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A. VORBEMERKUNG

Die Probleme eines umfassenden Wandels im geschichtlich-gesell
schaftlichen ebenso wie im privaten Bereich zeichnen sich immer deut
licher ab. Sie entstehen als Folge einer radikalen Verzeitlichung, einer 
Dynamisierung aller Verhältnisse und werden durch eine bedenkliche 
Beschleunigung noch akzentuiert. Ihnen liegt somit eine veränderte 
Erfahrung der Zeit und ein Bewußtwerden ihrer Problematik zugrunde. 
Die Bewältigung und Überwindung dieser neuen Situation erfordern 
eine eingehende Beschäftigung, ja machen es geradezu zu einer dringen
den Aufgabe, dem vielfältigen sozialen und geschichtlichen Verände
rungsgeschehen mehr auf den Grund zu gehen, seine Wurzeln und 
Mechanik näher zu untersuchen.

Objekt dieser Untersuchung ist der gesamte Gesellschaftskörper, die 
gesamte Gesellschaft, gesehen als Ganzes, ebenso wie alle ihre Lebens
erscheinungen im einzelnen. Die Totalität dieser Sicht ist unerläßlich, da 
das Leben der Gesellschaft ein unermeßlich komplexes Geschehen ist, 
so daß zumindest das Blickfeld möglichst umfassend sein soll, wenn auch 
später eine Einengung und Auswahl einzelner Untersuchungsobjekte 
erfolgen wird. Philosophisch hat diese Erkenntnis M. Scheier formuliert, 
als er davon sprach, daß „Welt-, Selbst- und Gottesbewußtsein eine 
unzerreißbare Struktureinheit bilden^). In letzter Zeit haben auch die 
französischen Strukturalisten eine solche umfassende Totalität der 
Betrachtung gefordert.

*) M. Scheier, Stellung, S. 78—81.
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B. NEUE ROLLE DER ZEIT, 
VERZEITLICHUNG

Die Gesellschaft ist eine Art Soziokosmos, der als Ganzes dem Zeit
ablauf unterliegt, dessen einzelne Elemente aber selber wieder eigenen 
Bewegungen folgen, so wie etwa Planeten und Atome innerhalb einÄs 
übergeordneten Systems ihre eigenen Bahnen haben. So folgt das einzelne 
Individuum seinem Lebensweg, hat aber zugleich Anteil am Geschehen 
seiner Gruppe, seines Volkes und Staates und der ganzen Menschheit. 
Um im Bilde zu bleiben, geht es also darum, die Bahnen zu untersuchen 
und zu verfolgen, auf denen die Gesellschaft als Ganzes sowie ihre 
Elemente durch die Zeit ziehen. Diese Bahnen nun sind Kurven der Ver
änderung, Vorgänge im Zeitablauf, Veränderungsprozesse, und diese 
Formen und Arten der Veränderung gilt es zu untersuchen und zu 
erkennen. Der Blick ist daher vor allem auf Bewegungsvorgänge, 
Abläufe, Prozesse zu richten2), und zwar solche langfristiger Art, über 
das Tagesgeschehen hinausgehende.

Es ist nicht zu übersehen, daß bèi dieser Betrachtungsweise das Ele
ment der Zeit eine entscheidende Rolle spielt, und zwar in einer neuen, 
veränderten Weise.

Die Auffassung von der Bedeutung der Zeit hat im geschichtlichen 
Ablauf beträchtliche Veränderungen erfahren. An dieser Stelle sei nur an 
ihren metaphysischen Rang und ihre religiöse Bedeutung in der Antike 
und im Mittelalter sowie an ihre folgende Säkularisierung in der be
ginnenden Neuzeit erinnert. Unter dem Einfluß der Wissenschaften, 
besonders der Naturwissenschaften, wurde sie als Kategorie der Er
fahrung in allen Naturvorgängen festgestellt und erfuhr eine ungeheuere 
Differenzierung und Qualifizierung. Heute scheint es in der uns faßbaren 

*) Vgl. F. Capra, Reigen.

Welt nur der Zeit unterworfene Vorgänge, Veränderungen und nichts 
Statisches zu geben. Zudem gewinnt der Zeitaspekt der Zukunft zu
nehmend an Bedeutung.

Im großen Überblick gesehen kann man sagen, daß eine totale „Ver- 
zeitlichung“, Historisierung und damit Dynamisierung aller Lebens
bereiche eingetreten ist. Die Folgen davon zeigen sich.in verschiedener 
Hinsicht, auf jeden Fall ist ein vertieftes Interesse und Verständnis für 
den Vorgang des Werdens festzustellen, für die genetische Sicht, den 
durchgehenden Zusammenhang und einheitlichen Gesichtspunkt des 
Werdens, der eben mehr ist als eine bloße historische Aufeinanderfolge3 4 * 6). 
Heute erkennt man daher diese Auffassung bereits in Gebieten, wo man 
sie nicht ohne weiteres vermuten würde, so z. B. in der katholischen 
Theologie (Genese der Messe, der Passionsvorstellungen) oder in den 
Sprachwissenschaften (Sprachgenetik)*).  In einem weiteren Sinn findet 
sie sich in der Medizin, wo ganzheitlich denkende Ärzte entschieden den 
Standpunkt vertreten, daß nur eine am Werdeprozeß des Organismus 
orientierte Medizin Heilung und echte Gesundung bringen kannS),

