.131 Besonders lag den Konferenzteilnehmern auch die
Frage der Erziehung am Herzen:
"4.1. Die Zweite Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopats, die sich entschlossen hat, die Kirche für den Umwandlungsprozeß der lateinamerikanischen Völker mitverantwortlich zu machen, richtet ihre Aufmerksamkeit in ganz besonderer
Weise auf die Erziehung als einen grundlegenden und entscheidenden Faktor in der
Entwicklung des Kontinents. ...
8. ... Die Erziehung ist tatsächlich der Schlüssel, um die Völker aus aller Knechtschaft zu
befreien und sie 'von weniger menschlichen zu menschlicheren Lebensbedingungen'
aufsteigen zu lassen, wobei berücksichtigt wird, daß der Mensch 'für seinen Erfolg
oder sein Versagen verantwortlich ist'. ...
9. Weil jede Befreiung schon eine Vorwegnahme der vollkommenen Erlösung durch Christus ist, fühlt sich die lateinamerikanische Kirche mit allen erzieherischen
Anstrengungen, die auf die Befreiung unserer Völker abzielen, besonders solidarisch.
..." 132

Im letztgenannten Satz ist der Anklang an ein alternatives Bildungskonzept, das
vornehmlich in Brasilien große Bedeutung gewonnen hatte, nicht zu überhören.
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Kirche Lateinamerikas, Bonn o.J. [Wir werden sie künftig zitieren als: "Stimmen der
Weltkirche"].
Ebd., 117.
Ebd.
Vgl. ebd., 117 ff.
Ebd., 48, 50, 51. Die Zitate in Punkt 8 stammen aus "Populorum Progressio" Nr. 20 bzw.
15.
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Gemeint ist Paulo Freires Programm einer "Pädagogik der Unterdrückten". 133
Freires Ausgangsthese war, daß die traditionelle, auf bloße Wissensvermehrung
ausgerichtete Bildungsarbeit (er nennt es das "Bankiers-Konzept" 134) dazu dient,
vorhandene Machtstrukturen zu stabilisieren. Dagegen hatte er sich zum Ziel
gesetzt, durch eine bewußt engagierte, für die Ärmsten voreingenommene und
auf ihre Alltagsprobleme ausgerichtete "educacao problematizadora", die für
die lateinamerikanischen Massen typische, resignative Apathie (Ernst Lange:
"Kultur des Schweigens") zu durchbrechen und den Menschen über
"conszientizacao" (Bewußtmachung, Hilfe zur Erkenntnis der eigenen
Problemlage) zu helfen, mündig zu werden. 135
Freires Konzeption erschien vielen so einleuchtend, daß es zu regelrechten
alternativen Alphabetisierungskampagnen kam ("Movimento de Educacao de
Base", MEB), an denen sich auch die katholische Jugend beteiligte. 136
Von Medellín gingen grundlegende Impulse aus für die lateinamerikanische
Theologie. In der Folgezeit entstand ein eigener spezifisch lateinamerikanischer
Typus von Theologie, der seine Aussagen im Feld der Leitbegriffe Unterdrückung/Armut/Volk/Befreiung entfaltet, sich auf die Exodus-Erfahrung Israels
(und andere biblische Befreiungstraditionen) bezieht, und den bislang für die
katholische Soziallehre charakteristischen Dualismus zwischen "Wohl" und
"Heil" bzw. "weltlich" und "himmlisch" überwindet. 137
Ausdifferenziert und entfaltet wurde diese neue Theologie zunächst in erster
Linie durch Gustavo Gutiérrez (Peru), Juan Luís Segundo (Uruguay), Leonardo u.
Clodvius Boff (Brasilien), José Míguez Bonino (Argentinien), Hugo Assmann
(Costa Rica), S. Galilea (Kolumbien), Enrique Dussel (Mexiko). 138
Da in der Zeit zwischen Medellín und der 3. lateinamerikanischen Bischofskonferenz 1979 in Puebla/Mexiko (auf der vor allem die "vorrangige Option der
133
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Freire 1972. Der Brasilianer Freire war Professor in Recife und später Leiter der Abteilung
für Alphabetisierung im brasilianischen Erziehungsministerium. 1964 wurde er verhaftet
und ausgewiesen. Seitdem arbeitet er bei der UNO. - Vgl. auch: Rogerio de Almeida Cunha:
Pädagogik als Theologie. Paulo Freires Konzept der Konszientisation als Ansatz für eine
Glaubensreflexion lateinamerikanischer Christen, in: Castillo (Hg.) 1978, 61-124.
Vgl. Freire 1972, 74 f.
Vgl. das Vorwort zu Freires Buch von Ernst Lange, ebd., 15.
Vgl. Prien 1978, 1029.
Vgl. Bonino 1977, 67 f.
Protestantische Autoren sind selten, der Methodist Bonino wäre z.B. zu nennen. Zum konfessionellen Aspekt vgl. Frieling: Befreiungstheologien, Göttingen 1984, 92-97.
Eine Sonderstellung nimmt der Nicaraguaner Ernesto Cardenal ein (geboren am 20.1.1925
in Granada). Er studierte in Mexiko Philosophie und Literatur. Nach der Promotion wechselte er an die Columbia University in New York, um dort Englisch und amerikanische
Literatur zu studieren. 1957 trat er in der Kloster Gethsemany in Kentucky ein, wo ihn
Thomas Merton in Meditation und Spiritualität zwei Jahre lang väterlich begleitete (Eine
Frucht dieser Zeit ist Cardenals "Buch von der Liebe", Schleswig 1972). Anschließend
studierte er Theologie in Medellín und gründete nach seiner Priesterweihe 1965 auf einer
abgeschiedenen Inselgruppe (Solentiname) im Großen See von Nicaragua eine Kommunität
mit Indios und einfachen Landarbeitern. Sein Werk "Salmos" (1964. dt.: "Zerschneide den
Stacheldraht" jetzt als Anhang von: Das Buch von der Liebe) gilt als bedeutendste
religiöse Dichtung des 20. Jahrhunderts in spanischer Sprache. Cardenal beteiligte sich an
der sandinistischen Revolution gegen Somoza. Nach deren Erfolg 1979 übernahm er das
Amt des Kulturministers in Nicaragua und organisierte mit großer Intensität die
Alphabetisierung der Bevölkerung. 1980 wurde ihm der Friedenspreis des deutschen
Buchhandels verliehen. Für die politisch engagierte christliche Alternativszene in
Deutschland ist er schon vor langer Zeit zu einer Leitfigur geworden.

Kirche für die Armen" noch einmal erneut bekräftigt wurde) die wichtigsten
jener neuen, sozialpolitisch engagierten, theologischen Entwürfe ausgearbeitet
wurden, kann man diese Jahre durchaus als "Dekade der Befreiungstheologie"
bezeichnen. 139
Freilich besteht schon seit langem Konsens darüber, daß es die Befreiungstheologie gar nicht gibt, sondern eine Vielzahl verschiedener Entwürfe.
Reinhard Frieling versucht eine Einteilung. Er unterscheidet drei divergierende
Typen: - sozial-populistische, - marxistische und - evangelisatorische
Befreiungstheologie.140 Hans Schöpfer verweist auf weitere Einteilungen aus der
Literatur, z.B. die von Pablo Richard: - Theologie der Gefangenschaft, theologischer Widerstand gegen das System der "Nationalen Sicherheit", Theologie der Volkspastoral. 141
Feststeht jedenfalls, daß nicht nur die befreiungstheologische Literatur, sondern
auch die Literatur über diese Literatur inzwischen viele Bibliotheksregale füllt.142
Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, näher auf die verschiedenen
Entwürfe einzugehen. Nur zwei Autoren seien noch kurz hervorgehoben:
- Gustavo Gutiérrez. Sein Kompendium "Theologie der Befreiung"143 gilt nach
wie vor als ein Klassiker der neuen lateinamerikanischen Theologie. Er
formuliert klar und deutlich, was für die meisten der sozial engagierten
lateinamerikanischen Theologen selbstverständlich ist: Theologie ist wesensmäßig handlungsorientiert ("doing theology"). Die Orthopraxie hat Vorrang vor
der Orthodoxie bzw. sie ist ihre Verifikation:
"Aus all diesen Gründen müssen wir festhalten, daß die Theologie der Befreiung uns vielleicht nicht so sehr ein neues Thema aufgibt, als vielmehr eine neue Art, Theologie zu treiben. Theologie als kritische Reflexion auf die historische Praxis ist also eine befreiende
Theologie, eine Theologie der befreienden Veränderung von Geschichte und Menschheit
und deshalb auch die Umgestaltung jenes Teils der Menschheit, der - als ecclesia vereint sich offen zu Christus bekennt. Theologie beschränkt sich dann nicht mehr darauf, die
Welt gedanklich zu ergründen, sondern versucht, sich als ein Moment in dem Prozeß zu
verstehen, mittels dessen die Welt verändert wird, weil sie - im Protest gegen die mit
Füßen getretene menschliche Würde, im Kampf gegen die Ausbeutung der weitaus größten
Mehrheit der Menschen, in der Liebe, die befreit, und bei der Schaffung einer neuen,
gerechten und brüderlichen Gesellschaft - sich der Gabe des Reiches Gottes öffnet." 144

Der andere Autor, auf den wir besonders hinweisen möchten ist: - Clodovius
Boff, der Bruder des viel bekannteren Leonardo Boff. Er hat 1983 eine überaus
gründliche und tiefgreifende Besinnung auf "die erkenntnistheoretischen
Grundlagen der Theologie der Befreiung" vorgelegt. 145 Dieses Buch ist unter
anderem auch darum so bedeutsam, weil es einerseits die theologische Praxis im
Rahmen der lateinamerikanischen Verhältnisse reflektiert, diese Reflexion
139
140
141
142

143
144
145

Vgl. den Umschlagtext des Buches von Schöpfer 1979.
Vgl. Frieling 1984, 92-97.
Vgl. Schöpfer 1979, 103-115, 106.
Eine Bibliographie mit Kurzcharakteristik der aufgeführten Werke bietet Frieling 1984,
170-188. - Weitere Literaturangaben finden sich bei Schöpfer 1977 sowie bei Prien 1978,
1038 f.
Gutiérrez 1978 (1. Aufl. 1973).
Ebd., 21. - Vgl. auch Gutiérrez 1986.
Boff 1986 (1. Aufl. 1983). Vgl. ebd. das Vorwort von Hans Waldenfels, 11. - Vgl. auch das
von ihm gemeinsam mit seinem Bruder Leonardo Boff verfaßte Buch: Wie treibt man
Theologie der Befreiung?, Düsseldorf 1987.
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zugleich aber auch in den Verstehenshorizont der europäischen Theologie mit
ihren gesellschaftlichen Bedingtheiten hinein vermittelt.
Daß die kapitalismuskritische Einstellung vieler Theologen für die lateinamerikanische Oberschicht ein Dorn im Auge ist, liegt auf der Hand. "Ein
kapitalistisches Unterdrückungssystem benötigt, gebraucht und entwickelt eine
abstrakte, absolute, ideologische, entfremdende oder religiöse Theologie, um
seine Herrschaft aufrechtzuerhalten" 146 - was es am wenigsten gebrauchen kann,
ist eine sich mit den armen Massen solidarisierende "Theologie der Befreiung",
zumal diese durch die von ihr inspirierte Bewegung der "Basisgemeinde" auch
noch erhebliche Breitenwirkung erzielt.
Zur Sicherung ihrer Machtstellung haben die Eliten in den meisten lateinamerikanischen Staaten seit den fünfziger Jahren konsequent eine (regelrecht
zwangsneurotische) Ideologie der "nationalen Sicherheit" aufgebaut 147, in deren
Namen als systemkritisch ("subversiv") verdächtigte (und häufig denunzierte)
Personen von Militär, Polizei und Geheimdienst, aber auch Schlägertrupps und
"Todesschwadronen" brutal zum Schweigen gebracht werden.148 Von diesen
Aktionen bleiben schon lange auch sozial engagierte Priester, Pfarrhelfer/innen,
Ordensleute und selbst Bischöfe (Romero!) nicht mehr verschont.
Es leuchtet ein, daß die kritischen Theologen auch von den konservativen
Kräften in der Kirche als Bedrohung empfunden werden. Greinacher datiert den
Beginn der innerkirchlichen Auseinandersetzungen um die Theologie der
Befreiung auf die 14. ordentliche Versammlung des lateinamerikanischen
Episkopats in Sucre/Bolivien, 1972. 149 Er zitiert Hector Borrat, der über die
Konferenz urteilte: "Es war keine Zusammenkunft, sondern die von der
Rechten heiß ersehnte und vorbereitete Gelegenheit, um die Männer von
Medellín zu bezwingen. Würde es durch die Wahl der Leitung gelingen, endlich
den erstrebten Kurswechsel auszuführen, der den lateinamerikanischen
Episkopat von dem großen, 1968 eröffneten Weg abbringen würde?"150
Tatsächlich gelang es den Konservativen, ihren Kandidaten für das Amt des
CELAM-Generalsekretärs, Alfonso Lopez Trujillo (damals Weihbischof von
Bogotá, 1979 Präsident der CELAM, seit 1983 Kardinal), durchzusetzen. Damit
war der Feldzug gegen die Theologie der Befreiung eröffnet. In den ersten
Reihen fochten neben Trujillo der Jesuit Roger Vekemans, der Franziskaner
Bonaventura Kloppenburg und die Vereinigung "Opus Dei". Die Verächter der
Befreiungstheologie fanden unter anderem auch bei konservativen Kreisen in
der Bundesrepublik Unterstützung. Unter der Mitwirkung des AdveniatVorsitzenden, Bischof Hengsbach, wurde 1973 der Arbeitskreis "Kirche und
Befreiung" gegründet, der in Abständen agitatorische Seminare veranstaltet.
Eine wichtige Rolle spielte in diesem Arbeitskreis der umstrittenen Würzburger
Soziologie-Professor Lothar Bossle. Es entspricht der immanenten Logik, daß
146
147
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Pablo Richard, zit. bei Prien 1978, 1027 f. (leichte Umstellung des Zitats durch uns).
Dazu vgl. Schöpfers Aufsatz: "Nationale Sicherheit" als polittheologische Herausforderung
an die Kirche (= Kapitel 3 von Schöpfer 1979, 50-101).
Dazu vgl. die einschlägigen Veröffentlichungen von amnesty international, z.B.: Politischer Mord durch Regierungen, a.a.O.
Vgl. Greinacher (Hg.) 1985, 51-61.
Ebd., 54.

auch die evangelikalen, charismatischen und konservativen Gruppierungen
innerhalb der evangelischen Kirche gegen die Befreiungstheologie eingestellt
sind, der sie übereinstimmend eine unchristliche "Politisierung" des Evangeliums
vorwerfen. Gerne wird auch die lutherische "Zwei-Reiche-Lehre" bemüht, um
das soziale Engagement derer, die die herrschenden Verhältnisse nicht mehr
ertragen können, zu bremsen, wenn nicht zu ersticken.
Erstaunlicherweise konnte sich trotz der starken Gegenströmung auf der
3. Generalversammlung des lateinamerikanischen Episkopats in Puebla151 noch
einmal die Befreiungstheologie durchsetzen. "... das Schlußdokument von
Puebla (ist) ganz und gar vom Geist der Theologie der Befreiung geprägt und
die zentralen Grundvorstellungen der Theologie der Befreiung werden in ihm
zum Ausdruck gebracht. Das gilt vor allem für die zentrale Passage über die
'vorrangige Option für die Armen'." 152
Die Spitze der katholischen Hierarchie ist seit dem Amtsantritt von Johannes
Paul II. offiziell endgültig auf Distanz zur Befreiungstheologie gegangen. Als
Puebla stattfand, war der Papst noch zu kurz im Amt, um wirksam gegensteuern
zu können. Schon bald darauf aber begann eine Welle kirchenamtlicher
Reglementierung für kritische Theologen. Etliche Priester und Theologen
wurden nach Rom zitiert, zum Teil mit Veröffentlichungs- bzw. (wie im Fall L.
Boff) mit Redeverbot belegt ("Bußschweigen"), oder sogar (wie E. Cardenal)
vom Papst in der Öffentlichkeit schroff zurückgestoßen und zurechtgewiesen.
Die von Kardinal Ratzinger geleitete Kongregation für die Glaubenslehre hat
sich 1984 und 1986 in zwei grundsätzlichen Stellungnahmen ablehnend zur
Befreiungstheologie geäußert. 153 In der ersten heißt es unter anderem:
"... angesichts der Dringlichkeit der Probleme sind manche versucht, den Akzent einseitig
auf die Befreiung von der Versklavung auf irdischem und weltlichem Gebiet zu setzen, so
daß es scheint, daß diese die Befreiung von der Sünde an die zweite Stelle setzen und ihr
hierdurch faktisch nicht mehr die erste Bedeutung einräumen, die ihr zukommt. Daher ist
die Art, wie sie die Probleme darstellen, verworren und zweideutig. In der Absicht, die
Ursachen der Versklavung, die sie beseitigen wollen, genau zu erkennen, bedienen sich
andere ohne hinreichend kritische Vorsicht eines geistigen Instrumentariums, das nur
schwer, vielleicht überhaupt nicht, von ideologischen Vorstellungen gereinigt werden
kann, die mit dem christlichen Glauben und den daraus folgenden ethischen Forderungen
unvereinbar sind." 154

Es ist die (berechtigte) Sorge vieler Theologen und Christen auch in
Deutschland, daß die katholische Kirchenleitung durch ihre Ächtung der kritischen Theologie aus Lateinamerika nicht nur theologisch, sondern auch
menschlich großen Schaden anrichtet. Greinacher dokumentiert unter anderem
ein "Memorandum Westdeutscher Theologen zur Kampagne gegen die
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Zum Text der Beschlüsse von Puebla vgl. Stimmen der Weltkirche.
Greinacher (Hg.) 1985, 58. - "Vorrangige Option für die Armen" lautet das 1. Kapitel des IV.
Teils des Schlußdokumentes ("Die missionierende Kirche im Dienst der Evangelisierung in
Lateinamerika"), in: Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, a.a.O., 325-356, 327-331. - Bemerkenswert auch: ebd., 149-173: "Pastorale Sicht der lateinamerikanischen Realität", und Teil
III, Kapitel I, Pkt. 2: "Kirchliche Basisgemeinschaften" (265-262).
Beide veröffentlicht in Metz (Hg.) 1986, 159-188 u. 189-243.
Ebd., 161.
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Theologie der Befreiung" (1977) 155, das auch von Metz und Rahner unterzeichnet wurde. Reinhard Frieling bemerkt in diesem Zusammenhang: "Ro m
leistet im Na men einer abstrakt-dogmatischen Theologie der kirchlich-orthodoxen Sicherheit ungewollt den Ideologen der Nationalen Sicherheit, die überall
einen Dunstkreis von Subversion wittern, Schützenhilfe, indem es einen Dunstkreis von Häresie verbreitet. Eine schreckliche Vorstellung: Rom kann mitschuldig werden an den Märtyrern in Lateinamerika. In den letzten zehn Jahren wurden über 1000 Priester und Pastoren und noch weit mehr andere Christen
umgebracht." 156
Bei dem großen Interesse, das die lateinamerikanische Befreiungstheologie
hierzulande unter kritischen Theologen findet, wird allerdings leicht übersehen,
daß sie durchaus nicht die einzige eigenständige "kontextuelle" Theologie ist, die
sich in den letzten Jahren außerhalb des euro-amerikanischen Kulturbereiches
entwickelt hat.
Als ebenbürtig, was den theologischen Tiefgang und das soziale Engagement
betrifft, ist hier zumindest die (süd-)afrikanische "schwarze Theologie" zu
nennen (Programmsatz: "Christus ist schwarz!"). Sie ist verknüpft mit Namen
wie Basil Moore 157, Manas Buthelezi, Mokgheti Motlhabi, James Matthews158,
Steve Biko 159, in jüngerer Zeit auch Desmond Tutu, Alan Boesak, Frank
Chikane u.a.
Zwar wurde der Begriff "schwarze Theologie" aus der "Black-Power-Bewegung"
Amerikas (deren Anliegen vor allem James Cone theologisch reflektiert hat 160)
nach Afrika importiert, dort hat man aber eine eigenständige theologische
Konzeption entwickelt, die sich um den Grundbegriff "Black Consciousness"
aufbaut. Ihr Ziel ist die Befreiung der Schwarzen (und der Weißen) aus dem
Bannkreis des Rassismus, darüber hinaus strebt sie eine neue, in der Bindung an
Christus wurzelnde, ganzheitliche, zugleich aber der eigenen Kultur
verpflichtete, Identität an. 161
Seit einigen Jahren ist ein Vernetzungsprozeß zwischen den verschiedenen
eigenständigen Theologien der südlichen Erdhälfte in Gang gekommen. Ein
erster Schritt dazu war die Gründung der "Ökumenischen Vereinigung von
Dritte-Welt-Theologen" (EATWOT), im Jahr 1976. 162
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Greinacher 1980, 153-160. Vgl. auch die gekränkte Reaktion der "Bischöflichen Aktion
Adveniat", ebd. 160 ff. sowie die Replik der Verfasser des Memorandums, ebd. 163 ff.
Frieling 1984, 13.
Der weiße, methodistische Pfarrer, früher Generalsekretär des bald verbotenen "University
Christian Movement" (UCM) in Südafrika, hat nach Sundermeier (Hg. 1973, 10) als erster
"das Programm dieser Theologie in Südafrika formuliert und publik gemacht".
Matthews könnte man als den "Poeten" der Bewegung bezeichnen. Vgl. z.B. seinen zusammen mit Gladys Thomas veröffentlichten Gedichtband (1976): Schrei deinen Zorn hinaus
Kind der Freiheit, Erlangen 1976.
Steve Biko, der südafrikanische Studentenführer (Generalsekretär der verbotenen "South
African Students Association" SASO), "wird von vielen Schwarzen als 'Vater des Black
Consciousness' bezeichnet". (Sundermeier, a.a.O., 41). Er wurde von der südafrikanischen
Polizei ermordet.
Vgl. z.B. Cone 1971 und 1970.
Eine knappe Einführung in die Grundlinien der schwarzen Theologie gibt Sundermeier
(Hg. 1973, 9-36). - Als ein Standardwerk gilt Moore (Hg.) 1973.
Vgl. Arens: Die Zeichen der Zeit erkennen, a.a.O., 221.

Weltweit großes Aufsehen, nicht nur im kirchlichen Bereich, erregte das 1985
veröffentlichte "KAIROS-Dokument" 163, mit dem sich südafrikanische Christen
mit der Bitte um Unterstützung im Kampf gegen die Apartheid an "unsere
Brüder und Schwestern in der ganzen Welt" wandten. 164 Es ist ein Zeugnis der
kontextuellen Theologie und zugleich der Befreiungstheologie in Reinkultur.
Schon allein deshalb, weil es nicht auf der Position einer akademischen oder
hierarchischen "Höhe" entworfen wurde, sondern aus den konspirativen
Diskussionen von Laien und Pfarrern in der "Tiefe" des Johannesburger Ghettos
herauswuchs. Das Dokument enthält übrigens nicht in erster Linie Kritik an der
Apartheid, sondern an der Kirche und an unpolitischer Theologie.165 Mit seiner
kompromißlosen Verurteilung der als Gotteslästerung demaskierten
"Staatstheologie" 166 und der matt auf Reformen und Versöhnung setzenden,
damit
aber letztlich
mit
dieser Staatstheologie kollaborierenden
"Kirchentheologie", hat das KAIROS-Dokument unter anderem auch in der
Bundesrepublik heftigen Widerspruch ausgelöst. 167
In der radikalen Entscheidung für eine biblisch fundierte, politisch-praktisch
orientierte "prophetische Theologie" artikuliert sich unüberhörbar das christliche Selbstbewußtsein der geknechteten Bevölkerungsmehrheit in Afrika (und
dies stellvertretend für die Unterdrückten in aller Welt).
In den letzten Jahren gewinnt weltweit auch eine andere Art "kontextueller"
Theologie zunehmend an Bedeutung und Einfluß: die feministische Befreiungstheologie, die die bislang totgeschwiegene bzw. nicht als Problem angesehene
Marginalisierung, Benachteiligung und Unterdrückung von Frauen in
Gesellschaft und Kirche thematisiert. Jürgen Moltmann bemerkt dazu:
"In der heute beginnenden feministischen Theologie der Befreiung kündigt sich eine
weitreichende und in den Folgen noch unabsehbare Kulturrevolution an. ... Feministische
Theologie beschäftigt sich nicht nur mit der Befreiung der Frau von der religiös sanktionierten Superiorität des Mannes, sondern auch mit der Befreiung des Leibes von der
Superiorität der Seele und mit der Befreiung der Natur von der Ausbeutung durch den
Menschen. Wo feministische Theologie gelingt, führt sie darum mit der Befreiung der
Frau auch zu einer neuen Annahme der menschlichen Leiblichkeit und zu einer neuen
Gemeinschaft mit der natürlichen Umwelt. Wie die lateinamerikanische Theologie der
Befreiung hat auch sie die Tendenz zur universalen Befreiung in sich." 168
163
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Das KAIROS-Dokument ist veröffentlicht (in seiner zweiten Fassung von 1976) in: Christen im Widerstand 1987, 9-43.
Vgl. ebd., 40.
Vgl. Frank Chikanes Ausführungen zur Entstehung des Dokuments, in: Christen im Widerstand, a.a.O., 44-58, 47.
"Die 'Staatstheologie' ist ganz einfach die theologische Rechtfertigung des Status quo, der
Rassismus, Kapitalismus und Totalitarismus in sich vereint. Sie segnet Ungerechtigkeit,
spricht den Willen der Machthaber heilig und verurteilt die Armen zu Passivität, Gehorsam
und Apathie.
Auf welche Weise geht die 'Staatstheologie' vor? Sie mißbraucht theologische Konzepte
und biblische Texte für ihre eigenen politischen Ziele." Christen im Widerstand 1987, 14.
Vgl. den Briefwechsel zwischen dem Alterspräsidenten der Landessynode der Evangelischen Kirche in Württemberg, Dr. Siegfried Ernst und dem Generalsekretär des
Südafrikanischen Kirchenrates, Dr. Christiaan Beyers Naudé, ebd. 156-167, - sowie den
Briefwechsel zwischen Dekan i.R. Kurt Hennig und dem Präsidenten im Kirchenamt der
EKD, Heinz Joachim Held, Christen im Widerstand, 1987, 168-199.
Moltmann 1988, 30.
Auch die Flut der feministisch-theologischen Literatur ist heute kaum mehr überschaubar.
Sie reicht von gemäßigten, biblisch orientierten Positionen (vgl. z.B.: Moltmann-Wendel
1987), bis hin zu extrem kämpferischen, mit dem biblischen Glauben kaum mehr zu verein-
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6.3.2.

Die (Wieder-) Entdeckung der Religion

Wenn Carl Heinz Ratschow in seinem Beitrag zum 1961 erschienen 5. Band der
RGG feststellt, "daß die neuere ev. Dog matik eine theologische Beurteilung
von Religion, ja die Beschäftigung mit dem Problem von Religion nur noch in
Rudimenten oder gar nicht mehr kennt" 169, dann ist demgegenüber zumindest
auf das Werk Paul Tillichs hinzuweisen, in dem diesbezügliche Überlegungen
einen nicht geringen Raum einnehmen. Im Gegensatz zur schroffen Ablehnung
der Religion durch die Dialektische Theologie, die sie als Indiz und Wirkursache
menschlicher Gottesferne betrachtete, bewertete er - darin blieb er der
Denktradition des Neuprotestantismus, insbesondere den Anschauungen des von
ihm geschätzten Lehrers Ernst Troeltsch verpflichtet - die Religiosität als
entscheidene Äußerung der Geistestätigkeit des Menschen. Von ihm als
fundamentale anthropologische Kategorie verstanden, galt ihm die Religiosität
nicht nur als unabdingbare Voraussetzung für die Aufnahme der Offenbarung170,
er betrachtete sie regelrecht als "Dimension der Tiefe in allen Funktionen des
menschlichen Geisteslebens ...", eine Dimension, die uns hinweist "auf
dasjenige im menschlichen Geistesleben ..., das letztlich, unendlich, unbedingt
ist. Religion ist im weitesten und tiefsten Sinn des Wortes das, was uns
unbedingt angeht. Und das, was uns unbedingt angeht, manifestiert sich in
allen schöpferischen Funktionen des menschlichen Geistes." 171 Insofern ist für
ihn sowohl "Kultur in der Substanz Religion", als auch "Religion in der Erscheinungsform Kultur". 172 Aufgrund dieser Überlegungen forderte er, daß "alle
missionarische Tätigkeit innerhalb und außerhalb der christlichen Kultur auf
dem religiösen Bewußtsein aufbauen (muß)" 173, wenngleich sie freilich ausgerichtet zu bleiben habe an der prophetischen Kritik und Läuterung dieses
Bewußtseins im Sinne des Alten Testamentes. Darüber hinaus sei die Überwindung der traditionellen missionarischen Bekehrungsintention erforderlich,
zugunsten der Bereitschaft des Christentums zu einem offenen Dialog mit den
Weltreligionen. 174
Mit solchen Gedanken war Tillich weit über die (allerdings grundverschiedenen)
letztlich exklusiven Positionen von Gerhard Rosenkranz und Hendrik Kraemer
hinausgelangt, jener beiden Theologen, die sich zu seiner Zeit unter deutlicher
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barenden (vgl. z.B.: Daly 1986). - Eine erste "Systematik" feministischer Theologie hat
Ruether 1985 vorgelegt - Einen Überblick über "Grundströmungen feministischer Theologie" bietet Großmann 1989.
RGG, Bd.5, Sp. 976. Vgl. auch seine spätere eindringliche Warnung vor einer Geringschätzung der religiösen Dimension in seinem Beitrag: Standort-Bestimmung
gegenwärtiger evangelischer Theologie, in: ThLZ, 94.Jg. 1969, 724.
Vgl.z.B.: Tillich 1959, Bd. V, 139 f.
Ebd., 39 f.
Tillich 1963, 49 f.
Tillich 1966 Bd. III, 415 f.
Vgl. Tillich 1959, Bd. V, 97 f. Vgl. dort auch seine tiefgründigen Gedanken zur Säkularisierung als Möglichkeit zur religiösen Verwandlung des Menschen.

religionswissenschaftlichem Aspekt intensiv mit dem Thema der Religion
auseinandergesetzt hatten. 175
Als in den sechziger Jahren der Einfluß der Dialektischen Theologie verblaßte,
sollte sich die schon 1927 von Paul Althaus erhobene Forderung nach einer
"Theologie der Religionen" 176 zunehmend verwirklichen. Nicht nur die
empirische Religionswissenschaft erlebte eine neue Blüte177, das Thema der
Religion wurde nun auch in den eigentlichen theologischen Fakultäten mehr und
mehr aus der bisherigen missionswissenschaftlichen und apologetischen
Engführung befreit und zum Gegenstand systematisch-theologischen Nachdenkens.
Ein erster Markstein im Zuge der neuen theologische Aufwertung von Religion
war die 3. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Neu
Delhi, 1961. 178 Die von dieser Tagung ausgehenden Impulse wurden 1968 in
Uppsala vertieft und mündeten schließlich 1971 in das Dialogprogramm des
ÖRK mit "Menschen anderer Religionen und Ideologien". 179
Auf katholischer Seite wurden, wie gezeigt, entscheidene Maßstäbe gesetzt durch
das II. Vatikanische Konzil, in besonderer Weise aber auch durch das Werk Karl
Rahners. 180
Im Verlauf der wissenschaftstheoretischen Diskussion der siebziger Jahre war es
dann hauptsächlich Wolfhart Pannenberg, der mit seinem ungewöhnlichen
Ansatz zu einer positiven Neubewertung der Religionsgeschichte aus systematischer Sicht beitrug. In seinem Bemühen, den Beweis für die wissenschaftliche Legitimation der Theologie zu führen und ihr den Platz an der
Universität zu behaupten, konzipierte er programmatisch ein Verständnis von
Theologie, in dem diese sich in einem strengen und konsequenten Sinne als
"Wissenschaft von Gott" darstellt. 181 Wird Gott, entsprechend der aus der
Theologiegeschichte vorgegebenen Nominaldefinition, als "alles bestimmende
175
176
177
178
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180

181

Vgl. z.B.: Rosenkranz 1951 (bes. Kap. I: Das Evangelium und die Religionen) und 1967. Kraemer 1959 und 1962.
Vgl. Ratschow in RGG, Bd. V., Sp. 982. - Zur Thematik vgl. Fahlbusch 1969, 73 ff. und
Beyerhaus ebd., 87 ff.
Vgl. z.B.: - Colpe (Hg.) 1971; - Ringgren u. v. Ström 1959; - Heiler 1959; - van der Leeuw
1956; - Heiler 1961; - Trillhaas, 1953 2.
Vgl.: Neu Delhi 1961. Dokumentarbericht, hg. von W.A. Visser t'Hooft, Stuttgart 1962 bes.
die Sektionsberichte "Zeugnis" (85 ff.) und "Dienst" (103 ff.), sowie die Referate von
Devanandan (489 ff.) und Sittler (512 ff.). Vgl. auch Vicedom 1986. - Zu der in Neu Delhi
endgültig zum Durchbruch gekommenen Konzeption eines "christozentrischen
Universalismus" und zur weiteren Entwicklung vgl. unten Abschnitt 6.4.2. dieser Arbeit. Als Gegenreaktion auf die neue Ausrichtung des ÖRK und eine liberaler werdende
Missionstheologie (in Neu Delhi hatte sich der Internationale Missionsrat mit dem ÖRK
zusammengeschlossen) veröffentlichten die im "Theologischen Konvent" zusammengeschlossenen Theologen am 4.3.1970 die schroff apologetische "Frankfurter Erklärung zur
Grundlagenkrise der Mission".
Dazu vgl. Margull u. Samartha (Hg.) 1972 (bes. 43 ff.).
Vgl. z.B. Rahners Abhandlung: Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen, in:
Ders.: Schriften zur Theologie, Bd. V., Zürich/Einsiedeln/Köln 1962, 136-158. Zu Rahners
Theologie vgl. Moltmann 1988, 73-85. - Vgl. auch Schlette 1963. - Papst Johannes Paul II.,
sonst geneigt, hinter die Positionen des II. Vatikanums zurückzugehen, zeigt sich in der
Religionsfrage erstaunlich offen. So initiierte er z.B. 1983 ein interreligiöses Treffen in
Assisi.
Dazu vgl. Pannenberg u.a. 1974, - ders. 1971 (bes. 252 ff.: Erwägungen zu einer Theologie
der Religionsgeschichte), vor allem aber: Ders. 1973 (bes. Kap. 5 u. 6). - Zur wissenschaftstheoretischen Selbstreflexion der Theologie vgl. auch den Sammelband Sauter u.a. 1973.
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Wirklichkeit" aufgefaßt 182, so folgerte Pannenberg, kann eine Wissenschaftlichkeit für sich beanspruchende Theologie ihrer ersten Hauptaufgabe, dem
Nachweis der objektiven Erfahrbarkeit ihres Gegenstandes, nur gerecht werden,
wenn für sie "die Totalität des Wirklichen unter dem Gesichtspunkt der diese
Totalität im ganzen wie im einzelnen letztlich bestim menden Wirklichkeit zum
Thema wird". 183 Weil der Lauf der Geschichte aber noch nicht an sein Ende
gelangt ist, ist die Totalität des Wirklichen noch nicht realiter gegeben. So
bleibt dem Theologen nur übrig, sich an die ihrerseits geschichtlich greifbaren
"subjektiven Antizipationen der Totalität der Wirklichkeit" zu halten, an die
verschiedenen "Entwürfe(n) der in aller einzelnen Erfahrung mitgesetzten Sinntotalität". 184 Als Bekundung der göttlichen Wirklichkeit sind nun aber diese
Antizipationen der Totalität der Wirklichkeit in Form von Sinntotalität
explizit greifbar in der jeweils geschichtlichen religiösen Erfahrung. In ihr
kommt göttliche Wirklichkeit, die sonst in der für Erfahrung notwendigen
Antizipation der Wirklichkeit immer nur implizit vorhanden ist, explizit zum
Ausdruck, da in der religiösen Erfahrung die antizipierte Totalität der Wirklichkeit mit der göttlichen Wirklichkeit zusammenfällt. Die religiöse Erfahrung
des Einzelnen steht aber in der einen oder anderen Weise immer schon im
Zusammenhang der geschichtlichen Religionen und hat nur in diesem
Zusammenhang intersubjektive Relevanz. 185 Daraus ergibt sich für Pannenberg:
"Theologie als Wissenschaft von Gott ist also nur möglich als Religionswissenschaft, und zwar nicht als Wissenschaft von der Religion überhaupt, sondern von den geschichtlichen Religionen. Christliche Theologie wäre dann
Wissenschaft von der christlichen Religion, Wissenschaft vom Christentum." 186
Aus einer ganz anderen Perspektive geriet die Religion für die wieder erstarkende Religionssoziologie und die sich in den sechziger Jahren als eine ihrer
Unterdisziplinen neu formierende Kirchensoziologie in den Blickpunkt des
Interesses.187 In den Fragestellungen dieser nun stark empirisch orientierten
Soziologie dominierte der funktionale Aspekt. Im Zentrum der Überlegungen
stand nicht mehr das Wesen von Religion bzw. Kirche, sondern ihre Funktion.
Man fragte nach den Aufgaben, die den Teilsystemen Religion bzw. Kirche im
Gesamtsystem der Gesellschaft zugeschrieben sind, und nach der Leistung, die sie
im Leben des einzelnen erbringen. Dieser Betrachtungsweise erschlossen sich
Einsichten in kirchlicherseits bisher kaum reflektierte Zusammenhänge.
Besonders Karl-Wilhelm Dahm hat mit seinen Arbeiten dazu beigetragen, daß
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Pannenberg 1973, 304 f.
Ebd., 305.
Ebd., 312.
Vgl. ebd., 315.
Ebd., 317.
Die Fülle der in den sechziger Jahren dazu erscheinenden Arbeiten ist erstaunlich: Ein umfangreiches Titelverzeichnis und eine Kurzcharakteristik einzelner Beiträge bietet Josuttis
1967, 58-94. - Vgl. auch Savramis 1968; - Berger 1991 (= die ergänzte und aktualisierte
Neuausgabe der 1. Auflage: Frankfurt 1970) und Berger 1980; - Luckmann 1967 (= die
überarbeitete Fassung seines vier Jahre zuvor veröffentlichten Buches: Zum Problem der
Religion in der modernen Gesellschaft, Freiburg 1963). - Vgl. auch die vielfältigen
Gedanken zum Thema in: Berger/Luckmann 1980; - vgl. auch Fischer 1978, 124 ff.

diese Erkenntnisse Eingang in das praktisch-theologische Nachdenken und in
die Reflexion des kirchenleitenden Handelns fanden. 188
Eine wichtige Rolle im Zuge der neuen Aufwertung der Religion spielte auch die
sich in Amerika konstituierende Seelsorgebewegung. Stollberg verweist in seiner
ausführlichen Analyse dieser Bewegung zum Beispiel auf den religionspsychologischen Ansatz Anton Boisens, des 'Vaters der Seelsorgebewegung, "dem es um
die Grundstrukturen allen religiösen Erlebens zu tun ist". 189

6.3.3.

Die Wiederentdeckung des Menschen

Der Prüfstein für das Menschenbild einer Theologie ist ihr jeweiliges Seelsorgeverständnis. Betrachtet man die in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg
in Deutschland vorherrschenden, von der Dialektischen Theologie geprägten
Seelsorgelehren, insbesondere die für längere Zeit als "Klassiker" geltenden
Entwürfe Hans Asmussens190 und Eduard Thurneysens 191, so läßt sich darin
unschwer die dieser Theologie inhärente Ablehnung des "natürlichen Menschen"
wiedererkennen. 192 Auch in ihrem seelsorgerlichen Handeln vermochte die
"Theologie der Diastase" den Menschen kaum anders wahrzunehmen, als in der
Engführung der alternativen Perspektive von Sünde und Vergebung.
"Seelsorge ist ein Mittel, das zum Ziele hat, den Einzelnen, da ihn ja Gott nicht
preisgeben will, zu Predigt und Sakrament und damit zum Wort Gottes zu
führen, ihn in die Gemeinde einzugliedern und dabei zu erhalten" 193 - mit
diesen Worten hat Thurneysen das Wesen der "kerygmatischen Seelsorge" im
Kern beschrieben: Seelsorge als eine Art 'Fortsetzung der Predigt mit anderen
Mitteln', als speziell am Individuum angreifende flankierende Maßnahme 194 bei
der Wahrnehmung der zentralen kirchlichen Aufgabe, auf die hin letztlich alles
theologische Nachdenken, auch das praktisch-theologische195, ausgerichtet ist:
der Verkündigung des - in den Sakramenten auch leibhaft zu erfahrenden richtenden und aufrichtenden Wortes Gottes. Seelsorge also als Mittel zum Bau
und zur Festigung der Gemeinde.
Sowohl Asmussen als auch Thurneysen sahen es darum als unerläßlich an, daß
ein als seelsorgerlich qualifiziertes Gespräch auf den Punkt zugesteuert wird, an
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Zu Dahm vgl. ausführlich in Punkt 7 dieser Arbeit.
Stollberg 1972, 53.
Vgl. Asmussen 1934. Schon im Titel läßt sich die autoritäre Grundstruktur dieser Konzeption erkennen.
Vgl. Thurneysen 1976 (1. Aufl. 1946) sowie sein neueres Buch 1968, in dem er seine früheren Positionen trotz der sich zu jener Zeit allmählich durchsetzenden neuen Seelsorgebewegung merkwürdig wenig verändert weiterführt (vgl. z.B. ebd., 23 ff.). Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Thurneysen findet sich bei Riess 1973, 153-186. - Zur
Kritik an Asmussen, Thurneysen und anderen ähnlich gelagerten Poimenikern vgl. auch
Scharfenberg 1976 (a). - Einen, freilich wenig kraftvollen, Versuch zur Wiederbelebung
jener überlebten Konzeptionen unternahm in jüngerer Zeit Tacke 1979.
Vgl. z.B. Thurneysen 1976, 264 ff.
Ebd., 26. Der Abschnitt trägt bezeichnenderweise die Überschrift: "Seelsorge als Kirchenzucht".
Daß Thurneysen die Seelsorge durchaus als eine strategische Unternehmung versteht, verrät die von ihm öfter gebrauchte militärische Diktion, vgl. z.B.: ebd., 109, 114 (Seelsorge
als "Kampfgespräch"), 39 u.a. Dazu vgl. auch Riess 1973, 180, Anm. 147.
Vgl. Thurneysen 1976, 9 f.
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welchem "dem Einzelnen auf den Kopf zu die Botschaft gesagt" werden kann. 196
Als die eigentliche Kunst der seelsorgerlichen Gesprächsführung gilt es dabei,
den Menschen möglichst weitgehend für das läuternde Wort Gottes
aufzuschließen. Dies geschieht jedoch weniger einfühlend als dirigistisch, die
Enttäuschung und Brüskierung des Gesprächspartners wird bewußt in Kauf
genommen, wenn nicht gar als Mittel eingesetzt. 197 Subjekt und eigentlich
Handelnder bzw. Heilender ist im Verständnis der kerygmatischen Seelsorge
Gott selbst, der sich durch den Mund des Pfarrer Gehör verschafft. Das pastorale
Leitbild dieser Seelsorge ist das des "geistlichen Vaters", der dem gefallenen oder
seelisch verwundeten "Seelsorgekind" hilft, wieder auf den rechten Weg zu
finden. 198 Psychologische und psychotherapeutische Erkenntnisse finden nur
wenig Berücksichtigung, und wenn, nicht unter therapeutischem, sondern
taktischem Aspekt, als Mittel, den Pastoranden für die Annahme der
Verkündigung aufzuschließen.199
Heute hat sich diese Art einer offensiven, aber bei aller guten Absicht doch im
dirigistisch-paternalistischen Stil verfangenen Seelsorge im wesentlichen nur
noch bei evangelikalen Kreisen konserviert. Sie ist nach den heutigen Erkenntnissen letztlich wenig hilfreich und wirksam, wenn nicht sogar schädliche.
Zu der Zeit, als in Deutschland Asmussen, Thurneysen und andere200 ihre
verkündigungsorientierten Seelsorgelehren ausarbeiteten, begann in Amerika
gerade eine ganz andere Konzeption von Seelsorge den Kinderschuhen zu entwachsen: die gesprächsorientierte, partnerzentrierte, auf psychologischen
Einsichten und Methoden aufbauende "Beratende Seelsorge" ("Pastoral Counseling"). Die spezifische Form dieser Seelsorge hatte sich in den zwanziger
Jahren langsam aus der Zusammenarbeit von Ärzten und Pfarrern im klinischen
Praxisfeld herauskristallisiert. 201 Die Ausführung, das Counseling, bildete dabei
mit der sich als "Pastoralpsychologie" formierenden akademischen
Theoriebildung und dem tätigen Lernen ("learning by doing") im "Clinical
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Asmussen 1934, 15 f., auch z.B. Thurneysen 1976, 73. Thurneysen widmet ein ganzes
Kapitel seines Buches diesem in einem Seelsorgegespräch seiner Meinung nach
notwendigerweise herbeizuführenden "Bruch" (ebd., 114 ff.). Freilich geht es dabei nicht
darum, das Gegenüber einfach "anzupredigen". Zur seelsorgerlichen Qualifikation gehört
die Fähigkeit des Pfarrers, die Worte zu finden, in denen die Botschaft beim Gegenüber
Gehör finden kann (vgl. Thurneysen 1968, 26). Als besonders gelungen gilt ein Gespräch,
wenn es einmündet in die Beichte. Vgl. ebd., Par. 13 u. 14, 242 ff. ("Die Beichte ... bildet die
hilfreiche und freimachende Mitte aller echten Seelsorge", ebd. 251). Scharfenbergs (1976 a,
14) hartes Urteil vom "Mißbrauch des Gesprächs" durch diese Seelsorge wird von daher
verständlich.
Vgl. Thurneysen 1976, 81; vgl. auch ebd. 226: "Es gibt darum kein einziges seelsorgerliches Gespräch innerhalb dessen nicht in irgendeiner Weise gemahnt, ja gescholten und
gestraft würde."
Vgl. Scharfenberg 1976 (a), 17.
Zur Geringschätzung der (Tiefen-) Psychologie durch die dialektische Theologie vgl. z.B.
Scharfenberg 1976 (b), Kap. I.2., 20 ff. - Asmussen (1934, 30) sieht in der Psychoanalyse
geradezu eine "satanische Gefahr", 30. - Zu Thurneysens Einschätzung der Psychotherapie
und der psychoanalytischen Anthropologie vgl. Thurneysen 1976, 174, 193 ff. - Dazu vgl.
auch Riess 1973, 166, 169 ff.
Vgl. Riess 1973, 185, Anm. 158.
Zur Geschichte der Bewegung vgl. Stollberg 1972, 36-59. Die Grundlinien der
"Seelsorgerlichen Beratung" skizziert Riess in seinem Beitrag zu dem Sammelband: Ferdinand Klostermann/Rolf Zerfaß (Hg.): Praktische Theologie heute, München/Mainz 1974,
464-474.

Pastoral Training" eine Einheit. 202 Im Laufe der Zeit konsolidierte sich so auf
dem geistesgeschichtlichen Hintergrund von Bubers dialogischer Philosophie,
Tillichs Religionsphilosophie und Anknüpfungstheologie, C. G. Jungs (und in der
nachboisenschen Epoche auch Sigmund Freuds) Tiefenpsychologie und anderer
psychologischer Entwürfe (z.B. Eriksons), eine eigenständige Theologie und
Praxis der Seelsorge, deren zentraler Begriff "relationship" heißt. 203
Als Pioniere der ersten Stunde sind vor allem Anton T. Boisen, Richard C.
Cabot und Russel L. Dicks zu hervorzuheben, die Ausdifferenzierung des neuen
Ansatzes zu einer sowohl theologisch als auch praktisch tragfähigen
Gesamtkonzeption auf empirisch verantworteter Grundlage ist in erster Linie
Seward Hiltner zu verdanken, die Korrektur mancher Einseitigkeiten und eine
noch stärkere methodische Ausrichtung auf die kirchliche Praxis vor Ort,
Howard Clinebell.204
Entscheidende Impulse erwuchsen der Bewegung aus den - insbesondere auf
Hiltner starken Einfluß ausübenden - Arbeiten des Neo-Freudianers Carl R.
Rogers.205 Sein Therapieansatz war geprägt von der Grundvorstellung einer in
jedem Menschen angelegten natürlichen Tendenz zu Wachstum und Reifung der
Persönlichkeit, die es nur zu befreien bzw. zu verstärken gelte. 206 Mit den
methodischen Grundsätzen der "non-directiveness", der "client-centeredness"
und des "accepting" hatte Rogers nun von psychologischer Seite her die implizit
schon länger die neue pastorale Praxis leitenden Vorstellungen klar formuliert.
Seine Überzeugung, daß das beste Therapeutikum die angstfreie, emotional
aufschließende Atmosphäre ist, die sich im Aufbau einer einfühlsamen und
wohlwollenden, durch emotionale Wärme geprägten Beziehung zwischen
Therapeut und Klient entwickelt, korrespondierte mit bereits gefestigten
Einsichten der um eine heilende Seelsorge bemühten Theologen.
Versucht man, dieses in Amerika entstandene neue Seelsorgeverständnis näher
zu charakterisieren, wird man neben den Maximen der nicht-direktiven,
klienten- bzw. partnerzentrierten und akzeptierenden Einstellung in erster Linie
folgendes zu nennen haben: 207
das Ausgehen von der grundlegenden psychologischen Erkenntnis der
Sprache als Therapeutikum 208;
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Zur Charakterisierung der drei Elemente vgl. Stollberg 1972, 60-82.
Vgl. ebd., 29. Stollberg bemerkt dazu: "'Relationship' bedeutet interpersonale Relation,
nicht in statischem, sondern in dynamischem Sinne, so daß man den Begriff der 'Kommunikation' fast synonym dazu gebrauchen könnte." (ebd.).
Eine "Kurzdarstellung und Würdigung repräsentativer Autoren", sowie eine ausführliche
Besprechung einschlägiger Werke bietet Stollberg im 2. und 3. Teil von 1972, 85 ff. - Eine
"thesenartige Zusammenfassung von Boisens Grundgedanken" und derer des Teams
Cabot/Dicks bietet Riess 1973, 192 ff. bzw. 194 ff. Seine ausführliche und in die Tiefe
gehende Auseinandersetzung mit Seward Hiltner hat wesentlich beigetragen zur HiltnerRezeption in der BRD.
Vgl. die beiden Standardwerke von Rogers 1972 (a) und 1972 (b) - Die Rogers-Rezeption
in der BRD begann allerdings nicht an der theologischen sondern an der psychologischen
Fakultät. Sie wurde in Gang gesetzt vor allem durch das Ehepaar Tausch. Vgl.
Tausch/Tausch 1979 (1. Aufl. 1960), und 1977 (1. Aufl. 1973). Vgl. auch Minsel 1975.
Vgl. Riess 1973, 197 f.
Das Profil dieser Seelsorgekonzeption zeichnet Riess 1973 in der VI. Konklusion noch
einmal zusammenfassend nach: 242 ff.
Diese Erkenntnis ist im Weisheitsschatz jeder Kultur aufbewahrt, sie tritt aber in der jüdisch-christlichen Tradition besonders hervor (vgl. z.B.: Ps 32,3-5; Röm. 10,9 f.; 2. Kor.
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das klinische Lernfeld209;
Selbsterfahrung als entscheidende Dimension des Lernens210 ;
die Gruppe als entscheidendes Medium für das Lernen 211;
die Einübung in die Kunst des Zuhörens, wobei das Zuhören als therapeutisches Element verstanden wird;
das Bemühen, sich in den emotionalen Bezugsrahmen ("frame of
reference", Rogers) des Klienten einzufühlen;
die Sensibilität für Vorgänge auf der Beziehungsebene;
die Offenheit des Gesprächs für die Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte;
die Berücksichtigung der non-verbalen Kommunikationsebene;
die Erkenntnis, daß ein Gespräch nur gelingen kann, wenn der Seelsorger
dem Klienten ohne Fassade begegnet, sich als derjenige, der er ist, in das
Gespräch hineingibt;
das tiefe Vertrauen auf ein in jedem Menschen vorhandenes Selbstheilungspotential, das seine Wirkung zu entfalten beginnt, wenn sich der Klient der
Erfahrung einer einfühlsamen und akzeptierenden Gesprächs- und
Beziehungsatmosphäre öffnen kann. 212

5,19 f.; vgl. allgemein die Theologie der Beichte, des Gebets, der Liturgie u.v.m.). Systematisch ausgefaltet und für die (psycho-)therapeutische Praxis fruchtbar gemacht hat sie als
einer der ersten Sigmund Freud. Er machte als junger Arzt während seiner Zusammenarbeit
mit Breuer die fundamentale Entdeckung, die den Kern seiner ganzen späteren
psychoanalytischen und -therapeutischen Theoriebildung darstellt: daß Sprechen unter
bestimmten Voraussetzungen heilend wirken kann. Im Rechenschaftsbericht über seine
ersten therapeutischen Erfahrungen schreibt er dazu: "'Wir fanden nämlich, anfangs zu
unserer größten Überraschung, daß die einzelnen hysterischen Symptome sogleich und
ohne Wiederkehr verschwanden, wenn es gelungen war, die Erinnerung an den
veranlassenden Vorgang zu voller Heftigkeit zu erwecken, damit auch den begleitenden
Affekt wachzurufen, und wenn dann der Kranke den Vorgang in möglichst ausführlicher
Weise schilderte und dem Affekt Worte gab.' Wir suchten uns ferner verständlich zu
machen, auf welche Weise unsere psychotherapeutische Methode wirke: 'Sie hebt die
Wirksamkeit der ursprünglich nicht abreagierten Vorstellung dadurch auf, daß sie dem
eingeklemmten Affekt derselben den Ablauf durch die Rede gestattet...'." Freud/Breuer 1972,
204. - Zur pastoralpsychologischen Reflexion des Phänomens vgl. z.B.: Thilo 1974 und
Scharfenberg 1976 (a).
Die Bedeutung der Klinik für das seelsorgerliche Lernen ergibt sich aus der einfachen Tatsache, "daß die entscheidenden Fragen des menschlichen Lebens nirgends so konzentriert
auftreten wie am Krankenbett". Stollberg 1972, 32.
Vgl. Stollberg, ebd. 33: "Das Clinical Pastoral Training wird so zu einer Schule der Selbsterkenntnis in der Konfrontation mit den Pastoranden, die in dem Maße verstanden werden
können, als der Seelsorger sich selbst versteht. Dabei ist nicht nur an ein intellektuelles
oder philosophisches Selbstverständnis gedacht, sondern vielmehr an eine zunehmende
emotionale Reife und Selbstkontrolle. Die künftigen Seelsorger erfahren im Verlauf ihrer
ersten eigenen Seelsorgeversuche Seelsorge an sich selber, bevor sie allein ihre Aufgabe an
anderen zu erfüllen haben."
Das Feedback durch die Gruppe hilft dem Lernenden, sich selbst realistisch einzuschätzen.
Die Gruppe bietet gleichsam als "Laboratorium" die Möglichkeit zum Training von
"Awareness" und "kommunikativer-" sowie "therapeutischer Kompetenz". Sie leistet Hilfestellung bei der oft schmerzlichen Integration neuer Erfahrungen in das eigene Selbstverständnis, bietet Rückenstärkung bei den verunsichernden Erlebnissen eigenen
Ungenügens u.v.m.
Vgl. z.B. Hiltners Anschauungen hierzu, referiert bei Riess:Seelsorge, 207 f., 209 f. - Rogers
äußert sich in seinem 1961 erschienenen Buch: Entwicklung der Persönlichkeit (deutsch:
Stuttgart 1976) mehrfach zu diesem Phänomen (z.B. 99 ff., 193 ff.) An der Frage, ob der
Menschen im Grunde "gut" ist, entzündet sich freilich die kritische Auseinandersetzung der
Theologie mit der humanistischen Psychologie. Hiltner z.B. dachte hier wesentlich
differenzierter als Rogers. Vgl. Riess, ebd. 215 ff.

Den zentralen Unterschied zum Seelsorgeverständnis der Dialektischen Theologie zeigt Ebel van der Schoot, wenn er schreibt: "Das Spezifikum (des
seelsorgerlichen Gesprächs, A.H.) kann nicht im Gegenstand des Gesprächs
gesucht werden" 213, sondern - so können wir ergänzen - in seiner Atmosphäre
und in der Art der entstehenden Beziehung. Nicht durch die auf den Kopf
zugesagte Botschaft, sondern durch die das Herz erwärmende Erfahrung der ihm
bedingungslos zugewandten Haltung des Seelsorgers, soll der Klient den Kontakt
zur Liebe Gottes finden.
Der Weg nach Europa wurde der amerikanischen Seelsorgebewegung zunächst
vor allem durch holländische Theologen (Faber, v.d.Schoot, Zijlstra u.a.)
geebnet. 214 In Deutschland fielen die neuen Ideen auf einen zum Teil schon
durch Haendler, Müller u.a. vorbereiteten fruchtbaren Boden. 215 In rascher Folge
wurde hier nun neben Übersetzungen amerikanischer und holländischer Bücher
eine Vielzahl eigenständiger Arbeiten zum Thema veröffentlicht. 216 Dies blieb
nicht ohne Wirkung: In den siebziger Jahren sind von einem nicht geringen Teil
der Pfarrerschaft methodische und theoretische Elemente des neuen
Seelsorgeverständnisses in die jeweilige pastorale Praxis integriert worden,
zudem überwanden die meisten Kirchenleitungen - weitgehend jedenfalls - ihre
anfänglichen Berührungsängste, akzeptierten die durch die klinische
Seelsorgeausbildung zu vermittelnden Erfahrungen bzw. Erkenntnisse als
relevant für die Pfarrerausbildung und öffneten den Weg dafür, daß die
"Klinische Seelsorgeausbildung" als ein regulärer Bestandteil in den Studiengang
der Praktischen Theologie aufgenommen werden konnte.
Richard Riess konstatiert inzwischen jedoch ein neuerliches Anschwellen der
Widerstände, besonders bei jüngeren Theologen. Unter der bildstarken
Überschrift "Die Fröste der Freiheit" analysiert er die möglichen Gründe dafür. 217 Ob sich seine Befürchtung bewahrheitet, daß diese inneren und äußeren
Widerstände die Vision einer "Kirche der Seelsorge" in Vergessenheit drängen
könnte, wird die Zukunft erweisen. Manches spricht dafür, daß der im
kulturellen und politischen Bereich erstarkende Neokonservativismus noch
stärker auf die Kirche übergreift und auch hier Träume knebelt oder gar zerstört.
Zwei Einschätzungen Riess' hinsichtlich der Seelsorgebewegung wird man auf
jeden Fall uneingeschränkt zustimmen: - Die in der Seelsorgebewegung zur
Geltung kommenden Ideen und Einstellungen bedeuten kein Novum, sie sind
vielmehr im Kontext einer bald zweitausendjährigen Tradition seelsorgerlicher
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Faber/v.d.Schoot 1974+, 122 (Holl. Original: 1962)
Vgl. Stollberg 1972, 28.
Vgl. Riess 1973, 186 ff.
Als Klassiker gelten inzwischen: - Stollberg 1972; - Riess 1973; - Faber/v.d.Schoot 1974;
- Zijlstra, 1971; - J.Scharfenberg 1976 (a); - Thilo 1975; - Becher (Hg.) 1976; - Clinebell
1977 (Clinebell korrigierte vor allem die Engführung auf die Rogers'sche Methodik). Didaktische Umsetzungen bieten z.B.: - Harsch 1976 (b); - v. Kriegstein 1977; - Weber
1976. - Praxishilfen bieten auch z.B.: - Lindijer 1979; - Piper 1985.
Riess 1987 (a) (15. Kapitel: Kirche der Seelsorge - ein vergessener Traum? Analysen,
Szenarios, Optionen, 261 ff.).
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Erfahrung und Weisheit der Kirche zu sehen, die freilich immer wieder über
längere Zeiträume hinweg verschüttet war oder wenig beachtet wurde.218
- Der Seelsorgebewegung ist die längst überfällige Korrektur einer schädlichen
Engführung innerhalb der Theologie zu verdanken:
"Die Seelsorgebewegung der sechziger und der siebziger Jahre hat nicht an einem
Nullpunkt begonnen. Sie ist auch nicht als Alternative zur Seelsorge früherer Epochen zu
begreifen. Sie ist vielmehr ein Aspekt, ein unverzichtbarer Aspekt, im Spektrum der
Seelsorgegeschichte. Mit der Wiederentdeckung des Menschen und auf ihre - oftmals
fesselnde - Weise hat sie eine Thematik ins wissenschaftliche Gespräch zurückgeholt, die
im Grauen der Kriege und im Gefolge der Dialektischen Theologie zurückgetreten war: die
Anthropologie als Teil und als Herausforderung der Theologie. Damit hat sich die
Seelsorgebewegung wiederum einer Sicht vom Menschen anzunähern versucht, die
zuzulassen den Generationen der Kriege als schier unmöglich erscheinen mußte ...." 219

Die "Wiederentdeckung des Menschen" beschränkte sich freilich nicht auf die
Situation am Krankenbett oder in der pfarramtlichen Beratungspraxis. Die sich
rapide intensivierende Rezeption der amerikanischen Seelsorgebewegung im
kirchlichen Bereich in Europa wirkte wie eine Initialzündung, in deren Folge
zunehmend das ganze Spektrum der psychologischen und sozialen Dimension
des Menschseins in den Blick (praktisch-)theologischen Nachdenkens rückte.
Unüberschaubar wurde neben den genuin (sozial-)psychologischen Arbeiten
hierzu220
rasch auch die Vielfalt der Veröffentlichungen, die sich aus
theologischer Perspektive mit Themen beschäftigten, wie zum Beispiel:
Gruppendynamik (bzw. -therapie) 221, Familientherapie222, Eheberatung223,
Krisenintervention 224, Selbsterfahrung225, wobei in vielfacher Weise
Erkenntnisse und Methoden neuerer psychologischer Ansätze verarbeitet
wurden, z.B. der Gestalttherapie226, der Transaktionsanalyse227 und der
Themenzentrierten Interaktion 228.
Einen nicht gering zu schätzenden Einfluß auf die praktisch-theologische
Reflexion haben auch die Ergebnisse der in den siebziger Jahren erstarkenden
Kommunikationssoziologie und -psychologie229, sowie der kybernetischen
Betrachtungsweise menschlicher Kommunikationsabläufe, gewonnen. 230
218
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In jüngerer Zeit hat z.B. H.-J.Thilo wieder an vergessene Reichtümer dieser Tradition erinnert: Thilo 1985, vgl. bes. Kap. III., die Punkte 3-6, S. 80 ff.
Riess 1987 (a), 256 f.
Vgl. oben, Punkt 5, Anm. 188-192.
Vgl. z.B.: - Stollberg 1975; - Dahm/Stenger (Hg.) 1973.
Vgl. z.B.: - Winkler 1976; Howard J. u. Charlotte Clinebell 1974. Beide Bücher gehören zu
der von R.Riess und H.Stenger beim Kaiser-Verlag herausgegebenen "Beratungsreihe".
Vgl. z. B.: - Clinebell 1986; - Stollberg 1974 (ebenfalls ein Band aus der "Beratungsreihe").
- Ein Beleg für die Experimentierfreude jener Zeit ist das von Harsch aus dem Amerikanischen übersetzte und bearbeitete Spielprogramm (1976 a).
Vgl. z.B. Switzer 1975.
Vgl.z.B. Heimler 1976.
Vgl. z.B. Lückel 1981.
Vgl. z.B. James/Savary 1977.
Vgl. z.B. Kroeger 1976.
Einer der ersten, die das Thema der Kommunikation für die praktische Theologie fruchtbar
machten, war Riess: vgl. das Kapitel 4 "Seelsorge und Kommunikation", in: Riess 1973,
102-152. - Ein umfassendes Titelverzeichnis und eine Kurzcharakteristik einzelner Werke
bietet Josuttis 1973, 47-74.
Vgl. z.B. Frör 1976.

Kirchliche Entwicklungen vollziehen sich nicht im luftleeren Raum, sondern im
Kontext der jeweiligen Epoche und Gesellschaft. Christen und Theologen sind
allemal auch Kinder ihrer Zeit, werden bewegt von den geistigen und politischen
Strömungen ihrer Gegenwart und leben in der Atmosphäre eines durch die
jeweilige kulturelle "Großwetterlage" bestimmten Klimas.
Von daher läßt sich die kirchliche Rückbesinnung auf den Schatz einer einfühlsamen Beschäftigung mit dem Menschen auch im größeren Zusammenhang der
allgemeinen kulturellen Entwicklung der sechziger und siebziger Jahre begreifen,
dieser vor allem von der jungen Generation getragenen Entwicklung, in deren
Verlauf sich eine Einstellung vertiefen sollte, die Richard Riess so treffend als
"Kultur der Empfindsamkeit" bezeichnet hat. 231
Das Spektrum dieser Einstellung war breit gefächert. Es ging nicht nur um
Zärtlichkeit und - zum Teil stark politisch als Solidarität mit den Unterdrückten
artikuliertes - Mitgefühl im zwischenmenschlichen Bereich, sondern auch um
Sensibilität gegenüber den Vorgängen, Dimensionen und Möglichkeiten des eigenen Inneren. Man bemühte sich um Verfeinerung und Vertiefung der eigenen
Wahrnehmung,
Kreativität
und
Phantasie.
Lebensfreude
und
Selbstverwirklichung galten mit einem Mal vielen Vertretern der jüngeren
Generation als lohnenderes Lebensziel als Karriere und die Anhäufung von
Besitztümern, ein alternativer, non-konformistischer Lebensstil kam regelrecht
in Mode.232
Im Zuge der Hinwendung zur Innenwelt kamen etliche auch wieder der schon
lange verschütteten Dimension der Spiritualität auf die Spur. Äußerte sich dies
bei manchen nicht oder nur wenig kirchlich eingebundenen Menschen in der
Hinwendung zu fremdkulturellen religiösen Praktiken, so begann im kirchlichen
Bereich ein neues Fragen nach Möglichkeiten und Formen spirituellen
Wachstums im Rahmen der eigenen Tradition. So ergab sich nicht nur eine
Neubesinnung auf den überreichen Erfahrungsschatz der Kirchengeschichte 233,
man begann auch zu experimentieren mit neuen Formen des Gottesdienstes, der
Gemeindekreise und der Bibelarbeit. 234
Analog zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, wenn auch - wie leider so oft
in der Kirche - mit beträchtlicher Verspätung, wurde zudem die Situation und
Stellung der Frau langsam auch außerhalb der dezidiert "feministischen"
Theologie zum Thema für Theologie und Kirche. Das beharrliche Engagement
von Frauen in den Gemeinden, von Pfarrerinnen und Dozentinnen, für eine
dringend erforderliche Bewußtseinsveränderung leitete einen Prozeß der
"Entdeckung der Frau" in der Kirche ein, in dessen Verlauf es nicht nur zu neuen
231
232
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Riess 1987 (a), 268.
Symptomatisch sind Veröffentlichungen wie z.B.: - James/Jongeward 1975; - Stevens 1977;
- Matussek 1974; - Schutz 1977. - Die theologische Reflexion der Thematik leistete z.B.
Cox 1972. - Bezeichnenderweise kursierten die Bücher Hermann Hesses als Kultbücher der
jungen Generation.
Vgl. z.B.: - Tilmann 1978; - Bleistein/Lubkoll/Pfützner 1974. - Man denke auch an die neue
Anziehungskraft alter und neuerer Meditationszentren, wie z.B.: Niederaltaich, Taizé,
Schwanberg.
Vgl. die Vielzahl der inzwischen veröffentlichten Familien- und Jugendgottesdienstmodelle, die "Feier-Abendmahl-Bewegung", die mannigfachen Impulse aus den Gemeindeakademien der einzelnen Landeskirchen, die "Kirchentagsspiritualität" etc. - Zur
Bibelarbeit vgl. z.B.: die Methoden des "Bibliodrama", vgl. auch Erl/Gaiser 1969.
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theologischen Einsichten kam, beispielsweise zu ersten Erfahrungen der
"Weiblichkeit Gottes" 235, und zur Erkenntnis des "patriarchalischen Mißverständnisses Jesu"236, sondern auch zum Anstoß der längst überfälligen
Diskussion über das Thema "Macht in der Kirche". Im Zuge der
"Wiederentdeckung der Weiblichkeit" kommt es auch zu einer Intensivierung
der durch die Seelsorgebewegung bereits angestoßenen "Wiederentdeckung der
Leiblichkeit". 237

6.3.4.

Die Entdeckung der Schöpfung

Die in den siebziger Jahren langsam spürbaren Auswirkungen der progressiven
Vergiftung der Ökosphäre haben auch bei vielen Christen Betroffenheit
ausgelöst. In hohem Maße sensibilisiert wurde zunächst vor allem die junge
Generation. Die christlichen Jugendverbände ("Evangelische Jugend",
"Katholische Junge Gemeinde" u.a.) erklärten die ökologische Krise zu einem
ihrer Hauptthemen und führten eine Fülle von Informationsveranstaltungen und
politischen Aktionen durch. Eindringlich wurde von den engagierten
Jugendlichen und einer langsam zunehmenden Zahl Älterer für einen im
ökologischen Sinne "alternativen Lebensstil" geworben. Bei vielen setzte sich
auch die Erkenntnis durch, daß die einzelnen Elemente dieses
"umweltverträglichen Lebensstiles" (Konsumverzicht, behutsamer, zärtlicher
Umgang mit Tieren und Pflanzen, Einsparung von Energie, Weigerung
zukünftig "auf Kosten" der Umwelt und künftiger Generationen zu leben u.a.)
durchaus im Einklang stehen mit dem Willen Gottes und der von Jesus vorgelebten Art der Lebensführung.
Was die akademische Theologie angeht, so wurde die aktuelle Problematik
- abgesehen von vereinzelten engagierten Dozenten 238 - zunächst nur
schleppend als wichtiges Thema akzeptiert. Auch die Kirchenleitenden Organe
brauchten lange, bis sie die Relevanz ökologischer Fragen für die Gemeinden und
kirchlichen Einrichtungen erkannten. 239 Allmählich jedoch kam eine sich
235
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Vgl. das (allerdings dezidiert feministisch-theologische) Buch von Mulack 1986.
Vgl. Wolff 1977, 28 ff. Neue Wege erschloß auch ein anderes Buch von Wolff: 1981.
Herzerfrischend liest sich in diesem Zusammenhang der von Frau Moltmann-Wendel 1989
auf dem Berliner Kirchentag gehaltene Vortrag über den "protestantischen Dienstleib", in:
Publik-Forum, Nr. 11/1989.
Einer der herausragenden Pioniere war Ivan Illich, dessen engagierte und
unkonventionelle Thesen viele brüskierten. Vgl. z.B.: Illich 1974 und 1975. Für viel
Furore sorgten auch seine revolutionären Vorschläge für ein alternatives Bildungs- und
Gesundheitssystem: Illich 1973, 1972, 1975.
Inzwischen haben unseres Wissens beinahe alle Landeskirchen in Deutschland zumindest
einen Umweltbeauftragten (zur Arbeit dieser Beauftragten vgl. z.B.: - Berner/Liedke (Hg.)
1986). Die Synoden sind, was die ökologische Problematik angeht, zunehmend
sensibilisiert (vgl. z.B. - die Protokolle der bayerischen Landessynodaltagung von
Gunzenhausen 1989: Schneider-Grube u.a., München 1989. Darin ist besonders konkret
und für den Alltag in den Gemeinden hilfreich das Kapitel: "Der Schöpfung zuliebe.
Ökologische Handreichung für Kirchengemeinden", ebd.: 113-136.). Die Kirchenleitungen
vertreten hinsichtlich der Atomenergie und industriellen Großprojekten differenzierte, von
vielen Gemeindegliedern und Pfarrern als hilfreich empfundene Positionen (vgl. z.B. den
bereits 1977 von Günter Altner u.a. herausgegebenen Sammelband: - Atomenergie.
Herausforderung an die Kirchen. Texte, Kommentare, Neukirchen-Vluyn; vgl auch die
Protokolle eines 1986 an der Evangelischen Akademie Tutzing durchgeführten

vertiefende theologische Reflexion in Gang über die Verantwortung des
Menschen und insbesondere des Christen gegenüber allem nichtmenschlichen
Lebendigen und der Schöpfung im Ganzen. Darüber hinaus begann man nun auch
grundsätzlich nachzudenken über die Stellung des Menschen im Kosmos 240 und in
der Natur. War die Natur bisher mehr oder weniger nur ein marginales Thema
im Zuge der Abhandlung des dogmatischen Locus "De Creatione" bzw. der
exegetischen Kommentierung von Genesis und Schöpfungspsalmen gewesen, so
wurde sie nun immer deutlicher als eigenständige Größe erkannt. Seit einigen
Jahren formiert sich mittlerweile langsam eine neue theologische Strömung,
deren Bedeutung mit der Verschlechterung der Umweltsituation sicherlich
wachsen wird: die "Ökologische Theologie". Wenn sie sich weiter konsolidiert,
könnte sie durchaus einen der Hauptstränge theologischer Theoriebildung im
neuen Paradigma bilden. Es ist im Rahmen unserer Arbeit jedoch nicht möglich,
näher auf die einzelnen Positionen und Vertreter dieser "ökologischen
Theologie" einzugehen, wir müssen uns auf einige Literaturangaben
beschränken. 241

6.4.

Was deutlicher wird ... - Konturen eines ne u en Paradig mas

6.4.1.

Einig e Charakteristika

240

241

Kolloquiums über einen möglichen Nutzen und die Gefahren der damals geplanten
Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf: Held (Hg.) 1986 [darin auch insbesondere die
Stellungnahme des Evang.- Luth. Landeskirchenrates zu dem Fragenkreis
WAA/Kernenergie vom 24. Juni 1986, ebd. 205-207]; - vgl. auch: Kirchenamt der EKD
und Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz (Hg.): Verantwortung wahrnehmen für die
Schöpfung. Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Deutschen Bischofskonferenz, Gütersloh 1985; - vgl. auch z.B.: Kurt Oeser: Es ist
nie zu spät. Bürgerprotest gegen Startbahn West. Der "Umweltpfarrer" berichtet und zieht
eine Zwischenbilanz der Ereignisse südlich des Rhein-Main-Flughafens, Dreieich 1.- 20.
Tsd. ohne Jg.). - Zur gottesdienstlich-liturgischen Umsetzung vgl. z.B. Beier u.a. (Hg.)
1985.
Zu dem schon in der biblischen Tradition wurzelnden, auffallenden Defizit an kosmologischer und anthropologischer Reflexion im Raum der Kirche vgl. die brillanten Ausführungen Ritschls 1988, 25 ff. ("Kosmologie und Anthropologie als schweigender
Hintergrund").
Vgl. z.B. das 1. Heft des 37. Jahrgangs von Evang. Theol.: Zur Theologie der Natur,
Jan./Feb. 1977. - Vgl. auch: - Liedtke 1981; - Sölle 1989; - Moltmann 1987; - Altner (Hg.)
1989. - Vgl. auch die verschiedenen Veröffentlichungen im Rahmen der konziliaren Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung", z.B. die Erklärungen von
Stuttgart, Basel und Seoul, alle gedruckt in der epd-Reihe: "Dokumentation" (vgl. Punkt 3,
Anm. 31 dieser Arbeit). - Vgl. auch das Literaturverzeichnis von Schneider-Grube )Hg.)
1989.
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Küng konstatiert zwar, daß wir für ein postmodernes Paradigma "noch kein
Schlüsselwort benennen können" 242, die Konturen eines neuen Verstehensmodells von Theologie zeichnen sich indes immer deutlicher ab.
Tiefgreifend erscheinen uns in diesem Zusammenhang die Überlegungen von
Metz. In seiner Sicht bestimmen sich Güte und Profil einer für die Gegenwart
relevanten Theologie aus der Art ihres Umgangs mit Krisen. So "entzündet"
sich nach seiner Auffassung ein als neu zu charakterisierendes
"Theologietreiben" an drei fundamentalen geschichtlichen Krisen, die auch als
Grundlagenkrisen der Theologie wahrgenommen werden. Für sie stehen die
Begriffe "Moderne" (Krise der Tradition), "Auschwitz" (Krise der Moderne) und
"kultureller Polyzentrismus" (Krise des Eurozentrismus).243 Metz betont, daß
eine produktive Bearbeitung dieser Krisen von vornherein nur ökumenisch
denkbar ist. 244
Die Tragfähigkeit einer neuen Art von Theologie hängt für ihn wesentlich
davon ab, inwieweit die Theologen fähig werden "Krisenwahrnehmungs- und
Krisenverarbeitungskapazität" sowie "Reduktionskapazität" zu entwickeln, letztere in zweifacher Hinsicht: "ein mal als nicht-regressive Reduktion von Überkomplexität und sprachlicher Wucherung (in der die Krisen der Theologie verdrängt bzw. überspielt werden), und dann als nicht-triviale Reduktion von
Lehre auf Leben, von Doxographie auf Biographie, weil der Logos der
Theologie immer auf eine Wissensform als Lebensform zielt. Denn der
Gottesgedanke, auf den christliche Theologie verpflichtet ist, ist in sich selbst
ein praktischer Gedanke. Er verletzt immer die Interessen derer, die ihn 'nur zu
denken' suchen." 245
Von dieser zweiten Bestimmung her ergibt sich für Metz klar die entscheidende
Dimension einer Theologie im neuen Paradigma: "Die 'neue' Theologie, die
diese Krisen als Grundlagenkrisen der Theologie wahrnimmt und in produktiver Reduktion zu überwinden sucht, ist eine 'politische Theologie'." 246
Metz betont ausdrücklich, daß die politische Ausrichtung der Theologie nicht
nur als ein Aspekt unter mehreren, sondern als das konstitutive Wesensmerkmal anzusehen ist. Zugleich stellt er klar, daß diese "politische Theologie"
nicht als affirmative im Sinne der voraufklärerischen politischen Theologie
oder einer neokonservativen "Civil Religion" mißverstanden werden darf,
sondern als in nuce kritische Theologie begriffen werden muß.247
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Küng/Tracy (Hg.) 1986, a.a.O., 208. - Metz fragt allerdings: "Könnte man ... das neue Paradigma nicht doch versuchsweise unter das Stichwort 'Befreiung' stellen? Wenn man einmal
davon ausgeht, daß das neuzeitliche Theologie bisher prägende Paradigma 'Freiheit' heißt,
wäre mit Paradigmenwechsel in der Theologie eben der Wechsel von 'Freiheit' zu
'Befreiung' bezeichnet." Ebd., 128.
Vgl. Metz in Küng/Tracy (Hg.) 1986, a.a.O., 121. Vgl. auch: Ders. "Theologie angesichts
der späten Moderne", in: Merkur, 37.Jg. 1983, 902-910.
Vgl. ebd.
Metz in Küng/Tracy (Hg.) 1986, a.a.O., 120.
Ebd. 121.
Vgl. ebd., 122 f. - Eine ausführliche und beeindruckende Untersuchung zu Begriff und
Problematik der "Civil Religion" hat kürzlich Rolf Schieder (1987) vorgelegt. - Sölle
(1990, 19) gebraucht in diesem Zusammenhang auch den treffenden Begriff "Theologie der
Bourgeoisie".

Die fundamental praktische, politische und kritische Theologie denkt nicht
mehr "in Systembegriffen, sondern in Subjektbegriffen" 248, sie macht erschüttert durch das Inferno von Auschwitz - "eine Kehrtwendung ins Angesicht der Leidenden und der Opfer"249, sie "setzt an bei der Frage nach der
Rettung der ungerecht Leidenden, der Opfer und der Besiegten unserer
Geschichte". 250 Diese Frage stellt sich ihr nicht nur im Blick auf die Vergangenheit, sondern beklemmend eindringlich vor allem angesichts des gegenwärtigen weltweiten sozialen Antagonismus. Ein weiteres entscheidendes
Merkmal dieser neuen Theologie ist für Metz die globale Perspektive.
Will die europäische Theologie lebendig, zeitnah und vor dem Evangelium verantwortet bleiben, so tut es ihr nach Metz' Meinung251 bitter not, daß sie sich
endlich aus ihrer traditionellen Fixierung auf die gedankliche Binnenstruktur der
abendländisch-europäischen Kultur löst und sich aufschließt für neue
Erfahrungen "im kulturell polyzentrischen Lernraum der Weltkirche und des
Weltchristentums". 252 Eine dieser revitalisierenden Erfahrungen wäre das SichEinlassen auf den "reformatorischen Impuls", der aus dem Kirchentum und der
Theologie der Dritten Welt auf das abendländische Christentum zukommt. 253 Es
ist der Impuls der "Theologie der Befreiung". Im Einfluß seines Kraftfeldes
könnten sich die einzelnen Elemente der theologischen Tradition zu einem
neuen Paradigma ordnen. 254
Sehr ausführlich hat sich Küng mit der Frage nach dem Profil einer "Theologie
im postmodernen Paradigma" 255 beschäftigt. Er schlägt als heuristische
Bezeichnung für diese Theologie den Namen "kritische ökumenische
Theologie" 256 vor. Er sieht sie sich entfalten im Spannungsfeld zwischen zwei
Polen bzw. Konstanten: - "unsere(r) gegenwärtige(n) Erfahrungswelt in all
ihrer Ambivalenz, Kontingenz und Veränderlichkeit"257, und: - der "jüdischchristliche(n) Tradition, die letztlich auf der christlichen Botschaft beruht, dem
Evangelium Jesu Christi", wobei jene den "Horizont", diese die "Grundnorm"
der Theologie darstellt. 258
Küng beschreibt die kritische ökumenische Theologie als eine Theologie, die in
einem neuen Zeitalter gleichzeitig beides zu sein versucht:
248
249
250
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255
256

257
258

Ebd., 125.
Ebd., 124.
Ebd., 125.
Das meinen freilich auch: Moltmann, (vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1984, a.a.O., 28 f.), Greinacher
(vgl. ebd., 31 f.), Küng (vgl. ebd., 70 ff.) und andere.
Metz in: Küng/Tracy (Hg.) 1986, a.a.0, 127. Für Metz ist die katholische Kirche
inzwischen ohnehin nicht mehr eine Kirche, die auch eine Dritte-Welt-Kirche "hat",
"sondern
eine
Dritte-Welt-Kirche
mit
einer
abendländisch-europäischen
Ursprungsgeschichte". (Vgl. ebd., 125).
Vgl. ebd. 126 f.
Dazu vgl. neben den Ausführungen oben (S. 250 ff.) vor allem auch Leonardo Boffs Beitrag
zum Symposion (Küng/Tracy (Hg.) 1986, 169 ff.) Kritisch zur Betonung der politischen
Dimension äußert sich Langdon Gilkey in seinem Beitrag zum Symposion. (Vgl.
Küng/Tracy (Hg.) 1986, 129 ff.)
So die Überschrift in Küng: Küng 1987, a.a.O., 242.
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1984, 68 u. Küng 1987, a.a.O., 242. - Als weitere heuristische Kriterien für das "Ethos" dieser Theologie nennt er Wahrhaftigkeit und Freiheit (vgl. Küng
1987, 246 u. Küng/Tracy (Hg.) 1984, 68).
Küng/Tracy (Hg.) 1984, a.a.O., 72.
Ebd., 75.
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"1. 'katholisch', beständig um die 'ganze', die 'universale Kirche bemüht - und
gleichzeitig 'evangelisch', streng auf die Schrift, auf das Evangelium bezogen;
2. 'traditionell', stets vor der Geschichte verantwortet und zugleich 'zeitgenössisch',
betroffen die Fragen der Gegenwart aufgreifend;
3. 'christozentrisch', entschieden und unterschieden christlich - und doch 'ökumenisch',
auf die 'Ökumene', den ganzen 'bewohnten Erdkreis', alle christlichen Kirchen, alle
Religionen, alle Regionen ausgerichtet;
4. theozentrisch-wissenschaftlich, mit der Lehre, der Wahrheit befaßt - und gleichzeitig
praktisch-pastoral, um das Leben, die Erneuerung und Reform bemüht." 259

Auf die Beiträge des Tübinger Symposions zurückblickend und zusammenfassend
erinnert Küng noch einmal an die vier Dimensionen, die sich im Verlauf der
Diskussion als relevant für das neue Paradigma herauskristallisiert haben:
-

die biblische Dimension. Gerade bei einem theologischen Paradigmenwechsel spielt
das Problem der Kontinuität eine besondere Rolle, insofern auch in einem neuen
Paradigma das alte Evangelium ... neu ausgelegt werden muß. ... - Die Rolle der
Schrift im neuen Paradigma bleibt eine "kriteriologisch-befreiende", wobei man sich
freilich "der Problematik einer patriarchalen Symbolsprache bewußt" werden muß;260

-

die historische Dimension. Im nachaufklärerisch-postmodernen Paradigma von
Theologie spielt die geschichtliche Perspektive eine herausragende Rolle. Zeit wird
nicht linear verstanden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden vielmehr "in
ihrem dialektischen Ineinander als Zeitnetz (Moltmann)" gesehen. Die bisherige
Menschheitsgeschichte wird erkannt als eine wesentlich durch die Unterdrückung der
Schwachen, und - in jüngerer Vergangenheit - die Ausbeutung der Natur geprägte
Zeitabfolge. Einer neuen Theologie wird es darum gehen, den Schrei der geknechteten
Menschen und Kreaturen wahrzunehmen, sich ihrer solidarisch anzunehmen, sowie
"die menschliche Geschichte mit der Geschichte der Natur zu synchronisieren, um zu
einer neuen, lebensfähigen Symbiose zwischen menschlicher Gesellschaft und
natürlicher Umwelt zu kommen". Eine besondere Bedeutung gewinnt auch die
"Integration der Frauengeschichte in die Geschichte selbst";261

-

die ökumenische Dimension. Eine Theologie im neuen Paradigma wird bestrebt sein,
die frühere Situation aggressiver Verteidigung und Abgrenzung des eigenen
Standpunktes gegenüber Anderen (Kontroverstheologie) zu überwinden. Die
Weltchristenheit kommt in den Blick unter dem Aspekt einer globalen Gesprächsgemeinschaft, in der die je eigene konfessionelle und kulturelle Ausformung des
Traditionsschatzes als ein wichtiger und bereichernder Bestandteil des Ganzen ver-
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Ebd. - In Küng 1987, 247 f., skizziert Küng den "Stil" der neuen Theologie mit einer für protestantische Ohren befremdlich klingenden Anhäufung von Allgemeinplätzen. Daß er sich
genötigt sieht, derartige Banalitäten (z.B.: S. 247: "kompromißloses Mühen um die Wahrheit in strenger Wissenschaftlichkeit") anzuführen, wirft allerdings weniger ein schlechtes
Licht auf ihn, als auf Befindlichkeiten innerhalb seiner Kirche (die sich freilich auch auf
evangelischer Seite hier und da noch konserviert haben...).
Diese Tendez zu denkerischer Grobschlächtigkeit (oder ist es Weisheit ? oder der Versuch,
breiten Massen verständlich zu sein?) setzt sich verstärkt fort im ersten Teil von Küngs
neuestem Buch (Projekt Weltethos, München 1990). Bei allem Respekt vor dem Lebenswerk des großen Theologen, vor allem auch vor seiner, diese Arbeit wesentlich bereichernden, Übertragung der Paradigmenanalyse auf die Theologie, - und wohl wissend, daß es
dem "theologischen Benjamin" (vgl. ebd., 98) nicht zusteht, den "Meister" (vgl. ebd., 154)
zu kritisieren (könnte es einem doch passieren, vom Meister noch viel mehr heruntergeputzt
zu werden als Dorothee Sölle [vgl. ebd.: Anm. 35; der Sache nach hat Küng hier recht]),
mag doch die Frage erlaubt sein, ob es Küng hier nicht mit erheblich weniger philosophischem (und theologischem) Theorieaufwand gelungen ist, das gleiche Resultat zu
erreichen, wie Richard Rorty, dem er vorhält, er demonstriere "wie man mit viel
philosophischem Theorieaufwand zu reichlich trivialen Ergebnissen kommen kann" (ebd.,
Anm. 61.).
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1986, 212.
Vgl. ebd., 213.
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standen wird. Gegenüber den nichtchristlichen Religionen entsteht eine offene
Fragehaltung und Dialogbereitschaft. An Boden gewinnt auch die Vision einer
"Ökumene zwischen den Geschlechtern" (Carr): "In einem neuen Paradigma von
Theologie und Kirche wäre die weitere Zementierung einer inferioren Stellung der
Frau und insbesondere die weitere Verweigerung ihrer kirchlichen Ordination
nachgerade absurd";262
-

die politische Dimension. Einigkeit herrschte auf dem Symposion, daß dem neuen
Paradigma von Theologie eine "fundamentale politische Dimension" zu eigen ist. Ob
allerdings die lateinamerikanische Befreiungstheologie oder eine andere politische
Theologie schon "das neue universelle Paradigma sein könne", blieb strittig. Küng
betont noch einmal seine Überzeugung, daß im Rahmen eines jeden, also auch des
neuen, theologischen Paradigmas "mehrere Theologien (theologische Richtungen,
Schulen, Orte)" möglich seien. "Eine hermeneutische und eine politische Theologie,
eine Process-Theology und die verschiedenen Richtungen einer Befreiungstheologie
(feministische, schwarze oder Dritte-Welt-Theologie) können im Rahmen eines
heutigen
nachaufklärerisch-postmodernen
Paradigmas
einer
christlichen
(ökumenischen) Theologie koexistieren und konkurrieren." 263

Die zweibändige Dokumentation des Tübinger Symposions endet mit einer
resümierenden Stellungnahme von David Tracy, dem Mitinitiator der Tagung,
in er er - bei aller Vorsicht - auch einige prognostische Gedanken über die
weitere Entwicklung äußert. Tracy nimmt an: "Der Pluralismus-Polyzentrismus
innerhalb der christlichen Theologie wird zunehmen. Auch werden die
Forderungen danach, dem massiven weltweiten Leiden gegenüberzutreten, wie
auch die Forderung danach, das ernsthafte Gespräch zwischen den Religionen
zur Kenntnis zu neh men, innerhalb des christlich-theologischen Bewußtseins
anwachsen." 264
Es erscheint uns an dieser Stelle lohnend, noch einen längeren Abschnitt aus
seinen abschließenden Bemerkungen zu zitieren. Seine zurückhaltenden
Äußerungen lassen erkennen, um wie vieles behutsamer er im Vergleich zu Küng
die Frage beurteilt, ob sich im theologischen Bereich bereits der Übergang zu
einem neuen Paradigma konstatieren läßt. Der Blick auf die Voten der anderen
Teilnehmer des Symposions gibt Grund zu der Annahme, daß Tracy mit seiner
vorsichtigen Einschätzung der Sachlage wohl einem größeren Teil der
Anwesenden aus dem Herzen gesprochen hat als Küng, bei dessen plakativen,
auf den ersten Blick so einleuchtenden Argumentationen man sich doch hin und
wieder fragt, ob hier nicht manchmal die einmal gefaßte Überzeugung stärker in
den Vordergrund getreten ist als die exakte Analyse. Tracy stellt fest:
"Wir als christlich-theologische Gemeinschaft in verschiedenen Gemeinschaften und Kulturen (Collins) beginnen gerade erst, Wege zu finden, um die Bereicherungen in unserer
eigenen innerchristlichen ökumenischen und daher auch pluralistischen, polyzentristischen
Wirklichkeit zu artikulieren. Wir fangen gerade erst an, richtige theologische Auslegungen
zu formulieren, die sowohl die subversiven Erinnerungen der Tradition zurückrufen
können als auch die Tatsachen des Irrtums und der systematischen Verdrehung in der
Tradition wie auch der Situation kritisieren und ihnen mißtrauen können. Wir beginnen
gerade erst, Wege zu finden, um den konkreten personalen, gesellschaftlichen, kulturellen
und politischen Kontexten, welche auf unsere gesamte Arbeit übergreifen, zu ermöglichen,
vollkommen in die theologische Reflexion selbst einzutreten. Wir fangen gerade erst an
zuzulassen, daß die mystisch-politische Realität christlichen Glaubens Eintritt in einen
262
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Vgl. ebd., 214.
Küng/Tracy (Hg.) 1986, 215.
Ebd., 241.
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Dialog findet, der ernsthaft genug ist, um die zweiseitige Transformation mit anderen
klassischen Religionen (Dhavamony, Cobb) und den klassischen weltlichen,
wissenschaftlichen, humanistischen und prohumanistischen Weltanschauungen (Toulmin,
Habermas) zu ermöglichen. Wir befinden uns gerade erst am Anfang. Wir sind - einer
jeden vernünftigen Überlegung nach - noch nicht dort.
Wie das Vorkommen des entscheidenden Adverbs "noch nicht" anzeigt, muß die Bedeutung
des Vorrangs der Zukunft vor der Gegenwart, wie auch vor der Vergangenheit allmählich
die gesamte christlich-theologische Reflexion dominieren."265

Die Reflexion der Beiträge des Symposions, aber auch anderer Äußerungen 266,
zum Thema, läßt deutlich werden, daß in einem neuen Orientierungsrahmen von
Theologie jedenfalls zwei Dimensionen ein besonderes Gewicht zukommen wird:
der ökumenischen Dimension und der Dimension der Praxis.
Es erscheint uns daher sinnvoll, die gegenwärtigen Entwicklungen in der
Theologie der ökumenischen Bewegung und innerhalb der Praktischen
Theologie noch genauer zu betrachten. In beiden Bereichen werden, wenn die
Einschätzung zutrifft, innerhalb eines neuen Paradigmas Avantgardefunktionen
zu übernehmen sein. Und in der Tat läßt sich bei genauerem Zusehen feststellen,
daß hier bereits seit einiger Zeit richtungweisende Entwicklungen im Gange sind.

