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kohärentesten Theorien darüber verglichen, oft in rechtfertigender
Absicht. Solche ›apologetische‹ Philosophie hat, vor allem im europäischen und arabischen Mittelalter, zu bewundernswert scharfsinnigen
und für viele Gegenstandsbereiche fruchtbaren Theorien und Werken
geführt. Der Versuch der Erklärung höchst paradoxer Offenbarungen – wie der Einheit von Göttlichem und Menschlichem, Monotheismus und verschiedenen göttlichen Rollen (›Personen‹) – im Rahmen
des ›Weltwissens‹ und der Denkgesetze hat zu einem hohen Maß
rational disziplinierter Kreativität geführt.
Von der wissenschaftlichen Erklärung materieller Prozesse der
Welt haben sich religiöse Doktrinen in der Gegenwart, nach Evolutionstheorie und moderner Physik, weitgehend zurückgezogen. Sie
überlassen das zumeist den Wissenschaften, die weltweit unabhängig
von Kultur, Sprache und Religion allen zugänglich sind. Messungen
mit Apparaten und die Anwendung mathematischer Methoden
befreien weitgehend von Wunschdenken und Täuschungen (»Zahlen
lügen nicht«). Da nur wenige Menschen diese Beobachtungen und
Experimente selber durchführen können, bleibt aber das Problem,
dass man anderen trauen muss (»evidence from other minds«). Wenn
Wissen so gravierende Folgen für den Alltag hat, wie heute etwa die
Klimaforschung, werden die Fragen nach den Kriterien für verlässliche Experten von existentieller Bedeutung. Zu erklären ist für die
Philosophie also nicht nur die Welt, sondern auch die Wissenschaft
hinsichtlich der Rechtfertigung ihrer Aussagen (Wissenschaftstheorie), ihrer Erklärungsreichweite (Erkenntniskritik) und ihrer technischen und sozialen Folgen.

B Richtige Lebensführung
Wie man richtig lebt und welche Ziele dauerhaft lohnenswert sind,
beschäftigt die Philosophie und die Weisheitslehren verschiedener
Kulturen. In der griechischen Tradition der Philosophie ist seit Aristoteles dafür der Begriff ›Ethik‹ üblich geworden. Er bedeutet wörtlich soviel wie Wissen vom guten Charakter und den guten Sitten.
Beides hängt bei einem derart auf Kooperation angewiesenen Lebewesen wie dem Menschen voneinander ab: Ohne gute Gebräuche
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und Regeln in den Gemeinschaften gibt es keine guten Charaktere
und richtigen Handlungen, ohne diese auch keine guten Sitten und
gerechten Ordnungen.
Unter ›Leben‹ kann aber Verschiedenes verstanden werden – und
ob dessen Führung in der Hand des Individuums liegt, ist vor allem in
Zeiten strenger Herrscher oder Priester zweifelhaft. Wenn die Metaphysik die Unsterblichkeit der Seele in einer übersinnlichen Welt oder
ihre ständig wiederkehrende Verkörperung in der irdischen zeigen
kann, stellt sich die Frage der Lebensführung anders als angesichts
eines endgültigen (biologischen) Lebensendes. Das gilt vor allem
dann, wenn das Leben nach dem Tod ewig ist und von einem Gericht
über zuvor begangene gute und schlechte Taten abhängt. Dann kann
Philosophie heißen, sich auf das jenseitige Leben vorzubereiten,
oder, wie Platon formuliert »Sterben lernen«. Durch das Christentum
wurde die Sorge um das Heil der Seele angesichts Errettung oder
ewiger Verdammnis aufs höchste gesteigert. Die dafür notwendige
Lebensführung setzte eine hoch differenzierte innere Selbstprüfung
voraus. Sie wurde von Augustinus über Pascal bis in den Existentialismus entwickelt und schließlich ›säkularisiert‹.
Wenn aber nach dem Tod nichts mehr zu erwarten ist, kommt
es darauf an, das einmalige Leben in diesem Körper vor Schaden zu
bewahren und ein möglichst glückliches und sinnvolles Leben zu
führen. Diese Konsequenz ergibt sich für alle Philosophien, die ein
›Jenseits‹ bezweifeln, in der Antike vor allem die ›Atomisten‹ oder
Materialisten von Demokrit über Epikur bis zum Römer Lukrez.