Wie weit die Historisierung bereits vorgedrungen ist, läßt sich an der 
fast inflationären Verwendung des Begriffes „Wandel“ ablesen. Er wird 
oft schon so allgemein verstanden, wie das „Alles fließt“ des Heraklith, 
das den Ausgangspunkt der zeitgeprägten abendländischen Weitsicht 
bildet. Obwohl so der Wandel schon eine fast selbstverständliche Sache 
geworden ist, besteht darüber, was er seinem Wesen nach ist und was er 
wirklich bedeutet, noch wenig Klarheit. Bezeichnend ist, daß stark 

a) Über seine genetische Betrachtungsweise, die sich „zwischen der Scylla eines Statismus«
und „Charybdis eines historischen Relativismus« bewegt und zu einer Ordnung des histo
rischen Wechsels und zu der Formungsgesetzhchkeit der geschichtlichen Gebilde Vor
dringen wdl, sagt Norbert Elias in seinem Buch „Über den Prozeß der Zivilisation“: 
„Die soziogenetische und psychogenetische Untersuchung geht darauf aus, die Ordnung 
der geschichtlichen Veränderungen, ihre Mechanik und ihre konkreten Mechanismen 
aufzudecken; und es scheint, daß somit eine ganze Menge von Problemen, die sich heute 
zunächst als kompliziert oder selbst als unangreifbar für das Nachdenken darstellen, eine 
ziemlich einfache und präzise Antwort finden können“ (S. LXXVH).

4) In der von A. Haas verfaßten Besprechung des Buches „Althochdeutsche Sprache und
Literatur« v. St. Sonderegger (erschienen in der Neuen Zürcher Zeitung v. 16. 4. 1976) 
ist vom Entwicklungsweg des Deutschen die Rede, der unter den einheitlichen Gesichts
punkt des Werdens autochthoner Literatur gestellt wird. Abschließend wird festgestellt, 
» aß es spannend sein kann, der in solcher methodischen Schärfe aufgewiesenen Sprach-

6 vrerdung beizuwohnen«.
) Hierzu besonders K. Kötschau, Naturmedizin. Er wendet sich darin gegen Eingriffe in 

den lebenden Organismus durch nur naturwissenschaftlich ausgebildete, an einem stati
schen Denken orientierte Mediziner.
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divergierende, ja fast konträre Meinungen sogar noch über das Faktische 
bestehen. So wird von manchen Autoren die Existenz eines Wandels 
überhaupt bestritten. Andere, entgegengesetzte Meinungen akzeptieren 
ihn voll und gehen sogar so weit zu sagen, daß, da sich alles verändert, 
auch alles veränderbar sei6). Bei der Veränderung sei die Geschwindig
keit wichtig und nicht ihre Richtung, da ein bewegter Körper sich leichter 
ablenken lasse als ein ruhender. Die in dieser Untersuchung vertretene 
These nimmt eher eine Mittelstellung ein. Danach existiert der Wandel 
wohl, der Verlauf der tiefreichenden Wandelprozesse ist aber, wenn 
überhaupt, nur wenig veränderbar.

Trotz der-somit allgemein gewordenen Vorstellung vom Wandel 
treten zudem, wenn einzelne Lebens- oder Wissensgebiete einer konse
quenten Verzeitlichung unterworfen werden, doch noch immer oft 
erhebliche Widerstände und Schwierigkeiten auf, die darauf hinweisen, 
daß eine tiefgreifende Änderung der Vorstellungen im Gange ist: ,jf)ie 
Zeitlichkeit wird beherrschendes Signum, die Welt wird als Prozeß und 
nicht mehr als identisch Seiendes vorgestellt.“7) Es ist eine Abkehr von 
dem aus dem griechischen Denken stammenden Vorstellungskreis eines 
statisch-ontologisch-identischen Seins.

In der Folge werden jedoch, gewissermaßen als Gegenbewegung, die 
Versuche dringlicher, in dem neuen Kosmos vielfältigster Bewegungen 
in einer Art neuer Metaphysik einen neuen ruhenden Punkt, einen 
Beweger alles Bewegten, auszumachen. (Darüber ausführlicher im Kapi
tel über die Säkularisierung.)

Das zunehmende Bewußtwerden der Zeit, ihr Vorherrschen im Rahmen 
der modernen Erfahrung, rückt die Erkenntnis ihres kategorialen Charak
ters in den Vordergrund, womit jedoch ihre Grenzen sichtbar werden. 
Es zeichnet sich nun die Möglichkeit einer Kritik der historischen Ver
nunft ab, wie sie vermutlich Dilthey meinte, verstanden als eine „Reini
gung“ des historischen Denkens von zu schnellen Absolutierungen 
(Mythologeme).