6.4.2. Aspekte des Wandels in der Theologie der ökumenische n
Bewegung
Konrad Raiser,viele Jahre stellvertretender Generalsekretär des Weltkirchenrates, hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, in dem er die bisherigen Wandlungen
theologischer Grundanschauungen innerhalb der ökumenischen Bewegung analysiert und der Frage nachgeht, ob sich dort ein neuerlicher Umbruch ankündigt.267
Die Kuhnsche Paradigmenanalyse betrachtet er dabei als geeignetes Instrument
zum Verständnis des Phänomens sich verändernder axiomatischer Rahmen. 268
Er beginnt seine Überlegungen mit einer "Bestandsaufnah me" und stellt fest,
daß die ökumenische Bewegung gegenwärtig in einen Zustand der Stagnation und
Resignation geraten ist, der in auffallendem Gegensatz steht zu der beinahe
euphorischen Aufbruchsstimmung, die im Zusammenhang mit der vierten Vollversammlung des Weltkirchenrates in Uppsala vor zwanzig Jahren entstanden
war. Raiser sieht die Gründe der Krise in erster Linie darin, daß inhärente
Spannungen der neueren ökumenischen Theologie nicht umfassend erkannt und
265
266
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Küng/Tracy (Hg.) 1986, 241 f.
Vgl.z.B. Moltmann 1988 (bes. 46 ff. u. 94 ff.); - ders.: Protestantismus als "Religion der Freiheit", in: Moltmann (Hg.) 1990 11 ff. - Daecke 1988. - Huber/Ritschl/Sundermeier 1986
(darin vor allem den Beitrag Sundermeiers, 49 ff.). - Aber auch schon Metz 1977. - Auch die
Landessynode der Evang.- Luth. Kirche in Bayern neigt offenbar dieser Auffassung zu
(zumindest was die Frage der Ökumene angeht). Vgl. Anders (Hg.) 1988. - Für Sölle bezieht
eine neue Art des Theologietreibens ihre Kraft und ihre Kategorien vor allem aus dem Kontext der Theologie der Befreiung. Mit ihrem neuesten Buch hat sie eine äußerst einleuchtende Übersetzung klassischer theologischer Topoi in die Sprache und den
Denkhorizont des "befreiungstheologischen Paradigmas" (vgl. Sölle 1990, z.B. 47 ff.)
vorgelegt.
Raiser, 1989.
Vgl. ebd., 53 ff.

konstruktiv bearbeitet worden sind. Die seit einiger Zeit zu beobachtende
"dreifache(n) Unschlüssigkeit der ökumenischen Bewegung: im Blick auf die
Ziele, die Methoden und die Träger" 269 resultiere aus widerstreitenden
Auffassungen über die ökumenische Identität, die sich entzünden an Fragen, wie
z.B.: Ist die Einheit der Kirche (bzw. der Kirchen) das vorrangige Ziel der
ökumenischen Bemühungen? ist es die Verwirklichung des göttlichen Schalom
für die gesamte zu vereinende Menschheit, oder die spirituelle Erneuerung der
Christenheit? Schließt der geforderte Dialog die letztendliche Aufgabe der
konfessionellen Eigenständigkeit ein? Ist die christliche Solidarität mit den
Geknechteten eher durch das Hinwirken auf strukturelle Veränderungen oder
durch aktive Partizipation am Widerstand zu verwirklichen? Darf der Einsatz
für Gerechtigkeit dabei so weit gehen, daß bewußte Regelverletzungen in Kauf
genommen werden, ja unter Umständen sogar Gewalt? 270 Sind die in jüngerer
Zeit in den Vordergrund tretenden gemischtkonfessionellen Basisgruppen und
Initiativen legitime Repräsentanten der ökumenischen Bewegung?
Die mit solchen Fragen bezeichneten, für die gegenwärtige ökumenische Arbeit
charakteristischen Konflikte sieht Raiser im größeren Zusammenhang der
gesamtgesellschaftlichen Situation. Er erkennt deutliche Parallelen und
Analogien zwischen der "ökumenischen Unschlüssigkeit" und der von Habermas
konstatierten "neuen Unübersichtlichkeit", jener allgemein zu beobachtenden
kulturellen und politischen Unsicherheit, die aus dem Verschwimmen der
Konturen bislang als verläßlich geltender Leitwerte und Grundeinstellungen
resultiert und von vielen als Anzeichen des Übergangs von der Moderne in die
Postmoderne gewertet wird.271
Die von ihm als heuristisches Instrument akzeptierte Paradigmentheorie Kuhns
hilft Raiser nun, entgegen vielen anderen, die Krisenphänomene innerhalb der
ökumenischen Bewegung nicht als "Signale des Zerfalls und der Auflösung" zu
interpretieren, sondern positiv als "Indizien einer unterschwelligen
Suchbewegung" zu werten 272, "als die Begleiterscheinungen eines mühsa men
Übergangs zu einem neuen Denk- und Orientierungsrahmen" 273 - ein übrigens,
wie er bemerkt, "für die historische Analyse der Entwicklung der ökumenischen
Bewegung freilich ... bekannter und mehrfach belegter Vorgang". 274
Einen großen Teil seines Buches widmet Raiser der Analyse des "klassischen" 275
Orientierungsrahmens, der die ökumenische Bewegung in den Jahrzehnten zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Generalversammlung von Uppsala
bestimmte und für den Visser't Hooft den Begriff "christozentrischer
Universalismus" geprägt hat. 276 Als Grundelemente dieses von einer
heilsgeschichtlichen Perspektive ausgehenden Paradigmas hebt Raiser hervor:
"Die christozentrische Orientierung, die Konzentration auf die Kirche, die
269
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Ebd., 14. Raiser greift eine Formulierung Ernst Langes auf.
Das Stichwort der "Gewalt" erscheint ihm als "Schibboleth" für diese ganze Phase seit der
Vollversammlung in Uppsala", ebd., 34.
Vgl. ebd., 53.
Ebd., 55.
Ebd., 59.
Ebd.
Vgl. ebd., 87.
Vgl. ebd., 61 f.
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universale Blickrichtung und die Geschichte als zentrale Deutungskategorie." 277
Seine Leistung sieht er vor allem darin, daß es "eine schöpferische Verarbeitung
der geschichtlichen Erfahrungen des Endes der 'christlichen Welt', der
fortschreitenden Säkularisierung und des raschen sozialen Umbruchs"
ermöglichte, der "öku menischen Bewegung ein theologisches Verständnis der
Öku mene als der 'einen, bewohnten Erde'" erschloß und sie so befähigte,"auf
das Entstehen einer 'planetarischen Welt' aktiv einzugehen", insbesondere aber
habe es "der Suche nach der Einheit der Kirche ihren unverwechselbaren
Bezugspunkt gegeben, der über alle Gegensätze und Trennungen
hinausreicht". 278 Raiser betont die Bedeutung dieses Paradigmas für die
"Integration der Orthodoxen Kirchen in den ÖRK und für den Brückenschlag
zur Römisch-Katholischen Kirche" 279, weist jedoch auch auf kritische Anfragen
hin, die sich in der Hauptsache auf die blutleere dogmatische Christologie
richteten, "mit ihrer Tendenz zu abstrakten Allgemeinaussagen und ihrem
Hang zu einem doketischen Triumphalismus, der im auferstandenen und
erhöhten Herrn der Kirche und der Welt nicht mehr den Leidenden und
Gekreuzigten wahrnah m." 280
Endgültig konnte sich dieses Paradigma auf der 3. Vollversammlung des Weltkirchenrates 1961 in Neu-Delhi durchsetzen. Die umfassende Ausfaltung seiner
Implikationen leistete die darauffolgende Versammlung in Uppsala. Bald nach
Uppsala verlor das Paradigma jedoch seine integrierende Kraft und die ökumenische Bewegung geriet angesichts neuer unvorhergesehener Herausforderungen in
die Krise. Exemplarisch beschreibt Raiser vier dieser Herausforderungen:
a)

Die sich nach Uppsala immer stärker durchsetzende "bewußte Wahrnehmung der
religiösen Pluralität" 281, durch die der exklusive Charakter des bisherigen ökumenischen Christozentrismus in Frage gestellt wird.

b)

Der zunehmend deutlicher hervortretende Nord-Süd-Konflikt 282 und die erkennbar
werdende Zweideutigkeit des Prozesses der Transnationalisierung283 - Entwicklungen,
die zur Revision der idealistischen Vorstellung von der geeinten, sich gemeinsam
unter der Königsherrschaft Christi solidarisch auf den göttlichen Schalom hin
entfaltenden Menschheit, nötigten und die ökumenische Bewegung mit der Frage
konfrontierten, aus welcher Sicht künftig die Weltsituation interpretiert werden sollte:
- "'von oben', aus der Sicht der Herrschenden, oder 'von unten', aus der Sicht der
Abhängigen , der Opfer"284. Gerade die sich vertiefende Kluft zwischen "weißer
Fortschrittsgeschichte" und der Geschichte der Unterdrückten offenbarte die Grenzen
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Ebd., 69. Zur näheren Bestimmung des Paradigmas vgl. ebd., 69 ff.
Ebd., 84.
Ebd., 85.
Ebd., 86.
Vgl. ebd., 93.
Vgl. ebd., 98.
Vgl. ebd. 100 f.
Ebd., 98. - Raiser betrachtet das 1969 ins Leben gerufene Programm zur Bekämpfung des
Rassismus als "das entscheidende Symbol für den Bruch mit dem universalistischen Paradigma" (ebd., 97), "den eigentlichen Wendepunkt in der Entwicklung nach Uppsala im
Blick auf den ökumenischen Universalimsus" markiert für ihn jedoch die Sitzung des
Zentralausschusses des Weltkirchenrates in Berlin, 1974, wo die Delegierten mit tiefer
Betroffenheit verschiedene Berichte zur ökologischen und humanitären Weltsituation
entgegennahmen.
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der zentralen Deutungskategorie des Paradigmas, der als einheitliche Heilsgeschichte
aufgefaßten Geschichte285.
c)

Die ökologische Krise. Aus dem Bewußtsein der "Grenzen des Wachstums" erwächst
neben der Gerechtigkeitsproblematik der "zweite Einspruch gegen das geschichtstheologische Paradigma".286 Die Menschheit hat sich inzwischen in eine Lage
manövriert, in der sie nicht nur die Option zu weiterer Expansion verloren hat,
sondern in der schon geringe Fehler größte Katastrophen verursachen können. "Wenn
jedoch der Mensch als Subjekt der Geschichte perfekt, irrtumslos funktionieren muß,
um die Selbstzerstörung zu vermeiden, dann ist dies nicht mehr menschliche
Geschichte im traditionellen Sinn. Hier ist Geschichte zum geschlossenen System
geworden, dessen wichtigstes Ziel die Selbsterhaltung ist. In dieser Geschichte mit
ihren Systemzwängen ist kein Platz mehr für das Handeln Gottes und ebensowenig
für verantwortliches Handeln der Menschen; denn Verantwortung setzt gerade
Menschen voraus, die für Irrtümer, Fehler und Schuld einstehen können."287 Gerade
die Abstraktion des anthropozentrischen neuzeitlichen Geschichtsbewußtseins von seiner natürlichen "vitalen" Grundlage hat sich als besonders verhängnisvoll erwiesen.
Ausgangspunkt jedes Versuches über die Grenzen des alten Paradigmas hinauszudenken muß darum "die Einsicht sein, daß menschliche Geschichte eingebettet ist in
die Geschichte der Natur; sie ist Teil der Geschichte des Lebens. Die Reduktion der
Geschichte auf den Zusammenhang menschlichen Handelns erweist sich ... als eine
gefährliche, ja potentiell tödliche Abstraktion." 288

d)

Die Konfrontation der normativen Idee der Einheit der Kirche mit der faktischen
Verschiedenheit von Kirchen und kirchlichen Gruppierungen.289

Wenn Raiser auch nachweist, daß das klassische Paradigma des christozentrischen Universalismus brüchig geworden ist und langsam von einem neuen
Paradigma, dessen erste Umrisse sich bereits erkennen lassen, abgelöst zu
werden scheint, so liegt ihm doch viel daran, daß die "grundlegenden Einsichten
des alten Paradig mas ... in das neue integriert werden." 290 Vor allem wäre es
ein Fehler, die geschichtliche Perspektive an sich als überholt zu betrachten.
Gerade in der Ersetzung des räumlichen Denkrahmens (die Vorstellung von einer
"christlichen Welt") durch einen geschichtlichen hatte ja die besondere Leistung
dieses Paradigmas bei der Ablösung des vorhergehenden bestanden.291 Er ist
überzeugt: "Alle Herausforderungen deuten in die Richtung, die radikale
Geschichtlichkeit von christlicher Existenz in Kirche und Gesellschaft noch
ernster zu neh men. Die entscheidende Kritik am bisherigen Paradigma richtet
sich gerade auf den ungeschichtlichen, dog matischen Charakter des christozentrischen Universalismus." 292
Eindringlich warnt Raiser vor der aus der Unschlüssigkeit und Widersprüchlichkeit der gegenwärtigen Situation des Übergangs möglicherweise resultierenden Neigung, "dem lebensbedrohenden Totalitätsanspruch des wirtschaftlichen, militärisch-politischen und wissenschaftlich-technologischen Systems den
unbedingten Herrschaftsanspruch des Gottes des Lebens entgegenzustellen. ...
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Vgl. ebd., 106.
Ebd.
Ebd., 107.
Ebd., 108.
Vgl. ebd., 112 ff.
Ebd., 122.
Vgl. ebd., 61.
Ebd., 122 f.
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Ja, es ist zu fragen, ob die befreiende Botschaft des Evangeliums heute in den
Kategorien von 'Herrschaft' noch ausgesagt werden kann."293
Raiser hat seine Überlegungen veröffentlicht in der Überzeugung, "daß sich die
ökumenische Bewegung in der Situation des Übergangs zu einem neuen, veränderten Paradigma befindet". 294 Im letzten Teil seines Buches versucht er
nun, das mögliche Profil dieses Paradigmas zu zeichnen. Für ihn steht fest: "Ein
neues ökumenisches Paradigma müßte eine Vision von Ökumene freisetzen,
welche die Widersprüche, Konflikte und Bedrohungen der interdependeten Weltsituation und der geschichtlichen Vielfalt der Sozialgestalten von Kirche ernst
nimmt." 295 Diese Forderung sieht er verwirklicht in einem Ökumene-Verständnis, das "Ökumene" nicht mehr als Zustand, als strukturelle Gegebenheit,
sondern als "dynamische Beziehungswirklichkeit" auffaßt. 296 Eine so geartete
Sicht der Ökumene stünde auch im Einklang mit der biblischen Botschaft, die
Ökumene ja nicht unter strukturellem Aspekt wahrnimmt, sondern unter dem
Aspekt der Ganzheit von Beziehungen. So enthüllt z.B. die letzte Vision der
Offenbarung des Johannes, "der die zukünftige Ökumene als Stadt vo m Himmel
herabko mmen sieht, ... den innersten Kern des biblischen ÖkumeneVerständnisses im Sinn der Ganzheit von Gemeinschaftsbeziehungen, wie sie
sich vo m Ende her, aus der Perspektive des Reiches Gottes erschließt". 297
Als möglicher Schlüsselbegriff für einen neuen Orientierungsrahmen erscheint
Raiser - in Anlehnung an Gedanken Ernst Langes und Philipp Potters - das Bild
vom "Haushalt". Durch dieses Bild wäre sowohl die Option von Gerechtigkeit
und Solidarität als auch die Option der Bewahrung der Schöpfung repräsentiert,
zudem hätte es die Kraft, die Mißverständlichkeiten der Rede vom "Reich
Gottes" und der "Königsherrschaft Jesu Christi" zu überwinden.298 "Ökumene als
Haushalt, als 'oikos' - immer deutlicher erweist sich diese Metapher als
Kristallisationspunkt für das Nachdenken über ein neues Paradigma. ... Die
Metapher vom 'Haushalt' (oikos) überwindet die Verengung des Blicks auf die
Geschichte als zentraler Deutungskategorie. Sie erinnert daran, daß die
menschliche Geschichte verflochten ist in die Geschichte alles Lebendigen, daß
der menschliche Haushalt ohne seine Beziehung auf die umgebenden
natürlichen Haushalte nicht überlebensfähig ist." 299 Dieses Ökumene-Verständnis wäre nicht länger fixiert auf die "bewohnte Erde", Zielpunkt und Kri-
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Ebd., 123.
Ebd.,126. Seine Überzeugung hat sich freilich nicht im luftleeren Raum gebildet. Auf den
Seiten 128 ff. verweist er auf verschiedene Anstöße aus derDiskussion innerhalb der ökumenischen Bewegung in den letzten Jahren. So hat beispielsweise Bonino 1986 in einem
die Arbeit des ÖRK betreffenden Memorandum vor allem drei Defizite moniert: "Das Fehlen
einer klaren trinitarischen Perspektive, um die Tendenz zu einem Christomonismus zu
überwinden, ... die Konzentration auf eine Christologie "von oben", welche die
Menschlichkeit Jesu Christi nicht voll zur Geltung kommen läßt und das Fehlen einer
Ekklesiologie, welche es erlaubt, die 'ekklesiale' Bedeutung des ÖRK angemessen zu
fassen." (Ebd., 131).
Ebd., 134.
Ebd., 137.
Ebd., 138.
Vgl. ebd., 141.
Ebd.,139. Raiser orientiert sich bei seinen diesbezüglichen Überlegungen auch an Moltmann 1987.

terium seiner Überlegungen wäre vielmehr die Erde unter dem Gesichtspunkt
ihrer Bewohnbarkeit. 300
Wie sehr diese Sicht einer "ökologischen" Grundstruktur der Ökumene im
Einklang steht mit den alttestamentlichen Vorstellungen vom Wesen der
Schöpfung, der Gabe des Landes und der Thora, besonders auch des Sabbats, aber
auch mit neutestamentlichen Kernaussagen wie z.B. der "Hausgenossenschaft"
der Getauften mit Gott, oder der Mahlgemeinschaft mit Christus als Bild des
Beieinander-Wohnens von Gott und den Menschen, belegt Raiser mit einer
Vielzahl von Bibelstellen. 301
Zusätzlich zur Perspektive des "Oikos-Bildkreises" hält er eine "Verstärkung der
trinitarischen Verankerung des ökumenischen Paradigmas" für notwendig, um
die christozentrische Engführung des bisherigen Paradigmas zu überwinden.302
Will man jedoch nicht im Bannkreis von Herrschaftsvorstellungen, wie sie die
theokratische Tradition der Trinitätslehre impliziert, gefangen werden, ist es
nach seiner Meinung notwendig, sich auf die einst von den kappadozischen
Kirchenvätern herausgearbeitete soziale Dimension der Trinitätslehre
zurückzubesinnen. Diese, vom biblischen Zeugnis ausgehende, im
Theologumenon der "Perichorese" entfaltete Vorstellung der "Sozialität Gottes"
war schon damals "in ihrem Ansatz eine herrschaftskritische Theologie der Freiheit Gottes und des Menschen". 303 Ein darauf aufbauendes, in seinen Implikationen aktualisiertes, soziales Verständnis der Trinität hält Raiser für einen
weiteren "Kristallisationspunkt" eines möglichen künftigen ökumenischen
Paradigmas.304
Als Bindeglied zwischen der Annahme einer ökologischen (im umfassenden
Wortsinn von "oikos") Grundstruktur der Ökumene und einer sozial verstandenen Trinitätsvorstellung betrachtet Raiser eine unter ekklesiologischem
Aspekt entfaltete Theologie des Herrenmahles. Er sieht sich darin in Übereinstimmung mit dem Votum der 6. Vollversammlung des Weltkirchenrates in
Vancouver (1983), die ja als Orientierungspunkt für den Weg zur Verwirklichung der Einheit der Kirchen das Stichwort der "eucharistischen Vision"
vorgeschlagen hat. 305
Die sich in der ökumenischen Diskussion immer stärker durchsetzende "eucharistische Ekklesiologie" versteht das Herrenmahl als konstituierendes und
integrierendes Grundelement der Kirche. Nach dieser Anschauung entsteht
Kirche, wo immer Menschen sich am Tisch des Herrn versammeln, die
Kommunizierenden werden zusammengeschlossen zum Leib Christi, und der
Heilige Geist nimmt bei ihnen Wohnung.
"Die pneumatische Struktur der Gemeinschaft im Leib Christi, der Kirche, steht in
unmittelbarer Entsprechung zur pneumatischen Struktur des Christusgeschehens. Hier wie
dort ist der Geist die Kraft der neuen Schöpfung, die Gabe des neuen Lebens aus Gott,
der Einbruch der eschatologischen Wirklichkeit des Reiches Gottes. Daher ist jede Feier
300
301
302
303
304
305

Vgl. die Kapitelüberschrift ebd., 134.
Vgl. ebd., 140 ff.
Vgl. ebd., 143 u. ff.
Ebd., 146. Vgl. auch 148 f.
Vgl. ebd., 150.
Vgl. ebd., 150 ff.
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der Eucharistie eine Antizipation, eine zeichenhafte Vorausdarstellung der erwarteteten
Vollendung im Reiche Gottes. Jede Feier der Eucharistie geschieht für die ganze, noch
nicht erlöste Welt; in jeder Feier ist die ganze Kirche gegenwärtig durch die
wechselseitigen Fürbitten. In Brot und Wein wird die Schöpfung selbst einbezogen in die
zeichenhafte eschatologische Verwandlung. ... Die Teilhabe an dem einen Geist heißt
Teilhabe an der neuen Schöpfung, an der eschatologischen Kraft des neuen Lebens, Durch
den Geist werden die Unterschiede verwandelt in die wechselseitige Beziehung der
vielfältigen Gaben und Dienste." 306 - Die Tiefe, die Raisers Aussagen an dieser Stelle
erreichen läßt die eucharistische Perspektive als Kern seiner Vision des neuen Paradigmas
erkennbar werden.

Nachdem er so die Grundlinien eines möglichen neuen Orientierungsrahmens
umrissen hat, geht es Raiser in einem letzten Abschnitt um die Konkretion des
Herausgearbeiteten und seine Umsetzung in die Praxis der ökumenischen Bewegung.
Den Begriff der "Hausgenossenschaft" hält er besonders geeignet für die
Charakterisierung der Beziehung der einzelnen Getauften, aber auch der
verschiedenen Kirchen untereinander. In diesem Begriff ist das Element der
Verschiedenheit und der Gleichberechtigung gleichermaßen repräsentiert. Das
wesentliche Kennzeichen der Hausgenossenschaft ist die volle Partizipation
aller Mitglieder bei gleichzeitiger Akzeptanz ihrer je spezifischen Eigenart.
Geglückt hält Raiser auch die von Theodor Sundermeier zur Beschreibung dieses
Verhältnisses aus dem lateinamerikanischen Kontext eingebrachte Bezeichnung
"Konvivenz". 307
Als "Grundregeln" der "'Hausordnung' im Haushalt Gottes" zählt Raiser auf:308
-

-

Selbstbegrenzung,
Gewaltverzicht,
Dialogbereitschaft,
solidarisches Teilen,
ökumenisches Lernen ("Was jede Feier der Eucharistie vergegenwärtigt
und antizipiert, wird im lebenslangen Prozeß ökumenischen Lernens
ausbuchstabiert. Lernen heißt also die Güte, die Gerechtigkeit, die
Wahrheit und Treue Gottes, wie sie in Jesus Christus sichtbar geworden ist,
zu erfahren und aus dem Sicheinleben in diesen umfassenden
Zusammenhang alles Lebens heraus dazu beizutragen, daß die Welt zu
dem einen Haushalt Gottes wird." 309), und
ökumenische Gastfreundschaft (die sich vor allem in der eucharistischen
Tischgemeinschaft verwirklicht).

So haben sich für Raiser mit "überraschender Deutlickeit die Umrisse eines
neuen Paradig mas herausgeschält", zugleich wurde freilich auch erkennbar, daß
306
307

308
309
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Ebd., 154 f.
Vgl. ebd., 160. Sundermeier hat seine diesbezüglichen Gedanken unter dem Titel "Konvivenz als Grundstruktur ökumenischer Existenz heute" dargelegt im ersten Band der von
ihm, Wolfgang Huber und Dietrich Ritschl herausgegebenen Reihe: Ökumenische Existenz
heute (a.a.O.). Die Verwandtschaft dieses Begriffs mit dem bereits viel früher von Ivan Illich
geprägten Wort "Konvivialität" (Vgl. Illich 1975, 30 ff.) wird von ihm selbst eingeräumt.
Vgl. ebd., 162 ff.
Ebd., 167.

"dieser neue Orientierungsrahmen unterschwellig schon seit einiger Zeit wirksam ist"310, was zur Hoffnung berechtigt, daß er sich weiter durchsetzt und
festigt. Den auf der Vollversammlung in Vancouver initiierten "konziliaren
Prozeß" versteht Raiser übrigens als "ein sehr konkretes Testfeld für das Einüben in die Praxis 'ökumenischer Hausgenossenschaft'". 311
Immer mehr setzt sich in der letzten Zeit auch die Überzeugung durch, daß die
Trennung zwischen Juden und Christen als "das ökumenische Problem par
excellence" zu betrachten und zu behandeln ist. 312 Besonders Dietrich Ritschl hat
jüngst wiederholt und mit großem Nachdruck auf die Tragik dieser Trennung
hingewiesen. 313 Für ihn bedeutet sie einen Bruch in der Identität der Glaubenden
beider Gemeinschaften. Er ist fest davon überzeugt, daß Israel und die christliche
Kirche zur Ökumene zusammengehören. "Der Satz, Jahwe habe in seiner
ureigentlichen Freiheit aus allen Völkern das Volk Israel und in Jesus Christus
aus Juden und allen Heiden die Kirche erwählt, ist der eigentliche Ursatz
biblisch begründeten Bekenntnisses und damit jeder christlichen Theologie." 314
Wir teilen seine Überzeugung.

6.4.3.

Aspekte des Wandels in der Praktischen Theologie

Im Dezember 1987 veröffentlichte Richard Riess einen "Werkstattbericht
Praktische Theologie", in dem er sich mit der Frage einer möglichen grundlegenden Neuorientierung innerhalb der praktisch-theologischen Disziplin auseinandersetzte. 315 Auch ihm erscheint die Kuhnsche Paradigmenanalyse als
geeignetes heuristisches Instrument zur Analyse der gegenwärtigen geistigen
Situation. Wie später Raiser befaßt auch er sich zunächst mit dem bislang
Wirkkraft entfaltenden, mittlerweile aber ins Wanken geratenen klassischen
Paradig ma seiner Disziplin. Nach dem herkömmlichen Verständnis des
theologischen Wissenschaftsaufbaus steht die Praktische Theologie an letzter
Stelle nach den als theologisches "Proprium" angesehenen exegetischen,
historischen und systematischen Fächern. Daß sie, wie es sich in der Praxis des
Theologiestudiums oft genug erwiesen hat, dadurch auch bewertungsmäßig in
eine untergeordnete Position rückt, ist nicht einmal das eigentliche Problem.
Das viel tiefergreifende Risiko des "traditionellen Schemas ... liegt bereits im
Konzept des klassischen Paradigmas begründet: nä mlich Wissenschaft als
Ansam m lung, Organisation und Vermittlung von Wissen zu begreifen - als
einen additiven Zuwachsprozess sozusagen, der sich in seiner überquellenden
Fülle nicht selten vo m Lebensprozeß löst und vornehmlich an
310
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Ebd., 171.
Ebd., 182.
Huber / Ritschl / Sundermeier: Ökumenische Existenz heute, a.a.O., 8. Vgl. vor allem ebd.,
30 ff.
Vgl. neben seinem Beitrag in "Ökumenische Existenz heute" seine ausführliche Behandlung
der Thematik in Ritschl 1988 (z.B. 72 ff.).
Ebd., 159. Vgl. auch 73 f.
Riess 1987 (b).
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Lehrveranstaltungen und an Lehrbücher gebunden bleibt." 316 Die schädlichen
Folgen auch im Bereich der Theologie sind sattsam bekannt: Theorie und Praxis
verlieren ihren organischen Zusammenhang, die theoretischen Fächer werden
von den praktischen abgespalten und als für diese richtungweisend aufgefaßt.
"Nicht selten wird dann den theoretischen Disziplinen die Aufgabe zugewiesen,
'Theorie für die Praxis' (E. Herms) zu liefern, und damit die Möglichkeit
zugespielt, sich mehr oder weniger deutlich von Praxisbezügen zu dispensieren
und die Anwendung der Theorie auf die Praxis an die Praktische Theologie zu
delegieren. Folgt der Theologie also auch an dieser Stelle wieder ihr
ureigenster Schatten - nä mlich ihr Hang zum Abstrakten und ihre Tendenz zum
Doketischen? Eine Konsequenz jedenfalls, die das klassische Paradigma nach
sich zieht, ist die Spaltung des Erkenntnisvorgangs, die Abstraktion vo m
Lebensprozeß und die Entstehung von 'Kopfgeburten' (G. Grass)." 317
Anschließend lenkt Riess den Blick auf den unbestreitbaren kulturellen Aufbruch
der letzten beiden Jahrzehnte. Der mögliche Charakter eines sich in diesem
Aufbruch wohl ankündigenden grundlegend neuen allgemeinen Orientierungsrahmens stellt sich ihm so dar: "Das Grundmuster des zu verändernden Weltbildes
wird ... als ein Modell der Rückkoppelung, der Wechselwirkung und des Offenen
Systems zu beschreiben sein. Die Grundfigur des künftigen Paradigmas ist - mit
anderen Worten und im Bild gesprochen - nicht länger die aufwärts- oder
vorwärtsstrebende Linie, sondern das Netzwerk." 318
Daß sich die gesamtkulturellen Vorgänge auch in der praktisch-theologischen
Diskussion widerspiegeln, macht er an einigen aktuellen Prozessen innerhalb
dieser Disziplin namhaft:
"-

das Wissen um die P e r s o n des Seelsorgers, Predigers und Lehrers als
Instrument der Seelsorge, Predigt und Lehre;
die Einübung in den Umgang mit der S c h a t t e n s e i t e , dem Konflikt und dem
Schmerz und in den Umgang mit Lebenskrisen;
das Angebot eines vielseitigen Fächers von Lernmethoden und die Begegnung mit
einem s c h ö p f e r i s c h e n L e r n e n ('learning by doing');
eine n e u e H e r m e n e u t i k der menschlichen Sprache, der grundlegenden
Symbole in biblischer Überlieferung, Körpererfahrung und Alltagswelt und ein neues
Verständnis von Kommunikation, das sich nicht im Verbalismus erschöpft;
der Mut zu einer s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e n , ganzheitlichen und wandlungsfähigen Theologie." 319

Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen wendet er sich zwei in jüngster Zeit
veröffentlichten Gesamtentwürfen der Praktischen Theologie zu (Dietrich
Rössler: Grundriß der Praktischen Theologie, Berlin 1986 / Gert Otto:
Grundlegung der Praktischen Theologie, München 1986) und untersucht sie

316
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Ebd., 462.
Ebd., 463. - Vgl. auch z.B. Ritschl (1988, 347 f.): "Besonders problematisch ist die Abtrennung der sogenannten Praktischen Theologie von den drei klassischen Disziplinen... Sie
hat den schlimmen Irrtum anscheinend bestätigt, der früher nur bei den pragmatischen
Angelsachsen, heute aber überall en vogue ist, die eigentliche Theologie sei ein Reservoir
theoretischen Wissens, das es zum Teil zu erlernen, vor allem aber in die Praxis
'umzusetzen' gälte."
Riess 1987 (b), 463.
Ebd.

daraufhin, inwieweit in ihnen Ansätze einer grundlegend veränderten Sicht des
Gegenstandsbereiches zu erkennen sind.
Rösslers Werk läßt bei aller Achtung, die seine akribische Gelehrsamkeit
abnötigt, Fragen offen: Entspricht ein weiteres Buch, in dem voluminös "immer
wieder Geschichte historisch auf(ge)fahren" wird, und dessen "gewaltige(n)
Ansam m lung von Daten und Details" merkwürdig ungenügend auf ein
bestimmtes theologisches Ziel hin gepeilt erscheint, noch den Erfordernissen
der Gegenwart? 320
Ganz anders stellt sich Ottos "Grundlegung" dar. Hier sieht Riess "die neue
Orientierung zweifellos ... aufgegriffen und weitergeführt". 321 Schon die
Grundabsicht des Verfassers, endlich ein dringlich benötigtes Gesamtverständnis
der Disziplin zur Diskussion zu stellen, offenbare den richtungweisenden
Charakter seines Entwurfs.
Die entscheidende Leistung aber bestehe darin, daß Otto die traditionelle
sektorale Gliederung der Praktischen Theologie in einzelne Arbeitsfelder
(Homiletik, Jugendarbeit, Seelsorge etc.) zugunsten einer perspektivischen
Gliederung überschreite. 322
Mit seinem neuen Gesamtverständnis der Praktischen Theologie kommt Otto
Riess' eigenen Überzeugungen nahe. Auch Riess fordert "die Überwindung des
historistischen und segmentalen Wissenschaftsbegriffs und ... die Wahrnehmung
des dimensionalen oder perspektivischen Denkens." 323 Darüber hinaus hält er es
für unabdingbar, daß die einzelnen Handlungsfelder nicht länger "als
abgeschlossene Bezirke", sondern in ihrer Vernetzung begriffen werden.
Exemplarisch greift Riess nun vier praktisch-theologische Handlungsfelder
heraus und zeigt auf, was dort an aktuellen Veränderungen und Entwicklungen
bereits zu verzeichnen ist:
* Die Ho miletik hat sich - was nicht zuletzt den pionierhaften Leistungen Ernst
Langes zu verdanken ist - "in eine Richtung zu öffnen begonnen, in der sich
eine ganze Reihe von empirisch-kom munikativ-prozeßhaft orientierten
Ansätzen entfalten können:
-
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die Wiederentdeckung der Rhetorik;
die Weiterentwicklung alternativer Bibelauslegung;
die Wahrnehmung von elementaren Verstehensprozessen, wie sie von der Rezeptionsforschung untersucht und beschrieben werden;
die Wertschätzung der Meditation;
das Wissen um die assoziative und bisoziative Wirkung von Kreativität und
schöpferischer Spannung im 'homiletischen Dreieck' von Theologie, Literatur und
Tiefenpsychologie;
die Weisheit des Bildes und der Metapher, des Symbols und des Mythos." 324

Vgl. ebd., 465.
Ebd., 464.
Näheres zu Ottos Entwurf vgl. unten, Punkt 9.1. dieser Arbeit.
Riess 1987 (b), 465.
Ebd., 465.
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* In der Religionspädagogik hat sich "- im Anschluß an die sogenannte
anthropologische oder empirische Wende - eine Vielfalt an Öffnungen und Veränderungen aufgetan ... :
-

-

die Weiterführung der Theorien vom verkündigenden, hermeneutischen, problemorientierten oder therapeutischen Religionsunterricht zu vieldimensionalen und mehrperspektivischen Konzepten;
die Verankerung des empirischen Interesses mit Hilfe des curricularen Lehr- und
Lernmodells;
die Erweiterung der Religionspädagogik vom schulischen Religionsunterricht auf vorund außerschulische Felder. Dies hatte einen Reichtum an Entdeckungen zur Folge:
der Bedeutung der Elementarerziehung zum Beispiel, der religiösen Sozialisation, der
Erwachsenenbildung oder der Gemeindepädagogik;
die Einbettung der Religionspädagogik in das Netzwerk von theologischer, gesellschaftspolitischer und pädagogischer Verantwortung, von christlicher Erziehung als
Begleitung und Befähigung zu Selbstvergewisserung, ethischem Bewußtsein und Freiheitserfahrung." 325

* Neben der Neubesinnung auf den Schatz gottesdienstlichen Feierns umfaßt das
Spektrum der neueren Liturgik "noch eine ganze Spannweite von unterschiedlichsten Veränderungen:
-

ein wachsendes Verständnis für die Grundelemente 'Symbol' und 'Ritual' in der Vernetzung von Kultur, Alltagsverhalten und Krisenbewältigung;
eine neue Einsicht in den Prozeßcharakter und die Entlastungsfunktion: der Gottesdienst als Drama und als Strukturmoment der Lebensgeschichte;
eine verstärkte Sensibilität für therapeutische Vorgänge im Gottesdienst, wie sie uns
die Tiefenpsychologie und die Pastoralpsychologie, die Kultur- und die
Kommunikationswissenschaften vor Augen führen;
ein vermehrtes Interesse an der empirischen Erforschung von Gottesdiensten mit Hilfe
von Gemeindebefragungen, Meinungserhebungen und Erfahrungsberichten;
ein aufkommender Sinn für das geistlich-kulturelle Netzwerk, in das der Gottesdienst
eingebettet ist: ein Sinn für die Sprache der Kirchenmusik, der kirchlichen Kunst, der
Architektur und des Kirchenjahres." 326

* Die neuere Poimenik schließlich ist zweifellos der Bereich, in dem grundlegende Neuorientierungen der Theologie am frühesten spürbar wurden. Mittlerweile haben sich die Neuansätze strukturell und konzeptionell so weit
durchgesetzt, daß man mit Recht davon sprechen kann, daß im Bereich der
seelsorgerlichen Dimension kirchlichen Handelns der Paradigmenwechsel bereits
weitgehend manifest geworden ist. Gegenwärtig befindet sich die Poimenik in
einer "Phase des inneren Ausbaus, der Konsolidierung und der Vertiefung...
Einige Anzeichen weisen jedenfalls darauf hin:
-

325
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die Einarbeitung und Erprobung in anderen Praxisfeldern, wie zum Beispiel der
wachstumsorientierten Beratung, der Seelsorge an älteren Menschen, in der Psychiatrie, beim Hausbesuch oder im Gottesdienst;
die Bearbeitung und Klärung von elementaren Themen, wie beispielsweise
Selbstwahrnehmung,
Beziehungsfähigkeit,
Symbolverständnis,
Mythosbegriff,
Theoriebildung, Sprachkompetenz, Familiendynamik und Gottesbild. Als besonders
fruchtbar hat sich in dieser Hinsicht beispielsweise die Begegnung mit den Konzepten
von H. Kohut (Narzißmus), V.E. Frankl (Sinnfindung), E.H. Erikson (Identität) und
P. Watzlawick (Kommunikation) erwiesen;
Ebd., 466.
Ebd.

-

die geistliche und theologische Verankerung der Seelsorgetheorie, wie sie von verschiedensten Seiten her versucht worden ist." 327

Für Riess wird sich die Praktische Theologie in der Zukunft innerhalb des
Rahmens eines Spektrums von "grundlegenden Perspektiven" zu entfalten
haben:
- Spiritualität / - Struktur / - Empirie / - Theorie / - Biographie / - Diakonie / Pastoralethik / - Ästhetik.328 Im Vergleich zu Otto setzt er damit teils andere
Schwerpunkte, teils zieht er den Rahmen weiter.
Die ästhetische Perspektive wird gegenwärtig vor allem von Gert Ottos ehemaligem Assistenten Albrecht Grözinger in die praktisch-theologische Theo
riebildung eingebracht. 329 Er war es auch, der - zusammen mit Henning Luther als einer der ersten die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Problemfeldes
Biographie gelenkt hat. 330 In zunehmendem Maße gewinnt auch die, ebenfalls
schon früh vom Kreis um Gert Otto in ihrem Gewicht erfaßte, Dimension der
Sprache an Relevanz innerhalb der praktisch-theologischen Reflexion. 331
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Ebd., 467.
Vgl. ebd., 467 f.
Vgl. neben diversen Aufsätzen vor allem Grözinger 1987 und 1989. - Viel früher hat sich
freilich schon Riess diesem Thema gewidmet: Vgl. z.B. Riess 1981, 82 ff. und ders. in:
Krusche u.a. (Hg.) 1977, 135-147; vgl. auch seine fortwährende Bezugnahme auf
bedeutende literarische Zeugnisse in Riess 1987 (a).
Vgl. z.B. Grözinger/Luther (Hg.) 1978.
Vgl. z.B. Otto 1989.
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6.

Ein neues Paradigma von Theologie?

Kennzeichen der gegenwärtigen Zeit des Umbruchs ist nicht zuletzt das
Wiedererwachen der bereits totgesagten Religion. Einem artesischen Brunnen
gleich, quillt und sprudelt vielerorts eine neue Religiosität unter dem Beton der
kühlen neuzeitlichen Rationalität hervor und bringt so manche Wüste sinnentleerten Lebens neu zum Blühen. Freilich wachsen so nicht nur schöne Blumen
heran, sondern auch giftige Pflanzen, Schlinggewächse und Sumpfblüten - ein
Dschungel, in dem sich nicht wenige verlieren werden.
Die neue Religiosität ist mehrschichtig:
- Da ist das Erstarken der traditionellen Hochreligionen, das zum Teil erhebliche politische Auswirkungen hat. Das Engagement katholischer Christen in
Polen, Ungarn und der CSFR, sowie evangelischer Christen in der DDR hat
wesentlich zu den jüngsten Veränderungen im Osten beigetragen. Die im Gang
befindliche Re-Christianisierung der westlichen und die Re-Islamisierung der
östlichen UdSSR wird das Gesellschaftsprofil des größten sozialistischen Staates
entscheidend verändern. Die militante Islamisierung des Nahen und Mittleren
Ostens und des Maghreb durch fanatische Fundamentalisten mit ihrer
Mobilisierung der Massen hat Auswirkungen auf das geopolitische
Gleichgewicht. Zionistische Kreise in Israel bringen mit ihrem antiarabischen
Haß ihr Land in die fatale Lage, sein Gesicht vor der Weltöffentlichkeit zu
verlieren. Vielleicht wird der buddhistische Traditionalismus in Tibet eines
Tages in ähnlicher Weise zu einem politischen Sprengstoff für China, wie die
Frömmigkeit der Schwarzen für das südliche Afrika.
- Da entfalten andererseits neuartige Sekten ihre unguten, vornehmlich auf
jüngere Menschen ausgerichteten Aktivitäten. So z.B. die gegenwärtig besonders
aktive Mun-Sekte und die Scientology-Bewegung, beide auch unter verschiedenen Decknamen. Wer ihnen verfällt, wird in einen persönlichkeitsverändernden Prozeß involviert und bedarf dringend der Hilfe von außen. 1
- Da ist weiter das Phänomen einer unübersehbaren Vielfalt von Gruppierungen,
die ihre jeweils integrierenden Grundanschauungen eklektisch aus den verschiedensten religiösen und sektiererischen, aber auch magisch-mythischen und
esoterischen Bereichen amalgamiert haben. Heinz Zahrnt spricht von einer
"allgemeine(n), frei schweifende(n) Religiosität, deren Kennzeichen gerade ein
profilloser Synkretismus ist", und in der einem teilweise ein krasser
"Neoprimitivismus" entgegentritt. 2 Jemand hat das Wort geprägt vom
"religiösen Supermarkt", in dem sich einige hemmungslos, andere moderater
bedienen und mehr oder weniger blind konsumieren, was ihnen innere Erregung
oder, ins Gegenteil verkehrt, Beruhigung zu verschaffen scheint.
Erstaunlich ist die Bandbreite dieses multikulturellen religiösen Pluralismus: Man
integriert das Heiltanzen der Navajo-Schamanen genauso in sein Weltbild, wie
die Kunst der Akupunktur, des Wünschelrutengehens und des Feuerlaufens. Man
versucht, durch Yoga-Praktiken das Schweben zu erlernen und trifft sich zur
Walpurgisnacht auf dem Blocksberg. Man liest tibetanische und ägyptische
1
2
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Dazu vgl. z.B.: Haack 1978.
Zahrnt 1989, 42, 44.

To tenbücher ebenso wie das sechste und siebte Buch Mose und die Schriften der
Rosenkreuzer. 3 Am erstaunlichsten aber ist vielleicht, daß man dies alles
problemlos vereinbaren kann mit dem reibungslosen Funktionieren in der
modernen wissenschaftlich-technisch geprägten Berufs- und Lebenswelt.
Auffallend ist auch, daß sich diese neue Religiosität nicht hinter verschlossenen
Türen in klandestinen Bereichen abspielt, sondern offen zu Tage tritt. Die
Arkandisziplin, mit der extraordinäre religiöse Praktiken traditionell belegt
waren, ist weitgehend aufgehoben, jeder - zumindest jeder Zahlungskräftige - ist
willkommen. Selbstbewußt bekennt man sich noch zu den krudesten Ideen und
trägt das religiöse Herz plakativ auf der Zunge. Mit Bedacht spricht darum
Hermann Timm in diesem Zusammenhang von der "Reinszenierung des
Heiligen":
"Dieser Präsentationsgestus kann mit dem Ausdruck 'Reinszenierung' bezeichnet werden.
Er verweist auf das leibhafte In-Aktion-Setzen und ganzheitliche Teilhaben in der Theaterwelt. Und dahingehend, in ästhetisch-dramaturgische Richtung also, ist das Bedeutungsvolumen des Religiösen erweitert worden, übers Kognitive (Credenda) und Moralische
(Agenda) hinaus. Zugleich wird mit dem Szenischen etwas von der Publizität der Suchbewegung angedeutet. Denn mit religionshaltigen Denk und Lebensformen wird experimentiert im Schweinwerferlicht der Medien, bei offener Bühne und während das Kulissenrücken in vollem Gang ist. Es trägt sich auf dem Forum unserer planetarisch vernetzten
Zeitgenossenschaft zu. - Da macht
selbst die 'Esoterik', die das Geheimnis auf ihre Fahnen
schreibt, keine Ausnahme mehr." 4

Welche Auswirkungen diese Aufblähung des religiösen Bereiches langfristig auf
das Innenleben der Menschen haben wird, ist noch nicht ausgemacht. Besorgniserregend ist die Beobachtung, daß, lanciert und gepuscht durch diverse Vertreter
der Musik- und Filmindustrie, in der Altersgruppe der Teenager eine Faszination
an Themen und Praktiken aus der abgründigen Schattenseite der Religiosität um
sich greift: schwarze Magie, Hexenglaube, Satansbeschwörungen, Voodoozauber,
afrobrasilianische Opferkulte etc. Zu fragen ist auch, ob ein Potpourri aus der
Weisheit verschiedener Kulturkreise und Zeitepochen wirklich, wie erhofft, zur
Steigerung der Weitsicht und zur Reifung des inneren Menschen führt, oder
genau das Gegenteil bewirkt. Vom christlichen Standpunkt aus ist grundsätzlich
anzumerken, daß in der übergroßen Mehrzahl dieser neuartigen religiösen
Anstrengungen, das schon von der frühen Gnosis her altvertraute Bedürfnis
nach Selbsterlösung erkennbar ist. Jedenfalls ist Manfred Josuttis zuzustimmen,
wenn er den Verdacht äußert, daß viele, die sich jetzt so munter der Religion
zuwenden, sich völlig im Unklaren sind über die verborgene Sprengkraft, die sie
in sich birgt: "Mit der selbstverständlichen Integration von Religion hat die
3

4

Wichmann (1990, 117 f.) unterscheidet als "stetig vorhandene Strömungen" in der
gegenwärtigen "Esoterik-Welle": - Verschiedene theosophische Gesellschaften; - die
spiritistischen Kreise; - die Erdreligion (Schamanismus/Hexengruppierungen etc.); - die
Orden (kabbalistische Gruppierungen, Rosenkreuzer, Gralsbewegung etc.); - die
Unorganisierten (..."Hier ist Astrologie ein Dauerbrenner, seit einigen Jahren auch
Tarot"...). Informativ ist auch sein Überblick über die entscheidenden Anstöße für das neue
Aufleben des religiös-esoterischen Interesses in unserem Jahrhundert. Er führt u.a. an: - Den
Einfluß der tiefenpsychologischen und mystischen Schriften C. G. Jungs; - die Übersetzung
altorientalischer und asiatischer mystischer Schriften; - die durch die modernen
Verkehrsmittel eröffneten Möglichkeiten zur interkulturellen Kontaktaufnahme; - die
Wirkung der Schriften Carlos Castanedas und anderer Kultbücher der Alternativszene. Vgl.
ebd., 111 ff.
Timm 1990, 16.
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Postmoderne ein Gift geschluckt, das für sie nicht leicht zu verdauen sein
wird." 5
Die "Wiedergeburt der Religion" ruft Verunsicherung hervor bei den Kirchenleitungen und in den theologischen Fakultäten. Man hatte versucht, sich das
wachsende Desinteresse an kirchlichen Angeboten mit dem allgemeinen
Rückgang religiöser Bedürfnisse und mit dem Erkalten der Empfindungsfähigkeit
beim modernen, auf Technik und Logik gepeilten Menschen zu erklären. Nun,
da exotische Impulse anscheinend mühelos neues Feuer entfachen können, muß
man erkennen, daß unter der Asche Glut geblieben ist. Die Kirche hat diese Glut
nicht gesehen oder nicht vermocht, sie wieder zum brennen zu bringen, nun
registriert sie erschrocken und verletzt, daß sich die neuen religiösen Kräfte
(anders als z.B. im Islam) nicht in vorhandene Strukturen institutionalisierter
Frömmigkeit einbinden lassen, sondern sich unbekümmert neue Bahnen
brechen.
Es gibt zum Teil massive Abwehrbewegungen.6 Daneben greift jedoch schon
länger Nachdenklichkeit um sich. Könnte es sein, daß die Kirche in den letzten
Jahrzehnten Antworten bereit hielt, die nicht mehr in Korrelation zu den
Fragen der Menschen stehen? 7 Könnte es sein, daß sich das kirchliche Leben in
den Gemeinden im Laufe der Zeit derart verkrustet hat, daß gerade jüngere
Menschen in ihr keine Heimat mehr suchen können und wollen?
Manche fragen inzwischen umfassender: Sind Kirche und Theologie nicht als
Elemente des gesellschaftlichen Ganzen in den gesellschaftlichen Prozeß in
einer Weise involviert, daß sie, ob sie wollen oder nicht, existentiell mitbetroffen werden von seinen tektonischen Veränderungen? Darf bzw. kann die
Theologie angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen dabei stehen bleiben, nur
nach der Richtung des Weltlaufs zu fragen? Muß sie nicht selbst in Bewegung
kommen (oder sich bewegen lassen) und mit Nachdruck auch fragen: Kirche wohin? bzw. Theologie - wohin?

6.1.
Paradigmenwechsel - Phänomen in der Entwicklung von
Theologie
und Kirche
Schubkraft erhielten solche Überlegungen zur Situation von Theologie und
Kirche in einer aus dem Kraftfeld der Moderne hinaustreibenden Gesellschaft
durch ein internationales Symposion, das im Mai 1983 an der Universität
Tübingen stattfand.8 Den Veranstaltern ging es bei diesem Unternehmen um die
"Selbsterhellung und Selbstvergewisserung der Lage heutiger Theologie" 9,
5
6
7
8
9
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Josuttis 1988 (b), 16-19, 16.
Eines der Sprachrohre ist seit langem der "Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen" aus Stuttgart.
Zum theologischen Problem der "Korrelation" vgl. Tillich 1973, Bd. 1, 73 ff.
Vgl. den zweiteiligen Tagungsbericht: Küng/Tracy (Hg.) 1984 und Küng/Tracy (Hg.)
1986.
Küng/Tracy (Hg.) 1984, 22.

zugleich erhoffte man sich die Annäherung an einen "Konsens für ein
bestimmtes theoretisch-praktisches Verständnis von Theologie heute". 10 Im Verlauf der Debatten wurde denn auch nicht nur die "geistige (und religiöse)
Situation der Zeit" diskutiert, sondern man bemühte sich auch, erste Grundlinien
einer neuen, den Herausforderungen der Gegenwart angemessenen, Theologie zu
skizzieren. 11
Ausgangspunkt der Beratungen war der von den Initiatoren der Tagung, Hans
Küng und David Tracy, eingebrachte Vorschlag, die Paradigmentheorie Kuhns
als "diagnostisches Instrument" 12 für die Analyse der Entwicklungsverläufe
theologischer Erkenntnisprozesse zu übernehmen. Küng bekannte: "Ich gestehe
gerne, daß es diese Theorie war, die mich auch für die Theologie Probleme des
Erkenntniszuwachses, der Entwicklung, des Fortschritts, der Entstehung des
Neuen und damit gerade auch die gegenwärtigen Auseinandersetzungen tiefer
und u mfassender verstehen ließ." 13
Konsens bestand unter den Tagungsteilnehmern darüber, daß, ähnlich wie in den
Naturwissenschaften, auch in der Theologie (und in anderen Geisteswissenschaften) der bisherige Erkenntnisprozeß nicht linear verlaufen ist, sondern als
Abfolge von Brüchen und immer neuen Ansätzen. 14 Auch wurde nur von
wenigen bezweifelt, daß sich gegenwärtig ein neuerlicher fundamentaler
Umbruch ankündigt bzw. bereits im Gange ist. Nach anfänglich kontroversen
Diskussionen über die Brauchbarkeit des Begriffs "Paradig ma", die vor allem
von Stephen Toulmin vehement in Frage gestellt worden war, erwies sich im
Verlauf der Tagung doch für viele Teilnehmer die angebotene Arbeitshypothese
als tragfähig, das Phänomen jener Zäsuren und Neuorientierungen in der
Theoriegeschichte so zu interpretieren, daß jeweils insuffizient gewordene
"große u mfassende Verstehensmodelle von Theologie und Kirche" 15 durch
adäquatere ersetzt worden sind.16 Als förderlich wurde dabei Küngs Empfehlung
empfunden, hinsichtlich des Paradigma-Begriffs zu differenzieren zwischen
umfassenden epochalen "Makroparadig men", den sich innerhalb ihrer entfaltenden, theologische Teilbereiche strukturierenden, "Mesoparadigmen" (z.B.
die Zwei-Naturenlehre in der Christologie oder die anselmische Satisfaktionslehre für die Soteriologie), sowie "Mikroparadigmen" für diverse Einzelfragen. 17

10
11
12
13
14
15

16

17

Ebd., 24.
Zum Ertrag des Symposions vgl. vor allem ebd., 67-75 und Küng/Tracy (Hg.) 1986, 207216.
Vgl. Kuschel: Ein kleiner Rückblick als Hinführung, in: Küng/Tracy (Hg.) 1984, 233-240,
238.
Küng: Paradigmenwechsel in der Theologie. Versuch einer Grundlagenklärung, in:
Küng/Tracy (Hg.) 1984, 37-75, 40 f.
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1986, 207.
Küng/Tracy (Hg.) 1984, 21. Weil der Begriff "Paradigma" wegen seiner Vieldeutigkeit
leicht
zu
Mißverständnissen
führen
kann,
bevorzugt
es
Küng
von
"Interpretationsmodellen, Erklärungsmodellen, Verstehensmodellen" zu sprechen (ebd. 41),
bzw. die Begriffe "Paradigma" und "Modell" austauschbar zu gebrauchen (ebd. 43). Vgl.
Punkt 1, Anm. 7 dieser Arbeit.
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1986, 207. Selbst Stephen Toulmin erklärte sich mit dieser Auffassung inhaltlich im wesentlichen einverstanden. Seine Worte zum Abschied: "Between you
and myself is only one word, nothing else!" (ebd. 206).
Küng/Tracy (Hg.) 1984, 21.
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In seinem Grundsatzreferat stellte Küng fünf wichtige Analogien zwischen der
von Kuhn beschriebenen Eigenart des naturwissenschaftlichen Erkenntnisfortschrittes und der theologischen Theorieentwicklung heraus:18 Auch in der
Theologie
gebe es eine innovationsträge (bzw. -resistente) "Normalwissenschaft, deren
Arbeit sich in der Kumulation von Wissen durch die Lösung paradigmaimmanenter Probleme erschöpfe;
verursache das Auftauchen von Problemen, für deren Bearbeitung die
traditionellen Regeln und Methoden nicht ausreichen, Krisen und die Suche
nach einem angemesseneren Instrumentarium;
sei Bedingung für die mögliche Ablösung eines Verstehensmodells das Vorhandensein eines neuen;
wirkten bei einem Paradigmenwechsel in der Anfangsphase in erheblichem
Maße nichtrationale Faktoren mit. Der Wechsel zum neuen Paradigma
habe zunächst den Charakter einer Conversio;
lasse sich nicht voraussagen, ob das neue Verstehensmodell die Kraft habe,
entweder das alte abzulösen oder in das alte integriert zu werden, oder gar
"archiviert" bzw. indiziert zu werden.
Zugleich wies Küng jedoch auch auf entscheidende Unterschiede zwischen
theologischer und naturwissenschaftlicher Theoriebildung hin. 19 Insbesondere
gelte es zu bedenken, daß sich bei einem Paradigmenwechsel in der Theologie
keinesfalls, wie es in der Naturwissenschaft normalerweise geschieht, der
gesamte axiomatische Rahmen ändern könne. Das biblische Urzeugnis von
Gottes Handeln am Volk Israel und durch die Person Jesu Christi sei als norma
normans der unverrückbare Fixpunkt jeder Theologie. Daraus ergäben sich
verschiedene Folgen:
-

-

-

18
19
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Lehrer und Lehrbücher, die Tradenten des Wissens in der
normalwissenschaftlichen Periode, hätten lediglich sekundäre, abgeleitete
Autorität. Es sei denkbar, und in der Kirchengeschichte ja bereits öfter
geschehen, daß sich neben den großen paradigmatischen Schulen einzelne
oder Gruppen direkt auf die tragende Autorität der Schrift berufen und
eigene Wege gehen, ohne daß man ihnen die Wissenschaftlichkeit
absprechen kann;
aufgrund der notwendigen Rückbindung jeder theologischen Arbeit an die
biblische Offenbarung kommt es im Falle eines Paradigmenwechsels nicht
zu einem totalen Traditionsbruch. Dem Urzeugnis entsprechende Elemente
des abgelösten Paradigmas können nicht falsch gewesen sein;
aufgrund des starken Existenzbezuges theologischer Wissenschaft bestehe
leicht die Gefahr der Vermischung von wissenschaftlicher und existentieller
Ebene. Die Annahme bzw. Ablehnung eines Verstehensmodells könne als Ja
oder Nein zu Christus ausgelegt werden;

Vgl. ebd, 46-59, und Küng 1987, 167-190.
Vgl. Küng/Tracy, 62-67 bzw. Küng 1987, 190-197.

-

die mögliche "Archivierung" eines Paradigmas könne leicht umschlagen in
seine gewaltsame Indizierung. Scheiterhaufen und Folter bzw. neuerdings
Lehr- und Veröffentlichungsverbote, könnten den wissenschaftlichen
Diskurs ersetzen.

Die von Küng vorgelegte Skizze bereits erfolgter Paradigmenwechsel wurde von
den Tagungsteilnehmern ohne größere Einwände akzeptiert, weil sie im wesentlichen der vertrauten welt-, kirchen- und theologiegeschichtlichen
Periodisierung entspricht. 20
Seine schematische Darstellung historischer Paradigmenwechsel könnte freilich
zu dem Mißverständnis verleiten, als hätte es sich dabei um einen kontinuierlichen evolutionären Prozeß gehandelt, in dessen Verlauf es zu einer
stetigen "Verbesserung" des Theorierahmens gekommen sei. Küng betont darum
noch einmal, daß die Wandlung der Verstehensmodelle kein harmonischer
Vorgang gewesen ist, sondern eine Abfolge von mehr oder weniger starken
Brüchen und Neuansätzen (bestes Beispiel: die Reformation). Man könne auch
allenfalls von einer "Weiterentwicklung", nicht aber von einer
"Höherentwicklung" sprechen. Wie in der Kunst sei auch in der Religion das
spätere nicht automatisch besser oder wahrer (anders als in der Naturwissenschaft). "Jede bedeutende Theologie ist, in ihrer Art aus bestimmter
Zeitsituation heraus entstanden, 'einmalig', ist eine 'response' auf eine
'challenge', ist auf ihre je eigene Weise 'groß' und jedenfalls zunächst nach der
Maßstäben der eigenen Epoche zu beurteilen. Jede Epoche der Kirchen- und
Theologiegeschichte hat ihren Eigenwert, so daß weder ein Zeitalter zum
'dunklen' (Mittelalter) noch ein anderes (Antike) zum 'vorbildlichen' erklärt
werden sollte." 21
Durch die gestrichelten Pfeillinien und Umrandungen in seiner Skizze weist
Küng auf eine vor allem für die Religions- und Kirchengeschichte typische
Erscheinung hin: Die mögliche Persistenz veralteter Paradigmen in der Form
von Traditionalismus.22 Religiöse Paradigmen, die sich überlebt haben und durch
neue, der geistigen Grundstimmung der Zeit adäquatere, ersetzt worden sind,
sterben unter Umständen nicht einfach ab, sondern können von ihren
Verfechtern konserviert und künstlich am Leben erhalten werden.
So ist es möglich, daß in einer Epoche nicht nur divergierende Theologien,
sondern auch divergierende Paradigmen miteinander konkurrieren. Natürlich
führt dies, wie man es ja bis in die Gegenwart hinein beispielsweise am Streit
zwischen den "Konservativen" und den "Progressiven" gut beobachten kann, zu
vielfältigen Konflikten. 23
Warum die alten religiösen Paradigmen über eine oft so erstaunliche Durchhalte- und Überlebenskraft verfügen, ist nicht schwer zu erkennen: Die Dogmen
20

21
22
23

Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1986, 207. Die Skizze ist abgedruckt in Küng/Tracy (Hg.) 1984, 25
bzw. Küng 1987 157 (dort geringfügig modifiziert). - Zur Legitimierung seines Periodisierungsversuches beruft sich Küng auf den "weitestmöglichen Konsens der Historiker"
(vgl. Küng 1987, 259).
Küng 1987, 266.
Vgl. ebd., 262-264.
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1984, 22 und Küng 1987, 260-265.
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und Morallehren gelten als "direkt transzendent fundiert, mit höchster göttlicher
Autorität garantiert und mit zeitlichen wie ewigen Sanktionen abgesichert". 24
Entscheidender für die Beharrungsfähigkeit von religiösen Grundüberzeugungen
ist aber wohl das psychologische Moment: Religiöse Wahrheiten sind
existentielle Wahrheiten. Der Glaubende baut sein Leben auf das, was er glaubt.
Eine Erschütterung dieser Wahrheiten würde die Erschütterung seines
Sinnfundamentes bedeuten. Verständlicherweise wird er sich dagegen wehren, in
diese bedrohliche Situation zu geraten, es sei denn, das alte Paradigma ist für ihn
bereits brüchig geworden. In welche psychische Bedrängnis ein Mensch geraten
kann, wenn er sich mit den bisher vertrauten Grundüberzeugungen nicht mehr
identifizieren, zu neuen aber noch nicht durchringen kann, läßt sich am Beispiel
des jungen Luther besonders deutlich erkennen. Diese psychischen
Gegebenheiten sind wohl auch ein entscheidender Grund, warum theologische
Auseinandersetzungen nicht selten mit so erschreckender Vehemenz geführt
werden.
Wenn jeweils nur eine Minderheit der Gläubigen an einem überlebten Paradigma
festhält und ihren Traditionalismus nicht militant verteidigt, entsteht kein
Schaden. Lebensbedrohlich ist es jedoch für eine Religion bzw. Kirche, wenn die
Mehrheit ihrer Mitglieder sich gegen den gesamtgesellschaftlichen Strom sperrt
und auf einem veralteten Verstehensmodell beharrt. In diesem Fall wird das alte
Paradigma zwar gerettet, aber es wird "rück-ständig, ana-chronistisch, eine
doktrinär-autoritäre Erstarrung, Verengung, Fixierung, Verängstigung und
Unterdrückung, die sich zum Schaden von Religion und Gesellschaft
auswirkt." 25
Als Paradebeispiel solcher reaktionären, dysfunktionalen Theologie betrachtet
Küng die "neuscholastische Denziger-Theologie" 26, die in der "römischen
Inquisitionsbehörde (A. Ottaviani, F. Seper, J. Ratzinger) bis heute ihre
mächtige ideologische Bastion behalten hat".27 Er verweist unter anderem auf
die unübersehbare Fülle von indizierten Büchern namhafter moderner Wissenschaftler und Autoren und zitiert als erheiternde Illustration Kardinal Melly del
Val, den einstigen Wortführer der Antimodernisten-Kampagne, der sich in
einem Rundschreiben, das in der offiziellen Indexausgabe von 1948 abgedruckt
ist, öffentlich bitter beklagte: "Wenngleich der Apostolische Stuhl alle Mühe
anwendet, dergleichen Schriften zu beseitigen, ist die Zahl doch so groß
geworden, daß sie unmöglich alle in eine Liste aufgeno mmen werden
können." 28
Wenn es nach Küngs Überzeugung auch unzulässig ist, die Qualität der einzelnen
Paradigmen an sich zu beurteilen und "bessere" von "schlechteren" abzugrenzen,
so muß sich doch jedes Paradigma fragen lassen, ob es noch dem Stand der Zeit
entspricht. Küng betrachtet dieses Frage regelrecht als Beurteilungskriterium für
die Tragfähigkeit eines Paradigmas. Darüber hinaus sei - zumindest im
Christentum - jedes Paradigma auch noch zu befragen: "(1) Ist dieses
24
25
26
27
28
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Küng 1987, 263.
Ebd., 267.
Ebd., 226.
Ebd., 224.
Ebd., 314 (Anm. 1 zu Teil C I).

Paradig ma von Religion - gemessen am Paradigma der Gesellschaft als
solcher - noch zeit-gemäß? Und zugleich: (2) Ist dieses Paradig ma von
Religion - gemessen am Evangelium Jesus Christi als Norm - wirklich schriftgemäß?" 29

6.2.

Was verblaßt... - einige Merkmale "moderner" Theologie

Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, die Entwicklung der neuzeitlichen bzw. modernen Theologie mit ihren rationalistischen, romantischen,
historisch-kritischen, neuorthodoxen, erwecklichen, vermittlungstheologischen,
dialektischen, existentialen und anderen Strängen nachzuzeichnen. 30 Wir
müssen uns hier auf einige skizzenhafte Bemerkungen beschränken. Darum wird
auch eine genauere Differenzierung zwischen der, mit "liberaler" Theologie
endenden, ersten, und der, mit "dialektischer" Theologie beginnenden, zweiten
Phase der neuzeitlichen Theologie unterbleiben. 31
"Vernunft" und "Geschichte" sind Schlüsselbegriffe für ein Verständnis typisch
neuzeitlicher und moderner Theologie. Die sich durchsetzende Aufklärung
bewirkte auch in der Theologie im 18. und 19. Jahrhundert eine grundlegende
Neuorientierung. Von kaum zu überschätzender Bedeutung ist dabei das, vor
allem von Semler und Lessing in die Theologie eingebrachte, geschichtliche
Denken. Bernhard Lohse sieht das "Aufkom men des geschichtlichen Denkens"
gar als "eine der größten Bewegungen in der Geistesgeschichte der
Menschheit". 32 Er stellt fest, daß "sich die Theologie in die Bewegung dieses
Denkens selbst hineinreißen lassen mußte, wenn sie an der Entwicklung der allgemeinen Geistesgeschichte teilhaben und nicht der Erstarrung anheimfallen
wollte". 33
Die systematische Disziplin war vom romantischen Entwurf Schleiermachers
neu belebt worden. Daneben gewannen die exegetischen Disziplinen zunehmend
an Gewicht, insbesondere aufgrund der immer konsequenteren Anwendung der,
durch Buddeus, Pfaff und Mosheim 34 vorgeformten, von Semler konsequent
ausgebildeten, historisch-kritischen Methode. Es sollte einschneidende Folgen
für Theologie und Kirche haben, daß man die Bücher des Alten und Neuen
Testamentes nun, wie jeden beliebigen anderen Text als "Objekt"
wissenschaftlicher Untersuchung betrachtete, und sie nach streng methodischen
Grundsätzen zu zergliedern begann. Daß die einzelnen biblischen Aussagen durch
ihre historische Bedingtheit relativiert werden, daß sich vielfältige Parallelen
zwischen Israel und seiner religiösen Umwelt nachweisen lassen, daß allenfalls
29
30
31

32
33
34

Ebd., 268.
Dazu vgl. z.B.: - Kähler 1962; - Barth 1957; - Zahrnt 1978; - Hübner 1962; - Weiland
1970; - Zahrnt (Hg.) 1968; - Otto (Hg.) 1968; - Moltmann 1988, 11-57.
Küngs Ansicht, daß "Karl Barths 'Theologie der Krise' den Paradigmenwechsel vom modernen zu einem postmodernen Paradigma initiierte" (vgl. Küng 1987, 231), teilen wir nicht.
Wenn man den Übergang so früh ansetzen will, dann wäre zweifelsohne Tillich als "Vater"
der postmodernen Theologie anzusehen.
Lohse 1974, 225.
Ebd., 226.
Vgl. Heussi 1960, 430.
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das Kerygma der Urgemeinde, nicht aber der historische Jesus greifbar ist - diese
und andere Ergebnisse der neuen Bibelforschung wirkten zersetzend auf das
traditionelle, die Schrift wörtlich nehmende, von supranaturalistischen
Auffassungen geprägte theologische Denken.
Nach der Zäsur durch die vornehmlich in der Schweiz und in Deutschland nach
dem ersten Weltkrieg dominierende Dialektische Theologie, die die historischkritische Forschung nicht als ihr Thema betrachtet hatte 35, rückte die
Geschichtsproblematik nach dem zweiten Weltkrieg durch die Arbeit der
Bultmann-Schule wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Bultmann forderte
energisch die Abkehr vom unzeitgemäßen supranaturalistischen Weltbild mit
seinem theistischen Gottesverständnis. Es sei nun an der Zeit, "die dualistische
Mythologie des Neuen Testamentes existential zu interpretieren", also die
"Wahrheit des Kerygmas als Kerygmas für den nichtmythologischen Menschen"
aufzudecken - so forderte er in seinem berühmten programmatischen Aufsatz
"Neues Testament und Mythologie".36
Diese noch während des Zweiten Weltkriegs verfaßte Schrift bildete den Auftak t
zu den heftigen Auseinandersetzungen über das richtige Glaubens- und Bibelverständnis, die die Kirche in den fünfziger und sechziger Jahren erschütterten.
Weder die "bekenntnistreuen" Gläubigen in den Gemeinden noch die meisten
Vertreter der kirchlichen Obrigkeit konnten die Kernaussagen der als typisch
"moderne"
Theologie
identifizierten,
dezidiert
antimetaphysischen,
37
akademischen Theologie Bultmannscher Prägung ertragen.
"Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch neh men und
gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben.
Und wer meint, es für seine Person tun zu müssen, muß sich klar machen, daß
er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die
christliche Verkündigung in der Gegenwart unm öglich macht" 38 - wirkten
schon diese und andere pointierte Äußerungen Bultmanns auf einen großen Teil
der kirchlichen Öffentlichkeit äußerst anstößig, so fühlte sich die Mehrzahl der
Gläubigen restlos provoziert durch die, aus dem Bultmannschen "Program m der
Entmythologisierung" und der von ihm ausgeformten "Existenz-Theologie"
erwachsenden, aber auch an Bonhoeffer und Tillich anknüpfenden, neuen,
radikalen theologischen Ansätze, die einen "a-theistischen" 39 bzw. sogar

35

36
37

38
39
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Ein knappes Profil ("den theologischen Durchschnittstypus der zwanziger Jahre" zeichnet
Heussi (1960, 523): U.a. Abkehr von der anthropozentrischen Ausrichtung der Theologie
und vom Historismus, Reautorisierung der Bibel, Diastase zwischen Gott und Mensch,
streng theistische und supranaturalistische Auffassung von Gott.
Bultmann, in Bartsch (Hg.) 1954, 15-48, 26.
Zu den Anfängen der Debatten vgl. neben der "Kerygma und Mythos"-Reihe das "Beiheft zu
Kerygma und Mythos 1-11": Der gegenwärtige Stand der Entmythologisierungsdebatte.
Ein kritischer Bericht, hg. von H.- W. Bartsch, Hamburg 1955 2 ; sowie: Gogarten 1953 4,
dort vor allem das Kapitel: "Wie die theologischen Gewährsmänner der Kirchenleitungen
die sog. 'Theologie der Entmythologisierung' verstehen" (80 ff.). Vgl. auch Klappert (Hg.)
1967.
Bultmann, in Bartsch (Hg.) 1954, 18.
Vgl. z.B. das damals viel Wirbel verursachende Buch von Bischof Robinson 1970 (1.Aufl.
1963), dazu vgl. auch: Augustin (Hg.) 1964.

"atheistischen" 40 Gottesglauben, eine "Theologie nach dem Tode Gottes"41 und
die "Gott-ist-tot-Theologie" 42 proklamierten. Daß Gott nurmehr das "Woher
meines Umhergetriebenseins" sein sollte bzw. "eine bestimmte Art der
Mitmenschlichkeit" 43, daß man ihm das "Sein" absprach und ihn als "Geschehen"
bzw. "Vorgang" zwischen den Menschen ortete 44, oder ihn als "Name" der
"unendlichen Tiefe" und des "unerschöpflichen Grundes alles Seins" verstand45,
daß man Christus als "Schauspieler Gottes" hinstellte, der Gottes "Part" in der
Welt übernommen habe46, und daß, wie dann etwas später in Amerika, der "Tod
Gottes" regelrecht als "Heilsereignis" gefeiert wurde47 - diese als ketzerisch
empfundenen Anschauungen lösten in den Gemeinden, bei der Mehrzahl der
kirchenleitenden Organe und zum Teil auch an den theologischen Fakultäten
(z.B. Erlangen: Künneth, Beyerhaus) eine Welle der Empörung aus. Dabei
unterzog man sich nur selten der Mühe einer eingehenderen Auseinandersetzung
mit den neuen Positionen und nahm nicht zur Kenntnis, daß es das durchaus
achtbare Anliegen ihrer Vertreter war, Theologie und Kirche vor der
Marginalisierung in der modernen säkularisierten Gesellschaft zu bewahren.
Namen wie Bultmann, Braun, Marxsen und Mezger, vor allem aber Sölle - Frau
Sölle wirkte mit ihren ungewohnten Thesen in der von älteren Männern
geprägten Kirche besonders provozierend - wurden zu Reizwörtern, die bei ihrer
bloßen Nennung schon die heftigsten Reaktionen hervorriefen.
1966 gründeten die westfälischen Pfarrer Rudolf Bäumer und Paul Deitenbeck
zusammen mit den Professoren Walter Künneth und Hans Rohrbach und
weiteren Gesinnungsgenossen die "Bekenntnisbewegung Kein Anderes
Evangelium", die die Abgrenzung von der "modernen Theologie" zum status
confessionis erhob. Man beschwor die Gefahr einer neuerlichen Kirchenspaltung
von größerer Tragweite als die im 10. und 16. Jahrhundert. 48 Die Intensität, mit
der die evangelikalen Kreise49 gegen die neue Theologie vorgingen, illustriert
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

Vgl. z.B. Sölle 1970. Vgl. auch (aus marxistischer Perspektive): Bloch 1968. Vorzüglich in
diesem Zusammenhang ist auch das Buch von Gardavsky 1971.
Vgl. z.B. Sölle 1970 und Sölle 1965.
Vgl. die amerikanische "Death-of-God-Theology", z.B.: - van Buren 1965; - Hamilton: The
new essence of Christianity, New York (rev. ed.) 1966; - Altizer 1968. - Vahanian hat mit
seinem Buch: The Death of God. The Culture of Our Post-Christian Era, New York 1961,
die Formel "Tod Gottes" in die theologische Diskussion eingeführt. Er ist jedoch selbst
nicht zu den Gott-ist-tot-Theologen zu rechnen. Vgl. Daecke 1969.
So Braun 1961, 17 f.
So Mezger: Redliche Predigt, in: Zeit und Geschichte. Festschrift für Rudolf Bultmann,
Tübingen 1964, 423-438, 425 ff.
So Tillich 1952, 55.
So Sölle 1965, 190, 192.
So Altizer 1968, 11.
Vgl. Bergmann 1967, 9.
Neben "Kein anderes Evangelium" sind hier vor allem auch zu nennen die viel älteren Vereinigungen "Evangelische Allianz" (gegründet 1846 in London) und "Gnadauer Gemeinschaftsverband" (gegr. 1888). Eine besondere Spielart ist der amerikanische Fundamentalismus (1918 Gründung der "World's Christian Fundamental Association") mit seiner eigenartigen Leugnung fundamentaler historischer und naturwissenschaftlicher Fakten (vgl.
z.B. den berühmten "Affenprozeß" in Dayton/Tenessee 1925), der zur Zeit in gewissen
Gegenden Amerikas seine anachronistische Renaissance erlebt. - 1970 schlossen sich die
gegen die moderne Theologie eingestellten Gruppen in Deutschland zusammen zur
"Konferenz Bekennender Gemeinschaften in den ev. Kirchen Deutschlands" (Leitungsorgan
ist der alle zwei Jahre tagende "Theologische Konvent"). Zu nennen ist auch ein Teil der
evangelischen Ordensgemeinschaften. - All diesen Gruppierungen, die die Ergebnisse der
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treffend das oben beschriebene Phänomen der psychologischen Beharrungskraft
traditioneller religiöser Grundanschauungen.
Typische Kennzeichen "moderner" Theologie sind, neben der radikalen Abkehr
vom biblisch-mythologischen Weltbild und der Konzentration auf die
"Existenz" des Menschen, auch die in erster Linie auf Barth, aber auch auf
Bonhoeffer, zurückgehende Abwertung der Religion 50, sowie die vor allem auf
Gogartens Gedanken aufbauende positive Auffassung der Säkularisierung, (bei
gleichzeitiger Abgrenzung gegen den "Säkularismus"). 51 Sigurd Daecke nennt
weitere Charakteristika in einem Aufsatz, in dem er überblickartig das Profil
moderner Theologie nachzeichnet:
Die durch die 'Säkularisierungsthese' bedingte "Entheiligung der Natur und ... Verweltlichung der Welt, mit ihrer Ableitung von Naturwissenschaft und Technik aus dem christlichen Schöpfungsglauben und daher mit deren positiver Wertung; der Fortschrittsglaube
und Zukunftsoptimismus mit kritikloser Wissenschafts- und Technik-Euphorie; andererseits die Konfrontation von Glauben und Wissen, von Religion und Naturwissenschaft,
die These von ihrer Unvereinbarkeit; ferner die Ausblendung alles Natürlichen und
Leiblichen, die Konzentration der Theologie auf den Geist und das menschliche Subjekt
oder auf die menschliche Existenz; ... ." 52

Daß es der katholischen Kirche gelang, sich bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend gegenüber "modernen" Impulsen abzuschotten, ist zum großen
Teil auf Initiativen von Pius IX (1846-1878) und Pius X. (1903-1914)
zurückzuführen. 53 Mit Nachdruck versuchten diese Päpste mit ihren
'Theologen-Stäben' nicht nur die kuriale Machtposition auszubauen, sondern
auch die auf dem Tridentinum aufbauende, mittelalterlich-gegenreformatorische, scholastisch geprägte Theologie am Leben zu erhalten. Küng beschreibt
dieses
"Paradig ma
des
katholischen
Traditionalismus"
als
"Dog menpositivismus, (der) die offiziellen Dokumente der Konzilien und Päpste
als Anfang und Ende der Theologie, ja der Offenbarung Gottes" (nimmt). 54
Pius IX. hatte schon in seiner Enzyklika "Quanta cura" (1864) und dem
beigefügten "Syllabus" liberale Anschauungen angegriffen und verurteilt, um die
Gefahr einer Zersetzung der "spezifische(n), in sich konsequent verstrebte(n)
Gesamtkonzeption des röm. Katholizismus ... die mit den Begriffen Ontik,
Scholastik,
Supernaturalismus,
Dogmatismus,
Geschichtslosigkeit,
Mirakulismus, Absolutismus, Kurialismus, Ultramontanismus, Sakramentalis-

50

51
52
53
54
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modernen Wissenschaft so ängstlich oder zwanghaft ablehnen, sei die lapidare Feststellung
Ritschls (1988, 35) ins Stammbuch geschrieben: "Die implizite und stellenweise auch
explizite Kritik biblischer Bücher an mythologischen Welt- und Menschenbildern ihrer
Umwelt macht die Bibel zwar nicht zu einem Buch wissenschaftlicher Welt- und
Menschenerklärung, erlaubt aber doch die Folgerung, daß biblisch orientierte Theologie
auf eine nüchterne, wissenschaftliche Sicht der Weltwirklichkeit hinstreben und ständig
mit ihrer Möglichkeit rechnen soll. ... (Pathologische Zerrbilder der Wirklichkeit verzerren
auch den Glauben)."
Vgl. Barths schroffe Ablehnung der Religion im "Römerbrief" ("Götzendienst", "Unglaube",
"der gefährlichste Gegner des Menschen diesseits des Todes") und Bonhoeffers Gedanken
über das "Ende der Religion", ein "religionsloses Christentum" und sein Konzept der
"nichtreligiösen Interpretation biblischer Begriffe", in: Widerstand und Ergebung.
Gesammelte Schriften, hg. von Eberhard Bethge.
Das Schlüsselwerk ist: Gogartens 1966 (Orig.: Stuttgart 1953).
Daecke 1988, 629-632, 630.
Dazu vgl. die einschlägigen Artikel in RGG und EKL.
Küng 1987, 226.

mus, Objektivismus, Juridizität usw. nur unvollkom men eingegrenzt werden
kann" 55, abzuwehren. Auf dem I. Vatikanischen Konzil (8.12.1869 18.10.1870) setzte er neben der Lehrkonstitution "De Ecclesia Christi", die die
päpstliche Infallibilität dogmatisierte, auch die den Zeitgeist verurteilende
Konstitution "De fide catholica" durch.
In der Gegenreaktion verstärkten sich die Stimmen, die nach einer Reform und
Öffnung der Kirche riefen (Reformkatholizismus bzw. "Modernismus",
vertreten Loisy, Labberthonière, Bonnacorse, Buonaiuti, v. Hügel, Tyrell,
Schell u.v.m.).
Unter Pius X. wurden die Reformbestrebungen erneut energisch zurückgedrängt.
Schon in seiner Antrittsenzyklika hatte er sich gegen den Modernismus ausgesprochen. 1907 ließt er im Dekret "Lamentabili sane exitu" und in der
Enzyklika "Pascendi dominici gregis" 65 Irrtümer der reformkatholischen
Bewegung verwerfen. 1910 verlangte er durch zwei Motu proprio von allen
katholischen Priestern und theologischen Lehrern verbindlich die Ableistung des
"Antimodernisteneides".
Pius XI. (1922-1939) hat dann den Antimodernisteneid in der Konstitution
"Deus scientiarium" vom 14.5.1931 noch einmal ausdrücklich für die theologischen Hochschullehrer bekräftigt.
Erst das II. Vatikanische Konzil brachte innerkirchliche Reformen und die
längst überfällige Öffnung der katholischen Kirche gegenüber der modernen
Welt (s.u.).

6.3.

Neuorientierungen

Wie im gesamten kulturellen Bereich, zeichnen sich seit den sechziger Jahren
auch in der Theologie immer deutlicher Tendenzen ab, die über das Feld der
"Moderne" hinaustreiben. Dimensionen gewinnen an Relevanz, die in der
dialektischen, historisch-kritischen, existentialen, rationalistischen und auch in
der apologetisch-evangelikalen Perspektive nicht (oder kaum) in den Blick
gekommen waren:
- die Welt (als Kontext und Aufgabenfeld der Kirche),
- der Mensch (in seiner psychischen, leiblichen und sozialen Situation) 56,
- die Natur bzw. die Schöpfung (als Lebensgrundlage und kostbarer Schatz).

6.3.1.

Die g esellschaftspolitische Dimension des Glaubens

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ein Begriff in Vordergrund theologischer Diskussionen geschoben: Kontextuelle Theologie. In einer Broschüre des
55
56

W. Phillipp: Artikel: Modernismus, in: EKL, Bd. II, Sp. 1417-1421, 1417.
Natürlich gab es auch schon vor den sechziger Jahren bedeutende Ansätze, die sich auf die
anthropologische und gesellschaftliche Dimension konzentrierten, z.B. die Bewegung der
"Religiösen Sozialisten" (Kutter, Ragaz, in Deutschland nach dem 1.Weltkrieg vor allem
Tillich und Wünsch); oder die Konzeptionen Bonhoeffers und Gogartens. Herausragend ist
vor allem das Werk Tillichs. Er sprengte schon in den 50er Jahren den Rahmen der
"theologischen Moderne".

297

Johannesburger Instituts für kontextuelle Theologie heißt es dazu: "Kontextuelle
Theologie ist sich von Anfang an darüber im Klaren, daß sie in einem
bestimmten Kontext, aus einer bestimmten Lebenssituation betrieben wird;
während jede andere Theologie sich dessen nicht bewußt ist und vorgibt, von
jedem weltlichen Kontext gänzlich unabhängig zu sein." 57
Kontextuelle Theologie versteht sich als wesensmäßig praxisorientiert ("doing
theology"), sozial engagiert und basisbezogen. Sie ist "eine Theologie von der
Unterseite", ihr Subjekt sind die Benachteiligten und Unterdrückten. Zu dieser
neuen Form von Theologie zählt man die Befreiungs-, die Schwarze-, die
Feministische- und die Kulturelle Theologie, ihr gemeinsamer Wurzelgrund ist
die Politische Theologie.

6.3.1.1.

"Welt" statt "Kirche", "Zukunft" statt "Jensei ts"

Nach der individualisierenden Reduktion auf das Thema der Existenz durch die
von Bultmann geprägte Theologie, rückte in den sechziger Jahren zunehmend
die gesellschaftspolitische Dimension des Glaubens in den Mittelpunkt des
theologischen Interesses. Aus evangelischer Sicht wird man hier natürlich
zunächst auf die Arbeiten der evangelischen gesellschaftspolitisch orientierten
Theologen verweisen. 58 Global gesehen bedeutsamer in ihren Auswirkungen und
ihrer Schubkraft waren aber wohl die Entwicklungen im katholischen Bereich.
Ihnen soll jetzt unser Augenmerk gelten.
Am 28.10.1958 wurde Kardinal Giuseppe Roncalli (25.11.1881 - 21.6.1963)
zum Nachfolger des verstorbenen Pius XII. bestimmt. Dieser neue Papst, der für
sich den Namen Johannes XXIII. wählte, hat nicht nur "mit seiner priesterlichen Güte, seinem vorurteilsfreien Entgegenkom m en und seiner Liebe zu den
Ärmsten die höchste Achtung von Christen und Nichtchristen erworben" 59, er ist
auch in die Geschichte eingegangen als der Papst, der die in blutleerer Dogmatik
und autoritärer Kirchenamtstheologie erstarrte Kirche wieder zu neuem Leben
erweckte.
Die beiden Grundlinien seines päpstlichen Denkens waren "Einheit und Welt". 60
Entsprechend war sein größtes Anliegen während seiner Amtszeit die Öffnung

57

58

59
60
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"What is a contextual theology?", Braamfontein, o.J., S. 1, zit. bei: Arens: Die Zeichen der
Zeit erkennen - Das KAIROS Dokument als Paradigma kontextueller Theologie, in Christen im Widerstand 1987, 220-229, 221.
Z.B.: - Sölle 1971, vgl. auch Sölle 1965, sowie das Projekt "Politisches Nachtgebet"
(Sölle/Steffensky (Hg.) 1969; - amerikanische Theologen wie Cox 1971 u. 1967 / Vahanian
/ verschiedene Vertreter der "Death-of-God-Theology" (vgl. Anm. 42); - die systematische
Trilogie Moltmanns 1964, 1972, 1975; - Gollwitzer 1972; - dann natürlich die
evangelischen Autoren aus den Klassikern: Peukert (Hg.) 1969 und Feil/Weth (Hg.) 1969
(vgl. auch die ausführliche Bibliographie in beiden Werken); - Rendtorff/Tödt 1968, vgl.
auch: Theologiestudenten 1969; - vgl. auch: Metz/Moltmann/Oelmüller 1970. Bedenkenswert ist freilich auch die zurückhaltende Bewertung der politischen Theologie
durch Zahrnt 1970, 258 ff.
Kühner 1960, 188.
So Charles Moeller in seiner Einführung zur "Pastorale(n) Konstitution über die Kirche in
der Welt von heute", in: Lexikon für Theologie und Kirche (LThK): Das zweite Vatikanische Konzil, Dokumente und Kommentare (3 Bd.e), Teil III, Freiburg/ Basel/Wien 1968
(zweite völlig neu bearbeitete Auflage), 242.

der katholischen Kirche zu den anderen christlichen Kirchen 61, zu den
nichtchristlichen Religionen und zur modernen Gesellschaft. 62
Um Kirche und Theologie in diesem Sinne in Bewegung zu setzen, entschloß er
sich 1959, den schon von Pius XI. und Pius XII. unter strenger Geheimhaltung
verfolgten Plan einer Wiederaufnahme des damals wegen des deutschfranzösischen Krieges vorzeitig abgebrochenen I. Vatikanischen Konzils zu
verwirklichen. Als Losung für dieses II. Vatikanische Konzil hatte er den Begriff
"Aggiorna mento" ausgegeben.63
Nach mühevollen Vorarbeiten konnte das Konzil am 11.10.1962 in feierlichem
Rahmen vor über 2500 geladenen "Vätern" eröffnet werden. 64 Es tagte mit
Unterbrechungen bis zum 8. Dezember 1965, an dem es durch Paul VI. (19631978) beendet wurde. Die geleistete Arbeit war gigantisch: 168 Generalkongregationen hatten stattgefunden (mit jeweils durchschnittlich über 2100
ordnungsgemäßen Teilnehmern 65), auf denen die von den Vorbereitungskommissionen erarbeiteten Schemata diskutiert worden waren. Dazu neun
öffentliche Sitzungen, von denen auf fünf (der 3.,5.,7.-9.) die insgesamt
sechzehn zum Teil sehr umfangreichen Dokumente endgültig angenommen und
promulgiert wurden. Auf der 9. Sitzung wurde unter anderem auch eine
gemeinsame Erklärung der katholischen und der orthodoxen Kirche veröffentlicht, die den seit 1054 bestehenden gegenseitigen Bann aufhob.
Liest man die Konzilstexte, wird man vielleicht sogar weiter gehen als Küng,
nach dessen Einschätzung das II. Vatikanische Konzil sowohl den Paradigmenwechsel der Reformation als auch den der Moderne nachzuvollziehen
versuchte. 66 Manche Positionen der Konzilsväter von damals weisen eine
erstaunliche Ähnlichkeit auf zu Forderungen, die in den gegenwärtigen Debatten
über eine postmoderne Theologie zur Sprache kommen. Unbestritten ist
jedenfalls die Bedeutung des Konzils als Wegbereiter und Katalysator eines
theologischen Aufbruches weit über die eigenen konfessionellen Grenzen hinaus.
In besonderem Maße im Einklang mit den Maximen "Einheit" und "Welt"
standen:
-

das "Dekret über den Ökumenismus"67 (angenommen am 21.11.1964). Zwar wurde
weiterhin am Absolutheitsanspruch der katholischen Kirche festgehalten: "Denn nur
durch die katholische Kirche Christi, die das allgemeine Hilfsmittel des Heiles ist,
kann man Zutritt zur ganzen Fülle der Heilsmittel haben. Denn einzig dem Apostelkollegium, an dessen Spitze Petrus steht, hat der Herr, so glauben wir, alle Güter
des Neuen Bundes anvertraut, um den einen Leib Christi auf Erden zu konstituieren,

61

1960 richtete Johannes XXIII. das "Sekretariat zur Förderung der Einheit der Christen" ein.
Sein Nachfolger, Paul VI. (Kardinal Montini), bildete dann 1964 bzw. 1965 das "Sekretariat für die Nichtchristen" und das "Sekretariat für die Ungläubigen".
Von ital.: "aggiornare" = "modernisieren". Moltmann (1988, 8) bemerkt dazu : "Das Wort bedeutet nicht nur Anpassung, Modernisierung und das Aufholen der davongelaufenen Zeit,
sondern im Kern "Vergegenwärtigung".
Die Dokumente des Konzils sind ausführlich kommentiert in: LThK: Das zweite Vatikanische Konzil, a.a.O., 3 Bde., 1966/67/68. [Wir werden diese Bände künftig zitieren als
"LThK I, II, III"]. In LThK III bietet Giovanni Caprile eine ausführliche "Chronik des
Konzils", 624 ff.
Vgl. LThK III, 631.
Vgl. Küng 1987, 267. Vgl. LThK III, 651.
LThK II, 40-126.

62
63

64

65
66
67
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-

-

-

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
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welchen alle völlig eingegliedert werden müssen." 68 Erstaunlich ist jedoch die
moderate Beurteilung der anderen Konfessionen: Sie sind "Brüder im Herrn", die in
ihren Gemeinschaften viele wesentlichen Elemente der wahren Kirche bewahren und
bei denen "zahlreiche liturgische Handlungen ... ohne Zweifel tatsächlich das Leben
der Gnade zeugen können und als geeignetes Mittelfür den Zutritt zur Gemeinschaft
des Heils angesehen werden müssen."69
Bedeutsam ist auch, daß die Überschrift zum 1. Kapitel des Dekrets in der jüngeren
Fassung nicht mehr wie im ersten Entwurf "Die Prinzipien des katholischen
Ökumenismus" lautet, sondern "Die katholischen Prinzipien des Ökumenismus". 70
die "Erklärung über das Verhältnis der Kirchen zu den nichtchristlichen
Religionen"71 (angenommen am 14./15. 10. 1965). "So (wie Buddhismus und
Hinduismus, A.H.) sind auch die übrigen in der ganzen Welt verbreiteten Religionen
bemüht, der Unruhe des menschlichen Herzens auf verschiedene Weise zu begegnen,
indem sie Wege wissen: Lehren und Lebensregeln sowie auch heilige Riten. Die
katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und
heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen,
jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie
selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit
erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. ... Mit Hochachtung betrachtet die
Kirche auch die Muslime...". 72
das Dekret über das Apostolat der Laien" (angenommen am 18.11.1965).73 "Das
Apostolat der Kirche und aller ihrer Glieder ist ... vor allem darauf gerichtet, die
Botschaft Christi der Welt durch Wort und Tat bekanntzumachen und ihr seine
Gnade zu vermitteln. Das geschieht vorzüglich durch den Dienst des Wortes und der
Sakramente. Dieser ist zwar in besonderer Weise dem Klerus anvertraut, an ihm
haben aber auch die Laien ihren besonderen Anteil zu erfüllen, damit sie 'Mitarbeiter
der Wahrheit' (3 Jo 8) seien. Vornehmlich in dieser Ordnung ergänzen einander das
Apostolat der Laien und der Dienst der Hirten." 74
und in ganz besonderer Weise die "Pastorale Konstitution über die Kirche in der
Welt von heute ('Gaudium et spes')"75 (angenommen am 7.12.1965). In der Pastoralkonstitution finden sich nicht nur geradezu revolutionäre Aussagen, wie z.B. folgende: "Auch auf dem Christen liegen ganz gewiß die Notwendigkeit und auch die
Pflicht, gegen das Böse durch viele Anfechtungen hindurch anzukämpfen und auch
den Tod zu ertragen; aber dem österlichen Geheimnis verbunden und dem Tod
Christi gleichgestellt, geht er, durch Hoffnung gestärkt der Auferstehung entgegen.
Das gilt nicht nur für den Christgläubigen, sondern für alle Menschen guten
Willens, in deren Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Da nämlich Christus für alle
gestorben ist und da es in Wahrheit nur eine letzte Berufung des Menschen gibt, die
göttliche, müssen wir festhalten, daß der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet,
diesem österlichen Geheimnis in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein." 76
Wichtig ist vor allem, daß die Konstitution neben der Struktur der modernen Welt77
auch die Menschenrechte78 und in besonderer Weise die Situation der Armen und
Bedrängten in den Blick bekommt: "Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der

Ebd., 59.
Ebd., 57.
Vgl. den Kommentar von Johannes Feiner, ebd. 44.
Ebd., 488-495. Welche Probleme jedoch speziell dieses Dokument bereitet hat, geht schon
aus der überaus umfangreichen kommentierenden Einführung hervor (ebd. 406-478)
LThK II, 491.
Ebd., 602-701.
Ebd., 623.
LThK III, 280-591.
Ebd., 355. Solche und ähnliche (z.T. von ihm selbst initiierte) Äußerungen des Konzils
dienten Karl Rahner zum Ausbau seiner Konzeption des "anonymen Christentums". Vgl.
z.B.: Das theologische Interview. Karl Rahner antwortet Eberhard Simons: Zur Lage der
Theologie. Probleme nach dem Konzil, Düsseldorf 1969.
Vgl. LThK III, 295.
Vgl. z.B. ebd., 365 ff.

Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi." 79
Die starke Betonung der Gerechtigkeit ist sicher auf den Einfluß der Teilnehmer aus
der Dritten Welt zurückzuführen. Namentlich der damalige Weihbischof von Rio de
Janeiro, Dom Helder Cámara, auf dessen Initiative der Beschluß, ein Schema über die
Kirche in der Welt aufzusetzen, überhaupt erst zustandekam80, wies immer wieder
energisch auf die Probleme der unterentwickelten Länder hin:
"Sollen wir unsere ganze Zeit darauf verwenden, interne Probleme der Kirche zu diskutieren, während zwei Drittel der Menschheit Hungers sterben? Was haben wir
angesichts des Problems der Unterentwicklung zu sagen? Wird das Konzil seiner
Sorge um die großen Probleme der Menschheit Ausdruck geben? Soll Papst Johannes
in diesem Kampf alleine bleiben?" In einer Konferenz im Domus Mariae sagte er auch:
"Ist das größte Problem Lateinamerikas der Priestermangel? Nein! Die
Unterentwicklung." 81

Küng bewertet den Ertrag des Konzils relativ kritisch (wenn er auch zugibt, daß
"im Vatikanu m II ... theologisch viel erreicht worden" war82). Er bemängelt, daß
trotz der "in den Gewölben des großen traditionellen Lehrgebäudes" deutlich
wahrnehmbaren "gefährliche(n) Feuchtigkeit und an den Wänden auswitternden Salpeter(s)" zu wenige der mittelalterlichen Grundanschauungen
revidiert worden sind: "Aber statt die Fundamente radikal zu sanieren, überstrich man die angegriffenen Stellen mit neuer Farbe. Wen wundert es da, daß
nach dem Konzil die kritischen Flecken bald wieder sichtbar wurden und der
Mauerfraß auch obere Stockwerke in Mitleidenschaft zu ziehen drohte?" 83
Für unser Empfinden ist eine derart negative Beurteilung nicht gerechtfertigt.
Außer Frage steht jedoch, daß von der großen Aufbruchstimmung, die in den
sechziger Jahren die katholische Kirche und Theologie ergriffen hatte, inzwischen amtlicherseits nur noch wenig zu spüren ist. Statt "Modernisierung" ist
spätestens seit dem Amtsantritt von Johannes Paul II. (1978) wieder massive
"Restaurierung" angesagt. Der zwar außerordentlich medienbewußte und sich
formal erstaunlich weltnah gebende polnische Papst wird immer deutlicher
erkennbar als eine inhaltlich starr konservative und hauptsächlich auf Stärkung
der kurialen Macht bedachte Persönlichkeit. Bedenkt man die bis jetzt während
seiner Amtszeit vollzogenen Rück-Schritte, wie zum Beispiel: Maßregelung
kritischer Theologen, Einfrieren der gesellschaftskritischen Theologien in der
Zwei-Drittel-Welt durch geschickte Personalpolitik 84, umstrittene Bischofsernennungen in Europa als Mittel zum Ausbau der römischen Vormachtstellung,
anachronistische Verlautbarungen zu sozialethischen Fragen 85, wird man sich
79
80
81
82
83
84
85

Ebd., 281. Diesem Konzilsanliegen hat sich Paul VI. besonders in seiner Enzyklika
"Populorum Progressio" (26. 3. 1967) gewidmet.
Vgl. die Einführung zu "Gaudium et spes" von Charles Moeller, LThK III, 247.
Helder Cámara, zitiert ebd.
Küng 1987, 131.
Ebd.
Vgl. z.B. die Dokumentation der "Frankfurter Rundschau" vom 17.2.1990, Nr. 41, S. 10:
"Roms Feldzug gegen die Befreiungstheologie zeigt erste Erfolge".
Wir beziehen uns hier hauptsächlich auf seine Äußerungen zur Empfängnisregelung, zum
Schwangerschaftsabbruch und zu anderen sexualethischen Themen. Was z.B. die Situation
der Arbeiter und die Nord-Süd-Problematik betrifft, hat dieser Papst in seinen Enzykliken
"Laborem Exercens" (14. 9. 1981) und "Sollicitudo Rei Socialis" (30. 12. 1987) deutliche
und befreiende Worte gefunden. - Seine jüngste Enzyklika "Mulieris Dignitatem"
(15.8.1988) zeigt, daß sich möglicherweise auch die traditionell patriarchalische Position
der katholischen Amtskirche im positiven Sinne zu verändern beginnen könnte.
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unschwer Karl Rahners Einschätzung anschließen können, der kurz vor seinem
Tod traurig konstatierte, schon wieder in einer "winterlichen Kirche" leben zu
müssen. 86
Trotz der neuerlichen kirchenbehördlichen Verkrustung läßt sich der durch das
II. Vatikanische Konzil vollzogene große Schritt nach vorne nicht mehr einfach
rückgängig machen. Zu viel ist seitdem an theologischer Weiterarbeit
geschehen. Die von Johannes XXIII. erhobene Forderung des "Aggiornamento"
wirkte wie eine Initialzündung. Die "Welt" bzw. der "Glaube in Geschichte und
Gesellschaft" 87 wurde in den Jahren nach dem Konzil zum bestimmenden Thema
in der Arbeit vieler katholischer Theologen.
Hervorzuheben ist unter ihnen ausdrücklich der Fundamentaltheologe Johann
Baptist Metz (wie Küng ein Schüler und Verehrer Karl Rahners). Seine 1968
erschienene Aufsatzsammlung "Zur Theologie der Welt" 88 kann als eines der
Gründungsdokumente der "Politischen Theologie" betrachtet werden. 89 Das
Buch wirkte konfessionsübergreifend ähnlich herausfordernd für die
theologische Diskussion wie Moltmanns vier Jahre zuvor erschienenes Buch
"Theologie der Hoffnung".
Metz versteht Welt und Kirche - streng biblisch - in radikal eschatologischer
Perspektive. 90 Von daher gelangt er zu seiner Bewertung der Geschichtlichkeit
als fundamentales Charakteristikum der Welt. 91 Im Unterschied zum griechischen Kosmos-Denken ist die Welt nach biblischem Verständnis zu begreifen als
"entstehende Geschichtswelt ... . Sie ist nicht der fixe, 'prästabilierte' Rah men, in
dem sich in einer letztlich gleichgültigen Wiederkehr des Immerselben
'Geschichte' ereignet, sondern sie selbst ist eine auf die 'himmlischen' Verheißungen Gottes hin entstehende Welt, für deren Prozeß die Glaubenden in
indispensabler Verantwortung stehen." 92
Als entscheidende Dimension wird im geschichtlichen Denken die Zukunft
betrachtet. Hierin entsprechen sich das typisch neuzeitliche Bewußtsein und der
christliche Glaube. Metz erinnert daran, daß Theologie per se Eschatologie ist,
denn der biblische Gott ist nach dem Zeugnis der Schrift wesentlich ein Gott
"vor uns", nicht "über uns". Folgerichtig werden Christen von Paulus schlicht
als die Menschen bezeichnet, "die eine Hoffnung haben". 93

86

87
88
89
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93
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Vgl. Küng 1987, 236. Vgl. auch z.B. das Urteil von Rolf Zerfaß: "Die Kirche des Konzils
wird heute abgeschlagen wie ein Zirkuszelt vor Wintereinbruch", zit. in: Evang. Kommentare, Nr. 3, 1989, 5.
So der Titel eines wegweisenden Buches von Metz (1977).
Metz 1969 (1.Aufl. 1968).
Besonders der 3. Teil des Buches: Kirche und Welt im Lichte einer "politischen Theologie",
ebd., 99 ff. Zur Begriffs- und Problemgeschichte der politischen Theologie vgl. den gleichlautenden Abschnitt in Ernst Feils Beitrag "Von der 'politischen Theologie' zur 'Theologie
der Revolution ?'" zu dem Sammelband: Feil/Weth (Hg.) 1969, 110-132, 113ff. - Zur Diskussion der politischen Theologie in der Literatur vgl. die von Metz zusammengestellte
umfangreiche Bibliographie in Metz 1977, 45 f.
Vor allem im Teil II von Metz 1969, 75 ff., besonders 83 f. Ganz offensichtlich korrespondieren seine Gedanken mit denen, die Moltmann in der "Theologie der Hoffnung" entfaltet
hat (vgl. z.B. Anm.9 auf S. 83 in Metz 1969).
Vgl. den Exkurs 1 in Metz 1969, 46-50.
Metz 1969, 48.
Vgl. ebd., 81 und Metz: Gott vor uns. Statt eines theologischen Arguments, in: Unseld
(Hg.) 1965, 227-241, 232.