Sie wurden sowohl von den metaphysischen Schulen des Platonismus
und der Stoa wie von den monotheistischen Religionen heftig angegriffen. Im Mittelalter, sowohl dem christlichen wie dem islamischen,
galt der Epikuräismus als gottlos und sündig. Erst seit der Renaissance
erlebt er eine Rehabilitation.
Auch die bis heute in der Philosophie wirksamste antike Ethik,
die aristotelische, ist auf das Glück in diesem Leben ausgerichtet.
Glück ist dabei das Ziel, über das man nicht hinaus will, ein Zustand
der Erfüllung, der Unabhängigkeit von Wechsel und Verlust, der
inneren und äußeren Harmonie. Dafür muss man seine spezifisch
menschlichen Fähigkeiten der vernünftigen Steuerung der Affekte,
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Wünsche und Begierden kultivieren. Dann kann man einen Charakter erlangen, der einem in jeder Situation ohne allzu komplizierte
Überlegungen das Richtige tun lässt. Die Möglichkeit dazu müssen
sich die Menschen aber durch die richtigen Sitten und (Staats-)Verfassungen einräumen. Eine solche Wechselwirkung zwischen Tugend
und Verfassung betont bereits der chinesische Konfuzianismus des
6./5. Jahrhunderts v. Chr., allerdings mit einem Primat der Familie.
Durch Arbeitsteilung und Sicherheit garantieren Gemeinwesen den
Individuen auch eine möglichst sorgenfreie Erhaltung von Leben
und Gesundheit. Die Beteiligung am politischen Leben ist daher in
der aristotelischen Tradition – anders als bei den Stoikern und Epikuräern – von großer Bedeutung. Besondere Glückschancen bieten aber
auch die philosophischen oder wissenschaftlichen Einsichten selber,
vor allem die in unbezweifelbare Prinzipien und unveränderliche
Gegenstände. Hier kommt die metaphysische Erkenntnis wieder ins
Spiel.
Zu eigener Lebensführung sind bei Aristoteles, der die griechische
Gesellschaft mit Knechten und Sklaven akzeptiert, nur wenige in
der Lage. Es sind die männlichen Bürger, die von körperlicher Arbeit
weitgehend frei sind und eine gemeinsame Stadtregierung bilden.
Erst in der europäischen Neuzeit verbreiterte sich allmählich die
Schicht derer, die ›autonom‹ oder nach eigenen Regeln die Ziele ihres
Lebens wählen und verfolgen konnten. ›Eigene‹ Regeln sind in einer
zunehmend engeren arbeitsteiligen Kooperation aber weitgehend
solche, denen alle anderen zustimmen können. Sie zu erkennen, liegt
in der Reichweite jedes Menschen, es ist weder von äußeren Mitteln
noch von besonderer Intelligenz abhängig. Am wichtigsten ist, auf die
Stimme des Gewissens zu hören. Diese verpflichtet uns zum Gehorsam gegen das Gesetz der »praktischen Vernunft« – nach dem bedeutendsten Ethiker der Aufklärung, Immanuel Kant, sogar unbedingt
und ohne Rücksicht auf persönliche ›Glücksverluste‹.
Angesichts der unterschiedlichen persönlichen Zwecksetzungen
und Glücksvorstellungen, die sich bei abschwächender Verbindlichkeit religiöser oder metaphysischer Moralbegriffe ausbilden, sind für
andere Philosophen Verträge zwischen den ›selbststeuernden‹ Individuen nötig. Mit diesem Instrument, das keinem (Vertrags-)Partner
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Zwang antut, werden seit Thomas Hobbes vor allem auch die Grundlagen einer vernünftigen, nur unparteiische Gesetze sanktionierenden
Staatsordnung legitimiert.