Es geht abe^ nicht mehr nur um Kritik, sondern in einer weiteren 
Weise der Gegenbewegung auch schon um Überwindung der katego
rialen Grenzen der Zeiterfahrung. J. Gebser, dessen Werk „Ursprung 
und Gegenwart“ wesentlich von diesem Gedanken (er versteht es als 
>yDurchsichtigmachen“ der Kategorie Zeit) bestimmt ist, zitiert A. We- 
®) Die Rolle von Revolution und Konflikten.
’) K. Müller, Zeit, S. 147,272.

ber: „. . . dieser Zusammenbruch (hat) die Grenzen des Intellektualismus 
klar gelegt, die Möglichkeit einer metakausalen, außerraumzeitlichen 
Welterfassung offenbar gemacht“«). In einem allgemeineren Sinne wäre 
eine Überwindung ebenso von der neuen Einsicht in die in unabsehbaren 
Zeitabschnitten verlaufenden Prozesse denkbar, die ein Gefühl der „Zeit
losigkeit“, der „Überzeitlichkeit“ entstehen lassen könnten9).

Eine historische Betrachtungsweise, die von einer vertieften Zeit
erfahrung ausgeht und das volle Ausmaß der Geschichte, die wahre 
„Tragweite von Geschichte“10) offenbar Werden läßt, ist erst im Ent
stehen. Sie müßte jedenfalls das Zeitelement im geschichtlichen Gesche
hen in einem strengeren, radikaleren Sinne und seinen übergreifenden 
Ablauf und Zusammenhang sehen.

Den Beginn dazu, den Übergang von einer Geschichtswissenschaft, 
die sich vorerst der Erhebung und Untersuchung der geschichtlichen 
Fakten (Ranke: „. . . wie es wirklich gewesen ist“) gewidmet hatte, zu 
einer solchen, die die Entwicklung in den Vordergrund rückte („.. .wie 
es geworden ist *)  und sich dabei auf die geistig-seelischen Vorgänge 
stützte, bildeten die Arbeiten von W. Dilthey. Die Weiterentwicklung 
erfolgte in einer sich entfaltenden Geistes- und Seelengeschichte (Kultur
kreislehre, Frobenius, Rothacker u. a.). Heute steht sich nun die Erkennt
nis ein, daß von einer erweiterten Vorstellung von geschichtlicher Genese 
auszugehen ist, um die sich abzeichnenden Ablaufszusammenhänge, die 
im allgemeinen noch wenig bekannt sind, zu erforschen11).

8) J. Gebser, Ursprunges. 474. - Seiner Auffassung nach muß, um Zeitfreiheit zu reali
sieren, die Zeit zu uberwmden, sie zuerst in allen ihren Formen konkret und bewußt 
werden, weil „nur konkretes überwindbar ist“. Ursprung S 306 383

®) Anklänge zu einer solchen Überwindung finden sich schon im Zeitverständnis Goethes. 
In der Gegenwart ist bemerkenswert die Auffassung Maos, der zufolge der Kampf der 
dialektischen Widerspruche m Ewigkeit weitergehen werde (anders die Sowje£hilo- 
sophie die em Ende dieses Kampfes für die nahe Zukunft erwartet) (O. FledÄeim, 
Futurologie, S. 225). Emen ahnhchen Ausgangspunkt dürften die Vorstellungen H. Kis- 

10, s‘n^si;o\an7e™ermaßci zeitlosen Gleichgewichtspolitik haben.
) K. Müller, Zeit, S. 372.

n) Die zentrale Rolle die prozeßhafte Vorstellungen in den Geschichtswissenschaften bereits 
spielen, geht aus dem Samnielband: Historische Prozesse, Herausg. Karl-Georg Faber 
u. Christian Meier, hervor. Von besonderem Interesse im vorliegenden Zusammenhang 
sind die Artikel über K. Marx u. J. Burckhardt.
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C. ROLLE DER ZEIT IM PSYCHISCHEN 
BEREICH, PHÄNOMEN DES PSYCHISCHEN 

WANDELS

I. Unterscheidung der verschiedenen psychischen 
Schichten

In der skizzierten Sicht des geschichtlichen und gesellschaftlichen 
Geschehens wird in einer Art Archäologie und Geologie der Seelen
vorgänge eine Tiefengeschichte entworfen, welche die unter der Ober
fläche der allgemeinen Ereignisgeschichte liegenden Schichten der 
psychologischen menschlichen Gegebenheiten aufdeckt und untersucht. 
In ihnen wurzeln wesentliche historische Abläufe, die ihrerseits selber 
ständigen Veränderungen unterliegen. Es geht also darum, den Kosmos 
der psychischen Regungen und Veränderungen, die historisch bedeutsam 
wurden, zu erkennen und zu untersuchen.