Die Crux der bisherigen Theologie, so Metz, war das unheilvolle Auseinanderspalten von Transzendenz und Zukunft. So mußte sie zwangsläufig den Kontakt
verlieren zu den modernen, auf Zukunft gepeilten Weltanschauungen und Denkbewegungen.94
In Wahrheit aber konvergieren die transzendente und die immanente
Dimension im Verhältnis zur Zukunft. 95 "Das heißt aber: die Hoffnung, in der
sich der christliche Glaube zur Zukunft verhält, kann sich nicht an der Welt und
deren Zukunft vorbei realisieren." 96
Metz ist überzeugt: Sobald die Theologie die eschatologische Grundstruktur des
christlichen Glaubens wieder entdeckt und annimmt, gewinnt sie neue
Sprachfähigkeit gegenüber dem neuzeitlichen Bewußtsein. Sie erkennt, daß die
Säkularisierung und die damit wesensmäßig verbundene radikale Zukunftsorientierung der Moderne nicht etwas von außen Hinzugekommenes, Fremdes ist,
sondern ihren Anfang nahm in der Erfahrung und Auslegung der Welt im
eschatologischen Horizont der biblischen Verheißungen.97 Wenn die Theologie
ihrem eschatologischen Grund treu bleibt, hat sie für Metz auch der modernen
Welt etwas zu sagen: sie kann den blinden Drang zur Zukunft sehend machen,
indem sie den Menschen das Bild dessen vor Augen malt, der die Zukunft in der
Hand hält, von vorne her auf uns zukommt und uns vor den destruierenden
Kräften, die bei der euphorisch betriebenen "Ho minisierung" der Welt
freigesetzt werden, bewahren will.98
Was die Welt im Ganzen ist, wird sich erst am Ende der Geschichte erkennen
lassen. 99 Noch sind die Dinge im Fluß. Es ist auch noch nicht heraus, wie die
göttliche Vollendung der Welt aussehen wird.
Es "zeigt sich, daß die in Jesus Christus endgültig und unwiderruflich verheißene 'künftige
Welt' als eschatologische Gottesstadt, als himmlisches Jerusalem dem gläubigen Dasein
nicht einfach geschichtslos-fertig vorausliegt, daß sie selbst vielmehr immer noch 'entsteht'
im geschichtlichen Gang dieses Glaubens auf sie hin. Der gläubige Mensch handelt darum
nicht nur 'in' der Welt, sondern er verändert, verwandelt sie selbst im Horizont dieser
göttlichen Verheißung, die ihm100als einzelnem nur in der Solidarität des Bundes zuteil
geworden und gegenwärtig ist."

Eines jedenfalls steht fest: Gott liegt diese Welt unendlich am Herzen, er hat
einen "universalen Willen zur Welt".101 Die Folgerung freilich, die Metz aus
diesem Satz hinsichtlich der Stellung und Bedeutung der Kirche ableitet, wäre
wenige Jahre zuvor sicher von den meisten katholischen Theologen empört
zurückgewiesen worden, nicht wenige nehmen auch heute noch daran Anstoß:
Die Kirche hat darum ihren Wert nicht in sich selbst, sondern nur in ihrer
Bezogenheit auf die Welt. "Gott will die Welt - nicht eigentlich die Kirche im
Unterschied zur Welt. Nur weil die liebende Annahme der Welt durch Gott von
dieser selbst protestierend verworfen wurde, entstand 'Kirche' (im Unterschied
94
95
96
97
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100
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Metz 1969 79.
Vgl. ebd., 84.
Ebd., 84 f.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 51-74.
Der Anklang an Pannenbergs universalgeschichtliche Konzeption ist nicht zu überhören.
Vgl. z.B. Pannenberg 1972 (1. Aufl. 1964) und ders. 1971.
Metz 1969, 49 f.; vgl. auch 86 u. ders.: Gott vor uns a.a.O., 241.
Metz 1969, 45.
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zur 'Welt') - als Zeichen und Garantie des endgültigen Sieges Gottes gegenüber
der ... Welt. Kirche muß deshalb immer auch als jene (sit venia verbo!)
'Verlegenheit' gesehen werden, die sie heilsgeschichtlich ist (und die schließlich
wieder auf die Welt selbst zurückfällt)." 102
Solange die Geschichte noch nicht vollendet ist, verwirklicht die Kirche ihre
Sendung, wenn sie die Hoffnung für sich und die Welt in einer "schöpferischkritischen Eschatologie" realisiert. 103 Das heißt, die Gläubigen müssen es als ihr
Amt erkennen und akzeptieren, daß sie Gott ihre Kraft zur Verfügung stellen
zum Bau seines Reiches des universalen Friedens und der endgültigen
Gerechtigkeit in dieser Welt, - und sich gleichzeitig gegen alles stellen, was den
Bau dieses Reiches hindert (unter gewissen Umständen manchmal vielleicht
sogar mit Gewalt 104). Insofern ist die Kirche von vornherein eine
"gesellschaftskritische Institution" und hat eine "kritisch-befreiende Aufgabe". 105
Und weil der biblische Gott nicht nur das Heil des Einzelnen, sondern immer
schon das "Heil allen Fleisches" will (und dies real, nicht jenseitig), ist eine vor
ihm verantwortete Theologie - im Gegensatz zur individualistischen Reduktion
der Existenz-Theologie, zur objektivistischen Reduktion einer KosmosTheologie und zur supranaturalistischen Reduktion der Transzendenz-Theologie
- immer wesentlich "politische Theologie". 106
Metz versteht die politische Theologie jedoch nicht als eine zusätzliche theologische Disziplin. "Diese Theologie soll vielmehr in erster Linie einen
Grundzug im theologischen Bewußtsein überhaupt aufdecken." 107 Sie ist ein
"kritisches Korrektiv gegenüber einer yextremen Privatisierungstendenz
gegenwärtiger Theologie" und gleichzeitig der "Versuch, die eschatologische
Botschaft unter den Bedingungen unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu
formulieren" 108, und sie hat "alles zu tun mit der Entfaltung der
gesellschaftskritischen Potenz dieses Glaubens". 109
Nach einer Präzisierung seiner Konzeption in dem Diskussionsband zur Politischen Theologie110, die auch erkennen läßt, wie intensiv sich Metz mit der
"Kritischen Theorie" der Frankfurter Schule auseinandersetzt, hat er 1977 eine
"Praktische Fundamentaltheologie" veröffentlicht 111, als "kritische Fortbildung
des Ansatzes einer neuen Theologie". 112 In der Tat liest sich dieses Buch über
102
103
104
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107
108
109
110
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Ebd., 45, Anm. 51.
Vgl. ebd., 86.
Vgl. ebd., 112: "Wo ein gesellschaftlicher Status quo ebenso viel Ungerechtigkeit enthält,
wie eventuell entstehen mag, wenn er revolutionär abgeschafft wird, da kann eine Revolution für die Gerechtigkeit und Freiheit der 'Geringsten unter den Brüdern' auch im Namen
dieser (christlichen, A.H.) Liebe nicht unerlaubt sein."
Zur Abgrenzung zwischen "politischer Theologie" und "Theologie der Revolution" vgl.
Ernst Feils Aufsatz: Von der "politischen Theologie" zur "Theologie der Revolution"?, in:
Feil/Weth (Hg.) 1969. Feil charakterisiert die Position von Metz als "kritisch-dialektische
Theologie mit kasuistischer Behandlung des Phänomens der Revolution", ebd., 112, Anm.
8.
Vgl. Metz 1969, 107.
Vgl. ebd., 87 f., 106, 76.
Ebd., 107.
Vgl. ebd., 99 u. 99 ff.
Ebd., 104.
Feil/Weth (Hg.) 1969, 267-301.
Metz 1977.
Ebd., XI.

weite Strecken wie ein erstes Standardwerk einer Theologie im neuen
Paradigma. Mit den darin enthaltenen brillianten Ausführungen, unter anderem
über die "Gefährliche Erinnerung der Freiheit Jesu Christi", die "Zukunft aus
dem Gedächtnis des Leidens" sowie "Erlösung und Emanzipation", können wir
uns hier leider nicht näher befassen.

6.3.1.2.
Solidarität
Befreiung

mit

den

Unterdrückten

-

Theologie

der

In seiner Osterenzyklika "Populorum Progressio" (1967) hatte Papst Paul VI.
geschrieben: "Es gibt ganz sicher Situationen, deren Ungerechtigkeit zum
Himmel schreit. Wenn ganze Völker, die am Mangel des Notwendigsten leiden,
unter fremder Herrschaft daran gehindert werden, irgend etwas aus eigener
Initiative zu unternehmen, zu höherer Bildung aufzusteigen, am sozialen und
politischen Leben teilzuneh men, dann ist die Versuchung groß, solches gegen
die menschliche Würde verstoßende Unrecht mit Gewalt zu beseitigen." 113
Tief verstrickt in eine Situation, deren Ungerechtigkeit zum Himmel schreit,
sind die Völker Lateinamerikas. In besonders krasser Form tritt dort der
Gegensatz zwischen dem Hyperreichtum einer kleinen, von der Wirtschaftsmacht ausländischer Nationen abhängigen Oberschicht und der Hyperarmut der
übergroßen Bevölkerungsmehrheit zutage.114
So ist es nur zu verständlich, daß die deutlichen Worte, die der Papst in seiner
Enzyklika gefunden hatte, große Erwartungen weckten bei den sozial
engagierten lateinamerikanischen Theologen. Die Feststellung Hans Jürgen
Priens, daß die Enzyklika "in Lateinamerika eine neue Etappe der Reflexion
über die Wirklichkeit des Subkontinents eingeleitet habe"115, vermittelt
allerdings ein schiefes Bild. Jene miserable "Wirklichkeit des Subkontinents" war
längst für viele Theologen, Gemeindepfarrer und kirchlichen Mitarbeiter in den
Mittelpunkt ihres Nachdenkens gerückt - mußten sie doch das Elend der
Menschen in ihren Gemeinden vor Ort Tag für Tag hautnah miterleben. Daß die
paternalistischen Wirtschaftsaktionen der Industrieländer, die im Rahmen der
von
den
Vereinten
Nationen
1950
vollmundig
ausgerufenen
"Entwicklungsdekade" durchgeführt wurden, die Probleme nicht lösen konnten,
sondern eher noch verschärften, hatte sich rasch abgezeichnet. So fühlten sich
bald auch diejenigen enttäuscht, denen anfangs die von Wirtschaftsfachleuten
vertretene Theorie des "desarrollismo" (= rasche Technisierung und

113
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115

Paul VI.: Enzyklika "De populorum progressione promovenda" vom 26. 3. 1967, Punkt 30.
Auszugsweise zitiert in: Feil/Weth (Hg.) 1969: 325-328, 328.
Schon 1952 hatten die Vereinten Nationen in einem Bericht über die "soziale Situation der
Welt", die miserable Lage der lateinamerikanischen Bevölkerungsmehrheit offengelegt.
Zitiert in: Bonino 1977, 31 f. - Nach Greinachers Einschätzung (1986, 42) baut sich das
Elend der Menschen Lateinamerikas vor allem im Zusammenwirken folgender Kraftfelder
auf:
Rassismus / Machismo / kapitalistisches Wirtschaftssystem / Militarismus / nordamerikanischer Imperialismus. (Vgl. auch Greinacher 1980).
Prien 1978, 895
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Kapitalisierung Lateinamerikas nach dem Vorbild der Industrienationen) 116 noch
plausibel erschienen war.
Angesichts der Situation des wachsenden Elends begannen lateinamerikanische
Theologen, sich langsam intensiver mit marxistischen Theorien auseinanderzusetzen, und über die Frage der Gewalt zu diskutieren. Dies kam nicht von
ungefähr: das Gelingen der kubanischen Revolution (1959) und die Aktivitäten
des Kreises um Ernesto "Che" Guevara (1928-1967) in Bolivien hatten in ganz
Lateinamerika großen Eindruck gemacht, ebenso der Kampf der uruguayischen
Tupamaros und anderer Guerillaorganisationen. Auch die Entscheidung des
Priesters Camilo Torres (1929-1966) für den bewaffneten Kampf in Kolumbien
("Ich bin ein Revolutionär, weil ich ein Priester bin" 117) wurde von vielen
verstanden und positiv gewertet.
Der Begriff der "Revolution" war im Zusammenhang mit Theologie zum ersten
Mal ausführlich diskutiert worden auf der Genfer Weltstudienkonferenz für
Kirche und Gesellschaft (1966). Dort hatte ihn pointiert Richard Shaull
eingebracht, ein u.a. von Herbert Marcuse inspirierter nordamerikanischer
Theologen der selbst längere Zeit in Lateinamerika gewesen war. 118 Seine
Thesen bewegten viele kirchlich engagierte Lateinamerikaner.
So verwundert es nicht, daß die von Paul VI. noch in "Populorum Progressio"
ausgesprochene Ablehnung einer vom christlichen Glauben her in irgendeiner
Weise gerechtfertigten oder gar gebotenen Revolution 119 kaum Beachtung fand,
im Gegensatz zu seinen kapitalismuskritischen Thesen, mit denen man sich
intensiv auseinandersetzte.
Wenige Monate nach dem Erscheinen der Enzyklika veröffentlichten 15
Bischöfe aus verschiedenen Ländern 120 ein "Plädoyer für die Dritte Welt" 121, in
dem sie die sozialkritischen Aussagen des Papstes würdigten und vertieften.
Darin waren u.a. so entschiedene Sätze zu lesen, wie:
"12. Christen und ihre Hirten müssen die Hand des Allmächtigen in den Ereignissen zu
erkennen wissen, die periodisch die Mächtigen von ihren Thronen stoßen und die
Niedrigen erheben, den Reichen die Hände leermachen und die Hungrigen sättigen.
... Die Christen und alle Menschen guten Willens müssen dieser Bewegung folgen,
selbst wenn sie dabei ihre Privilegien oder ihr persönliches Glück aufgeben zu
Gunsten der menschlichen Gemeinschaft in einer größeren Sozialisation. Die Kirche
ist keineswegs die Schützerin des Großbesitztums. Sie fordert mit Johannes XXIII.,
daß der Besitz unter alle verteilt wird. ...
14. ... Die Christen haben die Aufgabe, zu zeigen, welches der wahre Sozialismus ist,
nämlich das Christentum im umfassenden Sinne, in der gerechten Teilung aller Güter
und fundamentaler Gleichheit. ...

116
117
118
119

120
121

306

Vgl. ebd., 901 und Bonino 1977, 32-40.
Camilo Torres, zit. bei Bonino, ebd., 47.
Vgl. Shaulls Tagungsbeitrag: Revolution in theologischer Perspektive, veröffentlicht in:
Rendtorff/Tödt (Hg.) 1968, 117-139.
Vgl. Punkt 31 der Enzyklika. Wesentlich schärfer wandte sich Paul VI. gegen
Überlegungen hinsichtlich potentieller Revolutionen in verschiedenen Ansprachen, mit
denen er die politische Wirkung seiner Enzyklika abschwächen wollte. Vgl. Feil/Weth
(Hg.) 1969, 328-332.
Neben Lateinamerika: Algerien, Ozeanien, Ägypten, Jugoslawien, Libanon, China und
Laos.
Veröffentlicht in: Rendtorff/Tödt (Hg.) 1968, 157-163.

19. ... Gott will nicht, daß die Armen immer elend bleiben. Religion ist nicht Opium für
das Volk. Die Religion ist eine Kraft, die die Niedrigen erhebt und die Hochmütigen
stürzt, die den Hungernden Brot gibt, und die Hochstehenden hungern läßt. ...
20. Wir haben die Pflicht, unser Brot und alle unsere Güter zu teilen. Wenn einige wenige
das mit Beschlag belegen, was für andere notwendig ist, dann ist es eine Pflicht der
öffentlichen Gewalt, eine Teilung zu erzwingen, die gutwillig nicht geschieht. ..." 122

Redigiert hatte die Erklärung der 15 Bischöfe jener Helder Pessoa Cámara, der,
- er war damals noch Weihbischof von Rio - schon beim II. Vatikanischen
Konzil als entschiedener Anwalt der 3. Welt aufgetreten war. Seit 1964 war
Dom Helder im Amt des Erzbischofs von Olinda und Recife und machte bald
von sich reden durch sein bedingungsloses Engagement für die Ärmsten und
seinen demonstrativen Verzicht auf kirchliche Machtattribute. 123
In kirchlichen Kreisen war Cámara schon seit langem kein Unbekannter mehr.
1952 war auf sein Betreiben hin die brasilianische Bischofskonferenz (CNBB)
gegründet worden, deren erster Generalsekretär er wurde und bis 1964 blieb.124
Nicht zuletzt auf seine Initiative ging auch die Gründung der ersten
kontinentalen Bischofskonferenz des 20. Jahrhunderts zurück, der "Conferencia
Episcopal Latinoamericana" (CELAM), 1955 in Rio. 125 Er war bis 1963 ihr
"subsecretario". Er und einige andere fortschrittliche Theologen bildeten zwar
zunächst nur eine Minderheit im lateinamerikanischen Episkopat, "doch konnte
sie, vorher isoliert und daher unwirksam, die gesamte Kirchenführung mit ihrer
Ansicht über die wahren Bedürfnisse der Völker konfrontieren. Zunehmend
wurde der Vorsitz in den CELAM-Ko mmissionen progressiven Bischöfen
übertragen.
Diese
forderten
bald,
das
Evangelium
auch
als
'Befreiungsbotschaft' in einem gezielten kirchlichen Engagement für den
Aufstieg der Massen zu realisieren." 126
Der Entwicklung auf der kirchlichen Leitungsebene entsprach die Bewegung an
der hierarchischen Basis: In ganz Lateinamerika schlossen sich sozial engagierte
Priester zu Bündnissen zusammen und veröffentlichten Aufrufe und
sozialkritische Erklärungen.127
Zum Sammelpunkt für alle vom Elend der Massen aufgerüttelten kirchlichen
Kräfte wurde dann die zweite Generalversammlung des lateinamerikanischen
Episkopats in der kolumbianischen Bischofsstadt Medellín, 1968. 128
122
123
124
125
126
127

128

Vgl. ebd., 160-163.
Einen Eindruck von der Persönlichkeit dieses Mannes vermittelt der Blick auf seine Vorträge und Ansprachen. Vgl. z.B.: Helder Cámara 1971 und 1973.
Vgl. Prien 1978, 889 ff.
Vgl. die Einführung zum lateinamerikanischen Dokumententeil von Hildegard Lühning in:
Feil/Weth (Hg.) 1969, 332 ff. Zur Geschichte der CELAM vgl. Prien 1978, 890 ff.
Lühning, in: Feil/Weth (Hg.) 1969, 333.
Z.B.: - "Sacerdotes para el Tercer Mundo" (dazu vgl.Prien 1978, 896); - "ONIS" und: (ökumen.) "ISAL" (dazu vgl.Bonino: Theol. i. Kontext, a.a.O., 55 f.); - "Christen für den Sozialismus" (vgl. Prien 1978, 1060 f.)
Zur Konferenz von Medellín vgl. Prien 1978, 898 ff.
Die Beschlüsse dieser Konferenz (und der von Puebla) wurden in Deutschland veröffentlicht vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: Die Kirche in der gegenwärtigen
Umwandlung Lateinamerikas im Lichte des Konzils: Sämtliche Beschlüsse der II. Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopates, Medellin 24.8. - 6.9. 1968. Und: Die
Evangelisierung Lateinamerikas in Gegenwart und Zukunft - Dokumente der III. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Episkopats, Puebla 26.1.-13.2.1979. (Deutsche Übersetzung der durch den Hl. Vater approbierten Texte), in: Stimmen der Weltkirche Nr. 8,: Die
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Waren "desarrollo" (Entwicklung) und "integración" in früheren Diskussionen
über die Lösung der lateinamerikanischen Probleme die entscheidenden
Leitbegriffe gewesen, so schob sich in Medellín endgültig der Begriff der
"liberación" in den Vordergrund. Darum wird diese Konferenz auch als die
eigentliche Geburtsstunde der "Theologie der Befreiung" betrachtet.
Das Grundthema, das die Konferenz von Anfang bis Ende beschäftigte, war das
Problem der Armut. Mit Nachdruck bekannten sich die Bischöfe zum Dienst an
den Armen als der wesentlichen Aufgabe der Kirche. Der Befund der Heiligen
Schrift war für sie eindeutig: Gott hat eine besondere Vorliebe für die Armen.
"Christus unser Erlöser, liebt nicht nur die Armen, sondern 'er, der reich war,
machte sich arm', lebte in Armut, konzentrierte seine Sendung darauf, daß er
den Armen ihre Befreiung verkündete und gründete seine Kirche als Zeichen
dieser Armut unter den Menschen." 129 Darum gilt nun aber auch für die Kirche
ihrerseits, will sie in der Nachfolge ihres Herrn bleiben, eine "vorrangige Option
für die Armen". "Die Armut so vieler Brüder und Schwestern schreit nach
Gerechtigkeit, Solidarität, Zeugnis, Engagement, Anstrengung und
Überwindung für die volle Erfüllung des von Christus anvertrauten Heilsauftrages. ... Die Armut der Kirche und ihrer Mitglieder in Lateinamerika muß
Zeichen und Verpflichtung sein, Zeichen des unschätzbaren Wertes des Armen
in den Augen Gottes, und Verpflichtung zur Solidarität mit denen, die
leiden." 130
Selbstkritisch beklagten die Teilnehmer die Trennung, die der kuriale Reichtum
in der Vergangenheit zwischen den Ärmsten und den kirchlichen Funktionsträgern bewirkt hatte, und verpflichteten sich um ihrer Glaubwürdigkeit willen,
aber auch als Zeichen gelebter Solidarität, zu bescheidenem Auftreten und
einfachem Lebensstil.131 Besonders lag den Konferenzteilnehmern auch die
Frage der Erziehung am Herzen:
"4.1. Die Zweite Generalversammlung des Lateinamerikanischen Episkopats, die sich entschlossen hat, die Kirche für den Umwandlungsprozeß der lateinamerikanischen Völker mitverantwortlich zu machen, richtet ihre Aufmerksamkeit in ganz besonderer
Weise auf die Erziehung als einen grundlegenden und entscheidenden Faktor in der
Entwicklung des Kontinents. ...
8. ... Die Erziehung ist tatsächlich der Schlüssel, um die Völker aus aller Knechtschaft zu
befreien und sie 'von weniger menschlichen zu menschlicheren Lebensbedingungen'
aufsteigen zu lassen, wobei berücksichtigt wird, daß der Mensch 'für seinen Erfolg
oder sein Versagen verantwortlich ist'. ...
9. Weil jede Befreiung schon eine Vorwegnahme der vollkommenen Erlösung durch Christus ist, fühlt sich die lateinamerikanische Kirche mit allen erzieherischen
Anstrengungen, die auf die Befreiung unserer Völker abzielen, besonders solidarisch.
..." 132

Im letztgenannten Satz ist der Anklang an ein alternatives Bildungskonzept, das
vornehmlich in Brasilien große Bedeutung gewonnen hatte, nicht zu überhören.

129
130
131
132
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Kirche Lateinamerikas, Bonn o.J. [Wir werden sie künftig zitieren als: "Stimmen der
Weltkirche"].
Ebd., 117.
Ebd.
Vgl. ebd., 117 ff.
Ebd., 48, 50, 51. Die Zitate in Punkt 8 stammen aus "Populorum Progressio" Nr. 20 bzw.
15.

Gemeint ist Paulo Freires Programm einer "Pädagogik der Unterdrückten". 133
Freires Ausgangsthese war, daß die traditionelle, auf bloße Wissensvermehrung
ausgerichtete Bildungsarbeit (er nennt es das "Bankiers-Konzept" 134) dazu dient,
vorhandene Machtstrukturen zu stabilisieren. Dagegen hatte er sich zum Ziel
gesetzt, durch eine bewußt engagierte, für die Ärmsten voreingenommene und
auf ihre Alltagsprobleme ausgerichtete "educacao problematizadora", die für
die lateinamerikanischen Massen typische, resignative Apathie (Ernst Lange:
"Kultur des Schweigens") zu durchbrechen und den Menschen über
"conszientizacao" (Bewußtmachung, Hilfe zur Erkenntnis der eigenen
Problemlage) zu helfen, mündig zu werden. 135
Freires Konzeption erschien vielen so einleuchtend, daß es zu regelrechten
alternativen Alphabetisierungskampagnen kam ("Movimento de Educacao de
Base", MEB), an denen sich auch die katholische Jugend beteiligte. 136
Von Medellín gingen grundlegende Impulse aus für die lateinamerikanische
Theologie. In der Folgezeit entstand ein eigener spezifisch lateinamerikanischer
Typus von Theologie, der seine Aussagen im Feld der Leitbegriffe Unterdrückung/Armut/Volk/Befreiung entfaltet, sich auf die Exodus-Erfahrung Israels
(und andere biblische Befreiungstraditionen) bezieht, und den bislang für die
katholische Soziallehre charakteristischen Dualismus zwischen "Wohl" und
"Heil" bzw. "weltlich" und "himmlisch" überwindet. 137
Ausdifferenziert und entfaltet wurde diese neue Theologie zunächst in erster
Linie durch Gustavo Gutiérrez (Peru), Juan Luís Segundo (Uruguay), Leonardo u.
Clodvius Boff (Brasilien), José Míguez Bonino (Argentinien), Hugo Assmann
(Costa Rica), S. Galilea (Kolumbien), Enrique Dussel (Mexiko). 138
Da in der Zeit zwischen Medellín und der 3. lateinamerikanischen Bischofskonferenz 1979 in Puebla/Mexiko (auf der vor allem die "vorrangige Option der
133

134
135
136
137
138

Freire 1972. Der Brasilianer Freire war Professor in Recife und später Leiter der Abteilung
für Alphabetisierung im brasilianischen Erziehungsministerium. 1964 wurde er verhaftet
und ausgewiesen. Seitdem arbeitet er bei der UNO. - Vgl. auch: Rogerio de Almeida Cunha:
Pädagogik als Theologie. Paulo Freires Konzept der Konszientisation als Ansatz für eine
Glaubensreflexion lateinamerikanischer Christen, in: Castillo (Hg.) 1978, 61-124.
Vgl. Freire 1972, 74 f.
Vgl. das Vorwort zu Freires Buch von Ernst Lange, ebd., 15.
Vgl. Prien 1978, 1029.
Vgl. Bonino 1977, 67 f.
Protestantische Autoren sind selten, der Methodist Bonino wäre z.B. zu nennen. Zum konfessionellen Aspekt vgl. Frieling: Befreiungstheologien, Göttingen 1984, 92-97.
Eine Sonderstellung nimmt der Nicaraguaner Ernesto Cardenal ein (geboren am 20.1.1925
in Granada). Er studierte in Mexiko Philosophie und Literatur. Nach der Promotion wechselte er an die Columbia University in New York, um dort Englisch und amerikanische
Literatur zu studieren. 1957 trat er in der Kloster Gethsemany in Kentucky ein, wo ihn
Thomas Merton in Meditation und Spiritualität zwei Jahre lang väterlich begleitete (Eine
Frucht dieser Zeit ist Cardenals "Buch von der Liebe", Schleswig 1972). Anschließend
studierte er Theologie in Medellín und gründete nach seiner Priesterweihe 1965 auf einer
abgeschiedenen Inselgruppe (Solentiname) im Großen See von Nicaragua eine Kommunität
mit Indios und einfachen Landarbeitern. Sein Werk "Salmos" (1964. dt.: "Zerschneide den
Stacheldraht" jetzt als Anhang von: Das Buch von der Liebe) gilt als bedeutendste
religiöse Dichtung des 20. Jahrhunderts in spanischer Sprache. Cardenal beteiligte sich an
der sandinistischen Revolution gegen Somoza. Nach deren Erfolg 1979 übernahm er das
Amt des Kulturministers in Nicaragua und organisierte mit großer Intensität die
Alphabetisierung der Bevölkerung. 1980 wurde ihm der Friedenspreis des deutschen
Buchhandels verliehen. Für die politisch engagierte christliche Alternativszene in
Deutschland ist er schon vor langer Zeit zu einer Leitfigur geworden.
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Kirche für die Armen" noch einmal erneut bekräftigt wurde) die wichtigsten
jener neuen, sozialpolitisch engagierten, theologischen Entwürfe ausgearbeitet
wurden, kann man diese Jahre durchaus als "Dekade der Befreiungstheologie"
bezeichnen. 139
Freilich besteht schon seit langem Konsens darüber, daß es die Befreiungstheologie gar nicht gibt, sondern eine Vielzahl verschiedener Entwürfe.
Reinhard Frieling versucht eine Einteilung. Er unterscheidet drei divergierende
Typen: - sozial-populistische, - marxistische und - evangelisatorische
Befreiungstheologie.140 Hans Schöpfer verweist auf weitere Einteilungen aus der
Literatur, z.B. die von Pablo Richard: - Theologie der Gefangenschaft, theologischer Widerstand gegen das System der "Nationalen Sicherheit", Theologie der Volkspastoral. 141
Feststeht jedenfalls, daß nicht nur die befreiungstheologische Literatur, sondern
auch die Literatur über diese Literatur inzwischen viele Bibliotheksregale füllt.142
Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, näher auf die verschiedenen
Entwürfe einzugehen. Nur zwei Autoren seien noch kurz hervorgehoben:
- Gustavo Gutiérrez. Sein Kompendium "Theologie der Befreiung"143 gilt nach
wie vor als ein Klassiker der neuen lateinamerikanischen Theologie. Er
formuliert klar und deutlich, was für die meisten der sozial engagierten
lateinamerikanischen Theologen selbstverständlich ist: Theologie ist wesensmäßig handlungsorientiert ("doing theology"). Die Orthopraxie hat Vorrang vor
der Orthodoxie bzw. sie ist ihre Verifikation:
"Aus all diesen Gründen müssen wir festhalten, daß die Theologie der Befreiung uns vielleicht nicht so sehr ein neues Thema aufgibt, als vielmehr eine neue Art, Theologie zu treiben. Theologie als kritische Reflexion auf die historische Praxis ist also eine befreiende
Theologie, eine Theologie der befreienden Veränderung von Geschichte und Menschheit
und deshalb auch die Umgestaltung jenes Teils der Menschheit, der - als ecclesia vereint sich offen zu Christus bekennt. Theologie beschränkt sich dann nicht mehr darauf, die
Welt gedanklich zu ergründen, sondern versucht, sich als ein Moment in dem Prozeß zu
verstehen, mittels dessen die Welt verändert wird, weil sie - im Protest gegen die mit
Füßen getretene menschliche Würde, im Kampf gegen die Ausbeutung der weitaus größten
Mehrheit der Menschen, in der Liebe, die befreit, und bei der Schaffung einer neuen,
gerechten und brüderlichen Gesellschaft - sich der Gabe des Reiches Gottes öffnet." 144

Der andere Autor, auf den wir besonders hinweisen möchten ist: - Clodovius
Boff, der Bruder des viel bekannteren Leonardo Boff. Er hat 1983 eine überaus
gründliche und tiefgreifende Besinnung auf "die erkenntnistheoretischen
Grundlagen der Theologie der Befreiung" vorgelegt. 145 Dieses Buch ist unter
anderem auch darum so bedeutsam, weil es einerseits die theologische Praxis im
Rahmen der lateinamerikanischen Verhältnisse reflektiert, diese Reflexion
139
140
141
142

143
144
145
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Vgl. den Umschlagtext des Buches von Schöpfer 1979.
Vgl. Frieling 1984, 92-97.
Vgl. Schöpfer 1979, 103-115, 106.
Eine Bibliographie mit Kurzcharakteristik der aufgeführten Werke bietet Frieling 1984,
170-188. - Weitere Literaturangaben finden sich bei Schöpfer 1977 sowie bei Prien 1978,
1038 f.
Gutiérrez 1978 (1. Aufl. 1973).
Ebd., 21. - Vgl. auch Gutiérrez 1986.
Boff 1986 (1. Aufl. 1983). Vgl. ebd. das Vorwort von Hans Waldenfels, 11. - Vgl. auch das
von ihm gemeinsam mit seinem Bruder Leonardo Boff verfaßte Buch: Wie treibt man
Theologie der Befreiung?, Düsseldorf 1987.

zugleich aber auch in den Verstehenshorizont der europäischen Theologie mit
ihren gesellschaftlichen Bedingtheiten hinein vermittelt.
Daß die kapitalismuskritische Einstellung vieler Theologen für die lateinamerikanische Oberschicht ein Dorn im Auge ist, liegt auf der Hand. "Ein
kapitalistisches Unterdrückungssystem benötigt, gebraucht und entwickelt eine
abstrakte, absolute, ideologische, entfremdende oder religiöse Theologie, um
seine Herrschaft aufrechtzuerhalten" 146 - was es am wenigsten gebrauchen kann,
ist eine sich mit den armen Massen solidarisierende "Theologie der Befreiung",
zumal diese durch die von ihr inspirierte Bewegung der "Basisgemeinde" auch
noch erhebliche Breitenwirkung erzielt.
Zur Sicherung ihrer Machtstellung haben die Eliten in den meisten lateinamerikanischen Staaten seit den fünfziger Jahren konsequent eine (regelrecht
zwangsneurotische) Ideologie der "nationalen Sicherheit" aufgebaut 147, in deren
Namen als systemkritisch ("subversiv") verdächtigte (und häufig denunzierte)
Personen von Militär, Polizei und Geheimdienst, aber auch Schlägertrupps und
"Todesschwadronen" brutal zum Schweigen gebracht werden.148 Von diesen
Aktionen bleiben schon lange auch sozial engagierte Priester, Pfarrhelfer/innen,
Ordensleute und selbst Bischöfe (Romero!) nicht mehr verschont.
Es leuchtet ein, daß die kritischen Theologen auch von den konservativen
Kräften in der Kirche als Bedrohung empfunden werden. Greinacher datiert den
Beginn der innerkirchlichen Auseinandersetzungen um die Theologie der
Befreiung auf die 14. ordentliche Versammlung des lateinamerikanischen
Episkopats in Sucre/Bolivien, 1972. 149 Er zitiert Hector Borrat, der über die
Konferenz urteilte: "Es war keine Zusammenkunft, sondern die von der
Rechten heiß ersehnte und vorbereitete Gelegenheit, um die Männer von
Medellín zu bezwingen. Würde es durch die Wahl der Leitung gelingen, endlich
den erstrebten Kurswechsel auszuführen, der den lateinamerikanischen
Episkopat von dem großen, 1968 eröffneten Weg abbringen würde?"150
Tatsächlich gelang es den Konservativen, ihren Kandidaten für das Amt des
CELAM-Generalsekretärs, Alfonso Lopez Trujillo (damals Weihbischof von
Bogotá, 1979 Präsident der CELAM, seit 1983 Kardinal), durchzusetzen. Damit
war der Feldzug gegen die Theologie der Befreiung eröffnet. In den ersten
Reihen fochten neben Trujillo der Jesuit Roger Vekemans, der Franziskaner
Bonaventura Kloppenburg und die Vereinigung "Opus Dei". Die Verächter der
Befreiungstheologie fanden unter anderem auch bei konservativen Kreisen in
der Bundesrepublik Unterstützung. Unter der Mitwirkung des AdveniatVorsitzenden, Bischof Hengsbach, wurde 1973 der Arbeitskreis "Kirche und
Befreiung" gegründet, der in Abständen agitatorische Seminare veranstaltet.
Eine wichtige Rolle spielte in diesem Arbeitskreis der umstrittenen Würzburger
Soziologie-Professor Lothar Bossle. Es entspricht der immanenten Logik, daß
146
147
148
149
150

Pablo Richard, zit. bei Prien 1978, 1027 f. (leichte Umstellung des Zitats durch uns).
Dazu vgl. Schöpfers Aufsatz: "Nationale Sicherheit" als polittheologische Herausforderung
an die Kirche (= Kapitel 3 von Schöpfer 1979, 50-101).
Dazu vgl. die einschlägigen Veröffentlichungen von amnesty international, z.B.: Politischer Mord durch Regierungen, a.a.O.
Vgl. Greinacher (Hg.) 1985, 51-61.
Ebd., 54.
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auch die evangelikalen, charismatischen und konservativen Gruppierungen
innerhalb der evangelischen Kirche gegen die Befreiungstheologie eingestellt
sind, der sie übereinstimmend eine unchristliche "Politisierung" des Evangeliums
vorwerfen. Gerne wird auch die lutherische "Zwei-Reiche-Lehre" bemüht, um
das soziale Engagement derer, die die herrschenden Verhältnisse nicht mehr
ertragen können, zu bremsen, wenn nicht zu ersticken.
Erstaunlicherweise konnte sich trotz der starken Gegenströmung auf der
3. Generalversammlung des lateinamerikanischen Episkopats in Puebla151 noch
einmal die Befreiungstheologie durchsetzen. "... das Schlußdokument von
Puebla (ist) ganz und gar vo m Geist der Theologie der Befreiung geprägt und
die zentralen Grundvorstellungen der Theologie der Befreiung werden in ihm
zum Ausdruck gebracht. Das gilt vor allem für die zentrale Passage über die
'vorrangige Option für die Armen'." 152
Die Spitze der katholischen Hierarchie ist seit dem Amtsantritt von Johannes
Paul II. offiziell endgültig auf Distanz zur Befreiungstheologie gegangen. Als
Puebla stattfand, war der Papst noch zu kurz im Amt, um wirksam gegensteuern
zu können. Schon bald darauf aber begann eine Welle kirchenamtlicher
Reglementierung für kritische Theologen. Etliche Priester und Theologen
wurden nach Rom zitiert, zum Teil mit Veröffentlichungs- bzw. (wie im Fall L.
Boff) mit Redeverbot belegt ("Bußschweigen"), oder sogar (wie E. Cardenal)
vom Papst in der Öffentlichkeit schroff zurückgestoßen und zurechtgewiesen.
Die von Kardinal Ratzinger geleitete Kongregation für die Glaubenslehre hat
sich 1984 und 1986 in zwei grundsätzlichen Stellungnahmen ablehnend zur
Befreiungstheologie geäußert. 153 In der ersten heißt es unter anderem:
"... angesichts der Dringlichkeit der Probleme sind manche versucht, den Akzent einseitig
auf die Befreiung von der Versklavung auf irdischem und weltlichem Gebiet zu setzen, so
daß es scheint, daß diese die Befreiung von der Sünde an die zweite Stelle setzen und ihr
hierdurch faktisch nicht mehr die erste Bedeutung einräumen, die ihr zukommt. Daher ist
die Art, wie sie die Probleme darstellen, verworren und zweideutig. In der Absicht, die
Ursachen der Versklavung, die sie beseitigen wollen, genau zu erkennen, bedienen sich
andere ohne hinreichend kritische Vorsicht eines geistigen Instrumentariums, das nur
schwer, vielleicht überhaupt nicht, von ideologischen Vorstellungen gereinigt werden
kann, die mit dem christlichen Glauben und den daraus folgenden ethischen Forderungen
unvereinbar sind." 154

Es ist die (berechtigte) Sorge vieler Theologen und Christen auch in
Deutschland, daß die katholische Kirchenleitung durch ihre Ächtung der kritischen Theologie aus Lateinamerika nicht nur theologisch, sondern auch
menschlich großen Schaden anrichtet. Greinacher dokumentiert unter anderem
ein "Memorandu m Westdeutscher Theologen zur Kampagne gegen die
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Zum Text der Beschlüsse von Puebla vgl. Stimmen der Weltkirche.
Greinacher (Hg.) 1985, 58. - "Vorrangige Option für die Armen" lautet das 1. Kapitel des IV.
Teils des Schlußdokumentes ("Die missionierende Kirche im Dienst der Evangelisierung in
Lateinamerika"), in: Stimmen der Weltkirche, Nr. 8, a.a.O., 325-356, 327-331. - Bemerkenswert auch: ebd., 149-173: "Pastorale Sicht der lateinamerikanischen Realität", und Teil
III, Kapitel I, Pkt. 2: "Kirchliche Basisgemeinschaften" (265-262).
Beide veröffentlicht in Metz (Hg.) 1986, 159-188 u. 189-243.
Ebd., 161.

Theologie der Befreiung" (1977) 155, das auch von Metz und Rahner unterzeichnet wurde. Reinhard Frieling bemerkt in diesem Zusammenhang: "Ro m
leistet im Namen einer abstrakt-dogmatischen Theologie der kirchlich-orthodoxen Sicherheit ungewollt den Ideologen der Nationalen Sicherheit, die überall
einen Dunstkreis von Subversion wittern, Schützenhilfe, indem es einen Dunstkreis von Häresie verbreitet. Eine schreckliche Vorstellung: Rom kann mitschuldig werden an den Märtyrern in Lateinamerika. In den letzten zehn Jahren wurden über 1000 Priester und Pastoren und noch weit mehr andere Christen
umgebracht." 156
Bei dem großen Interesse, das die lateinamerikanische Befreiungstheologie
hierzulande unter kritischen Theologen findet, wird allerdings leicht übersehen,
daß sie durchaus nicht die einzige eigenständige "kontextuelle" Theologie ist, die
sich in den letzten Jahren außerhalb des euro-amerikanischen Kulturbereiches
entwickelt hat.
Als ebenbürtig, was den theologischen Tiefgang und das soziale Engagement
betrifft, ist hier zumindest die (süd-)afrikanische "schwarze Theologie" zu
nennen (Programmsatz: "Christus ist schwarz!"). Sie ist verknüpft mit Namen
wie Basil Moore 157, Manas Buthelezi, Mokgheti Motlhabi, James Matthews158,
Steve Biko 159, in jüngerer Zeit auch Desmond Tutu, Alan Boesak, Frank
Chikane u.a.
Zwar wurde der Begriff "schwarze Theologie" aus der "Black-Power-Bewegung"
Amerikas (deren Anliegen vor allem James Cone theologisch reflektiert hat 160)
nach Afrika importiert, dort hat man aber eine eigenständige theologische
Konzeption entwickelt, die sich um den Grundbegriff "Black Consciousness"
aufbaut. Ihr Ziel ist die Befreiung der Schwarzen (und der Weißen) aus dem
Bannkreis des Rassismus, darüber hinaus strebt sie eine neue, in der Bindung an
Christus wurzelnde, ganzheitliche, zugleich aber der eigenen Kultur
verpflichtete, Identität an. 161
Seit einigen Jahren ist ein Vernetzungsprozeß zwischen den verschiedenen
eigenständigen Theologien der südlichen Erdhälfte in Gang gekommen. Ein
erster Schritt dazu war die Gründung der "Ökumenischen Vereinigung von
Dritte-Welt-Theologen" (EATWOT), im Jahr 1976. 162
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Greinacher 1980, 153-160. Vgl. auch die gekränkte Reaktion der "Bischöflichen Aktion
Adveniat", ebd. 160 ff. sowie die Replik der Verfasser des Memorandums, ebd. 163 ff.
Frieling 1984, 13.
Der weiße, methodistische Pfarrer, früher Generalsekretär des bald verbotenen "University
Christian Movement" (UCM) in Südafrika, hat nach Sundermeier (Hg. 1973, 10) als erster
"das Programm dieser Theologie in Südafrika formuliert und publik gemacht".
Matthews könnte man als den "Poeten" der Bewegung bezeichnen. Vgl. z.B. seinen zusammen mit Gladys Thomas veröffentlichten Gedichtband (1976): Schrei deinen Zorn hinaus
Kind der Freiheit, Erlangen 1976.
Steve Biko, der südafrikanische Studentenführer (Generalsekretär der verbotenen "South
African Students Association" SASO), "wird von vielen Schwarzen als 'Vater des Black
Consciousness' bezeichnet". (Sundermeier, a.a.O., 41). Er wurde von der südafrikanischen
Polizei ermordet.
Vgl. z.B. Cone 1971 und 1970.
Eine knappe Einführung in die Grundlinien der schwarzen Theologie gibt Sundermeier
(Hg. 1973, 9-36). - Als ein Standardwerk gilt Moore (Hg.) 1973.
Vgl. Arens: Die Zeichen der Zeit erkennen, a.a.O., 221.
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Weltweit großes Aufsehen, nicht nur im kirchlichen Bereich, erregte das 1985
veröffentlichte "KAIROS-Dokument" 163, mit dem sich südafrikanische Christen
mit der Bitte um Unterstützung im Kampf gegen die Apartheid an "unsere
Brüder und Schwestern in der ganzen Welt" wandten. 164 Es ist ein Zeugnis der
kontextuellen Theologie und zugleich der Befreiungstheologie in Reinkultur.
Schon allein deshalb, weil es nicht auf der Position einer akademischen oder
hierarchischen "Höhe" entworfen wurde, sondern aus den konspirativen
Diskussionen von Laien und Pfarrern in der "Tiefe" des Johannesburger Ghettos
herauswuchs. Das Dokument enthält übrigens nicht in erster Linie Kritik an der
Apartheid, sondern an der Kirche und an unpolitischer Theologie.165 Mit seiner
kompromißlosen Verurteilung der als Gotteslästerung demaskierten
"Staatstheologie" 166 und der matt auf Reformen und Versöhnung setzenden,
damit
aber letztlich
mit
dieser Staatstheologie kollaborierenden
"Kirchentheologie", hat das KAIROS-Dokument unter anderem auch in der
Bundesrepublik heftigen Widerspruch ausgelöst. 167
In der radikalen Entscheidung für eine biblisch fundierte, politisch-praktisch
orientierte "prophetische Theologie" artikuliert sich unüberhörbar das christliche Selbstbewußtsein der geknechteten Bevölkerungsmehrheit in Afrika (und
dies stellvertretend für die Unterdrückten in aller Welt).
In den letzten Jahren gewinnt weltweit auch eine andere Art "kontextueller"
Theologie zunehmend an Bedeutung und Einfluß: die feministische Befreiungstheologie, die die bislang totgeschwiegene bzw. nicht als Problem angesehene
Marginalisierung, Benachteiligung und Unterdrückung von Frauen in
Gesellschaft und Kirche thematisiert. Jürgen Moltmann bemerkt dazu:
"In der heute beginnenden feministischen Theologie der Befreiung kündigt sich eine
weitreichende und in den Folgen noch unabsehbare Kulturrevolution an. ... Feministische
Theologie beschäftigt sich nicht nur mit der Befreiung der Frau von der religiös sanktionierten Superiorität des Mannes, sondern auch mit der Befreiung des Leibes von der
Superiorität der Seele und mit der Befreiung der Natur von der Ausbeutung durch den
Menschen. Wo feministische Theologie gelingt, führt sie darum mit der Befreiung der
Frau auch zu einer neuen Annahme der menschlichen Leiblichkeit und zu einer neuen
Gemeinschaft mit der natürlichen Umwelt. Wie die lateinamerikanische Theologie der
Befreiung hat auch sie die Tendenz zur universalen Befreiung in sich." 168
163
164
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166
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Das KAIROS-Dokument ist veröffentlicht (in seiner zweiten Fassung von 1976) in: Christen im Widerstand 1987, 9-43.
Vgl. ebd., 40.
Vgl. Frank Chikanes Ausführungen zur Entstehung des Dokuments, in: Christen im Widerstand, a.a.O., 44-58, 47.
"Die 'Staatstheologie' ist ganz einfach die theologische Rechtfertigung des Status quo, der
Rassismus, Kapitalismus und Totalitarismus in sich vereint. Sie segnet Ungerechtigkeit,
spricht den Willen der Machthaber heilig und verurteilt die Armen zu Passivität, Gehorsam
und Apathie.
Auf welche Weise geht die 'Staatstheologie' vor? Sie mißbraucht theologische Konzepte
und biblische Texte für ihre eigenen politischen Ziele." Christen im Widerstand 1987, 14.
Vgl. den Briefwechsel zwischen dem Alterspräsidenten der Landessynode der Evangelischen Kirche in Württemberg, Dr. Siegfried Ernst und dem Generalsekretär des
Südafrikanischen Kirchenrates, Dr. Christiaan Beyers Naudé, ebd. 156-167, - sowie den
Briefwechsel zwischen Dekan i.R. Kurt Hennig und dem Präsidenten im Kirchenamt der
EKD, Heinz Joachim Held, Christen im Widerstand, 1987, 168-199.
Moltmann 1988, 30.
Auch die Flut der feministisch-theologischen Literatur ist heute kaum mehr überschaubar.
Sie reicht von gemäßigten, biblisch orientierten Positionen (vgl. z.B.: Moltmann-Wendel
1987), bis hin zu extrem kämpferischen, mit dem biblischen Glauben kaum mehr zu verein-

6.3.2.

Die (Wieder-) Entdeckung der Religion

Wenn Carl Heinz Ratschow in seinem Beitrag zum 1961 erschienen 5. Band der
RGG feststellt, "daß die neuere ev. Dog matik eine theologische Beurteilung
von Religion, ja die Beschäftigung mit dem Problem von Religion nur noch in
Rudimenten oder gar nicht mehr kennt" 169, dann ist demgegenüber zumindest
auf das Werk Paul Tillichs hinzuweisen, in dem diesbezügliche Überlegungen
einen nicht geringen Raum einnehmen. Im Gegensatz zur schroffen Ablehnung
der Religion durch die Dialektische Theologie, die sie als Indiz und Wirkursache
menschlicher Gottesferne betrachtete, bewertete er - darin blieb er der
Denktradition des Neuprotestantismus, insbesondere den Anschauungen des von
ihm geschätzten Lehrers Ernst Troeltsch verpflichtet - die Religiosität als
entscheidene Äußerung der Geistestätigkeit des Menschen. Von ihm als
fundamentale anthropologische Kategorie verstanden, galt ihm die Religiosität
nicht nur als unabdingbare Voraussetzung für die Aufnahme der Offenbarung170,
er betrachtete sie regelrecht als "Dimension der Tiefe in allen Funktionen des
menschlichen Geisteslebens ...", eine Dimension, die uns hinweist "auf
dasjenige im menschlichen Geistesleben ..., das letztlich, unendlich, unbedingt
ist. Religion ist im weitesten und tiefsten Sinn des Wortes das, was uns
unbedingt angeht. Und das, was uns unbedingt angeht, manifestiert sich in
allen schöpferischen Funktionen des menschlichen Geistes." 171 Insofern ist für
ihn sowohl "Kultur in der Substanz Religion", als auch "Religion in der Erscheinungsform Kultur". 172 Aufgrund dieser Überlegungen forderte er, daß "alle
missionarische Tätigkeit innerhalb und außerhalb der christlichen Kultur auf
dem religiösen Bewußtsein aufbauen (muß)" 173, wenngleich sie freilich ausgerichtet zu bleiben habe an der prophetischen Kritik und Läuterung dieses
Bewußtseins im Sinne des Alten Testamentes. Darüber hinaus sei die Überwindung der traditionellen missionarischen Bekehrungsintention erforderlich,
zugunsten der Bereitschaft des Christentums zu einem offenen Dialog mit den
Weltreligionen. 174
Mit solchen Gedanken war Tillich weit über die (allerdings grundverschiedenen)
letztlich exklusiven Positionen von Gerhard Rosenkranz und Hendrik Kraemer
hinausgelangt, jener beiden Theologen, die sich zu seiner Zeit unter deutlicher

169

170
171
172
173
174

barenden (vgl. z.B.: Daly 1986). - Eine erste "Systematik" feministischer Theologie hat
Ruether 1985 vorgelegt - Einen Überblick über "Grundströmungen feministischer Theologie" bietet Großmann 1989.
RGG, Bd.5, Sp. 976. Vgl. auch seine spätere eindringliche Warnung vor einer Geringschätzung der religiösen Dimension in seinem Beitrag: Standort-Bestimmung
gegenwärtiger evangelischer Theologie, in: ThLZ, 94.Jg. 1969, 724.
Vgl.z.B.: Tillich 1959, Bd. V, 139 f.
Ebd., 39 f.
Tillich 1963, 49 f.
Tillich 1966 Bd. III, 415 f.
Vgl. Tillich 1959, Bd. V, 97 f. Vgl. dort auch seine tiefgründigen Gedanken zur Säkularisierung als Möglichkeit zur religiösen Verwandlung des Menschen.
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religionswissenschaftlichem Aspekt intensiv mit dem Thema der Religion
auseinandergesetzt hatten. 175
Als in den sechziger Jahren der Einfluß der Dialektischen Theologie verblaßte,
sollte sich die schon 1927 von Paul Althaus erhobene Forderung nach einer
"Theologie der Religionen" 176 zunehmend verwirklichen. Nicht nur die
empirische Religionswissenschaft erlebte eine neue Blüte177, das Thema der
Religion wurde nun auch in den eigentlichen theologischen Fakultäten mehr und
mehr aus der bisherigen missionswissenschaftlichen und apologetischen
Engführung befreit und zum Gegenstand systematisch-theologischen Nachdenkens.
Ein erster Markstein im Zuge der neuen theologische Aufwertung von Religion
war die 3. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Neu
Delhi, 1961. 178 Die von dieser Tagung ausgehenden Impulse wurden 1968 in
Uppsala vertieft und mündeten schließlich 1971 in das Dialogprogramm des
ÖRK mit "Menschen anderer Religionen und Ideologien". 179
Auf katholischer Seite wurden, wie gezeigt, entscheidene Maßstäbe gesetzt durch
das II. Vatikanische Konzil, in besonderer Weise aber auch durch das Werk Karl
Rahners. 180
Im Verlauf der wissenschaftstheoretischen Diskussion der siebziger Jahre war es
dann hauptsächlich Wolfhart Pannenberg, der mit seinem ungewöhnlichen
Ansatz zu einer positiven Neubewertung der Religionsgeschichte aus systematischer Sicht beitrug. In seinem Bemühen, den Beweis für die wissenschaftliche Legitimation der Theologie zu führen und ihr den Platz an der
Universität zu behaupten, konzipierte er programmatisch ein Verständnis von
Theologie, in dem diese sich in einem strengen und konsequenten Sinne als
"Wissenschaft von Gott" darstellt. 181 Wird Gott, entsprechend der aus der
Theologiegeschichte vorgegebenen Nominaldefinition, als "alles bestimmende
175
176
177
178

179
180

181
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Vgl. z.B.: Rosenkranz 1951 (bes. Kap. I: Das Evangelium und die Religionen) und 1967. Kraemer 1959 und 1962.
Vgl. Ratschow in RGG, Bd. V., Sp. 982. - Zur Thematik vgl. Fahlbusch 1969, 73 ff. und
Beyerhaus ebd., 87 ff.
Vgl. z.B.: - Colpe (Hg.) 1971; - Ringgren u. v. Ström 1959; - Heiler 1959; - van der Leeuw
1956; - Heiler 1961; - Trillhaas, 1953 2.
Vgl.: Neu Delhi 1961. Dokumentarbericht, hg. von W.A. Visser t'Hooft, Stuttgart 1962 bes.
die Sektionsberichte "Zeugnis" (85 ff.) und "Dienst" (103 ff.), sowie die Referate von
Devanandan (489 ff.) und Sittler (512 ff.). Vgl. auch Vicedom 1986. - Zu der in Neu Delhi
endgültig zum Durchbruch gekommenen Konzeption eines "christozentrischen
Universalismus" und zur weiteren Entwicklung vgl. unten Abschnitt 6.4.2. dieser Arbeit. Als Gegenreaktion auf die neue Ausrichtung des ÖRK und eine liberaler werdende
Missionstheologie (in Neu Delhi hatte sich der Internationale Missionsrat mit dem ÖRK
zusammengeschlossen) veröffentlichten die im "Theologischen Konvent" zusammengeschlossenen Theologen am 4.3.1970 die schroff apologetische "Frankfurter Erklärung zur
Grundlagenkrise der Mission".
Dazu vgl. Margull u. Samartha (Hg.) 1972 (bes. 43 ff.).
Vgl. z.B. Rahners Abhandlung: Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen, in:
Ders.: Schriften zur Theologie, Bd. V., Zürich/Einsiedeln/Köln 1962, 136-158. Zu Rahners
Theologie vgl. Moltmann 1988, 73-85. - Vgl. auch Schlette 1963. - Papst Johannes Paul II.,
sonst geneigt, hinter die Positionen des II. Vatikanums zurückzugehen, zeigt sich in der
Religionsfrage erstaunlich offen. So initiierte er z.B. 1983 ein interreligiöses Treffen in
Assisi.
Dazu vgl. Pannenberg u.a. 1974, - ders. 1971 (bes. 252 ff.: Erwägungen zu einer Theologie
der Religionsgeschichte), vor allem aber: Ders. 1973 (bes. Kap. 5 u. 6). - Zur wissenschaftstheoretischen Selbstreflexion der Theologie vgl. auch den Sammelband Sauter u.a. 1973.

Wirklichkeit" aufgefaßt 182, so folgerte Pannenberg, kann eine Wissenschaftlichkeit für sich beanspruchende Theologie ihrer ersten Hauptaufgabe, dem
Nachweis der objektiven Erfahrbarkeit ihres Gegenstandes, nur gerecht werden,
wenn für sie "die Totalität des Wirklichen unter dem Gesichtspunkt der diese
Totalität im ganzen wie im einzelnen letztlich bestim menden Wirklichkeit zum
Thema wird". 183 Weil der Lauf der Geschichte aber noch nicht an sein Ende
gelangt ist, ist die Totalität des Wirklichen noch nicht realiter gegeben. So
bleibt dem Theologen nur übrig, sich an die ihrerseits geschichtlich greifbaren
"subjektiven Antizipationen der Totalität der Wirklichkeit" zu halten, an die
verschiedenen "Entwürfe(n) der in aller einzelnen Erfahrung mitgesetzten Sinntotalität". 184 Als Bekundung der göttlichen Wirklichkeit sind nun aber diese
Antizipationen der Totalität der Wirklichkeit in Form von Sinntotalität
explizit greifbar in der jeweils geschichtlichen religiösen Erfahrung. In ihr
kommt göttliche Wirklichkeit, die sonst in der für Erfahrung notwendigen
Antizipation der Wirklichkeit immer nur implizit vorhanden ist, explizit zum
Ausdruck, da in der religiösen Erfahrung die antizipierte Totalität der Wirklichkeit mit der göttlichen Wirklichkeit zusammenfällt. Die religiöse Erfahrung
des Einzelnen steht aber in der einen oder anderen Weise immer schon im
Zusammenhang der geschichtlichen Religionen und hat nur in diesem
Zusammenhang intersubjektive Relevanz. 185 Daraus ergibt sich für Pannenberg:
"Theologie als Wissenschaft von Gott ist also nur möglich als Religionswissenschaft, und zwar nicht als Wissenschaft von der Religion überhaupt, sondern von den geschichtlichen Religionen. Christliche Theologie wäre dann
Wissenschaft von der christlichen Religion, Wissenschaft vom Christentum." 186
Aus einer ganz anderen Perspektive geriet die Religion für die wieder erstarkende Religionssoziologie und die sich in den sechziger Jahren als eine ihrer
Unterdisziplinen neu formierende Kirchensoziologie in den Blickpunkt des
Interesses.187 In den Fragestellungen dieser nun stark empirisch orientierten
Soziologie dominierte der funktionale Aspekt. Im Zentrum der Überlegungen
stand nicht mehr das Wesen von Religion bzw. Kirche, sondern ihre Funktion.
Man fragte nach den Aufgaben, die den Teilsystemen Religion bzw. Kirche im
Gesamtsystem der Gesellschaft zugeschrieben sind, und nach der Leistung, die sie
im Leben des einzelnen erbringen. Dieser Betrachtungsweise erschlossen sich
Einsichten in kirchlicherseits bisher kaum reflektierte Zusammenhänge.
Besonders Karl-Wilhelm Dahm hat mit seinen Arbeiten dazu beigetragen, daß

182
183
184
185
186
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Pannenberg 1973, 304 f.
Ebd., 305.
Ebd., 312.
Vgl. ebd., 315.
Ebd., 317.
Die Fülle der in den sechziger Jahren dazu erscheinenden Arbeiten ist erstaunlich: Ein umfangreiches Titelverzeichnis und eine Kurzcharakteristik einzelner Beiträge bietet Josuttis
1967, 58-94. - Vgl. auch Savramis 1968; - Berger 1991 (= die ergänzte und aktualisierte
Neuausgabe der 1. Auflage: Frankfurt 1970) und Berger 1980; - Luckmann 1967 (= die
überarbeitete Fassung seines vier Jahre zuvor veröffentlichten Buches: Zum Problem der
Religion in der modernen Gesellschaft, Freiburg 1963). - Vgl. auch die vielfältigen
Gedanken zum Thema in: Berger/Luckmann 1980; - vgl. auch Fischer 1978, 124 ff.

317

diese Erkenntnisse Eingang in das praktisch-theologische Nachdenken und in
die Reflexion des kirchenleitenden Handelns fanden. 188
Eine wichtige Rolle im Zuge der neuen Aufwertung der Religion spielte auch die
sich in Amerika konstituierende Seelsorgebewegung. Stollberg verweist in seiner
ausführlichen Analyse dieser Bewegung zum Beispiel auf den religionspsychologischen Ansatz Anton Boisens, des 'Vaters der Seelsorgebewegung, "dem es um
die Grundstrukturen allen religiösen Erlebens zu tun ist". 189

6.3.3.

Die Wiederentdeckung des Menschen

Der Prüfstein für das Menschenbild einer Theologie ist ihr jeweiliges Seelsorgeverständnis. Betrachtet man die in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg
in Deutschland vorherrschenden, von der Dialektischen Theologie geprägten
Seelsorgelehren, insbesondere die für längere Zeit als "Klassiker" geltenden
Entwürfe Hans Asmussens190 und Eduard Thurneysens 191, so läßt sich darin
unschwer die dieser Theologie inhärente Ablehnung des "natürlichen Menschen"
wiedererkennen. 192 Auch in ihrem seelsorgerlichen Handeln vermochte die
"Theologie der Diastase" den Menschen kaum anders wahrzunehmen, als in der
Engführung der alternativen Perspektive von Sünde und Vergebung.
"Seelsorge ist ein Mittel, das zum Ziele hat, den Einzelnen, da ihn ja Gott nicht
preisgeben will, zu Predigt und Sakrament und damit zum Wort Gottes zu
führen, ihn in die Gemeinde einzugliedern und dabei zu erhalten" 193 - mit
diesen Worten hat Thurneysen das Wesen der "kerygmatischen Seelsorge" im
Kern beschrieben: Seelsorge als eine Art 'Fortsetzung der Predigt mit anderen
Mitteln', als speziell am Individuum angreifende flankierende Maßnahme 194 bei
der Wahrnehmung der zentralen kirchlichen Aufgabe, auf die hin letztlich alles
theologische Nachdenken, auch das praktisch-theologische195, ausgerichtet ist:
der Verkündigung des - in den Sakramenten auch leibhaft zu erfahrenden richtenden und aufrichtenden Wortes Gottes. Seelsorge also als Mittel zum Bau
und zur Festigung der Gemeinde.
Sowohl Asmussen als auch Thurneysen sahen es darum als unerläßlich an, daß
ein als seelsorgerlich qualifiziertes Gespräch auf den Punkt zugesteuert wird, an
188
189
190
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Zu Dahm vgl. ausführlich in Punkt 7 dieser Arbeit.
Stollberg 1972, 53.
Vgl. Asmussen 1934. Schon im Titel läßt sich die autoritäre Grundstruktur dieser Konzeption erkennen.
Vgl. Thurneysen 1976 (1. Aufl. 1946) sowie sein neueres Buch 1968, in dem er seine früheren Positionen trotz der sich zu jener Zeit allmählich durchsetzenden neuen Seelsorgebewegung merkwürdig wenig verändert weiterführt (vgl. z.B. ebd., 23 ff.). Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Thurneysen findet sich bei Riess 1973, 153-186. - Zur
Kritik an Asmussen, Thurneysen und anderen ähnlich gelagerten Poimenikern vgl. auch
Scharfenberg 1976 (a). - Einen, freilich wenig kraftvollen, Versuch zur Wiederbelebung
jener überlebten Konzeptionen unternahm in jüngerer Zeit Tacke 1979.
Vgl. z.B. Thurneysen 1976, 264 ff.
Ebd., 26. Der Abschnitt trägt bezeichnenderweise die Überschrift: "Seelsorge als Kirchenzucht".
Daß Thurneysen die Seelsorge durchaus als eine strategische Unternehmung versteht, verrät die von ihm öfter gebrauchte militärische Diktion, vgl. z.B.: ebd., 109, 114 (Seelsorge
als "Kampfgespräch"), 39 u.a. Dazu vgl. auch Riess 1973, 180, Anm. 147.
Vgl. Thurneysen 1976, 9 f.

welchem "dem Einzelnen auf den Kopf zu die Botschaft gesagt" werden kann. 196
Als die eigentliche Kunst der seelsorgerlichen Gesprächsführung gilt es dabei,
den Menschen möglichst weitgehend für das läuternde Wort Gottes
aufzuschließen. Dies geschieht jedoch weniger einfühlend als dirigistisch, die
Enttäuschung und Brüskierung des Gesprächspartners wird bewußt in Kauf
genommen, wenn nicht gar als Mittel eingesetzt. 197 Subjekt und eigentlich
Handelnder bzw. Heilender ist im Verständnis der kerygmatischen Seelsorge
Gott selbst, der sich durch den Mund des Pfarrer Gehör verschafft. Das pastorale
Leitbild dieser Seelsorge ist das des "geistlichen Vaters", der dem gefallenen oder
seelisch verwundeten "Seelsorgekind" hilft, wieder auf den rechten Weg zu
finden. 198 Psychologische und psychotherapeutische Erkenntnisse finden nur
wenig Berücksichtigung, und wenn, nicht unter therapeutischem, sondern
taktischem Aspekt, als Mittel, den Pastoranden für die Annahme der
Verkündigung aufzuschließen.199
Heute hat sich diese Art einer offensiven, aber bei aller guten Absicht doch im
dirigistisch-paternalistischen Stil verfangenen Seelsorge im wesentlichen nur
noch bei evangelikalen Kreisen konserviert. Sie ist nach den heutigen Erkenntnissen letztlich wenig hilfreich und wirksam, wenn nicht sogar schädliche.
Zu der Zeit, als in Deutschland Asmussen, Thurneysen und andere200 ihre
verkündigungsorientierten Seelsorgelehren ausarbeiteten, begann in Amerika
gerade eine ganz andere Konzeption von Seelsorge den Kinderschuhen zu entwachsen: die gesprächsorientierte, partnerzentrierte, auf psychologischen
Einsichten und Methoden aufbauende "Beratende Seelsorge" ("Pastoral Counseling"). Die spezifische Form dieser Seelsorge hatte sich in den zwanziger
Jahren langsam aus der Zusammenarbeit von Ärzten und Pfarrern im klinischen
Praxisfeld herauskristallisiert. 201 Die Ausführung, das Counseling, bildete dabei
mit der sich als "Pastoralpsychologie" formierenden akademischen
Theoriebildung und dem tätigen Lernen ("learning by doing") im "Clinical
196
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Asmussen 1934, 15 f., auch z.B. Thurneysen 1976, 73. Thurneysen widmet ein ganzes
Kapitel seines Buches diesem in einem Seelsorgegespräch seiner Meinung nach
notwendigerweise herbeizuführenden "Bruch" (ebd., 114 ff.). Freilich geht es dabei nicht
darum, das Gegenüber einfach "anzupredigen". Zur seelsorgerlichen Qualifikation gehört
die Fähigkeit des Pfarrers, die Worte zu finden, in denen die Botschaft beim Gegenüber
Gehör finden kann (vgl. Thurneysen 1968, 26). Als besonders gelungen gilt ein Gespräch,
wenn es einmündet in die Beichte. Vgl. ebd., Par. 13 u. 14, 242 ff. ("Die Beichte ... bildet die
hilfreiche und freimachende Mitte aller echten Seelsorge", ebd. 251). Scharfenbergs (1976 a,
14) hartes Urteil vom "Mißbrauch des Gesprächs" durch diese Seelsorge wird von daher
verständlich.
Vgl. Thurneysen 1976, 81; vgl. auch ebd. 226: "Es gibt darum kein einziges seelsorgerliches Gespräch innerhalb dessen nicht in irgendeiner Weise gemahnt, ja gescholten und
gestraft würde."
Vgl. Scharfenberg 1976 (a), 17.
Zur Geringschätzung der (Tiefen-) Psychologie durch die dialektische Theologie vgl. z.B.
Scharfenberg 1976 (b), Kap. I.2., 20 ff. - Asmussen (1934, 30) sieht in der Psychoanalyse
geradezu eine "satanische Gefahr", 30. - Zu Thurneysens Einschätzung der Psychotherapie
und der psychoanalytischen Anthropologie vgl. Thurneysen 1976, 174, 193 ff. - Dazu vgl.
auch Riess 1973, 166, 169 ff.
Vgl. Riess 1973, 185, Anm. 158.
Zur Geschichte der Bewegung vgl. Stollberg 1972, 36-59. Die Grundlinien der
"Seelsorgerlichen Beratung" skizziert Riess in seinem Beitrag zu dem Sammelband: Ferdinand Klostermann/Rolf Zerfaß (Hg.): Praktische Theologie heute, München/Mainz 1974,
464-474.
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Pastoral Training" eine Einheit. 202 Im Laufe der Zeit konsolidierte sich so auf
dem geistesgeschichtlichen Hintergrund von Bubers dialogischer Philosophie,
Tillichs Religionsphilosophie und Anknüpfungstheologie, C. G. Jungs (und in der
nachboisenschen Epoche auch Sigmund Freuds) Tiefenpsychologie und anderer
psychologischer Entwürfe (z.B. Eriksons), eine eigenständige Theologie und
Praxis der Seelsorge, deren zentraler Begriff "relationship" heißt. 203
Als Pioniere der ersten Stunde sind vor allem Anton T. Boisen, Richard C.
Cabot und Russel L. Dicks zu hervorzuheben, die Ausdifferenzierung des neuen
Ansatzes zu einer sowohl theologisch als auch praktisch tragfähigen
Gesamtkonzeption auf empirisch verantworteter Grundlage ist in erster Linie
Seward Hiltner zu verdanken, die Korrektur mancher Einseitigkeiten und eine
noch stärkere methodische Ausrichtung auf die kirchliche Praxis vor Ort,
Howard Clinebell.204
Entscheidende Impulse erwuchsen der Bewegung aus den - insbesondere auf
Hiltner starken Einfluß ausübenden - Arbeiten des Neo-Freudianers Carl R.
Rogers.205 Sein Therapieansatz war geprägt von der Grundvorstellung einer in
jedem Menschen angelegten natürlichen Tendenz zu Wachstum und Reifung der
Persönlichkeit, die es nur zu befreien bzw. zu verstärken gelte. 206 Mit den
methodischen Grundsätzen der "non-directiveness", der "client-centeredness"
und des "accepting" hatte Rogers nun von psychologischer Seite her die implizit
schon länger die neue pastorale Praxis leitenden Vorstellungen klar formuliert.
Seine Überzeugung, daß das beste Therapeutikum die angstfreie, emotional
aufschließende Atmosphäre ist, die sich im Aufbau einer einfühlsamen und
wohlwollenden, durch emotionale Wärme geprägten Beziehung zwischen
Therapeut und Klient entwickelt, korrespondierte mit bereits gefestigten
Einsichten der um eine heilende Seelsorge bemühten Theologen.
Versucht man, dieses in Amerika entstandene neue Seelsorgeverständnis näher
zu charakterisieren, wird man neben den Maximen der nicht-direktiven,
klienten- bzw. partnerzentrierten und akzeptierenden Einstellung in erster Linie
folgendes zu nennen haben: 207
das Ausgehen von der grundlegenden psychologischen Erkenntnis der
Sprache als Therapeutikum 208;
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Zur Charakterisierung der drei Elemente vgl. Stollberg 1972, 60-82.
Vgl. ebd., 29. Stollberg bemerkt dazu: "'Relationship' bedeutet interpersonale Relation,
nicht in statischem, sondern in dynamischem Sinne, so daß man den Begriff der 'Kommunikation' fast synonym dazu gebrauchen könnte." (ebd.).
Eine "Kurzdarstellung und Würdigung repräsentativer Autoren", sowie eine ausführliche
Besprechung einschlägiger Werke bietet Stollberg im 2. und 3. Teil von 1972, 85 ff. - Eine
"thesenartige Zusammenfassung von Boisens Grundgedanken" und derer des Teams
Cabot/Dicks bietet Riess 1973, 192 ff. bzw. 194 ff. Seine ausführliche und in die Tiefe
gehende Auseinandersetzung mit Seward Hiltner hat wesentlich beigetragen zur HiltnerRezeption in der BRD.
Vgl. die beiden Standardwerke von Rogers 1972 (a) und 1972 (b) - Die Rogers-Rezeption
in der BRD begann allerdings nicht an der theologischen sondern an der psychologischen
Fakultät. Sie wurde in Gang gesetzt vor allem durch das Ehepaar Tausch. Vgl.
Tausch/Tausch 1979 (1. Aufl. 1960), und 1977 (1. Aufl. 1973). Vgl. auch Minsel 1975.
Vgl. Riess 1973, 197 f.
Das Profil dieser Seelsorgekonzeption zeichnet Riess 1973 in der VI. Konklusion noch
einmal zusammenfassend nach: 242 ff.
Diese Erkenntnis ist im Weisheitsschatz jeder Kultur aufbewahrt, sie tritt aber in der jüdisch-christlichen Tradition besonders hervor (vgl. z.B.: Ps 32,3-5; Röm. 10,9 f.; 2. Kor.

-
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das klinische Lernfeld209;
Selbsterfahrung als entscheidende Dimension des Lernens210 ;
die Gruppe als entscheidendes Medium für das Lernen 211;
die Einübung in die Kunst des Zuhörens, wobei das Zuhören als therapeutisches Element verstanden wird;
das Bemühen, sich in den emotionalen Bezugsrahmen ("frame of
reference", Rogers) des Klienten einzufühlen;
die Sensibilität für Vorgänge auf der Beziehungsebene;
die Offenheit des Gesprächs für die Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte;
die Berücksichtigung der non-verbalen Kommunikationsebene;
die Erkenntnis, daß ein Gespräch nur gelingen kann, wenn der Seelsorger
dem Klienten ohne Fassade begegnet, sich als derjenige, der er ist, in das
Gespräch hineingibt;
das tiefe Vertrauen auf ein in jedem Menschen vorhandenes Selbstheilungspotential, das seine Wirkung zu entfalten beginnt, wenn sich der Klient der
Erfahrung einer einfühlsamen und akzeptierenden Gesprächs- und
Beziehungsatmosphäre öffnen kann. 212

5,19 f.; vgl. allgemein die Theologie der Beichte, des Gebets, der Liturgie u.v.m.). Systematisch ausgefaltet und für die (psycho-)therapeutische Praxis fruchtbar gemacht hat sie als
einer der ersten Sigmund Freud. Er machte als junger Arzt während seiner Zusammenarbeit
mit Breuer die fundamentale Entdeckung, die den Kern seiner ganzen späteren
psychoanalytischen und -therapeutischen Theoriebildung darstellt: daß Sprechen unter
bestimmten Voraussetzungen heilend wirken kann. Im Rechenschaftsbericht über seine
ersten therapeutischen Erfahrungen schreibt er dazu: "'Wir fanden nämlich, anfangs zu
unserer größten Überraschung, daß die einzelnen hysterischen Symptome sogleich und
ohne Wiederkehr verschwanden, wenn es gelungen war, die Erinnerung an den
veranlassenden Vorgang zu voller Heftigkeit zu erwecken, damit auch den begleitenden
Affekt wachzurufen, und wenn dann der Kranke den Vorgang in möglichst ausführlicher
Weise schilderte und dem Affekt Worte gab.' Wir suchten uns ferner verständlich zu
machen, auf welche Weise unsere psychotherapeutische Methode wirke: 'Sie hebt die
Wirksamkeit der ursprünglich nicht abreagierten Vorstellung dadurch auf, daß sie dem
eingeklemmten Affekt derselben den Ablauf durch die Rede gestattet...'." Freud/Breuer 1972,
204. - Zur pastoralpsychologischen Reflexion des Phänomens vgl. z.B.: Thilo 1974 und
Scharfenberg 1976 (a).
Die Bedeutung der Klinik für das seelsorgerliche Lernen ergibt sich aus der einfachen Tatsache, "daß die entscheidenden Fragen des menschlichen Lebens nirgends so konzentriert
auftreten wie am Krankenbett". Stollberg 1972, 32.
Vgl. Stollberg, ebd. 33: "Das Clinical Pastoral Training wird so zu einer Schule der Selbsterkenntnis in der Konfrontation mit den Pastoranden, die in dem Maße verstanden werden
können, als der Seelsorger sich selbst versteht. Dabei ist nicht nur an ein intellektuelles
oder philosophisches Selbstverständnis gedacht, sondern vielmehr an eine zunehmende
emotionale Reife und Selbstkontrolle. Die künftigen Seelsorger erfahren im Verlauf ihrer
ersten eigenen Seelsorgeversuche Seelsorge an sich selber, bevor sie allein ihre Aufgabe an
anderen zu erfüllen haben."
Das Feedback durch die Gruppe hilft dem Lernenden, sich selbst realistisch einzuschätzen.
Die Gruppe bietet gleichsam als "Laboratorium" die Möglichkeit zum Training von
"Awareness" und "kommunikativer-" sowie "therapeutischer Kompetenz". Sie leistet Hilfestellung bei der oft schmerzlichen Integration neuer Erfahrungen in das eigene Selbstverständnis, bietet Rückenstärkung bei den verunsichernden Erlebnissen eigenen
Ungenügens u.v.m.
Vgl. z.B. Hiltners Anschauungen hierzu, referiert bei Riess:Seelsorge, 207 f., 209 f. - Rogers
äußert sich in seinem 1961 erschienenen Buch: Entwicklung der Persönlichkeit (deutsch:
Stuttgart 1976) mehrfach zu diesem Phänomen (z.B. 99 ff., 193 ff.) An der Frage, ob der
Menschen im Grunde "gut" ist, entzündet sich freilich die kritische Auseinandersetzung der
Theologie mit der humanistischen Psychologie. Hiltner z.B. dachte hier wesentlich
differenzierter als Rogers. Vgl. Riess, ebd. 215 ff.
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Den zentralen Unterschied zum Seelsorgeverständnis der Dialektischen Theologie zeigt Ebel van der Schoot, wenn er schreibt: "Das Spezifikum (des
seelsorgerlichen Gesprächs, A.H.) kann nicht im Gegenstand des Gesprächs
gesucht werden" 213, sondern - so können wir ergänzen - in seiner Atmosphäre
und in der Art der entstehenden Beziehung. Nicht durch die auf den Kopf
zugesagte Botschaft, sondern durch die das Herz erwärmende Erfahrung der ihm
bedingungslos zugewandten Haltung des Seelsorgers, soll der Klient den Kontakt
zur Liebe Gottes finden.
Der Weg nach Europa wurde der amerikanischen Seelsorgebewegung zunächst
vor allem durch holländische Theologen (Faber, v.d.Schoot, Zijlstra u.a.)
geebnet. 214 In Deutschland fielen die neuen Ideen auf einen zum Teil schon
durch Haendler, Müller u.a. vorbereiteten fruchtbaren Boden. 215 In rascher Folge
wurde hier nun neben Übersetzungen amerikanischer und holländischer Bücher
eine Vielzahl eigenständiger Arbeiten zum Thema veröffentlicht. 216 Dies blieb
nicht ohne Wirkung: In den siebziger Jahren sind von einem nicht geringen Teil
der Pfarrerschaft methodische und theoretische Elemente des neuen
Seelsorgeverständnisses in die jeweilige pastorale Praxis integriert worden,
zudem überwanden die meisten Kirchenleitungen - weitgehend jedenfalls - ihre
anfänglichen Berührungsängste, akzeptierten die durch die klinische
Seelsorgeausbildung zu vermittelnden Erfahrungen bzw. Erkenntnisse als
relevant für die Pfarrerausbildung und öffneten den Weg dafür, daß die
"Klinische Seelsorgeausbildung" als ein regulärer Bestandteil in den Studiengang
der Praktischen Theologie aufgenommen werden konnte.
Richard Riess konstatiert inzwischen jedoch ein neuerliches Anschwellen der
Widerstände, besonders bei jüngeren Theologen. Unter der bildstarken
Überschrift "Die Fröste der Freiheit" analysiert er die möglichen Gründe dafür. 217 Ob sich seine Befürchtung bewahrheitet, daß diese inneren und äußeren
Widerstände die Vision einer "Kirche der Seelsorge" in Vergessenheit drängen
könnte, wird die Zukunft erweisen. Manches spricht dafür, daß der im
kulturellen und politischen Bereich erstarkende Neokonservativismus noch
stärker auf die Kirche übergreift und auch hier Träume knebelt oder gar zerstört.
Zwei Einschätzungen Riess' hinsichtlich der Seelsorgebewegung wird man auf
jeden Fall uneingeschränkt zustimmen: - Die in der Seelsorgebewegung zur
Geltung kommenden Ideen und Einstellungen bedeuten kein Novum, sie sind
vielmehr im Kontext einer bald zweitausendjährigen Tradition seelsorgerlicher
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Faber/v.d.Schoot 1974+, 122 (Holl. Original: 1962)
Vgl. Stollberg 1972, 28.
Vgl. Riess 1973, 186 ff.
Als Klassiker gelten inzwischen: - Stollberg 1972; - Riess 1973; - Faber/v.d.Schoot 1974;
- Zijlstra, 1971; - J.Scharfenberg 1976 (a); - Thilo 1975; - Becher (Hg.) 1976; - Clinebell
1977 (Clinebell korrigierte vor allem die Engführung auf die Rogers'sche Methodik). Didaktische Umsetzungen bieten z.B.: - Harsch 1976 (b); - v. Kriegstein 1977; - Weber
1976. - Praxishilfen bieten auch z.B.: - Lindijer 1979; - Piper 1985.
Riess 1987 (a) (15. Kapitel: Kirche der Seelsorge - ein vergessener Traum? Analysen,
Szenarios, Optionen, 261 ff.).

Erfahrung und Weisheit der Kirche zu sehen, die freilich immer wieder über
längere Zeiträume hinweg verschüttet war oder wenig beachtet wurde.218
- Der Seelsorgebewegung ist die längst überfällige Korrektur einer schädlichen
Engführung innerhalb der Theologie zu verdanken:
"Die Seelsorgebewegung der sechziger und der siebziger Jahre hat nicht an einem
Nullpunkt begonnen. Sie ist auch nicht als Alternative zur Seelsorge früherer Epochen zu
begreifen. Sie ist vielmehr ein Aspekt, ein unverzichtbarer Aspekt, im Spektrum der
Seelsorgegeschichte. Mit der Wiederentdeckung des Menschen und auf ihre - oftmals
fesselnde - Weise hat sie eine Thematik ins wissenschaftliche Gespräch zurückgeholt, die
im Grauen der Kriege und im Gefolge der Dialektischen Theologie zurückgetreten war: die
Anthropologie als Teil und als Herausforderung der Theologie. Damit hat sich die
Seelsorgebewegung wiederum einer Sicht vom Menschen anzunähern versucht, die
zuzulassen den Generationen der Kriege als schier unmöglich erscheinen mußte ...." 219

Die "Wiederentdeckung des Menschen" beschränkte sich freilich nicht auf die
Situation am Krankenbett oder in der pfarramtlichen Beratungspraxis. Die sich
rapide intensivierende Rezeption der amerikanischen Seelsorgebewegung im
kirchlichen Bereich in Europa wirkte wie eine Initialzündung, in deren Folge
zunehmend das ganze Spektrum der psychologischen und sozialen Dimension
des Menschseins in den Blick (praktisch-)theologischen Nachdenkens rückte.
Unüberschaubar wurde neben den genuin (sozial-)psychologischen Arbeiten
hierzu220
rasch auch die Vielfalt der Veröffentlichungen, die sich aus
theologischer Perspektive mit Themen beschäftigten, wie zum Beispiel:
Gruppendynamik (bzw. -therapie) 221, Familientherapie222, Eheberatung223,
Krisenintervention 224, Selbsterfahrung225, wobei in vielfacher Weise
Erkenntnisse und Methoden neuerer psychologischer Ansätze verarbeitet
wurden, z.B. der Gestalttherapie226, der Transaktionsanalyse227 und der
Themenzentrierten Interaktion 228.
Einen nicht gering zu schätzenden Einfluß auf die praktisch-theologische
Reflexion haben auch die Ergebnisse der in den siebziger Jahren erstarkenden
Kommunikationssoziologie und -psychologie229, sowie der kybernetischen
Betrachtungsweise menschlicher Kommunikationsabläufe, gewonnen. 230
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In jüngerer Zeit hat z.B. H.-J.Thilo wieder an vergessene Reichtümer dieser Tradition erinnert: Thilo 1985, vgl. bes. Kap. III., die Punkte 3-6, S. 80 ff.
Riess 1987 (a), 256 f.
Vgl. oben, Punkt 5, Anm. 188-192.
Vgl. z.B.: - Stollberg 1975; - Dahm/Stenger (Hg.) 1973.
Vgl. z.B.: - Winkler 1976; Howard J. u. Charlotte Clinebell 1974. Beide Bücher gehören zu
der von R.Riess und H.Stenger beim Kaiser-Verlag herausgegebenen "Beratungsreihe".
Vgl. z. B.: - Clinebell 1986; - Stollberg 1974 (ebenfalls ein Band aus der "Beratungsreihe").
- Ein Beleg für die Experimentierfreude jener Zeit ist das von Harsch aus dem Amerikanischen übersetzte und bearbeitete Spielprogramm (1976 a).
Vgl. z.B. Switzer 1975.
Vgl.z.B. Heimler 1976.
Vgl. z.B. Lückel 1981.
Vgl. z.B. James/Savary 1977.
Vgl. z.B. Kroeger 1976.
Einer der ersten, die das Thema der Kommunikation für die praktische Theologie fruchtbar
machten, war Riess: vgl. das Kapitel 4 "Seelsorge und Kommunikation", in: Riess 1973,
102-152. - Ein umfassendes Titelverzeichnis und eine Kurzcharakteristik einzelner Werke
bietet Josuttis 1973, 47-74.
Vgl. z.B. Frör 1976.
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Kirchliche Entwicklungen vollziehen sich nicht im luftleeren Raum, sondern im
Kontext der jeweiligen Epoche und Gesellschaft. Christen und Theologen sind
allemal auch Kinder ihrer Zeit, werden bewegt von den geistigen und politischen
Strömungen ihrer Gegenwart und leben in der Atmosphäre eines durch die
jeweilige kulturelle "Großwetterlage" bestimmten Klimas.
Von daher läßt sich die kirchliche Rückbesinnung auf den Schatz einer einfühlsamen Beschäftigung mit dem Menschen auch im größeren Zusammenhang der
allgemeinen kulturellen Entwicklung der sechziger und siebziger Jahre begreifen,
dieser vor allem von der jungen Generation getragenen Entwicklung, in deren
Verlauf sich eine Einstellung vertiefen sollte, die Richard Riess so treffend als
"Kultur der Empfindsamkeit" bezeichnet hat. 231
Das Spektrum dieser Einstellung war breit gefächert. Es ging nicht nur um
Zärtlichkeit und - zum Teil stark politisch als Solidarität mit den Unterdrückten
artikuliertes - Mitgefühl im zwischenmenschlichen Bereich, sondern auch um
Sensibilität gegenüber den Vorgängen, Dimensionen und Möglichkeiten des eigenen Inneren. Man bemühte sich um Verfeinerung und Vertiefung der eigenen
Wahrnehmung,
Kreativität
und
Phantasie.
Lebensfreude
und
Selbstverwirklichung galten mit einem Mal vielen Vertretern der jüngeren
Generation als lohnenderes Lebensziel als Karriere und die Anhäufung von
Besitztümern, ein alternativer, non-konformistischer Lebensstil kam regelrecht
in Mode.232
Im Zuge der Hinwendung zur Innenwelt kamen etliche auch wieder der schon
lange verschütteten Dimension der Spiritualität auf die Spur. Äußerte sich dies
bei manchen nicht oder nur wenig kirchlich eingebundenen Menschen in der
Hinwendung zu fremdkulturellen religiösen Praktiken, so begann im kirchlichen
Bereich ein neues Fragen nach Möglichkeiten und Formen spirituellen
Wachstums im Rahmen der eigenen Tradition. So ergab sich nicht nur eine
Neubesinnung auf den überreichen Erfahrungsschatz der Kirchengeschichte 233,
man begann auch zu experimentieren mit neuen Formen des Gottesdienstes, der
Gemeindekreise und der Bibelarbeit. 234
Analog zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, wenn auch - wie leider so oft
in der Kirche - mit beträchtlicher Verspätung, wurde zudem die Situation und
Stellung der Frau langsam auch außerhalb der dezidiert "feministischen"
Theologie zum Thema für Theologie und Kirche. Das beharrliche Engagement
von Frauen in den Gemeinden, von Pfarrerinnen und Dozentinnen, für eine
dringend erforderliche Bewußtseinsveränderung leitete einen Prozeß der
"Entdeckung der Frau" in der Kirche ein, in dessen Verlauf es nicht nur zu neuen
231
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Riess 1987 (a), 268.
Symptomatisch sind Veröffentlichungen wie z.B.: - James/Jongeward 1975; - Stevens 1977;
- Matussek 1974; - Schutz 1977. - Die theologische Reflexion der Thematik leistete z.B.
Cox 1972. - Bezeichnenderweise kursierten die Bücher Hermann Hesses als Kultbücher der
jungen Generation.
Vgl. z.B.: - Tilmann 1978; - Bleistein/Lubkoll/Pfützner 1974. - Man denke auch an die neue
Anziehungskraft alter und neuerer Meditationszentren, wie z.B.: Niederaltaich, Taizé,
Schwanberg.
Vgl. die Vielzahl der inzwischen veröffentlichten Familien- und Jugendgottesdienstmodelle, die "Feier-Abendmahl-Bewegung", die mannigfachen Impulse aus den Gemeindeakademien der einzelnen Landeskirchen, die "Kirchentagsspiritualität" etc. - Zur
Bibelarbeit vgl. z.B.: die Methoden des "Bibliodrama", vgl. auch Erl/Gaiser 1969.

theologischen Einsichten kam, beispielsweise zu ersten Erfahrungen der
"Weiblichkeit Gottes" 235, und zur Erkenntnis des "patriarchalischen Mißverständnisses Jesu"236, sondern auch zum Anstoß der längst überfälligen
Diskussion über das Thema "Macht in der Kirche". Im Zuge der
"Wiederentdeckung der Weiblichkeit" kommt es auch zu einer Intensivierung
der durch die Seelsorgebewegung bereits angestoßenen "Wiederentdeckung der
Leiblichkeit". 237

6.3.4.

Die Entdeckung der Schöpfung

Die in den siebziger Jahren langsam spürbaren Auswirkungen der progressiven
Vergiftung der Ökosphäre haben auch bei vielen Christen Betroffenheit
ausgelöst. In hohem Maße sensibilisiert wurde zunächst vor allem die junge
Generation. Die christlichen Jugendverbände ("Evangelische Jugend",
"Katholische Junge Gemeinde" u.a.) erklärten die ökologische Krise zu einem
ihrer Hauptthemen und führten eine Fülle von Informationsveranstaltungen und
politischen Aktionen durch. Eindringlich wurde von den engagierten
Jugendlichen und einer langsam zunehmenden Zahl Älterer für einen im
ökologischen Sinne "alternativen Lebensstil" geworben. Bei vielen setzte sich
auch die Erkenntnis durch, daß die einzelnen Elemente dieses
"umweltverträglichen Lebensstiles" (Konsumverzicht, behutsamer, zärtlicher
Umgang mit Tieren und Pflanzen, Einsparung von Energie, Weigerung
zukünftig "auf Kosten" der Umwelt und künftiger Generationen zu leben u.a.)
durchaus im Einklang stehen mit dem Willen Gottes und der von Jesus vorgelebten Art der Lebensführung.
Was die akademische Theologie angeht, so wurde die aktuelle Problematik
- abgesehen von vereinzelten engagierten Dozenten 238 - zunächst nur
schleppend als wichtiges Thema akzeptiert. Auch die Kirchenleitenden Organe
brauchten lange, bis sie die Relevanz ökologischer Fragen für die Gemeinden und
kirchlichen Einrichtungen erkannten. 239 Allmählich jedoch kam eine sich
235
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Vgl. das (allerdings dezidiert feministisch-theologische) Buch von Mulack 1986.
Vgl. Wolff 1977, 28 ff. Neue Wege erschloß auch ein anderes Buch von Wolff: 1981.
Herzerfrischend liest sich in diesem Zusammenhang der von Frau Moltmann-Wendel 1989
auf dem Berliner Kirchentag gehaltene Vortrag über den "protestantischen Dienstleib", in:
Publik-Forum, Nr. 11/1989.
Einer der herausragenden Pioniere war Ivan Illich, dessen engagierte und
unkonventionelle Thesen viele brüskierten. Vgl. z.B.: Illich 1974 und 1975. Für viel
Furore sorgten auch seine revolutionären Vorschläge für ein alternatives Bildungs- und
Gesundheitssystem: Illich 1973, 1972, 1975.
Inzwischen haben unseres Wissens beinahe alle Landeskirchen in Deutschland zumindest
einen Umweltbeauftragten (zur Arbeit dieser Beauftragten vgl. z.B.: - Berner/Liedke (Hg.)
1986). Die Synoden sind, was die ökologische Problematik angeht, zunehmend
sensibilisiert (vgl. z.B. - die Protokolle der bayerischen Landessynodaltagung von
Gunzenhausen 1989: Schneider-Grube u.a., München 1989. Darin ist besonders konkret
und für den Alltag in den Gemeinden hilfreich das Kapitel: "Der Schöpfung zuliebe.
Ökologische Handreichung für Kirchengemeinden", ebd.: 113-136.). Die Kirchenleitungen
vertreten hinsichtlich der Atomenergie und industriellen Großprojekten differenzierte, von
vielen Gemeindegliedern und Pfarrern als hilfreich empfundene Positionen (vgl. z.B. den
bereits 1977 von Günter Altner u.a. herausgegebenen Sammelband: - Atomenergie.
Herausforderung an die Kirchen. Texte, Kommentare, Neukirchen-Vluyn; vgl auch die
Protokolle eines 1986 an der Evangelischen Akademie Tutzing durchgeführten

325

vertiefende theologische Reflexion in Gang über die Verantwortung des
Menschen und insbesondere des Christen gegenüber allem nichtmenschlichen
Lebendigen und der Schöpfung im Ganzen. Darüber hinaus begann man nun auch
grundsätzlich nachzudenken über die Stellung des Menschen im Kosmos 240 und in
der Natur. War die Natur bisher mehr oder weniger nur ein marginales Thema
im Zuge der Abhandlung des dogmatischen Locus "De Creatione" bzw. der
exegetischen Kommentierung von Genesis und Schöpfungspsalmen gewesen, so
wurde sie nun immer deutlicher als eigenständige Größe erkannt. Seit einigen
Jahren formiert sich mittlerweile langsam eine neue theologische Strömung,
deren Bedeutung mit der Verschlechterung der Umweltsituation sicherlich
wachsen wird: die "Ökologische Theologie". Wenn sie sich weiter konsolidiert,
könnte sie durchaus einen der Hauptstränge theologischer Theoriebildung im
neuen Paradigma bilden. Es ist im Rahmen unserer Arbeit jedoch nicht möglich,
näher auf die einzelnen Positionen und Vertreter dieser "ökologischen
Theologie" einzugehen, wir müssen uns auf einige Literaturangaben
beschränken. 241

6.4.

Was deutlicher wird ... - Konturen eines ne u en Paradigmas

6.4.1.

Einig e Charakteristika
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Kolloquiums über einen möglichen Nutzen und die Gefahren der damals geplanten
Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf: Held (Hg.) 1986 [darin auch insbesondere die
Stellungnahme des Evang.- Luth. Landeskirchenrates zu dem Fragenkreis
WAA/Kernenergie vom 24. Juni 1986, ebd. 205-207]; - vgl. auch: Kirchenamt der EKD
und Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz (Hg.): Verantwortung wahrnehmen für die
Schöpfung. Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Deutschen Bischofskonferenz, Gütersloh 1985; - vgl. auch z.B.: Kurt Oeser: Es ist
nie zu spät. Bürgerprotest gegen Startbahn West. Der "Umweltpfarrer" berichtet und zieht
eine Zwischenbilanz der Ereignisse südlich des Rhein-Main-Flughafens, Dreieich 1.- 20.
Tsd. ohne Jg.). - Zur gottesdienstlich-liturgischen Umsetzung vgl. z.B. Beier u.a. (Hg.)
1985.
Zu dem schon in der biblischen Tradition wurzelnden, auffallenden Defizit an kosmologischer und anthropologischer Reflexion im Raum der Kirche vgl. die brillanten Ausführungen Ritschls 1988, 25 ff. ("Kosmologie und Anthropologie als schweigender
Hintergrund").
Vgl. z.B. das 1. Heft des 37. Jahrgangs von Evang. Theol.: Zur Theologie der Natur,
Jan./Feb. 1977. - Vgl. auch: - Liedtke 1981; - Sölle 1989; - Moltmann 1987; - Altner (Hg.)
1989. - Vgl. auch die verschiedenen Veröffentlichungen im Rahmen der konziliaren Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung", z.B. die Erklärungen von
Stuttgart, Basel und Seoul, alle gedruckt in der epd-Reihe: "Dokumentation" (vgl. Punkt 3,
Anm. 31 dieser Arbeit). - Vgl. auch das Literaturverzeichnis von Schneider-Grube )Hg.)
1989.