Ein Staat, der die Freiheit der Lebensführung und der Überzeugungen sichern soll, darf selber keine bestimmte Doktrin des richtigen
Lebens, vor allem keine religiöse, erzwingen. Er wird religionsneutral
oder ›säkular‹ sein müssen. Das wird er selbst in Europa erst im Verlauf
des 19. und 20. Jahrhunderts – Philosophen wie Spinoza oder Locke
waren im 17. Jahrhundert ihrer Zeit weit voraus. Mit der Neutralität
verliert der Staat zunächst den Anspruch, seinen Bürgern selber einen
Lebenssinn zu bieten, wie die zugleich religiöse und politische Polis
der Antike oder der christliche Staat des Mittelalters. Seit dem Zeitalter der Französischen Revolution konkurriert mit den Menschen- und
Bürgerrechten jedoch erneut ein Kollektiv, sei es Nation oder Volk,
Staat oder Klasse, das dem Leben – und Sterben – der Einzelnen Sinn
verleiht. Der Konflikt zwischen einem solchen kollektiven Lebenssinn und den Grundrechten des Einzelnen ist bis heute nicht gelöst.
Er verstärkt sich angesichts der Wiederkehr der Religionen und des
auf sie gestützten Nationalismus.
Eine Gefahr für die autonome und authentische Lebensführung ist jedoch auch der massenhafte ›Hedonismus‹ der modernen
Gesellschaften. Damit ist gemeint, dass die Erfüllung der privaten
Glückswünsche und des Lebensgenusses das höchste Ziel ist, das
die moderne Gesellschaft und ihre von profitablen Kapitalinvestitionen genährte Wirtschaft (Kapitalismus) zu bieten hat. Der total
angepasste und mit anspruchslosen Glücksvorstellungen zufriedene
(»letzte«) Mensch wird Gegenstand der Kritik von der Spätromantik
über Nietzsche bis zum Existentialismus (Heidegger, Sartre) und den
individualistischen Kulturrevolten. Nietzsche sieht vom Massenhedonismus die eigentlichen, über die regelhafte Vernunft hinausgehenden Möglichkeiten des Menschen gefährdet, nämlich seine Schöpferkraft und seine Fähigkeit, sich über seine jeweiligen Grenzen hinaus
zu steigern (»Übermensch«).

C Aufklärung
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Philosophie, nicht nur der griechischen Tradition, ist gegen Geheimwissen und Geheimtechniken gerichtet – die Magie einer Zaubereroder Priesterkaste. Sie wendet sich mit den Mitteln der Vernunft, der
Aufklärung von Täuschungen und Ernüchterung von Emotionen,
gegen die Anmaßung übermenschlicher Kräfte und die Manipulationen der Gefolgschafts- und Opferbereitschaft – bis zu den modernen
Massen- und Medien-Demagogen.
Das gilt für beide bisher diskutierten Aufgaben: Wissenschaftliche Welterklärungen beanspruchen, die auf angeblich überirdischen
Offenbarungen und Leichtgläubigkeit beruhenden religiösen und
mythischen Erklärungen zu ersetzen. Und zwar durch solche, die
jeder beim Gebrauch seiner Vernunft und seiner Sinne überprüfen
kann – Fakten im Gegensatz zu Phantasiegebilden und Wunschdenken. Dazu gehört die Bereitschaft, sich durch die Urteile anderer
korrigieren zu lassen und sich das geprüfte, schon vorhandene Wissen
anzueignen.
Im Bereich der richtigen Lebensführung richtet sich Aufklärung
gegen die Herrschaft mittels der Furcht vor eingebildeten Übeln.
Todesfurcht (vor allem vor dem ›Danach‹), Götterfurcht und Furcht
vor ewigen Strafen sollen als gegenstandslos entlarvt werden. Solche
»Entzauberung« trifft vor allem die Vorstellung, dass durch Tabuverletzung und Gebotsüberschreitung die Rache der Götter auf die
Gruppe gelenkt wird. Dagegen half nur die Reinigung der Gruppe
und die Beschwichtigung der Götter durch Verstoßung oder Tötung
des Übertreters. Das gilt oft noch in ›entwickelten‹ Religionen für die
Ketzer in den eigenen Reihen und außerhalb, die als Beleidiger (des
eigenen) Gottes angesehen werden.
Zur Aufklärung dagegen gehört zunächst Skepsis gegen alle okkulten Techniken und primär auf Autorität gegründeten Wahrheitsansprüche. Die vorgeblichen Ereignisse, Wirkungen und Beglaubigungen müssen in Zweifel gezogen, ihre Quellen – auch ›heilige‹ Texte –
geprüft werden. Worte Gottes erweisen sich als zeitgebundene Äußerungen der Propheten, die vielfacher Auslegung zugänglich sind und
im Lichte späterer Erfahrungen vernünftig gedeutet werden müssen.