Diese besondere Form einer Seelengeschichte geht davon aus, daß ge
wisse Veränderungen in der Psyche von Menschen, die einer bestimmten 
Gesellschaft angehören, geordnet, gerichtet vor sich gehen1) und daß 
Zusammenhänge zwischen ihnen und den Veränderungen im gesell
schaftlich-geschichtlichen Bereich bestehen. In den Geschichts- und 
Sozialwissenschaften wurden bereits Modelle für Veränderungsvorgänge, 
in denen allerdings der Zusammenhang mit den psychischen Veränderun
gen noch wenig sichtbar wird, erarbeitet, und zwar der Gedanke eines 
Individualisierungsprozesses (F. Meinecke) und eines Rationalisierungs
prozesses (M. Weber). Diese Vorstellungskreise sollen hier aufgenommen 

i) N. Elias, Prozeß, S. XU.

und durch die Einbeziehung anderer Prozesse, vor allem des Bewußt- 
werdungs- und des Säkularisierungsprozesses sowie ihrer psychischen 
Voraussetzungen, erweitert werden.

Fine Voraussetzung dazu bildet die eingehende Betrachtung des 
psychischen Bereiches, der Vorgänge in diesem und der Verknüpfungen 
mit dem gesellschaftlichen Geschehen.

Die Fülle von psychischen Vorgängen kann man sich vielleicht folgen
dermaßen geordnet vorstellen: Als Basisschichten bestünden danach 
neben dem Unter- und Unbewußten der Bereich der Affekte, Triebe, 
Gefühle, der „Grundbedürfnisse“, der Verhaltensweisen, ebenso jener 
der elementaren Erlebensweisen von Raum und Zeit, Licht und Farbe, 
Bild, Wort, Ton und Sprache („Basisstrukturen“). Hier wären auch 
„Zivilisationsphänomene“ zu finden, wie sie N. Elias behandelt: Ände
rungen des Verhaltens beim Essen, Schneuzen, Spucken, der Einstellung 
zu den natürlichen Bedürfnissen usw. - In einer anderen Schicht er
folgten die Bewußtwerdung der „Basisstrukturen“ dann aber auch von 
differenzierteren Erlebensinhalten: der Erfahrung des eigenen und fiwn- 
den Ichs, von Schicksal und Tod, von besonderen Denkformen und 
-möglichkeiten, des anderen Geschlechtes usw. („Bewußtwerdungs- 
strukturen“).

Eine weitere Schicht umfaßte Bewußtseinsänderungen in Richtung 
auf Prozeßbildungen hin: so auf Individualisierung, Innenwendung, 
Rationalisierung und andere („Bewußtseinsstrukturen“).

Die folgenden Schichten beträfen die Bereiche der verschiedenen 
Vorstellungen, der philosophischen und anderen Ideen (Bereich der 
Geistesgeschichte) und schließlich der religiösen Ideen (die die Ver
bindung mit metaphysischen Ebenen herstellen).

Die einzelnen Schichten sind jedenfalls nicht als voneinander getrennt 
und unabhängig zu verstehen, sie bilden vielmehr im menschlichen 
Erleben eine Einheit. In ihnen gehen Bewegungen psychischer Inhalte 
vor sich, und die dabei entstehenden Strukturen sind daher dynamische 
Strukturen.

Frobenius*  hat im Zusammenhang mit seinen Überlegungen über den 
Kulturwandel, genauer über die Materialisation der Kulturen, das Modell 
eines grundlegenden Verlaufes entwickelt, das hier beachtet werden 
sollte. Er unterscheidet die Stufen des Ausdruckes, der Entgliederung, 
der Anwendung und der Abnutzung. Auf der ersten Stufe, jener der 
Gemütsfläche, tritt etwas „Neues“ auf und bestimmt das Verhalten. Auf 
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einer zweiten Stufe tritt es ins Bewußtsein und erscheint als Mythe, auf 
einer dritten wird es Gegenstand denkerischer Vorgänge, auf einer vier
ten verfällt es der „Abnutzung“. Was hier Frobenius am Beispiel des 
Wandels der Rolle der Zahl Vom prärationalen Phänomen bis zum Werk
zeug in der modernen Physik und Mathematik als einen epochalen Ab
lauf schildert, hat jedoch, wie es scheint, auch für andere und kürzer- 
fristige Vorgänge Gültigkeit2 *).

Zu beachten sind ferner die Erkenntnisse der Entwicklungspsycholo
gie, die das Entstehen und Ins-Bewußtsein-Treten von Erlebensinhalten 
(Ich-, Raum-, Zeiterfahrung und andere) betreffen und damit gewisse 
Parallelen zu den psychischen Veränderungsabläufen im historischen 
Geschehen sichtbar machen.

n. Voraussetzungen der Untersuchung 
der Zusammenhänge zwischen historischen und 

psychischen Veränderungs Vorgängen

Bei dem Versuch, die Zusammenhänge zwischen den historischen 
Abläufen und den ihnen zugrunde liegenden psychischen Vorgängen zu 
erkennen, sind einige Präzisierungen angebracht.