Küng konstatiert zwar, daß wir für ein postmodernes Paradigma "noch kein
Schlüsselwort benennen können" 242, die Konturen eines neuen Verstehensmodells von Theologie zeichnen sich indes immer deutlicher ab.
Tiefgreifend erscheinen uns in diesem Zusammenhang die Überlegungen von
Metz. In seiner Sicht bestimmen sich Güte und Profil einer für die Gegenwart
relevanten Theologie aus der Art ihres Umgangs mit Krisen. So "entzündet"
sich nach seiner Auffassung ein als neu zu charakterisierendes
"Theologietreiben" an drei fundamentalen geschichtlichen Krisen, die auch als
Grundlagenkrisen der Theologie wahrgenommen werden. Für sie stehen die
Begriffe "Moderne" (Krise der Tradition), "Auschwitz" (Krise der Moderne) und
"kultureller Polyzentrismus" (Krise des Eurozentrismus).243 Metz betont, daß
eine produktive Bearbeitung dieser Krisen von vornherein nur ökumenisch
denkbar ist. 244
Die Tragfähigkeit einer neuen Art von Theologie hängt für ihn wesentlich
davon ab, inwieweit die Theologen fähig werden "Krisenwahrnehmungs- und
Krisenverarbeitungskapazität" sowie "Reduktionskapazität" zu entwickeln, letztere in zweifacher Hinsicht: "ein mal als nicht-regressive Reduktion von Überkomplexität und sprachlicher Wucherung (in der die Krisen der Theologie verdrängt bzw. überspielt werden), und dann als nicht-triviale Reduktion von
Lehre auf Leben, von Doxographie auf Biographie, weil der Logos der
Theologie immer auf eine Wissensform als Lebensform zielt. Denn der
Gottesgedanke, auf den christliche Theologie verpflichtet ist, ist in sich selbst
ein praktischer Gedanke. Er verletzt immer die Interessen derer, die ihn 'nur zu
denken' suchen." 245
Von dieser zweiten Bestimmung her ergibt sich für Metz klar die entscheidende
Dimension einer Theologie im neuen Paradigma: "Die 'neue' Theologie, die
diese Krisen als Grundlagenkrisen der Theologie wahrnimmt und in produktiver Reduktion zu überwinden sucht, ist eine 'politische Theologie'." 246
Metz betont ausdrücklich, daß die politische Ausrichtung der Theologie nicht
nur als ein Aspekt unter mehreren, sondern als das konstitutive Wesensmerkmal anzusehen ist. Zugleich stellt er klar, daß diese "politische Theologie"
nicht als affirmative im Sinne der voraufklärerischen politischen Theologie
oder einer neokonservativen "Civil Religion" mißverstanden werden darf,
sondern als in nuce kritische Theologie begriffen werden muß.247
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Küng/Tracy (Hg.) 1986, a.a.O., 208. - Metz fragt allerdings: "Könnte man ... das neue Paradigma nicht doch versuchsweise unter das Stichwort 'Befreiung' stellen? Wenn man einmal
davon ausgeht, daß das neuzeitliche Theologie bisher prägende Paradigma 'Freiheit' heißt,
wäre mit Paradigmenwechsel in der Theologie eben der Wechsel von 'Freiheit' zu
'Befreiung' bezeichnet." Ebd., 128.
Vgl. Metz in Küng/Tracy (Hg.) 1986, a.a.O., 121. Vgl. auch: Ders. "Theologie angesichts
der späten Moderne", in: Merkur, 37.Jg. 1983, 902-910.
Vgl. ebd.
Metz in Küng/Tracy (Hg.) 1986, a.a.O., 120.
Ebd. 121.
Vgl. ebd., 122 f. - Eine ausführliche und beeindruckende Untersuchung zu Begriff und
Problematik der "Civil Religion" hat kürzlich Rolf Schieder (1987) vorgelegt. - Sölle
(1990, 19) gebraucht in diesem Zusammenhang auch den treffenden Begriff "Theologie der
Bourgeoisie".
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Die fundamental praktische, politische und kritische Theologie denkt nicht
mehr "in Systembegriffen, sondern in Subjektbegriffen" 248, sie macht erschüttert durch das Inferno von Auschwitz - "eine Kehrtwendung ins Angesicht der Leidenden und der Opfer"249, sie "setzt an bei der Frage nach der
Rettung der ungerecht Leidenden, der Opfer und der Besiegten unserer
Geschichte". 250 Diese Frage stellt sich ihr nicht nur im Blick auf die Vergangenheit, sondern beklemmend eindringlich vor allem angesichts des gegenwärtigen weltweiten sozialen Antagonismus. Ein weiteres entscheidendes
Merkmal dieser neuen Theologie ist für Metz die globale Perspektive.
Will die europäische Theologie lebendig, zeitnah und vor dem Evangelium verantwortet bleiben, so tut es ihr nach Metz' Meinung251 bitter not, daß sie sich
endlich aus ihrer traditionellen Fixierung auf die gedankliche Binnenstruktur der
abendländisch-europäischen Kultur löst und sich aufschließt für neue
Erfahrungen "im kulturell polyzentrischen Lernraum der Weltkirche und des
Weltchristentums". 252 Eine dieser revitalisierenden Erfahrungen wäre das SichEinlassen auf den "reformatorischen Impuls", der aus dem Kirchentum und der
Theologie der Dritten Welt auf das abendländische Christentum zukommt. 253 Es
ist der Impuls der "Theologie der Befreiung". Im Einfluß seines Kraftfeldes
könnten sich die einzelnen Elemente der theologischen Tradition zu einem
neuen Paradigma ordnen. 254
Sehr ausführlich hat sich Küng mit der Frage nach dem Profil einer "Theologie
im postmodernen Paradigma" 255 beschäftigt. Er schlägt als heuristische
Bezeichnung für diese Theologie den Namen "kritische ökumenische
Theologie" 256 vor. Er sieht sie sich entfalten im Spannungsfeld zwischen zwei
Polen bzw. Konstanten: - "unsere(r) gegenwärtige(n) Erfahrungswelt in all
ihrer Ambivalenz, Kontingenz und Veränderlichkeit"257, und: - der "jüdischchristliche(n) Tradition, die letztlich auf der christlichen Botschaft beruht, dem
Evangelium Jesu Christi", wobei jene den "Horizont", diese die "Grundnorm"
der Theologie darstellt. 258
Küng beschreibt die kritische ökumenische Theologie als eine Theologie, die in
einem neuen Zeitalter gleichzeitig beides zu sein versucht:
248
249
250
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Ebd., 125.
Ebd., 124.
Ebd., 125.
Das meinen freilich auch: Moltmann, (vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1984, a.a.O., 28 f.), Greinacher
(vgl. ebd., 31 f.), Küng (vgl. ebd., 70 ff.) und andere.
Metz in: Küng/Tracy (Hg.) 1986, a.a.0, 127. Für Metz ist die katholische Kirche
inzwischen ohnehin nicht mehr eine Kirche, die auch eine Dritte-Welt-Kirche "hat",
"sondern
eine
Dritte-Welt-Kirche
mit
einer
abendländisch-europäischen
Ursprungsgeschichte". (Vgl. ebd., 125).
Vgl. ebd. 126 f.
Dazu vgl. neben den Ausführungen oben (S. 250 ff.) vor allem auch Leonardo Boffs Beitrag
zum Symposion (Küng/Tracy (Hg.) 1986, 169 ff.) Kritisch zur Betonung der politischen
Dimension äußert sich Langdon Gilkey in seinem Beitrag zum Symposion. (Vgl.
Küng/Tracy (Hg.) 1986, 129 ff.)
So die Überschrift in Küng: Küng 1987, a.a.O., 242.
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1984, 68 u. Küng 1987, a.a.O., 242. - Als weitere heuristische Kriterien für das "Ethos" dieser Theologie nennt er Wahrhaftigkeit und Freiheit (vgl. Küng
1987, 246 u. Küng/Tracy (Hg.) 1984, 68).
Küng/Tracy (Hg.) 1984, a.a.O., 72.
Ebd., 75.

"1. 'katholisch', beständig um die 'ganze', die 'universale Kirche bemüht - und
gleichzeitig 'evangelisch', streng auf die Schrift, auf das Evangelium bezogen;
2. 'traditionell', stets vor der Geschichte verantwortet und zugleich 'zeitgenössisch',
betroffen die Fragen der Gegenwart aufgreifend;
3. 'christozentrisch', entschieden und unterschieden christlich - und doch 'ökumenisch',
auf die 'Ökumene', den ganzen 'bewohnten Erdkreis', alle christlichen Kirchen, alle
Religionen, alle Regionen ausgerichtet;
4. theozentrisch-wissenschaftlich, mit der Lehre, der Wahrheit befaßt - und gleichzeitig
praktisch-pastoral, um das Leben, die Erneuerung und Reform bemüht." 259

Auf die Beiträge des Tübinger Symposions zurückblickend und zusammenfassend
erinnert Küng noch einmal an die vier Dimensionen, die sich im Verlauf der
Diskussion als relevant für das neue Paradigma herauskristallisiert haben:
-

die biblische Dimension. Gerade bei einem theologischen Paradigmenwechsel spielt
das Problem der Kontinuität eine besondere Rolle, insofern auch in einem neuen
Paradigma das alte Evangelium ... neu ausgelegt werden muß. ... - Die Rolle der
Schrift im neuen Paradigma bleibt eine "kriteriologisch-befreiende", wobei man sich
freilich "der Problematik einer patriarchalen Symbolsprache bewußt" werden muß;260

-

die historische Dimension. Im nachaufklärerisch-postmodernen Paradigma von
Theologie spielt die geschichtliche Perspektive eine herausragende Rolle. Zeit wird
nicht linear verstanden, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden vielmehr "in
ihrem dialektischen Ineinander als Zeitnetz (Moltmann)" gesehen. Die bisherige
Menschheitsgeschichte wird erkannt als eine wesentlich durch die Unterdrückung der
Schwachen, und - in jüngerer Vergangenheit - die Ausbeutung der Natur geprägte
Zeitabfolge. Einer neuen Theologie wird es darum gehen, den Schrei der geknechteten
Menschen und Kreaturen wahrzunehmen, sich ihrer solidarisch anzunehmen, sowie
"die menschliche Geschichte mit der Geschichte der Natur zu synchronisieren, um zu
einer neuen, lebensfähigen Symbiose zwischen menschlicher Gesellschaft und
natürlicher Umwelt zu kommen". Eine besondere Bedeutung gewinnt auch die
"Integration der Frauengeschichte in die Geschichte selbst";261

-

die ökumenische Dimension. Eine Theologie im neuen Paradigma wird bestrebt sein,
die frühere Situation aggressiver Verteidigung und Abgrenzung des eigenen
Standpunktes gegenüber Anderen (Kontroverstheologie) zu überwinden. Die
Weltchristenheit kommt in den Blick unter dem Aspekt einer globalen Gesprächsgemeinschaft, in der die je eigene konfessionelle und kulturelle Ausformung des
Traditionsschatzes als ein wichtiger und bereichernder Bestandteil des Ganzen ver-

259

Ebd. - In Küng 1987, 247 f., skizziert Küng den "Stil" der neuen Theologie mit einer für protestantische Ohren befremdlich klingenden Anhäufung von Allgemeinplätzen. Daß er sich
genötigt sieht, derartige Banalitäten (z.B.: S. 247: "kompromißloses Mühen um die Wahrheit in strenger Wissenschaftlichkeit") anzuführen, wirft allerdings weniger ein schlechtes
Licht auf ihn, als auf Befindlichkeiten innerhalb seiner Kirche (die sich freilich auch auf
evangelischer Seite hier und da noch konserviert haben...).
Diese Tendez zu denkerischer Grobschlächtigkeit (oder ist es Weisheit ? oder der Versuch,
breiten Massen verständlich zu sein?) setzt sich verstärkt fort im ersten Teil von Küngs
neuestem Buch (Projekt Weltethos, München 1990). Bei allem Respekt vor dem Lebenswerk des großen Theologen, vor allem auch vor seiner, diese Arbeit wesentlich bereichernden, Übertragung der Paradigmenanalyse auf die Theologie, - und wohl wissend, daß es
dem "theologischen Benjamin" (vgl. ebd., 98) nicht zusteht, den "Meister" (vgl. ebd., 154)
zu kritisieren (könnte es einem doch passieren, vom Meister noch viel mehr heruntergeputzt
zu werden als Dorothee Sölle [vgl. ebd.: Anm. 35; der Sache nach hat Küng hier recht]),
mag doch die Frage erlaubt sein, ob es Küng hier nicht mit erheblich weniger philosophischem (und theologischem) Theorieaufwand gelungen ist, das gleiche Resultat zu
erreichen, wie Richard Rorty, dem er vorhält, er demonstriere "wie man mit viel
philosophischem Theorieaufwand zu reichlich trivialen Ergebnissen kommen kann" (ebd.,
Anm. 61.).
Vgl. Küng/Tracy (Hg.) 1986, 212.
Vgl. ebd., 213.
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standen wird. Gegenüber den nichtchristlichen Religionen entsteht eine offene
Fragehaltung und Dialogbereitschaft. An Boden gewinnt auch die Vision einer
"Ökumene zwischen den Geschlechtern" (Carr): "In einem neuen Paradigma von
Theologie und Kirche wäre die weitere Zementierung einer inferioren Stellung der
Frau und insbesondere die weitere Verweigerung ihrer kirchlichen Ordination
nachgerade absurd";262
-

die politische Dimension. Einigkeit herrschte auf dem Symposion, daß dem neuen
Paradigma von Theologie eine "fundamentale politische Dimension" zu eigen ist. Ob
allerdings die lateinamerikanische Befreiungstheologie oder eine andere politische
Theologie schon "das neue universelle Paradigma sein könne", blieb strittig. Küng
betont noch einmal seine Überzeugung, daß im Rahmen eines jeden, also auch des
neuen, theologischen Paradigmas "mehrere Theologien (theologische Richtungen,
Schulen, Orte)" möglich seien. "Eine hermeneutische und eine politische Theologie,
eine Process-Theology und die verschiedenen Richtungen einer Befreiungstheologie
(feministische, schwarze oder Dritte-Welt-Theologie) können im Rahmen eines
heutigen
nachaufklärerisch-postmodernen
Paradigmas
einer
christlichen
(ökumenischen) Theologie koexistieren und konkurrieren." 263

Die zweibändige Dokumentation des Tübinger Symposions endet mit einer
resümierenden Stellungnahme von David Tracy, dem Mitinitiator der Tagung,
in er er - bei aller Vorsicht - auch einige prognostische Gedanken über die
weitere Entwicklung äußert. Tracy nimmt an: "Der Pluralismus-Polyzentrismus
innerhalb der christlichen Theologie wird zunehmen. Auch werden die
Forderungen danach, dem massiven weltweiten Leiden gegenüberzutreten, wie
auch die Forderung danach, das ernsthafte Gespräch zwischen den Religionen
zur Kenntnis zu neh men, innerhalb des christlich-theologischen Bewußtseins
anwachsen." 264
Es erscheint uns an dieser Stelle lohnend, noch einen längeren Abschnitt aus
seinen abschließenden Bemerkungen zu zitieren. Seine zurückhaltenden
Äußerungen lassen erkennen, um wie vieles behutsamer er im Vergleich zu Küng
die Frage beurteilt, ob sich im theologischen Bereich bereits der Übergang zu
einem neuen Paradigma konstatieren läßt. Der Blick auf die Voten der anderen
Teilnehmer des Symposions gibt Grund zu der Annahme, daß Tracy mit seiner
vorsichtigen Einschätzung der Sachlage wohl einem größeren Teil der
Anwesenden aus dem Herzen gesprochen hat als Küng, bei dessen plakativen,
auf den ersten Blick so einleuchtenden Argumentationen man sich doch hin und
wieder fragt, ob hier nicht manchmal die einmal gefaßte Überzeugung stärker in
den Vordergrund getreten ist als die exakte Analyse. Tracy stellt fest:
"Wir als christlich-theologische Gemeinschaft in verschiedenen Gemeinschaften und Kulturen (Collins) beginnen gerade erst, Wege zu finden, um die Bereicherungen in unserer
eigenen innerchristlichen ökumenischen und daher auch pluralistischen, polyzentristischen
Wirklichkeit zu artikulieren. Wir fangen gerade erst an, richtige theologische Auslegungen
zu formulieren, die sowohl die subversiven Erinnerungen der Tradition zurückrufen
können als auch die Tatsachen des Irrtums und der systematischen Verdrehung in der
Tradition wie auch der Situation kritisieren und ihnen mißtrauen können. Wir beginnen
gerade erst, Wege zu finden, um den konkreten personalen, gesellschaftlichen, kulturellen
und politischen Kontexten, welche auf unsere gesamte Arbeit übergreifen, zu ermöglichen,
vollkommen in die theologische Reflexion selbst einzutreten. Wir fangen gerade erst an
zuzulassen, daß die mystisch-politische Realität christlichen Glaubens Eintritt in einen
262
263
264
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Vgl. ebd., 214.
Küng/Tracy (Hg.) 1986, 215.
Ebd., 241.

Dialog findet, der ernsthaft genug ist, um die zweiseitige Transformation mit anderen
klassischen Religionen (Dhavamony, Cobb) und den klassischen weltlichen,
wissenschaftlichen, humanistischen und prohumanistischen Weltanschauungen (Toulmin,
Habermas) zu ermöglichen. Wir befinden uns gerade erst am Anfang. Wir sind - einer
jeden vernünftigen Überlegung nach - noch nicht dort.
Wie das Vorkommen des entscheidenden Adverbs "noch nicht" anzeigt, muß die Bedeutung
des Vorrangs der Zukunft vor der Gegenwart, wie auch vor der Vergangenheit allmählich
die gesamte christlich-theologische Reflexion dominieren."265

Die Reflexion der Beiträge des Symposions, aber auch anderer Äußerungen 266,
zum Thema, läßt deutlich werden, daß in einem neuen Orientierungsrahmen von
Theologie jedenfalls zwei Dimensionen ein besonderes Gewicht zukommen wird:
der ökumenischen Dimension und der Dimension der Praxis.
Es erscheint uns daher sinnvoll, die gegenwärtigen Entwicklungen in der
Theologie der ökumenischen Bewegung und innerhalb der Praktischen
Theologie noch genauer zu betrachten. In beiden Bereichen werden, wenn die
Einschätzung zutrifft, innerhalb eines neuen Paradigmas Avantgardefunktionen
zu übernehmen sein. Und in der Tat läßt sich bei genauerem Zusehen feststellen,
daß hier bereits seit einiger Zeit richtungweisende Entwicklungen im Gange sind.

6.4.2. Aspekte des Wandels in der Theologie der ökumenische n
Bewegung
Konrad Raiser,viele Jahre stellvertretender Generalsekretär des Weltkirchenrates, hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, in dem er die bisherigen Wandlungen
theologischer Grundanschauungen innerhalb der ökumenischen Bewegung analysiert und der Frage nachgeht, ob sich dort ein neuerlicher Umbruch ankündigt.267
Die Kuhnsche Paradigmenanalyse betrachtet er dabei als geeignetes Instrument
zum Verständnis des Phänomens sich verändernder axiomatischer Rahmen. 268
Er beginnt seine Überlegungen mit einer "Bestandsaufnah me" und stellt fest,
daß die ökumenische Bewegung gegenwärtig in einen Zustand der Stagnation und
Resignation geraten ist, der in auffallendem Gegensatz steht zu der beinahe
euphorischen Aufbruchsstimmung, die im Zusammenhang mit der vierten Vollversammlung des Weltkirchenrates in Uppsala vor zwanzig Jahren entstanden
war. Raiser sieht die Gründe der Krise in erster Linie darin, daß inhärente
Spannungen der neueren ökumenischen Theologie nicht umfassend erkannt und
265
266

267
268

Küng/Tracy (Hg.) 1986, 241 f.
Vgl.z.B. Moltmann 1988 (bes. 46 ff. u. 94 ff.); - ders.: Protestantismus als "Religion der Freiheit", in: Moltmann (Hg.) 1990 11 ff. - Daecke 1988. - Huber/Ritschl/Sundermeier 1986
(darin vor allem den Beitrag Sundermeiers, 49 ff.). - Aber auch schon Metz 1977. - Auch die
Landessynode der Evang.- Luth. Kirche in Bayern neigt offenbar dieser Auffassung zu
(zumindest was die Frage der Ökumene angeht). Vgl. Anders (Hg.) 1988. - Für Sölle bezieht
eine neue Art des Theologietreibens ihre Kraft und ihre Kategorien vor allem aus dem Kontext der Theologie der Befreiung. Mit ihrem neuesten Buch hat sie eine äußerst einleuchtende Übersetzung klassischer theologischer Topoi in die Sprache und den
Denkhorizont des "befreiungstheologischen Paradigmas" (vgl. Sölle 1990, z.B. 47 ff.)
vorgelegt.
Raiser, 1989.
Vgl. ebd., 53 ff.
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konstruktiv bearbeitet worden sind. Die seit einiger Zeit zu beobachtende
"dreifache(n) Unschlüssigkeit der ökumenischen Bewegung: im Blick auf die
Ziele, die Methoden und die Träger" 269 resultiere aus widerstreitenden
Auffassungen über die ökumenische Identität, die sich entzünden an Fragen, wie
z.B.: Ist die Einheit der Kirche (bzw. der Kirchen) das vorrangige Ziel der
ökumenischen Bemühungen? ist es die Verwirklichung des göttlichen Schalom
für die gesamte zu vereinende Menschheit, oder die spirituelle Erneuerung der
Christenheit? Schließt der geforderte Dialog die letztendliche Aufgabe der
konfessionellen Eigenständigkeit ein? Ist die christliche Solidarität mit den
Geknechteten eher durch das Hinwirken auf strukturelle Veränderungen oder
durch aktive Partizipation am Widerstand zu verwirklichen? Darf der Einsatz
für Gerechtigkeit dabei so weit gehen, daß bewußte Regelverletzungen in Kauf
genommen werden, ja unter Umständen sogar Gewalt? 270 Sind die in jüngerer
Zeit in den Vordergrund tretenden gemischtkonfessionellen Basisgruppen und
Initiativen legitime Repräsentanten der ökumenischen Bewegung?
Die mit solchen Fragen bezeichneten, für die gegenwärtige ökumenische Arbeit
charakteristischen Konflikte sieht Raiser im größeren Zusammenhang der
gesamtgesellschaftlichen Situation. Er erkennt deutliche Parallelen und
Analogien zwischen der "ökumenischen Unschlüssigkeit" und der von Habermas
konstatierten "neuen Unübersichtlichkeit", jener allgemein zu beobachtenden
kulturellen und politischen Unsicherheit, die aus dem Verschwimmen der
Konturen bislang als verläßlich geltender Leitwerte und Grundeinstellungen
resultiert und von vielen als Anzeichen des Übergangs von der Moderne in die
Postmoderne gewertet wird.271
Die von ihm als heuristisches Instrument akzeptierte Paradigmentheorie Kuhns
hilft Raiser nun, entgegen vielen anderen, die Krisenphänomene innerhalb der
ökumenischen Bewegung nicht als "Signale des Zerfalls und der Auflösung" zu
interpretieren, sondern positiv als "Indizien einer unterschwelligen
Suchbewegung" zu werten 272, "als die Begleiterscheinungen eines mühsa men
Übergangs zu einem neuen Denk- und Orientierungsrahmen" 273 - ein übrigens,
wie er bemerkt, "für die historische Analyse der Entwicklung der ökumenischen
Bewegung freilich ... bekannter und mehrfach belegter Vorgang". 274
Einen großen Teil seines Buches widmet Raiser der Analyse des "klassischen" 275
Orientierungsrahmens, der die ökumenische Bewegung in den Jahrzehnten zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Generalversammlung von Uppsala
bestimmte und für den Visser't Hooft den Begriff "christozentrischer
Universalismus" geprägt hat. 276 Als Grundelemente dieses von einer
heilsgeschichtlichen Perspektive ausgehenden Paradigmas hebt Raiser hervor:
"Die christozentrische Orientierung, die Konzentration auf die Kirche, die
269
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Ebd., 14. Raiser greift eine Formulierung Ernst Langes auf.
Das Stichwort der "Gewalt" erscheint ihm als "Schibboleth" für diese ganze Phase seit der
Vollversammlung in Uppsala", ebd., 34.
Vgl. ebd., 53.
Ebd., 55.
Ebd., 59.
Ebd.
Vgl. ebd., 87.
Vgl. ebd., 61 f.

universale Blickrichtung und die Geschichte als zentrale Deutungskategorie." 277
Seine Leistung sieht er vor allem darin, daß es "eine schöpferische Verarbeitung
der geschichtlichen Erfahrungen des Endes der 'christlichen Welt', der
fortschreitenden Säkularisierung und des raschen sozialen Umbruchs"
ermöglichte, der "öku menischen Bewegung ein theologisches Verständnis der
Öku mene als der 'einen, bewohnten Erde'" erschloß und sie so befähigte,"auf
das Entstehen einer 'planetarischen Welt' aktiv einzugehen", insbesondere aber
habe es "der Suche nach der Einheit der Kirche ihren unverwechselbaren
Bezugspunkt gegeben, der über alle Gegensätze und Trennungen
hinausreicht". 278 Raiser betont die Bedeutung dieses Paradigmas für die
"Integration der Orthodoxen Kirchen in den ÖRK und für den Brückenschlag
zur Römisch-Katholischen Kirche" 279, weist jedoch auch auf kritische Anfragen
hin, die sich in der Hauptsache auf die blutleere dogmatische Christologie
richteten, "mit ihrer Tendenz zu abstrakten Allgemeinaussagen und ihrem
Hang zu einem doketischen Triumphalismus, der im auferstandenen und
erhöhten Herrn der Kirche und der Welt nicht mehr den Leidenden und
Gekreuzigten wahrnah m." 280
Endgültig konnte sich dieses Paradigma auf der 3. Vollversammlung des Weltkirchenrates 1961 in Neu-Delhi durchsetzen. Die umfassende Ausfaltung seiner
Implikationen leistete die darauffolgende Versammlung in Uppsala. Bald nach
Uppsala verlor das Paradigma jedoch seine integrierende Kraft und die ökumenische Bewegung geriet angesichts neuer unvorhergesehener Herausforderungen in
die Krise. Exemplarisch beschreibt Raiser vier dieser Herausforderungen:
a)

Die sich nach Uppsala immer stärker durchsetzende "bewußte Wahrnehmung der
religiösen Pluralität" 281, durch die der exklusive Charakter des bisherigen ökumenischen Christozentrismus in Frage gestellt wird.

b)

Der zunehmend deutlicher hervortretende Nord-Süd-Konflikt 282 und die erkennbar
werdende Zweideutigkeit des Prozesses der Transnationalisierung283 - Entwicklungen,
die zur Revision der idealistischen Vorstellung von der geeinten, sich gemeinsam
unter der Königsherrschaft Christi solidarisch auf den göttlichen Schalom hin
entfaltenden Menschheit, nötigten und die ökumenische Bewegung mit der Frage
konfrontierten, aus welcher Sicht künftig die Weltsituation interpretiert werden sollte:
- "'von oben', aus der Sicht der Herrschenden, oder 'von unten', aus der Sicht der
Abhängigen , der Opfer"284. Gerade die sich vertiefende Kluft zwischen "weißer
Fortschrittsgeschichte" und der Geschichte der Unterdrückten offenbarte die Grenzen
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Ebd., 69. Zur näheren Bestimmung des Paradigmas vgl. ebd., 69 ff.
Ebd., 84.
Ebd., 85.
Ebd., 86.
Vgl. ebd., 93.
Vgl. ebd., 98.
Vgl. ebd. 100 f.
Ebd., 98. - Raiser betrachtet das 1969 ins Leben gerufene Programm zur Bekämpfung des
Rassismus als "das entscheidende Symbol für den Bruch mit dem universalistischen Paradigma" (ebd., 97), "den eigentlichen Wendepunkt in der Entwicklung nach Uppsala im
Blick auf den ökumenischen Universalimsus" markiert für ihn jedoch die Sitzung des
Zentralausschusses des Weltkirchenrates in Berlin, 1974, wo die Delegierten mit tiefer
Betroffenheit verschiedene Berichte zur ökologischen und humanitären Weltsituation
entgegennahmen.
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der zentralen Deutungskategorie des Paradigmas, der als einheitliche Heilsgeschichte
aufgefaßten Geschichte285.
c)

Die ökologische Krise. Aus dem Bewußtsein der "Grenzen des Wachstums" erwächst
neben der Gerechtigkeitsproblematik der "zweite Einspruch gegen das geschichtstheologische Paradigma".286 Die Menschheit hat sich inzwischen in eine Lage
manövriert, in der sie nicht nur die Option zu weiterer Expansion verloren hat,
sondern in der schon geringe Fehler größte Katastrophen verursachen können. "Wenn
jedoch der Mensch als Subjekt der Geschichte perfekt, irrtumslos funktionieren muß,
um die Selbstzerstörung zu vermeiden, dann ist dies nicht mehr menschliche
Geschichte im traditionellen Sinn. Hier ist Geschichte zum geschlossenen System
geworden, dessen wichtigstes Ziel die Selbsterhaltung ist. In dieser Geschichte mit
ihren Systemzwängen ist kein Platz mehr für das Handeln Gottes und ebensowenig
für verantwortliches Handeln der Menschen; denn Verantwortung setzt gerade
Menschen voraus, die für Irrtümer, Fehler und Schuld einstehen können."287 Gerade
die Abstraktion des anthropozentrischen neuzeitlichen Geschichtsbewußtseins von seiner natürlichen "vitalen" Grundlage hat sich als besonders verhängnisvoll erwiesen.
Ausgangspunkt jedes Versuches über die Grenzen des alten Paradigmas hinauszudenken muß darum "die Einsicht sein, daß menschliche Geschichte eingebettet ist in
die Geschichte der Natur; sie ist Teil der Geschichte des Lebens. Die Reduktion der
Geschichte auf den Zusammenhang menschlichen Handelns erweist sich ... als eine
gefährliche, ja potentiell tödliche Abstraktion." 288

d)

Die Konfrontation der normativen Idee der Einheit der Kirche mit der faktischen
Verschiedenheit von Kirchen und kirchlichen Gruppierungen.289

Wenn Raiser auch nachweist, daß das klassische Paradigma des christozentrischen Universalismus brüchig geworden ist und langsam von einem neuen
Paradigma, dessen erste Umrisse sich bereits erkennen lassen, abgelöst zu
werden scheint, so liegt ihm doch viel daran, daß die "grundlegenden Einsichten
des alten Paradig mas ... in das neue integriert werden." 290 Vor allem wäre es
ein Fehler, die geschichtliche Perspektive an sich als überholt zu betrachten.
Gerade in der Ersetzung des räumlichen Denkrahmens (die Vorstellung von einer
"christlichen Welt") durch einen geschichtlichen hatte ja die besondere Leistung
dieses Paradigmas bei der Ablösung des vorhergehenden bestanden.291 Er ist
überzeugt: "Alle Herausforderungen deuten in die Richtung, die radikale
Geschichtlichkeit von christlicher Existenz in Kirche und Gesellschaft noch
ernster zu neh men. Die entscheidende Kritik am bisherigen Paradigma richtet
sich gerade auf den ungeschichtlichen, dogmatischen Charakter des christozentrischen Universalismus." 292
Eindringlich warnt Raiser vor der aus der Unschlüssigkeit und Widersprüchlichkeit der gegenwärtigen Situation des Übergangs möglicherweise resultierenden Neigung, "dem lebensbedrohenden Totalitätsanspruch des wirtschaftlichen, militärisch-politischen und wissenschaftlich-technologischen Systems den
unbedingten Herrschaftsanspruch des Gottes des Lebens entgegenzustellen. ...
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Vgl. ebd., 106.
Ebd.
Ebd., 107.
Ebd., 108.
Vgl. ebd., 112 ff.
Ebd., 122.
Vgl. ebd., 61.
Ebd., 122 f.

Ja, es ist zu fragen, ob die befreiende Botschaft des Evangeliums heute in den
Kategorien von 'Herrschaft' noch ausgesagt werden kann."293
Raiser hat seine Überlegungen veröffentlicht in der Überzeugung, "daß sich die
ökumenische Bewegung in der Situation des Übergangs zu einem neuen, veränderten Paradigma befindet". 294 Im letzten Teil seines Buches versucht er
nun, das mögliche Profil dieses Paradigmas zu zeichnen. Für ihn steht fest: "Ein
neues ökumenisches Paradigma müßte eine Vision von Ökumene freisetzen,
welche die Widersprüche, Konflikte und Bedrohungen der interdependeten Weltsituation und der geschichtlichen Vielfalt der Sozialgestalten von Kirche ernst
nimmt." 295 Diese Forderung sieht er verwirklicht in einem Ökumene-Verständnis, das "Ökumene" nicht mehr als Zustand, als strukturelle Gegebenheit,
sondern als "dynamische Beziehungswirklichkeit" auffaßt. 296 Eine so geartete
Sicht der Ökumene stünde auch im Einklang mit der biblischen Botschaft, die
Ökumene ja nicht unter strukturellem Aspekt wahrnimmt, sondern unter dem
Aspekt der Ganzheit von Beziehungen. So enthüllt z.B. die letzte Vision der
Offenbarung des Johannes, "der die zukünftige Öku mene als Stadt vom Himmel
herabko mmen sieht, ... den innersten Kern des biblischen ÖkumeneVerständnisses im Sinn der Ganzheit von Gemeinschaftsbeziehungen, wie sie
sich vo m Ende her, aus der Perspektive des Reiches Gottes erschließt". 297
Als möglicher Schlüsselbegriff für einen neuen Orientierungsrahmen erscheint
Raiser - in Anlehnung an Gedanken Ernst Langes und Philipp Potters - das Bild
vom "Haushalt". Durch dieses Bild wäre sowohl die Option von Gerechtigkeit
und Solidarität als auch die Option der Bewahrung der Schöpfung repräsentiert,
zudem hätte es die Kraft, die Mißverständlichkeiten der Rede vom "Reich
Gottes" und der "Königsherrschaft Jesu Christi" zu überwinden.298 "Ökumene als
Haushalt, als 'oikos' - immer deutlicher erweist sich diese Metapher als
Kristallisationspunkt für das Nachdenken über ein neues Paradigma. ... Die
Metapher vom 'Haushalt' (oikos) überwindet die Verengung des Blicks auf die
Geschichte als zentraler Deutungskategorie. Sie erinnert daran, daß die
menschliche Geschichte verflochten ist in die Geschichte alles Lebendigen, daß
der menschliche Haushalt ohne seine Beziehung auf die umgebenden
natürlichen Haushalte nicht überlebensfähig ist." 299 Dieses Ökumene-Verständnis wäre nicht länger fixiert auf die "bewohnte Erde", Zielpunkt und Kri-
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Ebd., 123.
Ebd.,126. Seine Überzeugung hat sich freilich nicht im luftleeren Raum gebildet. Auf den
Seiten 128 ff. verweist er auf verschiedene Anstöße aus derDiskussion innerhalb der ökumenischen Bewegung in den letzten Jahren. So hat beispielsweise Bonino 1986 in einem
die Arbeit des ÖRK betreffenden Memorandum vor allem drei Defizite moniert: "Das Fehlen
einer klaren trinitarischen Perspektive, um die Tendenz zu einem Christomonismus zu
überwinden, ... die Konzentration auf eine Christologie "von oben", welche die
Menschlichkeit Jesu Christi nicht voll zur Geltung kommen läßt und das Fehlen einer
Ekklesiologie, welche es erlaubt, die 'ekklesiale' Bedeutung des ÖRK angemessen zu
fassen." (Ebd., 131).
Ebd., 134.
Ebd., 137.
Ebd., 138.
Vgl. ebd., 141.
Ebd.,139. Raiser orientiert sich bei seinen diesbezüglichen Überlegungen auch an Moltmann 1987.
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terium seiner Überlegungen wäre vielmehr die Erde unter dem Gesichtspunkt
ihrer Bewohnbarkeit. 300
Wie sehr diese Sicht einer "ökologischen" Grundstruktur der Ökumene im
Einklang steht mit den alttestamentlichen Vorstellungen vom Wesen der
Schöpfung, der Gabe des Landes und der Thora, besonders auch des Sabbats, aber
auch mit neutestamentlichen Kernaussagen wie z.B. der "Hausgenossenschaft"
der Getauften mit Gott, oder der Mahlgemeinschaft mit Christus als Bild des
Beieinander-Wohnens von Gott und den Menschen, belegt Raiser mit einer
Vielzahl von Bibelstellen. 301
Zusätzlich zur Perspektive des "Oikos-Bildkreises" hält er eine "Verstärkung der
trinitarischen Verankerung des ökumenischen Paradig mas" für notwendig, um
die christozentrische Engführung des bisherigen Paradigmas zu überwinden.302
Will man jedoch nicht im Bannkreis von Herrschaftsvorstellungen, wie sie die
theokratische Tradition der Trinitätslehre impliziert, gefangen werden, ist es
nach seiner Meinung notwendig, sich auf die einst von den kappadozischen
Kirchenvätern herausgearbeitete soziale Dimension der Trinitätslehre
zurückzubesinnen. Diese, vom biblischen Zeugnis ausgehende, im
Theologumenon der "Perichorese" entfaltete Vorstellung der "Sozialität Gottes"
war schon damals "in ihrem Ansatz eine herrschaftskritische Theologie der Freiheit Gottes und des Menschen". 303 Ein darauf aufbauendes, in seinen Implikationen aktualisiertes, soziales Verständnis der Trinität hält Raiser für einen
weiteren "Kristallisationspunkt" eines möglichen künftigen ökumenischen
Paradigmas.304
Als Bindeglied zwischen der Annahme einer ökologischen (im umfassenden
Wortsinn von "oikos") Grundstruktur der Ökumene und einer sozial verstandenen Trinitätsvorstellung betrachtet Raiser eine unter ekklesiologischem
Aspekt entfaltete Theologie des Herrenmahles. Er sieht sich darin in Übereinstimmung mit dem Votum der 6. Vollversammlung des Weltkirchenrates in
Vancouver (1983), die ja als Orientierungspunkt für den Weg zur Verwirklichung der Einheit der Kirchen das Stichwort der "eucharistischen Vision"
vorgeschlagen hat. 305
Die sich in der ökumenischen Diskussion immer stärker durchsetzende "eucharistische Ekklesiologie" versteht das Herrenmahl als konstituierendes und
integrierendes Grundelement der Kirche. Nach dieser Anschauung entsteht
Kirche, wo immer Menschen sich am Tisch des Herrn versammeln, die
Kommunizierenden werden zusammengeschlossen zum Leib Christi, und der
Heilige Geist nimmt bei ihnen Wohnung.
"Die pneumatische Struktur der Gemeinschaft im Leib Christi, der Kirche, steht in
unmittelbarer Entsprechung zur pneumatischen Struktur des Christusgeschehens. Hier wie
dort ist der Geist die Kraft der neuen Schöpfung, die Gabe des neuen Lebens aus Gott,
der Einbruch der eschatologischen Wirklichkeit des Reiches Gottes. Daher ist jede Feier
300
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Vgl. die Kapitelüberschrift ebd., 134.
Vgl. ebd., 140 ff.
Vgl. ebd., 143 u. ff.
Ebd., 146. Vgl. auch 148 f.
Vgl. ebd., 150.
Vgl. ebd., 150 ff.

der Eucharistie eine Antizipation, eine zeichenhafte Vorausdarstellung der erwarteteten
Vollendung im Reiche Gottes. Jede Feier der Eucharistie geschieht für die ganze, noch
nicht erlöste Welt; in jeder Feier ist die ganze Kirche gegenwärtig durch die
wechselseitigen Fürbitten. In Brot und Wein wird die Schöpfung selbst einbezogen in die
zeichenhafte eschatologische Verwandlung. ... Die Teilhabe an dem einen Geist heißt
Teilhabe an der neuen Schöpfung, an der eschatologischen Kraft des neuen Lebens, Durch
den Geist werden die Unterschiede verwandelt in die wechselseitige Beziehung der
vielfältigen Gaben und Dienste." 306 - Die Tiefe, die Raisers Aussagen an dieser Stelle
erreichen läßt die eucharistische Perspektive als Kern seiner Vision des neuen Paradigmas
erkennbar werden.

Nachdem er so die Grundlinien eines möglichen neuen Orientierungsrahmens
umrissen hat, geht es Raiser in einem letzten Abschnitt um die Konkretion des
Herausgearbeiteten und seine Umsetzung in die Praxis der ökumenischen Bewegung.
Den Begriff der "Hausgenossenschaft" hält er besonders geeignet für die
Charakterisierung der Beziehung der einzelnen Getauften, aber auch der
verschiedenen Kirchen untereinander. In diesem Begriff ist das Element der
Verschiedenheit und der Gleichberechtigung gleichermaßen repräsentiert. Das
wesentliche Kennzeichen der Hausgenossenschaft ist die volle Partizipation
aller Mitglieder bei gleichzeitiger Akzeptanz ihrer je spezifischen Eigenart.
Geglückt hält Raiser auch die von Theodor Sundermeier zur Beschreibung dieses
Verhältnisses aus dem lateinamerikanischen Kontext eingebrachte Bezeichnung
"Konvivenz". 307
Als "Grundregeln" der "'Hausordnung' im Haushalt Gottes" zählt Raiser auf:308
-

-

Selbstbegrenzung,
Gewaltverzicht,
Dialogbereitschaft,
solidarisches Teilen,
ökumenisches Lernen ("Was jede Feier der Eucharistie vergegenwärtigt
und antizipiert, wird im lebenslangen Prozeß ökumenischen Lernens
ausbuchstabiert. Lernen heißt also die Güte, die Gerechtigkeit, die
Wahrheit und Treue Gottes, wie sie in Jesus Christus sichtbar geworden ist,
zu erfahren und aus dem Sicheinleben in diesen umfassenden
Zusammenhang alles Lebens heraus dazu beizutragen, daß die Welt zu
dem einen Haushalt Gottes wird." 309), und
ökumenische Gastfreundschaft (die sich vor allem in der eucharistischen
Tischgemeinschaft verwirklicht).

So haben sich für Raiser mit "überraschender Deutlickeit die Umrisse eines
neuen Paradigmas herausgeschält", zugleich wurde freilich auch erkennbar, daß
306
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308
309

Ebd., 154 f.
Vgl. ebd., 160. Sundermeier hat seine diesbezüglichen Gedanken unter dem Titel "Konvivenz als Grundstruktur ökumenischer Existenz heute" dargelegt im ersten Band der von
ihm, Wolfgang Huber und Dietrich Ritschl herausgegebenen Reihe: Ökumenische Existenz
heute (a.a.O.). Die Verwandtschaft dieses Begriffs mit dem bereits viel früher von Ivan Illich
geprägten Wort "Konvivialität" (Vgl. Illich 1975, 30 ff.) wird von ihm selbst eingeräumt.
Vgl. ebd., 162 ff.
Ebd., 167.
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"dieser neue Orientierungsrahmen unterschwellig schon seit einiger Zeit wirksam ist"310, was zur Hoffnung berechtigt, daß er sich weiter durchsetzt und
festigt. Den auf der Vollversammlung in Vancouver initiierten "konziliaren
Prozeß" versteht Raiser übrigens als "ein sehr konkretes Testfeld für das Einüben in die Praxis 'ökumenischer Hausgenossenschaft'". 311
Immer mehr setzt sich in der letzten Zeit auch die Überzeugung durch, daß die
Trennung zwischen Juden und Christen als "das ökumenische Problem par
excellence" zu betrachten und zu behandeln ist. 312 Besonders Dietrich Ritschl hat
jüngst wiederholt und mit großem Nachdruck auf die Tragik dieser Trennung
hingewiesen. 313 Für ihn bedeutet sie einen Bruch in der Identität der Glaubenden
beider Gemeinschaften. Er ist fest davon überzeugt, daß Israel und die christliche
Kirche zur Ökumene zusammengehören. "Der Satz, Jahwe habe in seiner
ureigentlichen Freiheit aus allen Völkern das Volk Israel und in Jesus Christus
aus Juden und allen Heiden die Kirche erwählt, ist der eigentliche Ursatz
biblisch begründeten Bekenntnisses und damit jeder christlichen Theologie." 314
Wir teilen seine Überzeugung.

6.4.3.

Aspekte des Wandels in der Praktischen Theologie

Im Dezember 1987 veröffentlichte Richard Riess einen "Werkstattbericht
Praktische Theologie", in dem er sich mit der Frage einer möglichen grundlegenden Neuorientierung innerhalb der praktisch-theologischen Disziplin auseinandersetzte. 315 Auch ihm erscheint die Kuhnsche Paradigmenanalyse als
geeignetes heuristisches Instrument zur Analyse der gegenwärtigen geistigen
Situation. Wie später Raiser befaßt auch er sich zunächst mit dem bislang
Wirkkraft entfaltenden, mittlerweile aber ins Wanken geratenen klassischen
Paradig ma seiner Disziplin. Nach dem herkömmlichen Verständnis des
theologischen Wissenschaftsaufbaus steht die Praktische Theologie an letzter
Stelle nach den als theologisches "Proprium" angesehenen exegetischen,
historischen und systematischen Fächern. Daß sie, wie es sich in der Praxis des
Theologiestudiums oft genug erwiesen hat, dadurch auch bewertungsmäßig in
eine untergeordnete Position rückt, ist nicht einmal das eigentliche Problem.
Das viel tiefergreifende Risiko des "traditionellen Schemas ... liegt bereits im
Konzept des klassischen Paradigmas begründet: nä mlich Wissenschaft als
Ansam m lung, Organisation und Vermittlung von Wissen zu begreifen - als
einen additiven Zuwachsprozess sozusagen, der sich in seiner überquellenden
Fülle nicht selten vom Lebensprozeß löst und vornehmlich an
310
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Ebd., 171.
Ebd., 182.
Huber / Ritschl / Sundermeier: Ökumenische Existenz heute, a.a.O., 8. Vgl. vor allem ebd.,
30 ff.
Vgl. neben seinem Beitrag in "Ökumenische Existenz heute" seine ausführliche Behandlung
der Thematik in Ritschl 1988 (z.B. 72 ff.).
Ebd., 159. Vgl. auch 73 f.
Riess 1987 (b).

Lehrveranstaltungen und an Lehrbücher gebunden bleibt." 316 Die schädlichen
Folgen auch im Bereich der Theologie sind sattsam bekannt: Theorie und Praxis
verlieren ihren organischen Zusammenhang, die theoretischen Fächer werden
von den praktischen abgespalten und als für diese richtungweisend aufgefaßt.
"Nicht selten wird dann den theoretischen Disziplinen die Aufgabe zugewiesen,
'Theorie für die Praxis' (E. Herms) zu liefern, und damit die Möglichkeit
zugespielt, sich mehr oder weniger deutlich von Praxisbezügen zu dispensieren
und die Anwendung der Theorie auf die Praxis an die Praktische Theologie zu
delegieren. Folgt der Theologie also auch an dieser Stelle wieder ihr
ureigenster Schatten - nä mlich ihr Hang zum Abstrakten und ihre Tendenz zum
Doketischen? Eine Konsequenz jedenfalls, die das klassische Paradigma nach
sich zieht, ist die Spaltung des Erkenntnisvorgangs, die Abstraktion vo m
Lebensprozeß und die Entstehung von 'Kopfgeburten' (G. Grass)." 317
Anschließend lenkt Riess den Blick auf den unbestreitbaren kulturellen Aufbruch
der letzten beiden Jahrzehnte. Der mögliche Charakter eines sich in diesem
Aufbruch wohl ankündigenden grundlegend neuen allgemeinen Orientierungsrahmens stellt sich ihm so dar: "Das Grundmuster des zu verändernden Weltbildes
wird ... als ein Modell der Rückkoppelung, der Wechselwirkung und des Offenen
Systems zu beschreiben sein. Die Grundfigur des künftigen Paradigmas ist - mit
anderen Worten und im Bild gesprochen - nicht länger die aufwärts- oder
vorwärtsstrebende Linie, sondern das Netzwerk." 318
Daß sich die gesamtkulturellen Vorgänge auch in der praktisch-theologischen
Diskussion widerspiegeln, macht er an einigen aktuellen Prozessen innerhalb
dieser Disziplin namhaft:
"-

das Wissen um die P e r s o n des Seelsorgers, Predigers und Lehrers als
Instrument der Seelsorge, Predigt und Lehre;
die Einübung in den Umgang mit der S c h a t t e n s e i t e , dem Konflikt und dem
Schmerz und in den Umgang mit Lebenskrisen;
das Angebot eines vielseitigen Fächers von Lernmethoden und die Begegnung mit
einem s c h ö p f e r i s c h e n L e r n e n ('learning by doing');
eine n e u e H e r m e n e u t i k der menschlichen Sprache, der grundlegenden
Symbole in biblischer Überlieferung, Körpererfahrung und Alltagswelt und ein neues
Verständnis von Kommunikation, das sich nicht im Verbalismus erschöpft;
der Mut zu einer s e l b s t v e r a n t w o r t l i c h e n , ganzheitlichen und wandlungsfähigen Theologie." 319

Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen wendet er sich zwei in jüngster Zeit
veröffentlichten Gesamtentwürfen der Praktischen Theologie zu (Dietrich
Rössler: Grundriß der Praktischen Theologie, Berlin 1986 / Gert Otto:
Grundlegung der Praktischen Theologie, München 1986) und untersucht sie
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Ebd., 462.
Ebd., 463. - Vgl. auch z.B. Ritschl (1988, 347 f.): "Besonders problematisch ist die Abtrennung der sogenannten Praktischen Theologie von den drei klassischen Disziplinen... Sie
hat den schlimmen Irrtum anscheinend bestätigt, der früher nur bei den pragmatischen
Angelsachsen, heute aber überall en vogue ist, die eigentliche Theologie sei ein Reservoir
theoretischen Wissens, das es zum Teil zu erlernen, vor allem aber in die Praxis
'umzusetzen' gälte."
Riess 1987 (b), 463.
Ebd.
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daraufhin, inwieweit in ihnen Ansätze einer grundlegend veränderten Sicht des
Gegenstandsbereiches zu erkennen sind.
Rösslers Werk läßt bei aller Achtung, die seine akribische Gelehrsamkeit
abnötigt, Fragen offen: Entspricht ein weiteres Buch, in dem voluminös "immer
wieder Geschichte historisch auf(ge)fahren" wird, und dessen "gewaltige(n)
Ansam m lung von Daten und Details" merkwürdig ungenügend auf ein
bestimmtes theologisches Ziel hin gepeilt erscheint, noch den Erfordernissen
der Gegenwart? 320
Ganz anders stellt sich Ottos "Grundlegung" dar. Hier sieht Riess "die neue
Orientierung zweifellos ... aufgegriffen und weitergeführt". 321 Schon die
Grundabsicht des Verfassers, endlich ein dringlich benötigtes Gesamtverständnis
der Disziplin zur Diskussion zu stellen, offenbare den richtungweisenden
Charakter seines Entwurfs.
Die entscheidende Leistung aber bestehe darin, daß Otto die traditionelle
sektorale Gliederung der Praktischen Theologie in einzelne Arbeitsfelder
(Homiletik, Jugendarbeit, Seelsorge etc.) zugunsten einer perspektivischen
Gliederung überschreite. 322
Mit seinem neuen Gesamtverständnis der Praktischen Theologie kommt Otto
Riess' eigenen Überzeugungen nahe. Auch Riess fordert "die Überwindung des
historistischen und segmentalen Wissenschaftsbegriffs und ... die Wahrnehmung
des dimensionalen oder perspektivischen Denkens." 323 Darüber hinaus hält er es
für unabdingbar, daß die einzelnen Handlungsfelder nicht länger "als
abgeschlossene Bezirke", sondern in ihrer Vernetzung begriffen werden.
Exemplarisch greift Riess nun vier praktisch-theologische Handlungsfelder
heraus und zeigt auf, was dort an aktuellen Veränderungen und Entwicklungen
bereits zu verzeichnen ist:
* Die Ho miletik hat sich - was nicht zuletzt den pionierhaften Leistungen Ernst
Langes zu verdanken ist - "in eine Richtung zu öffnen begonnen, in der sich
eine ganze Reihe von empirisch-kom munikativ-prozeßhaft orientierten
Ansätzen entfalten können:
-

320
321
322
323
324

340

die Wiederentdeckung der Rhetorik;
die Weiterentwicklung alternativer Bibelauslegung;
die Wahrnehmung von elementaren Verstehensprozessen, wie sie von der Rezeptionsforschung untersucht und beschrieben werden;
die Wertschätzung der Meditation;
das Wissen um die assoziative und bisoziative Wirkung von Kreativität und
schöpferischer Spannung im 'homiletischen Dreieck' von Theologie, Literatur und
Tiefenpsychologie;
die Weisheit des Bildes und der Metapher, des Symbols und des Mythos." 324

Vgl. ebd., 465.
Ebd., 464.
Näheres zu Ottos Entwurf vgl. unten, Punkt 9.1. dieser Arbeit.
Riess 1987 (b), 465.
Ebd., 465.

* In der Religionspädagogik hat sich "- im Anschluß an die sogenannte
anthropologische oder empirische Wende - eine Vielfalt an Öffnungen und Veränderungen aufgetan ... :
-

-

die Weiterführung der Theorien vom verkündigenden, hermeneutischen, problemorientierten oder therapeutischen Religionsunterricht zu vieldimensionalen und mehrperspektivischen Konzepten;
die Verankerung des empirischen Interesses mit Hilfe des curricularen Lehr- und
Lernmodells;
die Erweiterung der Religionspädagogik vom schulischen Religionsunterricht auf vorund außerschulische Felder. Dies hatte einen Reichtum an Entdeckungen zur Folge:
der Bedeutung der Elementarerziehung zum Beispiel, der religiösen Sozialisation, der
Erwachsenenbildung oder der Gemeindepädagogik;
die Einbettung der Religionspädagogik in das Netzwerk von theologischer, gesellschaftspolitischer und pädagogischer Verantwortung, von christlicher Erziehung als
Begleitung und Befähigung zu Selbstvergewisserung, ethischem Bewußtsein und Freiheitserfahrung." 325

* Neben der Neubesinnung auf den Schatz gottesdienstlichen Feierns umfaßt das
Spektrum der neueren Liturgik "noch eine ganze Spannweite von unterschiedlichsten Veränderungen:
-

ein wachsendes Verständnis für die Grundelemente 'Symbol' und 'Ritual' in der Vernetzung von Kultur, Alltagsverhalten und Krisenbewältigung;
eine neue Einsicht in den Prozeßcharakter und die Entlastungsfunktion: der Gottesdienst als Drama und als Strukturmoment der Lebensgeschichte;
eine verstärkte Sensibilität für therapeutische Vorgänge im Gottesdienst, wie sie uns
die Tiefenpsychologie und die Pastoralpsychologie, die Kultur- und die
Kommunikationswissenschaften vor Augen führen;
ein vermehrtes Interesse an der empirischen Erforschung von Gottesdiensten mit Hilfe
von Gemeindebefragungen, Meinungserhebungen und Erfahrungsberichten;
ein aufkommender Sinn für das geistlich-kulturelle Netzwerk, in das der Gottesdienst
eingebettet ist: ein Sinn für die Sprache der Kirchenmusik, der kirchlichen Kunst, der
Architektur und des Kirchenjahres." 326

* Die neuere Poimenik schließlich ist zweifellos der Bereich, in dem grundlegende Neuorientierungen der Theologie am frühesten spürbar wurden. Mittlerweile haben sich die Neuansätze strukturell und konzeptionell so weit
durchgesetzt, daß man mit Recht davon sprechen kann, daß im Bereich der
seelsorgerlichen Dimension kirchlichen Handelns der Paradigmenwechsel bereits
weitgehend manifest geworden ist. Gegenwärtig befindet sich die Poimenik in
einer "Phase des inneren Ausbaus, der Konsolidierung und der Vertiefung...
Einige Anzeichen weisen jedenfalls darauf hin:
-
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die Einarbeitung und Erprobung in anderen Praxisfeldern, wie zum Beispiel der
wachstumsorientierten Beratung, der Seelsorge an älteren Menschen, in der Psychiatrie, beim Hausbesuch oder im Gottesdienst;
die Bearbeitung und Klärung von elementaren Themen, wie beispielsweise
Selbstwahrnehmung,
Beziehungsfähigkeit,
Symbolverständnis,
Mythosbegriff,
Theoriebildung, Sprachkompetenz, Familiendynamik und Gottesbild. Als besonders
fruchtbar hat sich in dieser Hinsicht beispielsweise die Begegnung mit den Konzepten
von H. Kohut (Narzißmus), V.E. Frankl (Sinnfindung), E.H. Erikson (Identität) und
P. Watzlawick (Kommunikation) erwiesen;
Ebd., 466.
Ebd.
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-

die geistliche und theologische Verankerung der Seelsorgetheorie, wie sie von verschiedensten Seiten her versucht worden ist." 327

Für Riess wird sich die Praktische Theologie in der Zukunft innerhalb des
Rahmens eines Spektrums von "grundlegenden Perspektiven" zu entfalten
haben:
- Spiritualität / - Struktur / - Empirie / - Theorie / - Biographie / - Diakonie / Pastoralethik / - Ästhetik.328 Im Vergleich zu Otto setzt er damit teils andere
Schwerpunkte, teils zieht er den Rahmen weiter.
Die ästhetische Perspektive wird gegenwärtig vor allem von Gert Ottos ehemaligem Assistenten Albrecht Grözinger in die praktisch-theologische Theo
riebildung eingebracht. 329 Er war es auch, der - zusammen mit Henning Luther als einer der ersten die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des Problemfeldes
Biographie gelenkt hat. 330 In zunehmendem Maße gewinnt auch die, ebenfalls
schon früh vom Kreis um Gert Otto in ihrem Gewicht erfaßte, Dimension der
Sprache an Relevanz innerhalb der praktisch-theologischen Reflexion. 331

327
328
329

330
331
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Ebd., 467.
Vgl. ebd., 467 f.
Vgl. neben diversen Aufsätzen vor allem Grözinger 1987 und 1989. - Viel früher hat sich
freilich schon Riess diesem Thema gewidmet: Vgl. z.B. Riess 1981, 82 ff. und ders. in:
Krusche u.a. (Hg.) 1977, 135-147; vgl. auch seine fortwährende Bezugnahme auf
bedeutende literarische Zeugnisse in Riess 1987 (a).
Vgl. z.B. Grözinger/Luther (Hg.) 1978.
Vgl. z.B. Otto 1989.

7.

Praktische Theologie als "Kritische Theorie" ?

Bevor wir uns der Rezeption der Kritischen Theorie in der Praktischen
Theologie zuwenden, die im evangelischen Bereich vor allem durch Gert Otto
repräsentiert wird, wollen wir zunächst einige Grundlinien der in jüngerer Zeit
geführten Auseinandersetzung über das Selbstverständnis und die Aufgabe der
Disziplin skizzieren.
Vorweg aber sei erinnert an zwei köstliche Bilder mit denen zwei Große ihres
Faches die Praktische Theologie charakterisiert haben. Sie führen bereits ein
gutes Stück weit hinein in die aktuelle Diskussion:
Werner Jetter verglich 1967 in einem Aufsatz 1 die klassischen theologischen
Disziplinen mit dem "sich ins Endlose ausdehnende(n), unruhige(n) Meer"2 und
beschrieb eine für lange Zeit gängige Einschätzung der praktisch-theologischen
Disziplin:
"Man scheint aus dem Uferlosen und Labyrinthischen ins Wohlgeordnete und Gebahnte zu
kommen, aus dem stürmischen Meer in einen Kanal mit festen, verläßlichen Rändern und
stiller Strömung, wenn die Theologie nach allen Abenteuern des Forschens und Grübelns
nur noch den kirchlichen Dienst in seinen Formen und Vollzügen zu bedenken hat. ... Die
Praktische Theologie gliche so dem braven Schlepper, der die von hoher See kommenden
Schiffe qualmend und tutend in den Hafen zieht, damit sie dort am Kai festmachen und
ihre Fracht ordentlich an Land bringen oder in die Schleppkähne der Binnenschiffahrt
umladen können.
Solche oder ähnliche Vorstellungen treffen zu für den langen Zeitraum der Kirchen- und
Theologiegeschichte, in dem die Theologie noch mehr oder weniger einheitlich betrieben
und auch mehr oder weniger selbstverständlich im kirchlichen Dienst angewandt wurde." 3

Im Verlauf seiner Ausführungen definierte Jetter die Praktische Theologie dann
als "Theologie des kirchlichen Dienstes"4, deren Eigenart sich aus vier Faktoren
zusammensetzt, aus denen wiederum ihre spezifischen Vorzüge resultieren:
Intensität des Interesses am kirchlichen Dienst ("theologische Eindringlichkeit");
Beschränkung auf die "regulären Hauptgestalten des kirchlichen Dienstes"
("wissenschaftliche Verläßlichkeit");
mit kritischer Nüchternheit gegenüber allen kirchlichen und theologischen
Programmen gepaarte Entschlossenheit zur Erkenntnis der gegenwärtigen
Wirklichkeit des kirchlichen Dienstes ("Fortschrittlichkeit");
kühne Offenheit für den Gebrauch des gesamten Methodenspektrums der
Theologie und darüber hinaus auch anderer Wissenschaften, z.B. der
empirischen Untersuchungsmethoden ("charakteristische Beweglichkeit"). 5
Des weiteren beschäftigte sich Jetter mit der gegenwärtigen "erregende(n)
Umbruchsituation" der Praktischen Theologie ("Nach ihrer pastoralen und
1
2

3
4
5

Jetter 1967, 451-473.
Ebd., 452. Ein eindrückliches Bild verwendet er auch für die exegetischen Disziplinen:
"Altes und Neues Testament sind zwar an und für sich durchaus überschaubare Textkomplexe. Aber wenn man sie mit dem Forschermikroskop Silbe für Silbe untersucht, tut
sich ein tief zerklüftetes Gebirge auf, in welchem die nächste Bergkette zahllose weitere
Gebirgszüge erst verdeckt und dann freigibt." Ebd. 451.
Ebd., 452 f.
Ebd., 466.
Vgl. ebd., 467 f.
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ihrer akademischen Phase hat heute wohl ihre öku menische Phase
begonnen"6), und abschließend drehte er das am Anfang gewählte Bild in
überraschender Weise:
"Man ist versucht, das eingangs gebrauchte Bild vom Hafenschlepper jetzt mit
verändertem Kurs noch einmal aufzunehmen und also die Praktische Theologie als den
Schlepper zu betrachten, der das Schiff aus dem Hafen dem offenen Meer entgegenführt.
Auch solcher Dienst wäre nur ein bescheidener Hilfsdienst, aber er stünde unter jenem
größeren Ernst, der die Abenteuer der hohen See von denen des Hafens unterscheidet.
Jedenfalls dürften Geschick und Geschicklichkeit der Praktischen Theologie heute als eine
Schicksalsfrage für die Theologie und für den kirchlichen Dienst anzusehen sein." 7

Das andere Bild stammt aus jüngerer Zeit: Joachim Scharfenberg hat es geprägt
in seiner "Einführung in die Pastoralpsychologie". 8 Zunächst führt er im vierten
Kapitel aus, daß einer der Schlüssel für das theologische Theorie-Praxis-Problem
die "verblüffend einfache" Einsicht Boisens sei, "daß man die 'living human
documents', die Menschen, mit denen man es als Pastorin und Pastor zu tun
hat, mit eben demselben Verstehensschlüssel sich erschließen müßte wie die
großen biblischen Dokumente der religiösen Glaubenserfahrung. Ich möchte
diese Einsicht gern als das schibboleth der Pastoralpsychologie überhaupt
bezeichnen." 9 In Anbetracht der Tatsache, daß sich diese Erkenntnis, "daß jeder
Erfahrungsbildung bereits ein theoretisches Element innewohnt" 10, vor allem in
Deutschland zunächst nur so schwer durchsetzen konnte, überlegt er
nachdenklich:
"Vielleicht hängt damit auch zusammen, daß speziell die Praktische Theologie - trotz
Schleiermachers genialem Ansatz - sich immer ein wenig schwer damit tat, den Regelkreis
zwischen theologischer Theorie und kirchlicher Praxis funktionsfähig zu erhalten. Sie hat
es - um Schleiermachers berühmte Metapher um eine aktuelle Variante zu bereichern - als
Baumkrone des theologischen Studiums nur schwer vermocht, den theologischen
'Sauerstoff' in die kirchliche Umwelt abzustrahlen, und hat auch umgekehrt die
'Schadstoffe' der kirchlichen Praxis kaum assimilieren, reinigen und verwandeln können.
Sie hat so das theologische Baumsterben gewiß nicht in der Phase ihres
'Dornröschenschlafes' und ihrer 'Aschenputtelrolle' (Rudolph Bohren) auf den 'Sanften
Auen' (Karl Barth) einer reinen Anwendungstechnik verhindern können, aber wohl auch
nicht in der Phase einer euphorischen Selbstüberschätzung (samt den unrealistischen Riesenerwartungen von Studenten), als sie in Gestalt einer 'kritischen Theorie religiös vermittelter Praxis in Kirche und Gesellschaft' (Gert Otto) die theologische Kompetenz für
sich allein zu beanspruchen suchte, wozu Praktische Theologen gleichsam anfallsweise im
Wechsel mit fast chronischen Minderwertigkeitsgefühlen nun einmal zu neigen scheinen." 11

Die Kritik des erfahrenen Analytikers an Otto hören wir mit besonderer Aufmerksamkeit. Bevor wir jedoch auf Ottos Entwurf eingehen, erscheint es uns,
wie gesagt, angebracht, (nach ein paar historischen Stichpunkten) den Blick auf
verschiedene grundsätzliche Fragestellungen zu lenken.
7.1.
Einig e Anmerkung en zur Entwicklung der Disziplin

6
7
8
9
10
11
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Ebd., 470.
Ebd., 473.
Scharfenberg 1985.
Ebd., 157.
Ebd., 158.
Ebd.

Der Sache nach gibt es "Praktische Theologie" zwar schon seit den Anfängen
der Kirche 12, als eigenständige Disziplin der theologischen Fakultät konnte sie
sich aber erst in der jüngeren Vergangenheit durchsetzen. Hübner informiert in
seinen "Prolegomena zur Praktischen Theologie" 13 über die Entstehungsphase:
"Der Gedanke einer eigenen Disziplin für Praktische Theologie tauchte bereits im 16.
Jahrhundert bei dem Marburger Theologieprofessor Andreas Gerhard Hyperius auf. Die
Bezeichnung gebrauchte zum ersten Mal der Utrechter Theologieprofessor Gisbert Voetius
in einer Disputation 'De Theologia practica' 1659. Als Universitätsdisziplin gibt es die
praktische Theologie in Deutschland, seitdem Nathanael Friedrich Köstlin 1813, in Ausführung einer 1794 ergangenen herzoglichen Anordnung, an die evangelisch-theologische
Fakultät in Tübingen berufen wurde." 14

Die etablierten Disziplinen taten sich von Anfang an schwer mit der Anerkennung des neuen Fachbereiches. Die praktischen Theologen hatten nicht nur das
Mitleid der Kollegen zu ertragen (so vermerkt Anton Graf 1840, daß sie von
vielen Vertretern anderer Disziplinen nur "gleichsam aus Barmherzigkeit, als

12

13
14

Die kategorische Feststellung von Rössler (1986, 22): "Die altkirchliche und die
mittelalterliche Theologie haben eine Praktische Theologie nicht gekannt" halten wir für
gewagt. Allerdings gab es (wie auch bei Rössler vermerkt) explizit praktisch-theologische
Reflexion zunächst nur in der Form von "Pastoraltheologie". - Haendler konstatiert (1957, 3
f.): "Die drei großen Pastoraltheologien der alten Kirche sind: Gregor von Nazianz, de fuga
... etwa 365, eine halbe Generation später Chrysostomus, de sacerdotio ... etwa 385, und, an
der Wende zum Mittelalter, Gregor der Große, liber regulae pastoralis 591. Es ist richtig,
daß sie 'nur' Pastoraltheologien sind, nur vom Amt und insofern nicht von der Kirche, nur
vom Handeln des Priesters und nicht von der Kirche als dem aktuosen Subjekt (Nitzsch)
dieses Handelns reden. Aber unter diesem prinzipiell zu engen Verständnis, das nur vom
Amt, nicht von der Kirche redet, ist dennoch in diesen Pastoraltheologien mit
tiefschauendem Geiste und mit heißem Herzen Wertvolles, z.T. Unvergängliches gesagt
worden. ...
Luther wird in seiner Bedeutung für die Praktische Theologie überhaupt nur verstanden,
wenn man nicht nur nach Pastoraltheologie als solcher und ihren Prinzipien fragt. Denn
Luther hat eine Pastoraltheologie weder geschrieben, noch in Vorlesungen behandelt und
keine ausdrücklichen und zusammenhängenden Prinzipien über sie aufgestellt. Aber sein
ganzes Wirken ist eminent praktisch-theologisch, und für alles, was uns hier angeht hat
Luther Entscheidendes, Originales, immer Fruchtbares gesagt." - Haendlers Aussage über
Luther läßt sich auch auf viele theologische Lehrer der alten Kirche (z.B. Augustin) beziehen.
Vgl. auch z.B. Müller 1950, 18-20. Er erinnert daran, daß die "Urform der Praktischen
Theologie" schon im Neuen Testament begegnet.
Hübner 1985.
Ebd., 259. Vgl. auch seinen Hinweis darauf, daß in Österreich "bereits 1774 der Vorschlag
von Stephan Rautenstrauch, an den katholisch-theologischen Fakultäten eine Disziplin
'Pastoraltheologie' einzurichten, durch eine Verfügung der Kaiserin Maria Theresia verwirklicht wurde" (ebd.). Lell nennt als Datum allerdings 1777 (in: RGG, Bd. 5, Sp. 149).
Dagegen wieder Zulehner (in: Fuchs (Hg.) 1984, 14): 1774. Pannenberg (1973, 430, Anm.
809) wiederum: 1777. - Was Hübner nicht erwähnt, ist die Tatsache, daß die reformierte
Dordrechter Synode bereits 1618 beschloß, für die oberen Semester eine "theologia
practica" einzuführen (Vgl. Nitzschke, in: EKL, Bd. 3, 284 f.). - Die weitgehend angenommene Federführung Schleiermachers bei der Institutionalisierung der Praktischen
Theologie hält Hübner mit Lämmermann für sehr fraglich. - Zur Frühgeschichte der
Disziplin vgl. ausführlich: Rössler 1986, 22 ff. u. 113 ff. Zur Geschichte und Problematik
der Praktischen Theologie vgl. auch Pannenberg 1973, 426-442. - Ausführlicher zu
Rautenstrauch vgl. z.B. Josef Müller: Die Pastoraltheologie innerhalb des theologischen
Gesamtkonzepts von Stephan Rautenstrauch (1774), in: Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974,
42-51, und Mette 1978, 22 ff. Der gesamte Überblick Mettes über die Entwicklung in den
verschiedenen historischen "Perioden der praktisch-theologischen Theorie-PraxisDebatte" informiert gründlich (ebd., 19-51). Vgl. auch seinen Abschnitt über "Die TheoriePraxis-Debatte in der protestantischen praktischen Theologie des 19. Jahrhunderts und ihr
Einfluß auf die katholische praktische Theologie" (ebd., 76-103); vgl. auch die
Weiterführung dieses Aspektes ebd. 141 ff.
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Stiefkind oder Bastard" geduldet würden 15), sondern auch den Spott
(Wellhausen: "Theorie des praktischen Hufbeschlags") und massiv den Vorwurf
der Unwissenschaftlichkeit (Ritschl: "Spielen mit der Wissenschaft"). 16 Krause
bemerkt dazu: "Mit dem Prestige und der Breitenwirkung ihrer Autoren
ausgestattet, riefen solche Äußerungen weitere verschiefende und herabsetzende
Urteile über die Praktische Theologie hervor, sie beeinflußten viele Studenten,
das Fach gar nicht zu studieren, und Kirchenleitungen, seine Studien- und
Prüfungsanforderungen zu verringern, - ein in der Evangelischen Theologie
wohl beispielloser und etwas beschämender Vorgang, der sich noch heute auswirkt." 17 In verschiedenen Ländern Europas konnte sich die Praktische Theologie denn auch gar nicht erst als reguläre universitäre Disziplin durchsetzen bzw.
halten (Schweiz, Dänemark, Schweden u.a.). 18
Wenn Schleiermacher auch nicht, wie öfter zu hören ist, der "Vater der Disziplin" war, so hat er ihr doch nach allgemeiner Überzeugung "in seiner enzyklopädischen Besinnung den rechten Ort innerhalb der Fakultätsarbeit" gegeben.19 Seine "Kurze Darstellung des theologischen Studiums"20 markiert den
Durchbruch zu einem Neubeginn des praktisch-theologischen Nachdenkens.
Haendler sah dieses bis zu Schleiermacher dadurch charakterisiert, "daß alles,
was gesagt wird, nur auf die Person des Pastors und auf die Einzelpersonen der
ihm Anbefohlenen bezogen ist". Nun, im 19. Jahrhundert, kommt es zu dem
"zwiefachen Fortschritt, daß Schleiermacher die Kirche als Objekt des
pfarramtlichen Tuns und Nitzsch sie als Subjekt ('aktuoses Subjekt') dieses Tuns
erkennt". 21
Trotz der überragenden Bedeutung Schleiermachers - der Ruhm für die Einführung der Praktischen Theologie als eigenständiger Disziplin der theologischen
Fakultät gebührt einem anderen: Karl Immanuel Nitzsch, dem Nachfolger

15

16

17
18

19

20

21

346

Zitiert bei Birnbaum 1963, 1. - G. J. Planck hatte sogar 1795 den "allerdings traurigen Rath"
gegeben, nur wegen derjenigen Studenten, "die die theoretische Theologie mit irgendwelchem Erfolge zu studieren unfähig sind" auch Homiletik und Katechetik zu lesen. (Ebd.).
Vgl. Krause (Hg.) 1972, XX. - Hübners Einschätzung der tieferen Ursachen dieser Ablehnung (Hübner 1985, 260) schließen wir uns an. Vgl. auch Bohrens Beurteilung der Hintergründe in: Ders 1975, 178 ff. - Neuerdings hat Ott (1974, 33) der Praktischen Theologie
wieder die Wissenschaftlichkeit abgesprochen.
Krause (Hg.) 1972, XX.
Vgl. Jannasch, in: RGG, Bd. 5, 505. (Jannasch war von 1946-1956 Vorgänger Ottos auf dem
praktisch-theologischen Lehrstuhl in Mainz). Er geht davon aus, "daß die P.Th. nun einmal
ihrem Wesen nach von den älteren Schwesterdisziplinen abhängig ist und von ihnen gewiß mit der nötigen Kritik und Freiheit - zu lernen hat." (Ebd., 506). Nach unserer
Auffassung gilt dies freilich auch im Umkehrschluß.
Jannasch, ebd., 509. - Die Einrichtung einer eigenständigen Professur für das Fach hat
Schleiermacher allerdings nicht befürwortet. Er schrieb am 22.5.1810 an Wilhelm von
Humboldt: "Soll ich zugleich über den Gegenstand meine Meinung sagen: so scheint mir
eine besondere Professur der praktischen Theologie nicht einmal wünschenswert, und weit
besser, daß dies von denen, die sich mit den theoretischen Disziplinen beschäftigen, beiläufig geschieht." (In: Krause (Hg.) 1972, 7 ).
1. Aufl. 1811, 2. Aufl. 1830. Neu hg. von Heinrich Scholz 1910, inzwischen 4.Aufl. Die
Schrift ist seine "seit den Hallenser Anfängen oft (zuletzt 5stündig) gelesene Enzyklopädie" (Rudolf Hermann: Artikel Schleiermacher I, in: RGG, Bd. 5, 1426).
Haendler 1957, 5.

Marheinekes 22 in Berlin. Sein dreibändiges "System der praktischen Theologie" 23
wurde für lange Zeit zum Standardwerk der Lehrenden und Lernenden. 24
Die Jahrzehnte danach brachten keine grundlegenden Neuansätze, abgesehen
allenfalls von der Praktischen Theologie Theodosius Harnacks, die Haendler
neben Nitzschs Werk als Klassiker hervorhebt. 25 Auch die gewichtigen Arbeiten
von Achelis, Niebergall 26, Fendt und anderen bedeutenden Theologen der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind nach Haendlers Einschätzung letztlich
mehr Zeugnisse der Verfeinerung und Vertiefung des bereits Erreichten als neuer
Aufbrüche.
Erst in der Mitte des Jahrhunderts sieht Haendler einen weiteren entscheidenden
Fortschritt erzielt durch A. Dedo Müllers "Grundriß der Praktischen
Theologie". 27 Heute wird jedoch er selbst, Haendler, als derjenige betrachtet,
der mehr noch als Müller zu einer Neuorientierung der Disziplin beigetragen hat,
nicht nur durch seinen eigenen herausragenden "Grundriß der Praktischen
Theologie", sondern vor allem auch durch seine tiefenpsychologischen
Pionierleistungen im Rahmen von Theologie und Kirche. 28
Über gegenwärtige Positionen informieren überblickartig Rössler und Otto. 29
Nach wie vor ein Klassiker zur aktuellen Diskussionslage innerhalb der Disziplin
ist der von Klostermann und Zerfaß herausgegebene Berichtband des 1974 in
Wien durchgeführten interkonfessionellen Kongresses zum Thema: "Praktische
Theologie 1774-1974". 30 Die "gegenwärtige Diskussion der Theorie-PraxisProblematik innerhalb der praktischen Theologie" wird u.a. ausführlich und
kritisch referiert von Mette. 31

22

23
24

25
26

27
28

29

30
31

Zur Kontroverse zwischen Schleiermacher und Marheineke vgl. ausführlich Lämmermann
1981, 40-99. Lämmermann will die "Elimination Marheinekes aus der positiven Wissenschaftsgeschichte der Praktischen Theologie" nicht hinnehmen (vgl . ebd., 30).
Berlin 1859-62 2.
Zu Nitzsch vgl.: Rössler 1986, 33 ff. und Otto 1986 (a), 44 ff. bzw.: Ders. 1975 (Hg.), 17 f. Otto ist im Anschluß an Rössler daran gelegen, auch an die Bedeutung Christian Palmers
für die Praktische Theologie des 19. Jahrhunderts zu erinnern (vgl. Otto 1986 (a), 46 ff. u.
Otto (Hg.) 1975, 18 f.). - Zu Palmer vgl. Rösslers Antrittsvorlesung in Tübingen vom
15.12.1966: Rössler 1967.
Vgl. Haendler 1957, 8 f. Rössler spricht von der "konservative(n) Periode der Praktischen
Theologie".
Niebergalls Verständnis der Praktischen Theologie und insbesondere seine homiletische
Konzeption hat ausführlich Steck in seiner Habilitationsschrift analysiert: Steck 1974,
124-220.
Berlin 1950. Vgl. Haendler 1957, 9. Rössler dagegen urteilt über Müllers Buch (1986, 48):
Es "gehört noch ganz der älteren Zeit an".
Vgl. z.B.: Haendler 1960 und 1971. - Rössler urteilt über die beiden "Grundrisse" von
Müller und Haendler (1986, 49): "So bilden sich im Buch von A. D. Müller die ältere und
in dem von Haendler die Anfänge der neuen Epoche der Praktischen Theologie ab." - Die
Bedeutung Müllers wird von vielen höher eingeschätzt als Rössler dies tut. Für Riess z.B.
(1973, 186 f.) sind beide gleichermaßen durch ihre neue Bestimmung der Seelsorge als
"Glaubens- und Lebenshilfe" zu Wegbereitern des Umbruchs in der Poimenik hin zur
Partner-zentrierten Seelsorge geworden.
Rössler 1986, 41 ff., vor allem 47 ff. Otto 1986 (a), 22 ff. Vgl. auch Lämmermanns Überblick
über "Grundfragen der gegenwärtigen Debatte" in: Lämmermann 1981, 11-27. Vgl. auch
Doernes Bemerkungen "Zum gegenwärtigen Stand der Praktischen Theologie", in: Krause
(Hg.) 1972, 400-417.
Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974.
Vgl. Mette 1978, 163 ff.
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7.2.

Praktische Theologie:
pastoraltheologischer oder ekklesiologischer Ansatz?

7.2.1.

Pastoraltheo logie

Wie oben bereits angesprochen, war das praktisch-theologische Nachdenken in
der Geschichte der alten und mittelalterlichen Kirche vor allem auf die Person
bzw. die Aufgaben des Amtsinhabers ausgerichtet. Im Zuge der Institutionalisierung einer verfaßten Kirche mit bindenden rechtlichen Strukturen
und einheitlicher liturgischer Ordnung hatte sich die Notwendigkeit einer
fundierten Zurüstung der Funktionsträger für ihren Dienst ergeben. Aus der
mündlichen Unterweisung im Einzelfall entwickelte sich die übergreifende sog.
"Anleitungsliteratur", deren Inhalt sich von schlichten methodischen Anweisungen für die Durchführung der Messe, der Beichte etc., bis hin zu
Reflexionen über die Bedeutung der einzelnen kirchlichen Handlungen und die
für ihre Ausübung erforderliche innere Einstellung erstreckte. 32 Je intensiver und
grundsätzlicher sich diese Überlegungen mit der Person des Amtsträgers und dem
Wesen und Sinn seiner Aktivitäten auseinandersetzten, desto mehr bekamen sie
den Charakter einer durchgeformten Pastoraltheologie33, wobei freilich das
Grundmotiv der Anleitungsliteratur erhalten blieb: "ein Autor, der sich auf
Erfahrung beruft, bietet denen, die sich auf das Amt vorbereiten und dafür im
Studium nicht ausreichend ausgerüstet worden sind, kasuistische Ratschläge,
Handwerks- und Verhaltensregeln, kirchenrechtlich fundiert, auf Erbauung der
Gemeinde zielend." 34 Ein wissenschaftlicher Wert wurde dieser Pastoraltheologie von den meisten Professoren aberkannt. Sie galt allenfalls als
Proseminarwissen bzw. Berufsfachkunde.35 Gleichwohl war sie "der Mutterschoß,
in dem ... das Kind, die praktische Theologie, sich bildete und nährte". 36
32

33
34
35
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Klassische Dokumente dieser Art sind z.B. die "Regula pastoralis" Gregor des Großen, oder
die Bußbücher der iro-schottischen Mönche (vgl. Rössler 1986, 114; zur Geschichte der
Pastoraltheologie vgl. ebd. 113-125), aber auch schon Dokumente der frühchristlichen
Literatur, wie z.B. die Zwölfapostellehre (Didache). - Im Verlauf der Konsolidierung der
evangelischen Kirchen entstand entsprechend eine spezifisch lutherische bzw. reformierte
"Anleitungsliteratur", z.B. das weitverbreitete "Pastorale Lutheri" (1582) von Conrad Porta
aus Eisleben (vgl. Rössler, ebd., 114). Einen guten Eindruck derartiger Literatur vermittelt
das von Otto in seiner "Einführung in die Praktische Theologie" (Stuttgart 1976, 13-16)
abgedruckte ausführliche Inhaltsverzeichnis des Lehrbuches von J.J. Plitt: PastoralTheologie oder Unterricht vom rechtmäßigen Verhalten eines Evangelischen Predigers
(1766). - Fundamental und ausführlich informiert zur Geschichte und Entwicklung der
Pastoraltheologie (mit einer Fülle von Kurzcharakteristiken repräsentativer historischer
Werke) der erste Teil der Monographie von Rau 1974 ("Historisch-methodologische
Einzeluntersuchungen": 27-196). Im zweiten Teil analysiert Rau paradigmatisch die
"Pastoralen Grundsätze Wilhelm Löhes".
Zu den "klassischen" Pastoraltheologien vgl. neben Rau (a.a.O.) auch z.B. Haendler 1957,
118 f.
So Otto 1986 (a), 36, in Anlehnung an Rau: Pastoraltheologie, a.a.O., 28.
Die von Otto in diesem Zusammenhang zitierten Äußerungen von Gottlieb Jakob Planck
sprechen eine deutliche Sprache (Pastoraltheologie als Notlösung für die geistig
Minderbemittelten). Vgl. Otto 1986 (a), 37 f. - Josuttis weist auf drei (zumindest seit dem
19.Jh. anzutreffende) idealtypische Zuordnungsmöglichkeiten hin (1982, 18 f.):
"1. Die Pastoraltheologie ist praktische Theologie, und zwar deswegen, weil die Praxis der
Kirche mit der Praxis des kirchlichen Amtsträgers identifiziert werden kann. ...

Waren Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit des pastoralen Handelns in der Epoche
der Orthodoxie im wesentlichen durch seine Anbindung an die verfaßten
Ordnungen garantiert, so verschob sich der Schwerpunkt in der Zeit des
Pietismus auf die Persönlichkeit des Amtsträgers, dessen geistliche Qualifikation
nun über die Qualität und Legitimität seines Tuns entscheidet. 37
Eigenartigerweise verblaßte die Pastoraltheologie nicht in dem Maße, in dem
sich die neue Disziplin der Praktischen Theologie an den Fakultäten durchsetzen konnte. Im Gegenteil: eine im 19. Jahrhundert einsetzende "neue Blüte
pastoraltheologischer Literatur, die nach Qualität und Quantität alles Frühere
überbot" 38 ist deutliches Indiz für die Entschlossenheit vieler Professoren, die
Beschäftigung mit der Person des Amtsträgers als einen eigenständigen Bereich
theologischen Nachdenkens zu bewahren. Was die Zielsetzung und das Interesses
der Pastoraltheologie des 19. Jahrhunderts angeht, so unterscheidet Rössler zwei
Richtungen:
"Die eine Richtung geht dahin, die Persönlichkeit des Pfarrers in ihren individuellen Kräften zu stärken, um die Ermessensfähigkeit und den Ermessensspielraum voller entfalten zu
können; die andere Richtung geht von den Grenzen aus, die dem pastoralen Handeln bei
derartigen Aufgaben immer gesetzt sind und sucht, diese Grenzen deutlich zu bestimmen,
indem sie die Amtspflichten demonstriert, die im jeweils besonderen Fall zu vollziehen
sind. Der erste Typus wird von der Pastoraltheologie Palmers und Vinets repräsentiert,
der zweite von den Werken Löhes und Vilmars." 39

Nachdem die Pastoraltheologie am Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts noch
einmal eine gewisse Höhe erreicht hatte 40, ging ihre Bedeutung zunächst zurück.
Zu neuem Auftrieb kam es erst in den sechziger Jahren 41, als sich in Europa
langsam die amerikanische Seelsorgebewegung durchzusetzen begann, in der nun
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2. Die Pastoraltheologie bildet eine Ergänzung zur Praktischen Theologie, und zwar deswegen, weil der wissenschaftliche Anspruch der Praktischen Theologie bestimmte
Problemkreise offenläßt, die in der stärker erfahrungsorientierten Pastoraltheologie behandelt werden können und müssen. ...
3. Die Pastoraltheologie behandelt einen Teilbereich der Praktischen Theologie, und zwar
denjenigen, in dem es um die spezifisch pastorale Tätigkeit des Pfarrers geht."
Palmer: Artikel "Pastoraltheologie", in RE 1. Aufl. (1859), Bd. 11, S. 176, zitiert bei Krause
1970, 721.
Vgl. Rössler 1986, 115 f., in Anlehnung an Rau 1970, 103 ff.
Rössler 1986, 118. Rössler erinnert unter anderem an Claus Harms: Pastoraltheologie, 3
Bd.e, 1830-1834 / Christian Palmer: Evangelische Pastoraltheologie, (1860) 1863 2 /
Wilhelm Löhe: Der evangelische Geistliche, 2 Bd.e, 1852/57 / August Friedrich Christian
Vilmar: Lehrbuch der Pastoraltheologie, hg. von Piderit, 1872 und an die seiner Meinung
nach scharfsinnigste "Theologie pastorale" (1850, dt. 1852) des waadtländischen
Theologen Alexandre Vinet (von 1837 an für mehrere Jahre Professor für Praktische
Theologie in Lausanne). - Nach Krause 1970, Anm. 3) findet sich die beste Literaturübersicht für das 18. u. 19. Jh. bei Seward Hiltner: Preface to Pastoral Theology, New
York/Nashville (Abingdon Press), 1958, 244 ff, - und für die 1. Hälfte des 20. Jh. bei L.
Fendt: Grundriß der Praktischen Theologie, 1. Abtlg. Grundlegung, 1949 2, 32 f. - Krause
(Hg.) 1972 analysiert u.a. das Phänomen der großen Wirkung der Pastoraltheologien des
19. Jh. (724 f.).
Rößler, ebd., 121.
Vor allem im Werk Bezzels und Schians. Vgl.: Hermann Bezzel: Der Dienst des Pfarrers,
1916 / Martin Schian: Der evangelische Pfarrer der Gegenwart, wie er sein soll, (1914)
1920 2 (vgl. Rössler 1986, 122).
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allerdings Person und Funktion des Amtsträgers mehr unter psychologischem
als theologischem Aspekt thematisiert wurden.
Haendler hatte es ja schon gegen Ende der fünfziger Jahre als einer der ersten
gespürt und gefordert: Ein Buch über die Person des Amtsträgers müßte neben
pastoraltheologischen
mindestens
ebenbürtig
pastoralpsychologische
Überlegungen enthalten. "Und von jeder Seite aus wäre die Möglichkeit, die
andere unverkürzt zu entwickeln, nicht als Zusatz, sondern je aus der einen Seite
heraus zwangsläufig die andere." 42 Diese Notwendigkeit ergibt sich aus dem
einfachen Tatbestand, daß ein Pfarrer nie entweder Person oder Amtsträger ist,
sondern immer beides zugleich. Haendler fährt fort (und dies möchte man den
Eitlen der Zunft ins Stammbuch schreiben):
"In dieser Lage ist die Person des Amtsträgers nicht Kraftfigur, sondern Künder der
Kraft. Er ist nicht - und das wird auch nicht von ihm erwartet - der Romanheld, der keine
Nöte kennt, sondern der ringende, real mitringende, mitbetroffene und mitleidende
Mensch, der doch zugleich Amtsträger ist und vom Amt getragen wird.
Das erfordert bei ihm selbst vor allem die unbedingte Ehrlichkeit im Durchdringen der
eigenen Probleme, und damit ist ein pastoraltheologisches Prinzip ausgesprochen. Der
Amtsträger entmächtigt sein Amt, soweit er in ihm nicht wirklicher Mensch ist. ...
Das pastoraltheologische Problem ist aber verknüpft mit dem pastoralpsychologischen
Problem. Dieses wurzelt in der objektiven Bindung an das Bekenntnis und ist schwieriger,
als Überforderung in anderen Berufen, weil es hier nicht nur um die Kraft, sondern um
die Wahrheit geht. ...
Man könnte sagen, die Lebensaufgabe des Theologen und Amtsträgers besteht darin, daß
er die ihn tragende und von ihm verkündigte Wahrheit assimiliert. Er ist dabei immer in
der Mitte und auf dem Wege zugleich. Vergißt er die Mitte, so geht er auf die
Verzweiflung zu. Vergißt er den Weg, so wird er zum Pharisäer. In beiden Fällen verliert
er - mit Recht - das Vertrauen."43

Mit der Rezeption der spezifisch amerikanischen Form der "Pastoral theology",
als deren organisierendes Prinzip Hiltner schon 1958 die "shepherding
perspective" herausgestellt hat, und für die von daher die Wahrnehmung der
Person des Pfarrers einen besonderen Stellenwert bekommt 44, trat nun auch in
Europa ein neues Paradigma auf den Plan, dem etliche bald eine
Schlüsselfunktion zuerkannten: Selbsterfahrung (die im strukturierten Kontakt
mit anderen gewonnen wird) als Voraussetzung für kompetente
Fremdwahrnehmung (und damit Amtsführung).45
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Über den bereits früher anzusetzenden, und mit Namen wie Bopp, Noppel und Pfliegler
verknüpften "pastoraltheologischen Neubeginn" auf katholischer Seite informiert Mette
1978, 113 ff.
Haendler 1957, 111 f.
Ebd., 113 f.
Die beiden anderen Kategorien, mit denen Hiltner die Praxis des Pfarramtes (und der Gemeinde) erschließt, sind: "communicating" und "organizing" (vgl. Riess 1973, 220; vgl.
auch 230 f.). Zu Hiltner insgesamt vgl. Riess' Hiltner-Analyse ebd., 201 ff. Rolf Zerfaß stellt
klar, daß 'Shepherding' bei Hiltner "nicht mit dem Hirtenamt des Pfarrers gleichzusetzen
oder als Teilfunktion dieses Amtes zu begreifen (ist), sondern - wie der Dienst an der
Einheit und der Dienst am Evangelium - als eine durchgängige Dimension kirchlichen
Lebens und deshalb als eine 'operationale Perspektive', unter der die Praxis der Kirche
analysiert und korrigiert werden kann". (Vgl. ders.: Praktische Theologie als
Handlungswissenschaft, in: Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 164-177, 175).
Vgl. Scharfenberg 1985, 160 ff.

Insofern hat Rössler recht, wenn er schreibt: "In der neuen Pastoraltheologie
formuliert sich das Interesse des Pfarrers an sich selbst" 46 - nur müßte er hinzufügen, daß dies nicht als triviale Nabelschau zu werten ist, sondern letztlich - so
könnte man in leichter Abwandlung eines Bonmots von Haendler sagen - als:
Selbstbesinnung der gegenwärtigen Kirche in der Person des Pfarrers und in der
Person all derer, die an seinen Aktivitäten und anderen Resultaten mitgestaltend
oder sie zumindest wahrnehmend und im Geiste begleitend teilnehmen. 47
Aber auch außerhalb des explizit pastoralpsychologischen Bezugrahmens
kommt es in jüngster Zeit zu einer "Wiederkehr der Pastoraltheologie". 48
Besonders eindrücklich sind die von Manfred Josuttis in zwei Bänden veröffentlichten "Aspekte einer zeitgenössischen Pastoraltheologie". 49 Er entwickelt
diese Aspekte auf der Basis folgender Definition: "Eine zeitgenössische
Pastoraltheologie hat die Konfliktzonen, die an den Schnittpunkten zwischen
der beruflichen, der religiösen und der personalen Dimension pastoraler
Existenz lokalisiert sind, wissenschaftlich zu reflektieren." 50 Wie sehr hier bereits
ein grundlegend neues Verständnis von Theologie (im Sinne eines neuen Paradigmas) spürbar ist, wird an anderer Stelle noch deutlicher, wenn Josuttis z.B.
schreibt:
"Für eine möglichst vollständige Beschreibung der empirischen Realität des Pfarrerberufs
scheint es mir freilich notwendig zu sein, in verstärktem Umfange auch historische, soziogenetische und psychogenetische wie komparatistische Betrachtungsweisen in die Pastoraltheologie einzubeziehen. Schon der Beruf des Pfarrers als solcher, der die zentrale
Rolle in der religiösen Gemeinschaft der protestantischen Kirchen spielt, wird in seiner
spezifischen Ausprägung erst verständlich, wenn man seine Entwicklung mit dem Prozeß
der neuzeitlichen Zivilisation im Zusammenhang sieht und wenn man das spezifische
Profil seiner Aufgabenstellung und Lebensweise vergleicht mit den Lösungen, die andere
christliche Konfessionen, aber auch andere Religionen für entsprechende
Problemkonstellationen gefunden haben. Das Ziel eines solchen interkonfessionellen wie
interreligiösen Vergleichs kann nicht mehr in der apologetischen Verherrlichung
protestantischer Religiosität bestehen, weil das Wesen von Religion sich hier am reinsten
realisiert haben soll; vielmehr sollte es dabei um die selbstkritische Einsicht in die
Ambivalenzen auch der protestantischen Kirchlichkeit gehen." 51

Angesichts der zunehmenden Zahl von Autoren, für die die Person des Pfarrers
wieder ins Zentrum des Interesses rückt, wirkt es eigenartig, wenn Otto in seiner
"Grundlegung der Praktischen Theologie" unter der Rubrik "Die
Wiederentdeckung des Subjekts" lediglich seinen ehemaligen Assistenten
Henning Luther anzuführen weiß.52
46
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Rössler 1986, 124.
Haendler spricht statt vom Pfarrer, vom theologischen Forscher (vgl. Haendler 1957, 12).
Vgl. den gleichnamigen Aufsatz von W. Steck in: PTh. 70, 1981, 10ff.
Josuttis 1982 und 1988 (a).
Ebd., Bd. 1, 20.
Ebd., 24 f.
Vgl. Otto 1986 (a), 61 ff. - Daß Otto die Pastoraltheologie Josuttis' erst im 2. Band seiner
Gesamtdarstellung der Praktischen Theologie - und auch dort nur marginal - erwähnt (vgl.
Otto 1988, z.B.: 269 ff., 303, 306, 366 [hier mit harscher Kritik]) ist verwunderlich. Ob ein
Grund dafür vielleicht darin zu sehen ist, daß Josuttis Otto mehrfach nachhaltig kritisiert
hat? Z.B.: - Ottos Religionsverständnis sowie vor allem seine Bewertung des Religionsunterrichtes (in: Josuttis 1980, 219 ff.). - In der 1. Auflage dieses Buches (München 1974)
kritisiert Josuttis Ottos Gesamtkonzeption der Praktischen Theologie als "Kritische
Theorie religiös vermittelter Praxis in der Gesellschaft" (ebd., 254 ff. [Dieser Abschnitt
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In der katholischen Kirche ist "Pastoraltheologie" noch immer weitgehend der
Oberbegriff für den gesamten praktisch-theologischen Bereich 53, wobei sich in
jüngerer Zeit deutlicher die Differenzierung zwischen einer wissenschaftlich
fundierten allgemeinen "theologischen Theorie christlich-kirchlicher Praxis"
("Fundamentalpastoral") und einer auf die verschiedenen pastoralen Handlungsfelder ausgerichteten mehr pragmatisch orientierten "speziellen Pastoraltheologie" herauskristallisiert. 54 Dem Wesen des katholischen Kirchenverständnisses entsprechend ist die katholische Pastoraltheologie von vornherein
stärker ekklesiologisch orientiert als die evangelische.

7.2.2.