Zuerst ist zu bedenken, daß es sich bei diesem Versuch um ein be
sonderes, noch eher ungewohntes historisches Betrachten handelt, und 
zwar um ein Aufsuchen von speziellen Hinweisen, von bestimmten, für 
diese Zusammenhänge besonders aussagefähigen Fakten und Ver
änderungsbewegungen, aber auch von Realien und anderen. Es ist aber 
fast auch ein Belauschen („Ablauschen von Kompositionsregeln“)2), 
wesentlich jedenfalls ein Verstehen, da es sich um psychische Vorgänge 
handelt, ein Herauslesen des-Wesens, was schon Mane seinerzeit wollte4 * *)), 
auch ein Aspekt der Anschauung von Gestalthaftem, Ganzheitlichem ist 
dabei. Es geht darum, zu erkennen, was die untersuchten historischen 
Fakten usw. bedeuten, das heißt, wofür sie stehen, wofür sie Zeichen 

2) L. Frobenius, Schicksalkunde, S. 140.
3) G. Schiwiy, Neue Aspekte, S. 172.
4) G. Schiwy, Strukturalismus, S. 75.
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sind, nämlich für tieferliegende psychische und geistige Geschehnisse 
(also eine umfassende Psychohistorie).

Bruno Snell betont ausdrücklich die sich bei seinen Untersuchungen 
ergebenden Schwierigkeiten, und zwar einmal bei der Darstellung des 
kontinuierlichen Prozesses der Bewußtwerdung in der Antike und dann 
des geschichtlichen Durchbruches eines neuen Selbstbewußtseins des 
Geistes : Eine wichtige Rolle spielen dabei Dinge wie das Empfinden der 
Menschen, ihre religiöse Ergriffenheit, ih/ Sinn für Schönheit, ihre 
Rechtschaffenheit usf. „Solche Tatsachen des Bewußtseins**»  sagt nun 
B. Snell, „lassen sich nur durch geduldiges, immer neu a »setzen des Ver
gleichen aufweisen, und obwohl es im Grunde um sehr einfache» ja 
einfaltige Dinge geht, fuhrt die Notwendigkeit, den wesentlichen Unter
schieden nachzuspüren und sie fest in die Hand zu bekommen» doch 
gelegentlich in etwas abstrakte Regionen6).

Weiters ist zu bedenken, daß bei dem eingangs erwähnten Versuch das 
Verhältnis der diachronen und der synchronen Betrachtungsweise von 
Bedeutimg ist. Synchron ist im vorliegenden Zusammenhang als Gleich
zeitigkeit in dem besonderen Sinne von Zeitgeist, als Komplex aller 
Erscheinungen eines geschichtlichen Momentes und der Orientierung 
auf einen zentralen Punkt hin zu verstehen. Da sich der Zeitgeist ständig 
verändert und wandelt, ergibt sich die Notwendigkeit ebenso wie die 
Gleichwertigkeit beider Gesichtspunkte. Für den literarischen Struktur
wandel hat Hans Robert Jauss diese Situation folgendermaßen skizziert. 
Er meint, es müsse möglich sein, „. . . durch einen Moment der Ent
wicklung einen synchronen Schritt zu legen, die heterogene Vielfalt der 
gleichzeitigen Werke in äquivalente, gegensätzliche und hierarchische 
trukturen zu gliedern und so ein übergreifendes Bezugssystem in der 

Literatur eines historischen Augenblickes aufzudecken. Dazu ließe sich 
das Darstellungsprinzip einer neuen Literaturgeschichte entwickeln, 
wenn weitere Schnitte im Vorher und Nachher der Diachronie so an
ís egt werden, daß sie den literarischen Strukturwandel historisch in 
seinen epochenbildenden Momenten artikulieren“6).

Beachtung verdient auch der Umstand, daß es sich im psychischen 
sowie im historischen Bereich um Prozesse bandelt und daher weder im 
einen noch im anderen Falle eine Rückführung auf statische Elemente in 

etracht kommen kann. Elias hat nachdrücklich auf die Unzulässigkeit
*) B. Snell, Entdeckung, S. 13,14.
) G. Schiwy, Neue Aspekte, S. 28.
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dieser, in den Gesellschaftswissenschaften jedoch noch sehr verbreiteten 
Tendenz hingewiesen7). Auch die Strukturalisten, die diese Tendenz ver
folgen, nicht zuletzt, um eine Mathematisierung zu ermöglichen, sind 
davon nicht ausgenommen8). Man hat vielmehr nun erkannt, daß man 
sich auch in der Historie auf konsequente Dynamik und ihre Erforschung 
einzustellen hat.