Ekklesiologie

Die ekklesiologische Perspektive in der Praktischen Theologie geht auf
Schleiermacher zurück, der "die Tatsache, daß alles pfarramtliche Tun Dienst
an der Kirche, nicht nur am einzelnen ist, als grundsätzliche Erkenntnis in die
theologische Besinnung" eingeführt hat. 55
Schleiermacher veröffentlichte während seiner Laufbahn nur wenige in sich
abgeschlossene theologische Lehrbücher, unter anderem eine zweibändige
Dogmatik 56 und eine Enzyklopädie mit dem Titel "Kurze Darstellung des
theologischen Studiums".57 Von beiden ging prägende Kraft aus für die

53

54
55

56

57

352

wurde von Josuttis in die 2. Auflage nicht mehr übernommen.] Näheres dazu siehe unten im
Abschnitt über Otto). In Josuttis 1982 (205 f.) kritisiert Josuttis Ottos Gebetsverständnis.
- Eine Auseinandersetzung mit Josuttis hätte Otto vielleicht vor mancher pauschalen Beurteilung der Pastoraltheologie bewahrt, so z.B.: Otto 1986 (a), a.a.O., 39: "Sie ist ...
Beschreibung herrschender Praxis" (dazu vgl. z.B. Josuttis: Der Pfarrer ist anders, a.a.O., 25
f.), oder: (Grundlegung 50: "Die Pastoraltheologie ist durch die Hintertür der Gemeinde
wieder hereingekommen"). - Vollends unverständlich aber ist uns die untergeordnete Rolle,
die den Erkenntnissen der Seelsorgebewegung und der Pastoralpsychologie in Ottos
Werk zugewiesen bleibt.
Wenngleich eine Reihe kritischer katholischer Theologen bewußt die Bezeichnung
"praktische Theologie" verwenden. Vgl. z.B.: Zerfaß: Praktische Theologie als
Handlungswissenschaft, in: Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 164-177 (vgl. auch die
Aufsätze anderer Autoren in diesem Sammelband) / Mette 1978 (vgl. z.B. ebd., S. 15 Anm.
9,2.) / Vgl. auch div. Aufsätze aus dem Zerfaß zum 50. Geburtstag gewidmeten Band: Fuchs
(Hg.) 1984. Auch Rahner hielt die Bezeichnung "Praktische Theologie" für besser (vgl.
Ders.: Die Praktische Theologie im Ganzen der Theologischen Disziplinen, in:
Jüngel/Rahner/Seitz 1968, 46-64, 47).
Vgl. z.B. den Aufsatz von Zulehner, in: Fuchs (Hg.) 1984, 13-37.
Haendler 1957, 5. - Obwohl letztlich, wie Schröer bemerkt: "Trotz seines Neuansatzes ...
dabei nicht viel mehr als eine erweiterte Pastoraltheologie heraus(kam), die individuelle
Begabung und Erfahrungsregeln miteinander vermittelte." Ders.: Inventur der Praktischen
Theologie - Zur heutigen Forschungs- und Studienlage, Dt. Pfarrerblatt, 69 (1969), 720723, jetzt (mit einem Nachtrag) in: Krause (Hg.) 1972, 445-459.
Der christliche Glaube - nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt, 1821/22 (1830/31 2 ); jetzt veröffentlicht u. a. in: Kritische
Gesamtausgabe, hg. von Birkner et. al., Bd. 7, 1980/84.
Schleiermacher: Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender
Vorlesungen, kritische Ausgabe hg. von Heinrich Scholz, Darmstadt 1977 (4. unveränderte
Aufl. [unveränderter photomechan. Nachdruck der dritten, kritischen Ausgabe, Leipzig
1910]. Scholz' Ausgabe ist vor allem darum wertvoll, weil sie synoptisch den Text der 1.
Auflage (1811) und der 2. Auflage nebeneinander stellt) [Wir werden dieses Werk künftig
als "KD" zitieren]. Die Grundgedanken der KD wurden von Schleiermacher zuerst im
Wintersemester 1804/05 an der Universität Halle unter dem Titel "Enzyklopädie und
Methodologie" vorgetragen, dann wieder in Berlin ab 7.1.1808 zunächst zweistündig,
dann 1811/12 dreistündig "vor einem halben Dutzend Zuhörern" in den folgenden

Theologie seiner Zeit. In der Dogmatik finden sich nur verstreute Bezüge auf
die Praxis der Kirche 58, in der Enzyklopädie dagegen wird das Thema explizit
verhandelt und zwar in einer Weise, die diese Schrift zum Schlüsselwerk für eine
grundlegende Neuorientierung des praktisch-theologischen Nachdenkens im 19.
Jahrhundert werden ließ.
Mit seinen Ausführungen in der Enzyklopädie will Schleiermacher den
Theologen "eine richtige Anschauung von dem Zusam menhang der verschiedenen Teile der Theologie unter sich, und dem eigentümlichen Wert eines jeden
für den gemeinsamen Zweck" vermitteln. 59 Bevor er sich jedoch diesem Thema
widmet, führt er eine entscheidende Begriffsbestimmung ein: Er versteht
Theologie als "positive Wissenschaft" 60, eine Wissenschaft also, die das sie
organisierende Prinzip nicht selbst hervorbringt, sondern als von außen gegeben
akzeptiert. Damit war gleichermaßen die Legitimation der Theologie als
Wissenschaft gewährleistet, wie ihre Abgrenzung als 'Gegenstandswissenschaft'
von
den
('reinen')
'Begriffswissenschaften'.
Scholz
preist
diese
Grundentscheidung Schleiermachers als "gleichbedeutend mit der prinzipiellen
Überwindung der rationalen und spekulativen Theologie und ein epochemachender Fortschritt von allerhöchster Wichtigkeit".61
Alle Theologie ist eingebettet in die "Religion", bzw. wie Schleiermacher in der
2. Auflage der Enzyklopädie schreibt, die jeweils "bestimmte Glaubensweise,
d.h. eine bestimmte Gestaltung des Gottesbewußtseins". 62 Erst im Laufe der
historischen Ausformung dieser "Glaubensweise" zu einer "Kirche" (welcher
Religion auch immer) erwacht nach seiner Überzeugung dann notwendig auch
ein theologisches Bewußtsein und Interesse, jedoch nicht bei allen Mitgliedern
dieser Kirche, sondern "nur dann und sofern sie an der Kirchenleitung
teilhaben". 63 Dabei wird die Theologie umso "vielteiliger organisiert", je
differenzierter sich die fortschreitende Ausbildung der Kirche gestaltet, -
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Wintersemestern vierstündig und schließlich 1819/20 und in den folgenden Jahren
fünfstündig (morgens von 7-8 Uhr).
Der Gedanke an den Druck war so alt wie die Vorlesung selbst, gedruckt werden konnte
das Kompendium allerdings erst 5 Jahre später. Es erschien unter dem Titel: "Kurze Darstellung des theologischen Studiums, zum Behuf einleitender Vorlesungen entworfen von
F. Schleiermacher, der Gottesgelahrtheit Doktor und öffentl. ordentl. Lehrer an der
Universität zu Berlin, evang. - ref. Prediger an der Dreifaltigkeitskirche daselbst, ordentl.
Mitglied der Königl. Preu. und korresp. der Königl. Bairischen Akademie der
Wissenschaften, Berlin 1811." (Vgl. die Einleitung von Scholz ebd., XII-XVII).
Aus Schleiermachers handschriftlichem Nachlaß und nachgeschriebenen Vorlesungen
wurde dann 1850 von Jacob Frerichs folgendes Buch herausgegeben: Die praktische
Theologie nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt
von Dr. Friedrich Schleiermacher, Berlin 1850. Das Werk ist gegliedert in zwei Teile mit
jeweils zwei Unterabschnitten: I. Der Kirchendienst, 1. Der Cultus, 2. Von den Geschäften
des Geistlichen außerhalb des Cultus - II. Das Kirchenregiment, 1. Die organisierte
Thätigkeit des Kirchenregiments, 2. Das ungebundene Element des Kirchenregiments oder
die freie Geistesmacht, die der einzelne auf das Ganze der Kirche ausübt.
Z.B.: Paragraph (P.) 151-153: "Von dem Dienst am göttlichen Worte", a.a.O., Teilband 2,
239- 246.
KD, P. 18, vgl. ebd. P. 20.
Vgl. ebd., P. 1.
Scholz: Einleitung zu KD, XXVII.
KD, P. 1.
Ebd., P. 3.
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"weshalb denn", so folgert er, "die christliche (Theologie, A.H.) die ausgebildetste ist". 64
Als organisierendes Prinzip der Theologie65, von dem her ihr die Zwecke gesetzt
werden, sieht Schleiermacher eben diese "Kirchenleitung" bzw. das "Kirchenregiment". Der Bezug auf das Kirchenregiment ist auch das Kriterium dafür, ob
einer wissenschaftlichen Aussage theologische Qualität eignet oder nicht. 66 Er
hält fest: "Die christliche Theologie ist sonach der Inbegriff derjenigen
wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Besitz und
Gebrauch eine zusammenstimmende Leitung der christlichen Kirche, d.h. ein
christliches Kirchenregiment, nicht möglich ist." 67 Dabei hat Schleiermacher bei
dem Begriff "Kirchenleitung" keineswegs nur die verfassungsmäßig
strukturierten Leitungsgremien der Kirche im Blick. Er betont, daß der Ausdruck
"hier im weitesten Sinn zu neh men" sei, "ohne daß an irgendeine bestimmte
Form zu denken wäre". 68 Scholz schreibt dazu: "Für Schleiermacher ist
Kirchenleitung letztlich nichts anderes, als die Selbstberufung der Theologie zu
charaktervoller Pflege evangelischen Geistes und evangelischer Gesinnung
durch das Medium der Wissenschaft ...".69
Gegen Ende der Einleitung zur Enzyklopädie stellt Schleiermacher seinen dreigliedrigen Aufriß der Theologie vor:
"24. Alles, was dazu gehört, um von diesen Grundlagen aus sowohl das Wesen des Christentums, wodurch es eine eigentümliche Glaubensweise ist, zur Darstellung zu bringen,
als auch die Form der christlichen Gemeinschaft und zugleich die Art, wie beides sich
wieder teilt und differentiiert, dieses alles zusammen bildet den Teil der christlichen
Theologie, welchen wir die philosophische Theologie nennen.
25. Der Zweck der christlichen Kirchenleitung ist sowohl extensiv als intensiv zusammenhaltend und anbildend; und das Wissen um diese Tätigkeit bildet sich zu einer Technik,
welche wir, alle verschiedenen Zweige derselben zusammenfassend, mit dem Namen der
praktischen Theologie bezeichnen.
26. Die Kirchenleitung erfordert aber auch die Kenntnis des zu leitenden Ganzen in
seinem jedesmaligen Zustande, welcher, da das Ganze ein geschichtliches ist, nur als
Ergebnis der Vergangenheit begriffen werden kann; und diese Auffassung in ihrem ganzen
Umfang ist die historische Theologie im weiteren Sinne des Wortes." 70

Über das Verhältnis der drei Teile zueinander führt er aus, daß die historische
Theologie, die den "eigentlichen Körper des theologischen Studiums" bildet und
"durch die philosophische Theologie mit der eigentlichen Wissenschaft, und
durch die praktische mit dem tätigen christlichen Leben zusammenhängt" 71,
"zugleich nicht nur die Begründung der praktischen, sondern auch die
Bewährung der philosophischen Theologie" darstellt. 72 Zur "historischen
64
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72
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Ebd., P. 4.
In ebd., P. 7 vergleicht er den Willen, bei der Leitung der Kirche tätig zu sein, mit der Seele
und die Mannigfaltigkeit der Kenntnisse mit dem Leib.
Vgl. ebd., P. 6.
Ebd., P. 5.
Ebd., P. 3.
Ebd., XXIX.
Ebd., 9-11.
Vgl. ebd., P. 28.
Vgl., ebd., P. 27.

Theologie" rechnet Schleiermacher die exegetischen Disziplinen, die
Kirchengeschichte und die "geschichtliche Kenntnis von dem gegenwärtigen
Zustande des Christentums" (unterteilt in: "Die dogmatische Theologie" und
"Die kirchliche Statistik").
Vergewissert sich die Kirche vermittels der historischen Theologie ihrer
geschichtlichen Identität, so reflektiert sie im Widerstreit der Meinungen und
der unterschiedlichen Ausformungen von Frömmigkeit vermittels der philosophischen Theologie auf das "eigentümliche Wesen des Christentums", auf das,
"was in der Entwicklung des Christentums reiner Ausdruck seiner Idee ist, und
was hingegen als Abweichung hievon, mithin als Krankheitszustand, angesehen
werden muß". 73 Aufgeteilt in Apologetik nach außen und Polemik nach innen,
nimmt sie so überwiegend eine kritische Funktion wahr (wobei sie jedoch erst in
den Anfängen steckt). 74 Jetter bemerkt dazu: "Tritt uns im historischen Bereich
vor allem die große Forschungsaufgabe der Theologie entgegen, so im
'philosophischen' Bereich ihre eigentliche Denkleistung." 75
Die Praktische Theologie schließlich, ist im wesentlichen eine 'technische'
Disziplin. Sie ist "die Technik zur Erhaltung und Vervollkommnung der Kirche" 76 und hat es insofern "nur zu tun mit der richtigen Verfahrungsweise bei
der Erledigung aller unter den Begriff der Kirchenleitung zu bringenden
Aufgaben", deren "richtige Fassung" von der philosophischen und historischen
Theologie zu besorgen ist. 77 Die von ihr aufgestellten Vorschriften sind zu
verstehen als (für den jeweiligen Einzelfall zu modifizierende) "Kunstregeln",
deren formale Beherrschung allein freilich noch niemanden zum Künstler
macht. Voraussetzung dafür, daß jemand diese Regeln zum Segen der Kirche
anwenden kann, ist sein aufrichtiges Wollen, seine "inner(e) Beschaffenheit"
und seine "Vorbereitung". 78
Die Praktische Theologie wird differenziert in: - das "Kirchenregiment" ( = "die
leitende Tätigkeit mit der Richtung auf das Ganze" der Kirche), und in: - den
"Kirchendienst" (= die leitende Tätigkeit "mit der Richtung auf die einzelne
Lokalgemeine"). 79 Das Kirchenregiment gliedert sich auf in ein "gebundenes
Element" (die "kirchliche Autorität") und ein "ungebundenes Element" (die
"freie Geistesmacht", hauptsächlich der akademischen Theologen und
kirchlichen Schriftsteller) 80, der Kirchendienst ist unterteilt in die "erbauende
73
74
75
76
77
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Ebd., P. 35. Vgl. auch ebd., P.en 32, 24, 39.
Vgl. ebd., P. 68.
Jetter 1967, 459.
Die Praktische Theologie, a.a.O., 25.
Vgl. KD, P. 260. In der "Praktischen Theologie" greift Schleiermacher zurück auf die Formulierung aus dem P. 1 der Einleitung zum 3. Teil der "KD": "Das Geschäft der Praktischen
Theologie ist, die aus den Ereignissen der Kirche entstandenen Gemüthsbewegungen in
die Ordnung einer besonnenen Thätigkeit zu bringen" (a.a.O., 27), vgl. auch ebd., 28: "Der
Zweck der praktischen Theologie ist also kein anderer als alle Thätigkeit in
Zusammenhang zu bringen und zur Klarheit und Besonnenheit zu erheben."
Vgl. ebd., P.en 265, 266 u. 1.Aufl., 13 (KD, S. 102). Vgl. auch: Die Praktische Theologie,
a.a.O., 31, wo Schleiermacher betont, "daß alle Regeln welche in der praktischen Theologie
aufgestellt werden können, durchaus nicht productiv sind ...".
Ebd., P.en 274, 275.
Vgl. ebd., P.en 312 ff, 328. Vgl. ausführlich dazu: Schleiermacher: Die Praktische Theologie, a.a.O., 521-728. Dort bezeichnet Schleiermacher das "gebundene Element" als "Die
organisirte Thätigkeit des Kirchenregimentes".
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Tätigkeit" (Kultus und Predigt)81, und die "regierende Tätigkeit" (Seelsorge,
Katechetik, Gemeindeleitung).82
Wenn Schleiermacher der Praktischen Theologie auch erhebliche Bedeutung
beigemessen hat, in jedem Falle wäre es verfehlt, sein häufig zitiertes Wort von
der Praktischen Theologie als "Krone des theologischen Studiums" 83 in dem
Sinne aufzufassen, als sei sie für ihn die "Königin" der theologischen Disziplinen. Das zugrundeliegende Bild ist vielmehr der Baum. Die philosophische
Theologie bildet die Lebensader, die Wurzel84, das tragende Element, der
Stamm, ist die historische Theologie und zum Abschluß als 'Baumkrone' ist die
Praktische Theologie gesetzt. 85 Daß Schleiermacher an der Einrichtung einer
eigenen Professur für Praktische Theologie nicht interessiert war, wurde bereits
erwähnt.
Hatte Schleiermacher die Kirche noch als Objekt allen kirchlichen Handelns
verstanden, so bringt Nitzsch den weiterführenden Gesichtspunkt ein, daß sie
zugleich auch als Subjekt dieses Handelns erkannt werden muß:
"Das Subjekt dieser kirchlichen Ausübung des Christentums ist der ersten Potenz nach
weder der einzelne Christ als solcher, noch der Kleriker, sondern eben die Kirche, oder
die zuerst und im allgemeinen nur von Christi Stiftung und Amt abhängige Gemeine in der
Selbigkeit und Allheit ihrer Mitglieder, es sei, daß sie in dem protensiven Existentwerden
oder in extensiver Einheit gedacht werde, es sei, daß sie versammlungsweise und allseitig
oder gegenseitig oder einseitig und durch Individuen handle." 86

Entscheidend für die Ausformung der Praktischen Theologie zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin wird aber seine Überzeugung, daß die
Lehre vom kirchlichen Handeln sich bezüglich der ekklesiologischen Grundfragen von der Vormundschaft durch die Dogmatik zu befreien, und ihren
eigenen Kirchenbegriff zu entwickeln habe. Da "zumal in jetziger Zeit der
praktische Theolog sehr wenig Einverständnis über principielle Fragen und
historisch-kritische Grundsätze voraussetzen darf und überhaupt keine volle
anerkannte Ausbildung der Funda mentaltheologie vor sich hat", gelte es nun
selbst "auf dem Grunde der Idee der christlichen Kirche und des kirchlichen
Lebens durch Verständnis und Würdigung des gegebenen Zustandes zu m
leitenden Gedanken aller kirchlichen Amtsthätigkeiten zu gelangen". 87
Folgerichtig entwickelt Nitzsch in seiner dreibändigen "Praktischen Theologie"
erst einmal ausführlich die "allgemeine Theorie des kirchlichen Lebens" bevor
er sich den einzelnen "Kunstlehren" zuwendet. Rößler resümiert zu Nitzsch:
81
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Vgl. ebd., P.en 279 ff., 284 ff. Vgl. ausführlich dazu: Die Praktische Theologie, a.a.O.,
68-326.
Vgl. ebd., P.en 290 ff., 303 ff. Vgl. ausführlich dazu: Die Praktische Theologie, a.a.O.,
327-520.
Ebd., P. 31 der 1. Aufl. (KD, 10).
Vgl. ebd., 1. Aufl. P. 26 (KD, 10).
Vgl. Die Praktische Theologie, a.a.O., 26: "Die praktische Theologie ist die Krone des
theologischen Studiums, weil sie alles andere voraussetzt und deswegen zugleich für das
Studium das letzte ist weil sie die unmittelbare Ausübung vorbereitet."
Nitzsch: Praktische Theologie, 3 Bd.e 1847/48, 1857, P. 3, zitiert bei Haendler 1957, 8.
C. J. Nitzsch: Praktische Theologie I: Allgemeine Theorie des kirchlichen Lebens, Bonn
1847, 32 f., 31 f., zitiert bei Pannenberg 1973., 431 f.

"Damit ist die Ekklesiologie zum Thema der Praktischen Theologie geworden. Sie wird
entfaltet, um die Organisation des kirchlichen Handelns zu klären, aber auch, um die
Grundsätze und die Ziele zu bestimmen, an denen das Handeln sich zu orientieren hat. Bei
Nitzsch erscheint die praktisch-theologische Ekklesiologie bereits nach ihren beiden Seiten:
als (normative) systematische und als empirische Kirchenlehre. Beide Fragestellungen
haben eine reiche Wirkungsgeschichte in der Praktischen Theologie begründet. Die
Ekklesiologie gehört seit Nitzsch zum festen Kanon der grundlegenden Themen in der
Praktischen Theologie." 88

In der Tat wurde der ekklesiologische Ansatz bis in die jüngste Zeit für die
Praktische Theologie dominierend. So definierte z.B. Theodosius Harnack die
Praktische Theologie als das "wissenschaftliche Selbstbewußtsein der Kirche ...
von ihrer Selbsterbauung" bzw. "als die Wissenschaft vo m kirchlichen Handeln", Achelis verstand sie als "die Lehre von der Selbstbetätigung der Kirche
zu ihrer selbst Erbauung", Schian als Theorie über "das gesamte kirchliche
Handeln", für Pfennigsdorf stellte sie die "durch eine umfassende
Wesensschau gewonnene Theorie des kirchlichen Lebens" dar, Bülck sah sie als
Lehre vom "Handeln der Kirche in der Gegenwart", Fendt als "die
theologische Theorie, welche die im Neuen Testament vorausgesetzte kirchliche
Praxis erforscht, darlegt und in die gegenwärtige Lage einzeichnet". 89 Müller
versuchte zwar, die binnenkirchliche Fixierung zu durchbrechen, indem er für die
Praktische Theologie eine "kritische Funktion der empirischen Kirche
gegenüber" postulierte und sie definierte als "die theologische Lehre von der
richtigen Verwirklichung des Reiches Gottes in der Kirche und durch die Kirche
in der Welt", blieb letztlich aber doch in der ekklesiologischen Perspektive
verhaftet. 90 Haendler verstand die Praktische Theologie als "Strukturtheologie
der
gegenwärtigen Kirche"
mit der gegenwärtigen Kirche als
Forschungsgegenstand.91 Für Jetter ist "'Theologie des kirchlichen Dienstes' ...
bei aller mißverständlichen Kürze einer solchen Formel wohl nicht nur die
knappste, sondern auch die zutreffendste Definition der Praktischen
Theologie". 92 Panne nberg meint: "Kirchliche Praxis wird ja wohl der
spezifische Gegenstand der praktischen Theologie bleiben müssen, wenn sie
sich nicht zu einer allgemeinen christlichen Ethik erweitern will...". 93 Für
Bohren ist die Disziplin "- ebenso wie Missionswissenschaft und Öku menik die Wissenschaft von der aktuellen Sam mlung und Sendung der Kirche". 94
Hübner schließlich, will mit seinen "Prolegomena zur Praktischen Theologie"
den "Weg zu einer praktischen Theologie bahnen, die als 'Funktionale
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Rössler 1986, 34 f.
Wir haben diesen Überblick übernommen von Müller 1950, 13 f.
Ebd. 13. Vgl. Otto 1986 (a), 52 f.
Haendler (1957, 1 f.): "Praktische Theologie kann nicht nur als Theorie der kirchlichen
Praxis definiert werden, sondern ist infolge der unlöslichen gegenseitigen Durchdringung
der Praxis mit dem Gesamtsein der Kirche erweitert als Strukturtheologie der gegenwärtigen Kirche zu verstehen."
Jetter 1967, 466. Vgl. oben. Daiber stimmt Jetters Definition ausdrücklich zu (Daiber 1977,
75. Zu Daiber vgl. unten).
Pannenberg 1973, 439.
Bohren: Praktische Theologie, in: Ders. (Hg.) 1964.
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theologische Ekklesiologie' eine eigenständige Disziplin" und als solche
"Theorie der sich in ihrer Praxis manifestierenden empirischen Kirche" ist. 95
Auch in der jüngeren katholischen Theologie wird die Praktische Disziplin
verstanden als "wissenschaftlich reflektiertes Selbstbewußtsein der handelnden
Kirche". 96
Nach Ottos Urteil sind all diese ekklesiologisch orientierten praktisch-theologischen Entwürfe durch "weitgehende Wirkungslosigkeit" gezeichnet, die sich
erkläre aus "dem eigentü mlichen Zusammenspiel von pastoraltheologischem
Erbe und Nitzschs ekklesiologischem Ansatz". 97 Ob man seiner Beurteilung zustimmt oder nicht, bedenkenswert ist jedenfalls die These von Christof
Bäumler, an die Otto erinnert: "Solange sich praktisch-theologische Theoriebildung an die Ekklesiologie anschließt, wird die Praktische Theologie weder über
ihre Rolle als 'Anwendungswissenschaft' hinaus zu einem konstitutiven Element
wissenschaftlicher Theologie werden noch, entgegen ihrem eigenen
Integrationsanspruch, die Humanwissenschaften anders denn als 'Hilfswissenschaften' verwenden können." 98

7.3.
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Praktische Theologie:
Anwendungswissenschaft oder Handlungswissenschaft?
Hübner 1985, VIII, und 287. Vgl. ebd., 223 ff.
Vgl. Mettes Informationen (1978, 131 ff.) über den Ansatz des "Handbuchs der Pastoraltheologie" (es trägt bezeichnenderweise den Untertitel "Praktische Theologie der Kirche in
der Gegenwart"). - Karl Rahner hatte folgendermaßen definiert: "Praktische Theologie ist
jene theologische Disziplin, die sich mit dem tatsächlichen und seinsollenden, je hier und
jetzt sich ereignenden Selbstvollzug der Kirche beschäftigt, mittels der theologischen
Erhellung der jeweils gegebenen Situation, in der die Kirche sich selbst in allen ihren
Dimensionen vollziehen muß." (Ders.: Die Praktische Theologie im Ganzen der theologischen Disziplinen, in: Jüngel/Rahner/Seitz 1968, 47 f. Vgl. auch seinen Hinweis auf
weiterführende Literatur, ebd., 48, Anm. 4). - Mette (vgl. 1978, 134 f.) möchte zwar den
Praxisbegriff der Praktischen Theologie von der Engführung auf die Kirche gelöst und auf
das gesamte menschliche Handeln ausgeweitet sehen, geht aber weiterhin aus von einer
notwendigen ekklesiologischen Grundlegung der Praktischen Theologie. Bezugnehmend
auf Schuster (vgl. Heinz Schuster: Wesen und Aufgabe der Pastoraltheologie als
praktischer Theologie, in: HPTh 2 I, 93-117) fordert er allerdings: "Aus der essentiellen
Ekklesiologie muß in der praktischen Theologie eine existentielle Ekklesiologie werden."
(Ebd. 135).
Otto 1986 (a), 57. (Korrektur des Druck- u. Grammatikfehlers durch uns).
Bäumler 1977, 165 ff. (zitiert bei: Otto 1986 (a) 57). Bäumler folgert (1977, 170): "Die Praktische Theologie wird m.E. nur in einem Diskursmodell der Theologie theoriefähig werden.
Sonst bleibt sie, allen gegenwärtigen Beteuerungen zum Trotz, dazu verurteilt, zu
versuchen, die Ergebnisse dogmatischer Theologie auf die Praxis anzuwenden, wobei sie
sich der Human- und Sozialwissenschaft eklektisch als ihrer Hilfswissenschaften bedient."
Einen gangbaren Weg weist seiner Meinung nach Mette. - Otto hatte seinerseits bereits
über die Folgen der mangelnden Berücksichtigung der gesellschaftlichen Realität und der
sich daraus ergebenden fehlenden Reflexion auf den Theorie-Praxiszusammenhang in der
Theologie ausgeführt (1975, 12 f.): "Einerseits muß sie (die Praktische Theologie, A.H.) zu
blinder Hilfswissenschaft werden, die - fixiert auf den Anwendungsbereich Kirche notwendigerweise zur bloßen Vermittlerin von Handwerkslehren (vorzugsweise für
Predigt, Unterricht und Seelsorge) und Amtstechnik (für das Pfarramt überlieferter Gestalt)
wird ... .
Andererseits wird es auf diesem Hintergrund verständlich, wenn PrTh., in der Vielzahl
ihrer Konzepte sich nach Schleiermacher (und im Unterschied zu ihm) am Kirchenbegriff
orientierend, diese Orientierung nur zu oft zur Stabilisierung der jeweiligen kirchlichen
Gegebenheiten geraten ließ (das dürfte bis hin zu den letzten vorliegenden Entwürfen
gelten)...". Vgl. auch Otto 1976, 76.

Wenn auch zum Teil noch immer Daibers vor 15 Jahren geäußerte
Einschätzung zutreffen mag, "daß die Praktische Theologie weder in der Praxis
des Pfarrers noch im wissenschaftlichen Arbeitsfeld der theologischen
Disziplinen einen deutlich umrissenen Standort besitzt"99 (was möglicherweise
nicht zuletzt aus dem gegenwärtigen Pluralismus verschiedenster praktischtheologischer Ansätze resultiert 100), so ist man heute doch weitgehend darüber
einig, daß die Praktische Theologie, will sie direkten Anteil am
"Wissenschaftscharakter theologischer Arbeit" haben 101, nicht länger als bloße
"Hilfs-" oder "Anwendungswissenschaft" bzw. "Rezeptologie" 102 oder "pastorale
Technologie"103 angesehen werden darf.
Im Verlauf der 70er Jahre ist (innerhalb beider Konfessionen 104) in der Diskussion über das Selbstverständnis der Praktischen Theologie ein Begriff immer
mehr in den Vordergrund getreten: Die Praktische Theologie solle und könne
sich verstehen als "Handlungswissenschaft". 105 Helmut Schelsky hatte diese
Bezeichnung 1963 eingeführt zur Abgrenzung der jüngeren, explizit auf das
soziale Handeln bezogenen, Disziplinen (Psychologie, Pädagogik, Wirtschaftsund Sozialwissenschaften
u.a.)
von den
klassischen
historischen
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Daiber 1977, 7.
Mette 1978, 169, vgl. ebd., 184 ff) versucht eine grobe Gliederung in: "- empirisch bzw.
handlungswissenschaftlich orientierte Ansätze, - hermeneutisch-theologisch orientierte
Ansätze, pastoraltheologische Ansätze, pragmatische Ansätze".
Vgl. Daiber 1977, 9.
Vgl. Hübner 1985, VII.
Vgl. Mette 1978, 113. Vgl. auch seine Abgrenzung der Handlungstheorie gegenüber einer
"Praxeologie", ebd., 320 ff.
Josuttis (1980, 254) spricht - wie die Arbeiten Mettes, Zerfaß', Fuchs' u.v.a. belegen - mit
Recht von einem sich abzeichnenden "interkonfessionellen Konsens". - Als eine erste
Frucht interkonfessioneller (und interdisziplinärer) Zusammenarbeit innerhalb der
Disziplin ist Zerfaß/Greinacher 1976 anzusehen. - Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht
möglich ausführlich auf die einschlägigen Positionen im katholischen Bereich einzugehen
(was wegen der beiderseitig signalisierten weitgehenden Übereinstimmung in
Grundsatzfragen auch nicht unbedingt notwendig erscheint). Neben der bereits
angeführten Literatur sei noch verwiesen auf: Norbert Mette: Von der Anwendungs- zur
Handlungswissenschaft - Konzeptionelle Entwicklungen und Problemstellungen im
Bereich der (katholischen) Praktischen Theologie, in: Fuchs (Hg.) 1984, 50-63. - Entscheidende richtungweisende Impulse sind der neueren katholischen Praktischen Theologie erwachsen aus dem, "den binnentheologischen oder gar binnenkirchlichen Rahmen"
sprengenden (Fuchs (Hg.), 1984, 9) Werk Helmut Peukerts, vor allem aus seiner grundlegenden Arbeit: Peukert 1976. Unter Bezugnahme auf die "Theorie des kommunikativen
Handelns" Habermas' sieht Peukert für die Praktische Theologie die Möglichkeit der
"Grundlegung ... als einer expliziten theologischen Theorie kommunikativen Handelns"
(Ebd., 17). Vgl. auch z.B.: Ders.: Was ist eine praktische Wissenschaft? - Handlungstheorie
als Basistheorie der Humanwissenschaften: Anfragen an die Praktische Theologie, in:
Fuchs (Hg.) 1984, 64-79. Zu Peukerts Habermas-Rezeption vgl. unten.
Zu den Einwänden gegen eine Konzeption der Praktischen Theologie als Handlungswissenschaft vgl. Mette 1978, 316 f. Hervorzuheben ist vor allem die Kritik Pannenbergs
(1973, 435, vgl. 433 f.) für den die Forderung "nach einer wissenschaftstheoretischen
Begründung der Praktischen Theologie im Rahmen der sozialen Handlungswissenschaften
auf eine Wiederholung dieses Versuchs mit anderen Akzentsetzungen hinauslaufen könnte
(Pannenberg bezieht sich auf die letztlich an ihren immanenten Aporien gescheiterte
Konzeption Palmers, die Praktische Theologie anstatt auf die Dogmatik, auf die Ethik zu
gründen, A.H.). Wie gegenüber Palmer die Unablösbarkeit christlicher Ethik von
dogmatischen Voraussetzungen zu zeigen ist, so gegenüber einer sich wissenschaftstheoretisch verselbständigenden Handlungswissenschaft deren Angewiesenheit auf dem
jeweiligen Handeln vorgegebene und Handeln überhaupt erst ermöglichende
Sinnerfahrung." (Dazu vgl. auch Bäumler 1974, 75 f.).
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Wissenschaften. 106 Der Terminus wurde 1965 im großen Gutachten des
Fachverbandes Evangelische Theologie hinsichtlich seiner Brauchbarkeit für die
Theologie diskutiert. Gerhard Krause hat ihn dann zwei Jahre später als für
die Praktische Theologie geeignet empfohlen. 107
1969 wurde der Vorschlag von Henning Schröer aufgegriffen. In seinem programmatischen Aufsatz "Inventur der Praktischen Theologie" forderte er: "Die
Praktische Theologie muß sich als moderne Handlungswissenschaft konstituieren".108 Erste Zeugnisse für die Umsetzung dieser Forderung sind: das 1970 von
Gert Otto herausgegebene "Praktisch Theologische Handbuch" 109, die
zunehmend diesem Thema gewidmeten Beiträge der 1966 ins Leben gerufenen
Zeitschrift " Theologia Practica" 110, und vor allem der Aufsatzband "Praktische
Theologie Heute". 111 Mittlerweile hat sich der Begriff als solcher bei einer
Vielzahl von Vertretern der Disziplin durchgesetzt, wobei die inhaltlichen
Positionen allerdings stark divergieren. Bei aller Unterschiedlichkeit der
Ansätze sieht Mette doch eine Reihe gemeinsam geteilter Intentionen in den
verschiedenen Entwürfen:
- Induktiver Ansatz / - Heranziehung empirischer Methoden / - Interdisziplinäre
Orientierung / - Vermittlung von Orientierunghilfen für die Praxis.112
Rolf Zerfaß, der in Anlehnung an Seward Hiltner ein "handlungswissenschaftliches Modell der Korrektur christlicher Praxis" vorgestellt hat 113, betrachtet die
gegenwärtige Tendenz zur Reaktivierung einer "in der Wissenschaftsgeschichte
der Disziplin gut belegten(n) Überlieferungslinie: (dem) Verständnis der Praktischen Theologie als einer Theorie kirchlichen Handelns" freilich eher als
"nachträgliche(n) Legitimation einer längst praktizierten Zusammenarbeit mit
den modernen Handlungswissenschaften". 114 Seiner Meinung nach geht es in
der gegenwärtigen wissenschaftstheoretischen Diskussion innerhalb der Disziplin
auch gar "nicht eigentlich (um) die Frage, welche Praxis sie aufzuhellen habe klerikale, kirchliche, christliche oder religiös vermittelte Praxis - sondern, wie
sie das anstellt".115 Im Zuge seiner handlungswissenschaftlich orientierten
106
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Vgl. Schelsky 1963, 283.
Theologiestudium, Entwurf einer Reform. Gutachten, angefertigt im Auftrag des Fachverbandes Ev. Theologie im Verband Deutscher Studentenschaften von W. Hermann und G.
Lautner, 1965, 64 f. Vgl. Krause 1967, 484. - Einen Überblick über
"wissenschaftstheoretische Entwicklungstendenzen der Praktischen Theologie" von 19641974 bietet Daiber 1977, 10-23, die Ansätze Bäumlers, Bastians, Neidharts und Otto s
beurteilt er ebd., 52-60.
Dt. Pfarrerblatt 69 (1969), 720-723, jetzt in: Krause (Hg.) 1972, 445-459, vgl. ebd. 446 ff. Ähnlich schon etwas früher: H. D. Bastian: Vom Wort zu den Wörtern, in: EvTh. 28 (1968)
25-55. Vgl. auch: Ders.: Theologie der Frage, München 1969.
1. Aufl., Hamburg 1970.
Ziel der Zeitschrift ist, so der Herausgeber Gert Otto, u.a. die Verdeutlichung des "Ineinander(s) von Reflexion und Handeln" (Vorwort zur Nr. I der Zeitschrift, Hamburg 1966, 9).
Programmatisch für die wissenschaftstheoretische Standortbestimmung der Praktischen
Theologie sind vor allem die Hefte des IX. Jgs. 1974, zu denen auch systematische Theologen (Sauter, Pannenberg, Buri, Ott, Honecker, Strohm u.a.) Beiträge lieferten.
A.a.O.
Vgl. Ders.: Praktische Theologie als Handlungswissenschaft - Begriff und Problematik, in:
Diakonia 10 (1979), 190-203, 191.
Zerfaß, in: Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 166 ff.
Vgl. ebd., 164.
Ebd., 165.

"Funktionsbestimmung der Praktischen Theologie" definiert Zerfaß zunächst
drei Grundaufgaben für die gesamte Theologie aus denen sich nach Hiltner ein
qualitativer Unterschied im Praxisbezug der einzelnen theologischen Disziplinen
ergibt. Die Theologie "muß (1) die Überlieferung als kritische Potenz in den
Streit um die Gegenwart und Zukunft einbringen; sie muß (2) die Bedürfnisse
der Gegenwart ernst nehmen, theologisch identifizieren und als Anfrage an die
Überlieferung vermitteln; sie muß schließlich (3) Impulse zur konstruktiven
Veränderung kirchlicher Praxis, wie sie sich aus dieser Konfrontation ergeben
mögen, in ihrer Realisierungsphase kritisch begleiten". 116 Was die klassischen
theologischen Disziplinen betrifft, so wird nun klar, daß sie sich gar nicht direkt
mit der Praxis der Kirche befassen, sondern nur mit dem Gesamt der
theologischen Interpretation dieser Praxis, "wissenssoziologisch gesprochen mit
dem Legitimationsapparat, den das Christentum als soziale Bewegung zur
Abstützung seines Handelns in der Vergangenheit aus sich herausgesetzt hat
oder als Regulativ für sein gegenwärtiges Handeln entwirft". 117 Diesem "logiccentered branch of theology" (so die Bezeichnung von Hiltner) steht nun, als
Summe der Disziplinen, die sich mit der Praxis der Kirche beschäftigen, die
Praktische Theologie - der "operation-centered branch of theology" gegenüber, die sich methodologisch in Analogie zu den modernen Handlungswissenschaften organisiert. 118 Die überragende Leistung Hiltners sieht
Zerfaß darin, daß er sich von der traditionellen Orientierung der Praktischen
Theologie an den verschiedenen Feldern kirchlicher Praxis gelöst und mit
seinen Handlungsbegriffen "Organizing", "Communicating" und "Shepherding"
"erste und oberste Kategorien zur Einordnung theoriefähigen praktischtheologischen Regelwissens" bereitgestellt hat. 119 Damit sei "ihm nicht nur der
zeitlich früheste, sondern auch der durchsichtigste handlungswissenschaftliche
Entwurf einer Praktischen Theologie gelungen ..., der derzeit zur Diskussion
steht". 120
Für Yorick Spieg el, der die Praktische Theologie als "empirische Theologie"
versteht 121, gilt es auf jeden Fall auch die Frage zu klären, welche Praxis die
Disziplin zu reflektieren und ggf. zu verändern hat. 122 Nach seiner Auffassung
soll sich die Praktische Theologie im wesentlichen befassen: "(1) mit der religiösen und christlichen Lebenspraxis, die eine Erfüllung der Bedürfnisse nach
Befreiung, Zuwendung, Sinn und Schutz anstrebt; (2) mit den institutionalisierten Handlungen, die innerhalb eines kirchlichen Kontextes als Angebot zur Erfüllung dieser Bedürfnisse geeordnet und regelmäßig zur Verfügung stehen;
und (3) mit dem Handeln der christlichen Kirchen und Gemeinschaften als
116
117
118
119
120
121

122

Ebd., 170.
Ebd. - Er bezieht sich (in Anlehnung an Hiltner) unverständlicherweise nicht nur auf die
exegetischen und die systematische, sondern auch auf die historische Disziplin.
Vgl. ebd., 171.
Ebd., 173. Ausführlich zu Hiltner vgl. Riess 1973, 201 ff.
Ebd., 166.
Spiegel: Praktische Theologie als empirische Theologie, in: Klostermann/ Zerfaß (Hg.)
1974, 178-193. - Vgl. auch: Johannes van der Ven: Unterwegs zu einer empirischen Theologie, in: Fuchs (Hg.) 1984, 102-128.
Wie auch für Bäumler, Bastian, Neidhart und Otto, vgl.Daiber 1977, 54 ff.
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Institutionen, die bestimmte Strukturen und Legitimationen besitzen müssen,
um solche institutionalisierten Angebote machen zu können." 123 Spiegel betont
auch, daß der "Begriff des Handelns" in der empirischen Theologie nicht als
Gegenbegriff zu "Glauben" verstanden ist, er wird vielmehr "entsprechend dem
Ansatz der modernen Handlungswissenschaften (M. Weber, T. Parsons) als
Grundbegriff menschlichen Verhaltens eingeführt. Statt in der philosophischen
Anthropologie von dem Grundbegriff des Menschen als geistigem und
sprachfähigem Wesen auszugehen, wird der Mensch hier als handelndes Wesen
definiert." 124
Einen fundierten Entwurf der Praktischen Theologie als Handlungswissenschaft
hat 1977 Karl-Fritz Daiber veröffentlicht. 125 Mit Neidhart, Bastian, Otto und
Bäumler ist er von der Bedeutung der Sozialwissenschaften für die praktischtheologische Arbeit überzeugt. In Abgrenzung sowohl gegen Otto und Bäumler,
die sich für ihn theologisch zu unkritisch der Kritischen Theorie annähern, als
auch gegen Neidhart und Bastian, die nach seinem Urteil Methoden und
Fragestellungen der empirischen Sozialforschung zu unreflektiert übernehmen,
geht es ihm um die Analyse und Begründung der theologischen Relevanz solcher
Forschung. Dabei komme es darauf an, "den Bereich theologischer Wertungen,
die theologisch qualifizierte Weltauslegung methodologisch gesichert mit
empirischer Forschung und der dort notwendigen Theoriebildung zu
verknüpfen. Nur wenn dies gelingt, wird Theologie zu einem in der Praxis
relevanten Problemlösungsverfahren und bleibt zugleich die Praktische
Theologie theologische Disziplin, eine Wissenschaft, die Praxis kritisiert und
sich nicht da mit begnügt, zwar empirisch gesicherte, aber beliebig anwendbare
Handlungsstrategien anzubieten." 126
Zunächst erinnert Daiber nachdrücklich an die sozialwissenschaftliche Grundeinsicht, daß der Wissenschaftler vor allem auch darauf kritisch zu reflektieren hat,
daß und inwieweit die psychologischen, soziologischen und institutionellen
Rahmenbedingungen seines Arbeitens Bestandteil und Wirkkraft seines Untersuchungsfeldes sind.127
Überzeugt, "daß im Rah men der Gegenstandsbestimmung der Praktischen
Theologie Grundentscheidungen über deren Selbstverständnis als theologische
Disziplin fallen" 128, definiert er dann als Gegenstand und Aufgabe der Praktischen Theologie: "Die Entwicklung handlungsrelevanter Theorien für die
Praxis in Gemeinden und Kirchen im Zusammenhang gesellschaftlicher
Praxis... . Indem sie sich dieser annimmt, wird sie zur Theorie der Praxis
theologischer und kirchlicher Berufe." 129 Bewußt grenzt er sich damit ab gegen
123
124
125
126
127
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129
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Spiegel, in: Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 178.
Ebd. Vgl. auch seine Analyse der drei Handlungsfelder, ebd., 181 ff.
Daiber 1977, a.a.O.
Ebd., 59 f.
Vgl. Daiber 1977, 62 ff.; vgl. auch 134 ff. Zur Auseinandersetzung um diese Problematik
vgl. grundsätzlich; Adorno 1982 (a).
Daiber 1977, 56.
Ebd., 74. Ebd., 80 f. stellt Daiber klar, daß er mit seiner Definition keinesfalls der Zementierung einer "Pastorenkirche" Vorschub leisten möchte. Die Analyse und Neubewertung
des Verhältnisses sowohl zwischen ordinierten Theologen und Mitarbeitern, wie zwischen

diejenigen Vertreter der Disziplin, die für eine Ausdehnung des praktischtheologischen Bezugsfeldes über den kirchlichen Bereich hinaus plädieren. Die
Beschränkung auf die Handlungsfelder der kirchlichen Praxis befürwortet er
nicht nur aufgrund der pragmatischen Überlegung, daß andernfalls die Fülle der
Arbeit kaum mehr zu bewältigen wäre, sondern auch aus der Überzeugung "daß
der Praxisbezug der theologischen Disziplinen insgesamt nicht durch die
Praktische Theologie allein verbürgt werden kann". 130 Die auf die Praxis
ausgerichtete theologische Reflexion bedarf nach seiner Auffassung dringend der
Ergänzung durch Fragestellungen und Forschungsergebnisse der Sozialethik,
jener Disziplin mit der die Praktische Theologie tunlichst kooperieren sollte.
Zugleich betont Daiber jedoch, daß die Praktische Theologie das kirchliche
Handeln in eben der Weise zu thematisieren habe, daß "dadurch dessen Einbindung in einen erweiterten gesellschaftlichen Lebenszusammenhang sichtbar
wird" 131, zumal eine verantwortete Theorie ja auch zumindest die "individuellen
wie gesellschaftlichen Folgen kirchlicher Praxis" bedenken müsse.132
Die Funktionen der Praktischen Theologie ermittelt Daiber, indem er zunächst
nach den Interessen fragt, "die generell wissenschaftliches Erkennen
bestimmen". 133 In Anlehnung an die Typologisierung der Wissenschaften durch
Habermas hält er für die Praktische Theologie folgende "Orientierungsrichtungen" einer Beziehung zwischen Erkennen und Handeln für denkbar:
"Die kirchlichen Praxisfelder werden Gegenstand der empirisch-analytischen Wissenschaften; dabei geht es darum, eine höhere Effizienz vorfindlicher Praxis zu erreichen. Die
kirchlichen Praxisfelder werden Gegenstand historisch-hermeneutischer Wissenschaften; es
geht um die Selbstvergewisserung gegenwärtiger Praxis als richtiger Praxis im Horizont
der Überlieferungsgeschichte. Die kirchlichen Praxisfelder werden Gegenstand kritischorientierter Wissenschaften; das Interesse liegt in diesem Fall darin, Prozesse der
Emanzipation auszulösen, in denen sich heute handelnde Subjekte von der
Selbstverständlichkeit der Tradition lösen, um diese als Impuls zu freiheitsverbürgendem
Handeln neu zu entdecken."134

In der Tat verdichten sich nach Daibers Überzeugung die Erwartungen der im
kirchlichen Bereich Agierenden an die Praktische Theologie in der Forderung
nach Bereitstellung praktikabler Handlungsmodelle, nach der theologischen
Verortung des eigenen Tuns und nach kritischer Reflexion der geübten Praxis.135
Zwar sei der dritte Erwartungskomplex, die kritische Reflexion, faktisch nur
von geringer Intensität, aber gerade ihm habe die praktisch-theologische
Theoriebildung besonderen Vorrang einzuräumen. Die Praktische Theologie ist
nach Daibers Überzeugung grundsätzlich kritisch orientiert, das Ziel ihrer
Bemühungen sei letztlich die "Erneuerung kirchlicher Praxis". Insofern komme
ihr auch die Aufgabe zu, Kriterien zu bestimmen bzw. ggf. neu zu entwickeln, für
die Unterscheidung von 'richtiger' und 'falscher' Praxis, und dies nicht nur unter

130
131
132
133
134
135

Hauptberuflichen, Ehrenamtlichen und Gemeinde gehöre vielmehr zu den zentralen Themen
praktisch-theologischer Theorie.
Ebd., 77, vgl. 75 f., vgl. 81 f.
Ebd. 78.
Ebd. 79.
Vgl. ebd., 145.
Ebd., 87.
Vgl. ebd., 145. Zum Folgenden vgl. ebd., 87-89; 145 f.; 94 ff.
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dem Aspekt von Wahrheit, sondern auch von Qualität und Angemessenheit.
Dabei erweise sich der Rekurs auf die Bibel, wie ihn beispielsweise Josuttis
fordert, als ebenso ungeeignet für die kritische Beurteilung von konkreten
Handlungssituationen, wie die von den ekklesiologisch orientierten Vertretern
der Disziplin bevorzugte Berufung auf dogmatische Formeln. "Dogmatische
Sätze erlauben allenfalls, zwischen wahrer und falscher Praxis zu
unterscheiden, sie ermöglichen kein Urteil über gute und weniger gute
Praxis." 136 Daiber schlägt zur Kriteriengewinnung ein fünf Schritte umfassendes
Verfahren vor, bei dem die Überprüfung der jeweiligen Positionen auf ihre
soziale Angemessenheit gleichrangig neben ihrer Reflexion im Kontext
biblischer und kirchlicher Traditionen steht. 137 Trotz der Betonung des
kritischen Aspekts dürfe und werde die Praktische Theologie aber natürlich die
beiden anderen Erwartungskomplexe nicht gering schätzen.
Von elementarer Bedeutung ist nach Daibers Auffassung neben der "Institutionalisierung des öku menischen Dialogs von Praktischen Theologen" 138, vor
allem die interdisziplinäre Kooperation der Praktischen Theologie. Diese
Zusammenarbeit sei nicht nur mit den anderen theologischen Disziplinen erforderlich (einschließlich Religionssoziologie und Religionspsychologie139),
sondern auch mit den Humanwissenschaften. 140 Um das sich verschärfende
Problem der Komplexität von Handlungsbedingungen und -situationen auch
künftig bewältigen zu können, sei es in zunehmendem Maße erforderlich, daß
Wissenschaftler unterschiedlicher Fachbereiche ihre Kräfte in gemeinsamen
Projektgruppen vereinen. 141 Unabdingbar sei dabei freilich, daß die Praktische
Theologie kritisch die Bedingungen hinterfragt, unter denen sich das Wissen in
den jeweiligen anderen Wissenschaftsbereichen konstituiert und organisiert. 142
Als eine auf Handlungsvollzüge reflektierende Theorie hat sich die Praktische
Theologie nach Daibers Überzeugung in besonderer Weise den Erkenntnissen
und Methoden sozialwissenschaftlicher Theoriebildung zu öffnen, "bieten doch
die Sozialwissenschaften
die Möglichkeit, soziale Primärerfahrung
intersubjektiv überprüfbar zu machen und zugleich zu erweitern". 143 Aufgrund
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Ebd., 146 f.
Vgl. ebd., 99 f.; 147.
Ebd., 141.
Vgl. ebd., 83 u. 79.
Vgl. ebd., 84 ff. Dazu vgl. auch z.B.: Udo Fr. Schmälzle: Wege zur Partnerschaft - Konzeptionelle Grundlagen interdisziplinärer Forschung zwischen Humanwissenschaften und
Praktischer Theologie, in: Fuchs (Hg.) 1984, 129-144. - Die Notwendigkeit und
Problematik einer interdisziplinären Kooperation der Theologie war bereits 1970
ausführlich diskutiert worden auf einer Tagung über die Anlage und Zielsetzung eines
interdisziplinär orientierten Theologischen Institutes an der Universität Bielefeld. Vgl.:
Metz/Rendtorff (Hg.) 1971.
Daiber 1977, 86. Vgl. auch 144 f.: 5.2. Vgl.auch seine Ausführungen zur "Konsensbildung
im Rahmen wissenschaftlicher Projekte", ebd. 128 ff.
Vgl. ebd., 147: Pkt. 8.
Ebd., 148. Vgl. auch 120: "Die Einbeziehung der Sozialwissenschaften steht innerhalb der
Praktischen Theologie nicht zur Disposition. Auf sie zu verzichten, hieße den Wissenschaftscharakter der Praktischen Theologie weitgehend aufgeben. Dieser Verzicht würde
nämlich bedeuten, daß die praktisch-theologische Erkenntnis vorwiegend mit der Primärerfahrung des einzelnen Theologen arbeiten muß."
"Vier Paradigmen des Verhältnisses von Praktischer Theologie und Sozialwissenschaften"
analysiert Steinkamp (in: Steinkamp/Mette (Hg.) 1983, 166-175). Ob es freilich glücklich

der Affinität des theologischen Denkens zu hermeneutischen und dialektischen
Erkenntnisansätzen
lägen
der
Theologie
zwar
zunächst
die
sozialwissenschaftlichen Richtungen, die ihr Wissen mittels dialektischer bzw.
hermeneutischer Methoden bilden und organisieren, näher als die vom Prinzip
der Erklärung ausgehende empirische Sozialforschung.144 Insoweit sie jedoch
"Handlungsstrategien aufzuzeigen versucht, muß sie auf Methoden der
angewandten Sozialwissenschaften zurückgreifen." 145 Freilich könne sich die
"Verknüpfung von praktisch-theologischer Fragestellung und sozialwissenschaftlicher Methodik" dabei nicht so vollziehen, "daß die Sozialwissenschaften
das know how für die Verwirklichung der theologisch definierten Ziele
liefern". 146 Vielmehr habe die Praktische Theologie, sofern sie sozialwissenschaftlich entwickelte Methoden übernimmt, unabdingbar deren von vornherein
implizit mitgesetzten Zielperspektiven kritisch zu analysieren. 147 Es handele
sich bei dem Verhältnis beider Denkebenen auch keinesfalls um eine EinbahnKommunikation. 148 Daiber betont:
"Die Praktische Theologie kann sich nicht damit begnügen, nur vorliegende Ergebnisse
der Sozialwissenschaften zu rezipieren. Dies ist deshalb nicht möglich, weil für eine
Vielzahl von für sie relevanten Fragestellungen entsprechende sozialwissenschaftliche
Erkenntnisse nicht zur Verfügung stehen. Es ist deshalb nötig, solche praktischtheologischen Forschungsansätze zu entwickeln, im Rahmen derer neue sozialwissenschaftliche Erfahrung gemacht werden kann. Unter den Bedingungen einer handlungswissenschaftlichen Aufgabenstellung ist dies in erster Linie dort möglich, wo es darum
geht, kirchliche Praxis zu kritisieren, um im Prozeß der Kritik zugleich Kriterien für neue
Praxis zu entdecken."149

7.4.
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Praktische Theologie:
e mpirisch-funktionale oder kritische Handlungstheorie?

ist, die Entwicklung eines Modells "Praktische Theologie als Sozialwissenschaft" zu
favorisieren, erscheint uns fragwürdig.
Vgl. Daiber 1977,148-150: Pkte. 9.-9.5; 114, 107ff.
Ebd. 149. Vgl. ebd. 116.- Spiegel informiert in seinem Beitrag "Sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden in der Praktischen Theologie" (in: Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 225243) überblickartig über etliche bereits angewandte oder bisher vernachlässigte Methoden
(mit reichhaltigen Literaturangaben) und setzt sich zugleich kritisch mit der unreflektierten
Übernahme durch die Praktische Theologie auseinander. Musterbeispiel für eine geglückte
interdisziplinäre Kooperation der Praktischen Theologie mit Humanwissenschaften ist
seine Habilitationsschrift (Spiegel 1973; bedauerlicherweise ist der Anmerkungsband für
diese Auflage vergriffen). Vgl. auch Spiegel 1971
Vgl. Daiber 1977, 122.
Vgl. ebd., 149 f. Vgl. auch Daibers Beitrag zu Seitz/Mohaupt (Hg.) 1977: "Bedingungen
einer praxisbezogenen kirchensoziologischen Forschung - Überlegungen zur
Vorbereitungsphase der VELKD-Studie" (ebd. 65-82).
Wenn auch noch immer die Beurteilung von Exeler und Mette zutreffen mag, daß die Praktische Theologie, was das Verhältnis zu den Human- und Sozialwissenschaften betrifft,
"derzeit weitgehend die Nehmende ist". (Vgl. Mette/Steinkamp 1983, 175).
Daiber 1977, 149, vgl. auch 117. - Die Realisierung der von Daiber u.v.a. geforderten Öffnung der Theologie zu den Sozialwissenschaften dokumentieren eindrucksvoll die großangelegten soziologischen Feldmessungen der Kirchenumfragen. Vgl.: - Schmidtchen 1973
(Dazu vgl. den Kommentarband: Seitz/Mohaupt (Hg.) 1977. - Spiegel bewertet die Studie
allerdings "als Untersuchung, die die Selbsttäuschung des Auftraggebers fördert" (in:
Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 241); - Hild (Hg.) 1975 (Dazu vgl. den Kommentarband:
Matthes (Hg.) 1975); - Hanselmann/Hild/Lohse (Hg.) 1985; - Feige 1976 und 1982; Kuphal 1979; - Kirchenamt der EKD (Hg.) 1986; - Vgl. auch Daiber u.a. 1980/83.
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7.4.1.

Empirisch-funktionale Perspektive

Es war vor allem Karl-Wilhelm Dahm, der mit seinen Veröffentlichungen die
funktionale Perspektive aus dem Bereich der empirischen Sozialwissenschaften
in die (praktisch-)theologische Diskussion eingebracht hat. 150 Angeregt wurde er
dazu unter anderem durch verschiedene jüngere soziologische Arbeiten zum
Phänomen der Religion, die, wenn auch nicht unbedingt im Befund, so doch
zumindest in ihrer funktionalen Betrachtungsweise übereinstimmen. 151
Der funktionale Forschungsansatz ist dadurch charakterisiert, daß der Wissenschaftler sich bei der Wesensbestimmung von gesellschaftlichen Kräften
weniger von der Frage nach deren Selbstverständnis leiten läßt, sondern vor
allem an den Funktionen interessiert ist, die diese innerhalb einer gegebenen
Gemeinschaft faktisch erfüllen bzw. deren Erfüllung von ihnen erwartet wird,
und die Wechselwirkung untersucht, in der sie mit anderen Kräften stehen. 152
Auf die Religion bezogen lassen sich so, je nach Sichtweise, zwei elementare
Funktionen unterscheiden: "Unter mehr individualem Aspekt kann Religion als
eine emotional hochbesetzte Bindung an diejenigen Deutungs- und Wertauffassungen beschrieben werden, mit deren Hilfe ein Mensch die Welt zu bewältigen
sucht." 153 Diese Bindung hilft dem Individuum, emotional verunsichernde
Lebenssituationen zu bestehen, mit dem Erleben des Geworfenseins in einen
weitgehend undurchsichtigen Gesamtzusammenhang fertig zu werden (Kontingenzbewältigung) und sein Verhalten zu steuern (Angebot ethischer Normen).
Unter mehr sozialem Aspekt kommt die fundamental sozialintegrative Funktion von Religion in den Blick: Religion wird beschrieben als "eine Institution im
Sinne eines organisierten Systems zur Vermittlung, Legitimierung und Transzendierung derjenigen Deutungs- und Wertauffassungen ..., die in einer Gesellschaft (bzw. in Seg menten der Gesellschaft) grundlegend in Geltung stehen". 154
Dahm versucht nun, die funktionale Betrachtungsweise der Religion für die
Analyse des christlichen Glauben bzw. seine historische Gestalt, die Kirche,
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Dahm 1972. - Vgl. auch: Ders: Religiöse Kommunikation und kirchliche Institution, in:
Dahm/Luhmann/Stoodt 1972, 133-188; ders.: Zum Interesse der Religion an sozialwissenschaftlicher Kritik, in: Dahm/Drehsen/Kehrer 1975, 7-17. Vgl. auch seine jüngeren Beiträge, z.B.: Ders. 1987 und ders.: Distanzierte Dreiviertelkirche und konkurrierende Kerngruppen - Zum Weg der "Volkskirche", in: Riess (Hg.) 1989, 308-324.
Vgl. Dahm 1972., 292.
Vgl. ebd., 293. Vgl. ebd., 99 f. Ebd., 101 legt Dahm dar, daß er den Begriff der 'Funktion' in
einer "zweifache(n), aber ineinander verflochtene(n) Bedeutung" verwendet: Einmal soll mit
dem Wort - im Sinne Durkheims - "die wechselseitige Abhängigkeit einer Institution oder
einer Tatsache mit anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen ausgedrückt werden", d.h.
kirchliches Handeln wird thematisiert unter dem Gesichtspunkt seiner apriorischen Verflochtenheit in den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Andererseits bezeichnet
'Funktion' für ihn - in Abgrenzung gegen den allgemeineren Begriff der 'Aufgabe' - "die
verantwortliche Teilnahme eines Trägers an der Erfüllung der Aufgabe und damit zugleich
die Verflechtung dieses Trägers in andere gesellschaftliche Bedingungen".
Ebd., 294. Vgl. auch den ganzen Abschnitt "Aufgabe und Bedeutung von Religion in der
Gesellschaft", 291-302; vgl. auch den Abschnitt "Erwägungen zur Zukunft der Religion"
ebd., 190-201. Vgl. auch Ders.: Religiöse Kommunikation und Kirchliche Institution,
a.a.O.
Dahm 1972, 295.

fruchtbar zu machen. 155 Gerechtfertigt erscheint ihm dies schon aufgrund der
Erkenntnis, "daß Verkündigung und christliche Diakonie sich von den Zeiten
der Urgemeinde bis heute (fast) immer im Aktionsraum von gesellschaftlichen
Funktionen vollzogen haben". 156 Entgegen der traditionellen Gepflogenheit,
Kriterien für kirchliches Handeln aus einer exegetisch und dogmatisch
fundierten Vorstellung vom "Auftrag der Kirche" zu deduzieren 157, geht es somit
in der von ihm anvisierten "funktionalen Theorie des kirchlichen Handelns"
darum, "von einer Reflexion der Aufgaben aus zu einer Theoriebildung über
kirchliches Handeln zu gelangen". 158
Ausgangsbasis für diese "Reflexion der Aufgaben" bildet das durch verschiedene
Umfragen erhobene Datenmaterial zur gegenwärtigen Situation der Kirche.
Dahm hat sich als einer der ersten intensiv mit der Auswertung und
(praktisch-)theologischen Beurteilung dieses Materials befasst. Die von ihm
bereits 1971 festgehaltenen "Hauptergebnisse der empirischen Kirchenforschung" 159 sind durch die in den folgenden Jahren großangelegt durchgeführten
Erhebungen 160 im wesentlichen erhärtet worden. In einem Beitrag zur Festgabe
für Dieter Voll skizziert Dahm das Profil christlich-kirchlicher Religiosität in
der Bundesrepublik erneut: 161
Charakteristisch für die "Volkskirche" (so die Bezeichnung, die sich seit langer
Zeit für die "vorfindliche Sozialgestalt der christlichen Großkirchen in
Deutschland" eingebürgert hat 162) ist ihr "Doppelgesicht": Einer "distanzierten
Dreiviertelkirche" stehen "konkurrierende Kerngruppen" gegenüber. Unter dem
Gesichtspunkt des Teilnahmeverhaltens bzw. der Bereitschaft zum kirchlichen
Engagement lassen sich in der Volkskirche drei Gruppierungen unterscheiden:
-

15% Engagierte; - 10% Austrittsorientierte; - 75% 'Dreiviertelkirche'. 163

155

Lämmermann (1981, 22, 23 f., 40 ff.) zeigt auf, inwieweit die "entscheidenden Grundfragen
einer empirisch-funktionalen Bestimmung der Praktischen Theologie" bereits bei Schleiermacher behandelt sind.
Vgl. Dahm 1972, 135.
Vgl. ebd., 99.
Ebd., 100. Ebd., 300 legt er dar, daß er den Begriff 'funktional' "in einer doppelten, ineinander verschränkten Bedeutung verwendet:
a) 'Funktional' bezeichnet einerseits die Verflechtung der Kirche mit anderen gesellschaftlichen Gruppierungen, Aufgaben und Interessen und ihre Bedeutung für das Zusammenleben der Menschen überhaupt. Mit der Betonung dieses Akzentes soll deutlich gemacht
werden, daß Kirche nicht zureichend erfaßt ist, wenn man sie als Größe eigener Art isoliert
von anderen Lebensbereichen (etwa der Wirtschaft, der Erziehung, der Wohlfahrt) betrachtet.
b) 'Funktional' bezeichnet zweitens eine Sicht, die an den Aufgaben orientiert ist, die der
Kirche zugeschrieben werden, die sie wahrnimmt oder abweist. Es wird etwa gefragt, was
leistet die Kirche tatsächlich in der Gesellschaft - und was könnte sie leisten."
Vgl. ebd., 105 ff. In Anm. 5 (105), nennt er das Material, auf das er sich damals stützte. In
seiner Replik auf die Vorwürfe Mainzer Studenten (vgl. Seminarkollektiv 1973, 82 ff.) beruft
er sich außerdem auf viele ihm zugängliche, aber damals noch nicht veröffentlichte Teiluntersuchungen (vgl.: Karl-Wilhelm Dahm: Kommentar I - Religionskritik und kirchliche
Wirklichkeit, ebd, 93 ff., 96.).
Vgl. oben, Anm. 149.
Dahm, in: Riess (Hg.) 1989, 308-324.
Ebd., 309. - Die "rechtliche(n) und organisatorische(n) Strukturbedingungen von
'Volkskirche'" in der BRD (insgesamt acht) beschreibt Dahm 1987, 450 f. - Vgl. auch: Otto:
"Aspekt: Volkskirche", in: Ders. 1988, 50-53, insbes. die von ihm übernommene Differenzierung dieses Begriffs in fünf Verwendungsweisen durch Huber (ebd. 50).
Vgl. Dahm, in: Riess (Hg.) 1989, 311.
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Die Kerngruppe der Engagierten ist - grob gesehen - wiederum aufgespalten
in drei etwa gleich starke, einander wenig sympathische Teilgruppen:
5% evangelikal oder pietistisch ausgerichtete Gemeindeglieder;
5% betont gesellschaftskritisch-sozialethisch Orientierte (neuerdings auch
'Ökumeniker' genannt, im Sinne einer 'Theologie des (Genfer)
Ökumenischen Rates');
5% mehr traditional eingestellte Kirchenglieder, die bewußt die eigene
Bekenntnistradition und die überkommene Frömmigkeitspraxis festhalten
wollen.164

Bei genauerer Betrachtung ergibt sich freilich ein weitaus differenzierteres Profil
der Kerngruppierung.165 Charismatische Gruppen entfalten ihre Wirksamkeit
neben überzeugten Anhängern der therapeutisch orientierten Seelsorgebewegung
und straffen Fundamentalisten. Etliche stehen ein für das diakonische
Engagement der Kirche, andere haben sich den Idealen des "konziliaren
Prozesses" verschrieben, wieder andere setzen auf meditative Innerlichkeit.
Evangelische Akademien, Ordensgemeinschaften, Ämter für Industrie- und
Sozialarbeit, Studentengemeinden, Militär- und Polizeiseelsorge u.v.m. bilden
eigene Kraftzentren. Alles in allem ist die (kleine) Gruppe der engagierten
Kirchenmitglieder charakterisiert durch "polyzentrische Vielfalt" und
"theologischen Pluralismus". Hinzukommt, daß die jeweiligen Grenzen nicht
starr sind, sondern fließend und durchlässig. Dahm vermutet, daß "diese
Entwicklung zu weiter ausgeformtem Pluralismus andauern und zur Signatur
des künftigen Weges der Kirche gehören" wird.166
Da die jeweilige Minderheit ihre Überzeugungen pointiert vertritt und sich nicht
selten auch mit kämpferischem Pathos in der Öffentlichkeit darstellt, kann das
schiefe Bild entstehen, daß sie die Meinung der Gesamtkirche repräsentiere.
Für wenig sinnvoll hält es nun Dahm, wenn sich Gemeindepfarrer und
Kirchenleitungen zu sehr auf die 10% der zum Austritt Entschlossenen konzentrieren, da "diese sich in der Regel doch nicht mehr von ihrem Entschluß
abbringen lassen". 167 Ausgesprochen bedenklich aber erscheint ihm, daß "das
gezielte theoretische und kirchlich-praktische Interesse an der 'Dreiviertelkirche'
sowie eine unvoreingenom mene gründliche Auseinandersetzung mit den
Motivationen und Einstellungen der 'Distanzierten' gegenüber der Kirche"
erheblich zu kurz kommt. 168 Zwar nähmen die distanzierten Kirchenmitglieder
im Schnitt weniger als dreimal jährlich an gemeindlichen Veranstaltungen teil,
hielten
auch
ausdrücklich
Distanz
zu
den
Aktivitäten
und
Glaubensüberzeugungen der Kerngruppen, man komme aber nicht an der
Tatsache vorbei, daß die von dieser schweigenden Mehrheit bereitwillig
geleisteten finanziellen Beiträge die Kirche zumindest organisatorisch am Leben
erhalten. Eindringlich fragt Dahm:

164
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168
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Ebd., 312.
Vgl. ebd., 320 ff.
Ebd., 320.
Ebd., 312.
Ebd.

"Kann man eine solch große Population, die sich ihr Christsein im Verständnis der
'distanzierten Volkskirchlichkeit' im wahrsten Sinne etwas kosten läßt, so oder so ausgrenzen? Kann man die Dreiviertelkirche 'nur' als missionarische Gelegenheit verstehen? Ist es
richtig und 'christlich', Kirchenmitglieder zu Adressaten einer Art von Mission zu machen,
die von ihnen selbst ausdrücklich abgelehnt wird? Wird es demnächst zwei Klassen von
Kirchenmitgliedern geben: solche, die 'nur' dem Religionssystem der distanzierten Volkskirchlichkeit angehören, und solche, die gleichsam als Electi 'mit Ernst Christen sein' und
ihre Kirchenzugehörigkeit im Sinne der Gliedschaft am Leibe Christi verstehen wollen?
Alle diese Fragen ergeben sich, wenn das Nachdenken über den zukünftigen Weg der
Kirche das evidente empirische Faktum der Dreiviertelkirche einbezieht." 169

Im folgenden stellt Dahm "sechs besonders charakteristische und über die bundesdeutschen Verhältnisse hinausreichende Merkmale volkskirchlicher Mentalität" heraus:170
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Erklärtes Interesse an der Weitergabe des Christseins im Generationenverband, weniger
jedoch in Form dogmatischer Lehrinhalte als im Sinne verschwommener, an den
Grundwerten 'christlicher Humanität' orientierter Verhaltensmaximen.
Starkes Interesse an abrufbarer religiöser Lebensbegleitung, besonders in bezug auf
Passageproblematik und Kontingenzbewältigung.
(Aus diesem Interesse resultierende) Pastorale Grundorientierung im Kirchenverständnis. Die Kirche wird aufgefaßt als 'religiöse Dienstleistungsorganisation'. Im
Pfarrerverständnis dominiert der pastorale Aspekt (Seelsorger, Vorbild, Hirte etc.) vor
dem prophetischen Aspekt (politisches oder sozialethisches Engagement).
Distanziertes Teilnahmeverhalten gegenüber fast allen kirchlichen Veranstaltungen (vor
allem auch gegenüber dem Sonntagsgottesdienst).
Bedürfnis nach Vermittlung und exemplarischer Darstellung einer Alltagsethik
christlicher Humanität durch die Kirche bzw. ihre Repräsentanten. ('anständig-sein' im
Sinne der zehn Gebote)
Zunehmende Distanziertheit und Defizite in bezug auf kognitive Glaubensinhalte.

Die Aufgaben, die von dieser volkskirchlichen Mentalität her der Kirche
zugeschrieben werden, hatte Dahm im Kern bereits 1971 identifiziert: Die
Kirche habe - so die traditionelle Auffassung der Bevölkerung "im Abendland
seit dem frühen Mittelalter" - ihre Aktivitäten vor allem in den beiden Funktionsbereichen der "Darstellung und Vermittlung von grundlegenden Werten"
sowie der "helfenden, vor allem emotionalen Begleitung in Krisensituationen
und an den Knotenpunkten des Lebens" zu entfalten, wobei die Nachfrage für
jene eher zurückgehe, für diese sich dagegen verstärke.171
Nun sieht sich Dahm in seinem jüngsten Beitrag erneut veranlaßt, kritisch auf
ein Phänomen hinzuweisen, das er schon 1971 beschrieben hat: Die mangelnde
Wahrnehmung und Akzeptanz dieser volkskirchlichen Mentalität seitens der
akademischen Theologie und (noch immer) zahlreicher Pfarrer. Nicht zuletzt
durch den Einfluß der Dialektischen Theologie habe sich bei theologisch
Gebildeten eine "differenztheologische", auf das "Proprium" fixierte,
169
170

171

Ebd., 313.
Vgl. ebd., 314 ff. - Ebd., 310 konstatiert Dahm eine Tendenz zu volkskirchlichem Profil
auch für den Protestantismus in der DDR, den Niederlanden sowie Frankreich und prognostiziert: "Selbst in den meisten Jungen Kirchen der Dritten Welt scheint sich die kirchliche Wirklichkeit auf eine 'volkskirchliche Mentalität' mit dem Schwerpunkt auf religiöser
Dienstleistung und theologischem Pluralismus hin zu entwickeln, wenn teilweise auch in
erheblicher Konkurrenz zu fundamentalistischen Tendenzen." (Vgl. auch 318).
Intensiv setzt sich mit der volkskirchlichen Mentalität (und Realität) auch Josutti s
auseinander in dem Kapitel: "Der Pfarrer und die Gemeinde" von Josuttis 1982, 50 ff.
Vgl. Dahm 1972, 117, 121.
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Grundeinstellung herausgebildet und perpetuiert, deren wesentliches
Kennzeichen ein tiefes Mißtrauen gegen jegliche als 'religiös' verdächtigte
Bedürfnishaltung sei.172 Vor allem vor Ort, in der pfarramtlichen Praxis, habe
sich diese (theologisch bis zu einem gewissen Grad noch nachvollziehbare)
Einstellung nicht selten zu einer "eindimensionale(n) Widerspruchsstruktur
gegen die Vorfindlichkeiten der Volkskirche, gegen den pfarramtlichen
Aufgabenkatalog, gegen gesellschaftliche Funktionen überhaupt" verflacht,
wobei die Vorstellungen von der 'richtigen' Kirche jedoch eigentümlich unkonkret und verschwommen bleiben.173 Dies sei um so unverständlicher und bedauerlicher, als ja gerade die funktionalen Aufgaben sich anbieten als ein "Mediu m,
innerhalb dessen sich Verkündigung ereignen kann". 174 Dahm konstatiert:
"Jedenfalls muß die seit Jahrzehnten bestehende Differenz zwischen kirchlicher Mentalität
und kirchlicher Praxis der Dreiviertelkirche einerseits und vorherrschender theologischer
Ekklesiologie andererseits entweder als Inkonsequenz theologischer Praxis oder als Defizit
theologischer Theorie erscheinen. Wenn es richtig ist, daß die Tendenzen zu religiöser
Dienstleistung in den christlichen Kirchen weltweit von entwicklungsleitender Bedeutung
sind, und wenn es außerdem richtig ist, daß nach wie vor die deutschsprachige Theologie
großen Einfluß auf die Kirchen der Ökumene hat, dann müßte sich deren Verantwortung
stärker als es bisher den Anschein hat, einer konstruktiven theologischen Bearbeitung des
Problems der religiösen Dienstleistung stellen." 175

Neben anderen 176 ist Josuttis in der ersten Auflage seines Buches "Praxis des
Evangeliums zwischen Politik und Religion" 177 mit Dahms funktionaler Theorie
des kirchlichen Handelns hart ins Gericht gegangen. Seine Kritik gipfelt in dem
Urteil: "Die funktionale Theorie des kirchlichen Handelns wiederholt theoretisch, aber theorielos das Handeln einer ebenso theorielos funktionierenden
Kirche." 178
Bei der Untersuchung der Frage nach dem "theologischen Gewicht" der Dahmschen Konzeption 179 moniert Josuttis zunächst mit Recht, daß es ein Unding sei,
wenn Dahm sich zur Stützung seines Theoriebegriffes gleichermaßen auf die
- einander kontradiktorisch entgegengesetzten - Positionen Poppers und der
Frankfurter Schule berufe. 180 Dann stellt er als Hauptschwäche des Dahmschen
Ansatzes ein zugrundeliegendes 'unausgesprochenes Konvergenzschema' heraus,
172

173
174
175
176

177
178
179
180
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Vgl. ebd., 132 ff. Unter Hinweis auf Päschke (1971) und andere hält Dahm (1972, 133) fest:
"Endlich scheint diese Differenzstruktur auch in den allerneuesten, neomarxistisch beeinflußten Versuchen theologischer Theoriebildung wiederum eine kräftige Renaissance zu erfahren."
Ebd., 133 f.
Ebd., 138. Dahm greift hier auch auf die lutherische Formel des "in, mit und unter" zurück.
Dahm, in: Riess (Hg.) 1989, 319.
Vgl. z.B.: - Seminarkollektiv 1973 (vgl. auch ebd. 93 ff. die Replik Dahms, und ebd. 97 ff.
den (etwas simplifizierenden) Kommentar II von Wilfried Gerhard (Psychologie und Logik
eines marxistischen Seminarpapiers); - Otto (Hg.) 1975, 13 f. Seine dort gestellten Anfragen
an Dahm hat Otto wörtlich wieder aufgenommen in: Otto 1986 (a), 29 f. (Hier hat sich seine
Neigung, Texte ohne genaue Stellenangabe zu zitieren, dahingehend verstärkt, daß er nicht
einmal mehr (wie noch im Handbuch) kenntlich macht, aus welchem der herangezogenen
Texte er gerade zitiert); - Lämmermann 1981, 20 ff.
Josuttis 1974, Kapitel 10: "Der Ansatz der Praktischen Theologie - Politik oder Religion ?
Evangelium oder Funktion ? Kirche oder Gesellschaft? Wort oder Tat?", 237 ff.
Ebd., 253.
Vgl. ebd., 248.
Vgl. ebd., 249. Vgl. Dahm: Beruf: Pfarrer, 101 f. Vgl.ebd., 301 ff.

"nach welchem die Bedürfnisse aus der Gesellschaft und die Intention des
Evangeliums am Funktionspunkt zusammentreffen, zur Hilfe für die Menschen,
zur sinnvollen Betätigung für die Kirche". 181 Entgegen dieser Theorie, die
letztlich "die kirchliche Praxis auf eine weitgehende Anpassung an die
Erwartungen der Gesellschaft festlegt" 182, sei jedoch festzuhalten: "Das
Evangelium, das auf den Funktionsfeldern der Gesellschaft Praxis wird, will die
Menschen nicht einfach bedienen, sondern will sie und ihre Gesellschaft
verändern." 183
Wenn auch unbestritten "die biblische Tradition mehr Funktionselemente enthält, als die Kirche aufgrund der jeweiligen Bedürfnissituation aus ihr
abruft" 184, bleibt doch zu fragen, ob Josuttis mit seiner Feststellung, daß in "der
funktionalen Verwendung ... aus dem Bedürfnis der jeweiligen Menschen
heraus über das Wort, das ihnen zu sagen ist, schon entschieden" sei 185, Dahms
Anliegen nicht mißverstanden hat. Wir jedenfalls sehen nicht, daß Dahm
behaupten würde, die sich innerhalb des 'Mediums der funktionalen Aufgaben'
ereignende Verkündigung müsse notwendig affirmativen Charakter tragen. Entscheidend ist zunächst die Tatsache, daß die Kirche auf die Bedürfnisse ihrer
Mitglieder eingeht. Inwieweit sie dabei auch Dinge zu sagen vermag, "die man in
der Gesellschaft nicht hören will"186, ohne daß die jeweils Betroffenen
blockieren, ist unseres Erachtens mehr eine Frage des methodischen Geschicks.
Josuttis' Betonung der - bei Dahm nur am Rande erwähnten - Tatsache, daß
"Religion die Gesellschaft nicht nur mit legitimatorischer Absicht, sondern
auch im kritischen Sinn transzendiert"187, können wir freilich nur
unterstreichen.
In der zweiten Auflage seines Buches (Praxis des Evangeliums, a.a.0.) hat
Josuttis das programmatische Kapitel über den "Ansatz der Praktischen Theologie" mit den kritischen Äußerungen über Dahm (sowie Otto und andere) nicht
mehr veröffentlicht. Möglicherweise ist dies ein Indiz dafür, daß sich für ihn im
Fortgang des eigenen Denkens nicht nur - worauf er im Vorwort zur Neuauflage
hinweist - sein Verhältnis zum Stichwort "Religion" verändert hat 188, sondern
auch seine Bewertung der funktionalen Perspektive in der Praktischen
Theologie. Nach unserem Empfinden wird jedenfalls in Josuttis' "Aspekte(n)
einer zeitgenössischen Pastoraltheologie" eine positivere Haltung erkennbar
gegenüber den traditionell der Religion, der Kirche und deren hauptamtlichen
Vertretern zugeschriebenen Funktionen. So heißt es z.B. im "Traum des
Theologen":
181
182
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Josuttis 1974, 249 f.
Ebd., 250 f.
Ebd., 250.
Ebd.
Ebd.
Vgl. ebd.
Ebd., 252. Ausgesprochen lesenswert ist in diesem Zusammenhang das - auch von Josutti s
erwähnte - Buch von Schaeffler 1973. Schaeffler entfaltet darin (ebd., 25) die - ja schon
durch den Blick auf die atl. Propheten einleuchtende - These, daß "Weltkritik und
Selbstkritik des Denkens ... der Religion nicht nur gelegentlich und äußerlich .. begegnen,
sondern in ihr selbst heimisch" sind.
Josuttis 1980, 12. Zugleich weist er hin auf seinen Aufsatz: Persönliche Notizen über die
Annäherung an einen abgedrängten Begriff, in: ThPr. 13, 1978, 94-99.
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"Er (der Pfarrer, A.H.) soll nicht nur reden und Rituale vollziehen, er soll wahres
christliches und wahres menschliches Leben darstellen. ...
Es stimmt nachdenklich, daß sich eine Eigenart der Pastorenarbeit gerade an jenen Punkten zeigt, zu denen der Pfarrer selber oft genug in innerer Distanz steht. ... Im Pfarrer als
Spracharbeiter zeigen sich, wenn man genauer hinschaut, archaische Züge. Wenn man
religionsphänomenologische Kategorien nicht scheut, kann man sagen:
- Der Pfarrer erzählt die heiligen Mythen;
- er vollzieht die heiligen Riten;
- er führt ein heiliges Leben.
Als Tradent archaischer Überlieferungen beeinflußt er das kollektive Gedächtnis seiner
Gemeinschaft. Als Akteur archaischer Handlungen vollzieht er menschliche Verhaltensmuster, die bei aller Variabilität letztlich nicht so modernisierbar zu sein scheinen wie
etwa eine therapeutische Praxis. Als Träger eines religiösen Berufs ist er ein Profi, der
mehr als einen Job versieht, weil sein Leben unter die Macht und das Gesetz der Religion
gestellt ist. Daß diese Tätigkeit nur mit einem Übermaß an Zynismus als ein Service
religiöser Dienstleistungen zu betrachten ist, hängt offensichtlich mit dem zusammen, was
hier heilig genannt wird. Es geht um einen Aspekt der Dynamik des Lebens, der
sakrosankt ist, weil sich in ihm die Ordnung des Lebens darstellt, der heil ist, weil er die
Konflikte und Krisen transzendiert, der heilvoll ist, weil er die Macht der Bösen bekämpft,
der aber auch Gefahren enthält, weil er sich nicht instrumentell benutzen oder für andere
Zwecke mißbrauchen läßt. Der Beitrag des Pfarrers, der Mythen erzählt, Riten vollzieht
und ein besonderes Leben führt, läßt sich in diesem phänomenologischen Sinn als Arbeit
am Heiligen charakterisieren." 189

Die oben zitierten Äußerungen Dahms belegen eindeutig, daß auch Dahm die
Wahrnehmung der Kirche und Pfarrern zugeschriebenen Funktionen keinesfalls
im Sinne eines zum "Job" heruntergekommenen professionalisierten religiösen
'Dienstleistungsservices' versteht, sondern als Chance, die Menschen in Kontakt
mit dem 'Heiligen' zu bringen.

7.4.2.

Kritische Funktion

Wie Lämmermann am Beispiel Marheinekes ausführlich dargelegt hat, kündigte
sich schon in der Anfangsphase der Disziplin "eine begrifflich-kategoriale
Bestimmung der Praktischen Theologie als einer kritischen Handlungswissenschaft" an. 190 In der jüngeren Vergangenheit hat als einer der ersten Alfred Dedo
Müller die Notwendigkeit einer kritischen Orientierung der Disziplin betont. 191
Inzwischen besteht unter nahezu allen Vertretern des Fachs - auch unter den
Befürwortern der empirisch-funktionalen Perspektive192 - darüber Konsens, daß
unter den theologischen Disziplinen in besonderer Weise die Praktische
Theologie eine kritische Funktion wahrzunehmen hat 193, an der Frage nach den
189
190

191
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193

372

Der Traum des Theologen, a.a.O., 62 f.
Lämmermann 1981, 10. Vgl. ebd., 40 ff., bes. 53 ff. ("Praktische Theologie als kritische
Theorie bei P. Marheineke"). Er gesteht freilich auch Schleiermacher einen gewissen kritischen Ansatz zu. (66 ff.).
A. Dedo Müller: Das System der Praktischen Theologie und die Bedürfnisse der kirchlichen Praxis, in: Krause (Hg.) 1972, 337-348, 341. Vgl. Ders.: Praktische Theologie, 13.
Vgl. z.B.: Dahm 1972, 102 ff., 300 ff. - Vom Befund der Texte Dahms, aber auch Bastians und
anderer her, läßt sich die Konstruktion eines kontradiktorischen Gegensatzes zwischen
empirisch-funktional und kritisch orientierter Praktischer Theologie nicht halten. Das
weiß auch Lämmermann (1981, 103), obwohl er auf diese Konstruktion zunächst stark
abhebt (vgl. z.B.: ebd., 9, 21).
Vgl. die Zusammenstellung von Daiber in: Ders. 1977, 90 f.

Kriterien scheiden sich jedoch die Geister. Die Vertreter des funktionalen
Ansatzes wollen sie aus dem empirischen Befund erheben und müssen sich
zunächst - entsprechend der Erkenntnis, daß im gesellschaftlichen Bereich
weder eine 'wertfreie' empirische Forschung, noch der Zugriff auf 'reine',
'objektive' Fakten möglich ist - nach ihren, die jeweilige Erhebung steuernden,
Hintergrundannahmen und -Interessen fragen lassen. Die Befürworter einer
theoretisch zu fundierenden Kritik, haben sich hingegen der Frage nach dem
'theologischen Gewicht' ihrer leitenden Theorie zu stellen.
Nicht nur in der Frage der Kriterien, auch hinsichtlich des Gegenstandes der
kritischen Analyse und Begleitung divergieren die gegenwärtigen Ansätze.
Sowohl die sich stärker auf die empirischen Sozialwissenschaften stützenden
(z.B. Dahm, Bastian, auch Daiber) als auch die mehr am biblischen und
systematisch-theologischen Befund orientierten Entwürfe (z.B. Josuttis,
Hübner) sehen - im Einklang mit der Tradition - die Kirche bzw. das kirchliche
Handeln als Gegenstand praktisch-theologischen Nachdenkens. Die mehr auf die
kritischen Gesellschaftswissenschaften (Marxismus194, vor allem aber Kritische
Theorie) ausgerichteten Konzeptionen befürworten eine Ausweitung des
Gegenstandsbereiches auf:
-

-

-

-

das Christentum, bzw. noch allgemeiner: den in menschlicher Praxis
"enthaltene(n) Versuch, an der Allgemeinheit und Wahrheit des menschlichen Lebens zu partizipieren" (Lämmermann 195);
jene sozialen und kommunikativen Prozesse, "die sich zwischen Kirche und
Christentum abspielen, die ihrerseits wieder zusam menhängen mit
innerhalb der kirchlichen Organisation, zwischen den verschiedenen
gesellschaftlichen Subsystemen und zwischen Individuen und Gesellschaft
ablaufenden Prozessen" (Bäumler 196);
"Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art" - mithin "pastorales Handeln"
(Mette 197);
"religiös vermittelte Praxis in der Gesellschaft" (Otto 198);
"religiös vermittelte und kirchlich institutionalisierte Praxis ... unter der
Fragestellung nach ihrem Stellenwert im geschichtlich-gegenwärtigen
Prozeß menschlicher Selbstbefreiung" (Päschke 199).

7.5.

Praktische Theologie als
"Kritische Theorie religiös
Gesellschaft"
194
195
196
197
198
199

vermittelter

Praxis

in

der

Ein Paradebeispiel marxistisch gepeilter Theologie ist die Arbeit von Oudenrijn 1972. Vgl. auch z.B. die Dokumente in: "Theologiestudenten 1969", a.a.O.
Vgl. Lämmermann 1981, 10, bzw. 133 (Korrektur des Druckfehlers durch uns).
Bäumler 1974, 77, vgl. 79, 80.
Mette 1979, 198 (er greift eine Formulierung der Pastoralkonstitution "Die Kirche in der
Welt von heute" auf) u. 200.
Handbuch, 23.
Päschke 1971, 4.
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Vor rund 25 Jahren hat Gert Otto zum erstenmal einer breiteren Öffentlichkeit
seine Gedanken zu einer "Neuformulierung des Verständnisses von Praktischer
Theologie" 200 vorgelegt. Noch immer steht er zu der damals aufgestellten und in
diversen Veröffentlichungen 201 vertretenen Grundthese: "Praktische Theologie
ist nicht Theorie des Handelns der Amtskirche, sondern: Praktische Theologie
ist kritische Theorie religiös vermittelter Praxis in der Gesellschaft". 202
Ausgangspunkt seiner Überlegungen war für ihn die Feststellung, daß die Theologie bislang "in der Neuzeit allenfalls in Ausnahmefällen Auseinandersetzung
mit Praxis, kirchliche Praxis eingeschlossen" geleistet hat. 203 Dieser mangelnde
Praxisbezug resultiert seiner Meinung nach einerseits aus der vergangenheitsfixierten, "historisch-solipsistischen" Struktur traditioneller theologischer
Wissenschaft, er ist andererseits aber auch durch das Verhalten der Kirche
bestimmt, die die Theologie in Fragen der Praxis "kaum in Anspruch
genom men und herausgefordert hat". 204
Die Auswirkungen dieser Fehlentwicklung auf die eigene Disziplin liegen für
Otto auf der Hand: Die Praktische Theologie muß zu einer "blinden Hilfswissenschaft werden, die - fixiert auf den Anwendungsbereich Kirche notwendigerweise zur bloßen Vermittlerin von Handwerkslehren ... und
Amtstechnik ... wird, und dies auch dann, wenn sie sich selbst prinzipiell anders
versteht". Von daher erklärt sich auch ihre Tendenz "zur Stabilisierung der
jeweiligen kirchlichen Gegebenheiten". 205
Ein neues Verständnis von Praktischer Theologie wird sich nach Ottos Überzeugung letztlich nur im Rahmen einer grundlegenden Neuorientierung der
gesamten theologischen Wissenschaft durchsetzen können. "Solange Theologie
narzißstisch mit sich selbst beschäftigt bleibt und das Theorie-Praxis-Problem
nicht reflektiert, kann Praktische Theologie kaum mehr als Techniken
reflektieren, weil sie allein, gegenläufig zur übrigen Wissenschaft, nicht das
ersetzen kann, was Theologie insgesamt zu leisten hätte." 206 Als an der Naht200
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Otto 1988, Vorwort. Zum spezifischen Profil einer in Mainz vertretenen Theologie vgl.
Dienst 1971. Er bezweifelt die Relevanz der durch Braun und Otto repräsentierten Theologie aufgrund der mangelnden Reflektion auf ihre Vermittelbarkeit bei Pfarrern und
Gemeinden.
Grundlegend in: Otto (Hg.) 1975, 9 ff. / Die wesentlichen Passagen daraus sind wörtlich
übernommen in Otto 1976, 75 ff. / - Vgl. Ders.: Praktische Theologie als Kritische Theorie
religiös vermittelter Praxis - Thesen zum Verständnis einer Formel, in: ThPr. IX. Jg. 1974,
105-115 (Er weist dort darauf hin: "Der Ausgangspunkt liegt in meinem Einleitungsartikel
'Zur gegenwärtigen Diskussion in der Praktischen Theologie', in: G. Otto (Hg.):
Praktisch-theologisches Handbuch, Hamburg 1971. S. 9 bis 24, wo ich die Grundthese,
anknüpfend an Gedanken B. Päschkes, zum ersten Mal entwickelt habe."(105). / Der
Aufsatz ist (ohne die "Vorbemerkungen") wörtlich abgedruckt in: Klostermann/Zerfaß (Hg.)
1974, 195 ff. (Im Titel steht hier statt "kritische Theorie" - "Kritische Theorie").
Vgl.: Otto 1986 (a), 21 f.
Otto (Hg.) 1975, 11.
Ebd.
Ebd., 12 f.
Otto: Praktische Theologie als Kritische Theorie..., in Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 196.
Vgl. auch seine grundsätzlichen Überlegungen zum Verhältnis der Disziplin zur gesamten
theologischen Wissenschaft, in Otto (Hg.) 1975, 10. - Vgl. auch seine diesbezüglichen
Ausführungen in Otto 1986 (a), 247 ff., z.B. 247: "Jedes Verständnis von Praktischer Theologie impliziert ein leitendes Verständnis von Theologie insgesamt (auch wenn dies nicht
immer bewußt ist). Daß es sowohl unter dem Gesichtspunkt der Voraussetzung wie unter

stelle zwischen Theorie und Praxis angesiedelte Disziplin, wird die Praktische
Theologie bei dieser Umsetzung Pionierfunktion zu übernehmen haben. 207
Allerdings nur unter folgender Bedingung:
"1) An die Stelle einer dogmatisch-ekklesiologischen Grundorientierung der Praktischen
Theologie muß - aus Gründen der Realität, auf die Praktische Theologie bezogen ist! - der
komplexe Zusammenhang von Religion und Gesellschaft, dessen Teil die Kirche ist, als
Ausgangspunkt treten. Dieser spannungsvolle Zusammenhang ist das 'Gelände', in dem
über Theorie und Praxis im Blick auf Religion zu verhandeln ist.
2) Daraus folgt: die sektorale Gliederung der Praktischen Theologie ... ist zugunsten einer
perspektivischen aufzugeben, weil eine sektorale Gliederung der komplexen Realität, 208
in der
wir es mit Religion, mithin auch mit Kirche zu tun haben, nicht mehr gerecht wird."

Durch die in jüngerer Zeit zu beobachtende Aufwertung der Religionsthematik
innerhalb der Theologie fühlt sich Otto bestätigt und bestärkt in seiner von
Anfang an erhobenen Forderung, daß die Fixierung der Disziplin auf den
binnenkirchlichen und -theologischen Bereich überwunden werden muß
zugunsten einer Wahrnehmung von Kirche und Theologie als Verkörperungen
der religiösen Dimension menschlicher Praxis.209
Die Kritische Theorie der Frankfurter Schule ist nun nach Ottos Überzeugung
der am besten geeignete Bezugsrahmen für die Entfaltung einer Praktischen
Theologie, die dem "ko mplexen Zusam menhang von Religion, Kirche,
Gesellschaft und Theologie" gerecht werden könnte.210 Eine theologisch nachvollziehbare Begründung für diese Entscheidung bleibt er jedoch weitgehend
schuldig. Zweifelsohne sind "im Zusammenhang von Kritischer Theorie ...
Ansprüche formuliert, wissenschaftstheoretisch und praktisch, hinter die nicht
zurückgegangen werden kann, wenn nicht Wichtiges wieder verlorengehen
soll". 211 Warum und in welcher Hinsicht ist aber dieses Wichtige für die
Theologie relevant? Aus den Zitaten auf die sich Otto bei seiner (rudimentären)
Charakterisierung der Kritischen Theorie beruft, läßt sich erschließen, daß er
sich besonders angesprochen fühlt von den auf "die Emanzipation des
Menschen aus versklavenden Verhältnissen" 212 gerichteten Impulsen der
Kritischen Theorie, sowie von ihrem an die Wurzeln gehenden, auf die 'hinter'
und 'unter' den "Tatsachen" wirksamen Kräfte zielenden, kritischen Interesse.
Auf eine theologische Verarbeitung dieser Impulse, z.B. ihre Verknüpfung mit
der Botschaft der alttestamenlichen Propheten oder der Verkündigung Jesu
verzichtet Otto - vermutlich hält er den Bezug für evident.
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dem der Folge erfragt werden kann, macht auf einen notwendigen Zirkel aufmerksam." Im
Folgenden benennt er das seinem Ansatz zugrundeliegende Verständnis von Theologie.
Vgl. seine Auffassung der Praktischen Theologie als "'Stachel' aller Theologie", in Otto
1986 (a), 249.
Ebd., 69.
Vgl. Otto 1988, 24 f. - Hilfreich erscheint Otto dabei die von Hans-Eckehard Bahr getroffene Unterscheidung zwischen "Religion 1" und "Religion 2". "Religion 1" entspringt dem
"Sicherheits- und Geborgenheitsbedürfnis des Menschen", sie erfüllt ihre Funktion im
Zusammenhang mit den Fragen nach Ursprungsvergewisserung, Identitätsfindung und
Kontingenzbewältigung. Ihr Fokus ist "Integration". "Religion 2" dagegen repräsentiert
das "messianische Motiv". In ihr verkörpert sich das Wissen, daß die Erlösung des Menschengeschlechtes und Aufhebung aller Entfremdung und Bedrückung noch aussteht. Ihr
Fokus ist "Emanzipation" (vgl. ebd., 27 ff). Ottos "vorrangiges Interesse" gilt diesem 2.
Aspekt von Religion (vgl. ebd., 42).
Otto: Praktische Theologie als Kritische Theorie, in: Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 201.
Otto (Hg.) 1975, 19.
Horkheimer: GS., a.a.O., Bd. 4, 219.
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Daß er anfangs den von Horkheimer geprägten Begriff der "Kritischen Theorie"
wörtlich, und noch dazu ohne ihn als Zitat kenntlich zu machen, übernahm
("kritisch" großgeschrieben: "PrTh. ist Kritische Theorie religiös vermittelter
Praxis in der Gesellschaft" 213), war freilich äußerst unglücklich, weil miß- bzw.
unverständlich. 214 "Kritische Theorie" ist die feststehende Bezeichnung,
sozusagen das 'Markenzeichen', für eine bestimmte, klar definierte
sozialphilosophische Denktradition. Horkheimer und seine Mitstreiter haben
diesen Theoriebegriff auf der Grundlage der Marxschen Kritik der politischen
Ökonomie entwickelt und in ihren Arbeiten entfaltet. Sollte hier die Praktische
Theologie als eine Unterabteilung der Kritischen Theorie etabliert werden? Das
wäre eine 'Metabasis eis allo' par excellence und ein Ansinnen, das Horkheimer
und Adorno sicher belustigt hätte! Ganz abgesehen davon, daß das intellektuelle
Niveau der Frankfurter Schule theologischerseits nur in seltenen Fällen erreicht
wurde, - ein wesentliches Kennzeichen der Kritischen Theorie ist neben der
minutiösen Analyse der Gesellschaft und dem Engagement für die Unterdrückten der dezidierte Atheismus. Daran führt kein Weg vorbei, auch wenn
Theologen hin und wieder gerne versuchen, Horkheimer und Adorno als heimliche Verfechter ihrer Zunft zu vereinnahmen. 215
Otto ist sich der Schwierigkeit bewußt geworden. In seiner "Grundlegung der
Praktischen Theologie" verzichtet er auf das programmatische Pathos und
präzisiert seine Vorstellungen. Er stellt klar, "daß es nicht darum geht, die
Kritische Theorie als einen Modus Praktischer Theologie zu begreifen, und
auch umgekehrt nicht daru m, die Praktische Theologie als einen Modus
Kritischer Theorie". 216 Es sei auch nicht daran gedacht, jede Aussage der
Praktischen Theologie "mit Theoremen der Kritischen Theorie unmittelbar in
Verbindung zu setzen oder aus solchen gar abzuleiten". 217 Seine Konzeption
möchte die Kritische Theorie der Frankfurter Schule vielmehr:

213
214

215

216
217

376

Otto (Hg.) 1975, 23.
Gleiches gilt auch für das Thema, das Ingo Mörth einem seiner Aufsätze gegeben hat: "Religionssoziologie als Kritische Theorie", in: Daiber/Luckmann (Hg.) 1983, 38-85. - Da
Mörth Rohrmosers "Elend der Kritischen Theorie" für so "ausgezeichnet" hält (vgl. ebd., 70,
Anm. 21), daß er dieses Buch im Literaturverzeichnis sogar neben Adorno, Habermas und
Wellmer einreiht (vgl. ebd., 85) wundert es auch nicht, daß er das Profil der Kritischen
Theorie zum Teil arg verzeichnet (vgl. z.B. seine Zusammenfassung: ebd., 55).
So auch Otto - wie schon so oft von anderer Seite geschehen - unter Bezug auf das (auch in
Theologenkreisen) keineswegs "zuwenig bekannt gewordene" Interview mit Gumnior (Die
Sehnsucht nach dem ganz Anderen). Vgl. Otto 1988, 29 f. - In Otto 1986 (a), 79 konstatiert
Otto lapidar: "Schließlich erscheint eine derartige Bezugnahme der Praktischen Theologie
auf die Kritische Theorie auch von deren eigenem Verhältnis zur Religion her logisch." Ob
ihm dieses Verhältnis genau bekannt ist, erscheint uns fraglich. Auf wen nimmt er Bezug ?
Auf Adorno, auf Marcuse, auf Habermas? - Sie waren bzw. sind Atheisten. Auf Horkheimer?
- Er hat sich die längste Zeit seines Lebens besonders scharf gegen Metaphysik und
Religion ausgesprochen, deren Funktion er darin sah, "die Menschen über das, was ihnen
auf der Erde widerfährt, durch Vorspiegelung ihrer eigenen Ewigkeit zu trösten".
(Horkheimer: Zu Bergsons Metaphysik der Zeit", ZfS., a.a.O., Jg. 3, 332.) Eine gewisse positivere Bewertung dessen, was Otto in Anlehnung an Bahr als "Religion 2" bezeichnet, läßt
sich bei Horkheimer erst in einzelnen Äußerungen aus seinen letzten Lebensjahren feststellen (vgl. oben Punkt 4.3. unserer Arbeit. Dort haben wir bereits darauf hingewiesen,
daß er von den Bemühungen 'moderner' Theologie, um einen 'zeitgemäßeren' Glauben [vgl.
z.B.: Otto 1970] nichts hielt).
Otto 1986 (a), 75.
Ebd., 77.