Die Ausführungen des Historikers R. Vierhaus über den historischen 
Wandel sind in diesem Zusammenhang aufschlußreich und sollen daher 
im Wortlaut folgen: „.. . Wandel aber ist für die sogenannte ,moderne 
Welt*  in so starkem Maße kennzeichnend, formgebend, daß Jan Huizinga 
von einer Formveränderung der Geschichte gesprochen hat. Die Konse
quenzen dieses Sachverhaltes in Forschung und Lehre zu ziehen, ist eine 
Aufgabe, die übrigens eben wegen der Leistungsfähigkeit der ,histori
schen*  Geschichtswissenschaften so spät allgemein erkannt worden ist. 
. . . Schließlich werden die historischen Wissenschaften die Aufgabe 
lösen müssen, eine Theorie des historischen Wandels auszuarbeiten, sie 
empirisch zu unterbauen, zu erproben und zu korrigieren - eine Theorie, 
die zugleich eine Theorie der Historizität - als komplexer Zusammenhang 
von Prozeß und Moment - einschließt. Wie mir scheint, hängt die Über
windung der Krise in den historischen Wissenschaften wesentlich von 
der Bewältigung dieser letztgenannten Aufgabe ab. Wenn das Eigene und 
Besondere der historischen Wissenschaft, ihr Gegenstand*,  nicht in den 
jeweiligen Sachgebieten zu sehen ist, die sie bearbeiten, sondern in dem 
Aufweis der temporalen Strukturen von Sachverhalten und Prozessen in 
der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart, so müssen diese zwar an 
geschichtlich konkreten Erscheinungen erforscht werden, aber doch mit 
Hilfe theoretischer Modelle, da sie in ihrer komplexen Realität nicht 
unmittelbar quellenmäßig faßbar sind** 9).
7) N. Elias, Prozeß, S. XVII. Er befaßt sich in der Einleitung ausführlich mit dem Entwick

lungsdenken in dem besonderen vorliegenden Sinne (23), erklärt seine Entstehung und 
setzt sich mit ablehnenden Meinungen auseinander. Diese beruhen vor allem auf der 
Reduzierung gesellschaftlicher Vorgänge durch statische Begriffsbildung auf Zustände 
(16). Er wendet sich gegen die Auffassung vom homo clausus (Parson) und betont 
dagegen die Interdependenz des Einzelnen mit den anderen Einzelmenschen (51), wie 
sie auch von der Psychoanalyse vertreten wird. Er stellt dagegen die „offene Persönlich
keit“; wenn er allerdings erklärt, „Menschen kommen ... nur als Pluralitäten, nur in 
Figurationen vor“, dürfte er den kollektiven Aspekt doch überbetonen (67). - Die Redu
zierung gesellschaftlicher Vorgänge auf einzelne Faktoren wird zudem gern mit mono
kausalen Deutungsversuchen in Verbindung gebracht (Marx, Freud u. a.).

8) G. Schiwy, Neue Aspekte, S. 126.
8) R. Vierhaus in Historizität, S. 15 ff.; vgl. hiezu auch Historische Forschung, S. 17 ff.

Im Rahmen der Historie hat die strenge historische Sicht eine ver
schärfte Hermeneutik zur Folge, die Vergleiche zwischen weiter aus
einanderliegenden Epochen nur in sehr begrenztem Umfange zuläßt10).

Bei näherer Betrachtung des Wandelgeschehens zeigt sich überdies 
ein Umstand, der etwa für die Gesellschaftswissenschaften von Bedeu
tung ist, daß nämlich die einzelnen Veränderungsabläufe verschieden 
schnell vor sich gehen. Es wird daher ohne weiteres möglich sein, auch 
Komplexe ausfindig zu machen, die sich so langsam ändern, daß für 
bestimmte Zeitabschnitte ihre Unveränderbarkeit angenommen werden 
kann. In diesen Fällen könnte somit von einer relativen Stabilität und 
Konstanz gesprochen werden (etwa bei elementaren Verhaltensweisen 
u. ä.). Dagegen wird es kaum gelingen, außer, wie schon erwähnt, im 
metaphysischen Bereich, echte invariante Strukturen ausfindig zu 
machen. Allerdings stellt sogar ein Prozeß, der während eines langen 
Zeitraumes vor sich geht, selbst eine Art Konstante dar.

Eine weitere Frage, die sich im Zusammenhang mit der Prozeßhaftig- 
keit des Geschehens stellt, bezieht sich auf die Möglichkeit, in Abläufe 
ändernd einzugreifen. Konnte man in einer mehr statischen Sicht hoffen, 
durch die Änderung einzelner wichtiger Elemente, etwa im Körper der 
Gesellschaft, bleibende Wirkung zu erzielen, geht es jetzt darum, die 
Richtung von Prozessen dauerhaft zu verändern. Daher ist es erforder
lich, die entscheidenden Antriebselemente aufzufinden — in komplexen 
Systemen eine schwierige Aufgabe11). Daß durch massive Einwirkungen 
von außen, durch menschliche oder Natureinflüsse Prozesse gehemmt, 

l0) Der Semantiker A. v. Korzybski machte den Vorschlag einer Indexierung von Begriffen 
usw., um die richtige Bedeutung der Begriffe zu gewährleisten (G. Schiwy, Neue 
Aspekte, S. 33). — Versuche, sich in eine andere Epoche zu versetzen, stoßen auf große 
Schwierigkeiten. Dies zeigte sich etwa bei dem in den letzten Jahren unternommenen 
Versuch einer deutschen Buhne, Shakespeare aus seiner Zeit heraus verständlich zu 
machen, indem zur Einführung verschiedene Zeitbilder gezeigt wurden. — Golo Mann 
hat einmal erklärt, was länger als zwei bis drei Jahrhunderte zurückliegt, sei kaum mehr 
äu verstehen. In einem zwar geringeren, aber doch noch beachtlichen Umfang kommt 
dieser Umstand in der Verschiedenheit mancher aufeinanderfolgender Generation zum 
Ausdruck, z. B. zwischen jenen, die noch die österteiehisehe oder deutsche Monarchie 
erlebt haben, und den darauf folgenden. — Eine Analogie aus der Entwicklungspsycho
logie kann man darm sehen, daß die „Kinderwelt“ eine eigene, autonome und gegenüber 
jener der Erwachsenen abgeschlossene ist.

) Da das Psychische Anteil am Biologischen hat, können in diesem Zusammenhang die 
Vorstellungen von dissipativen Strukturen, von Ordnung durch Fluktuation (Jantsch, 

rigogine, hierzug NZZ v. 26.11.1975 u. 3.12.1975) von Bedeutung sein, der Zusam
menhang ist jedoch noch zuwenig untersucht.
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unterbrochen und im Extremfall sogar abgebrochen werden können, das 
System somit zerstört wird, liegt auf der Hand (Besetzung, Deportation, 
physische Vernichtung).

m. Methodik der Untersuchung

In methodischer Hinsicht nähert sich die vorliegende Untersuchung 
an die von M. Weber eingeführte Vorstellung vom Idealtypus an12). Die 
Anreicherung dieses Idealtypus durch eine Vielzahl von charakteristi
schen Phänomenen erfolgt sodann in einem Prozeß, der in Anlehnung an 
die Methode Freuds bei seiner Traumdeutung von einigen Strukrtfta- 
listen anschaulich beschrieben wurde: „Die Richtigkeit einer Struktur 
bewährt sich daran, daß der gefundene Sinn des Ganzen - obwohl er in 
der intensiven Analyse der Details entdeckt wurde - denselben Details 
erst ihren eigentlichen Sinn verleiht. Die Struktur entsteht und festigt 
sich im Hin und Her zwischen den Elementen und ihrem System, das ich 
suche. Einen solchen Erkenntnisprozeß kann man mit Recht dialektisch 
nennen13).

Form und Aufbau dieser Untersuchung sind darauf abgestellt, daß sie 
neben dem Nachweis des Untersuchungsganges auch eine umfassende, 
erweiterte Sicht, eine Art Gesamtschau, gestatten, die erforderlich er
12) Der Gedanke der Idealfiguren findet sich übrigens, ebenso wie die Vorstellung eines 

Rationalisierungsprozesses, bereits beim Begründer der Soziologie, A. Coumot.
13) G. Schiwy, Neue Aspekte, S. 142. Um die verschiedenen methodischen Aspekte zu ver

binden und zu illustrieren, ist es nicht uninteressant, die Gedanken Goethes über die 
Naturbetrachtung heranzuziehen (zit. nach Goethe-Gesamtausgabe im dtv; erste Zahl in 
Klammer = Band, zweite = Seite) : »... Wir müssen uns begnügen, .•. die Erschei
nungen vorwärts und rückwärts gegeneinander zu halten (39, 44). - Ich raste nicht, bis
ich einen prägnanten Punkt finde, von dem sich vieles ableiten läßt, oder vielmehr, der
vieles freiwillig ays sich hervorbringt und mir entgegenträgt ... (39, 189). ... nur dar
stellen und nicht erklären .... (39, 91). ,,, Demonstrationen sind immer mehr Dar
legungen, Rekapitulationen als Argumente ... (39, 164). - ... Der Beobachter muß 
mehr das Ordnen als das Verbinden und Knüpfen lieben ... (39, 168). - ... Diejenige 
Ordnung ... ist ... die beste, wodurch die Phänomene gleichsam ein großes Phänomen 
werden, dessen Teile sich aufeinander beziehen ... (39, 168). - ... Will nicht,Dinge 
und ihr Wesen ergründen*  (39, 90). - Ohne Anmaßung, die ersten Triebfedern der 
Naturwirkungen entdecken zu wollen ... (39, 35). _ Morphe nicht aus Kausalität ab
leiten (21, 63). - ... Mein Anschaun selbst ein Denken, mein Denken ein Anschaun. - 
Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein Organ in uns auf.“ (39, 186).

scheint, um so komplexe Erscheinungen, wie es die Veränderungsabläufe 
sind, zutreffend und ihrer Realität angemessen zu fassen. Der Umfang der 
für die Untersuchung in Betracht kommenden Bereiche ist jedoch so 
groß, daß mehr als eine knappe Skizze (die gelegentlich fist nur eine Auf
zählung ist) nicht gegeben werden kann. Im Falle einer späteren Weiter
führung und Vertiefung könnte sie für die notwendigen genauen Einzel
untersuchungen den Rahmen bilden und hätte in diesem Sinne daher auch 
gewissermaßen programmatischen Charakter. Immerhin sollen die Ver
änderungsabläufe so umfassend dargestellt werden, besonders durch 
ihren Nachweis auf den verschiedenen Gebieten, daß auch ihre Gestalt- 
haftigkeit und Ganzheitlichkeit deutlich hervortritt. Dabei ist anderer
seits die Beschränkung auf die typischen und markanten Wendepunkte 
wie etwa die Entstehung der griechischen Geisteswelt, das Auftreten des 
Christentums, das Mittelalter, die Renaissance und die Aufklärung un
erläßlich. Der Gegenwart sind dann allerdings eingehendere Überlegun
gen gewidmet.