-

"im Sinne eines Denkhorizontes praktisch-theologischer Überlegungen" in
Anspruch nehmen 218,
sich durch den "Denkhorizont der Kritischen Theorie" dazu inspirieren lassen "Problemperspektiven der Praktischen Theologie zu entwickeln" 219, und:
ihre "Fragestellungen nicht ohne Anregungen der Kritischen Theorie zu
entfalten versuchen. Kritische Theorie ist dabei im Sinne einer Denkmethode, nicht im Sinne einer 'Schule' gemeint." 220
Gegen den Einwand, Theologie würde so durch Soziologie oder Philosophie
überformt, verwahrt sich Otto entschieden. Er betont: "Gehört die gesellschaftliche Realität zum Gegenstand der Theologie, hat Theologie gar nicht die
Wahl, ob sie sozialwissenschaftliche / soziologische / philosophische Fragestellungen und Methoden aufneh men will oder nicht, sondern sie muß es tun,
will sie ihrer Aufgabe gerecht werden... - So gesehen kann die Kritische Theorie
als die angemessenste Form eines sozialwissenschaftlichen Gegenübers
gelten." 221
Ottos Ansatz impliziert verschiedene theologische Vorentscheidungen für das
Verständnis von Kirche, Theologie und theologischer Ausbildung:
- "Wird Theologie im Horizont von Praxis und PrTh. als Kritische Theorie religiös vermittelter Praxis in der Gesellschaft entworfen, so muß sie reflektieren, daß sie politische
Theologie ist. Es geht nicht um die Frage, ob sie es sein will oder soll."
- "Kirche ist ein Ort institutionalisierter religiöser Praxis in der Gesellschaft. Auf solchen
institutionellen Rahmen kann gegenwärtig nicht verzichten, wer wirken will. ... Kirche hat
also nicht nach sich selbst zu fragen und existiert nicht um ihrer selbst willen. Sie bleibt
gerade so bei ihrer Sache, daß sie Anwalt für andere ist - Anwalt einer zu
humanisierenden Welt. Ist diese Welt je erreicht, dann stellt sich die Frage neu ob und
ggf. wozu Kirche nötig ist. Kirche ist transitorisch zu begreifen, und zwar theologisch
gerade dann, wenn man sie im gesellschaftlichen Zusammenhang definiert."
- "Neben der projektiven Komponente gehört zum Studium entscheidend die Kritik der
eigenen Traditionen und ihrer Wirkungen in Geschichte und Gegenwart." Entsprechend
den Bedürfnissen der Berufsbezogenheit und der Reflexion von Lebenspraxis ist der
traditionelle, in klar voneinander abgegrenzte 'Fächer' aufgeteilte, Studienbetrieb zugunsten
interdisziplinär orientierter "projekt-/problemorientierte(r)" Studiengänge zu überwinden.222

Neben Päschke, dem Otto wichtige Impulse für seine Konzeption verdankt 223,
Bäumler224, und Vierzig225 hat im evangelischen Bereich vor allem auch
218
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Ebd., 75.
Ebd., 74.
Ebd., 21. Nach wie vor ist freilich das Material, mittels dessen er die Eigenart des 'Denkhorizonts' der Kritischen Theorie zu umreißen versucht, erstaunlich gering (vgl. ebd., 75
ff.): Einige Horkheimer-Zitate aus dem "Nachtrag" zu seinem programmatischen Aufsatz
"Traditionelle und kritische Theorie" (warum geht er nicht wenigstens in diesen Aufsatz
selbst hinein?) und ein (von ihm bereits 1975 verwendetes) Habermas-Zitat. Für eine
"Grundlegung" der Disziplin im Denkhorizont einer so differenzierten Konzeption wie der
Kritischen Theorie hätten wir mehr erwartet.
Otto 1986 (a), 79.
Otto (Hg.) 1975, 24, 26, 29 f. Ausführlich nimmt Otto Stellung zu Fragen praktisch-theologischer Ausbildung in seinem Aufsatz: Zur Didaktik praktisch-theologischer Studien - Ein
Bericht, in: ThPr., VI. Jg. (1971), 13-32.
Vgl. Päschke 1971. Für ihn können "Erkenntnisinteresse und Methode praktischer Theologie mit einer Selbstdefinition der Frankfurter 'Kritischen Theorie' formuliert werden" (ebd.,
9). Als "kritische Handlungswissenschaft" ist die Disziplin nach seiner Überzeugung vornehmlich gehalten, "die Dialektik von Befreiung und Unterdrückung in gesellschaftlich
relevanten religiösen Traditions- und kirchlichen Institutionszusammenhängen bewußt zu
machen" (ebd. 3 f.). Der lateinamerikanischen "Theologie der Befreiung" kommt dabei für ihn
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Lämmermann eine Rezeption der Kritischen Theorie als Orientierungsrahmen
für praktisch-theologisches Nachdenken befürwortet. 226 Im Gegensatz zu Otto
und Päschke, die er kritisch beurteilt 227, bemüht sich Lämmermann um eine
systematisch-theologische Auseinandersetzung mit der Kritischen Theorie.
Unter Berufung auf die späten Äußerungen Horkheimers und (von ihm schlecht
belegte und verschiefend dargestellte) Gedanken Adornos zum Thema Religion
konstatiert er eine "Konvergenz von kritischer Theorie und Theologie", die sie
einander "kompatibel" mache. 228 Er meint sogar, Adorno und Horkheimer
hätten zwei Konvergenzpunkte selbst hervorgehoben (was so nicht stimmt):
"Die gemeinschaftliche Kritik an Verdinglichungen ... und der Anspruch, das
Faktische als solches nicht als einzige Bestimmung des Menschen stehen zu
lassen, sondern zu transzendieren hin auf die allgemeine Bestimmung in
diesem Besonderen; beide reflektieren auf Totalität" (was freilich auch für die
idealistische Philosophie, von der sich die Frankfurter bewußt abgrenzen, oder
für die antike griechische Philosophie zutrifft). 229
Weil in der Kritischen Theorie die "Scheinalternative empirisch-funktional oder
kritisch" aufgehoben sei230, erhofft sich Lämmermann von der Rezeption der
Kritischen Theorie eine Lösung jener Probleme, die in der Kontroverse zwischen Schleiermacher und Marheineke über das Selbstverständnis der Disziplin
zum ersten Mal zu Tage getreten sind und noch heute in Rede stehen. Der
Rekurs auf das Paradigma der Kritischen Theorie, ermögliche es der Praktischen
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eine paradigmatische Bedeutung zu. (Vgl. auch: Ders.: Zur Theologie und Praxis der
Befreiung in Lateinamerika, in: Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 670 ff.).
Vgl. Bäumler 1974, 80. Er hält es allerdings für günstig, wenn sich die Praktische Theologie neben der Kritischen Theorie auch an Erkenntnissen des kritischen Rationalismus und
an der strukturell-funktionalen Theorie Parsons'scher Prägung orientiert (letztere freilich
hinsichtlich ihres unkritischen Charakters 'geläutert' durch die Verbindung mit der
Kritischen Theorie). Ebd., 81.
Vgl. Vierzig 1975. Er nahm die Kritische Theorie für seine Konzeption einer "kritischen
Theorie der Religionspädagogik, die in der ideologiekritischen Funktion die
Hauptaufgabe des Religionsunterrichtes erkennt" in Anspruch (ebd., 14).
Vgl.: Lämmermann 1981. - Ebd., 106 verweist er auf die partielle Rezeption von Gedankengut der Kritischen Theorie in verschiedenen praktisch-theologischen Einzeldisziplinen
und spricht auch die Entwicklung auf katholischer Seite an. - Dort hat sich vor allem
Greinacher für eine Rezeption der Kritischen Theorie für die Praktische Theologie
ausgesprochen (vgl. z.B.: Ders.: Das Theorie-Praxis-Problem in der Praktischen Theologie,
in: Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 103-118). Er will "Praktische Theologie als kritische
Theorie" verstanden wissen. "Dabei wird bewußt angeknüpft an die kritische Theorie der
Frankfurter Schule, ohne Praktische Theologie damit identifizieren zu wollen" (ebd., 112).
Abgesehen davon, daß er den Gegenstandsbereich auf "kirchliche Praxis in der
Gesellschaft" eingeschränkt wissen will, und stärker die notwendige Rückbindung an das
biblische Zeugnis betont, ähnelt seine Position der Ottos.
Vgl. Lämmermann 1981, 80 ff., 106. Lämmermann vermutet aufgrund ihrer programmatischen
Äußerungen, "daß ihre Begründung der Praktischen Theorie als einer kritischen
Handlungstheorie jene Aporien wiederholt, über die die Kritische Theorie gerade
hinauszukommen versucht" (nämlich die aus einem Zerreißen der dialektischen Einheit von
Theorie und Praxis resultierenden). Ebd., 81, vgl. 75 ff. u. 81 ff. Mit Recht moniert
Lämmermann die Einseitigkeit mit der sich Otto, Päschke und andere vor allem auf
Horkheimer konzentrieren. (Ebd., 107).
Ebd., 108.
Ebd., 108 f. Erheiternd wirkt auf uns seine leicht vorwurfsvolle Feststellung, daß Horkheimer und Adorno ihre Gemeinsamkeit mit der Theologie, namentlich in bezug auf die
Geschichtstheorie wohl hätten entdecken müssen, wenn sie - ihre marxistischen Vorurteile
hintanstellend - sich mehr mit protestantischer als jüdischer Theologie befaßt hätten (vgl.
ebd.).
Vgl. ebd., 139.

Theologie zu erkennen, daß es nötig sei und wie es möglich sei, ein theoretischkritisches und ein empirisch-kritisches Erkenntnisinteresse zu vereinen. 231 So
werde sie lernen, sich als eine "kritische(n) Handlungswissenschaft" zu
konstituieren, "die die Aufgabe der wissenschaftstheoretischen Selbstbegründung, der Praxisrelevanz und der Erfahrungsoffenheit erfüllen kann". 232
Auf diese Weise könne es ihr auch gelingen, ihrer "einen grundlegenden Funktion: der Suche nach der Wahrheit der Wirklichkeit" gerecht zu werden.233
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Vgl. ebd., 132.
Ebd. 111, vgl. 128. - In einer ausführlichen Rezension hat Gräb (1984, 56 ff.) Lämmermanns
Schleiermacher- und Marheineke-Bild korrigiert. Vgl. auch Ottos Rezension, in: ThPr. 17.
Jg. (1982), 148 ff. Vgl. auch die kritische Bewertung Lämmermanns (sowie Ottos und anderer Vetreter eines Dialogs mit der Kritischen Theorie) durch Hübner 1985, 272 ff.
Lämmermann 1981, 133. Die von Lämmermann weiter vorgetragene Präzisierung seiner
Vorstellungen bezüglich der Aufgaben einer als kritische Handlungswissenschaft
konzipierten Praktischen Theologie wirkt unseres Erachtens mehr verdunkelnd als
erhellend:
"Als eine kritische Handlungswissenschaft hat sie die individuellen handlungsleitenden
Sinnkonstruktionen aus den Handlungszusammenhängen heraus zu rekonstruieren und in
einen universellen, d.h. theoretischen Zusammenhang einzuordnen. Durch diese kritische
Konstruktion eines übergeordneten Sinns wird die Praktische Theologie zu einer
kritischen Instanz für die Praxis, weil sie von ihr eine Aufklärung über ihre wahre
Bestimmtheit ebenso erhält wie über ihre Bestimmung, d.h. über ihren eigentlichen Zweck.
... In Kritik und Konstruktion geht es ... darum, der Praxis ihre Wahrheit zurückzugeben,
die in ihr verborgen ist. ... In dieser kritischen Konstruktion liegt die praktische Aufgabe
der Praktischen Theologie, nämlich ihre ideologiekritische Funktion. Sie nimmt sie
dadurch wahr, daß sie in den impliziten Sinnkonstruktionen die Dialektik von Subjekt
und Objekt entfaltet; das individuelle Handeln ist eben nicht allein subjektiv, sondern
auch objektiv bestimmt. ...
Indem sie so fragend die Dialektik von Subjekt und Objekt im subjektiven Denken aufsucht, erkennt sie dieses auch als ein Produkt geschichtlicher und gesellschaftlicher
Entwicklungen an. Das Besondere ist solange das Unwahre, wie es nicht in seinem
komplexen Zusammenhang erfaßt wird.
Aus dieser Erkenntnis heraus, wird eine empirisch verfahrende kritische Praktische Theologie der augenwischerischen Faszination religiöser Meinungsbefragung skeptisch
begegnen. ...
Praktische Theologie (muß) einen gesellschaftlichen Ansatz wählen und (darf) sich in
ihrer Analyse weder auf institutionelles noch auf personales Handeln beschränken. ...
In dieser Funktion einer Aufklärung der Praxis über sich selbst liegt die praktische Aufgabe der Praktischen Theologie, die sie dann auch gegenüber der Institution Kirche
wahrnimmt. ...
Die Forderung an eine Kritische Handlungstheorie, im individuellen Handeln die Dialektik von Subjekt und Objekt zu entfalten, hat nicht nur die praktische Seite der Aufklärung
über die Bedingtheit des Handelns, sondern auch eine theoretische. Daraus ergibt sich die
Funktion der Praktischen Theologie für eine theologische Theorie des Christentums.
Latente Sinnkonstruktionen zu erheben, meint im Zusammenhang einer Kritischen Theorie
nicht, nur den subjektiv vermeinten Sinn allein zu entschlüsseln, wie es die verstehende
Soziologie seit M. Weber unternimmt. Die theoretische Aufgabe liegt auch nicht darin, die
objektive Bedingtheit subjektiver Sinngebung zu erheben. Es geht vielmehr darum, den
objektiven Sinn von Geschichte und Wirklichkeit zu ermitteln, der sich im individuellpersonalen, wie auch im institutionell-gesellschaftlichen Handeln ausdrückt. Im Gegensatz
zu Kritischen Theorie der Frankfurter Schule wird eine praktische Theologie diese
theoretische Frage nicht so in die praktische auflösen, daß sie diesen Sinn allein in der
gesellschaftlichen Bestimmtheit des Menschen sucht." (Ebd., 133, 134, 135 f.). Wir sehen nicht, daß die Kritische Theorie mit dem Anspruch aufgetreten wäre, "den objektiven Sinn von Geschichte und Wirklichkeit zu ermitteln", Horkheimer und Adorno haben
sich im Gegenteil von positiven Bestimmungen betont zurückgehalten. Wir fragen uns
auch, wie sich Lämmermann dieses Unterfangen vorstellt. Erstens ist doch auch der
Praktische Theologe stets Kind der Gegenwart und Geschichte seiner Zeit, und zweitens
ist der Lauf der Geschichte noch nicht zum Ende gelangt. Diese Tatsache und die daraus
resultierenden Folgen wurden u.a. ausführlich reflektiert von Pannenberg. Falls, was
denkbar wäre, Lämmermann eine - unausgesprochene - Nähe empfindet zu Pannenbergs
Konzeption der Antizipation der Totalität alles Wirklichen im proleptischen ChristusGeschehen, hätte er gut daran getan, auszuführen, inwiefern diese Konzeption zur
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Der Versuch einer Rezeption der Kritischen Theorie für die Praktische
Theologie ist auf erhebliche Kritik gestoßen. Vor allem Manfred Josuttis hat
sich in der ersten Auflage seines Buches "Praxis des Evangeliums zwischen
Politik und Religion" mit Ottos Ansatz auseinandergesetzt. 234 Bäumler
charakterisiert Josuttis' Kritik an Otto bildkräftig als den Vorwurf, "er verkaufe
sein Erstgeburtsrecht als Theologe gegen das Linsengericht einer gesellschaftskritischen Theorie". 235 Zunächst weist Josuttis gegen Ottos pauschalierenden Vorwurf einer "kirchlichen Engführung" in der bisherigen Geschichte der
Disziplin darauf hin, daß über den Begriff der Religion auch nach Schleiermacher
und Nitzsch "der Bezug zur gesellschaftlichen Realität im Rahmen damaliger
methodischer Möglichkeiten immerhin anvisiert (war). So klerikal und
gesellschaftsblind, wie es in Ottos Darstellung erscheint, haben die früheren
Vertreter des Fachs nun wahrlich nicht gedacht." 236
Sein Hauptvorwurf gegen Otto ist aber, daß er das praktisch-theologische Nachdenken auf eben diese Thematik der Religion fixiere, indem er sie "als primären
und zentralen Gegenstand der Theologie proklamiert"237 und noch dazu die
Qualität
dieses
Nachdenkens
den
Maximen
einer
bestimmten
gesellschaftstheoretischen Konzeption unterordne. Praktische Theologie werde
so "qua Religion Gesellschaftstheorie, mit der Kirche beschäftigt, weil diese
einen Teil der Gesellschaft bildet, wie mit dem Evangelium befaßt, weil dieses
'emanzipatorische Dynamik' enthält" 238 bzw. sie werde "Religionswissenschaft
im Rah men einer kritischen Gesellschaftstheorie, die die biblische Tradition nur
als Spezialfall eines allgemeinen Phäno mens ansieht und sich selbst nur
beiläufig oder dem Scheine nach als christliche Theologie ausgeben kann". 239
Damit aber bringe sich die Theologie um ihre ureigenste Aufgabe, nämlich das
"Evangelische des Evangeliums" theologisch zu messen, und degradiere sich
"zu m Anhängsel" anderer Fakultäten. 240 Josuttis resümiert: "Hier hat sich
Theologie ansatzweise, aber konsequent ihr Ende gedacht, das sie selbst als
Anfang interpretiert." 241
Er selbst insistiert demgegenüber auf der notwendigen Rückbindung aller
Theologie an die biblische Botschaft und darauf, daß der eigentliche Gegenstand
der Disziplin die Kirche zu sein hat: "Praktische Theologie ist, wenn sie
Theologie bleiben will, am biblischen Evangelium orientierte kritische Theorie
der kirchlichen Praxis". 242
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Fundierung einer Praktischen Theologie als kritischer Handlungswissenschaft
herangezogen werden könnte.
Logischerweise bezieht er sich auf die 1. Auflage (1970) von Ottos "Handbuch". Wie bereits gesagt, wurde der Abschnitt in die Neuauflage nicht mehr aufgenommen.
Vgl. Bäumler 1977, 167 f.
Josuttis 1974, 255.
Ebd., 257.
Ebd.
Ebd.
Vgl. ebd., 256 f.
Ebd., 257.
Ebd., 258. Vgl. auch seine Ausführungen über den Gegenstand und die Ziele der Praktischen Theologie in seinem Beitrag: Didaktische Probleme der Praktischen Theologie, in:
Klostermann/Zerfaß (Hg.) 1974, 554-566. Dort konstatiert er: "Durch den Bezug auf die
biblisch-theologische Tradition gewinnt Praktische Theologie einerseits eine kritische
Instanz zur Beurteilung gegenwärtiger Praxis in der kirchlichen Wirklichkeit, und

Daß freilich - worauf schon Bäumler hingewiesen hat 243 - die Distanz zu Otto
sachlich nicht so tief ist, wie manche Formulierung Josuttis' vermuten läßt,
erhellt das folgende Zitat:
"Und wenn sie (die Theologie, A.H.) sich mit ihrer Arbeit auf die Kirche als ihr primäres
Forschungsfeld konzentriert, dann nicht in der Weise, daß sie vor den vielfältigen Verknüpfungen der Kirche mit der Gesellschaft die Augen verschließt; vielmehr verfolgt sie
gerade das Ziel, die Kirche vor der verhängnisvollen Anpassung an Traditionen und
Trends der Gesellschaft, aber auch vor der selbstgefälligen Isolation gegenüber gesellschaftlichen Erfordernissen und Entwicklungen zu warnen. Praktische Theologie ist kirchliche Theologie in dem Sinne, daß sie kirchenkritische Theologie ist und für diesen Zweck
eine kritische Theorie der Gesellschaft benötigt, so wie sie die empirischen Sozialwissenschaften zur Analyse der Wirklichkeit der Kirche braucht." 244

Hübner sieht Josuttis' wegen solcher Äußerungen bereits ähnlich verfangen im
"Bannkreis" der "Überfremdung durch die Kritische Theorie" und der
"Instrumentalisierung der kirchlichen Praxis zum Mittel für deren Ziele" wie
Otto, Lämmermann und andere. 245

7.6.
"Kommunikative Kompetenz" - Zur Faszination
Stichwortes
und zur Habermas-Rez eption in der Theologie

ein es

Viele Vertreter einer gesellschaftstheoretisch orientierten Theologie hatten sich
zunächst vor allem an Horkheimer und - mit Einschränkungen - an Adorno
orientiert. Etwa seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre konzentriert sich das
Interesse jedoch in zunehmendem Maße auf Habermas. Mit seinen Überlegungen
zu einer "Theorie der kommunikativen Kompetenz" 246 hatte er einen Begriff in
die Diskussion gebracht, der - ohne daß Habermas dies je intendiert hätte - bei
vielen Theologen (nicht nur bei 'kritisch-politischen') auf fruchtbaren Boden
fiel und eine faszinierende Wirkung ausübte. Für das Thema der
"Kommunikation" war man kirchlicherseits freilich schon sensibilisiert. Bereits
Mitte der sechziger Jahre hatte Ernst Lange davon gesprochen, daß die Kirche
den "Wirkungszusammenhang 'Kommunikation des Evangeliums'" in der
Gesellschaft repräsentiere 247, und damit, wenn wir recht sehen, als einer der
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247

andererseits wird sie dadurch angehalten, die Praxis von Freiheit, Frieden, Versöhnung
über den religiösen, aber auch über den kirchlichen Bereich hinaus ins Auge zu fassen."
(Ebd., 555 f. Hervorhebung durch uns).
Vgl. Bäumler 1977, 168.
Josuttis 1980, 258.
Vgl. Hübner 1985, 277.
Vgl.: Habermas: Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz, in: Habermas/Luhmann 1982. - Habermas entwickelte den Begriff in Anlehnung an
Chomskys Begriff der "Sprachkompetenz".
Lange: Zur Theorie und Praxis der Predigtarbeit, Vortrag auf einer Arbeitstagung in Esslingen am 22.9.1967 (gedruckt im gleichnamigen Beiheft 1 der "Predigtstudien), jetzt in:
Lange 1976, 11 ff. (Zitat: 13). Langes Interesse zielte in diesem Zusammenhang vor allem auf
die Predigt, der er eine "zentrale Stellung im Dienst der Kirche" beimaß. - Bereits in seiner
"Bilanz 65" (jetzt in: Lange 1981, 63-160) hatte er ausgeführt (102): "Unter dem Stichwort
'Kommunikation des Evangeliums' wird das Ganze des Lebens und Arbeitens einer
Gemeinde, soweit es darin um die Interpretation der biblischen Botschaft geht, in seiner
Einheit und Differenziertheit greifbar." (vgl. den ganzen Unterabschnitt: 101-129). - Vgl.
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ersten im kirchlichen Bereich den Blick auf die Bedeutung dieser Thematik
gelenkt, die dann im Zuge der Intensivierung der Kommunikationsforschung248
auch in Theologenkreisen immer mehr Aufmerksamkeit erregen sollte. 249 Auf
die fundamentale Relevanz der Dimension der Kommunikation für das
kirchliche Handeln ganz allgemein und speziell für die Seelsorge hat schon früh
mit Nachdruck Richard Riess aufmerksam gemacht. 250
Zwar haben Theologen manche Formulierungen und Definitionen aus dem von
Habermas erarbeiteten sozialwissenschaftlichen Instrumentarium gerne
aufgenommen 251, auch wurden im Rahmen der wissenschaftstheoretischen
Debatte innerhalb der Theologie, vor allem von Pannenberg, verschiedene
Thesen Habermas' auf ihre philosophische und methodologische Tragfähigkeit
hin geprüft 252, - die theologische Auseinandersetzung mit seinen inhaltlichen
Positionen kam dagegen nur schleppend in Gang.253 Intensiviert wurde sie, nach
ersten Ansätzen 254, auf katholischer Seite durch eine grundlegende Arbeit
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auch die ausdrückliche Bestätigung der Anschauung Langes durch Jetter (1978, 87):
"'Kommunikation des Evangeliums' ist das, was kirchliche Praxis als ganze in ihrem Kern
immer leisten will."
Vgl. z.B. grundlegend: - Reimann 1968; - Haseloff 1969. Vgl. auch den Artikel von Baacke
in Otto (Hg.) 1975., 406 ff. Vgl. auch Baacke 1973. - Einer der Initiationsimpulse ging aus
von Wiener 1948. Bahnbrechend wirkten u.a. die Arbeiten Batesons und des WatzlawickKreises.
Zur Rezeption der Kommunikationsforschung im kirchlichen Bereich vgl. den ausführlichen Literaturbericht von Josuttis 1973, 47-74. Josuttis hat der Thematik von Anfang an besonders auch im Hinblick auf die Homiletik - große Aufmerksamkeit gewidmet. Vgl. z.B.
das Kapitel "Kommunikation im Gottesdienst - Lernen oder Trösten" in Josuttis 1980, 164
ff. - Vgl. auch das in die 2. Auflage neu aufgenommene Kapitel: "Pneumatologie und
Methodik in der kirchlichen Praxis - Sozialtechnik oder Selbstbegrenzung? (254 ff.). - Vgl.
auch Josuttis 1979. - Unter den ersten, die die Ergebnisse der Kommunikationsforschung
für die kirchliche Praxis fruchtbar gemacht haben, war auch Karl-Wilhelm Dahm: Vgl. seine
einschlägigen Arbeiten in: Dahm 1972 etc. - Programmatisch haben das Thema aufgegriffen
u.a.: Bastian 1972 (Er ist überzeugt, "daß sich christliche Kommunikation genau wie Autofahren lernen läßt", ebd., 172) und Bäumler 1984. - Die Vorgänge in der Kommunikation
zwischen zwei Menschen und in Gruppen wurden ausführlich analysiert in den
einschlägigen Werken aus dem Bereich der Seelsorgebewegung.
Vgl. Riess 1973, 102-152.
Besonders deutlich ist dies z.B. bei Daiber 1977 (vgl. 32 ff., 86 ff. etc.)
Vgl. Pannenberg 1973, 90-105. Pannenberg analysiert hier die Auseinandersetzung über
den "Sinnbegriff und sein Verhältnis zur Handlungstheorie" (98) in der Diskussion
zwischen Luhmann und Habermas, und bringt gegen die Reduktion der Sinnproblematik
auf die Dimension von Handlungszusammenhängen seine Vorstellung von dem, Sinn in
den einzelnen Handlungsvollzügen überhaupt erst konstituierenden, notwendigen (und
aller menschlichen Aktivität apriori implizierten), "in den Kultursystemen der Geschichte
vornehmlich durch die Religionen vertretene(n) Vorgriff auf die Sinntotalität der
Lebenswelt"(103) ins Spiel. Er resümiert: "Soziologische Handlungstheorien (also auch
Habermas' Konzeption des kommunikativen Handelns, A.H.) bleiben ... abhängig von
Sinndeutungen, die ihrerseits auf die im aktuellen Erleben latent gegenwärtige
Sinntotalität der geschichtlichen Lebenswelt bezogen sind." (104). Vgl. auch ebd., 185206: seine kritische Beurteilung der von Habermas postulierten Methodik. Vgl. auch die
verschiedentlichen Bezugnahmen auf Habermas in: Sauter 1973.
Verschiedene Positionen der bisherigen theologischen Habermas-Rezeption skizziert
Arens: Theologie nach Habermas - Eine Einführung, in: Arens (Hg.) 1989, 9-38, 18 ff.
Auffallend ist wiederum das Übergewicht katholischer Veröffentlichungen bei der Rezeption (nicht nur in Arens' Abriß, sondern auch hinsichtlich der übrigen Beiträge zu diesem
Buch).
Vgl. z.B.: Zerfaß, in: Weber 1974, 81-106. - Zu den ersten, die Habermas' Begriff des
"kommunikativen Handelns" und der "kommunikativen Kompetenz" für ihre theologische
Konzeption fruchtbar gemacht haben, gehört Vierzig (vgl. 1975, 153 ff., bes. auch 162 ff.). Er
versteht die "Befähigung zum kommunikativen Handeln" als eigentliches Ziel des
Religionsunterrichtes und plädiert für eine "kommunikative Didaktik", die "die

Helmut Peukerts.255 Peukert hatte sich vorgenommen, "den Vorschlag für eine
funda mentale Theologie von einer Theorie ko mmunikativen Handelns aus zu
entwickeln" 256, die er als "Konvergenzpunkt methodologischer Fragen der
Theologie und der Wissenschaftstheorie" betrachtet, mithin als Schlüssel sowohl
zum Erweis der Wissenschaftlichkeit und der "Möglichkeit" von Theologie als
auch zum Dialog zwischen Theologie und den Humanwissenschaften. 257 Im
Rahmen seiner ausführlichen Analyse verschiedener theologischer, wissenschaftstheoretischer und handlungstheoretischer Ansätze trat er notwendigerweise auch ein in die Auseinandersetzung mit der Habermas'schen Konzeption. 258
Peukert sieht, daß sich bei Habermas und anderen Vertretern einer kommunikationstheoretisch fundierten und strukturierten Handlungstheorie vor allem zwei
"elementare(n)
Bestimmungen
kommunikativen
Handelns"
herauskristallisieren: - es intendiert "reflexive Reziprozität in Gleichberechtigung und Solidarität" zwischen den Interaktionsteilnehmern, und: - es
impliziert die Annahme einer letztlich unbegrenzten Interaktionsgemeinschaft,
die auch als normative Kraft bei der jeweiligen Einzelinteraktion zum Tragen
kommt. 259
Wird eine kommunikative Handlungstheorie aber auf der Grundlage dieser Prämissen konstruiert, ergibt sich - wie Peukert schlüssig darlegt - eine fundamentale Aporie, die greifbar wird, sobald man "die Konzeption der unbegrenzten Kommunikationsgemeinschaft und ihre elementaren Bestimmungen
der Reziprozität und der universalen Solidarität auf ihre geschichtliche
Dimension hin entfaltet." 260 Dann gerät nämlich nicht nur das Problem der
Temporalität menschlichen Seins und damit des Todes als dem Endpunkt aller
Kommunikation in den Blick 261, vor allem ergibt sich auch die Frage nach der
Solidarität mit den bisherigen Opfern von Gewalt und Ungerechtigkeit in der
Geschichte. Sie ist nur denkbar als "anamnetische Solidarität", diese aber
"markiert ... die äußerste Paradoxie eines geschichtlich kom munikativ
handelnden Wesens". 262
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Bedingungen des kommunikativen Handelns in der Gesellschaft zu den Strukturprinzipien
des Unterrichts" zu machen habe (ebd. 156, 157).
Peukert 1976.
Ebd., 15.
Vgl. ebd., 283 u. 15.
In jüngster Zeit hat er diese Diskussion wieder aufgenommen mit seinem Beitrag: Kommunikatives Handeln, Systeme der Machtsteigerung und die unvollendeten Projekte Aufklärung und Theologie, in: Arens (Hg.) 1989, 39-64. Er sieht dort beide "Projekte", am
gleichen Strang einer Steuerung des in allen Hochkulturen bislang ungelösten
Grundproblemes der Tendenz zur Machtsteigerung ziehen (vgl.ebd., 40), und stellt fest:
"Beide Projekte, sowohl das der Theologie wie das der Aufklärung, sind ... zu ihrer
Weiterführung auf das öffentliche Gespräch miteinander angewiesen." (42) - In Bezug auf
Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns vertritt er im wesentlichen die gleichen
Positionen wie in seiner Arbeit von 1976. (vgl. ebd., 54 ff., bes. 60 ff.).
Peukert 1976, 272.
Ebd., 273.
Vgl. ebd., 286 f. "Eine Theorie zeitlichen, kommunikativen Handelns, das den eigenen Tod
und den Tod des anderen als äußersten Horizont des Bewußtseins mit einbezieht, steht
noch aus."(287).
Ebd., 282. Vgl. seinen zu dieser Überzeugung führenden Gedankengang, 281 f.
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Einen Ausweg aus der Paradoxie bietet nach Peukerts Überzeugung die Theologie, denn - so die beiden Thesen, die er im letzten Teil seines Buches entfaltet
und begründet - erstens geht es "in der jüdisch-christlichen Tradition um die
Wirklichkeit ..., die in den Grund- und Grenzerfahrungen kom munikativen
Handelns erfahren wird, und um die Weise kommunikativen Handelns, die
angesichts dieser Erfahrungen noch möglich ist", zweitens läßt sich davon
ausgehen, "daß eine fundamentale Theologie als Theorie dieses
kom munikativen, anamnetisch-solidarisch auf den Tod zugehenden Handelns
und der in ihm erfahrenen und erschlossenen Wirklichkeit entwickelt werden
kann und muß." 263 Metz, auf dessen Gedanken Peukert Bezug nimmt 264, schreibt
in diesem Zusammenhang: "Praktische Fundamentaltheologie führt gegen die
reziproke Solidarität eine von den Kategorien der gefährlichen Erinnerung und
Erzählung begleitete christliche Solidarität ins Spiel. In ihr wäre nicht die
Siegergeschichte, ... in ihr wäre vielmehr die Leidensgeschichte der Menschen
Horizont und Korrektiv des Handelns und Sprechens. Funda mentaltheologie
vollzieht sich insofern als praktische Wissenschaftskritik; sie sucht den 'elitären
Zirkel der argu mentativen Kompetenz' zu durchbrechen." 265
In jüngerer Zeit hat sich, wiederum auf katholischer Seite266, vor allem Edmund
Arens intensiv mit der Habermas'schen Theorie des kommunikativen Handelns
auseinandergesetzt und sie für die theologische Diskussion fruchtbar gemacht. 267
Das von ihm 1989 herausgegebene, "interkonfessionell, interdisziplinär und
international" angelegte Buch mit elf "Beiträge(n) zur theologischen Rezeption,
Diskussion und Kritik der Theorie kommunikativen Handelns" (so der
Untertitel), löst den erhobenen Anspruch: "Eine Theologie, die interdisziplinär
ernst geno mmen werden will, kom mt u m die Auseinandersetzung mit
Habermas nicht herum" 268, in vorbildlicher Weise ein und informiert über den
neuesten Stand der Debatte.
Hier ist nicht der Raum für eine ausführliche kritische Beurteilung der einzelnen
Beiträge. Lediglich drei weiterführende Gedanken seien abschließend hervorgehoben:
- Charles Davis resümiert in Anlehnung an Peukert - und verweist damit auf die
theologischen Implikationen einer konsequent zu Ende gedachten Theorie des
kommunikativen Handelns - : "Ko mmunikatives Handeln als ein irreduzibles
263
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Ebd., 288.
Mit seinen Überlegungen zur "anamnetischen Solidarität" greift Peukert, auch wenn er dies
nicht ausweist, zurück auf bereits früher von Metz geäußerte Gedanken. Vgl. Metz 1977,
Paragraph 4-7, 11-13. Metz nimmt wiederum Bezug auf Peukert (z.B. a.a.O., 208).
Metz 1977, 208. Metz beurteilt Habermas sehr kritisch, vgl. z.B.: ebd. 7 (Anm.7), 106 f., 207
ff. - Auf verschiedene Arbeiten Peukerts, in denen er seinen Ansatz weiter entfaltet hat und
auf die Diskussion dieses Ansatzes verweist Arens (Hg.) 1989, 25.
Abgesehen von Bäumlers Buch: "Kommunikative Gemeindepraxis" (dazu s.u.) und den
evangelischen Beiträgen in Arens' Habermas-Buch steht eine theologische Rezeption der
inhaltlichen Positionen von Habermas im evangelischen Bereich noch weitgehend aus.
Vgl. z.B. seine Dissertation: Arens 1982 (vgl. bes.: Punkt 7 u. 8., 274 ff.). Vgl. auch ders.:
Elementare Handlungen des Glaubens, in: Fuchs (Hg.) 1984, 80-101. Vgl. auch seine Habilitationsschrift: Arens 1989.
Arens (Hg.) 1989, 10.

und indispensables Element der menschlichen Existenz zu behaupten, ohne der
Tatsache des Todes auszuweichen oder sich in Selbstwiderspruch zu verstricken,
bedeutet, die Gegenwart einer Wirklichkeit zu behaupten, die aus dem Tod rettet
und sich auf diese Weise in menschlicher Solidarität erschließt. Kurz, es
bedeutet Gott zu behaupten, so wie die jüdisch-christliche Tradition ihn
darstellt." 269
- Francis Schüssler Fiorenza zeigt auf, daß Habermas durch die Abtrennung
seiner Diskursethik vom religiösen Bereich, den traditionellen "sozialen wie
kulturellen institutionellen Ort zur Diskussion moralisch-praktischer Fragen"
aufgegeben hat, ohne eine neue "adäquate Institutionalisierung für seine
Diskursethik" zu entwickeln. Damit stelle sich die Frage nach einer Beheimatung
der konkreten Diskursgemeinschaften über Probleme der Ethik und der Gerechtigkeit. Er ist überzeugt, daß nach wie vor die Kirchen als
"Interpretationsgemeinschaften des substantiellen normativen Potentials ihrer
religiösen Tradition" prädestiniert dazu sind, diese Funktion zu übernehmen, da
die von ihnen bewahrte Tradition nicht nur den Anspruch des guten Lebens,
sondern auch den der Gerechtigkeit thematisiert. Darüber hinaus böten sie auch
Raum für die Diskussion (und Entfaltung) der affektiven und expressiven
Dimension des menschlichen Lebens. "In dieser Hinsicht erhält die Kirche die
utopische Dimension am Leben, die für die Kritische Theorie zentral gewesen
ist." 270
- Hans Joachim Höhn spricht noch einmal deutlich ein Problem an, auf das
schon Metz aufmerksam gemacht hat: Eine Theorie des kommunikativen
Handelns, die auf die diskursive Verständigung der Interaktionsteilnehmer
abhebt, macht letztlich "die Anerkennung von Personen abhängig von ihrer
Fähigkeit, zu argumentieren" und verliert mit der Solidarität gegenüber den
"schicksalhaft un mündig Gebliebenen" auch ihre ethische Reputation. Höhn
hält demgegenüber fest: "Die ethischen Blockaden der Diskursvernunft lassen
sich nur überwinden in der Ausrichtung auf eine Sinndimension, die weder auf
die Qualitäten des handelnden oder angesprochenen Subjekts noch auf die
Umstände des Hier und Heute eingeschränkt ist." 271
Die genannten Beiträge dokumentieren beeindruckend wie fruchtbar eine
Kontaktaufnahme der Theologie zur Theorie des kommunikativen Handelns
sein kann. Mit dem von Habermas erarbeiteten begrifflichen und gedanklichen
Instrumentarium erschließen sich der Theologie neuartige Zugänge zu
fundamentalen Implikationen der biblischen Überlieferung. Wie sich erweist,
lassen sich zugleich verschiedene Aporien der Habermas'schen Theorie im
269
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Davis: Kommunikative Rationalität und die Grundlegung christlicher Hoffnung, in Arens
(Hg.) 1989, 96-114, 112.
Schüssler Fiorenza: Die Kirche als Interpretationsgemeinschaft - Politische Theologie zwischen Diskursethik und hermeneutischer Rekonstruktion, in: Arens (Hg.) 1989, 115-144,
132 und 143 f.
Höhn: Sozialethik im Diskurs - Skizzen zum Gespräch zwischen Diskursethik und
Katholischer Soziallehre, in Arens (Hg.) 1989, 179-198, 194 und 198.
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Rahmen der theologischen Reflexion überwinden. Es bleibt zu hoffen, daß sich
der Kontakt zwischen der Theologie und Habermas' kommunikationstheoretischem Ansatz weiter vertieft, so daß schließlich die bloße Koexistenz
zugunsten einer für beide Seiten ertragreichen Kooperation überwunden werden
kann.
Habermas seinerseits hat nun in einem kürzlich erschienenen Aufsatz zum
ersten Mal, wenn auch ungern, sein Schweigen gegenüber der Theologie
gebrochen und das Gespräch mit verschiedenen, sich auf ihn beziehenden
Theologen aufgenommen. 272 Mit Respekt registriert er zunächst, daß sich in
beiden Konfessionen schon lange Gruppierungen herausgebildet haben, die nicht
nur "diesseitige Ziele der sozialen Emanzipation und Menschenwürde"
ernstnehmen und sich "in einer vielstimmigen Arena mit anderen, auf radikale
Demokratisierung drängenden Kräften" verbinden, sondern auch eine kritische
(politische) Theologie hervorbringen, "die das Selbstverständnis dieser Praxis
auf eine Weise auslegt, die unseren besten moralischen Intuitionen zum Ausdruck verhilft, ohne die Brücken zu säkularen Sprachen und Kulturen abzubrechen".273
Auch konzediert er wiederum, daß sich im heute gegebenen Wettstreit kirchlicher und säkularer Interpretationsgemeinschaften herausstellen könnte, "daß
die monotheistischen Traditionen über eine Sprache mit einem noch unabgegoltenen semantischen Potential verfügen, das sich in weltaufschließender
und identitätsbildender Kraft, in Erneuerungsfähigkeit, Differenzierung und
Reichweite als überlegen erweist." 274
Skeptisch ist er jedoch hinsichtlich der Bemühung einer kritischen, aufgeklärten
Theologie, wie sie etwa verkörpert wird von Tracy und Schüssler-Fiorenza, vor
allem aber von Peukert und Metz, die sich bemüht, die im religiösen Dikurs
gespeicherten Erfahrungen mit Begrifflichkeiten zu erschließen und in ein
fakultätsübergreifendes wissenschaftliches Gespräch zu überführen, "die nicht
mehr der Sprache einer bestimmten religiösen Tradition entlehnt (sind),
sondern dem Universum der vom Offenbarungsgeschehen entkoppelten,
begründenden Rede (angehören)". 275 Es ist zwar richtig erkannt, daß derjenige,
der "heute, unter Bedingungen nachmetaphysischen Denkens, einen Wahrheitsanspruch stellt, ... Erfahrungen, die im religiösen Diskurs ihren Sitz haben,
in die Sprache einer wissenschaftlichen Expertenkultur - und von dort in die
Praxis rückübersetzen (muß)"276, aber hier treten auch die Aporien eines
derartigen Unternehmen zutage. Es gibt "Bruchstellen, wo eine neutralisierende
Übersetzung dieser Art nicht gelingen will", das "in der rituellen Praxis
zusammengehaltene Syndrom des Offenbarungsglaubens"277 sperrt sich gegen
den Zugriff einer Theologie, die sich bemüht, den Gehalt der einzelnen
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Vgl. Habermas 1992, 127-156. Er bezieht sich mehrmals auf einzelne Beiträge zu Arens
(Hg.) 1989.
Ebd., 130.
Ebd., 131. Vgl. auch 141 f.
Ebd., 136.
Ebd., 137.
Ebd., 138.

Bekenntnisaussagen gleichsam "theoretisch" rational zu erschließen, ohne diese
Aussagen selbst als eigene Basis anzuerkennen.
Die herkömmliche "moderne" Theologie hat um diesen Sachverhalt gewußt und
entweder, wie in der protestantischen Linie über Kierkegaard zu Barth, Kerygma
und Glauben als eine von der Vernunft unabhängige Quelle religiöser Einsicht
beschrieben, oder, in der Linie eines "aufgeklärten Katholizismus", den Weg
gewählt, "daß sie die Stellung eines Sonderdiskurses preisgibt und ihre
Aussagen der wissenschaftlichen Diskussion auf ganzer Breite aussetzt, ohne
freilich darauf zu verzichten, die in der Sprache der jüdisch-christlichen
Überlieferung artikulierten Erfahrungen als eigene Erfahrungsbasis
anzuerkennen. Allein dieser Vorbehalt erlaubt eine Distanzierung vo m
Sprachspiel der religiösen Diskurse, ohne es außer Kraft zu setzen; er läßt das
religiöse Sprachspiel intakt."278 Den heute von manchen unternommenen
Versuch, sich den religiösen Überlieferungsinhalten über einen dritten Weg des
"methodischen Atheismus" zu nähern, hält Habermas für wenig aussichtsreich.
Wenn z.B. Jens Glebe-Möller in seiner "Political Dogmatic" konstatiert: "A
political dog matic in the modern context must ... be atheistic. But this does not
mean that there is no thinking about God or that the thought of God is emptied
of all content", so erhebt sich angesichts eines derart radikal
entmythologisierenden Zugriffs in der Tat die Frage, ob das christliche
Sprachspiel hier noch unversehrt bleibt. 279
Auch apologetische Angrifflust wird nach Habermas' Auffassung nicht über die
Tatsache hinwegtäuschen können, daß es zum Grundproblem aller Theologie
gehört, daß "die Festlegung auf eine Erfahrungsbasis, die a priori an die
Sprache einer bestimmten Tradition gefesselt bleibt, ... eine partikularistische
Einschränkung der theologischen Wahrheitsansprüche (bedeutet), die doch als
Ansprüche alle bloß lokalen Kontexte überschreiten".280 Es besteht nun einmal
keine zwingende Notwendigkeit für die Annahme der Existenz eines Gottes. Die
von Metz und Peukert gegen eine "platonistisch verkürzte, zeitunempfindliche
kom munikative Vernunft" ins Feld geführte anamnetisch verfaßte Vernunft,
kann allenfalls die Grenzen jener aus der Begrenztheit und Unabgeschlossenheit
unserer Sprachen und Lebensformen resultierenden "ins Diesseits gerichteten
Transzendenz von innen" aufzeigen, "aber sie vermag nicht, uns der
Gegenbewegung einer ausgleichenden Transzendenz aus dem Jenseits zu vergewissern". 281
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280
281

Ebd., 138 f.
Ebd., 139.
Ebd., 140.
Ebd., 142.
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8. Die Bedeutung der Kritischen Theorie für die Praktische
Theologie
8.1.

Einig e Überlegung en zu Geg enstand, Funktion
und Forschungsfeld der Praktischen Theologie

Eine Konzeption der Praktischen Theologie als "Kritische Theorie" läßt sich was auch Gert Otto konzediert - nicht halten. Praktische Theologie ist nicht
Kritische Theorie im Sinne der Theoriebildung des Horkheimer-Kreises. Sie ist
und bleibt - als theologische Disziplin - ein Teil bzw. ein bestimmter Modus
theologischer, genauer: christlich-theologischer, Theoriebildung.
Auch die Beschreibung ihres Gegenstandes als "religiös vermittelte Praxis in der
Gesellschaft" ist u. E. problematisch, weil zu allgemein und unscharf. Die
Analyse und Beurteilung religiöser Praxis ist zunächst und vor allem die Aufgabe
der Disziplinen der religionswissenschaftlichen Fakultät (Religionsphänomenologie, Religionssoziologie, Religionspsychologie u.a.). Innerhalb der
theologischen Fakultät wird sie traditionsgemäß eher von der systematischen
und missionswissenschaftlichen Disziplin wahrgenommen.
Das Nachdenken der Praktischen Theologie konzentriert sich vielmehr auf eine
spezifische Art von Praxis, die sich mit der Bezeichnung "religiös" nicht
hinlänglich charakterisieren läßt (wenngleich sie phänomenologisch und
soziologisch fraglos unter den Typus "religiöses Verhalten" einzuordnen ist und
selbstverständlich (praktisch-)theologischerseits auch hinsichtlich ihrer
religiösen Implikationen und Dimensionen thematisiert werden muß). Der
Praktischen Theologie geht es um christliche Praxis, um die Praxis also, die
ihren Ursprung nimmt, ihre Identität bekommt und ihre Kraft schöpft aus der
Liebe, dem Vertrauen und dem Gehorsam gegenüber Jesus Christus, wie ihn die
Heilige Schrift bezeugt. Diese Praxis ist charakterisiert dadurch, daß in ihr die
Gegenwart des Gekreuzigten und Auferstandenen spürbar wird in dieser Welt.
Von daher wäre der Gegenstand der Praktischen Theologie bereits besser zu
bezeichnen als christlich vermittelte Praxis. Hier ergibt sich jedoch sogleich das
Problem der Abgrenzung gegenüber der christlichen Ethik. Unseres Erachtens
läßt sich die Trennlinie nicht scharf und klar ziehen. Die Praktische Theologie
und die christliche Ethik sind gewissermaßen zwei Schwestern, sie haben in ihrer
gemeinsamen Konzentration auf die Praxis mehr Berührungspunkte und
Verbindungen als die anderen theologischen Disziplinen. Eine Aufteilung in dem
Sinne, daß die Ethik (zusammen mit ihrem 'großen Bruder', der Dogmatik) auf
die Grundsätze und das Wesen des christlichen Handelns zu reflektieren habe, die
Praktische Theologie ihrerseits auf dessen Verwirklichung, würde der Intention
beider Disziplinen nicht gerecht.
Und doch gibt es Unterschiede. Sie liegen darin begründet, daß die Ethik sich
mehr auf das christliche Handeln einzelner (Individualethik), sowie die Verwirklichung christlicher Grundsätze im Miteinander der gesellschaftlichen
Gruppierungen (Sozialethik) bezieht, die Praktische Theologie dagegen mehr
auf einen bestimmten Typus dieses Handelns, nämlich seine kirchlich-institu-
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tionalisierte1 Form. Unter kirchlich-institutionalisiert verstehen wir ein Handeln,
das sich vollzieht:
1) im Rahmen der Funktionen, die kirchlicher Aktvitität faktisch von der
Gesellschaft her (vgl. Dahm), aber zweifellos auch seit je vom Evangelium
her, zugeschrieben sind:
- Funktionsbereich 1: "Kontingenzbewältigung": Helfen/Begleiten/Trösten;
- Funktionsbereich 2: "Wertvermittlung": Lehren/Deuten/Orientieren;
2) im Rahmen der "offiziellen" 2 Strukturen, die sich im Raum der Kirche seit
alters her herausgebildet haben, z.B. vermittels der "Rituale" (Gottesdienst,
Kasualien, Beichte, Segnungshandlungen etc.) oder innerhalb bestimmer
"Settings" (Beratungsgespräch, Hausbesuch, Gruppenstunde etc.) oder
innerhalb bestimmter traditionell kirchlicher Handlungsbereiche (Religionsunterricht, Diakonie, Altenarbeit etc.),
3) im Rahmen der historisch gewachsenen kirchlichen Berufsrollen (Pfarrer,
Diakone, Katecheten, aber auch im kirchlichen Dienst stehende Krankenschwestern, Erzieher, Altenpfleger etc.). 3
Der Gegenstand der Praktischen Theologie läßt sich somit genauer erfassen als
kirchlich vermittelte christliche Praxis. Dabei liegt auf der Hand, daß weder - wie
im Rahmen diverser ekklesiologischer Ansätze vielfach angenommen christliches Handeln automatisch identifiziert werden kann mit kirchliche m
Handeln, noch kirchlich vermittelte Praxis von vornherein gleichgesetzt werden
kann mit christlicher Praxis. Die ungetrübte Wahrnehmung der Realität
kirchlich institutionalisierten Handelns in der Geschichte führt vielmehr zu dem
enttäuschenden Ergebnis: Innerhalb der kirchlichen Praxis sind von Anfang an
unchristliche und christliche Praxis vermischt. Die Beispiele für zwar kirchlich
1

2
3

Von fundamentaler Bedeutung für eine wie auch immer auf "kirchliches Handeln" abhebende
Konzeption der Praktischen Theologie ist natürlich die Frage nach einem geeigneten
Kirchenbegriff, mit dem sich nicht nur das "Wesen" sondern auch die "Funktion" von Kirche
hinreichend erfassen läßt. Wie Ritschl (1988, 168 f.) treffend feststellt, bieten die durch die
traditionelle Ekklesiologie bereitgestellten Begriffe und Theorien jedoch "keinen Ansatz
für eine einheitliche Theoriebildung über die Funktion der Kirche und über ihre Stellung
in der Gesellschaft". Er selbst ermittelt nun - und dies ist sehr einleuchtend - über die
"Testfrage nach dem 'bleibend Wichtigen'" als konstituierende Charakteristika "fünf
notwendige funktionale Merkmale der Kirche": Die Kirche hört auf, "Kirche zu sein, wenn
sie in allen ihren Teilen und permanent folgende fünf Funktionen nicht mehr ausübt:
1. Die Anbetung, 2. Das Wiedererzählen der Story von Abraham bis Jesus und bis zur
Gegenwart, 3. Das persönliche Einstehen für diese Story, 4. Das vikariatsmäßige Eintreten
für andere Menschen, und 5. Die Freiheit, allein die Kirche als matrix ethischer
Kriterienfindung zu sehen." (Vgl. auch seine "Kurze Explikation der fünf funktionalen
Merkmale", ebd., 170 f.).
Wir wählen bewußt dieses Wort in der ganzen Palette seiner Bedeutungen: amtlich, öffentlich, beglaubigt, verbürgt, feierlich, förmlich usf.
Freilich sind hier die Grenzen nicht starr zu ziehen.
Zweifellos hat Mette (1978, 346 f.) recht, wenn er mit Bezug auf Schäfer konstatiert:
"Überall dort zum Beispiel, wo 'Menschen mit- und füreinander Zukunft erschließen, indem
sie sich durch sprachlich verfaßtes Handeln persönlich ändern', oder wo Menschen in
Situationen schwerster Krisen, insbesondere konfrontiert mit dem Faktum des Todes eines
Nahestehenden, sich nicht verschließen, sondern die unbedingte universale Solidarität in
ihrem konkreten Handeln durchzuhalten versuchen, ... ist ein im Grunde auch praktischtheologisches Thema gegeben." - Zuzustimmen ist ihm auch bei der Einschätzung, daß im
Grunde überall dort, "wo christliche Gruppen, die Kirchen oder sogar die gesamte
ökumenische Weltchristenheit" sich über neue Handlungsmöglichkeiten und orientierungen verständigen, "bereits - zumindest ein Stück weit - praktische Theologie ...
getrieben wird" (ebd., 353).
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vermitteltes, im Kern aber eindeutig unchristliches Handeln sind Legion, sie
reichen von der Inquisition über die kirchliche Legitimierung kriegerischer
Handlungen bis hin zum lieblosen Verhalten einzelner kirchlicher
Funktionsträger. 4 Andererseits lassen sich jedoch auch genügend Beispiele dafür
anführen, daß Menschen, die in keiner Hinsicht in irgendeiner kirchlichen
Bindung stehen, dennoch in einer Weise gehandelt haben, die mit dem Geist und
Willen Jesu Christi im Einklang steht.
Die Kirche bedarf somit einer Instanz, die, bezogen auf die Unterscheidungsebene richtig/falsch bzw. wahr/unwahr:
a)

b)

das faktische kirchliche Handeln daraufhin überprüft, ob und inwieweit es
ein christliches Handeln ist, d.h. ob und inwieweit in diesem Handeln die
Gegenwart des Gekreuzigten und Auferstandenen spürbar wird;
dafür Sorge trägt, daß im Rahmen des kirchlichen Handelns immer stärker
und deutlicher christliches Handeln verwirklicht wird (das Ideal wäre die
Deckungsgleichheit).

Diese Instanz ist die Praktische Theologie. In Anlehnung an die kybernetische
Sicht der Wirklichkeit könnte man auch sagen: Die Kirche hat sich in der
Praktischen Theologie ein Instrument zur Messung und Regelung von Spannungen zwischen Istwert und Sollwert aufgebaut. Dieses Instrument gehorcht
freilich nicht blind fremden Vorgaben. Zu den Funktionen der Disziplin gehört
auch die Mitwirkung bei der Definition des Sollwertes.
Nun aktualisiert sich aber weder die christliche Praxis im allgemeinen noch die
kirchlich vermittelte christliche Praxis im besonderen in einem luftleeren
Raum, sondern immer schon im Rahmen gegebener gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese Verhältnisse bestimmen, ob eingestanden oder nicht, a priori in
hohem Maße auch die Existenz und somit das Denken und Empfinden der
Menschen in der Kirche - ihrer 'einfachen' Mitglieder ebenso wie ihrer
Funktionsträger. Kirche ist, ob sie will oder nicht, immer schon Kirche in der
Welt. Allein wer nur mit klarem Blick die Realität der Kirche wahrnehmen will,
kommt nicht umhin, auf die Realität der Gesellschaft, in der die Kirche lebt, zu
reflektieren.
Andererseits hat die Kirche zugleich von ihrem Herrn eine - sie als Kirche ja
überhaupt erst konstituierende - Sendung in diese Welt hinein. Dabei lautet der
Auftrag nicht vordergründig dahingehend, die Gesellschaft zu verändern.
Vielmehr soll die Kirche die Veränderung bewirkende Gegenwart des
4
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Mit Akribie hat sich Deschner (1986 ff.) der Erforschung der Schwachstellen in der Geschichte des Christentums und der Kirche hingegeben. - Seriöser erscheint in dieser
Hinsicht freilich Drewermanns 1989. - Vor populären pauschalisierenden Verurteilungen
von außen und vor der Versuchung und Gefahr einer Abspaltung des eigenen "Schattens"
warnt jedoch Ritschl (1988, 93, vgl. vor allem auch 95 f):
"Die Tragik und Tiefe der Ambivalenz der Kirchengeschichte kann mit den Mitteln säkularwissenschaftlicher Geschichtsschreibung nicht ausgelotet werden. Der Kontrast zwischen
den Folgen der drei entscheidenden Fehltritte - der Lösung der christlichen Kirche vom
Judentum, der Assimilation der Kirche an politische Machtstrukturen sowie der
Bevormundung der ökonomisch und bildungsmäßig Armen - und den ungezählten Taten
der Barmherzigkeit, Vergebung und therapeutischen Hilfe, kann nur von denen, die in der
Story Israels und der Kirche 'drinstehen', als das Doppelantlitz einer einzigen Geschichte
gesehen und in seinen Konsequenzen übernommen werden."

Gekreuzigten und Auferstandenen innerhalb der gegebenen Verhältnisse
bezeugen mit Wort und Tat und die Menschen einladen, ihr Leben in eine
Verbindung mit Christus zu bringen. Wo immer ihr dies aber gelingt, beginnt
Veränderung, werden Kräfte des Neuen freigesetzt, verwandelt sich inhumane
Realität zur humaneren. Kirche ist also nicht nur ein Teil der jeweiligen Welt,
sondern zugleich ihr Gegenüber. Kirche ist, wenn sie denn Kirche sein will,
immer auch schon Kirche für die Welt.
Wer etwas zu bezeugen hat, wird, wenn er seinen Auftrag ernst nimmt, darauf
bedacht sein, daß sein Zeugnis erstens wahrgenommen und zweitens, wenn
irgend möglich, auch angenommen wird. Ob ein Zeugnis wahr- und angenommen wird, hängt nicht nur von seinem Inhalt ab, sondern wesentlich auch
von der Art seiner Vermittlung. Hinzukommt, daß möglicherweise strukturelle
Gegebenheiten, nicht selten auch bewußt agierende Kräfte, eine Verbreitung des
Zeugnisses erschweren, wenn nicht gar verhindern. Man denke etwa an das
Beispiel der ehemaligen DDR, wo die jahrzehntelange methodische
Unterdrückung christlich-religiöser Sozialisation zu einem weitgehenden
Versiegen des christlichen Traditionsstromes geführt hat. Dieser ist nun, obwohl
die staatliche Repression ein Ende gefunden hat, nur unter erheblichen
Schwierigkeiten wieder neu zum Leben zu erwecken. Natürlich können sich auch
innerhalb der Kirche Widerstände aufbauen, die die Effizienz der kirchlichen
Praxis und die Glaubwürdigkeit ihres Zeugnisses beeinträchtigen, beispielsweise
einander bekämpfende theologische "Lager" in einer Gemeinde etc. Beidemale
gewinnt hier die Frage der geeigneten Methoden entscheidende Relevanz.
Um nicht nur in Übereinstimmung mit dem Evangelium richtig und wahrhaftig,
sondern auch im Sinne ihrer Sendung wirkungsvoll handeln zu können, bedarf
die Kirche somit zugleich einer Instanz, die, bezogen auf die Unterscheidungsebenen
gut/schlecht
(im
Sinne
von
geeignet)
bzw.
kompetent/inkompetent, sowie effizient/ineffizient:
a)

b)
c)

das faktische kirchliche Handeln daraufhin überprüft, ob es die Gegenwart
des Gekreuzigten und Auferstandenen in dieser Welt in einer Weise bezeugt,
daß dieses Zeugnis von den Menschen auch wahr- und angenommen werden
kann;
die in der jeweiligen Problemlage dafür angemessensten Wege und
Methoden zu ermitteln hat; und
dafür Sorge trägt, daß sich christliche Praxis immer weiter durchsetzt
innerhalb der gesellschaftlichen Praxis (das Ideal - es ist 'aufgehoben' in der
eschatologischen Hoffnung der Kirche - wäre auch hier die Deckungsgleichheit). Dabei spielt die sachgerechte Erkenntnis und Bearbeitung von
Widerständen (innen wie außen) eine wichtige Rolle.

Diese Instanz ist wiederum die Praktische Theologie. Sie hat eine analytische,
eine kritische und eine konzeptionelle Funktion, wobei sich die analytische und
die konzeptionelle Funktion im Grunde von selbst aus der kritischen Funktion
ergeben.
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Wer das Herz eines Menschen gewinnen will, muß zuallererst versuchen, es zu
verstehen. Wer in einer konkreten gesellschaftlichen Situation etwas bewirken
will, muß zuallererst um ungetrübte Wahrnehmung dieser Situation bemüht sein.
Paul Tillich hat sich in seinen Gedanken zur "Methode der Korrelation" 5 unter
systematischen Gesichtspunkten mit dieser Thematik befaßt. Seine Überlegungen sind u. E. von ebenso großer Relevanz für die praktische wie für die
systematische Theologie. Tillichs Grundgedanke war, daß die Antworten der
Kirche nur dann gehört und aufgenommen werden, wenn sie in "Korrelation"
stehen zu den existentiellen Fragen der Menschen. Er schrieb: "Beim Gebrauch
der Methode der Korrelation schlägt die systematische Theologie folgenden
Weg ein: Sie gibt eine Analyse der menschlichen Situation, aus der die
existentiellen Fragen hervorgehen, und sie zeigt, daß die Symbole der
christlichen Botschaft die Antworten auf diese Fragen sind." 6 Tillich grenzte
seine Methode der Korrelation ab gegenüber drei anderen Methoden, "die die
christlichen Glaubensinhalte in einer unangemessenen Weise auf die geistige
Existenz des Menschen beziehen". 7 Zumindest zwei dieser Abgrenzungen
erscheinen uns auch für die praktisch-theologische Theoriebildung bedeutsam,
nämlich die Abgrenzung gegenüber der "supranaturalistischen Methode": Sie
"betrachtet die christliche Botschaft als eine Summe geoffenbarter Wahrheiten,
die wie Fremdkörper aus einer fremden Welt in die menschliche Situation
hineingefallen sind. Es besteht eigentlich keine Vermittlung zur menschlichen
Situation. Diese Wahrheiten schaffen selbst eine neue Situation, noch bevor sie
empfangen werden können. Um die Göttlichkeit empfangen zu können, muß
der Mensch aus seinem Menschsein heraustreten. ... Der Mensch kann aber
Antworten auf Fragen, die er niemals gestellt hat, nicht entgegennehmen." 8
Und die Abgrenzung gegenüber der "naturalistischen" bzw. "humanistischen"
Methode: "Sie leitet die christliche Botschaft aus dem natürlichen Zustand des
Menschen ab. Sie entwickelt die Antworten aus der menschlichen Existenz
heraus und vergißt, daß die menschliche Existenz die Frage ist." 9
Überträgt man die Gedanken Tillichs auf das Gebiet der Praktischen Theologie,
so bedeutet dies, daß das kirchliche Handeln in der Gesellschaft nur dann von
den Menschen ernst genommen wird und in ihrem Leben etwas bewirken kann,
wenn es die Beziehung sucht zu ihren existentiellen Fragen, Problemen und
Bedürfnissen. Eine kirchliche Praxis, die sich "wie ein Fremdkörper aus einer
anderen Welt" inmitten der gesamtgesellschaftlichen Praxis ausagiert (ein
krasses Beispiel war die obligatorische lateinische Form der katholischen Messe
in Deutschland vor dem II. Vatikanum), verliert die "Bodenhaftung" und wird
entweder rundweg abgelehnt, oder in bestimmte "Reservate" abgedrängt, wo sie
allenfalls vielleicht noch als exotische Besonderheit ein gewisses Interesse
findet, für die alltägliche Daseinsbewältigung der Menschen aber jegliche
Relevanz verloren hat. Andererseits wäre es genauso verfehlt, wenn die Kirche

5
6
7
8
9
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Vgl. vor allem Tillich 1973, Bd.1, 73-80.
Ebd., 76.
Ebd., 79.
Ebd.
Ebd., 79 f.

sich in ihrer Praxis zur bloßen Erfüllungsmaschine der religiösen Bedürfnisse der
Menschen degradierte, ohne diese kritisch zu hinterfragen.
Somit dürfte einleuchten, daß neben der Bewertung der kirchlichen Gegebenheiten auch die Wahrnehmung, Analyse und Beurteilung der gesellschaftlichen Realität ein entscheidender Bestandteil der praktisch-theologischen
Theoriebildung zu sein hat. Das Forschungs- und Problemfeld der Praktischen
Theologie kann, hier ist Gert Otto Recht zu geben, keinesfalls eingegrenzt
werden auf den kirchlichen Bereich. Vielmehr ist die - weitgehend eingefahrene
- binnenkirchliche Perspektive zu überwinden zugunsten einer Sicht, die:
a)
b)
c)

sich um die vorbehaltlose Wahrnehmung der gegebenen gesellschaftlichen
Realität bemüht;
die Verflochtenheit des kirchlichen Handelns in das komplexe Gewebe der
gesamtgesellschaftlichen Praxis reflektiert; und
das kirchlich vermittelte christliche Handeln als kritisches Potential und
Korrektiv innerhalb der jeweils gegebenen gesellschaftlichen Praxis
thematisiert.

Nach all diesen Überlegungen erscheint uns folgende Definition der Praktischen
Theologie am angemessensten:
Praktische Theologie ist kritische Theorie kirchlich vermittelter
christlicher Praxis in der Gesellschaft.
Inwiefern nun aber für die so verstandene Praktische Theologie ein Kontakt
mit der Kritischen Theorie in der Tat äußerst gewinnbringend sein kann, sollen
die folgenden Darlegungen verdeutlichen.

8.2.

Der Gewinn einer Fühlungnahme zur Kritischen Theorie für
Theoriebildung und Selbstverständnis der Praktische n
Theologie

8.2.1.

Das Instrumentarium der Kritischen Theorie:
Schlüssel zur Gesellschaftsanalyse für die
Theologie

Praktisch e

Gehört die Analyse der gesellschaftlichen Realität zu den fundamentalen
Aufgaben der Praktischen Theologie, so erhebt sich die Frage nach einem
hierfür geeigneten Instrumentarium. Von der Praktischen Theologie zu
erwarten, sie hätte ihr gesellschaftsanalytisches Handwerkszeug selbst zu
entwickeln, wäre nicht nur eine hoffnungslose Überforderung, sondern unter
wissenschaftsökonomischen Gesichtspunkten auch nicht sinnvoll. Für die
Analyse gesellschaftlicher Zusammenhänge hat sich seit langem ein eigener
Wissenschaftszweig aufgebaut: die sozialwissenschaftliche Fakultät. Die Praktische Theologie ist gut beraten, sich den dort erarbeiteten methodischen
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Fertigkeiten und inhaltlichen Erkenntnissen nicht zu verschließen. 10 Wie in
jedem Wissenschaftsbereich, gibt es freilich auch in der Soziologie divergierende
Grundanschauungen und einander kritisierende Schulen. Die Praktische
Theologie wird sich überlegen müssen, welcher sie sich zuwenden soll. Dabei hat
sie sich selbstverständlich stets aufs neue Rechenschaft darüber abzulegen,
inwieweit sie sich damit auch in deren jeweilige - möglicherweise theologisch
nicht akzeptierbare - Gesamtheit von Hintergrundannahmen, impliziten
Voraussetzungen und Wertungen involviert. 11
Stark vergröbernd läßt sich sagen: obwohl es im sozialwissenschaftlichen
Bereich inzwischen eine schier unüberschaubare Fülle unterschiedlicher Verfahrensweisen gibt 12, wird die Arbeit innerhalb der soziologischen Fakultät bis
heute
wesentlich
geprägt
durch
zwei
fundamental
verschiedene
Forschungsansätze. Im einen dominiert die Bestrebung, mittels theoretischer
Analysen zu einem Begriff des gesellschaftlichen Ganzen und zur Erkenntnis der
die Gesellschaft im Innersten zusammenhaltenden und bewegenden Kräfte zu
gelangen. Im Rahmen des anderen versucht man, sich aufgrund empirischer
Analysen ein Verständnis der einzelnen soziale Phänomene zu erschließen.
Adorno charakterisierte die beiden Ansätze 1957 in einem Aufsatz
folgendermaßen:
"Beiden Konzeptionen liegen historisch divergente Modelle zugrunde. Die Theorie der
Gesellschaft ist aus der Philosophie entsprungen, während sie zugleich deren
Fragestellungen umzufunktionieren trachtet, indem sie die Gesellschaft als jenes Substrat
bestimmt, das der traditionellen Philosophie ewige Wesenheiten hieß oder Geist. Wie die
10

11
12
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Hinsichtlich etwaiger Berührungsängste bemerkt Otto (1988. 19 f.) zu Recht:
"Dabei ist von vornherein dem Einwand zu widerstehen, auf diese Weise werden
'Soziologismen' o.ä. an die Stelle originär theologischer Inhalte treten. Dagegen ist
folgendes zu bedenken:
- Gehört die gesellschaftliche Realität zum Gegenstand der Theologie, hat Theologie gar
nicht die Wahl, ob sie sozialwissenschaftliche/soziologische/philosophische
Fragestellungen und Methoden aufnehmen will oder nicht, sondern sie muß es tun, will sie
ihrer Aufgabe gerecht werden.
- Theologie hat - im entscheidenden Duktus ihres Denkens - noch nie auf die Aufnahme
nichttheologischer Denkkategorien verzichten können, ja sie hat nie 'eigene' Begriffe
entwickelt, sondern sich stets gegebener Denkstrukturen bedient, um ihre eignen Inhalte
verständlich zu machen und zu reflektieren... . Insofern sind z.B. die Übernahmen aus
griechischem Denken, die die Entstehungssituation abendländischer Theologie
kennzeichnen, unter den Bedingungen ihrer Zeit prinzipiell nichts anderes als die
Aufnahme sozialwissenschaftlicher Kategorien unter den Bedingungen unserer Zeit." (Vgl.
auch 1986 a).
Bäumler (1974, 82) konstatiert in diesem Zusammenhang lapidar: Es gibt keine
spezifischen praktisch-theologischen Methoden, aber es gibt Methodenkombinationen in
praktisch-theologischer Absicht."
Hinsichtlich der Kooperation der Praktischen Theologie mit anderen Wissenschaftszweigen ist freilich auch folgende Klarstellung Ottos (1988, 381) zu bedenken:
"Interdisziplinäre Arbeit besteht nicht darin, bei einer Reihe bestimmter Fragen jeweils
einige Informationen aus einer oder mehreren anderen, nichttheologischen Wissenschaften
zu übernehmen. Interdisziplinär arbeitet nicht, wer sich andere Wissenschaften, sei es die
Pädagogik oder die Soziologie, die Psychologie oder die Rhetorik, zu
'Hilfswissenschaften' macht, derer er sich fallweise bedient, ohne sie systematisch in seinen
theologischen Denk- und Urteilsprozeß zu integrieren. Nur wo das Risiko der
Veränderung
theologischer
Positionen
durch
die
Auseinandersetzung
mit
nichttheologischen Einsichten gewollt wird, nur da handelt es sich in Wahrheit um
interdisziplinäre Arbeit."
Zur Thematik vgl. Mette 1978, Punkt 12.2.3 "Theologische Gegenwartsanalyse", 311-314.
Fundamental in diesem Zusammenhang ist nach wie vor Boff 1986.
Über die Vielzahl der divergierenden methodologischen Richtungen informiert Habermas
1985 (b).

Philosophie dem Trug der Erscheinungen mißtraute und auf Deutung aus war, so
mißtraut die Theorie desto gründlicher der Fassade der Gesellschaft, je glatter diese sich
darbietet. Theorie will benennen, was insgeheim das Getriebe zusammenhält. Die
Sehnsucht des Gedankens, dem einmal die Sinnlosigkeit dessen, was bloß ist, unerträglich
war, hat sich säkularisiert in dem Drang zur Entzauberung. Sie möchte den Stein
aufheben, unter dem das Unwesen brütet; in seiner Erkenntnis allein ist ihr der Sinn
bewahrt. Gegen solchen Drang sträubt sicb die soziologische Tatsachenforschung.
Entzauberung, wie noch Max Weber sie bejahte, ist ihr nur ein Spezialfall von Zauberei;
die Besinnung aufs verborgen Waltende, das zu verändern wäre, bloßer Zeitverlust auf
dem Weg zur Änderung des Offenbaren. Zumal was heute allgemein mit dem Namen
empirische Sozialforschung bedacht wird, hat seit Comtes Positivismus mehr oder minder
eingestandenermaßen die Naturwissenschaften zum Vorbild. Die beiden Tendenzen
verweigern sich dem gemeinsamen Nenner."13

Die empirisch vorgehende Soziologie besticht auf den ersten Blick durch ihren
Anspruch auf Objektivität. Darum ist man auch geneigt, ihr heute den Primat
zuzuerkennen. Nicht zuletzt daraus mag sich auch die Faszination erklären, die
sie in jüngerer Zeit auf verschiedene Vertreter der praktisch-theologischen
Disziplin ausübt. Mit der Objektivität der empirischen Verfahren ist es jedoch wie Adorno (und, ihm in der Argumentation folgend, später vor allem
Habermas) aufgezeigt hat - nicht allzu weit her. Das auf diese Weise erhobene
Datenmaterial fördert genau betrachtet, abgesehen von statistischen
Einzelheiten wie Geschlecht, Alter, Einkommen etc., in Wahrheit keine
'objektiven Tatsachen' zutage, sondern lediglich subjektive Beurteilungen der
Realität. In diesen spiegeln sich zwar die objektiven Gegebenheiten bis zu einem
gewissen Grade wider, aber nur unvollständig und verzerrt. "Allgemein ist die
Objektivität der empirischen Sozialforschung eine der Methoden, nicht des

13

Adorno: Soziologie und empirische Forschung in: Gesammelte Schriften, hg. von Gretel
Adorno und Rolf Tiedemann, Bd. 8 (Soziologische Schriften I), 196-216, 196 f. [Wir
werden diesen Aufsatz künftig zitieren als "Adorno: Soziologie"].
Zur tiefergehenden Charakterisierung und gegenseitigen Abgrenzung vgl. Adorno 1982
(a), dort insbesondere die Aufsätze von Popper: "Die Logik der Sozialwissenschaften"
(103-123) und Adorno: "Zur Logik der Sozialwissenschaften" (125-143). Vernichtend hat sich Adorno u.a. auch in der "Negativen Dialektik" zu dem von ihm als
"intransigenter Nominalismus" etikettierten Positivismus geäußert. Er schrieb dort:
"Daß er objektive Antinomien nach logischem Kanon ins Bereich der Scheinprobleme
relegiert, hat seinerseits gesellschaftliche Funktion: Widersprüche durch Verleugnung
zuzudecken. Indem man sich an Daten hält, oder deren zeitgemäße Erben, die
Protokollsätze, wird das Bewußtsein von dem entlastet, was dem Äußeren widerspricht.
Nach den Regeln jener Ideologie wären nur die Verhaltensweisen von Menschen in
verschiedenen Situationen zu beschreiben und zu klassifizieren, nicht von Willen oder
Freiheit zu reden; das sei Begriffsfetischismus. Alle Bestimmungen des Ichs müßte man, wie
der Behaviourismus tatsächlich plante, einfach zurückübersetzen in Reaktionsweisen und
Einzelreaktionen, die dann sich verfestigt hätten. Außer Betracht bleibt, daß das Verfestigte
neue Qualitäten hervorbringt gegenüber den Reflexen, aus denen es entstanden sein mag.
Die Positivisten gehorchen bewußtlos dem Dogma vom Vorrang des Ersten, das ihre
metaphysischen Todfeinde hegten. ... Bei Aristoteles ist es der Mythos; von ihm überlebt
bei den blanken Antimythologen die Konzeption, alles, was ist, sei reduzibel auf das, was
einmal war. Im Gleich um Gleich ihrer quantifizierenden Methode ist so wenig Raum für das
sich bildende Andere wie im Bann von Schicksal." (ND, 215 f.)
Zur Differenzierung zwischen beiden soziologischen Lagern vgl. auch: Wellmer 1969 3,
bes. Kapitel I: Empirisch-analytische und kritische Sozialwissenschaft.
Zur Abgrenzung Horkheimers und Adornos gegenüber der älteren Wissenssoziologie,
namentlich der Mannheims, vgl. z.B.: Adorno: Beitrag zur Ideologienlehre, in: Gesammelte
Schriften, Bd. 8, a.a.O., 457-477, 471 ff. [Wir werden diesen Aufsatz künftig zitieren als
"Adorno: Beitrag"]; ders.: Das Bewußtsein der Wissenssoziologie, in: Adorno 1976, 3250; Horkheimer: Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie, in: Horkheimer 1977,
676-696, 686 ff;
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Erforschten." 14 Zudem gehen auch die Empiriker - ihrer positivistischen
Attitüde zum Trotz - letztlich nicht ohne Vorentscheidung an ihren Gegenstand
heran. So liegt ihren Verfahrensweisen beispielsweise die "Vorstellung zugrunde,
der Inbegriff der Bewußtseins- und Unbewußtseinsinhalte der Menschen, die ein
statistisches Universum bilden, habe ohne weiteres Schlüsselcharakter für den
gesellschaftlichen Prozeß". 15 Damit aber nehmen sie "das Epiphänomen, das,
was die Welt aus uns gemacht hat, fälschlich für die Sache selbst". 16
Grundsätzlich ist festzuhalten, daß "das naturwissenschaftliche Modell nicht
frisch-fröhlich und uneingeschränkt auf die Gesellschaft übertragen werden
kann".17 Die Struktur des gesellschaftlichen Kosmos ist nicht von der gleichen
Homogenität wie die des physikalischen. Menschen sind Individuen, keine
Atome. Ihr Wesen verschließt sich im Grunde dem generalisierenden Zugriff
quantifizierender Methoden. 18 Auch ist es im Bereich der Soziologie nicht
möglich, "im gleichen Maße von partiellen Feststellungen über
gesellschaftliche Sachverhalte zu deren - sei's auch eingeschränkter Allgemeingültigkeit fortzuschreiten, wie man von der Beobachtung der
Eigentümlichkeiten eines Stücks Blei auf die allen Bleis zu schließen gewohnt
war". 19
Adorno verneint keineswegs generell die Notwendigkeit und Berechtigung der
empirischen Forschung, im Gegenteil. Die Ergebnisse ihrer Erhebungen fungieren seiner Meinung nach als 'heilsames Korrektiv' hinsichtlich der Tragfähigkeit
soziologischer Theorien. 20 Problematisch ist jedoch ihr Absolutheitsanspruch.
Wo er sich durchsetzt, verliert sich die Fähigkeit zur Reflexion auf das
gesellschaftliche Ganze. Die Totalität läßt sich mit den Methoden des isolierten
Social Research grundsätzlich nicht erfassen.21 Dabei ist es für die soziologische
Arbeit von entscheidender Bedeutung, gerade diese Totalität in den Blick zu
bekommen, denn erst vom Ganzen her bestimmt sich die jeweilige Bedeutung
des einzelnen Faktums. "Ohne die Antezipation jenes strukturellen Moments,
des Ganzen, das in Einzelbeobachtungen kau m je adäquat sich umsetzen läßt,
fände keine einzelne Beobachtung ihren Stellenwert." 22 Die gesellschaftliche
To talität führt zwar "kein Eigenleben oberhalb des von ihr
Zusammengefaßten, aus dem sie selbst besteht. Sie produziert und reproduziert
sich durch ihre einzelnen Momente hindurch." 23 Und doch ist dieses Ganze viel
mehr und etwas grundsätzlich anderes als die Summe seiner Teile. Es strukturiert
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
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Adorno: Soziologie, a.a.O., 199. Vgl. 199 f.
Ebd., 200.
Ebd., 203.
Ebd., 202. - Zur Problematik vgl. vor allem auch den Literaturbericht von Jürgen Habermas
(1967): Zur Logik der Sozialwissenschaften, in Habermas (1985 (a), 89 ff. (insbes.: I. "Der
Dualismus von Natur- und Geisteswissenschaften".
Vgl. Adorno: Soziologie, 206 f.
Ebd., 206.
Vgl. Ebd., 208. Vgl. auch z.B.: Ders.: Zur gegenwärtigen Stellung der empirischen Sozialforschung, in: Ges. Schriften, Bd. 8, a.a.O., 478-493, 481; - sowie: Ders.: Gesellschaftstheorie und empirische Forschung, in: Ges. Schriften, Bd. 8, a.a.O., 538-546. In
diesem Aufsatz betont er ausdrücklich die Bedeutung der empirischen Sozialforschung für
die Arbeit der Frankfurter Schule (z.B.: 540).
Vgl. Adorno: Soziologie, 208.
Adorno: Zur Logik der Sozialwissenschaften, in: Ders. 1982 (a), 127.
Ebd.

sich nach kategorial anderen Gesetzmäßigkeiten als seine verschiedenen
Elemente, weshalb sich sein Wesen auch nur einer kategorial anderen
Begrifflichkeit erschließt. Adorno hebt hervor:
"...die Gesellschaft ähnelt eher dem System als dem Organismus. Gegen die Gesellschaft
als System, ihr eigentliches Objekt, verblendet sich die theorielose, mit bloßen Hypothesen
haushaltende empirische Forschung, weil dies Objekt nicht mit dem Inbegriff aller Sektoren zusammenfällt, die Sektoren nicht subsumiert, auch nicht, wie eine geographische
Karte, aus ihrem Neben- und Miteinander, aus 'Land und Leuten' sich zusammenfügt.
Kein Sozialatlas, im wörtlichen und übertragenen Sinn, repräsentiert die Gesellschaft.
Insofern diese nicht im unmittelbaren Leben ihrer Angehörigen und den darauf bezogenen
subjektiven und objektiven Tatsachen aufgeht, greift eine Forschung daneben, die in der
Ermittlung solcher Unmittelbarkeit sich erschöpft." 24

Mehr noch: einer Soziologie, die der Faszination empirischer Verfahrensweisen
erliegt und diese zu ihrem Haupterkenntnisweg erwählt und dabei unter anderem
auch die grundlegende Einsicht preisgibt, "daß der von Subjekten veranstaltete
Forschungsprozeß dem objektiven Zusam menhang, der erkannt werden soll,
durch die Akte des Erkennens hindurch selber zugehört" 25, verschließt sich
nicht nur der Zugang zu den Tiefendimensionen der gesellschaftlichen
Wirklichkeit, sie wird, ohne es zu wollen, affirmativ. Sie degeneriert zur
Ideologie, die im Grunde nurmehr "unterstützt, was ist, im Übereifer, zu sagen
was ist".26
Wege zur Wahrnehmung der gesellschaftlichen Totalität, und zum Verständnis
der "Strukturgesetze, welche die Fakten bedingen, in ihnen sich manifestieren
und von ihnen modifiziert werden" erschließen sich dagegen erst den
philosophischen Analysen der dialektischen Gesellschaftstheorie. 27
Im Rahmen der durch sie erarbeiteten "theoretisch zentralen Fragestellungen" 28
erhielten nun allerdings die empirischen Verfahren durchaus ihre Berechtigung.
Vor allem in ideologiekritischer Hinsicht könnten sie sich als hilfreich erweisen,
geben sie doch Aufschlüsse darüber welches Bild der Realität sich bei der jeweiligen Gruppierung durchgesetzt hat. Die bei der Auswertung des durch sie erhobenen Datenmaterials "hervortretenden Differenzen von sozialer Objektivität und
dem wie immer auch allgemein verbreiteten Bewußtsein von jener Objektivität
markieren eine Einbruchstelle der empirischen Sozialforschung in die
Erkenntnis der Gesellschaft: in die der Ideologien, ihrer Genese und ihrer
24
25
26
27

28

Adorno: Soziologie, 210.
Vgl. Habermas: Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik. Ein Nachtrag zur
Kontroverse zwischen Popper und Adorno, in: Adorno 1982 (a), 155-191, 156.
Adorno: Soziologie, 205.
Vgl. Adorno: Spätkapitalimus oder Industriegesellschaft? Einleitungsvortrag zum 16.
Deutschen Soziologentag, in: Gesammelte Schriften, Bd. 8, a.a.O., 354-370, 356. Vgl. Ders.:
Soziologie und empirische Forschung, a.a.O., 216.
Daß auch die analytisch-empirisch verfahrenden Sozialwissenschaften einen Begriff des
gesellschaftlichen "Ganzen" kennen, ist unbestritten. Im Gegensatz zur dialektischen
Gesellschaftstheorie entfalten sie ihre diesbezüglichen Vorstellungen jedoch nicht im
Rahmen der dialektischen Kategorie der "Totalität" sondern innerhalb einer
funktionalistischen Systemtheorie. Zur Unterscheidung zwischen "Totalität" und "System",
sowie zur Abgrenzung gegen eine systemtheoretisch orientierte Soziologie vgl. Habermas:
Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik, a.a.O., sowie vor allem: Ders. : Theorie
der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Eine Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann,
in: Habermas/Luhmann 1982, 142-290.
Vgl. Adorno: Soziologie, 212.
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Funktion. Solche Erkenntnis wäre wohl das eigentliche, wenn auch gewiß nicht
das einzige Ziel der empirischen Sozialforschung." 29
Zur Voraussetzung hätte dies freilich, daß die empirische Forschung über die
gewohnte "bloße Feststellung und Aufbereitung von Fassadentatsachen"
hinausgelangte, und zur Einsicht käme, daß das "Gegebene, die Fakten, auf
welche sie ihren Methoden nach als auf ihr Letztes stößt, ... selber kein Letztes,
sondern ein Bedingtes (sind)". 30 Eine Verfeinerung ihrer Verfahrensweisen bzw.
die Entwicklung indirekter Methoden (z.B. Motivationsanalysen) könnte ihr
den Weg dazu weisen.31
Beschäftigt man sich eingehend mit den soziologischen Arbeiten Horkheimers,
Adornos und vor allem auch Habermas' und bemüht man sich, die Argumentationen in der methodologischen Debatte im Bereich der Sozialwissenschaften
innerhalb der letzten Jahrzehnte gründlich abzuwägen, gelangt man unseres
Erachtens notwendig zu dem Schluß: Über die Denkkategorien und Erkenntnispfade der dialektischen Gesellschaftstheorie ist es möglich, zu einem tieferen
und umfassenderen Verständnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu gelangen,
als über die Verfahrensweisen und Ergebnisse einer sich selbst verabsolutierenden
und unkritisch auf ihre vermeintliche "Wertfreiheit" vertrauenden analytischempirischen Sozialforschung.
Von daher ist Gert Otto zuzustimmen bei seiner Einschätzung, daß die "Kritische
Theorie als die angemessenste Form eines sozialwissenschaftlichen
Gegenübers" für die Praktische Theologie gelten kann. 32 Ob es allerdings
theologisch noch zu rechtfertigen ist, so weit wie Otto zu gehen und die
Kritische Theorie generell als "Denkhorizont" für praktisch-theologische
Theoriebildung zu postulieren, bezweifeln wir. 33 Der "Denkhorizont" einer sich
als theologische Disziplin verstehenden Praktischen Theologie wird - dies steht
für uns außer Frage - nach wie vor das Evangelium bleiben. Die Kritische
Theorie kann der Praktischen Theologie helfen, die tiefen Ursachen und
bestimmenden Kräfte der gesellschaftlichen Vorgänge und Gegebenheiten zu
verstehen, deren theologische Beurteilung ist und bleibt jedoch ihre ureigenste
Aufgabe.

8.2.2.

Die Kulturanalysen der Kritischen Theorie: Paradigmen zur
Wirklichkeitserfasssung für die Praktische Theologie

Das "sozialwissenschaftliche Potential" der Kritischen Theorie erschöpft sich
freilich nicht in ihrem begrifflich-kategorialen und methodischen
Instrumentarium, dessen Entwicklung ja lediglich die Voraussetzung bildete für
die als eigentliche Aufgabe der Sozialforschung verstandene kritische Reflexion
29
30
31

32
33
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Ebd., 213.
Ebd., 214.
Vgl., ebd. - Ein Beispiel hierfür bieten die von Adorno und anderen durchgeführten empirischen Erhebungen zum Problem autoritärer Charakterstrukturen. Vgl. Ders.: Studien zum
autoritären Charakter, a.a.O.
Vgl. Otto 1986 (a), 79.
Vgl. z.B. ebd., 74, 77 f.

des Bestehenden. Mit höchster Energie und Produktivität haben sich
Horkheimer, Adorno und ihre Mitarbeiter dieser Aufgabe gewidmet. Der Ertrag
ihrer
jahrzehntelangen
soziologischen,
sozialphilosophischen
und
sozialpsychologischen Studien ist ein umfangreicher "Pool" ausgefeilter historischer und systematischer Analysen zu den verschiedensten kulturellen und
gesellschaftlichen Bereichen und Problemen.
Wenn die Praktische Theologie auch nicht ohne weiteres die Schlußfolgerungen
übernehmen wird, die die jeweiligen Autoren aus ihren Untersuchungen gezogen
haben, so ist sie doch zumindest herausgefordert zu prüfen, ob und inwieweit sie
durch die "Optik" dieser Analysen die tatsächlichen Vorgänge in der
gesellschaftlichen Wirklichkeit schärfer wahrzunehmen vermag, als durch die
anderer sozialwissenschaftlicher Schulen.34

8.2.3. Die Themenpalette der Kritischen Theorie: Anregung z u
neu en
Reflexionsperspektiven
für
die
Praktische
Theologie
Der Kontakt zur Kritischen Theorie kann die Praktische Theologie dazu
inspirieren, gesellschaftlich relevante, theologischerseits bislang aber nicht oder
kaum beachtete "Problemperspektiven" 35 zu entwickeln.
Nimmt die Praktische Theologie ihre Aufgabe, der Kirche beizustehen, daß sie
ihre Praxis innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft wirksam entfaltet ernst,
kann sie sich einer Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Problemen
der Gegenwart nicht enziehen. Einige der drängendsten dieser Probleme wurden
(und werden: Habermas!) thematisiert und analysiert im Rahmen der
Theoriebildung der Kritischen Theorie. Eine in der heutigen Zeit verantwortete
Praktische Theologie wird unseres Erachtens nicht umhin kommen, sich neben
ihren
traditionellen
Themen
auch
mit
Problemzusammenhängen
auseinanderzusetzen, die bezeichnet sind durch Titel wie "Verwaltete Welt",
"Kulturindustrie", "gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang", "Vernunft
und Herrschaft", "System und Lebenswelt" u.a.

8.2.4.

Die Ideologiekritik der Kritischen Theologie:
Hilfe zur Realitätswahrneh mung für die Praktische Theologie

Die Wahrheit wohnt nicht an der Oberfläche der Dinge. Wer gesellschaftliche
Zusammenhänge verstehen will, muß versuchen, zu den hinter den
Gegebenheiten wirkenden Kräften durchzudringen. Dabei trifft er auf
Widerstände, die nur schwer zu überwinden sind. Seit jeher kollidiert der
Versuch, Einsicht in die wahre Natur des Bestehenden zu gewinnen, mit den
Interessen derer, die aus seiner Perpetuierung ihren Nutzen ziehen. In Zeiten
34

35

Der Erkenntniswert der Habermas'schen Analysen ist unumstritten. Zum für die Gegenwart
noch relevanten Erkenntniswert der früheren Analysen Horkheimers und Adornos vgl.
z.B.: Bonß/Honneth (Hg.) 1982.
Vgl. Otto 1986 (a), 74.
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unmittelbarer Machtverhältnisse wissen die Inhaber der Macht mit der
Androhung bzw. Ausübung von Gewalt zu unterbinden, was ihnen schaden
könnte. 36 Nach dem Niedergang des Absolutismus, im Zuge der Ausdifferenzierung einer städtischen Marktwirtschaft 37, haben sich jedoch aus dem
Zusammenwirken der Interessen jener, die von der Erhaltung des status quo
profitieren, neben den direkten Machtmitteln als subtilere Lenkungsinstrumente
"geistige Gebilde" aufgebaut, die ihre Wirkung innerhalb der gesellschaftlichen
Dynamik entfalten durch ihre Beziehung auf Motivationszusammenhänge.38 Die
Funktion dieser - nach einer Wortschöpfung von Destutt de Tracy so
genannten 39 - "Ideologien" ist es, "die Thematisierung gesellschaftlicher
Funda mente zu verhindern" 40 und die bestehende Ordnung zu legitimieren. Sie
liefern einleuchtende Begründungs- und Erklärungsmuster für den jeweiligen
Zustand der "Welt", in Wirklichkeit verschleiern sie jedoch den Blick auf die
Wahrheit. Die Schwierigkeiten, aus dem Bannkreis des durch die Ideologien
aufgebauten "falschen Bewußtseins"41 zu entkommen, resultieren daraus, daß die
jeweilige Ideologie nicht eindeutig als Lüge erkennbar ist, weil sich in ihr
Wahres und Falsches verschränkt. "Sie erheischt ebenso die Erfahrung eines
bereits problematischen Zustandes, den es zu verteidigen gilt, wie andererseits
die Idee der Gerechtigkeit selbst, ohne die eine solche apologetische
Notwendigkeit nicht bestünde, und die ihr Modell am Tausch von Vergleichbarem hat." 42
Erst einem konsequent durchgeführten dialektischen Denken wird es letztlich
gelingen, die einzelnen ideologischen Gebilde aufzuschließen und das Wahre aus
der Umklammerung durchs Falsche zu befreien. Dazu in der Lage zu sein, ist der
Anspruch, mit dem die Kritische Theorie von Anfang an aufgetreten war.
Horkheimer und Adorno verstanden es als die entscheidende praktische Aufgabe
der Theorie im Emanzipationsprozeß, den ideologischen Schleier, der über die
Wirklichkeit gelegt ist, sichtbar zu machen, und so, zumindest teilweise,
zugleich diese selbst. Betrachtet man ihr Lebenswerk, das sich in der Tat
darstellt wie eine einzige, bis in die letzten Konsequenzen durchgeführte
Ideologiekritik, wird man zugeben: Dieser Anspruch ist eingelöst.
Die Zeit der "klassischen" totalitären und bürgerlichen Ideologien ist vorüber,
das Problem der verdeckten Durchsetzung von Machtinteressen aber ist
geblieben, dies ist nicht nur die Überzeugung der Vertreter der kritischen
Sozialphiosophie. Auch in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften ist
weiterhin "der zentrale Punkt ... die Frage nach der Herrschaft". 43 Daß sich
inzwischen als überwiegende Staatsform die Demokratie mit ihrem Anspruch der
36

37
38
39
40
41
42
43
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Vgl. Adorno: "Wo bloße unmittelbare Machtverhältnisse herrschen, gibt es eigentlich keine Ideologien." - "Zur Ideologie im eigentlichen Sinne bedarf es sich selbst
undurchsichtiger, vermittelter und insofern auch gemilderter Machtverhältnisse." (Beitrag,
465 und 467.)
Vgl. ebd., 465.
Vgl. ebd., 457.
Vgl. ebd., 461.
Habermas: Technik und Wissenschaft als "Ideologie", in: Habermas 1978, 48-103, 89.
Vgl. Adorno: Beitrag, 465, 467.
Ebd. 465.
Adorno: Diskussionsbeitrag zu "Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft", in: Gesammelte Schriften, Bd. 8, a.a.O., 578-587, 583.

formalen Gleichberechtigung und Gleichsetzung aller etabliert hat, fällt dabei nur
wenig ins Gewicht. Nach wie vor gilt - so Adorno - das von Helvétius benannte
Axiom: "Die Erfahrung zeigt uns, daß fast alle Fragen der Moral und der
Politik durch Macht und nicht durch Vernunft entschieden werden. Wenn die
Meinung die Welt beherrscht, dann ist es auf die Dauer der Mächtige, welcher
die Meinungen beherrscht." 44
Neue, subtilere und zugleich hermetischere Formen der Verschleierung setzen
sich durch. Als einer der Transmissionsriemen fungiert das starke Zutrauen zur
Kraft der Technik und der Wissenschaft, aus dem sich zunehmend eine geistige
Haltung aufgebaut hat, die Habermas als "technokratisches Bewußtsein"
bezeichnet, und deren ideologischen Kern er in der "Eliminierung des
Unterschieds von Praxis und Technik" sieht. 45 Ihre Auswirkungen sind fatal:
"Das technokratische Bewußtsein ist einerseits 'weniger ideologisch' als alle
vorangegangenen Ideologien; denn es hat nicht die opake Gewalt einer Verblendung,
welche Erfüllung von Interessen nur vorspiegelt. Andererseits ist die heute dominante,
eher gläserne Hintergrundideologie, welche die Wissenschaft zum Fetisch macht,
unwiderstehlicher und weitreichender als Ideologien alten Typs, weil sie mit der
Verschleierung praktischer Fragen nicht nur das partielle Herrschaftsinteresse einer
bestimmten Klasse rechtfertigt und das partielle Bedürfnis der Emanzipation auf seiten
einer anderen Klasse unterdrückt, sondern das emanzipatorische Gattungsinteresse als
solches trifft." 46

Der andere Transmissionsriemen, über den die wachsende Verdichtung des
allgemeinen "Verblendungszusammenhanges" läuft, ist die "Kulturindustrie".
Die von Adorno und Horkheimer hierzu bereits vor fünfzig Jahren angestellten
Überlegungen sind heute, im Zeitalter der flächendeckenden TV-Verkabelung,
zweifelsohne aktueller denn je. Wer möchte der Forderung Adornos ernsthaft
widersprechen, daß es unabdingbar geboten ist, die Massenmedien 47 im Sinne der
Ideologiekritik zu behandeln:
"Angesichts der unbeschreiblichen Gewalt, welche jene Medien über die Menschen heute
ausüben, zu denen im übrigen auch in einem weiteren Sinn der längst in Ideologie
übergegangene Sport gehört, ist die konkrete Bestimmung ihres ideologischen Gehalts
unmittelbar dringlich. Er zielt auf synthetische Identifikationen der Massen mit den
Normen und Verhältnissen, welche, sei es anonym, hinter der Kulturindustrie stehen, sei
es bewußt von dieser propagiert werden." 48

Die Praktische Theologie, deren Bemühungen ja auf eine Korrelation zwischen
den biblischen Antworten und den existentiellen Fragen der Menschen abheben,
kommt um die intensive Auseinandersetzung mit dem Problem der
ideologischen Verzerrungen der Wirklichkeit nicht herum. Es ist dies ihr ja auch
keine artfremde Aufgabenstellung. Ideologiekritik ist seit alters her fraglos eine
genuin
jüdisch-christliche
Bestrebung,
man
denke
nur
an
die
44
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Zitiert nach: Adorno: Beitrag, 460.
Habermas 1978, 91.
Ebd., 88 f.
Adorno zu diesem Begriff: "Das Wort Massenmedien, das für die Kulturindustrie sich eingeschliffen hat, verschiebt bereits den Akzent ins Harmlose. Weder geht es um die Massen
an erster Stelle, noch um die Techniken der Kommunikation als solche, sondern um den
Geist, der ihnen eingeblasen wird, die Stimme ihres Herrn." (Résumée über Kulturindustrie,
in Adorno 1967, 61).
Adorno: Beitrag, 476. Zur Behandlung des Themas vgl. Punkt 4.4.5. dieser Arbeit.
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Auseinandersetzungen der alttestamentlichen Propheten mit den herrschenden
Kräften ihrer Zeit, oder an die Streitgespräche Jesu mit den Parisäern und
Schriftgelehrten. Die existentiellen Fragen und Bedürfnisse der Menschen liegen
vergraben unter dem Schutt des falschen Bewußtseins - dies ist nicht so erst in
jüngerer Zeit. Im tiefen Verlangen wie in der Anstrengung, diesen Schutt
abzutragen, und die Menschen zu befreien aus dem Verblendungszusammenhang,
der ihnen ihre wahren Möglichkeiten verstellt, konvergieren Theologie und
Kritische Theorie. Mit dem Begriff der Sünde hat jene freilich den Schlüssel, der
ihr, im Vergleich zu dieser einen noch tieferen Zugang zur Erkenntnis der
wahren Ursachen der menschlichen Verstrickung ins Übel ermöglicht (wie auch
die im Evangelium aufgezeigten Wege der Befreiung weiter führen). Eine
Inanspruchnahme des "ideologiekritischen Potentials" der Kritischen Theorie
könnte die Theologie u. E. jedoch dazu befähigen, klarer die soziologischen und
psychologischen Mechanismen zu durchschauen, über die sich diese Verstrickung
realisiert. Zweifellos würde sie so auch angeregt zu überprüfen, einerseits, ob und
inwieweit die Kirchen selbst als stabilisierende Elemente fungieren bei der
Aufrechterhaltung des gesamtgesellschaftlichen Verblendungszusammenhanges,
und andererseits, ob und inwieweit sich im binnenkirchlichen Bereich Ideologien
aufgebaut haben, über die sich bestimmte Interessen verdeckt durchsetzen. Mit
Recht weist im übrigen Mette darauf hin, daß der Praktischen Theologie bei
ihrer Wahrnehmung der kritischen Aufgabenstellung zugleich eine
therapeutische Dimension zuwächst. "Indem sie ursächliche Deutungsschemata
zur Reflexion der faktischen Strukturen verzerrter Kommunikation in
Gesellschaft und Kirche bereitstellt, um sie den Betroffenen durchsichtig zu
machen, leitet sie gleichzeitig anfänglich Prozesse gelungener Kommunikation
ein." 49

8.2.5.

Die Religionskritik der Kritischen Theorie: Chance für
ein e verbesserte Eigenwahrneh mung von Theologie

und

Kirche
Eine Aufgabe der Praktischen Theologie ist es, das faktische kirchliche Handeln
daraufhin zu beurteilen, ob es christliches Handeln ist. Oder anders gesagt: Die
Kirche überprüft und regelt mittels eines der von ihr aufgebauten theologischen
Steuerungssysteme - der Praktischen Theologie - die Schere zwischen Anspruch
und Wirklichkeit bei der praktischen Umsetzung ihres Auftrages. Nun ist es bekanntlich einer realistischen Eigenwahrnehmung äußerst dienlich, sich im
Spiegel der Urteile anderer zu betrachten, wobei häufig die Spiegel der Kritiker
das "wahre Gesicht" deutlicher wiedergeben als die der Freunde. Dabei ist zu
unterscheiden zwischen der Kritik am Glauben und der Kritik am Handeln der
Kirche. Die Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Kritik an den einzelnen
Dogmen und theologischen Aussagen gehört mehr zur Arbeit der
systematischen und exegetischen Disziplinen. Die Aufgabe der Praktischen
Theologie ist es dagegen vor allem, die gegen das Verhalten der Kirche, ihrer
49

402

Mette 1978, 354.

Funktionsträger und einzelnen Mitglieder gerichtete Kritik aufzunehmen und
auf ihre Stichhaltigkeit hin zu untersuchen.
Nun gibt es eine verallgemeinernde, böswillige Kritik des Christentums, die mehr
getragen wird von innerer Verbitterung oder der bloßen Lust am Demontieren,
als von einem konstruktiven Interesse.50 Sie fällt nicht allzusehr ins Gewicht.
Auch gibt es Kritiker, die sich daran reiben, daß die Kirche bzw. kirchliche
Gruppierungen ihre christlichen Überzeugungen besonders ernst nehmen. Man
denke nur an die erregten Debatten der letzten Jahre über die Berechtigung der
christlichen Friedensbewegung, aber auch z.B. an die früheren
Auseinandersetzungen um die Ost-Denkschrift etc. Diese Kritik wird - wenn sie
nicht gar anspornend wirkt - eher gelassen hingenommen werden können oder
allenfalls zu formalmethodischen Überlegungen anregen, beispielsweise ob man
nicht die eigenen Überzeugungen durch moderateres Auftreten wirksamer
verdeutlichen könnte. Bedeutend gravierender ist schon die Kritik an einem
inkompetenten bzw. dilettantischen Vorgehen kirchlicher Funktionsträger auf
den verschiedenen Handlungsfeldern. Hier ist die Praktische Theologie klar
angefragt, hinsichtlich der ersten ihrer beiden vitalen Funktionen wirksam zu
werden, nämlich der Funktion, die Relevanz des kirchlichen Handelns zu sichern
und zu vertiefen.
Ins Mark aber zielt eine Kritik, die der Kirche vorwirft, mit ihrem Handeln das
Gegenteil von dem zu bezeugen, was sie predigt, oder sich gar mit ihrem Handeln und Predigen nicht mehr in Übereinstimmung zu befinden mit dem Willen
und der Botschaft Jesu Christi. Hier ist die Praktische Theologie klar angefragt
hinsichtlich ihrer zweiten vitalen Funktion, über die Wahrhaftigkeit des
kirchlichen Handelns zu wachen. Gerade weil der Stachel dieser Kritik den
Lebensnerv der Kirche trifft, wird die Praktische Theologie, wenn sie denn ihre
Aufgabe ernst nimmt, allen diesbezüglichen Anfragen und Vorwürfen gegenüber
äußerst hellhörig sein und sie der sorgfältigsten Prüfung unterwerfen.
Die Religions- und namentlich die Kirchenkritik der Frankfurter Schule ist
hauptsächlich Kritik im letztgenannten Sinn. Daraus ergibt sich, so meinen wir,
die zwingende Notwendigkeit für die Praktische Theologie, sich dieser Kritik zu
stellen, die zwar zum Teil bekannte Anfragen der marxistischen Religionskritik
wiederholt, in weiten Stücken aber eigenständig argumentiert. 51 Zweifellos ist die
Härte der Formulierungen kirchlicherseits nur schwer zu ertragen, wenn
Horkheimer beispielsweise feststellt:
"Die Lehren des Evangeliums wie anderer Urreligionen ... weigerten sich, am Unrecht
mitzumachen, ohne es doch praktisch zu bekämpfen. Sie verkündeten, daß die
Gerechtigkeit, ob sie auf der Erde oder im Jenseits liege, nicht durch Gewalt verwirklicht
werden kann. Sie nahmen das Leiden auf sich, aber nicht den Kampf um die Macht. Die
Priesterhierarchie freilich hat die Passivität des ursprünglichen Geistes in die Bejahung
der Gewalt verdreht. Ihre theologischen Beauftragten haben mit der gottgesetzten
Obrigkeit den Pakt zwischen den weltlichen Herren und den Kirchenfürsten motiviert, den
Bund der Macht gegen die Ohnmacht. Sie fälschten, akkommodierten, verstümmelten den
klaren Sinn des Worts. Die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden, die Gefangenen
50
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Streckenweise liest sich so z.B. Kahl 1968. Von tiefer innerer Verletzung zeugt auch z.B.
Moser 1985.
Zur systematischen Auseinandersetzung mit der Religions- und Metaphysikkritik vgl. z.B.
die unter Punkt 4 in Anm. 94 angegebenen Arbeiten.
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zu befreien, nicht zu töten, noch zu schwören, noch sich zur Wehr zu setzen, all dies,
behaupteten sie, sei nicht wörtlich zu verstehen, es müsse ausgelegt, vertieft, begrenzt
werden, und wenn gar nichts anderes half, erklärten sie es für symbolisch. In dem Buch,
in dem schon nach den ersten Seiten das Programm des Friedens, der Gerechtigkeit, des
Nichtkonformismus mit dem Schlechten verkündet wird, wie nur je in einem anarchischen
Pamphlet - die Bergpredigt heute würde ihren Autor überall zum Narren oder zum
Verbrecher stempeln, alle wären sie da einig -, haben die Pfaffen rasch die Worte
entdeckt, die sie wörtlich nehmen konnten, um das Christentum für Generale und
Zuchthausdirektoren, ihre besten Freunde, zuzurichten: die Peitsche und das Schwert.
Wenn die Schrift lehrt, der Gewalt nicht zu widerstreben, so haben die Priester ihr in der
Tat keine andere entgegengesetzt, sie haben die bestehende begründet, abgeleitet,
gerechtfertigt, unterstützt und gesegnet, soweit sie ihnen selbst nur das Brot und die
Ehren gab. Es war ihre welthistorische Funktion, das schwer verdauliche Christentum für
die Herrschaft herzurichten, ins Werkzeug der Herrschaft umzumodeln. Trotz allem aber
hat das Wort den revolutionären Gedanken als gewaltlosen bewahrt, wie sehr auch die
Schriftgelehrten ihn mit Holzstoß und Galgen zu unterdrücken suchten: den Gedanken der
Abschaffung des Unrechts." 52

Aber sind hier - wie in den vielfältigen anderen religionskritischen Aussagen nicht Anfragen formuliert, denen man sich der Ehrlichkeit halber zu stellen
hat? Die Kritische Theorie mit ihrer denkerischen Kraft könnte u.E. für die
Theologie als ein außerordentlich hilfreiches kritisches Korrektiv fungieren,
dies vor allem auch darum, weil sie ja etliche der kirchlichen Grundanliegen teilt.
52
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Max Horkheimer: Kampf und Gewaltlosigkeit, in: GS., Bd. 12, 282-286, 283 f.
Ein weiteres Beispiel:
"Die gesellschaftliche Funktion des Protestantismus vor allem harmoniert mit der
Wirksamkeit der zwecksetzenden Vernunft. Der Rationalismus darf sich über Luther
ebensowenig beklagen wie über die Logiker von Port Royal. Luther nannte die Vernunft
nur darum eine Bestie, weil sie die Gewalt, die das moderne Individuum sich antun muß,
damals noch nicht aus eigenen Kräften hervorbringen konnte. Die religiöse Erneuerung hat
den Menschen instand gesetzt, sein unmittelbares Leben entfernten Zielen unterzuordnen.
Von der kindlichen Hingabe an den Augenblick haben sich die Massen zu sachlicher
Erwägung, zäher Konsequenz und praktischem Verstand erzogen. Sie haben damit nicht
bloß den Menschen im Widerstand gegen das Schicksal gestärkt, sondern darüber hinaus
ihn befähigt, aus der Verstrickung zuweilen herauszutreten und über Eigeninteresse und
Nutzen in der Kontemplation sich zu erheben. Solche kontemplativen Pausen haben jedoch
nichts daran geändert, daß die Zwecke des Bestehenden immer tiefer verankert wurden. Der
Protestantismus war die stärkste Macht zur Ausbreitung der kalten, rationalen
Individualität. Vorher wurde im Bild des Kreuzes das Zeichen zugleich noch als
Marterwerkzeug sinnlich unmittelbar angeschaut. Die protestantische Religiosität aber ist
bilderfeindlich. Sie hat das Materwerkzeug als unvertilgbaren Antrieb in diese Seele des
Menschen gesenkt, unter dem er nun die Werkzeuge der Aneignung von Arbeit und
Lebensraum produziert. Die schlechte Verehrung der Dinge ist gebrochen und das Kreuz
verinnerlicht, aber die Weltlichkeit, die dafür entstand, ist nun erst recht von den Dingen
abhängig. Anstelle der Werke um der Seligkeit willen trat das Werk um des Werkes, der
Profit um des Profits, die Herrschaft um der Herrschaft willen; die ganze Welt wurde zum
bloßen Material. Fichte spricht das Prinzip des Protestantismus aus und ist dabei kein
Verräter an dem des Rationalismus. Auch die protestantische Religion mag das Opium des
Volkes gewesen sein, aber ein Opium, durch das es jenen vom Rationalismus verordneten
Eingriff ertragen hat: die industrielle Revolution an Leib und Seele. Von Leonardo führte
kein anderer Weg zu Henry Ford als über die religiöse Introversion. Sie erzeugte den
maschinenhaften Fleiß und die lenkbare Solidarität, wie sie auch im Sinne der
weitgespannten ratio lagen, deren Anforderungen die Kräfte der Menschen überstiegen. Der
theokratische Irrationalismus Calvins enthüllt sich schließlich als die List der
technokratischen Vernunft, die ihr Menschenmaterial erst zu präparieren, ja zu produzieren
hatte. Elend und qualifizierte Todesstrafen allein reichten nicht aus, die Arbeiter zum
Fortschritt ins Industriezeitalter anzutreiben. Mittels der erneuerten Religion wurde der
Schrecken durch die Sorge um Weib und Kind ergänzt, in welcher die moralische
Selbstständigkeit des verinnerlichten Subjektes eigentlich besteht. Am Ende behalten die
Menschen als rationale Form der Selbsterhaltung die freiwillige Fügsamkeit übrig, die so
indifferent gegen den politischen wie gegen den religiösen Inhalt ist. Durch sie verliert das
Individuum die Freiheit, ohne sie das Dasein im totalitären Staat. Die Autonomie des
Individuums entfaltet sich zu dessen Heteronomie." (Horkheimer: Vernunft und
Selbsterhaltung, in: GS., Bd. 5, 320-350, 331 f.)

8.2.6.

Das Theorieverständnis der Kritischen Theorie: ein Paradig ma
für das Selbstverständnis der Praktischen Theologie

Die Praktische Theologie kommt als theologische Handlungswissenschaft wenn es ihr denn um Kompetenz, Relevanz und Identität zu tun ist - an einer
fundierten Reflexion auf den komplexen Zusammenhang und die Vermittlung
von Theorie und Praxis nicht vorbei. Das Theorie/Praxis-Problem läßt sich
keinesfalls - wie in der Vergangenheit mitunter versucht - in der Weise lösen,
daß man beide Dimensionen auseinanderdividiert und von der Praktischen
Theologie erwartet, sie hätte abgehoben von den konkreten Vollzügen,
"Rezepte" zu entwickeln, die dann von den kirchlichen Funktionsträgern vor
Ort in die Realität umzusetzen wären. Daß ein Verständnis der Disziplin als
"Rezeptologie" nicht haltbar ist, und zwar nicht nur aus pragmatischen, sondern
auch aus prinzipiellen Gründen, hat sich als Ergebnis der Fachdiskussionen in
den letzten Jahrzehnten herauskristallisiert. Auch die Praktischen Theologen
betreiben ihre Arbeit nicht im luftleeren Raum, sondern sind schon von
vornherein eingebunden in das vielschichtige Geflecht der jeweiligen
gesamtgesellschaftlichen und kirchlichen Praxis. Um nicht einfach nur im
Strom der gegebenen Praxis mitzutreiben, sondern zu einer Position zu
gelangen, von der aus es möglich ist, sich in dieser Praxis und zu dieser Praxis
kritisch zu verhalten, bedarf es einer Begrifflichkeit, die befähigt, die
Verflochtenheit und Interdependenz von Theorie und Praxis aufzuschlüsseln.
Nun ist der Theorie-Praxis-Zusammenhang in keiner anderen Denktradition
unseres Jahrhunderts derart intensiv und tiefschürfend thematisiert worden wie
im Rahmen der Theoriebildung der Frankfurter Schule. Läge es folglich nicht
nahe, daß die Praktische Theologie zumindest zur Kenntnis nimmt, mit welchen
Ergebnissen die Problematik dort bearbeitet worden ist? Wir jedenfalls meinen,
eine Beschäftigung mit den diesbezüglichen Einsichten der Kritischen Theorie
könnte die Disziplin (und letztlich die Kirche) davor bewahren, der Gefahr einer
"Spaltung des Erkenntnisvorgangs", der "Abstraktion vom Lebensprozeß" und
der "Entstehung von Kopfgeburten" (Riess) zu erliegen.
Eine Fühlungnahme mit der Kritischen Theorie könnte der Praktischen
Theologie auch dazu helfen, daß sie bei aller konkreten Bemühung um die
Einzelprobleme vor Ort den Blick auf das Ganze nicht verliert, nämlich die von
christlich/kirchlichem Handeln in dieser Zeit vielleicht mehr denn jemals
geforderte "Kehrtwendung ins Angesicht der Leidenden und Opfer" (Metz). Gilt
nicht, was Horkheimer im Blick auf den kritischen Theoretiker sagte, daß "sein
einziges Geschäft in der Beschleunigung einer Entwicklung besteht, die zur
Gesellschaft ohne Ausbeutung führen soll" 53, mutatis mutandis weitgehend auch
für den Praktischen Theologen? Horkheimer hat schlüssig nachgewiesen, daß
die Verfolgung dieses Zieles nicht im Bereich der Möglichkeiten des
herkömmlichen Wissenschaftsverständnisses liegt und mit seinen Mitarbeitern
die dieser Aufgabe adäquate Theorie entwickelt. Müßte es darum nicht im
53
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ureigensten Interesse der Praktischen Theologie liegen, den Kontakt zu diesem
Denken zu suchen?
Weiterhin könnte unseres Erachtens die behutsame dialektische Haltung gegenüber den Phänomenen, wie sie vor allem von Adorno kultiviert wurde54,
durchaus als hilfreiches Modell für die Herausbildung bzw. Festigung einer dem
Evangelium gemäßen praktisch-theologischen Grundhaltung im Umgang mit
Einzelnen und Gruppen herangezogen werden. Jedenfalls korrespondieren
grundlegende Erkenntnisse der Kritischen Theorie in eigentümlicher Weise mit
- vor allem im Bereich der Seelsorge gewonnenen - theologischen und
psychologischen Einsichten, deren Verbreitung in den Vollzügen kirchlicher
Praxis absolut zu wünschen ist. Es wäre zweifellos der Kompetenz des
kirchlichen Handelns sehr dienlich, wenn es den kirchlichen Funktionsträgern
gelänge, sich in ihren vielfältigen beruflichen Beziehungen z.B. für die Chancen
einer "mimetischen Einfühlung" zu öffnen, oder für das Wissen darum, daß der
"Begriff", den man sich von den Dingen und Menschen macht, den Zugang zu
ihnen eher versperrt als öffnet, daß man ihnen jedoch näher kommt, wenn man
sich bemüht, sie im Sinne des Adornoschen Konstellations-Konzeptes als "Texte
ihres Werdens" zu verstehen.
Schließlich ist es auch zweifelsohne nicht allzu weit hergeholt, Habermas'
Theorie des kommunikativen Handelns wenigstens streckenweise als Paradigma
für praktisch-theologische Theoriebildung zu lesen. Die Praktische Theologie
ließe sich durchaus konzipieren als "Theorie des kirchlich vermittelten
christlichen kommunikativen Handelns in der Gesellschaft". 55 Dabei wird es
fraglos die ureigenste Aufgabe der Theologie bleiben, die Inhalte und
Zielsetzungen dieses Handelns zu definieren. Die Analyse der Strukturen und
Bedingungen des kommunikativen Handelns als solchen könnte die Theologie
jedoch von Habermas mit Gewinn übernehmen. Freilich ist diesbezüglich
einschränkend (bzw. erweiternd) anzumerken, daß sich das Telos des
christlich/kirchlichen Handelns weder in der Verständigung erschöpft noch in
der Emanzipation, es zielt vielmehr im Grunde auf Versöhnung und Erlösung.
Das Adornosche Gedankengut wird daher letztlich für die praktisch-theologische
Theoriebildung fruchtbarer zu machen sein als die Konzeption von Habermas.
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Vgl. oben Punkt 4.5. dieser Arbeit.
Hierzu vgl. z.B. Mette 1978, 325 ff.

8. Die Bedeutung der Kritischen Theorie für die Praktische
Theologie
8.1.

Einig e Überlegungen zu Gegenstand, Funktion
und Forschungsfeld der Praktischen Theologie

Eine Konzeption der Praktischen Theologie als "Kritische Theorie" läßt sich was auch Gert Otto konzediert - nicht halten. Praktische Theologie ist nicht
Kritische Theorie im Sinne der Theoriebildung des Horkheimer-Kreises. Sie ist
und bleibt - als theologische Disziplin - ein Teil bzw. ein bestimmter Modus
theologischer, genauer: christlich-theologischer, Theoriebildung.
Auch die Beschreibung ihres Gegenstandes als "religiös vermittelte Praxis in der
Gesellschaft" ist u. E. problematisch, weil zu allgemein und unscharf. Die
Analyse und Beurteilung religiöser Praxis ist zunächst und vor allem die Aufgabe
der Disziplinen der religionswissenschaftlichen Fakultät (Religionsphänomenologie, Religionssoziologie, Religionspsychologie u.a.). Innerhalb der
theologischen Fakultät wird sie traditionsgemäß eher von der systematischen
und missionswissenschaftlichen Disziplin wahrgenommen.
Das Nachdenken der Praktischen Theologie konzentriert sich vielmehr auf eine
spezifische Art von Praxis, die sich mit der Bezeichnung "religiös" nicht
hinlänglich charakterisieren läßt (wenngleich sie phänomenologisch und
soziologisch fraglos unter den Typus "religiöses Verhalten" einzuordnen ist und
selbstverständlich (praktisch-)theologischerseits auch hinsichtlich ihrer
religiösen Implikationen und Dimensionen thematisiert werden muß). Der
Praktischen Theologie geht es um christliche Praxis, um die Praxis also, die
ihren Ursprung nimmt, ihre Identität bekommt und ihre Kraft schöpft aus der
Liebe, dem Vertrauen und dem Gehorsam gegenüber Jesus Christus, wie ihn die
Heilige Schrift bezeugt. Diese Praxis ist charakterisiert dadurch, daß in ihr die
Gegenwart des Gekreuzigten und Auferstandenen spürbar wird in dieser Welt.
Von daher wäre der Gegenstand der Praktischen Theologie bereits besser zu
bezeichnen als christlich vermittelte Praxis. Hier ergibt sich jedoch sogleich das
Problem der Abgrenzung gegenüber der christlichen Ethik. Unseres Erachtens
läßt sich die Trennlinie nicht scharf und klar ziehen. Die Praktische Theologie
und die christliche Ethik sind gewissermaßen zwei Schwestern, sie haben in ihrer
gemeinsamen Konzentration auf die Praxis mehr Berührungspunkte und
Verbindungen als die anderen theologischen Disziplinen. Eine Aufteilung in dem
Sinne, daß die Ethik (zusammen mit ihrem 'großen Bruder', der Dogmatik) auf
die Grundsätze und das Wesen des christlichen Handelns zu reflektieren habe, die
Praktische Theologie ihrerseits auf dessen Verwirklichung, würde der Intention
beider Disziplinen nicht gerecht.
Und doch gibt es Unterschiede. Sie liegen darin begründet, daß die Ethik sich
mehr auf das christliche Handeln einzelner (Individualethik), sowie die Verwirklichung christlicher Grundsätze im Miteinander der gesellschaftlichen
Gruppierungen (Sozialethik) bezieht, die Praktische Theologie dagegen mehr
auf einen bestimmten Typus dieses Handelns, nämlich seine kirchlich-institu-
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tionalisierte1 Form. Unter kirchlich-institutionalisiert verstehen wir ein Handeln,
das sich vollzieht:
1) im Rahmen der Funktionen, die kirchlicher Aktvitität faktisch von der
Gesellschaft her (vgl. Dahm), aber zweifellos auch seit je vom Evangelium
her, zugeschrieben sind:
- Funktionsbereich 1: "Kontingenzbewältigung": Helfen/Begleiten/Trösten;
- Funktionsbereich 2: "Wertvermittlung": Lehren/Deuten/Orientieren;
2) im Rahmen der "offiziellen" 2 Strukturen, die sich im Raum der Kirche seit
alters her herausgebildet haben, z.B. vermittels der "Rituale" (Gottesdienst,
Kasualien, Beichte, Segnungshandlungen etc.) oder innerhalb bestimmer
"Settings" (Beratungsgespräch, Hausbesuch, Gruppenstunde etc.) oder
innerhalb bestimmter traditionell kirchlicher Handlungsbereiche (Religionsunterricht, Diakonie, Altenarbeit etc.),
3) im Rahmen der historisch gewachsenen kirchlichen Berufsrollen (Pfarrer,
Diakone, Katecheten, aber auch im kirchlichen Dienst stehende Krankenschwestern, Erzieher, Altenpfleger etc.). 3
Der Gegenstand der Praktischen Theologie läßt sich somit genauer erfassen als
kirchlich vermittelte christliche Praxis. Dabei liegt auf der Hand, daß weder - wie
im Rahmen diverser ekklesiologischer Ansätze vielfach angenommen christliches Handeln automatisch identifiziert werden kann mit kirchliche m
Handeln, noch kirchlich vermittelte Praxis von vornherein gleichgesetzt werden
kann mit christlicher Praxis. Die ungetrübte Wahrnehmung der Realität
kirchlich institutionalisierten Handelns in der Geschichte führt vielmehr zu dem
enttäuschenden Ergebnis: Innerhalb der kirchlichen Praxis sind von Anfang an
unchristliche und christliche Praxis vermischt. Die Beispiele für zwar kirchlich
1

2
3
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Von fundamentaler Bedeutung für eine wie auch immer auf "kirchliches Handeln" abhebende
Konzeption der Praktischen Theologie ist natürlich die Frage nach einem geeigneten
Kirchenbegriff, mit dem sich nicht nur das "Wesen" sondern auch die "Funktion" von Kirche
hinreichend erfassen läßt. Wie Ritschl (1988, 168 f.) treffend feststellt, bieten die durch die
traditionelle Ekklesiologie bereitgestellten Begriffe und Theorien jedoch "keinen Ansatz
für eine einheitliche Theoriebildung über die Funktion der Kirche und über ihre Stellung
in der Gesellschaft". Er selbst ermittelt nun - und dies ist sehr einleuchtend - über die
"Testfrage nach dem 'bleibend Wichtigen'" als konstituierende Charakteristika "fünf
notwendige funktionale Merkmale der Kirche": Die Kirche hört auf, "Kirche zu sein, wenn
sie in allen ihren Teilen und permanent folgende fünf Funktionen nicht mehr ausübt:
1. Die Anbetung, 2. Das Wiedererzählen der Story von Abraham bis Jesus und bis zur
Gegenwart, 3. Das persönliche Einstehen für diese Story, 4. Das vikariatsmäßige Eintreten
für andere Menschen, und 5. Die Freiheit, allein die Kirche als matrix ethischer
Kriterienfindung zu sehen." (Vgl. auch seine "Kurze Explikation der fünf funktionalen
Merkmale", ebd., 170 f.).
Wir wählen bewußt dieses Wort in der ganzen Palette seiner Bedeutungen: amtlich, öffentlich, beglaubigt, verbürgt, feierlich, förmlich usf.
Freilich sind hier die Grenzen nicht starr zu ziehen.
Zweifellos hat Mette (1978, 346 f.) recht, wenn er mit Bezug auf Schäfer konstatiert:
"Überall dort zum Beispiel, wo 'Menschen mit- und füreinander Zukunft erschließen, indem
sie sich durch sprachlich verfaßtes Handeln persönlich ändern', oder wo Menschen in
Situationen schwerster Krisen, insbesondere konfrontiert mit dem Faktum des Todes eines
Nahestehenden, sich nicht verschließen, sondern die unbedingte universale Solidarität in
ihrem konkreten Handeln durchzuhalten versuchen, ... ist ein im Grunde auch praktischtheologisches Thema gegeben." - Zuzustimmen ist ihm auch bei der Einschätzung, daß im
Grunde überall dort, "wo christliche Gruppen, die Kirchen oder sogar die gesamte
ökumenische Weltchristenheit" sich über neue Handlungsmöglichkeiten und orientierungen verständigen, "bereits - zumindest ein Stück weit - praktische Theologie ...
getrieben wird" (ebd., 353).

vermitteltes, im Kern aber eindeutig unchristliches Handeln sind Legion, sie
reichen von der Inquisition über die kirchliche Legitimierung kriegerischer
Handlungen bis hin zum lieblosen Verhalten einzelner kirchlicher
Funktionsträger. 4 Andererseits lassen sich jedoch auch genügend Beispiele dafür
anführen, daß Menschen, die in keiner Hinsicht in irgendeiner kirchlichen
Bindung stehen, dennoch in einer Weise gehandelt haben, die mit dem Geist und
Willen Jesu Christi im Einklang steht.
Die Kirche bedarf somit einer Instanz, die, bezogen auf die Unterscheidungsebene richtig/falsch bzw. wahr/unwahr:
a)

b)

das faktische kirchliche Handeln daraufhin überprüft, ob und inwieweit es
ein christliches Handeln ist, d.h. ob und inwieweit in diesem Handeln die
Gegenwart des Gekreuzigten und Auferstandenen spürbar wird;
dafür Sorge trägt, daß im Rahmen des kirchlichen Handelns immer stärker
und deutlicher christliches Handeln verwirklicht wird (das Ideal wäre die
Deckungsgleichheit).

Diese Instanz ist die Praktische Theologie. In Anlehnung an die kybernetische
Sicht der Wirklichkeit könnte man auch sagen: Die Kirche hat sich in der
Praktischen Theologie ein Instrument zur Messung und Regelung von Spannungen zwischen Istwert und Sollwert aufgebaut. Dieses Instrument gehorcht
freilich nicht blind fremden Vorgaben. Zu den Funktionen der Disziplin gehört
auch die Mitwirkung bei der Definition des Sollwertes.
Nun aktualisiert sich aber weder die christliche Praxis im allgemeinen noch die
kirchlich vermittelte christliche Praxis im besonderen in einem luftleeren
Raum, sondern immer schon im Rahmen gegebener gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese Verhältnisse bestimmen, ob eingestanden oder nicht, a priori in
hohem Maße auch die Existenz und somit das Denken und Empfinden der
Menschen in der Kirche - ihrer 'einfachen' Mitglieder ebenso wie ihrer
Funktionsträger. Kirche ist, ob sie will oder nicht, immer schon Kirche in der
Welt. Allein wer nur mit klarem Blick die Realität der Kirche wahrnehmen will,
kommt nicht umhin, auf die Realität der Gesellschaft, in der die Kirche lebt, zu
reflektieren.
Andererseits hat die Kirche zugleich von ihrem Herrn eine - sie als Kirche ja
überhaupt erst konstituierende - Sendung in diese Welt hinein. Dabei lautet der
Auftrag nicht vordergründig dahingehend, die Gesellschaft zu verändern.
Vielmehr soll die Kirche die Veränderung bewirkende Gegenwart des
4

Mit Akribie hat sich Deschner (1986 ff.) der Erforschung der Schwachstellen in der Geschichte des Christentums und der Kirche hingegeben. - Seriöser erscheint in dieser
Hinsicht freilich Drewermanns 1989. - Vor populären pauschalisierenden Verurteilungen
von außen und vor der Versuchung und Gefahr einer Abspaltung des eigenen "Schattens"
warnt jedoch Ritschl (1988, 93, vgl. vor allem auch 95 f):
"Die Tragik und Tiefe der Ambivalenz der Kirchengeschichte kann mit den Mitteln säkularwissenschaftlicher Geschichtsschreibung nicht ausgelotet werden. Der Kontrast zwischen
den Folgen der drei entscheidenden Fehltritte - der Lösung der christlichen Kirche vom
Judentum, der Assimilation der Kirche an politische Machtstrukturen sowie der
Bevormundung der ökonomisch und bildungsmäßig Armen - und den ungezählten Taten
der Barmherzigkeit, Vergebung und therapeutischen Hilfe, kann nur von denen, die in der
Story Israels und der Kirche 'drinstehen', als das Doppelantlitz einer einzigen Geschichte
gesehen und in seinen Konsequenzen übernommen werden."
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Gekreuzigten und Auferstandenen innerhalb der gegebenen Verhältnisse
bezeugen mit Wort und Tat und die Menschen einladen, ihr Leben in eine
Verbindung mit Christus zu bringen. Wo immer ihr dies aber gelingt, beginnt
Veränderung, werden Kräfte des Neuen freigesetzt, verwandelt sich inhumane
Realität zur humaneren. Kirche ist also nicht nur ein Teil der jeweiligen Welt,
sondern zugleich ihr Gegenüber. Kirche ist, wenn sie denn Kirche sein will,
immer auch schon Kirche für die Welt.
Wer etwas zu bezeugen hat, wird, wenn er seinen Auftrag ernst nimmt, darauf
bedacht sein, daß sein Zeugnis erstens wahrgenommen und zweitens, wenn
irgend möglich, auch angenommen wird. Ob ein Zeugnis wahr- und angenommen wird, hängt nicht nur von seinem Inhalt ab, sondern wesentlich auch
von der Art seiner Vermittlung. Hinzukommt, daß möglicherweise strukturelle
Gegebenheiten, nicht selten auch bewußt agierende Kräfte, eine Verbreitung des
Zeugnisses erschweren, wenn nicht gar verhindern. Man denke etwa an das
Beispiel der ehemaligen DDR, wo die jahrzehntelange methodische
Unterdrückung christlich-religiöser Sozialisation zu einem weitgehenden
Versiegen des christlichen Traditionsstromes geführt hat. Dieser ist nun, obwohl
die staatliche Repression ein Ende gefunden hat, nur unter erheblichen
Schwierigkeiten wieder neu zum Leben zu erwecken. Natürlich können sich auch
innerhalb der Kirche Widerstände aufbauen, die die Effizienz der kirchlichen
Praxis und die Glaubwürdigkeit ihres Zeugnisses beeinträchtigen, beispielsweise
einander bekämpfende theologische "Lager" in einer Gemeinde etc. Beidemale
gewinnt hier die Frage der geeigneten Methoden entscheidende Relevanz.
Um nicht nur in Übereinstimmung mit dem Evangelium richtig und wahrhaftig,
sondern auch im Sinne ihrer Sendung wirkungsvoll handeln zu können, bedarf
die Kirche somit zugleich einer Instanz, die, bezogen auf die Unterscheidungsebenen
gut/schlecht
(im
Sinne
von
geeignet)
bzw.
kompetent/inkompetent, sowie effizient/ineffizient:
a)

b)
c)

das faktische kirchliche Handeln daraufhin überprüft, ob es die Gegenwart
des Gekreuzigten und Auferstandenen in dieser Welt in einer Weise bezeugt,
daß dieses Zeugnis von den Menschen auch wahr- und angenommen werden
kann;
die in der jeweiligen Problemlage dafür angemessensten Wege und
Methoden zu ermitteln hat; und
dafür Sorge trägt, daß sich christliche Praxis immer weiter durchsetzt
innerhalb der gesellschaftlichen Praxis (das Ideal - es ist 'aufgehoben' in der
eschatologischen Hoffnung der Kirche - wäre auch hier die Deckungsgleichheit). Dabei spielt die sachgerechte Erkenntnis und Bearbeitung von
Widerständen (innen wie außen) eine wichtige Rolle.

Diese Instanz ist wiederum die Praktische Theologie. Sie hat eine analytische,
eine kritische und eine konzeptionelle Funktion, wobei sich die analytische und
die konzeptionelle Funktion im Grunde von selbst aus der kritischen Funktion
ergeben.
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Wer das Herz eines Menschen gewinnen will, muß zuallererst versuchen, es zu
verstehen. Wer in einer konkreten gesellschaftlichen Situation etwas bewirken
will, muß zuallererst um ungetrübte Wahrnehmung dieser Situation bemüht sein.
Paul Tillich hat sich in seinen Gedanken zur "Methode der Korrelation" 5 unter
systematischen Gesichtspunkten mit dieser Thematik befaßt. Seine Überlegungen sind u. E. von ebenso großer Relevanz für die praktische wie für die
systematische Theologie. Tillichs Grundgedanke war, daß die Antworten der
Kirche nur dann gehört und aufgenommen werden, wenn sie in "Korrelation"
stehen zu den existentiellen Fragen der Menschen. Er schrieb: "Beim Gebrauch
der Methode der Korrelation schlägt die systematische Theologie folgenden
Weg ein: Sie gibt eine Analyse der menschlichen Situation, aus der die
existentiellen Fragen hervorgehen, und sie zeigt, daß die Symbole der
christlichen Botschaft die Antworten auf diese Fragen sind." 6 Tillich grenzte
seine Methode der Korrelation ab gegenüber drei anderen Methoden, "die die
christlichen Glaubensinhalte in einer unangemessenen Weise auf die geistige
Existenz des Menschen beziehen". 7 Zumindest zwei dieser Abgrenzungen
erscheinen uns auch für die praktisch-theologische Theoriebildung bedeutsam,
nämlich die Abgrenzung gegenüber der "supranaturalistischen Methode": Sie
"betrachtet die christliche Botschaft als eine Su mme geoffenbarter Wahrheiten,
die wie Fremdkörper aus einer fremden Welt in die menschliche Situation
hineingefallen sind. Es besteht eigentlich keine Vermittlung zur menschlichen
Situation. Diese Wahrheiten schaffen selbst eine neue Situation, noch bevor sie
empfangen werden können. Um die Göttlichkeit empfangen zu können, muß
der Mensch aus seinem Menschsein heraustreten. ... Der Mensch kann aber
Antworten auf Fragen, die er niemals gestellt hat, nicht entgegenneh men." 8
Und die Abgrenzung gegenüber der "naturalistischen" bzw. "humanistischen"
Methode: "Sie leitet die christliche Botschaft aus dem natürlichen Zustand des
Menschen ab. Sie entwickelt die Antworten aus der menschlichen Existenz
heraus und vergißt, daß die menschliche Existenz die Frage ist." 9
Überträgt man die Gedanken Tillichs auf das Gebiet der Praktischen Theologie,
so bedeutet dies, daß das kirchliche Handeln in der Gesellschaft nur dann von
den Menschen ernst genommen wird und in ihrem Leben etwas bewirken kann,
wenn es die Beziehung sucht zu ihren existentiellen Fragen, Problemen und
Bedürfnissen. Eine kirchliche Praxis, die sich "wie ein Fremdkörper aus einer
anderen Welt" inmitten der gesamtgesellschaftlichen Praxis ausagiert (ein
krasses Beispiel war die obligatorische lateinische Form der katholischen Messe
in Deutschland vor dem II. Vatikanum), verliert die "Bodenhaftung" und wird
entweder rundweg abgelehnt, oder in bestimmte "Reservate" abgedrängt, wo sie
allenfalls vielleicht noch als exotische Besonderheit ein gewisses Interesse
findet, für die alltägliche Daseinsbewältigung der Menschen aber jegliche
Relevanz verloren hat. Andererseits wäre es genauso verfehlt, wenn die Kirche

5
6
7
8
9

Vgl. vor allem Tillich 1973, Bd.1, 73-80.
Ebd., 76.
Ebd., 79.
Ebd.
Ebd., 79 f.
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sich in ihrer Praxis zur bloßen Erfüllungsmaschine der religiösen Bedürfnisse der
Menschen degradierte, ohne diese kritisch zu hinterfragen.
Somit dürfte einleuchten, daß neben der Bewertung der kirchlichen Gegebenheiten auch die Wahrnehmung, Analyse und Beurteilung der gesellschaftlichen Realität ein entscheidender Bestandteil der praktisch-theologischen
Theoriebildung zu sein hat. Das Forschungs- und Problemfeld der Praktischen
Theologie kann, hier ist Gert Otto Recht zu geben, keinesfalls eingegrenzt
werden auf den kirchlichen Bereich. Vielmehr ist die - weitgehend eingefahrene
- binnenkirchliche Perspektive zu überwinden zugunsten einer Sicht, die:
a)
b)
c)

sich um die vorbehaltlose Wahrnehmung der gegebenen gesellschaftlichen
Realität bemüht;
die Verflochtenheit des kirchlichen Handelns in das komplexe Gewebe der
gesamtgesellschaftlichen Praxis reflektiert; und
das kirchlich vermittelte christliche Handeln als kritisches Potential und
Korrektiv innerhalb der jeweils gegebenen gesellschaftlichen Praxis
thematisiert.

Nach all diesen Überlegungen erscheint uns folgende Definition der Praktischen
Theologie am angemessensten:
Praktische Theologie ist kritische Theorie kirchlich vermittelter
christlicher Praxis in der Gesellschaft.
Inwiefern nun aber für die so verstandene Praktische Theologie ein Kontakt
mit der Kritischen Theorie in der Tat äußerst gewinnbringend sein kann, sollen
die folgenden Darlegungen verdeutlichen.

8.2.

Der Gewinn einer Fühlungnahme zur Kritischen Theorie für
Theoriebildung und Selbstverständnis der Praktische n
Theologie

8.2.1.

Das Instrumentarium der Kritischen Theorie:
Schlüssel zur Gesellschaftsanalyse für die
Theologie

Praktisch e

Gehört die Analyse der gesellschaftlichen Realität zu den fundamentalen
Aufgaben der Praktischen Theologie, so erhebt sich die Frage nach einem
hierfür geeigneten Instrumentarium. Von der Praktischen Theologie zu
erwarten, sie hätte ihr gesellschaftsanalytisches Handwerkszeug selbst zu
entwickeln, wäre nicht nur eine hoffnungslose Überforderung, sondern unter
wissenschaftsökonomischen Gesichtspunkten auch nicht sinnvoll. Für die
Analyse gesellschaftlicher Zusammenhänge hat sich seit langem ein eigener
Wissenschaftszweig aufgebaut: die sozialwissenschaftliche Fakultät. Die Praktische Theologie ist gut beraten, sich den dort erarbeiteten methodischen
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Fertigkeiten und inhaltlichen Erkenntnissen nicht zu verschließen. 10 Wie in
jedem Wissenschaftsbereich, gibt es freilich auch in der Soziologie divergierende
Grundanschauungen und einander kritisierende Schulen. Die Praktische
Theologie wird sich überlegen müssen, welcher sie sich zuwenden soll. Dabei hat
sie sich selbstverständlich stets aufs neue Rechenschaft darüber abzulegen,
inwieweit sie sich damit auch in deren jeweilige - möglicherweise theologisch
nicht akzeptierbare - Gesamtheit von Hintergrundannahmen, impliziten
Voraussetzungen und Wertungen involviert. 11
Stark vergröbernd läßt sich sagen: obwohl es im sozialwissenschaftlichen
Bereich inzwischen eine schier unüberschaubare Fülle unterschiedlicher Verfahrensweisen gibt 12, wird die Arbeit innerhalb der soziologischen Fakultät bis
heute
wesentlich
geprägt
durch
zwei
fundamental
verschiedene
Forschungsansätze. Im einen dominiert die Bestrebung, mittels theoretischer
Analysen zu einem Begriff des gesellschaftlichen Ganzen und zur Erkenntnis der
die Gesellschaft im Innersten zusammenhaltenden und bewegenden Kräfte zu
gelangen. Im Rahmen des anderen versucht man, sich aufgrund empirischer
Analysen ein Verständnis der einzelnen soziale Phänomene zu erschließen.
Adorno charakterisierte die beiden Ansätze 1957 in einem Aufsatz
folgendermaßen:
"Beiden Konzeptionen liegen historisch divergente Modelle zugrunde. Die Theorie der
Gesellschaft ist aus der Philosophie entsprungen, während sie zugleich deren
Fragestellungen umzufunktionieren trachtet, indem sie die Gesellschaft als jenes Substrat
bestimmt, das der traditionellen Philosophie ewige Wesenheiten hieß oder Geist. Wie die
10

11
12

Hinsichtlich etwaiger Berührungsängste bemerkt Otto (1988. 19 f.) zu Recht:
"Dabei ist von vornherein dem Einwand zu widerstehen, auf diese Weise werden
'Soziologismen' o.ä. an die Stelle originär theologischer Inhalte treten. Dagegen ist
folgendes zu bedenken:
- Gehört die gesellschaftliche Realität zum Gegenstand der Theologie, hat Theologie gar
nicht die Wahl, ob sie sozialwissenschaftliche/soziologische/philosophische
Fragestellungen und Methoden aufnehmen will oder nicht, sondern sie muß es tun, will sie
ihrer Aufgabe gerecht werden.
- Theologie hat - im entscheidenden Duktus ihres Denkens - noch nie auf die Aufnahme
nichttheologischer Denkkategorien verzichten können, ja sie hat nie 'eigene' Begriffe
entwickelt, sondern sich stets gegebener Denkstrukturen bedient, um ihre eignen Inhalte
verständlich zu machen und zu reflektieren... . Insofern sind z.B. die Übernahmen aus
griechischem Denken, die die Entstehungssituation abendländischer Theologie
kennzeichnen, unter den Bedingungen ihrer Zeit prinzipiell nichts anderes als die
Aufnahme sozialwissenschaftlicher Kategorien unter den Bedingungen unserer Zeit." (Vgl.
auch 1986 a).
Bäumler (1974, 82) konstatiert in diesem Zusammenhang lapidar: Es gibt keine
spezifischen praktisch-theologischen Methoden, aber es gibt Methodenkombinationen in
praktisch-theologischer Absicht."
Hinsichtlich der Kooperation der Praktischen Theologie mit anderen Wissenschaftszweigen ist freilich auch folgende Klarstellung Ottos (1988, 381) zu bedenken:
"Interdisziplinäre Arbeit besteht nicht darin, bei einer Reihe bestimmter Fragen jeweils
einige Informationen aus einer oder mehreren anderen, nichttheologischen Wissenschaften
zu übernehmen. Interdisziplinär arbeitet nicht, wer sich andere Wissenschaften, sei es die
Pädagogik oder die Soziologie, die Psychologie oder die Rhetorik, zu
'Hilfswissenschaften' macht, derer er sich fallweise bedient, ohne sie systematisch in seinen
theologischen Denk- und Urteilsprozeß zu integrieren. Nur wo das Risiko der
Veränderung
theologischer
Positionen
durch
die
Auseinandersetzung
mit
nichttheologischen Einsichten gewollt wird, nur da handelt es sich in Wahrheit um
interdisziplinäre Arbeit."
Zur Thematik vgl. Mette 1978, Punkt 12.2.3 "Theologische Gegenwartsanalyse", 311-314.
Fundamental in diesem Zusammenhang ist nach wie vor Boff 1986.
Über die Vielzahl der divergierenden methodologischen Richtungen informiert Habermas
1985 (b).
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Philosophie dem Trug der Erscheinungen mißtraute und auf Deutung aus war, so
mißtraut die Theorie desto gründlicher der Fassade der Gesellschaft, je glatter diese sich
darbietet. Theorie will benennen, was insgeheim das Getriebe zusammenhält. Die
Sehnsucht des Gedankens, dem einmal die Sinnlosigkeit dessen, was bloß ist, unerträglich
war, hat sich säkularisiert in dem Drang zur Entzauberung. Sie möchte den Stein
aufheben, unter dem das Unwesen brütet; in seiner Erkenntnis allein ist ihr der Sinn
bewahrt. Gegen solchen Drang sträubt sicb die soziologische Tatsachenforschung.
Entzauberung, wie noch Max Weber sie bejahte, ist ihr nur ein Spezialfall von Zauberei;
die Besinnung aufs verborgen Waltende, das zu verändern wäre, bloßer Zeitverlust auf
dem Weg zur Änderung des Offenbaren. Zumal was heute allgemein mit dem Namen
empirische Sozialforschung bedacht wird, hat seit Comtes Positivismus mehr oder minder
eingestandenermaßen die Naturwissenschaften zum Vorbild. Die beiden Tendenzen
verweigern sich dem gemeinsamen Nenner."13

Die empirisch vorgehende Soziologie besticht auf den ersten Blick durch ihren
Anspruch auf Objektivität. Darum ist man auch geneigt, ihr heute den Primat
zuzuerkennen. Nicht zuletzt daraus mag sich auch die Faszination erklären, die
sie in jüngerer Zeit auf verschiedene Vertreter der praktisch-theologischen
Disziplin ausübt. Mit der Objektivität der empirischen Verfahren ist es jedoch wie Adorno (und, ihm in der Argumentation folgend, später vor allem
Habermas) aufgezeigt hat - nicht allzu weit her. Das auf diese Weise erhobene
Datenmaterial fördert genau betrachtet, abgesehen von statistischen
Einzelheiten wie Geschlecht, Alter, Einkommen etc., in Wahrheit keine
'objektiven Tatsachen' zutage, sondern lediglich subjektive Beurteilungen der
Realität. In diesen spiegeln sich zwar die objektiven Gegebenheiten bis zu einem
gewissen Grade wider, aber nur unvollständig und verzerrt. "Allgemein ist die
Objektivität der empirischen Sozialforschung eine der Methoden, nicht des

13
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Adorno: Soziologie und empirische Forschung in: Gesammelte Schriften, hg. von Gretel
Adorno und Rolf Tiedemann, Bd. 8 (Soziologische Schriften I), 196-216, 196 f. [Wir
werden diesen Aufsatz künftig zitieren als "Adorno: Soziologie"].
Zur tiefergehenden Charakterisierung und gegenseitigen Abgrenzung vgl. Adorno 1982
(a), dort insbesondere die Aufsätze von Popper: "Die Logik der Sozialwissenschaften"
(103-123) und Adorno: "Zur Logik der Sozialwissenschaften" (125-143). Vernichtend hat sich Adorno u.a. auch in der "Negativen Dialektik" zu dem von ihm als
"intransigenter Nominalismus" etikettierten Positivismus geäußert. Er schrieb dort:
"Daß er objektive Antinomien nach logischem Kanon ins Bereich der Scheinprobleme
relegiert, hat seinerseits gesellschaftliche Funktion: Widersprüche durch Verleugnung
zuzudecken. Indem man sich an Daten hält, oder deren zeitgemäße Erben, die
Protokollsätze, wird das Bewußtsein von dem entlastet, was dem Äußeren widerspricht.
Nach den Regeln jener Ideologie wären nur die Verhaltensweisen von Menschen in
verschiedenen Situationen zu beschreiben und zu klassifizieren, nicht von Willen oder
Freiheit zu reden; das sei Begriffsfetischismus. Alle Bestimmungen des Ichs müßte man, wie
der Behaviourismus tatsächlich plante, einfach zurückübersetzen in Reaktionsweisen und
Einzelreaktionen, die dann sich verfestigt hätten. Außer Betracht bleibt, daß das Verfestigte
neue Qualitäten hervorbringt gegenüber den Reflexen, aus denen es entstanden sein mag.
Die Positivisten gehorchen bewußtlos dem Dogma vom Vorrang des Ersten, das ihre
metaphysischen Todfeinde hegten. ... Bei Aristoteles ist es der Mythos; von ihm überlebt
bei den blanken Antimythologen die Konzeption, alles, was ist, sei reduzibel auf das, was
einmal war. Im Gleich um Gleich ihrer quantifizierenden Methode ist so wenig Raum für das
sich bildende Andere wie im Bann von Schicksal." (ND, 215 f.)
Zur Differenzierung zwischen beiden soziologischen Lagern vgl. auch: Wellmer 1969 3,
bes. Kapitel I: Empirisch-analytische und kritische Sozialwissenschaft.
Zur Abgrenzung Horkheimers und Adornos gegenüber der älteren Wissenssoziologie,
namentlich der Mannheims, vgl. z.B.: Adorno: Beitrag zur Ideologienlehre, in: Gesammelte
Schriften, Bd. 8, a.a.O., 457-477, 471 ff. [Wir werden diesen Aufsatz künftig zitieren als
"Adorno: Beitrag"]; ders.: Das Bewußtsein der Wissenssoziologie, in: Adorno 1976, 3250; Horkheimer: Die gesellschaftliche Funktion der Philosophie, in: Horkheimer 1977,
676-696, 686 ff;

Erforschten." 14 Zudem gehen auch die Empiriker - ihrer positivistischen
Attitüde zum Trotz - letztlich nicht ohne Vorentscheidung an ihren Gegenstand
heran. So liegt ihren Verfahrensweisen beispielsweise die "Vorstellung zugrunde,
der Inbegriff der Bewußtseins- und Unbewußtseinsinhalte der Menschen, die ein
statistisches Universum bilden, habe ohne weiteres Schlüsselcharakter für den
gesellschaftlichen Prozeß". 15 Damit aber nehmen sie "das Epiphäno men, das,
was die Welt aus uns gemacht hat, fälschlich für die Sache selbst". 16
Grundsätzlich ist festzuhalten, daß "das naturwissenschaftliche Modell nicht
frisch-fröhlich und uneingeschränkt auf die Gesellschaft übertragen werden
kann".17 Die Struktur des gesellschaftlichen Kosmos ist nicht von der gleichen
Homogenität wie die des physikalischen. Menschen sind Individuen, keine
Atome. Ihr Wesen verschließt sich im Grunde dem generalisierenden Zugriff
quantifizierender Methoden. 18 Auch ist es im Bereich der Soziologie nicht
möglich, "im gleichen Maße von partiellen Feststellungen über
gesellschaftliche Sachverhalte zu deren - sei's auch eingeschränkter Allgemeingültigkeit fortzuschreiten, wie man von der Beobachtung der
Eigentümlichkeiten eines Stücks Blei auf die allen Bleis zu schließen gewohnt
war". 19
Adorno verneint keineswegs generell die Notwendigkeit und Berechtigung der
empirischen Forschung, im Gegenteil. Die Ergebnisse ihrer Erhebungen fungieren seiner Meinung nach als 'heilsames Korrektiv' hinsichtlich der Tragfähigkeit
soziologischer Theorien. 20 Problematisch ist jedoch ihr Absolutheitsanspruch.
Wo er sich durchsetzt, verliert sich die Fähigkeit zur Reflexion auf das
gesellschaftliche Ganze. Die Totalität läßt sich mit den Methoden des isolierten
Social Research grundsätzlich nicht erfassen.21 Dabei ist es für die soziologische
Arbeit von entscheidender Bedeutung, gerade diese Totalität in den Blick zu
bekommen, denn erst vom Ganzen her bestimmt sich die jeweilige Bedeutung
des einzelnen Faktums. "Ohne die Antezipation jenes strukturellen Moments,
des Ganzen, das in Einzelbeobachtungen kau m je adäquat sich umsetzen läßt,
fände keine einzelne Beobachtung ihren Stellenwert." 22 Die gesellschaftliche
To talität führt zwar "kein Eigenleben oberhalb des von ihr
Zusammengefaßten, aus dem sie selbst besteht. Sie produziert und reproduziert
sich durch ihre einzelnen Momente hindurch." 23 Und doch ist dieses Ganze viel
mehr und etwas grundsätzlich anderes als die Summe seiner Teile. Es strukturiert
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23

Adorno: Soziologie, a.a.O., 199. Vgl. 199 f.
Ebd., 200.
Ebd., 203.
Ebd., 202. - Zur Problematik vgl. vor allem auch den Literaturbericht von Jürgen Habermas
(1967): Zur Logik der Sozialwissenschaften, in Habermas (1985 (a), 89 ff. (insbes.: I. "Der
Dualismus von Natur- und Geisteswissenschaften".
Vgl. Adorno: Soziologie, 206 f.
Ebd., 206.
Vgl. Ebd., 208. Vgl. auch z.B.: Ders.: Zur gegenwärtigen Stellung der empirischen Sozialforschung, in: Ges. Schriften, Bd. 8, a.a.O., 478-493, 481; - sowie: Ders.: Gesellschaftstheorie und empirische Forschung, in: Ges. Schriften, Bd. 8, a.a.O., 538-546. In
diesem Aufsatz betont er ausdrücklich die Bedeutung der empirischen Sozialforschung für
die Arbeit der Frankfurter Schule (z.B.: 540).
Vgl. Adorno: Soziologie, 208.
Adorno: Zur Logik der Sozialwissenschaften, in: Ders. 1982 (a), 127.
Ebd.
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sich nach kategorial anderen Gesetzmäßigkeiten als seine verschiedenen
Elemente, weshalb sich sein Wesen auch nur einer kategorial anderen
Begrifflichkeit erschließt. Adorno hebt hervor:
"...die Gesellschaft ähnelt eher dem System als dem Organismus. Gegen die Gesellschaft
als System, ihr eigentliches Objekt, verblendet sich die theorielose, mit bloßen Hypothesen
haushaltende empirische Forschung, weil dies Objekt nicht mit dem Inbegriff aller Sektoren zusammenfällt, die Sektoren nicht subsumiert, auch nicht, wie eine geographische
Karte, aus ihrem Neben- und Miteinander, aus 'Land und Leuten' sich zusammenfügt.
Kein Sozialatlas, im wörtlichen und übertragenen Sinn, repräsentiert die Gesellschaft.
Insofern diese nicht im unmittelbaren Leben ihrer Angehörigen und den darauf bezogenen
subjektiven und objektiven Tatsachen aufgeht, greift eine Forschung daneben, die in der
Ermittlung solcher Unmittelbarkeit sich erschöpft." 24

Mehr noch: einer Soziologie, die der Faszination empirischer Verfahrensweisen
erliegt und diese zu ihrem Haupterkenntnisweg erwählt und dabei unter anderem
auch die grundlegende Einsicht preisgibt, "daß der von Subjekten veranstaltete
Forschungsprozeß dem objektiven Zusam menhang, der erkannt werden soll,
durch die Akte des Erkennens hindurch selber zugehört" 25, verschließt sich
nicht nur der Zugang zu den Tiefendimensionen der gesellschaftlichen
Wirklichkeit, sie wird, ohne es zu wollen, affirmativ. Sie degeneriert zur
Ideologie, die im Grunde nurmehr "unterstützt, was ist, im Übereifer, zu sagen
was ist".26
Wege zur Wahrnehmung der gesellschaftlichen Totalität, und zum Verständnis
der "Strukturgesetze, welche die Fakten bedingen, in ihnen sich manifestieren
und von ihnen modifiziert werden" erschließen sich dagegen erst den
philosophischen Analysen der dialektischen Gesellschaftstheorie. 27
Im Rahmen der durch sie erarbeiteten "theoretisch zentralen Fragestellungen" 28
erhielten nun allerdings die empirischen Verfahren durchaus ihre Berechtigung.
Vor allem in ideologiekritischer Hinsicht könnten sie sich als hilfreich erweisen,
geben sie doch Aufschlüsse darüber welches Bild der Realität sich bei der jeweiligen Gruppierung durchgesetzt hat. Die bei der Auswertung des durch sie erhobenen Datenmaterials "hervortretenden Differenzen von sozialer Objektivität und
dem wie immer auch allgemein verbreiteten Bewußtsein von jener Objektivität
markieren eine Einbruchstelle der empirischen Sozialforschung in die
Erkenntnis der Gesellschaft: in die der Ideologien, ihrer Genese und ihrer
24
25
26
27

28
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Adorno: Soziologie, 210.
Vgl. Habermas: Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik. Ein Nachtrag zur
Kontroverse zwischen Popper und Adorno, in: Adorno 1982 (a), 155-191, 156.
Adorno: Soziologie, 205.
Vgl. Adorno: Spätkapitalimus oder Industriegesellschaft? Einleitungsvortrag zum 16.
Deutschen Soziologentag, in: Gesammelte Schriften, Bd. 8, a.a.O., 354-370, 356. Vgl. Ders.:
Soziologie und empirische Forschung, a.a.O., 216.
Daß auch die analytisch-empirisch verfahrenden Sozialwissenschaften einen Begriff des
gesellschaftlichen "Ganzen" kennen, ist unbestritten. Im Gegensatz zur dialektischen
Gesellschaftstheorie entfalten sie ihre diesbezüglichen Vorstellungen jedoch nicht im
Rahmen der dialektischen Kategorie der "Totalität" sondern innerhalb einer
funktionalistischen Systemtheorie. Zur Unterscheidung zwischen "Totalität" und "System",
sowie zur Abgrenzung gegen eine systemtheoretisch orientierte Soziologie vgl. Habermas:
Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik, a.a.O., sowie vor allem: Ders. : Theorie
der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Eine Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann,
in: Habermas/Luhmann 1982, 142-290.
Vgl. Adorno: Soziologie, 212.

Funktion. Solche Erkenntnis wäre wohl das eigentliche, wenn auch gewiß nicht
das einzige Ziel der empirischen Sozialforschung." 29
Zur Voraussetzung hätte dies freilich, daß die empirische Forschung über die
gewohnte "bloße Feststellung und Aufbereitung von Fassadentatsachen"
hinausgelangte, und zur Einsicht käme, daß das "Gegebene, die Fakten, auf
welche sie ihren Methoden nach als auf ihr Letztes stößt, ... selber kein Letztes,
sondern ein Bedingtes (sind)". 30 Eine Verfeinerung ihrer Verfahrensweisen bzw.
die Entwicklung indirekter Methoden (z.B. Motivationsanalysen) könnte ihr
den Weg dazu weisen.31
Beschäftigt man sich eingehend mit den soziologischen Arbeiten Horkheimers,
Adornos und vor allem auch Habermas' und bemüht man sich, die Argumentationen in der methodologischen Debatte im Bereich der Sozialwissenschaften
innerhalb der letzten Jahrzehnte gründlich abzuwägen, gelangt man unseres
Erachtens notwendig zu dem Schluß: Über die Denkkategorien und Erkenntnispfade der dialektischen Gesellschaftstheorie ist es möglich, zu einem tieferen
und umfassenderen Verständnis der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu gelangen,
als über die Verfahrensweisen und Ergebnisse einer sich selbst verabsolutierenden
und unkritisch auf ihre vermeintliche "Wertfreiheit" vertrauenden analytischempirischen Sozialforschung.
Von daher ist Gert Otto zuzustimmen bei seiner Einschätzung, daß die "Kritische
Theorie als die angemessenste Form eines sozialwissenschaftlichen
Gegenübers" für die Praktische Theologie gelten kann. 32 Ob es allerdings
theologisch noch zu rechtfertigen ist, so weit wie Otto zu gehen und die
Kritische Theorie generell als "Denkhorizont" für praktisch-theologische
Theoriebildung zu postulieren, bezweifeln wir. 33 Der "Denkhorizont" einer sich
als theologische Disziplin verstehenden Praktischen Theologie wird - dies steht
für uns außer Frage - nach wie vor das Evangelium bleiben. Die Kritische
Theorie kann der Praktischen Theologie helfen, die tiefen Ursachen und
bestimmenden Kräfte der gesellschaftlichen Vorgänge und Gegebenheiten zu
verstehen, deren theologische Beurteilung ist und bleibt jedoch ihre ureigenste
Aufgabe.

8.2.2.

Die Kulturanalysen der Kritischen Theorie: Paradigmen zur
Wirklichkeitserfasssung für die Praktische Theologie

Das "sozialwissenschaftliche Potential" der Kritischen Theorie erschöpft sich
freilich nicht in ihrem begrifflich-kategorialen und methodischen
Instrumentarium, dessen Entwicklung ja lediglich die Voraussetzung bildete für
die als eigentliche Aufgabe der Sozialforschung verstandene kritische Reflexion
29
30
31

32
33

Ebd., 213.
Ebd., 214.
Vgl., ebd. - Ein Beispiel hierfür bieten die von Adorno und anderen durchgeführten empirischen Erhebungen zum Problem autoritärer Charakterstrukturen. Vgl. Ders.: Studien zum
autoritären Charakter, a.a.O.
Vgl. Otto 1986 (a), 79.
Vgl. z.B. ebd., 74, 77 f.
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des Bestehenden. Mit höchster Energie und Produktivität haben sich
Horkheimer, Adorno und ihre Mitarbeiter dieser Aufgabe gewidmet. Der Ertrag
ihrer
jahrzehntelangen
soziologischen,
sozialphilosophischen
und
sozialpsychologischen Studien ist ein umfangreicher "Pool" ausgefeilter historischer und systematischer Analysen zu den verschiedensten kulturellen und
gesellschaftlichen Bereichen und Problemen.
Wenn die Praktische Theologie auch nicht ohne weiteres die Schlußfolgerungen
übernehmen wird, die die jeweiligen Autoren aus ihren Untersuchungen gezogen
haben, so ist sie doch zumindest herausgefordert zu prüfen, ob und inwieweit sie
durch die "Optik" dieser Analysen die tatsächlichen Vorgänge in der
gesellschaftlichen Wirklichkeit schärfer wahrzunehmen vermag, als durch die
anderer sozialwissenschaftlicher Schulen.34

8.2.3. Die Themenpalette der Kritischen Theorie: Anregung z u
neu en
Reflexionsperspektiven
für
die
Praktische
Theologie
Der Kontakt zur Kritischen Theorie kann die Praktische Theologie dazu
inspirieren, gesellschaftlich relevante, theologischerseits bislang aber nicht oder
kaum beachtete "Problemperspektiven" 35 zu entwickeln.
Nimmt die Praktische Theologie ihre Aufgabe, der Kirche beizustehen, daß sie
ihre Praxis innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft wirksam entfaltet ernst,
kann sie sich einer Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Problemen
der Gegenwart nicht enziehen. Einige der drängendsten dieser Probleme wurden
(und werden: Habermas!) thematisiert und analysiert im Rahmen der
Theoriebildung der Kritischen Theorie. Eine in der heutigen Zeit verantwortete
Praktische Theologie wird unseres Erachtens nicht umhin kommen, sich neben
ihren
traditionellen
Themen
auch
mit
Problemzusammenhängen
auseinanderzusetzen, die bezeichnet sind durch Titel wie "Verwaltete Welt",
"Kulturindustrie", "gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang", "Vernunft
und Herrschaft", "System und Lebenswelt" u.a.

8.2.4.

Die Ideologiekritik der Kritischen Theologie:
Hilfe zur Realitätswahrneh mung für die Praktische Theologie

Die Wahrheit wohnt nicht an der Oberfläche der Dinge. Wer gesellschaftliche
Zusammenhänge verstehen will, muß versuchen, zu den hinter den
Gegebenheiten wirkenden Kräften durchzudringen. Dabei trifft er auf
Widerstände, die nur schwer zu überwinden sind. Seit jeher kollidiert der
Versuch, Einsicht in die wahre Natur des Bestehenden zu gewinnen, mit den
Interessen derer, die aus seiner Perpetuierung ihren Nutzen ziehen. In Zeiten
34

35
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Der Erkenntniswert der Habermas'schen Analysen ist unumstritten. Zum für die Gegenwart
noch relevanten Erkenntniswert der früheren Analysen Horkheimers und Adornos vgl.
z.B.: Bonß/Honneth (Hg.) 1982.
Vgl. Otto 1986 (a), 74.

unmittelbarer Machtverhältnisse wissen die Inhaber der Macht mit der
Androhung bzw. Ausübung von Gewalt zu unterbinden, was ihnen schaden
könnte. 36 Nach dem Niedergang des Absolutismus, im Zuge der Ausdifferenzierung einer städtischen Marktwirtschaft 37, haben sich jedoch aus dem
Zusammenwirken der Interessen jener, die von der Erhaltung des status quo
profitieren, neben den direkten Machtmitteln als subtilere Lenkungsinstrumente
"geistige Gebilde" aufgebaut, die ihre Wirkung innerhalb der gesellschaftlichen
Dynamik entfalten durch ihre Beziehung auf Motivationszusammenhänge.38 Die
Funktion dieser - nach einer Wortschöpfung von Destutt de Tracy so
genannten 39 - "Ideologien" ist es, "die Thematisierung gesellschaftlicher
Funda mente zu verhindern" 40 und die bestehende Ordnung zu legitimieren. Sie
liefern einleuchtende Begründungs- und Erklärungsmuster für den jeweiligen
Zustand der "Welt", in Wirklichkeit verschleiern sie jedoch den Blick auf die
Wahrheit. Die Schwierigkeiten, aus dem Bannkreis des durch die Ideologien
aufgebauten "falschen Bewußtseins"41 zu entkommen, resultieren daraus, daß die
jeweilige Ideologie nicht eindeutig als Lüge erkennbar ist, weil sich in ihr
Wahres und Falsches verschränkt. "Sie erheischt ebenso die Erfahrung eines
bereits problematischen Zustandes, den es zu verteidigen gilt, wie andererseits
die Idee der Gerechtigkeit selbst, ohne die eine solche apologetische
Notwendigkeit nicht bestünde, und die ihr Modell am Tausch von Vergleichbarem hat." 42
Erst einem konsequent durchgeführten dialektischen Denken wird es letztlich
gelingen, die einzelnen ideologischen Gebilde aufzuschließen und das Wahre aus
der Umklammerung durchs Falsche zu befreien. Dazu in der Lage zu sein, ist der
Anspruch, mit dem die Kritische Theorie von Anfang an aufgetreten war.
Horkheimer und Adorno verstanden es als die entscheidende praktische Aufgabe
der Theorie im Emanzipationsprozeß, den ideologischen Schleier, der über die
Wirklichkeit gelegt ist, sichtbar zu machen, und so, zumindest teilweise,
zugleich diese selbst. Betrachtet man ihr Lebenswerk, das sich in der Tat
darstellt wie eine einzige, bis in die letzten Konsequenzen durchgeführte
Ideologiekritik, wird man zugeben: Dieser Anspruch ist eingelöst.
Die Zeit der "klassischen" totalitären und bürgerlichen Ideologien ist vorüber,
das Problem der verdeckten Durchsetzung von Machtinteressen aber ist
geblieben, dies ist nicht nur die Überzeugung der Vertreter der kritischen
Sozialphiosophie. Auch in den fortgeschrittenen Industriegesellschaften ist
weiterhin "der zentrale Punkt ... die Frage nach der Herrschaft". 43 Daß sich
inzwischen als überwiegende Staatsform die Demokratie mit ihrem Anspruch der
36

37
38
39
40
41
42
43

Vgl. Adorno: "Wo bloße unmittelbare Machtverhältnisse herrschen, gibt es eigentlich keine Ideologien." - "Zur Ideologie im eigentlichen Sinne bedarf es sich selbst
undurchsichtiger, vermittelter und insofern auch gemilderter Machtverhältnisse." (Beitrag,
465 und 467.)
Vgl. ebd., 465.
Vgl. ebd., 457.
Vgl. ebd., 461.
Habermas: Technik und Wissenschaft als "Ideologie", in: Habermas 1978, 48-103, 89.
Vgl. Adorno: Beitrag, 465, 467.
Ebd. 465.
Adorno: Diskussionsbeitrag zu "Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft", in: Gesammelte Schriften, Bd. 8, a.a.O., 578-587, 583.
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formalen Gleichberechtigung und Gleichsetzung aller etabliert hat, fällt dabei nur
wenig ins Gewicht. Nach wie vor gilt - so Adorno - das von Helvétius benannte
Axiom: "Die Erfahrung zeigt uns, daß fast alle Fragen der Moral und der
Politik durch Macht und nicht durch Vernunft entschieden werden. Wenn die
Meinung die Welt beherrscht, dann ist es auf die Dauer der Mächtige, welcher
die Meinungen beherrscht." 44
Neue, subtilere und zugleich hermetischere Formen der Verschleierung setzen
sich durch. Als einer der Transmissionsriemen fungiert das starke Zutrauen zur
Kraft der Technik und der Wissenschaft, aus dem sich zunehmend eine geistige
Haltung aufgebaut hat, die Habermas als "technokratisches Bewußtsein"
bezeichnet, und deren ideologischen Kern er in der "Eliminierung des
Unterschieds von Praxis und Technik" sieht. 45 Ihre Auswirkungen sind fatal:
"Das technokratische Bewußtsein ist einerseits 'weniger ideologisch' als alle
vorangegangenen Ideologien; denn es hat nicht die opake Gewalt einer Verblendung,
welche Erfüllung von Interessen nur vorspiegelt. Andererseits ist die heute dominante,
eher gläserne Hintergrundideologie, welche die Wissenschaft zum Fetisch macht,
unwiderstehlicher und weitreichender als Ideologien alten Typs, weil sie mit der
Verschleierung praktischer Fragen nicht nur das partielle Herrschaftsinteresse einer
bestimmten Klasse rechtfertigt und das partielle Bedürfnis der Emanzipation auf seiten
einer anderen Klasse unterdrückt, sondern das emanzipatorische Gattungsinteresse als
solches trifft." 46

Der andere Transmissionsriemen, über den die wachsende Verdichtung des
allgemeinen "Verblendungszusammenhanges" läuft, ist die "Kulturindustrie".
Die von Adorno und Horkheimer hierzu bereits vor fünfzig Jahren angestellten
Überlegungen sind heute, im Zeitalter der flächendeckenden TV-Verkabelung,
zweifelsohne aktueller denn je. Wer möchte der Forderung Adornos ernsthaft
widersprechen, daß es unabdingbar geboten ist, die Massenmedien 47 im Sinne der
Ideologiekritik zu behandeln:
"Angesichts der unbeschreiblichen Gewalt, welche jene Medien über die Menschen heute
ausüben, zu denen im übrigen auch in einem weiteren Sinn der längst in Ideologie
übergegangene Sport gehört, ist die konkrete Bestimmung ihres ideologischen Gehalts
unmittelbar dringlich. Er zielt auf synthetische Identifikationen der Massen mit den
Normen und Verhältnissen, welche, sei es anonym, hinter der Kulturindustrie stehen, sei
es bewußt von dieser propagiert werden." 48

Die Praktische Theologie, deren Bemühungen ja auf eine Korrelation zwischen
den biblischen Antworten und den existentiellen Fragen der Menschen abheben,
kommt um die intensive Auseinandersetzung mit dem Problem der
ideologischen Verzerrungen der Wirklichkeit nicht herum. Es ist dies ihr ja auch
keine artfremde Aufgabenstellung. Ideologiekritik ist seit alters her fraglos eine
genuin
jüdisch-christliche
Bestrebung,
man
denke
nur
an
die
44
45
46
47

48
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Zitiert nach: Adorno: Beitrag, 460.
Habermas 1978, 91.
Ebd., 88 f.
Adorno zu diesem Begriff: "Das Wort Massenmedien, das für die Kulturindustrie sich eingeschliffen hat, verschiebt bereits den Akzent ins Harmlose. Weder geht es um die Massen
an erster Stelle, noch um die Techniken der Kommunikation als solche, sondern um den
Geist, der ihnen eingeblasen wird, die Stimme ihres Herrn." (Résumée über Kulturindustrie,
in Adorno 1967, 61).
Adorno: Beitrag, 476. Zur Behandlung des Themas vgl. Punkt 4.4.5. dieser Arbeit.

Auseinandersetzungen der alttestamentlichen Propheten mit den herrschenden
Kräften ihrer Zeit, oder an die Streitgespräche Jesu mit den Parisäern und
Schriftgelehrten. Die existentiellen Fragen und Bedürfnisse der Menschen liegen
vergraben unter dem Schutt des falschen Bewußtseins - dies ist nicht so erst in
jüngerer Zeit. Im tiefen Verlangen wie in der Anstrengung, diesen Schutt
abzutragen, und die Menschen zu befreien aus dem Verblendungszusammenhang,
der ihnen ihre wahren Möglichkeiten verstellt, konvergieren Theologie und
Kritische Theorie. Mit dem Begriff der Sünde hat jene freilich den Schlüssel, der
ihr, im Vergleich zu dieser einen noch tieferen Zugang zur Erkenntnis der
wahren Ursachen der menschlichen Verstrickung ins Übel ermöglicht (wie auch
die im Evangelium aufgezeigten Wege der Befreiung weiter führen). Eine
Inanspruchnahme des "ideologiekritischen Potentials" der Kritischen Theorie
könnte die Theologie u. E. jedoch dazu befähigen, klarer die soziologischen und
psychologischen Mechanismen zu durchschauen, über die sich diese Verstrickung
realisiert. Zweifellos würde sie so auch angeregt zu überprüfen, einerseits, ob und
inwieweit die Kirchen selbst als stabilisierende Elemente fungieren bei der
Aufrechterhaltung des gesamtgesellschaftlichen Verblendungszusammenhanges,
und andererseits, ob und inwieweit sich im binnenkirchlichen Bereich Ideologien
aufgebaut haben, über die sich bestimmte Interessen verdeckt durchsetzen. Mit
Recht weist im übrigen Mette darauf hin, daß der Praktischen Theologie bei
ihrer Wahrnehmung der kritischen Aufgabenstellung zugleich eine
therapeutische Dimension zuwächst. "Indem sie ursächliche Deutungsschemata
zur Reflexion der faktischen Strukturen verzerrter Kommunikation in
Gesellschaft und Kirche bereitstellt, um sie den Betroffenen durchsichtig zu
machen, leitet sie gleichzeitig anfänglich Prozesse gelungener Kommunikation
ein." 49

8.2.5.

Die Religionskritik der Kritischen Theorie: Chance für
ein e verbesserte Eigenwahrneh mung von Theologie

und

Kirche
Eine Aufgabe der Praktischen Theologie ist es, das faktische kirchliche Handeln
daraufhin zu beurteilen, ob es christliches Handeln ist. Oder anders gesagt: Die
Kirche überprüft und regelt mittels eines der von ihr aufgebauten theologischen
Steuerungssysteme - der Praktischen Theologie - die Schere zwischen Anspruch
und Wirklichkeit bei der praktischen Umsetzung ihres Auftrages. Nun ist es bekanntlich einer realistischen Eigenwahrnehmung äußerst dienlich, sich im
Spiegel der Urteile anderer zu betrachten, wobei häufig die Spiegel der Kritiker
das "wahre Gesicht" deutlicher wiedergeben als die der Freunde. Dabei ist zu
unterscheiden zwischen der Kritik am Glauben und der Kritik am Handeln der
Kirche. Die Auseinandersetzung mit der inhaltlichen Kritik an den einzelnen
Dogmen und theologischen Aussagen gehört mehr zur Arbeit der
systematischen und exegetischen Disziplinen. Die Aufgabe der Praktischen
Theologie ist es dagegen vor allem, die gegen das Verhalten der Kirche, ihrer
49

Mette 1978, 354.
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Funktionsträger und einzelnen Mitglieder gerichtete Kritik aufzunehmen und
auf ihre Stichhaltigkeit hin zu untersuchen.
Nun gibt es eine verallgemeinernde, böswillige Kritik des Christentums, die mehr
getragen wird von innerer Verbitterung oder der bloßen Lust am Demontieren,
als von einem konstruktiven Interesse.50 Sie fällt nicht allzusehr ins Gewicht.
Auch gibt es Kritiker, die sich daran reiben, daß die Kirche bzw. kirchliche
Gruppierungen ihre christlichen Überzeugungen besonders ernst nehmen. Man
denke nur an die erregten Debatten der letzten Jahre über die Berechtigung der
christlichen Friedensbewegung, aber auch z.B. an die früheren
Auseinandersetzungen um die Ost-Denkschrift etc. Diese Kritik wird - wenn sie
nicht gar anspornend wirkt - eher gelassen hingenommen werden können oder
allenfalls zu formalmethodischen Überlegungen anregen, beispielsweise ob man
nicht die eigenen Überzeugungen durch moderateres Auftreten wirksamer
verdeutlichen könnte. Bedeutend gravierender ist schon die Kritik an einem
inkompetenten bzw. dilettantischen Vorgehen kirchlicher Funktionsträger auf
den verschiedenen Handlungsfeldern. Hier ist die Praktische Theologie klar
angefragt, hinsichtlich der ersten ihrer beiden vitalen Funktionen wirksam zu
werden, nämlich der Funktion, die Relevanz des kirchlichen Handelns zu sichern
und zu vertiefen.
Ins Mark aber zielt eine Kritik, die der Kirche vorwirft, mit ihrem Handeln das
Gegenteil von dem zu bezeugen, was sie predigt, oder sich gar mit ihrem Handeln und Predigen nicht mehr in Übereinstimmung zu befinden mit dem Willen
und der Botschaft Jesu Christi. Hier ist die Praktische Theologie klar angefragt
hinsichtlich ihrer zweiten vitalen Funktion, über die Wahrhaftigkeit des
kirchlichen Handelns zu wachen. Gerade weil der Stachel dieser Kritik den
Lebensnerv der Kirche trifft, wird die Praktische Theologie, wenn sie denn ihre
Aufgabe ernst nimmt, allen diesbezüglichen Anfragen und Vorwürfen gegenüber
äußerst hellhörig sein und sie der sorgfältigsten Prüfung unterwerfen.
Die Religions- und namentlich die Kirchenkritik der Frankfurter Schule ist
hauptsächlich Kritik im letztgenannten Sinn. Daraus ergibt sich, so meinen wir,
die zwingende Notwendigkeit für die Praktische Theologie, sich dieser Kritik zu
stellen, die zwar zum Teil bekannte Anfragen der marxistischen Religionskritik
wiederholt, in weiten Stücken aber eigenständig argumentiert. 51 Zweifellos ist die
Härte der Formulierungen kirchlicherseits nur schwer zu ertragen, wenn
Horkheimer beispielsweise feststellt:
"Die Lehren des Evangeliums wie anderer Urreligionen ... weigerten sich, am Unrecht
mitzumachen, ohne es doch praktisch zu bekämpfen. Sie verkündeten, daß die
Gerechtigkeit, ob sie auf der Erde oder im Jenseits liege, nicht durch Gewalt verwirklicht
werden kann. Sie nahmen das Leiden auf sich, aber nicht den Kampf um die Macht. Die
Priesterhierarchie freilich hat die Passivität des ursprünglichen Geistes in die Bejahung
der Gewalt verdreht. Ihre theologischen Beauftragten haben mit der gottgesetzten
Obrigkeit den Pakt zwischen den weltlichen Herren und den Kirchenfürsten motiviert, den
Bund der Macht gegen die Ohnmacht. Sie fälschten, akkommodierten, verstümmelten den
klaren Sinn des Worts. Die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden, die Gefangenen
50
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Streckenweise liest sich so z.B. Kahl 1968. Von tiefer innerer Verletzung zeugt auch z.B.
Moser 1985.
Zur systematischen Auseinandersetzung mit der Religions- und Metaphysikkritik vgl. z.B.
die unter Punkt 4 in Anm. 94 angegebenen Arbeiten.

zu befreien, nicht zu töten, noch zu schwören, noch sich zur Wehr zu setzen, all dies,
behaupteten sie, sei nicht wörtlich zu verstehen, es müsse ausgelegt, vertieft, begrenzt
werden, und wenn gar nichts anderes half, erklärten sie es für symbolisch. In dem Buch,
in dem schon nach den ersten Seiten das Programm des Friedens, der Gerechtigkeit, des
Nichtkonformismus mit dem Schlechten verkündet wird, wie nur je in einem anarchischen
Pamphlet - die Bergpredigt heute würde ihren Autor überall zum Narren oder zum
Verbrecher stempeln, alle wären sie da einig -, haben die Pfaffen rasch die Worte
entdeckt, die sie wörtlich nehmen konnten, um das Christentum für Generale und
Zuchthausdirektoren, ihre besten Freunde, zuzurichten: die Peitsche und das Schwert.
Wenn die Schrift lehrt, der Gewalt nicht zu widerstreben, so haben die Priester ihr in der
Tat keine andere entgegengesetzt, sie haben die bestehende begründet, abgeleitet,
gerechtfertigt, unterstützt und gesegnet, soweit sie ihnen selbst nur das Brot und die
Ehren gab. Es war ihre welthistorische Funktion, das schwer verdauliche Christentum für
die Herrschaft herzurichten, ins Werkzeug der Herrschaft umzumodeln. Trotz allem aber
hat das Wort den revolutionären Gedanken als gewaltlosen bewahrt, wie sehr auch die
Schriftgelehrten ihn mit Holzstoß und Galgen zu unterdrücken suchten: den Gedanken der
Abschaffung des Unrechts." 52

Aber sind hier - wie in den vielfältigen anderen religionskritischen Aussagen nicht Anfragen formuliert, denen man sich der Ehrlichkeit halber zu stellen
hat? Die Kritische Theorie mit ihrer denkerischen Kraft könnte u.E. für die
Theologie als ein außerordentlich hilfreiches kritisches Korrektiv fungieren,
dies vor allem auch darum, weil sie ja etliche der kirchlichen Grundanliegen teilt.
52

Max Horkheimer: Kampf und Gewaltlosigkeit, in: GS., Bd. 12, 282-286, 283 f.
Ein weiteres Beispiel:
"Die gesellschaftliche Funktion des Protestantismus vor allem harmoniert mit der
Wirksamkeit der zwecksetzenden Vernunft. Der Rationalismus darf sich über Luther
ebensowenig beklagen wie über die Logiker von Port Royal. Luther nannte die Vernunft
nur darum eine Bestie, weil sie die Gewalt, die das moderne Individuum sich antun muß,
damals noch nicht aus eigenen Kräften hervorbringen konnte. Die religiöse Erneuerung hat
den Menschen instand gesetzt, sein unmittelbares Leben entfernten Zielen unterzuordnen.
Von der kindlichen Hingabe an den Augenblick haben sich die Massen zu sachlicher
Erwägung, zäher Konsequenz und praktischem Verstand erzogen. Sie haben damit nicht
bloß den Menschen im Widerstand gegen das Schicksal gestärkt, sondern darüber hinaus
ihn befähigt, aus der Verstrickung zuweilen herauszutreten und über Eigeninteresse und
Nutzen in der Kontemplation sich zu erheben. Solche kontemplativen Pausen haben jedoch
nichts daran geändert, daß die Zwecke des Bestehenden immer tiefer verankert wurden. Der
Protestantismus war die stärkste Macht zur Ausbreitung der kalten, rationalen
Individualität. Vorher wurde im Bild des Kreuzes das Zeichen zugleich noch als
Marterwerkzeug sinnlich unmittelbar angeschaut. Die protestantische Religiosität aber ist
bilderfeindlich. Sie hat das Materwerkzeug als unvertilgbaren Antrieb in diese Seele des
Menschen gesenkt, unter dem er nun die Werkzeuge der Aneignung von Arbeit und
Lebensraum produziert. Die schlechte Verehrung der Dinge ist gebrochen und das Kreuz
verinnerlicht, aber die Weltlichkeit, die dafür entstand, ist nun erst recht von den Dingen
abhängig. Anstelle der Werke um der Seligkeit willen trat das Werk um des Werkes, der
Profit um des Profits, die Herrschaft um der Herrschaft willen; die ganze Welt wurde zum
bloßen Material. Fichte spricht das Prinzip des Protestantismus aus und ist dabei kein
Verräter an dem des Rationalismus. Auch die protestantische Religion mag das Opium des
Volkes gewesen sein, aber ein Opium, durch das es jenen vom Rationalismus verordneten
Eingriff ertragen hat: die industrielle Revolution an Leib und Seele. Von Leonardo führte
kein anderer Weg zu Henry Ford als über die religiöse Introversion. Sie erzeugte den
maschinenhaften Fleiß und die lenkbare Solidarität, wie sie auch im Sinne der
weitgespannten ratio lagen, deren Anforderungen die Kräfte der Menschen überstiegen. Der
theokratische Irrationalismus Calvins enthüllt sich schließlich als die List der
technokratischen Vernunft, die ihr Menschenmaterial erst zu präparieren, ja zu produzieren
hatte. Elend und qualifizierte Todesstrafen allein reichten nicht aus, die Arbeiter zum
Fortschritt ins Industriezeitalter anzutreiben. Mittels der erneuerten Religion wurde der
Schrecken durch die Sorge um Weib und Kind ergänzt, in welcher die moralische
Selbstständigkeit des verinnerlichten Subjektes eigentlich besteht. Am Ende behalten die
Menschen als rationale Form der Selbsterhaltung die freiwillige Fügsamkeit übrig, die so
indifferent gegen den politischen wie gegen den religiösen Inhalt ist. Durch sie verliert das
Individuum die Freiheit, ohne sie das Dasein im totalitären Staat. Die Autonomie des
Individuums entfaltet sich zu dessen Heteronomie." (Horkheimer: Vernunft und
Selbsterhaltung, in: GS., Bd. 5, 320-350, 331 f.)
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8.2.6.

Das Theorieverständnis der Kritischen Theorie: ein Paradigma
für das Selbstverständnis der Praktischen Theologie

Die Praktische Theologie kommt als theologische Handlungswissenschaft wenn es ihr denn um Kompetenz, Relevanz und Identität zu tun ist - an einer
fundierten Reflexion auf den komplexen Zusammenhang und die Vermittlung
von Theorie und Praxis nicht vorbei. Das Theorie/Praxis-Problem läßt sich
keinesfalls - wie in der Vergangenheit mitunter versucht - in der Weise lösen,
daß man beide Dimensionen auseinanderdividiert und von der Praktischen
Theologie erwartet, sie hätte abgehoben von den konkreten Vollzügen,
"Rezepte" zu entwickeln, die dann von den kirchlichen Funktionsträgern vor
Ort in die Realität umzusetzen wären. Daß ein Verständnis der Disziplin als
"Rezeptologie" nicht haltbar ist, und zwar nicht nur aus pragmatischen, sondern
auch aus prinzipiellen Gründen, hat sich als Ergebnis der Fachdiskussionen in
den letzten Jahrzehnten herauskristallisiert. Auch die Praktischen Theologen
betreiben ihre Arbeit nicht im luftleeren Raum, sondern sind schon von
vornherein eingebunden in das vielschichtige Geflecht der jeweiligen
gesamtgesellschaftlichen und kirchlichen Praxis. Um nicht einfach nur im
Strom der gegebenen Praxis mitzutreiben, sondern zu einer Position zu
gelangen, von der aus es möglich ist, sich in dieser Praxis und zu dieser Praxis
kritisch zu verhalten, bedarf es einer Begrifflichkeit, die befähigt, die
Verflochtenheit und Interdependenz von Theorie und Praxis aufzuschlüsseln.
Nun ist der Theorie-Praxis-Zusammenhang in keiner anderen Denktradition
unseres Jahrhunderts derart intensiv und tiefschürfend thematisiert worden wie
im Rahmen der Theoriebildung der Frankfurter Schule. Läge es folglich nicht
nahe, daß die Praktische Theologie zumindest zur Kenntnis nimmt, mit welchen
Ergebnissen die Problematik dort bearbeitet worden ist? Wir jedenfalls meinen,
eine Beschäftigung mit den diesbezüglichen Einsichten der Kritischen Theorie
könnte die Disziplin (und letztlich die Kirche) davor bewahren, der Gefahr einer
"Spaltung des Erkenntnisvorgangs", der "Abstraktion vom Lebensprozeß" und
der "Entstehung von Kopfgeburten" (Riess) zu erliegen.
Eine Fühlungnahme mit der Kritischen Theorie könnte der Praktischen
Theologie auch dazu helfen, daß sie bei aller konkreten Bemühung um die
Einzelprobleme vor Ort den Blick auf das Ganze nicht verliert, nämlich die von
christlich/kirchlichem Handeln in dieser Zeit vielleicht mehr denn jemals
geforderte "Kehrtwendung ins Angesicht der Leidenden und Opfer" (Metz). Gilt
nicht, was Horkheimer im Blick auf den kritischen Theoretiker sagte, daß "sein
einziges Geschäft in der Beschleunigung einer Entwicklung besteht, die zur
Gesellschaft ohne Ausbeutung führen soll" 53, mutatis mutandis weitgehend auch
für den Praktischen Theologen? Horkheimer hat schlüssig nachgewiesen, daß
die Verfolgung dieses Zieles nicht im Bereich der Möglichkeiten des
herkömmlichen Wissenschaftsverständnisses liegt und mit seinen Mitarbeitern
die dieser Aufgabe adäquate Theorie entwickelt. Müßte es darum nicht im
53
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GS, Bd. 4, 195.

ureigensten Interesse der Praktischen Theologie liegen, den Kontakt zu diesem
Denken zu suchen?
Weiterhin könnte unseres Erachtens die behutsame dialektische Haltung gegenüber den Phänomenen, wie sie vor allem von Adorno kultiviert wurde54,
durchaus als hilfreiches Modell für die Herausbildung bzw. Festigung einer dem
Evangelium gemäßen praktisch-theologischen Grundhaltung im Umgang mit
Einzelnen und Gruppen herangezogen werden. Jedenfalls korrespondieren
grundlegende Erkenntnisse der Kritischen Theorie in eigentümlicher Weise mit
- vor allem im Bereich der Seelsorge gewonnenen - theologischen und
psychologischen Einsichten, deren Verbreitung in den Vollzügen kirchlicher
Praxis absolut zu wünschen ist. Es wäre zweifellos der Kompetenz des
kirchlichen Handelns sehr dienlich, wenn es den kirchlichen Funktionsträgern
gelänge, sich in ihren vielfältigen beruflichen Beziehungen z.B. für die Chancen
einer "mimetischen Einfühlung" zu öffnen, oder für das Wissen darum, daß der
"Begriff", den man sich von den Dingen und Menschen macht, den Zugang zu
ihnen eher versperrt als öffnet, daß man ihnen jedoch näher kommt, wenn man
sich bemüht, sie im Sinne des Adornoschen Konstellations-Konzeptes als "Texte
ihres Werdens" zu verstehen.
Schließlich ist es auch zweifelsohne nicht allzu weit hergeholt, Habermas'
Theorie des kommunikativen Handelns wenigstens streckenweise als Paradigma
für praktisch-theologische Theoriebildung zu lesen. Die Praktische Theologie
ließe sich durchaus konzipieren als "Theorie des kirchlich vermittelten
christlichen kommunikativen Handelns in der Gesellschaft". 55 Dabei wird es
fraglos die ureigenste Aufgabe der Theologie bleiben, die Inhalte und
Zielsetzungen dieses Handelns zu definieren. Die Analyse der Strukturen und
Bedingungen des kommunikativen Handelns als solchen könnte die Theologie
jedoch von Habermas mit Gewinn übernehmen. Freilich ist diesbezüglich
einschränkend (bzw. erweiternd) anzumerken, daß sich das Telos des
christlich/kirchlichen Handelns weder in der Verständigung erschöpft noch in
der Emanzipation, es zielt vielmehr im Grunde auf Versöhnung und Erlösung.
Das Adornosche Gedankengut wird daher letztlich für die praktisch-theologische
Theoriebildung fruchtbarer zu machen sein als die Konzeption von Habermas.

54
55

Vgl. oben Punkt 4.5. dieser Arbeit.
Hierzu vgl. z.B. Mette 1978, 325 ff.
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9.

Das Profil einer Praktischen Theologie im neuen Paradigma

9.1.

Die perspektivische Sicht des Gegenstandsbereiches ein innovativer Ansatz

Wie Richard Riess in seinem "Werkstattbericht" 1 prägnant aufgezeigt hat, sind als Reflex und Ausdruck gesamtkultureller Trends - auch innerhalb der
Praktischen Theologie seit längerer Zeit grundlegende Umschichtungen und
Neuorientierungen im Gange. Aus dem Zusammenwirken und der Konsolidierung
der von ihm dort angesprochenen "Akzente einer Praktisch-Theologischen
Hermeneutik" und der "Perspektiven des Neuen" 2 baut sich progressiv ein neues
Verständnis von Praktischer Theologie auf, dessen Konturen immer deutlicher
wahrnehmbar werden.
Ein Markstein im Rahmen dieser Entwicklungen ist der von Gert Otto kürzlich
in zwei Bänden vorgelegte Gesamtentwurf der Praktischen Theologie.3
Konsequent und durchreflektiert wird hier ein qualitativ neuer Ansatz praktischtheologischer Theoriebildung vorgestellt. Wie bereits erwähnt, besteht die entscheidende Leistung der Konzeption Ottos darin, daß die sektorale
Aufgliederung der Praktischen Theologie in einzelne Arbeitsfelder überwunden
wird zugunsten einer perspektivischen Sicht. Aus der grundsätzlichen Einsicht,
daß sich der Gegenstand praktisch-theologischer Theoriebildung nicht
eingrenzen läßt auf binnenkirchliche Gegebenheiten, daß das Nachdenken
vielmehr ausgeweitet werden muß auf die komplexe Verflochtenheit der
Subsysteme Religion und Kirche in den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang, ergibt sich für Otto zwingend, daß die traditionelle Strukturierung der
Disziplin nach den verschiedenen pastoralen Tätigkeiten (Homiletik, Seelsorge,
Katechetik, etc.), mit der Folge weitgehender Eigenständigkeit dieser
Teilbereiche, nicht aufrecht erhalten werden kann.
Den Anforderungen der Gegenwart angemessener ist nach seiner Meinung eine
Strukturierung "von Problemebenen aus, die 'quer' zu jeweiligen Tätigkeitsfeldern liegen. Das sind Problemebenen, die Reflexionszusammenhänge
und Reflexionsnötigungen bezeichnen, die überall auftauchen, in 'klassischen'
kirchlichen Arbeitsbereichen wie auch in neuen Projekten, in Tätigkeiten des
Pfarrers ebenso wie in Aktionen von Laien." 4
Durch die Systematisierung der Disziplin nach diesen Gesichtspunkten wird das
starre Gefüge des Reflexionszusammenhangs aufgebrochen. Über die einzelnen
Reflexionsperspektiven erschließt sich das jeweilige Handlungsfeld in immer
neuen Dimensionen, zugleich wird die wechselseitige Abhängigkeit der
verschiedenen Problemebenen sichtbar. Die Grenzen werden durchlässig: nach
außen, was das mögliche (und erwartete) Hinzukommen neuer Problemfelder
angeht und nach innen, hinsichtlich der Kommunikation und Kooperation
zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen. Hier ergibt sich die
1
2
3
4
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Riess 1987 (b)
Vgl. ebd., 465 ff, 467 f.
Otto 1986 (a) und 1988.
Otto 1986 (a), 72.

Durchlässigkeit, "weil erkennbar wird, in welchem Maße in unterschiedlichen
Handlungszusammenhängen dieselben Reflexionsgänge so notwendig wie
relevant sind - dieselben, auch wenn sie in unterschiedlichem Material auftauchen, von Fall zu Fall unterschiedlich gewichtet sind und verschiedenartige
Facetten haben. Zum Beispiel: Die didaktische Perspektive taucht sowohl im
Zusammenhang von Unterricht wie von Predigt auf, auch wenn die Fragerichtung hier wie dort eine andere ist. Oder: Die hermeneutische Frage stellt
sich in jedem Zusam menhang, der sich mit Traditionen, welcher Art auch
immer, auseinandersetzen muß, sei es in positiver Bezugnahme, sei es in
entschiedener Ablehnung. Oder: Die Dimension des Rechts taucht im
Dienstrecht des Pfarrers ebenso auf wie in der Aktion jeder Bürgerinitiative." 5
Otto legt allerdings Wert auf die Feststellung, daß die sektorale und die perspektivische Gliederung des Fachs nicht gegeneinander ausgespielt werden
sollten. Dem traditionellen, in sich weitgehend geschlossenen Fächerkanon
räumt er durchaus eine "relative Berechtigung und Funktion für die Vorbereitung auf den kirchlichen Dienst oder für spezielle Bedürfnisse, z.B. in der
Pfarrerfortbildung" ein. 6
Die 'Landkarte' des "Reflexionsgeländes" der Praktischen Theologie zeichnet
Otto in einer Skizze wie folgt: 7

Skizze nur in der Druckfassung verfügbar

In beeindruckender Weise thematisiert Otto dann im zweiten Teil seiner
"Grundlegung" die einzelnen Reflexionsperspektiven, und in den "Handlungsfeldern" eine verantwortbare und effiziente Konkretion kirchlicher Praxis auf den

5
6
7

Ebd., 73.
Ebd.
Vgl. Ebd., 70, 70 f. aus platztechnischen Gründen von uns quergestellt.
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wichtigsten Arbeitsebenen. 8 Hier löst er gleichermaßen beides ein, was er am
Ende seiner Ausführungen noch einmal als leitende Aspekte seiner praktischtheologischen Konzeption hervorhebt. Nämlich einerseits die Tendenz,
"Praktische Theologie nicht als geschlossenes System zu begreifen, sondern als
offene Problemvielfalt, deren verschiedenartige Aspekte und Facetten,
Bündelungen und Überschneidungen zu erörtern sind, um so zu Grundfragen
vorzustoßen, die auch für jene Themen und Bereiche maßgeblich sind, welche
hier nicht erörtert worden sind - nicht weil der Umfang gesprengt worden wäre,
sondern weil die Erörterung und die Darstellung der Problemvielfalt
Praktischer Theologie prinzipiell unabschließbar ist".9 Und zum anderen die aus
der Weite der Aufgabenstellung und der Problemvielfalt resultierende "Nötigung
zu interdisziplinärer Arbeitsweise". Die Forderung nach Interdisziplinarität ist
für Otto von fundamentaler Bedeutung. Für ihn steht außer Frage, "daß es aber
auch nicht eine einzige praktisch-theologische Fragestellung gibt, die nicht von
Grund auf interdisziplinär wäre. ... Praktische Theologie ist in sich
interdisziplinär angelegt". 10
So sehr die von Otto vorgelegte Konzeption auch imponiert - es bleibt die Frage
nach den reflexionsleitenden Kriterien bzw. dem erkenntnisleitenden Interesse.
Otto äußert sich hierzu nur eigentümlich knapp und vage, wenn er am Schluß des
ersten Bandes bezüglich der seinem Entwurf zugrunde liegenden Auffassung von
Theologie bekennt: "Es ist ein Verständnis von Theologie, in dem der Horizont
aller Einzelfragen durch das Interesse am Menschen und seiner Lebenspraxis
bestimmt ist. Dieses Interesse ist inhaltlich qualifiziert im Menschen- und
Lebensverständnis Jesu von Nazareth." 11

9.2.

Globale reflex ionsleitende Kriterien praktisch-theologischer
Theoriebildung im neu en Paradigma

Die Lebenspraxis der Menschen unterliegt der historischen Veränderung. In
jeder Epoche drängen andere Probleme in den Vordergrund. Wenn es auch
grundsätzlich und durch die Zeiten hindurch die stets gleichbleibende Aufgabe der
Kirche ist, Menschen die Verbindung mit Jesus Christus zu ermöglichen, so
8

9
10
11
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Er nennt als Handlungsfelde in 2. Band (1988):
- LERNEN(1): Erwachsenenbildung/Jugendarbeit; - LERNEN(2): Religionsunterricht/Konfirmandenarbeit; - HELFEN(1): Seelsorge/Beratung; - HELFEN(2): Sozialgesetzgebung/Diakonie/Ent-wicklungshilfe;
VERSTÄNDIGEN:
Generationen/Ökumene/Männer und Frauen; - REDEN UND SCHREIBEN: Reden/Sprache/Predigt; - DEUTEN: Lebensgeschichte/Taufe/Trauung; FEIERN: Fest/Gottesdienst/Kindergottesdienst; -KOOPERIEREN: Kommunikative Praxis/Laien/ Pfarrerinnen
und Pfarrer.
Angesichts der anderweitigen Betonung der Bereiche "Biographie" und "Ästhetik" durch
Otto und seinen Kreis (vgl. z.B.: Grözinger/Henning (Hg.) 1987; Grözinger 1987)
verwundert es, daß die beiden Stichworte im Bereich der von Otto aufgeführten
"Handlungsfelder der Praktischen Theologie" fehlen. Bedauerlich ist auch, daß die wohl
tiefste Dimension menschlichen Lebens, die "Spiritualität" von Otto nicht in einem eigenen
Hauptpunkt, sondern unter den etwas einseitigen und einengenden Oberbegriffen "Deuten"
und "Feiern" behandelt wird.
Otto 1988, 379.
Ebd., 381 f. Vgl. oben Punkt 8, Anm. 10 unserer Arbeit.
Otto 1986 (a), 247.

bedarf darum doch jede Zeit einer Theologie und eines christlichen/kirchlichen
Handelns mit entsprechender Gewichtung. Will die Kirche nicht den Kontakt
zur Realität verlieren, steht sie vor der Aufgabe, sich auf die jeweilige "Situation
der Zeit" einzulassen und die jeweils adäquaten Antworten des Evangeliums auf
die Fragen und Nöte der Menschen zu formulieren und zu praktizieren.
Gegenwärtig hat sich die Menschheit in eine Lage am Rande des Abgrunds
hineinmanövriert. Nur wenige Schritte trennen sie noch von der endgültigen
Zerstörung der ethischen, sozialen und natürlichen Lebensgrundlagen. Es ist
wohl nicht allzu schwer zu erkennen, was den Glaubenden vom "Menschen- und
Lebensverständnis Jesu von Nazareth" her in dieser Situation geboten ist. Nicht
nur nach unserer Überzeugung markiert die gegenwärtige globale Lage den status
confessionis für die Christen. Zum zweitenmal innerhalb einer Generation sind
die Kirchen an den Punkt gelangt, an dem es gilt, mit tiefstem Ernst und aller
Kraft 'mutig zu bekennen, treu zu beten, fröhlich zu glauben und brennend zu
lieben'.12 Aber wieder stehen sie in der Gefahr, wie damals im "Zeitalter des
Holocaust" auch jetzt, im "Zeitalter der Lebensgefahr", im Kampf des Glaubens
zu versagen. Falls es nach der Katastrophe noch jemand gibt - ob er, ob vor
allem Gott, noch einmal eines ihrer Schuldbekenntnisse ertragen wird?13
Der übergreifenden gesellschaftspolitischen Problematik unserer Tage korrespondiert in bedrückender Weise eine individuelle Tragik, als deren Kern jener
Identitäts- und Beziehungsverlust des modernen Menschen betrachtet werden
kann, den Alexander Mitscherlich so treffend als "Kaspar Hauser Komplex"
beschrieben hat. 14 Kaum jemals zuvor in der Geschichte haben sich derart viele
Menschen heimat-, bindungs- und orientierungslos gefühlt wie in unserem Jahrhundert. Unzählige erleben sich namenlos hin- und hergeworfen im blinden Progreß einer "einsamen Masse", eingekapselt in das "stählerne Gehäuse" einer
seelenlosen Bürokratie und der schamlos profitorientiert wuchernden MegaWirtschaft, die deren Nutznießer mit den Mechanismen der Kulturindustrie
krampfhaft und verlogen sozialverträglich zu gestalten suchen. Die
anschwellende Abhängigkeit von Rauschmitteln jeglicher Art, steigende
Suizidraten, das Zunehmen familiärer Tragödien, die allerorten eskalierende
Brutalität u.v.m., sind gleichermaßen als Indizien schwerer soziokultureller
Störungen zu verstehen wie als anklagende und verzweifelte Hilferufe der in ihr
Unglück Involvierten. Emotional und intellektuell reflektiert sich die
psychosoziale Problematik vor allem in den, die Tiefenschichten der Seele so
anrührenden literarischen Zeugnissen der Empfindsamen unserer Epoche. 15
Auch diese Situation markiert nach unserer Meinung den status confessionis für
die Christenheit. Christen sind Menschen, die in ihrem Vertrauen auf den Vater,
der aus den versklavenden Verhältnissen herausruft, in ihrer Liebe zum Sohn,
der die Angst und den Tod besiegt und vom Verderben erlöst, und in ihrem
Harren auf den Geist, der zum Leben befreit, gleichermaßen "eine Hoffnung
12
13

14
15

Vgl. Das "Stuttgarter Schuldbekenntnis", in: Arbeitshilfe 85, 4.
Vgl. das von den Delegierten der ökumenischen Versammlung in Basel angesichts der
gegenwärtigen Situation bereits formulierte Schuldbekenntnis, in: epd-Dokumentation
24/89, 11.
Vgl. oben, Punkt 3, Anm. 3.
Dazu vgl. oben Punkt 3.1.
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haben" (vgl. Eph. 2,12; 1.Thess. 4,13), wie ihnen darin ein "Grund" geschenkt
ist (vgl. 1.Kor. 3,12; 2.Tim. 2,19), und ein "Tröster" zur Seite gegeben wird
(vgl. Joh. 14, 16.26). Mehr als vielleicht jemals zuvor stehen die Christen
heute, im Zeitalter der progressiven inneren Versteppung und Vereisung, in der
Verantwortung, ihren Glauben und ihre Hoffnung zu kommunizieren. Auch
angesichts der innerpsychischen Verelendung der Menschen bedarf es nicht allzu
großer Phantasie, um zu erkennen, was "vom Menschen und Lebensverständnis
Jesu von Nazareth her" von den Kirchen hier und heute gefordert ist.
Wir möchten darum gerne den uns sehr einleuchtenden Entwurf Gert Ottos ein
wenig modifizieren, indem wir vor die Reihe der Reflexionsperspektiven
bestimmte fundamentale Reflexionskriterien stellen, die das Nachdenken über
christlich/ kirchliches Handeln auf die aktuelle Gesamtsituation hin fokussieren.
Dabei orientieren wir uns an den klassischen Funktionsbereichen der
"Wertvermittlung" und der "Kontingenzbewältigung", wobei wir es hier jedoch
vorziehen, allgemeiner von der "Lebensbewältigung" schlechthin zu sprechen.
Freilich sind diese Funktionsbereiche nicht scharf gegeneinander abgegrenzt, sie
durchdringen sich vielmehr und sind wechselseitig aufeinander bezogen. Die
durch das kirchliche Handeln zu vermittelnden Werte und Einstellungen helfen
den Menschen, ein erfülltes und gelingendes Leben zu führen, der am eigenen
Leibe erlebte kirchliche Beistand in Krisensituationen schließt die Menschen auf
und stärkt sie, ihre jeweiligen Grundorientierungen zu überdenken.
Das Schema sieht dann folgendermaßen aus:

Skizze nur in der Druckfassung verfügbar

9.2.1.
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Funktionsbereich Wertvermittlung

"In Christus leben - Christus bezeugen - zur Nachfolge einladen" - mit diesen
Bestimmungen läßt sich, so meinen wir, das elementare Interesse und Telos
jeglicher praktisch-theologischen Theoriebildung benennen. Alle Forschung,
alle gedankliche Leistung, alle Aktivitäten im Rahmen des "Unternehmens"
Praktische Theologie dienen letztlich dem Ziel, daß die Gläubigen erkennen und
verwirklichen, daß sie "in Christus leben". 16 Anders gesagt: Im Grunde geht es
der Praktischen Theologie darum, daß die Gläubigen immer mehr zu dem
werden, was sie durch die Taufe schon geworden sind: Kinder Gottes und damit
Kinder der Freiheit. 17
"Denn nicht den Geist von Knechten habt ihr empfangen, daß ihr euch wieder fürchten
müßtet, sondern den Geist von Kindern, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! Der
Geist selbst bezeugt unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so
sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi; denn so gewiß wir mit
ihm leiden, werden wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden (Römer 8, 15-17;
vgl. Gal. 4, 6-7).

Die Verbindung eines Menschen mit Christus beginnt damit, daß er - in der
Taufe - mit dem Heiligen Geist begabt und in den Leib Christi eingegliedert wird.
Ein "neuer Äon" bricht für ihn an, er wandelt sich zur "neuen Kreatur". 18 Es
geht hier nicht um Postulate, sondern um ein Faktum. Am Brauch der
Kindertaufe wird besonders deutlich, daß nicht der Imperativ das Leben der
Christen bestimmt, sondern der Indikativ. In diese mit der Taufe eröffnete
Dimension des neuen Lebens, in die "herrliche Freiheit der Kinder Gottes"
16

17

18

Bei diesem Topos paulinischer Theologie geht es nicht um lokale oder mystische Vorstellungen, es dominiert der dynamische Aspekt. - Vgl. Käsemann (1974, 215, vgl. auch den
ganzen Abschnitt, ebd., 212-215): "Das en Christo meint tatsächlich weitgehend den Stand
in einem Kraftfeld"; - Lohse (1974, 96) spricht (in Anlehnung an Neugebauer) vom
"Bestimmt-Sein durch das Christusgeschehen". - So auch Bultmann (1968, 328-330) und Goppelt (1976, 433): "...'in Christus' ist, wer von ihm bestimmt wird".; vgl. auch 434:
"Daher sind 'in Christus' die, die durch die Taufe in seinen Leib, die Gemeinde
eingegliedert und dadurch dem Wirken seines Geistes durch das Wort ausgeliefert sind
und so auch als einzelne durch ihn personhaft geprägt werden." - Vgl. auch Kittel: "Die
Gläubigen sind durch die Taufe ... aus der Sünden- und Todesregion des ersten Urmenschen
in die Gerechtigkeits- und Lebensregion des zweiten versetzt worden... ." (Kittel:
Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. 2, Artikel: "En Christo", 534-539,
538).
Was Scharfenberg (1976 a, 25) mit Bezug auf Haendler für das seelsorgerliche Gespräch
feststellt, nämlich daß die Freiheit eines Christenmenschen "die kritische Sonde" für seine
Beurteilung zu sein habe, gilt letztlich für das kirchliche Handeln im ganzen: "Somit
besteht der theologische Ansatz, der im tatsächlichen Gesprächscharakter das
seelsorgerliche Element zu finden versucht, in dem Stichwort von der Freiheit. Es kann mit
herzlicher Zustimmung der theologische Ansatz Otto Haendlers für das seelsorgerliche
Gespräch zitiert werden, der sehr klar darstellt, daß das Ziel des seelsorgerlichen Gesprächs
die Freiheit eines Christenmenschen sei und daß rechte Seelsorge in dem Betreuten das
deutliche Empfinden wachhalten müsse, von Freiheit zu Freiheit geführt werde." (er bezieht
sich auf Haendler 1957, 71 u. 369 f.).
Bedeutsam erscheint uns hier jedoch folgende Klarstellung Jetters (in: Westermann 1967,
337 f.): "Die Taufe steht nicht für eine Wesens-, sondern für eine Standortveränderung. Das
Heil, das sie zur Geltung bringt, verändert unsere Beziehungen - zu Gott, zu den andern
und zu uns selbst. Im Glauben und in dessen jeweiligen konkreten Zu- und Absagen wird
der neue Standort immer von neuem aktuell. Dabei lassen sich Zu- und Absagen nicht voneinander trennen. Ihre positiven 'Wirkungen' - die besiegelte Vergebung, der verheißene
Geist, die Annahme an Kindesstatt -, wie immer sie die Kirchenlehre beschreiben mag,
lassen sich nicht kontrollieren, sondern immer nur praktisch ausleben. Die Konturen verleiht der Existenz des Getauften nicht das Ja, sondern das grundsätzliche und das jeweilige
Nein. Die scheidende Potenz der Taufe wird stets das Maß für ihr spirituelles Gewicht
abgeben."
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(Römer 8, 21), gilt es freilich im Laufe der uns geschenkten Zeit hineinzuwachsen. Wir sind es schon, aber wir haben es noch nicht. Oder wie es Luther so
schön ausdrückt:
"Das christliche Leben ist nicht Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht Gesundsein,
sondern ein Gesundwerden, nicht Sein, sondern ein Werden, nicht Ruhe, sondern eine
Übung. Wir sinds noch nicht, wir werdens aber. Es ist noch nicht getan und geschehen,
es ist aber der Weg. Es glühet und glänzt noch nicht alles, es bessert sich aber alles."19

Wir müssen (und dürfen) im wahren Wortsinn realisieren, "wirklich" machen,
was wir sind. Je deutlicher es den an Christus Glaubenden aber abzuspüren ist, daß
sie "in Christus" leben, je tiefer ihre ganze Existenz, ihr Sein bestimmt wird von
der Gewißheit, daß sie, um es mit einem schönen Wort von Jürgen Moltmann
auszudrücken, "die ersten Freigelassenen der Schöpfung"20 sind, um so mehr
werden sie zu Zeugen seiner Herrlichkeit und wirken auf die Menschen in ihrer
Umgebung wie lebendige 'Einladungsschreiben' zur Nachfolge, wie "ein Brief
Christi" (2. Korinther 3, 3) 21.
Das spezielle Interesse der praktisch-theologischen Theoriebildung geht darüber
hinaus, wie gezeigt, dahin, vor allem die im kirchlichen Bereich berufsmäßig
(oder berufungsmäßig: beispielsweise ehrenamtliche Jugendleiter u.a.)
Agierenden zu befähigen, daß sie die heilende, befreiende und erlösende
Gegenwart Christi in dieser Welt im Rahmen ihrer Berufsausübung wahrhaftig
und kompetent in Wort und Tat bezeugen können, und so, neben all der übrigen
heilsamen Wirkung, die auf diese Weise freigesetzt wird, andere Menschen dazu
bewegen, daß sie nun ihrerseits ihr Herz dem Willen Gottes öffnen und eintreten
in die Nachfolge Jesu. Auch hier ist zunächst grundsätzlich festzustellen: die Art
zu leben, das "Sein" des jeweiligen Funktionsträgers ist die Botschaft, weniger
das, was er sagt. Ist dies, was den Funktionsbereich Lebensbewältigung angeht,
vollends evident (vgl. unten), so gilt es doch auch für den Funktionsbereich
Wertvermittlung. Um so mehr man dem Pfarrer, Diakon o.ä. abspürt, daß das,
was er vermitteln will, in seiner Seele und in seinem Herzen verankert ist, desto
glaubwürdiger wird sein Zeugnis.
Aber gerade im Rahmen des kirchlich-institutionalisierten christlichen Handelns
kommt es, wie gezeigt, darauf an, daß es nicht nur glaubwürdig, sondern auch
kompetent vollzogen wird. Kompetent einmal, was die Auswahl der jeweils
geeignetsten Methoden betrifft, kompetent aber auch, was den inhaltlichen
Bereich angeht. Das heißt, es ist im Funktionsbereich Wertvermittlung nicht
nur zu fragen nach dem jeweils didaktisch oder rhetorisch oder verhaltenstechnisch etc. angemessensten Vorgehen, sondern auch danach, was in der
jeweiligen Zeit und Situation am meisten dem Willen Gottes entspricht. So ist es
19

20
21
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Luther: WA, Bd. 7, 336, hier zitiert nach: Luther Deutsch. Die Werke Martin Luthers in
neuer Auswahl für die Gegenwart, hg. von Kurt Aland, 10 Bde. u. ein Registerband, Stuttgart 1969 ff., Bd. III, 56.
Vgl. Moltmann 1974 4.
Ein herrlicher Vergleich! Die Praktische Theologie hätte dann, um im Bild zu bleiben, dafür
zu sorgen, daß dieser Brief verständlich, leserlich und im Ton freundlich bleibt, und seinen
Adressaten erreicht.

z.B. ein Beweis fachlicher Inkompetenz, wenn in einer Zeit sich abzeichnender
katastrophaler Überbevölkerung aus dem ersten Mosebuch ein Verbot
künstlicher Verhütungsmethoden abgeleitet wird.
Dem Willen Gottes und einer Existenz "in Christus", entspricht nach unserer
Überzeugung, was die gesellschaftspolitische Dimension des Lebens betrifft, in
der heutigen Zeit vor allem das engagierte Eintreten für die bedrohte Schöpfung
und die geknechteten Menschen. Das heißt, in der gegenwärtigen Globalsituation
kommt es darauf an, die biblische Botschaft so auszulegen, daß die darin
implizierte Verantwortung des Menschen für die Welt und alles Lebendige
erkennbar ist, und deutlich wird, daß sich Zeugnis und Nachfolge heute
insbesondere in den durch die ökumenische Trias "Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung
der
Schöpfung"
bezeichneten
Problemzusammenhängen
verwirklichen lassen und müssen. Mit einer Formulierung, die Dorothee Sölle in
bezug auf die (von ihr allerdings nicht nur politisch, sondern auch ökologisch
verstandene) Befreiungstheologie gebraucht hat, ließe es sich auch einladender
sagen: Die Mitarbeit im konziliaren Prozeß ist "der heute uns von Gott
angebotene Ausdruck des Glaubens". 22
Die gegenwärtig der Praktischen Theologie im Funktionsbereich Wertvermittlung zukommende Aufgabe wäre es demnach, darauf zu reflektieren, wie die
im kirchlichen Rahmen Agierenden zu befähigen sind, die ihnen Anbefohlenen
zu motivieren, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung als
Leitwerte für ihr Leben und Handeln zu übernehmen und mit ihnen nach Wegen
zur konkreten Umsetzung in den jeweiligen Alltagsvollzügen zu suchen (die
eigene Lebensführung umweltverträglich gestalten, Mitarbeit in einer
Menschenrechtsgruppe, aktive Beteiligung an der Meinungsbildung vor Ort
etc.). Dabei ist es wichtig, daß deutlich wird, daß es hier nicht um irgendeine
Gerechtigkeit, um irgendeinen Frieden und auch nicht nur um Umweltschutz
geht, sondern daß die Verwirklichung dieser Werte im Auftrag und im Sinne Jesu
Christi geschieht. Dies wäre dann auch das Unterscheidungskriterium zu anderen
Gruppierungen, die auf diesen Problemfeldern agieren. Die Erkenntnis, daß es
vor allem bei Gerechtigkeit und Frieden nicht etwa vornehmlich um Kategorien
des "Jenseits" geht, sondern ganz wesentlich um Befindlichkeiten des Lebens
vor dem Tod, wird sich vor allem durch die Rezeption der Hermeneutik der
politischen Theologie und der Theologie der Befreiung vertiefen.
Daß eine so verstandene Konzeption von Praktischer Theologie die für ein
neues Paradigma angemahnte Überwindung der eurozentrischen Verengung des
Blicks zugunsten der globalen Perspektive notwendig ebenso impliziert, wie eine
fundamental politische Ausrichtung (a), und zugleich die ökumenische Öffnung
(b), leuchtet unseres Erachtens ein. Darüber hinaus erschließen sich hier ganz
neue Möglichkeiten einer spirituellen Erweckung (c):
(a) Die zu bewältigenden Probleme und die Marschrichtung für kirchliches
Handeln im politischen Bereich in der näheren Zukunft sind von den Dele-

22

Sölle 1990, 30.
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gierten der ökumenischen Versammlung in Basel so klar und umfassend
bezeichnet worden, daß dem von uns aus nichts weiter hinzuzufügen ist. 23
Die Praktische Theologie hätte nun die Aufgabe, die Möglichkeiten zur Konkretion und Umsetzung dieser Absichtserklärungen in den verschiedenen
Handungsfeldern vor Ort zu reflektieren. Hier ist nicht der Raum, um dies in den
einzelnen Linien auszuziehen. Klar dürfte aber sein, daß sich daraus
weitreichende Konsequenzen ergeben, sei es beispielsweise für die Lehrplangestaltung und die Umsetzung im Religionsunterricht, oder für die Konzeption
der Jugend- und Erwachsenenarbeit, aber auch was die Verkündigungsarbeit im
weitesten Sinne betrifft (Predigt, Bibelstunden, Kinderbibelwochen,
Projektgottesdienste etc.).Natürlich ergeben sich daraus auch erhebliche Folgen
für die Aus- und Fortbildung der Pfarrerschaft und der ehren- wie
hauptamtlichen Mitarbeiter. 24
Hier zeichnen sich auch ganz neue Chancen für ein lebendiges Gemeindeleben
ab. So ließe sich - ähnliches wird ja auch bereits vielerorts praktiziert - z.B. ein
Projekt entwickeln, bei dem ein Konfirmandenjahrgang über den vermittels der
ökumenischen Trias aufgefächerten Schlüsselbegriff der "Option für die Armen"
sowohl zu einer Sensibilisierung für politische Zusammenhänge, als auch zu
einem Verständnis grundlegender biblischer Aussagen, als auch zur
Wahrnehmung der Gemeindewirklichkeit vor Ort geführt wird. Die
Konfirmanden könnten sich dabei auf den verschiedensten gemeindlichen
Ebenen bewegen und darstellen (Thematisierung in der Schule, Mitgestaltung
von (ökumenischen) Andachten und Gottesdiensten, Kontaktaufnahme mit
dem gemeindlichen Dritte-Welt-Laden, Besuch des örtlichen Asylantenheimes,
Aufführung eines Anspiels mit anschließender Diskussion im Altenheim etc.). Je
nach Intensität des Projekts wären am Ende möglicherweise ökumenische
Gespräche in Gang gekommen, würden Dritte-Welt-Gruppierungen in das
Gemeindeleben integriert, würde sich eine Hausaufgabenbegleitung für
Asylantenkinder ergeben, hätte sich eine politische Theatergruppe der Jugendlichen gebildet usf. Auf jeden Fall aber hätte der Konfirmandenunterricht der
Mehrheit Freude gemacht und es würden schließlich weniger "hinauskonfirmiert" als sonst.
(b) Angesichts der globalen Bedrängnis aber auch der zunehmenden Abwanderungsbewegung kirchlicher Mitglieder vor allem in den europäischen Staaten,
wird sich die Christenheit auf längere Sicht eine Spaltung in miteinander
konkurrierende Denominationen nicht mehr leisten können. Was die
Delegierten der ökumenischen Versammlung in Basel als letzte Forderung ihres
Katalogs erhoben, gewinnt zunehmend den Charakter einer Überlebensfrage für
die Christenheit als Ganze:
"UMKEHR ZU GOTT BEDEUTET HEUTE DIE VERPFLICHTUNG, EINEN WEG ZU
SUCHEN
- aus der Trennung, in der die Kirchen immer noch leben,
- aus dem Mißtrauen und der Gegnerschaft in ihrem Umgang miteinander,
23
24
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Vgl. epd-Dokumentation 24/89, 11 f.
Hierzu vgl. z.B. Otto (Hg.) 1975, 28 ff.

- aus der Last der lähmenden Erinnerung an die Vergangenheit,
- aus der Intoleranz und der Weigerung, die Glaubensfreiheit anzuerkennen,
IN EINE GEMEINSCHAFT, DIE SICH BEWUSST IST, DASS SIE DER STÄNDIGEN
VERGEBUNG UND ERNEUERUNG BEDARF, UND DIE GOTT FÜR SEINE LIEBE
UND SEINE GABEN LOBT UND PREIST." 25

Was die ökumenische Öffnung betrifft, so gewinnt neben der Kommunikation
und Kooperation zwischen den verschiedenen christlichen Konfessionen zunehmend auch die Frage eines Dialogs mit den anderen Religionsgemeinschaften an
Bedeutung. Die von Küng vertretene Grundthese: "Kein Überleben ohne
Weltethos. Kein Weltfriede ohne Religionsfriede. Kein Religionsfriede ohne
Religionsdialog" 26, ist für uns von einer bestechenden Überzeugungskraft. Wie
der interkonfessionelle, so hat auch der interreligiöse Dialog neben der
systematischen und exegetischen unbestreitbar eine praktisch-theologische
Dimension. Auf die Praktische Theologie kommen hier neue wichtige Aufgaben
zu, man denke nur z.B. an die konkrete Anbahnung und Gestaltung dieses
Dialogs vor Ort in den größeren Städten mit den dort angesiedelten jüdischen,
islamischen und andersgläubigen Gemeinden.
(c) Freilich wäre dies alles zu kurz gegriffen und würde keinesfalls hinreichen zur
Fundierung einer praktisch-theologischen Konzeption im ganzen, wenn man die
Fokussierung der praktisch-theologischen Reflexion durch die ökumenische
Trias im Funktionsbereich Wertvermittlung nur vordergründig im Sinn einer
Bezogenheit
auf
die
Problemebenen
Rüstung/Gewalt,
Nord-SüdGefälle/Menschenrechte und Ökologie verstünde. Eine starke Fixierung auf die
politische Ebene, wie ihr streckenweise z.B. Gert Otto erliegt, könnte leicht
dazu führen, daß die Vielfalt der heilenden Dimensionen des Evangeliums weit
aus dem Blick gerät.
Das Evangelium aber ist den Menschen geschenkt zur Stillung ihrer "Sehnsucht
nach Leben" 27 in allen Situationen, in die sie geführt werden, in all ihren
seelischen Befindlichkeiten, und in allen Phasen ihrer Existenz. Nach wie vor
ist es u.E. die Hauptaufgabe der Praktischen Theologie, Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie die Gegenwart des Gekreuzigten und Auferstandenen erfahrbar
gemacht werden kann, gerade in den Alltagsvollzügen der Menschen. Eine
Theologie, die vornehmlich programmatisch-politisch denkt, wird leicht in die
Gefahr geraten, den
konkreten
Menschen
in seiner gesamten
Lebenswirklichkeit aus dem Blick zu verlieren und weithin nur noch - wie es
Dietrich Ritschl der wissenschaftlichen Theologie vorhält - mit einem "fahlen,
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epd-Dokumentation 24/89, 12.
Küng 1990, 13.
Vgl. Riess 1987 (a). In diesem Buch fächert er die verschiedensten Dimensionen der
Existenz auf und zeigt, wie kirchliches Handeln seine heilende und tröstende Wirkung entfalten kann. Faßt man, was er in bezug auf die Seelsorge der Kirche feststellt, etwas allgemeiner, so könnte man sagen: Die Praktische Theologie trifft "unentwegt auf Sehnsucht
nach Leben". (Vgl. ebd., 7). - Vgl. auch Riess 1981. In einfühlsamer Weise läßt er hier die
menschliche Existenz auf die biblische Botschaft hin transparent werden. - Ein besonderes
Kleinod und ein tief beeindruckendes Zeugnis christlicher Lebensführung und Daseinsinterpretation aber ist sein soeben erst erschienenes Buch: Bis der Morgen kommt. Worte
der Bibel und Wirklichkeiten der Zeit, München 1991.
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zeit- und fleischlosen Menschenbild" zu operieren. 28 Zwar nimmt Ritschl die
Praktische Theologie vornehm von diesem Vorwurf aus, aber wird sich nicht
auch der Praktische Theologe stets zu prüfen haben, ob nicht auch ihn betrifft,
was Ritschl in diesem Zusammenhang weiter ausführt?
"Die Theologie, die einen - meist männlichen - Erwachsenen mittleren Alters und mittlerer
Intelligenz vor Augen hat, verfehlt nicht nur die Anliegen und das Verständnis der
anderen, der größeren Anteile der Menschheit, sie versäumt auch, die verschiedenen Weltund Gottwirklichkeiten zu bedenken, die tatsächlich unter den Menschen bestehen. Denn
für ein Kind sind Gott und die Welt andere Wirklichkeiten als für seine Eltern, und für
einen Jugendlichen in der Pubertät ist Gott und auch die Welt anders als für seine
Großeltern und deren Altersgenossen. Die Übernahme von Verantwortung und von Schuld,
Einsicht in die Situation anderer, das Gespür für die Nähe des Todes, das Zunehmen oder
Abnehmen körperlicher Kraft und geistiger Flexibilität, dies und vieles mehr sind
theologisch relevante Faktoren, die zugleich starke Unterschiede zwischen Menschen
markieren. Ihnen gegenüber verblassen vielfach die durch die heutigen
Naturwissenschaften und die Technik bestimmten Erklärungen der Welt und die
Möglichkeiten ihrer Bewältigung. Theologische Reflexion kann an den Einsichten in die
Stadien der Lebensalter und den mit ihnen verbundenen Reifungs- und Verfallsprozessen
nicht ungestraft vorbeigehen."29

Eine Engführung der praktisch-theologischen Reflexion auf die gesellschaftspolitische Dimension im Funktionsbereich der Wertvermittlung würde von
vornherein einen großen Teil der alten Menschen und Kinder, der Kranken und
Trauernden, der in persönliches Unglück, in zerrüttete Beziehungen, psychische
Probleme oder Einsamkeit Verstrickten mehr oder weniger aus dem Blick
verlieren, jene Menschen also, die aufgrund ihrer Situation kaum oder nicht in
der Lage sind, sich politisch zu interessieren oder gar zu engagieren.
Der Schlüssel zu einem erfüllten, gelingenden, getrosten und ganzheitlichen
Leben liegt zweifellos in der existenziellen Beziehung zu Christus. In diese
existentielle Beziehung wird ein Mensch in dem Maße hineinwachsen, wie es
ihm gelingt, sich der Dimension der Spiritualität zu öffnen. Die Spiritualität ist um ein Bild von Richard Riess zu verwenden 30 - gleichsam der "Brunnen", aus
dem den Menschen in all ihren Befindlichkeiten das Wasser des Lebens quillt,
und aus der nicht nur die Seelsorge der Kirche ihre Kräfte schöpft, sondern das
kirchliche Handeln im Ganzen. Ja sie ist wohl - wie es Gustavo Gutiérrez sagt tatsächlich selbst "wie lebendiges Wasser..., das vo m Grund der
Glaubenserfahrung emporsteigt" 31 und die Wüsten des sinnentleerten und
geängsteten Lebens zum fruchtbaren Land werden läßt. Es gehört zu den
wichtigsten Aufgaben des kirchlichen Handelns und ist von daher auch ein
Kardinalthema praktisch-theologischer Theoriebildung, den Menschen die
spirituelle Dimension der Existenz aufzuschließen, ihnen Wege zu weisen, wie
sie eintreten und sich einüben können in ein geistliches Leben, wie es ihnen
möglich wird, "Türen nach innen" zu öffnen . 32 Hier berühren sich übrigens die
beiden kirchlichen Funktionsbereiche besonders stark. Ein Mensch, der die
28
29
30
31
32
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Ritschl 1988, 89.
Ebd. 90.
Vgl. Riess 1987 (a), 6.
Gutiérrez 1986, 46.
Eine hervorragende Anleitung hierzu gibt das Buch von Bleistein/Lubkoll/Pfützner 1974
(vgl. auch die aktualisierte Neuauflage: Bleistein u.a. 1989).

spirituelle Reifung als eine der wichtigsten Lebensaufgaben erkannt hat und sich
um sie bemüht, wird auch im tiefsten Grunde sein Leben bewältigen.
Über die ökumenische Trias eröffnen sich nun aber auch ganz neue Zugänge
einer theologischen Reflexion des Themas der Spiritualität, wenn man versucht,
sich die Tiefendimensionen der Wertsphären Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung zu erschließen. Frieden und Gerechtigkeit sind ja im
tiefsten Sinne die Kernthemen - gleichsam der Fokus des biblischen Zeugnisses -,
in deren Zusammenhang gleichermaßen alle Erwartungen Gottes an die
Menschen wie seine Verheißungen für die Menschen sich bündeln. Und in dem
Moment, wo man nicht so sehr den Aspekt des Umweltschutzes betont, der für
die Verfasser der Bibel aus leicht einzusehenden Gründen damals noch kaum eine
Rolle spielte, sondern abhebt auf die "Ehrfurcht vor dem Leben" 33, gehört das
Thema der Bewahrung der Schöpfung fundamental und biblisch genauso
begründet zu den beiden anderen hinzu.
Im Rahmen unserer Arbeit ist es nicht möglich, über einige wenige Andeutungen
in dieser Richtung hinauszugehen. Aber soviel sei zumindest angemerkt, daß es
für eine Praktische Theologie im neuen Paradigma in jedem Fall wesentlich
auch darum geht, die Bedingungen und Möglichkeiten zu reflektieren, wie die im
kirchlichen Raum Agierenden dafür zu befähigen sind, daß sie den ihnen
anbefohlenen Menschen Wege weisen, wie sie hineinwachsen können in ein
Leben, das zunehmend geprägt wird vom göttlichen "Schalom", daß sie ihnen
helfen, die Spuren der "dikaiosyne theou" in ihrem Leben zu entdecken, und vor
allem auch, daß sie ihnen zeigen, wie sie sich öffnen könnten für ein neues
Lebensverständnis, in dem die Kategorie des "Heiligen" wieder einen zentralen
Platz bekommt. Nach all der bis zur letzten Konsequenz fortgetrieben heillosen
Rationalisierung bzw. "Entzauberung der Welt" sind heute besonders die Kirchen
angefragt, den Menschen Orientierungen zu geben, wie sie es lernen können,
sich wieder "verzaubern" zu lassen, wieder ein Gespür zu entwickeln für die
zauberhafte natürliche Schönheit alles von Gott Geschaffenen.
"So ihr nicht werdet, wie die Kinder ..." - vielleicht geht es im Grunde um nichts
anderes, als daß wir die Kinder zu unseren Lehrmeistern machen. Wer könnte
uns denn bessere Beispiele geben für einen behutsamen, freundlichen und
zärtlichen Umgang mit den Tieren und Pflanzen, und für das Wiedergewinnen
des Staunens und der Andacht vor den Geheimnissen und Wundern des Lebens?
9.2.2.

Funktionsbereich Lebensbewältigung

Das Wesen des kirchlichen Handeln im Funktionsbereich Lebensbewältigung
wird mit den Aufgaben "Helfen" 34, "Begleiten" und "Trösten" beschrieben (vgl.
Dahm). Noch viel stärker als im Bereich der Wertvermittlung steht hier die
Beziehungsebene im Vordergrund.
33

34

Dieses berühmte Losungswort wurde Albert Schweitzer im September 1915 intuitiv zuteil
und er konnte daraufhin das "Grundprinzip des Sittlichen" formulieren: "Gut ist: Leben
erhalten, Leben fördern, entwicklungsfähiges Leben auf seinen höchsten Wert bringen.
Böse ist: Leben vernichten, Leben schädigen, entwickelbares Leben niederhalten" (zit. bei:
R. Grabs: Artikel "Schweitzer" in RGG, Bd. 5, Sp. 1607 f.
Ein "must" für alle, die einen sog. "helfenden" Beruf ausüben, ist nach unserer Meinung
Schmidbauer 1978. In diesem Zusammenhang vgl. auch: Stollberg 1978 (a), 23 ff.
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Neben den zu verkündenden tröstenden Worten der Bibel und den zu vollziehenden stärkenden heiligen Handlungen (Beichte, Abendmahl, Krankensalbung u.a.)
ist hier der jeweils Agierende in seiner Person selbst das Medium für die
Kommunikation des Evangeliums. Diese fundamentale Tatsache erkannt und in
ihren Konsequenzen durchdacht zu haben, ist das unschätzbare Verdienst der
sich an den Ergebnissen der neueren humanistischen Psychologie orientierenden
Seelsorgebewegung. Am Verhalten der Pfarrer (Diakone, Krankenschwestern,
Lehrer etc.), an ihrer Ausstrahlung, an der Art, wie sie mit der jeweiligen
Situation, wie sie mit den Menschen in dieser Situation umgehen, auf welche
Weise sie die tröstenden und helfenden Worte sprechen, kurz an ihrem ganzen
"Sein" hängt, ob etwas von der heilenden Gegenwart Christi für die sich ihnen in
ihrer Not Anvertrauenden erfahrbar wird. Man könnte auch sagen: in
besonderer Weise ist hier von den im kirchlichen Bereich Agierenden
"menschliche" Kompetenz gefordert. Und weil all die "Mühseligen und
Beladenen", die sich hilfesuchend ihrer kirchlichen Bindung erinnern, in so
besonderer Weise schutzlos und verletzlich sind, reißt inkompetentes Agieren
durch kirchliche Vertreter in diesem Bereich Wunden, die nur schwer jemals
wieder verheilen. Es gibt genügend Beispiele - und sie verschließen einem den
Mund - wo Menschen in ihrem Leid durch das herz- und seelenlose Verhalten
von Pfarrern im Innersten brüskiert, in ihrer Würde beleidigt und letztendlich
aus der Kirche für immer vertrieben wurden. Nichts wäre für die Kirche
heilsamer, als ein Hauptaugenmerk ihres Nachdenkens auf die Entwicklung und
Pflege einer Kultur des Einfühlungsvermögens und der Empfindsamkeit zu
lenken, und zwar auf allen Ebenen ihrer Existenz, sei es in dienstrechtlichen
Zusammenhängen oder im schulischen Bereich, im Umgang mit
gesellschaftspolitischen Themen wie z.B. dem Schwangerschaftsabbruch, im
Gottesdienst, im Unterrichts- und Erziehungswesen usf.
Hier erwächst nun unseres Erachtens der Praktischen Theologie neben der
Hinführung zur Spiritualität ihre zweite Kardinalaufgabe. Wir haben uns aufgrund der Thematik unserer Arbeit zwar schwerpunktmäßig mit Globalzuammenhängen befaßt, die mehr dem Funktionsbereich der Wertvermittlung
und Orientierung zuzuordnen sind, wollen aber an dieser Stelle nicht
verschweigen, daß wir, im umfassenden Sinn, die Reflexion auf die Bedingungen
und Möglichkeiten einer Vermittlung und stetigen Vertiefung von im
christlichen Sinne "menschlicher Kompetenz" für das Kernthema der praktisch-theologischen Theoriebildung halten. Das Wesen und die spezifische
Eigenart von 'im christlichen Sinne menschlicher Kompetenz' zeigt der Blick
auf Jesus. Er ist Urbild und Leitbild jeglicher christlich/kirchlicher Praxis. Die
Art, wie er mit Menschen umgegangen ist, mit den Sündern, den Kranken, den
"Kleinen und Unmündigen", den Kindern, aber auch mit Reichen, Hoffärtigen
und Mächtigen, setzt den Maßstab für die ihm Nachfolgenden.
Nicht selten wurde und wird mittels eines klischeehaft verzeichneten JesusBildes versucht, christliches Handeln per se als angepaßtes, stilles, gutmütiges, ja
einfältiges und gehorsames darzustellen. Aber wer das Neue Testament liest,
stellt fest: Jesus war beileibe nicht "lammfromm". Den Unduldsamen und Harten
gegenüber wurde er selbst kompromißlos und hart. Eine Kirche zum Beispiel, die

438

sich aus Angst, ihre finanzielle Basis zu schwächen, scheut, denen mit offenen
Worten zu begegnen, die in Politik und Wirtschaft daran beteiligt sind, daß sich
die Kluft zwischen den reichen und armen Nationen stetig vergrößert, daß Folter
und Grausamkeiten, ja ganze Kriege, stillschweigend geduldet werden um
wirtschaftlicher oder politischer Vorteile willen, muß sich selbstverständlich
fragen lassen, in wessen Nachfolge sie eigentlich steht. Gleiches gilt natürlich
auch auf der gemeindlichen Ebene vor Ort, wo ein klares Nein in bestimmten
Fällen christlicher sein kann als berechnendes Lavieren.
Die Grundhaltung Jesu den Menschen gegenüber aber war durchgängig jene, von
den Evangelisten auf vielfältige Weise beschriebene, offene und warmherzige,
einfühlsame und gütige Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit, die von denen,
die ihr Herz nicht verhärtet hatten, wie ein heilender Balsam auf ihre Wunden
erlebt wurde.
Was für ein therapeutisches Potential sich in dem Augenblick zu entfalten
beginnt, wenn Menschen versuchen, in ihrem Eingehen auf andere dem Vorbild
dieser göttlichen Liebe näher zu kommen, haben die Pioniere der Seelsorgebewegung in ihrer Praxis erkannt. Sie formulierten entsprechend als Hauptaufgabe
der praktisch-theologischen Theoriebildung für den Funktionsbereich Lebensbewältigung die Anleitung der im kirchlichen Bereich Agierenden zum Hineinwachsen in eine seelsorgerliche Existenz. Das Wort "Existenz" ist hier mit
Bedacht gewählt, um deutlich zu machen, daß die Kompetenz in diesem Bereich
sich nicht am virtuosen Beherrschen diverser Methoden bemißt, sondern am
Grad der Ausbildung einer spezifischen Grund- und Lebenseinstellung, eben
einem "Sein". Nach unserer Meinung lassen sich die Grundzüge dieser
seelsorgerlichen Existenz am besten charakterisieren mit den Bestimmungen:
einfühlend wahrnehmen, bedingungslos annehmen und authentisch sein.
Einfühlung, vorbehaltlose Annahme und Echtheit sind die wichtigsten Elemente
der von Joachim Scharfenberg so genannten "beziehungsstiftenden und
beziehungsfördernden Grundhaltung"35, die die Voraussetzung für alles
kompetente Helfen, Trösten und Begleiten darstellt. Die Bedeutung dieser
Grundhaltung in therapeutischen Zusammenhängen hat vor allem Rogers in den
Blick gerückt. 36 Die elementare Relevanz dieser Haltung für ein kompetentes
kirchliches Handeln (nicht nur im Bereich der Seelsorge), haben die Pioniere der
Seelsorgebewegung aber bereits vor Rogers erkannt. Daran ist gegenüber dem
öfter zu hörenden Vorwurf, in den neueren Seelsorgekonzeptionen würden
artfremde Vorstellungen aus dem Bereich der humanistischen Psychologie auf
kirchliches Terrain übertragen, ebenso zu erinnern wie an die Tatsache, daß das
Urbild dieser beziehungsstiftenden Haltung unbestreitbar die Haltung Jesu ist.
Vor allem aber gilt es immer wieder klarzustellen, daß der "archimedische
Punkt" - wie es Stollberg ausdrückt - der Seelsorge (und, so können wir

35
36

Scharfenberg 1976 (a), 92 ff.
Vgl. oben Punkt 6, Anm. 205. Reinhard u. Anne-Marie Tausch haben diese Grundhaltung
eingängig charakterisiert mit den Begriffen: "Einfühlendes nicht-wertendes Verstehen" "Achten-Wärme-Sorgen" und "Echtsein - Ohne Fassade-Sein" (Vgl. Tausch/Tausch 1977, 29
ff.).

439

erweitern: allen kirchlichen Handelns) nicht irgendwelche humanistischen
Leitvorstellungen sind, sondern der gnädige Gott selbst. 37
"Kirche ist also aus poimenischer Perspektive die Gemeinschaft derer, die einander
trösten, ermahnen, ermutigen und Zuwendung geben, weil sie davon ausgehen und darauf
zugehen, daß eine alles übersteigende, alles umgreifende und alles tragende Liebe Gottes
die Welt erhält. Einfacher: Weil sie an einen seelsorgerlichen Gott glauben, treiben
Christen untereinander Seelsorge. Sie realisieren eine menschliche Dimension des
Zusammenlebens, die sie auch in der Beschreibung ihres Verhältnisses zu Gott verwenden.
Sie sagen damit in ihrem gemeinsamen, das heißt die Kirche begründenden, vielfältig
formulierten und gelebten Credo aus, daß sie Seelsorge für eine Fundamentalkategorie des
Lebens halten."38

Wie oben bereits ausgeführt 39, war es eine weitere fundamentale Erkenntnis der
Pioniere der Seelsorgebewegung, daß Erfahrungen im Beziehungsbereich nicht
kognitiv vermittelt, sondern nur im Vollzug erlernt werden können ("learning
by doing"), und, daß die Selbsterfahrung das hauptsächliche Medium dieses
Lernens ist. 40 Ebenfalls bereits angesprochen wurde, daß im Zuge der
Konsolidierung der Seelsorgebewegung die therapeutische Dimension des Sprachgeschehens ganz allgemein, sowie der kirchlichen Kasualhandlungen und vor
allem auch des Gottesdienstes in ihrer Bedeutung erkannt wurde.41
Hier ist wiederum nicht der Raum, um nun in den einzelnen Linien auszuziehen,
welche Konsequenzen sich für die praktisch-theologische Theoriebildung
ergeben und welche Wege zu gehen wären, wenn sich die Kirche darauf
zurückbesinnt, daß sie als Kirche Jesu Christi vor allem als "Kirche der Seelsorge" erkennbar und erfahrbar zu werden hat. Wir müssen uns darauf
beschränken, auf die mittlerweile gewaltig angewachsene Literatur zu diesem
Thema zu verweisen. Exemplarisch erinnern wir an drei schon etwas ältere,
unseres Erachtens aber nach wie vor wegweisende Arbeiten, nämlich die beiden
Bücher von Dietrich Stollberg: "Wahrnehmen und Annehmen. Seelsorge in
Theorie und Praxis" 42 und: "Wenn Gott menschlich wäre... - Auf dem Wege zu
einer seelsorgerlichen Theologie" 43, sowie den von Matthias von Kriegstein
ausgearbeiteten "Grundkurs nicht-direktiver Gesprächsführung in Schule u.
Gemeinde". 44

9.3.

"Kommunikative Gem eindepraxis" ein Leitmotiv der Praktischen Theologie im ne uen Paradigma

Christen sind keine Einzelkämpfer. Es gehört zum Wesen des Glaubens an
Christus, daß die Getauften in eine Gemeinschaft der Mitgetauften gestellt sind,
37
38
39
40
41

42
43
44
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Stollberg 1978 (a), 44 ff.
Ebd., 30.
Vgl. S. 360 ff.
Vgl. z.B. Scharfenberg 1985, 157.
Hierzu vgl. vor allem die außerordentliche Studie von Thilo 1985. Vgl. auch Thilo 1974 Stärker die funktionalen Aspekte stehen im Vordergrund in dem Sammelband: Bastian u.a.
(Hg.) 1978.
Stollberg 1978 (a).
Stollberg 1978 (b).
Kriegstein v. 1977.

die Gemeinde. Gäbe es nicht diese "Gemeinschaft der Heiligen" wäre der "Kampf
des Glaubens" wohl von vornherein verloren, denn wer vermöchte ihn alleine zu
bestehen? Die Bedeutung der Gemeinde für den christlichen Glauben ist nicht zu
überschätzen. Dietrich Bonhoeffer war bekanntlich sogar der Auffassung, die
Gemeinde sei die innerweltliche Existenzform Christi. In den letzten Jahren
wurde die Gemeinde auch als Gegenstand praktisch-theologischer Theoriebildung
wiederentdeckt. Die Flut der Veröffentlichungen zum Thema der
Gemeindestruktur, des Gemeindeaufbaus und der Gemeindepraxis ist kaum noch
zu übersehen. 45 So interessant es wäre, hier noch einmal umfassend in die Tiefe
zu gehen, uns kann hier nurmehr die Frage interessieren, in welcher Form der
Gemeindepraxis sich die Grundorientierungen eines neuen Paradigmas wohl am
deutlichsten abbilden und weiterentwickelt werden können.
In diesem Zusammenhang hat Christof Bäumler vor einiger Zeit eine eindrucksvolle Studie mit dem Titel "Kommunikative Gemeindepraxis" veröffentlicht 46, in der er mit der Untersuchung der Bedingungen und Möglichkeiten für eine "besser gelingende Gemeindepraxis"47 zugleich entscheidende
Perspektiven für ein konstruktives praktisch-theologisches Nachdenken in der
Zukunft aufgezeigt hat. Mit diesem Buch wollen wir uns abschließend noch
etwas eingehender befassen.
Mit Ernst Lange versteht Bäumler die "Ko mmunikation des Evangeliums" als
grundlegende Intention und konstitutives Charakteristikum gemeindlicher
Praxis.48 Den Inhalt des Evangeliums erfaßt er dabei als "die sich in Jesus
Christus durchsetzende Gottesgerechtigkeit". 49 Daraus ergeben sich für ihn drei
grundlegende Bestimmungen:
-

45

46
47
48
49
50

1. Christliche Gemeinde ist zu verstehen als "Gemeinde der Befreiten",
eine Formulierung, mit der gleichermaßen die Wirkung der Gottesgerechtigkeit zum Ausdruck gebracht wird, wie die wichtige Tatsache, "daß
die Gemeindeglieder ihre Freiheit nicht sich selbst verdanken". 50 Freilich
bezeichnet diese Wesensbestimmung weniger die vorfindliche Realität als
eine in jeder Gemeinde verborgen angelegte, und sich jeweils mehr oder
weniger stark aktualisierende Chance. Als "Arbeitshypothese der Gemeindepraxis" formuliert Bäumler: "in den a morphen oder verkrusteten, betriebsamen oder geläh mten, selbstzufriedenen oder resignierten Gemeinden
leben die Elemente der Gemeinde der Befreiten. Keine Gemeinde ist dazu
verurteilt, sich mit ihrem jeweiligen Zustand abzufinden. Sie hat immer die

Exemplarisch sei hier nur verwiesen auf den von Norbert Greinacher, Norbert Mette und
Wilhelm Möhler herausgegebenen "Reader" (ebd. 7): Gemeindepraxis. Analysen und Aufgaben, München/Mainz 1979, sowie auf die diversen Schriften Ernst Langes. Vgl. aber auch
z.B. die "Literatur zum Weiterlesen" in: Schriftenreihe für Verkündigung und Gemeindeaufbau Nr 9: "Gemeinde bauen", Gladbeck 1978, 4, wo bereits 1978 38 Titel aufgeführt werden.
Bäumler 1984; vgl. ebd., 10.
Vgl. ebd., 10
Vgl. ebd., 17 ff. u. 137 ff.
Bäumler 1984, 19, vgl. 43.
Ebd., 43.
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-

Möglichkeit, sich selbst im Vollzug ihrer Praxis zu überschreiten, um zu ihrer
Wahrheit zu finden." 51
2. Die Lebensform dieser Gemeinde der Befreiten ist eine
"kom munikative Gemeindepraxis". Diese kann wiederum "selbst als Gleichnis der sich in Jesus Christus durchsetzenden Gottesgerechtigkeit in der
jeweiligen Situation" begriffen werden.52 Dabei ist freilich das "Verhältnis
zwischen der sich in Jesus Christus durchsetzenden Gottesgerechtigkeit und
der kom munikativen Gemeindestruktur ... nicht so zu bestimmen, daß jene
in dieser aufgeht. Vielmehr ist die Gottesgerechtigkeit der Inbegriff aller
Möglichkeiten unverzerrter Kommunikation, die in der Gemeindepraxis
immer nur ansatzweise und fragmentarisch verwirklicht werden können." 53
3. Die "Spielregeln" nach denen sich die kommunikative Praxis in der
Gemeinde der Befreiten organisiert, wenn sich in ihr die durch die
Gottesgerechtigkeit begründete Freiheit realisieren soll, sind: "Offenheit,
Herrschaftsfreiheit, Partizipation, Solidarität". 54 Diese Begriffe will Bäumler
aber "nicht im Sinne eines Ideals" verstanden wissen, "das als unerfüllbare
Forderung den Zwang des Gesetzes aufrichtet, sondern als regulative Prinzipien, die sich im Prozeß der Christentumsgeschichte selbst als notwendige
Kriterien gesetzt haben". 55

Wir stimmen dieser Anschauung Bäumlers hier grundsätzlich zu, die Summe der
Kriterien für eine gelingende Kommunikation ist jedoch unseres Erachtens
unbedingt um eine weitere "Spielregel" von fundamentaler Bedeutung zu
erweitern, eben jene oben angesprochene beziehungsstiftende und -fördernde
seelsorgerliche Grundhaltung. Diese Grundhaltung ist zweifelsohne nicht nur für
den guten Verlauf therapeutischer Beziehungen konstitutiv, sondern auch ganz
allgemein für einen konstruktiven und befreienden Umgang der Menschen
untereinander.
Zur Begründung seiner Kernthese, daß eine "komm unikative Gemeindepraxis"
die dem Evangelium angemessenste Form der gemeindlichen Nachfolge darstellt, beruft sich Bäumler auf den neutestamentlichen Befund: Vor allem die
Gleichnisse Jesu lassen sich - entsprechend den Erkenntnissen moderner
Gleichnistheorien - als "kom munikative Sprachhandlungen" auffassen, die im
Prozeß ihrer Weitergabe kommunikative Gemeindepraxis begründen. "Inde m
nämlich die Gemeinde die Gleichnisse Jesu aufbewahrt, führt sie Texte in ihrer
Überlieferung mit sich, die jederzeit neue kom munikative Sprachhandlungen
auslösen können. Die Probe aufs Exempel kann jeder machen, der Gleichnisse
im Religionsunterricht nicht nur erzählt, sondern spielen läßt." 56 Neben der paulinischen Charismenlehre, die die christologische Begründung der kommunikativen Gemeindepraxis liefert 57, läßt sich dann vor allem an der johanneischen
51
52
53
54
55
56
57
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Ebd., 44.
Ebd., 19 ff., Zitat 24. Vgl. auch 26.
Ebd., 22.
Ebd., 44.
Ebd., 44.
Bäumler 1984, 26.
Vgl. ebd., 27 ff.

Überlieferung ablesen, daß der "kommunikativen Grundstruktur der
Verkündigung und des Handelns Jesu" eine "kom munikative Grundstruktur
neutestamentlicher Gemeindemodelle" korrespondiert. 58 Diese biblische Grundorientierung sieht Bäumler wiederum aufgegriffen vor allem in Luthers
Amtsverständnis ("allgemeines Priestertum aller Getauften"), und in
Bonhoeffers Kirchenbegriff (Kirche ist "Christus als Gemeinde existierend",
Gemeinde ist "christliche Liebesgemeinschaft"). 59
Die "ko mmunikative Gemeindepraxis" entspricht nun aber nicht nur dem biblischen Anspruch, sondern bietet auch einen, im Maße ihrer Verwirklichung
rettenden, Gegenpol zu den gemeinschafts- und persönlichkeitszerstörenden
Tendenzen der modernen Gesellschaft. Diese erschließen sich Bäumler im Licht
der Habermas'schen Gesellschaftsanalyse. In Anlehnung an Habermas betrachtet
er als den Kern der gegenwärtigen Gesellschaftsproblematik die sich im Zuge der
Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme Wirtschaft und Politik
vollziehende Rationalisierung bzw. "Kolonialisierung" 60, und damit
Paralysierung der Lebenswelt. 61 Die Ansätze zur Verwirklichung einer
kommunikativen Gemeindepraxis sind demgegenüber im Kern zu verstehen als
"Versuche der Rekonstruktion der Lebenswelt unter den Bedingungen einer
komplexen Gesellschaft". 62 In seinen zusammenfassenden Äußerungen bekundet
Bäumler zugleich seine Vorstellungen hinsichtlich der Aufgabe und Stellung der
Praktischen Theologie im Prozeß der kommunikativen Gemeindepraxis:
"Es käme für die 'Gemeinde der Befreiten' darauf an, ihre Praxis als Prozeß der kritischkonstruktiven Vermittlung von System und Lebenswelt in der Perspektive der Verwirklichung geschenkter Freiheit zu begreifen.
Der Entdeckungszusammenhang, in dem diese Aufgabenstellung hinreichend unverstellt
wahrgenommen werden kann, sind jene Störungen der Lebenswelt, die im Kontext der
konkreten Gemeindepraxis in unterschiedlicher Weise auftreten. Um diese Störungen wahrzunehmen, müssen die alltäglichen Erlebnisse der Gemeindeglieder in ihrer Lebenswelt als
Erfahrungen gemeinsam reflektiert werden.
Diese Reflexion erfordert für eine verantwortliche Gemeindepraxis die Überführung der
alltäglichen Erlebnisse in einen Begründungszusammenhang theologischer Theorie. ... An
diesem Begründungsvorgang sind die Gemeindeglieder selbst beteiligt. ... Das bedeutet,
daß eine Praxistheorie von Kirchengemeinden in den Gemeinden selbst entwickelt werden
muß. Was dazu im theologischen Theoriebildungsprozeß insgesamt beigetragen werden
kann, muß am Ort der Praxis selbst konkretisiert werden. Dieser Vermittlungsprozeß
zwischen Praxis und Theorie ist am Ort der Gemeinde als Aufgabe der in der Gemeinde
mitarbeitenden Theologen zu begreifen."63

Nach der systematischen Grundlegung im ersten Teil seiner Studie, beginnt
Bäumler im zweiten Teil mit der Analyse der "Funktionen" und "Strukturen"
vorfindlicher Gemeindepraxis. Die Formel "Gemeinde der Befreiten" dient ihm
dabei als normatives Kriterium für die Unterscheidung der "wünschenswerten"
Funktionen bzw. Strukturen von den faktischen. 64 Er konstatiert:
58
59
60
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Ebd., 20.
Vgl. ebd., 26 ff.
Vgl. TkH II, 293.
Vgl., Bäumler 1984, 47 ff.
Ebd., 51.
Ebd., 53 f.
Vgl. ebd., 65.
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"Wünschenswert sind diejenigen Funktionen, in denen die Gemeinde der Befreiten zum
Zuge kommt und alle Strukturen, die sie daran hindern, müssen verändert werden. Dazu
ist es erforderlich, anzugeben, was denn als wünschenswerte Funktion christlicher
Gemeinden zu gelten hat. Weil die dem Wort Glaubenden zur Freiheit befreit werden,
antworten sie dem Wort Gottes, indem sie als freie Subjekte mit freien Subjekten, als
'mündige Christen' miteinander leben. Ist es die Grundfunktion der christlichen Gemeinde,
die geschenkte Freiheit zu leben, so wird sie allen Versuchen widerstehen, sie zu anderen
Zwecken 'umzufunktionalisieren'. Sie wird sich also nicht zur Legitimation dominanter
Wertvorstellungen und zur Durchsetzung der in der Gesellschaft herrschenden Interessen
in Anspruch nehmen lassen. Als 'Gemeinde der Befreiten' erweist sie sich da, wo sie für
die Geltung der Menschenrechte eintritt, gerade für Ohnmächtige und Entrechtete.
Um diese Grundfunktion wahrnehmen zu können, bedarf die Gemeinde entsprechender
Strukturen. Sie sind den Funktionen unterzuordnen, haben ihnen zu dienen. Die Personalstruktur der Gemeinde, ihre rechtliche Verfassung sowie ihre finanziellen Mittel sind dann
ihren wünschenswerten Funktionen angemessen, wenn sie die Selbständigkeit ihrer Mitglieder nicht behindern, sondern fördern.
Das Verhältnis von Funktionen und Strukturen der Gemeinde ist als dialektisches zu denken: einerseits ist die Gemeinde auf Strukturen angewiesen, wenn sie ihre Funktionen
wahrnehmen soll; auf der anderen Seite sind die Strukturen der Gemeinde von ihren
Funktionen her zu kritisieren und zu verändern, sofern sie ihnen im Wege stehen.
Geschlossene und hierarchische Strukturen sind mit der Grundfunktion der Gemeinde, die
geschenkte Freiheit in offener Kommunikation zu leben, unvereinbar." 65

Wie aus dem kirchensoziologischen Befund hervorgeht, erschöpft sich die
vorfindliche gemeindliche Praxis überwiegend in der Wahrnehmung der
Funktionen der Sinnvermittlung und der Hilfe in Krisensituationen. Je nach
Gewichtung läßt sich hier differenzieren zwischen einem bewußtseinsorientierten, einem bedürfnisorientierten und einem handlungsorientierten Funktionstyp der Gemeinde.66
Diesen faktisch wahrgenommenen Funktionen stellt Bäumler nun, entsprechend
der seit der dritten Vollversammlung des ökumenischen Weltkirchenrates
gebräuchlichen theologischen Einteilung des gemeindlichen Auftrages in die drei
Dimensionen Kerygma, Koinonia und Diakonia, als wünschenswerte
Funktionen der Gemeinde gegenüber: "Die Ankündigung des in Jesus von
Nazareth in Kraft getretenen Reiches Gottes; die Realisierung der Gemeinschaft
der Befreiten und der Dienst der Gemeinden in der Welt." 67 Da in allen oben
genannten gemeindlichen Funktionstypen Elemente enthalten sind, die einer
kommunikativen Gemeindepraxis förderlich sind, plädiert Bäumler für eine
kritische Integration dieser Funktionstypen. 68
Was die Struktur betrifft, so läßt sich die typische Kirchengemeinde in unserer
Gesellschaft am treffendsten mit dem Begriff "organisierte Parochie"
bezeichnen. 69 Als charakteristische Merkmale des herkömmlichen "pastoralen
Grundmodells" werden hervorgehoben:
"1. Bürokratische Organisation: Einrichtung von Ämtern und die Verteilung der für die
Ziele der sozialen Gruppe erforderlichen regelmäßigen Tätigkeiten als amtliche
Pflichten.
65
66
67
68
69
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Ebd.
Vgl. ebd., 73 ff.
Ebd., 70.
Vgl. ebd., 76 ff.
Ebd., 81.

2.
3.
4.

Hierarchische Organisation: Ausbildung eines Ranggefüges von Ämtern mit durch
Regeln festgelegten Leistungs- und Kontrollvollmachten.
Ein-Mann-Prinzip: Alle Leistungs- und Kontrollfunktionen sind im Gemeindepfarrer
konzentriert.
Ein-Weg-Kommunikation: Die wichtigen Informationen werden vom Gemeindepfarrer
an Mitarbeiter und Gemeindeglieder weitergegeben." 70

Die traditionellen Strukturen mögen für die Wahrnehmung der faktisch den
Gemeinden zugeschriebenen Funktionen durchaus hinreichen. Sobald sich das
Interesse aber auf die theologisch zentralen Aufgaben von Zeugnis,
Gemeinschaft und Dienst richtet, erweisen sie sich als beeinträchtigend und
hinderlich. 71 Soll die Gemeinde ihrer biblischen Bestimmung entsprechen, bedarf
sie
statt
einer
bürokratisch-hierarchischen
einer
kommunikativen
Grundstruktur. Den wünschenswerten Funktionen korrespondiert somit die
"geistliche Kommunikationsgemeinschaft als wünschenswerte Struktur christlicher Gemeinden". 72 Man wird unwillkürlich erinnert an Raisers Ausführungen
über das sich im Bild vom "Haushalt" (und dem seine Bewohner integrierenden
Herrenmahl) kristallisierende, neue Ökumene-Verständnis73, wenn Bäumler
verdeutlicht:
"Gemeint ist mit diesem Begriff eine Struktur, bei der die kommunikativen Elemente im
Vordergrund stehen. Es ist nicht zufällig, daß in den sehr pauschalen Beschreibungen des
neuen Strukturtyps die Mahlgemeinschaft eine konstitutive Bedeutung bekommt. Pointiert
und bildhaft ausgedrückt: An die Stelle der in Reih und Glied auf den Kirchenbänken
sitzenden Gemeinde, der durch ihren Pfarrer das Wort Gottes von der erhöhten Kanzel
herab verkündigt wird, tritt die Mahlgemeinschaft der miteinander am Tisch sitzenden
Gemeindeglieder, bei der das Zeugnis als Tischrede weitergegeben wird und die sich so
auf ihren gemeinsamen Dienst in der Welt vorbereitet." 74

Ähnlich wie bei den Funktionen lassen sich auch hinsichtlich der Struktur
verschiedene Gemeindetypen unterscheiden, und zwar die "verwaltungsorientierte", die "organisationsorientierte" und die "kom munikationsorientierte
Gemeinde". Daß letztere die besten Voraussetzungen für die Verwirklichung des
Ideals der kommunikativen Gemeindepraxis bietet, ist evident. 75 In der
kommunikationsorientierten Gemeinde verbindet die Mitglieder das gemeinsame Interesse, den Konsens in der Gemeinde zu verwirklichen. Die Frage,
"welche strukturellen Elemente die sinnvolle und notwendige Entdeckung des
Konsensus der Ziele der Gemeindearbeit fördern" beantwortet Bäumler wie
folgt:
"-

Weitgehender Verzicht auf hierarchische Strukturelemente;
Gruppengemeindeamt als Alternative zum Ein-Mann-Prinzip bzw. zur pfarrergeleiteten Mitarbeitergruppe.
umfassendes Informationsnetz in jeder Richtung;
Gemeindeleitende Gremien aus Delegierten der Basisgruppen und den Mitgliedern des
Gruppen-Gemeindeamtes.
Charakteristisches Grundmerkmal dieses Modells ist die zweiwegige Kommunikation
gleichrangiger Partner in der Gemeindepraxis. Dieses Merkmal wird dadurch realisiert,
70
71
72
73
74
75

Ebd. 83.
Vgl. ebd., 84.
Ebd., 83.
Vgl. oben S. 233 ff.
Ebd., 87.
Vgl. ebd., 90 ff.
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daß ihre eigenen Bedürfnisse organisierende Basisgruppen im Interesse am Konsens der
Gemeinde kooperieren." 76

Freilich kann auch die kommunikationsorientierte Gemeinde nicht ohne
Verwaltung und Organsisation bestehen. Bäumler plädiert darum ebenfalls für
eine kritische Integration der Strukturtypen. 77
Ein wesentliches Element der kommunikativen Gemeindepraxis ist, wie gesagt,
die allen Gemeindegliedern zugestandene Möglichkeit der Partizipation an der
innergemeindlichen Entscheidungsfindung und die angestrebte gegenseitige Verständigung bezüglich der Ziele und Inhalte der Gemeindepraxis. Zur Entscheidungsfindung bieten sich unter diesen Voraussetzungen grundsätzlich zwei unterschiedliche Möglichkeiten an, nämlich "Verfahren" und "Diskurs".78 Den Weg
der "Legitimation durch Verfahren" hat, wie Bäumler erinnert, Niklas Luhmann
untersucht. Das jeweilige Ergebnis kristallisiert sich hier im Vollzug der durch
alle akzeptierten, zuvor festgelegten, Regeln heraus. Als Beispiel nennt Bäumler
die Kirchenvorstandssitzung. Die subjektiven Bedürfnisse, sowie die
persönlichen
Interessen
und
Überzeugungen
bleiben
bei
der
Entscheidungsfindung mittels Verfahren weitgehend ausgeklammert. Bei dem
von Habermas ausführlich durchreflektierten Modell der Entscheidungsfindung
durch Diskurse sind sie dagegen der Ausgangspunkt und innere Motor der
Verhandlungen. 79 Bäumler sieht im Diskursmodell, wenn seine konkrete
Verwirklichung gegenwärtig auch noch relativ utopisch erscheint, das
theologische Anliegen seiner Leitvorstellung "Gemeinde der Befreiten"
weitgehend aufgegriffen. "In der Tat steht das Diskursmodell erst dann auf
tragfähigem Grund, wenn die Bemühung u m Verständigung in der Gewißheit
der Versöhnung erfolgt, die bereits in Kraft gesetzt wurde und deren jedermann
einsichtige Vollendung noch aussteht. Deshalb entsprechen alle Versuche eines
herrschaftsfreien Diskurses im Interesse an der Herstellung eines Konsenses dem
Kriterium der 'Gemeinde der Befreiten'." 80 Über das Diskursmodell läßt sich
nach seiner Meinung - zumindest punktuell - auch die Einbindung der
Ortsgemeinde in den weltweiten ökumenischen Dialog realisieren. 81
Nun weiß Bäumler sehr wohl, daß für eine gelingende Gemeindepraxis die einseitige Bevorzugung des Diskursmodells gegenüber der Regelung durch formale
Verfahren genauso unrealistisch ist, wie die bloße Addition beider Modelle. Nach
wie vor bedarf die Steuerung der gemeindlichen Abläufe regelgeleiteter Entscheidungsmechanismen. Er plädiert vielmehr dafür, "das Diskurs-Modell als
kritisches Regulativ der Verfahren zur Geltung zu bringen. Auf diese indirekte,
vermittelte Weise ist das Diskurs-Modell durchaus praxisrelevant." 82 Die durch
Verfahren getroffenen Entscheidungen sind durch diskursive Meinungsbildung
vorzubereiten, hinsichtlich ihrer Konsequenzen kritisch zu reflektieren und in
76
77
78
79
80
81
82
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Ebd., 93.
Vgl. ebd., 94 f.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd., 131 ff. - Vgl. die diesbezüglichen Ausführungen im Rahmen unserer Arbeit unter
Punkt 4.
Ebd., 133.
Vgl. ebd., 134, 137.
Ebd., 135.

ihrer Verwirklichung zu begleiten. Der Verwirklichung des Ideals einer
kommunikativen Gemeindepraxis wird in dem Maße Vorschub geleistet, wie es
gelingt, innerhalb der Gemeinde ein "Klima des Diskurses" aufzubauen. Eine der
entscheidenden Voraussetzungen dafür ist ein Verständnis der Gemeindeglieder
"als Subjekte des Prozesses Gemeinde". 83 Grundsätzlich versteht Bäumler als das
"kritische Prinzip der Gemeinde ... das Subjektsein des einzelnen
Gemeindegliedes" den 'mündigen Christen' im Sinne Bonhoeffers. "Wird der
mündige, als Subjekt anerkannte Christ als kritisches Prinzip der Gemeinde verstanden, so bedeutet dies für die Gemeindepraxis, daß sich die
Gemeindeglieder gegenseitig als freie, verantwortliche Subjekte anerkennen." 84
Die theologische Begründung und die theologischen Konsequenzen liegen für
Bäumler auf der Hand:
"Indem Gott im gekreuzigten Jesus von Nazareth auf seine unmittelbare
Selbstdurchsetzung verzichtet, erkennt er in der Rechtfertigung der Gottlosen, die
Menschen als freie Subjekte an. Der Glaube an diesen Gott vollzieht in einem die
Anerkennung des Gekreuzigten als Auferweckten, als Herrn der Welt und die Anerkennung
der Menschen als freier Subjekte unter den Bedingungen ihrer begrenzten Zeit.
Unter diesen Voraussetzungen erfolgt in einem offenen, prinzipiell unbegrenzten Diskurs
nicht die Konstruktion, sondern die Rekonstruktion des Sinnes in ständiger Auseinandersetzung mit den Erfahrungen von Unsinn, Sinnwidrigem und Sinnlosigkeit.
Dann wäre auch klar, daß der Diskurs nicht eine Methode der Gemeindepraxis ist, die bei
bestimmten Gelegenheiten verwendet wird, sondern das Grundmodell, nach dem sich die
Kommunikation des Evangeliums in der Gemeindepraxis insgesamt vollziehen sollte.
In diesen Diskurs eingelagert sind regelgeleitete Verfahren, in denen prinzipiell revisionsfähige Entscheidungen getroffen werden müssen."85

Entscheidende Bedeutung für die Verwirklichung einer "diskursiven Kultur" in
den Gemeinden kommt der Wirksamkeit der dort jeweils tätigen Pfarrer zu,
denen nach wie vor faktisch eine Schlüsselrolle zugeschrieben wird.86 Ein
wichtiges, wenn nicht gar das wichtigste Ziel ihrer Tätigkeit müßte es sein, die
"Verselbständigung des Amtes gegenüber der Gemeinde zugunsten einer reflektierten Selbststeuerung der Gemeinde aufzuheben. Aus dem allzuständigen und
allkompetenten Amtsträger der verwaltungsorientierten Gemeinde würde der
Gemeindepfarrer in der kom munikationsorientierten Gemeinde zu einem kritisierbaren Moderator, der selbständige Person unter selbständigen Personen
ist." 87
Bäumlers Entwurf ist in der Tat beeindruckend. Dennoch bleiben Fragen. Ist die
Verwirklichung einer "diskursiven Kultur" tatsächlich das entscheidende Telos
des Gemeindelebens und der Gemeindearbeit? Und läßt sich die Rolle des Pfarrers
auf die eines "kritisierbaren Moderators" reduzieren? Wir jedenfalls meinen (und
Bäumler wird uns darin vermutlich recht geben), der Pfarrer ist zunächst und vor
allem Seelsorger, und der Aufbau einer kommunikativen Gemeindestruktur ist
83
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85
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Ebd.
Ebd., 76 f. Für uns sind hier deutliche Parallelen erkennbar zu der im gleichen Jahr wie
Bäumlers Studie veröffentlichten subjekttheoretischen Konzeption Luthers. Vgl. Luther
1984, 1984. Vgl. dazu: Otto 1986 (a), 61 ff.
Ebd., 138 f.
Ebd., 139, vgl. 106 f.
Ebd., 130.
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nur eine - zugegeben wahrscheinlich die wichtigste - Voraussetzung zum
Erreichen des eigentlichen Ziels: Der Verwirklichung einer seelsorgerlichen
Kultur in der Gemeinde und über sie hinauswirkend in Kirche und Gesellschaft.
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Schluss
Unsere Betrachtungen haben uns einen weiten Weg geführt, von den Anfängen
der Neuzeit bis ins Zeitalter des Postmodernismus. Es war unser Anliegen, einen
Beitrag zu leisten zum Verständnis der tieferen Ursachen für die offenkundig
gewordene Krise des neuzeitlichen Paradigmas und zur Wahrnehmung der gegenwärtigen Aufbrüche und Umbrüche in Theologie und Kultur. Auch wollten wir,
wenigstens ansatzweise, die Richtung skizzieren, in die sich eine Theologie,
besonders eine Praktische Theologie im heraufziehenden neuen Paradigma
weiterentwickeln könnte. Vor allem aber kam es uns darauf an zu zeigen, daß die
umfassenden und tiefgreifenden Gesellschaftsanalysen der Kritischen Theorie
Orientierung
bieten
können,
gerade
angesichts
jener
"neuen
Unübersichtlichkeit", die zu einem charakteristischen Merkmal der Gegenwart
geworden ist. Orientierung, nicht zuletzt auch für die Theologie, namentlich die
praktisch-theologische Disziplin, die sich ja ganz wesentlich auch mit
gesellschaftlichen und kulturellen Zusammenhängen zu befassen hat. Mit einem
von Joachim Scharfenberg aufgenommenen Begriff könnte man die Kritische
Theorie durchaus als eine heilsame "Fremdprophetie" 1 für die Theologie
betrachten.
Die Spuren der Frankfurter Schule sind noch nicht verweht, auch wenn die
denkerische Leistung ihrer Gründer langsam in Vergessenheit zu geraten droht
- was wohl auch damit zusammenhängt, daß kritisches Gedankengut zusehends
unpopulärer wird im Zuge der gegenwärtigen Renaissance des Konservativismus
(mit seiner religiösen Spielart, dem Fundamentalismus2) und des auch in der
Kunst und in den Geisteswissenschaften um sich greifenden Trends zur
Affirmation des Bestehenden. Gerade in Anbetracht der auf die Menschheit
zukommenden gigantischen Probleme ist es unseres Erachtens heute jedoch
nötiger denn je, daß die gesellschaftskritische Denktradition, wie sie wohl am
reinsten im Institut für Sozialforschung verkörpert war, nicht ausstirbt. Wie es
aussieht, wird sich an die "zweite Generation" der Kritischen Theorie, sie ist
repräsentiert vor allem durch Jürgen Habermas, aber auch durch Alfred Schmidt,
Albrecht Wellmer, Oskar Negt und Claus Offe, und in den USA durch Martin
Jay, auch eine dritte Generation anschließen. Theoretiker/innen wie z.B. Axel
Honneth und Wolfgang Bonß, Helga Gripp, Seyla Benhabib und Thomas
McCarthy stehen gegenwärtig dafür ein, daß das Erbe der Frankfurter Schule
nicht verloren geht. Es bleibt zu hoffen, daß es ihnen gelingt, den
Traditionsstrom des kritischen Denkens lebendig zu erhalten, damit auch
künftige Generationen noch die Chance haben, sich ihr Urteil über die
gesellschaftlichen Vorgänge nicht nur nach den Vorgaben der herrschenden
Meinung, sondern auch im Lichte einer alternativen, dieser herrschenden
Meinung entgegengesetzten, Denkungsart zu bilden.

1
2

Vgl. Scharfenberg 1972, 77 ff., bes. 80. Vgl. auch: Scharfenberg/Kämpfer 1980, 162.
Dazu vgl. z.B. den materialreichen Aufsatz von Track 1991. Vgl. ebd., 66 f.: Greiffenhagen:
Versuche gegen die Sinnleere. Vgl. auch: Jäggi/Krieger 1991.
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Daß die Schriften des Alten und Neuen Testamentes ein gewaltiges Potential an
gesellschaftskritischem Gedankengut in sich bergen, läßt sich nicht leugnen.
Eine verantwortungsbewußte Theologie wird es sich gerade in unseren Tagen
angelegen sein lassen, dieses Potential in die Gegenwart hinein zum Sprechen zu
bringen. Dazu aber bedarf es der hellsichtigen Wahrnehmung der gegebenen
Verhältnisse und der sie bestimmenden Kräfte. Es kann, wie wir zu zeigen
versuchten, vor allem der praktisch-theologischen Disziplin nur zum Vorteil
gereichen, wenn sie, was die Situationsanalyse betrifft, bei den Frankfurter
Theoretikern im wahrsten Sinne des Wortes in die Schule geht.
Diese Arbeit wird beendet in einer denkwürdigen Zeit: In der Tat hat sich, wie
die Verfasser der jüngsten Studie des Club of Rome konstatieren, "in den Jahren
1989 und 1990 ... der Lauf der Geschichte beschleunigt", und wir alle wurden in
einen "Strudel der Veränderungen" involviert. 3 Das Ende der vierzigjährigen
Epoche des Kalten Krieges, die gewaltigen politischen Umbrüche im ehemaligen
Ostblock, die umfassenden Abrüstungsvereinbarungen zwischen den
Großmächten - sie sind gewaltige Zeichen der Hoffnung. Aber gerade in diesen
Tagen, im Herbst 1991, hat die eben erst zaghaft aufkeimende Zuversicht, daß
die bevorstehende "globale Revolution" möglicherweise doch einen guten
Ausgang nehmen könnte, schon Sprünge bekommen: - in Deutschland herrscht
wieder Pogromstimmung, - über der Antarktis wird die bisher weiteste
Ausdehnung des Ozon-Lochs gemessen (es hat jetzt etwa die Größe des
afrikanischen Kontinents 4), - in Jugoslawien tobt der Bürgerkrieg, - in
Äthiopien und in der Sahelzone verschärft sich wieder die Hungersnot, - im
Irak, vermutlich auch in anderen Schwellenländern, bemüht man sich nach dem
Golfkrieg besonders intensiv um den Aufbau einer Atomstreitkraft, - die
Volkswirtschaften der Länder des ehemaligen Ostblocks drohen zusammenzubrechen, - aus China, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, wird die
Entdeckung eines umfassenden GULAG-Systems gemeldet. Und dies sind nur
einige der drängendsten Probleme. Zugleich findet man in den Ötztaler Alpen
den gut erhaltenen Leichnam eines über 4000 Jahre alten Mannes aus der
Bronzezeit. Wie würde er, der Barbar, sich wohl äußern über die Ergebnisse
unserer "Zivilisation", könnte man ihn wieder zum Leben erwecken?
Das "Projekt der Moderne" ist möglicherweise noch nicht gescheitert, aber es
ist zweifellos in eine Sackgasse geraten. Aus der Sackgasse befreit nur die
Umkehr. Sie wird denn auch einhellig von nahezu allen Experten gefordert. Wir
müssen umschalten, das liegt auf der Hand, nicht nur angesichts der politischen
sondern auch der ökologischen und ethischen Grenzen der Technik. 5 Wenn wir
so weiterleben und -wirtschaften wie bisher, wird uns die Erde nicht mehr
ertragen.
Dringender denn je bedarf die Menschheit am Ende des zweiten Jahrtausends
nach Christus einer "Vision". Was nun auch von den Wissenschaftlern des Club

3
4
5
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Club of Rome 1991, 9, 14.
Laut einer Meldung der "Tagesthemen" der ARD vom 9. 10. 1991.
Vgl. Traube 1978.

of Rome erkannt wird6, ist eine uralte biblische Weisheit: "Ein Volk ohne Vision
geht zugrunde" (Sprüche Salomos 29,18). 7 Die Veränderung des Gegebenen
beginnt in den Herzen der Menschen. Durch die Implosion des Kommunismus
und den endgültigen Zusammenbruch des "amerikanischen Traums" 8, jener
beiden großen Leitideologien unseres Jahrhunderts, ist ein gefährliches Vakuum
entstanden. Vielleicht wird der Materialismus, der als einzige weltumspannende
Motivierung der Menschen übriggeblieben zu sein scheint, sich nun rasch weiter
verstärken und die vollständige innere Verwahrlosung der Menschen bewirken.
Möglicherweise liegt in der gegenwärtigen Leere aber auch die Chance zu einem
grundlegenden Neubeginn. Man kann wieder nach vorne schauen: Daß die
bisherigen Leitorientierungen nicht tragfähig waren, hat sich nun endgültig
herausgestellt.
Manche, wie zum Beispiel Lyotard, werden sich damit bestätigt sehen in ihrer
Auffassung, daß die Zeit der großen "Metaerzählungen" für immer vorüber ist,
und noch stärker die postmoderne Pluralität propagieren. Ob allerdings die
freudige Zustimmung zur gegenwärtigen "Unübersichtlichkeit" und der
zufriedene Rückzug auf die Inseln heteromorpher, zeitlich und räumlich
begrenzter Sprachspiele, eine Lösung für die sich noch immer vergrößernden
Probleme der Menschheit verheißt, ist stark zu bezweifeln. Denker so
unterschiedlicher geistiger Herkunft wie Jürgen Habermas, die Vertreter des Club
of Rome und beispielsweise Hans Küng, stimmen jedenfalls in dieser Auffassung
überein, daß es für das Überleben der Menschheit unerläßlich ist, alles an die
Entwicklung neuer, tragfähiger und übergreifender Leitorientierungen zu setzen.
Der Club of Rome plädiert für eine "Weltlösungsstrategie" und versucht die erste
Skizzierung ihrer "Methoden und Mittel". 9 Dem Begriff der "Strategie" haftet
jedoch ein instrumenteller Beiklang an, zu sehr ist hier die Vorstellung
mitgesetzt, daß sich die globale Krise hauptsächlich durch die Aktivitäten einer
neuen Generation von "Machern" überwinden ließe. Wesentlich glücklicher
erscheint es uns darum, mit Küng von einem "Projekt Weltethos" zu sprechen. 10
Was wären die entscheidenden Maximen einer derartigen, neu zu entwickelnden,
weltumspannenden Ethik, die uns vielleicht noch vor dem Sturz in den Abgrund
bewahren könnte? Habermas setzt darauf, daß sich die großen Ideale der
Aufklärung: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die Idee der Menschenrechte
und der humanen Solidarität, nicht überlebt haben, daß sie vielmehr in einer aus
der
Überwindung
des
Subjektparadigmas
hervorgehenden
Kommunikationsgemeinschaft aller neu zur Geltung gebracht werden können.
Die zentrale Kategorie des von ihm anvisierten Paradigmas ist die
"Verständigung". So beeindruckend und einleuchtend seine Konzeption auch ist,
es bleiben Anfragen. Beispielsweise die von Hans Joachim Höhn gestellte Frage
nach den Chancen, die diejenigen in der herrschaftsfreien Diskursgemeinschaft
haben, die sich nicht oder nur unvollständig artikulieren können: die
6
7
8
9
10

Vgl.: Club of Rome 1991, 64 ff.
Vgl. Sölle 1986.
Vgl. Club of Rome 1991, 65.
Vgl. ebd., 111 ff.
Vgl. Küng 1990.
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ungezählten Sprachlosen, die dumpf in ihrem Schicksal der Armut verfangen
sind, oder die Behinderten, oder die seelisch Kranken. Ganz abgesehen davon,
daß die nichtmenschlichen Lebewesen von vorneherein aus dem
Reflexionszusammenhang ausgegliedert wären, falls man die Sprachfähigkeit als
fundamentale Bedingung für ein neues Paradigma voraussetzt. Eine künftige
Gesellschaft wird aber in besonderer Weise gefordert sein auch in ihrer
Verantwortung für die Tiere und Pflanzen, denen nichts bleibt, als stumm zu
erdulden, was menschliche Grausamkeit und Gleichgültigkeit ihnen antut. Die
ältere Kritische Theorie, vor allem Max Horkheimer, war sich dieser
Verantwortung noch bewußt.
Auch ist unklar, wie sich in Habermas' Modell die vor allem von Johann Baptist
Metz und Helmut Peukert so eindringlich erhobene Forderung der Gerechtigkeit
nicht nur für die Lebenden, sondern auch für die To ten, verwirklichen läßt eine Frage, die auch Adorno und Horkheimer beschäftigt hat. Die Idee einer
universalen Gerechtigkeit impliziert das Problem der Solidarität mit den bereits
ums Leben gebrachten Opfern aus der Vergangenheit. Mit ihren Ausführungen
zu einer "anamnetischen Solidarität" haben Metz, und im Anschluß an ihn
Peukert, schlüssig dargelegt, daß eine Lösung dieses Problems die Möglichkeiten
der nur kommunikationstheoretisch gepeilten Vernunft übersteigt. Ähnliches
gilt für die dringend erforderliche Verwirklichung einer sozusagen 'nach vorne'
gerichteten Gerechtigkeit. Es geht ja nicht nur um die notwendige anamnetische
Solidarität mit den Toten, sondern vor allem auch um eine proleptische
Solidarität mit den künftigen Opfern, den kommenden Generationen, auf deren
Kosten wir Heutigen so kräftig zechen.
Mit Anke Thyen sind wir der Auffassung, daß die von Habermas bis in ihre
feinsten Verästelungen aufgefächerte Rationalität der sprachlichen Regeln nicht
hinreichend ist, "um die Idee vom richtigen Leben begründen zu können". Von
daher erscheint auch uns Adornos Begriff der "Versöhnung" besser geeignet als
integrierende Leitkategorie für ein neues Paradigma. Die zu Ende gehende
Epoche war vor allem gekennzeichnet durch tiefreichende Spaltungen und
Trennungen. Im heraufziehenden neuen Paradigma kommt es nun darauf an,
wieder zusammenzubringen und neu zu verbinden, was auseinandergerissen wurde
und im Grunde doch zusammengehört. Es gilt, sich wieder zu besinnen auf die
elementare Verbundenheit von Natur und Geist, Menschheit und Schöpfung,
Subjekt und Objekt, Mann und Frau, Individuum und Gemeinwesen, "Ying und
Yang". Es gilt, endlich die Gräben zu überwinden, zwischen der "Ersten" und der
"Zwei-Drittel-Welt", zwischen den Hautfarben und Kulturen, zwischen den
Religionen.
Nicht
einem
fortschreitenden
Auseinanderdriften
in
zusammenhanglose Pluralität und immer beziehungslosere Heteromorphie ist
das Wort zu reden, die tragfähige Vision ist das Zusammenwachsen der
Menschheit zur "Einen Welt" in "versöhnter Verschiedenheit".
Der Begriff der Versöhnung ist von einer unvergleichlichen Weite. Er impliziert
nicht nur die von Habermas bevorzugte Kategorie der "Verständigung" (wie
sollte sich versöhnen, wer sich nicht vorher verständigt hat? 11). In der
11
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Adorno hatte freilich nicht vordergründig die Versöhnung zwischen verfeindeten
Menschen im Blick.

Versöhnung ist zugleich, wie Adorno verdeutlichte, der Begriff der Freiheit
mitgesetzt, aber auch beispielsweise die Idee der Solidarität und der Gedanke der
Vergebung. Zudem kommt hier die Dimension des die Menschen umgebenden
nichtmenschlichen Lebens in den Blick. Wenn wir uns mit den Tieren auch
nicht verständigen können, in ein versöhntes Leben mit ihnen einzutreten ist
möglich.
Die Tiefendimensionen des Begriffs der Versöhnung erschließen sich freilich
erst im Horizont der religiösen Überlieferung. Und damit sind wir abschließend
bei dem unserer Meinung nach entscheidenden Punkt. Wenn Lyotard und
andere Programmatiker der Postmoderne mit Genugtuung das Zerbrechen der
großen Metaerzählungen konstatieren, sind sie im Irrtum befangen. Die großen
Ideale der Metaerzählung namens "Aufklärung", sind zumindest in der kritischen
Denktradition der Frankfurter Schule bewahrt. Der Bestand an säkularen Metaerzählungen, die genügend Kraft besitzen, große Gruppen von Menschen zu
integrieren, nimmt gegenwärtig tatsächlich ab, insoweit ist Lyotard und anderen
recht zu geben. Auch bleiben die gegenwärtig noch lebendigen philosophischen
und ästhetischen "Erzählungen" mehr oder weniger auf einen bestimmten
geographischen und kulturellen Raum begrenzt, sie sind zudem in der Regel auf
eine kleine Schicht Intellektueller fixiert.
Aber daneben gibt es eine andere, um vieles ältere und traditionsreichere
Gattung von Metaerzählungen bzw. "Sprachspielen": die großen Religionen der
Menschheit. Ihre "Basissätze" werden nicht nur überregional, sondern zum Teil
(wie z.B. im Christentum) auch transkulturell von Menschen der unterschiedlichsten Herkunft verstanden. Diese großen religiösen Metaerzählungen werden
so schnell nicht aussterben, vielmehr wie es aussieht, an neuer Kraft gewinnen.
Ein wesentliches Kennzeichen der gegenwärtigen Zeit des Überganges ist, wie
wir zu zeigen versuchten, das Wiedererwachen der religiösen Bedürfnisse. Noch
handelt es sich mehr um eine diffuse, "frei flottierende" Religiosität, aber es
besteht Anlaß zur Hoffnung, daß sich das neu erstarkende Interesse am
"Heiligen" konsolidieren wird, und sich in die uralten bereits gespurten Bahnen
der großen religiösen Traditionsströme der Menschheit leiten läßt.
Hans Küng hat darum recht, wenn er betont, daß den Weltreligionen bei der
Entstehung eines neuen Paradigmas fundamentale Bedeutung zukommt. Nicht
nur, weil eine der ersten Voraussetzungen für den künftigen Weltfrieden der
Religionsfriede ist, sondern vor allem auch aus einem anderen Grund. In den
Religionen sind die kostbarsten Schätze der Menschheit aufbewahrt: - die
ethischen Grundweisheiten, die dem Menschen nicht nur das Überleben, sondern
das gute Leben ermöglichen sollen; - die Träume von einer Welt und das
Verlangen nach einem Zustand ohne Tränen und Tod, ohne Leid und Geschrei
und Schmerz; - der unendliche Reichtum an Deute- und Bewältigungsmustern für
die Erfahrungen der Kontingenz und des Todes; - das "Meer der Bilder" aus dem
die Menschheit ihre eigentlichen Kräfte zur Bewältigung des Daseins schöpft.
Horkheimer hat darum gewußt, und sich im Alter öfter darüber geäußert. Selbst
Habermas konzediert, daß auch das "nachmetaphysische Denken" auf das
"semantische Potential" der Weltreligionen angewiesen bleibt, sollen nicht die
elementaren Grundbegriffe der Humanität in Vergessenheit geraten.
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Küng hat eindrücklich aufgezeigt, inwieweit die verschiedenen Religionen in
ihren ethischen Grundaussagen übereinstimmen. 12 Ein intensivierter, mit Ernst
und Aufrichtigkeit geführter Religionsdialog könnte sich in der Tat zum
entscheidenden Kraftzentrum für die Entstehung eines künftigen "Weltethos"
entwickeln. Wer weiß, vielleicht vollzieht der Strom der menschlichen Geistesentwicklung noch in unserer Generation eine neuerliche Wendung: das Zeitalter
der Säkularisation geht zu Ende, die neue Welt wird auf den Schultern der
Religionen gebaut. Dies ist zumindest eine Hoffnung, auf die hin man getroster
und zuversichtlicher leben kann.
Inwiefern der besondere Beitrag, den die christliche Religion ( und Theologie)
für die Entstehung eines neuen Paradigmas leisten könnte, mit den Schlüsselbegriffen des konziliaren Prozesses verknüpft ist, haben wir oben anzudeuten
versucht. Vor allem aber ist die Versöhnung, jene Kategorie, aus der sich
möglicherweise alle entscheidenden Linien dieses neuen Paradigmas ableiten
lassen, ein genuin christlicher Begriff. Die Versöhnung ist Inhalt und Mitte des
christlichen Lebens und selbstverständlich auch Sinn und Ziel jeder "kommunikativen Gemeindepraxis". Sie ist der Vorbote der Erlösung. Mit der
Verkündigung des Evangeliums begann vor zweitausend Jahren bei denen, die es
annahmen, der Eintritt in ein neues Paradigma. Vielleicht könnte der Mut und
die Kraft für den heute so dringend erforderlichen Schritt in ein neues,
"versöhnteres" und "versöhnlicheres" Lebensverständnis und zu einer
mitweltverträglichen, "konvivialen" Lebenshaltung wieder darin zu wachsen
beginnen, daß den Menschen das Evangelium gepredigt und vorgelebt wird. Hier
ist die Praktische Theologie in besonderer Weise gefordert.
"Darum: ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist
vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der
uns durch Christus mit sich selber versöhnt hat und uns das Amt anvertraut hat,
das die Versöhnung predigt. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich
selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht an und hat unter uns das Wort von
der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt: Laßt
euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur
Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt (2.
Korinther 5, 17-21).

12
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Vgl. Küng 1990, 80 ff.
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