Bei den folgenden Untersuchungen soll es sich jedoch nicht darum 
handeln, letzte Ursachen des gesellschaftlichen und geschichtlichen 
Geschehens aufzudecken. Die Einbeziehung der psychischen Vorgänge 
kann daher nur bedeuten, daß ihre wichtige Roñe erkannt wird, nicht 
aber, daß sie als die letzten anzusehen sind, denn sie selbst sind ihrerseits 
wieder Folgen anderer Vorgänge. So meint J. Gebser in seinem Werk 
„Ursprung und Gegenwart"14), es könnte sich bei den Bewußtseins
änderungen um Mutationen handeln. Aber auch an Verän dem ngen des 
Gehirns wird gedacht. Der Wiener Mediziner C. v. Ecconomö sprach 
seinerzeit am Anfang der Gehirnforschung von einem Vorgang zu
nehmender Cerebration. Heutige Gehirnforscher halten ähnliche Zu
sammenhänge, jedoch differenzierterer Art, für denkbar15). K. Zucker 
führte bestimmte Vorgänge, vor allem das Bewußtwerden, auf eine 
Erkenntnis der Funktionsanalyse zurück. Danach besteht um so größere 
Bewußtseinsklarheit, je deutlicher sich im Verlaufe eines seelischen Vor
ganges das Wirken der sekundären Funktion von der primären abhebt16).

Mit allen diesen Überlegungen wären natürlich immer noch nicht die 
endgültig letzten Ursachen erkannt, sondern nur neue, bisher unbekannte

14) J. Gebser, Ursprung, S. 4.
18) E. Benz, Übermensch, S. 351 ; auch Gebser, Ursprung, S. 44.

ö) K. Zucker, Wandel, S. 31. — Auf die Erkenntnisse der Funktionsanalyse im Rahmen der 
neurologischen Forschung wird später ausführlicher eingegangen.
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Ursachenketten eingefuhrt. Es hat daher den Anschein, daß die letzten 
Ursachen für die fraglichen psychischen Vorgänge in jenem geheimnis
vollen Bereich zu finden sind, der die religiösen Erfahrungen ebenso 
umfaßt wie den Ursprunges Lebens und viele andere nicht erklärbare 
Erscheinungen.

Im Zusammenhang mit dem Problemkreis der Ursachen spielt die 
Frage einer „inneren Dimension" des Menschen eine sehr bedeutsame 
Rolle, denn manchmal erweckt es geradezu den Eindruck, als wäre fast 
das gesamte gesellschaftliche Geschehen eine Folge innerer Vorgänge17). 
Die Auseinandersetzung über den Vorrang eines „Innen" oder eines 
„Außen" klingt an bei den Bemerkungen über den „homo clausus“ 
(S. 16) und in den Ausführungen über den Individualisierungsprozeß in 
der Gegenwart (S. 80 ff.)18 19).

Daß sich bei dieser Sicht der Dinge die Frage nach der Determination 
des menschlichen Handelns stellt, ist nur konsequent- Ihre Beantwortung 
kann aber erst später (S. 160), nach der Untersuchung der verschiedenen 
Abläufe, versucht werden. Diese Untersuchung scheint vor allem dann 
unerläßlich, wenn es um die Feststellung eines eventuellen Spielraumes 
für das menschliche Handeln geht10).

IV. Genese der Vorstellung vom Zusammenhang historischer 
und psychischer Veränderungsvorgänge

Der Untersuchung, der einzelnen Abläufe müssen Überlegungen dar
über vorausgehen, wie der Zusammenhang zwischen psychischem 
Geschehen und gesellschaftlich-historischen Vorgängen vorzustellen ist. 
Dazu ist ein kurzer Blick auf die geschichtliche Entstehung der zugrunde 

17) Vgl. J. Gebser, Ursprung, S. 158. „Alles was geschieht, ist nur Echo dessen, was und 
wie wir selber sind.“

ia) Vgl. Th. Roszak, Gegenkultur, S. 131 ff.
19) Hierzu bemerkt N. Elias in Prozeß: „... Mag sein, daß es später einmal gelingt, solche

Prozesse, die sich heute in uns und um uns nicht viel anders als Naturereignisse vollziehen,
und denen wir auch gegenüberstehen, wie mittelalterliche Menschen den Naturkräften,
durch mein klares Verständnis einer bewußteren Lenkung zugänglich machen“,
S. LXXX, auch S. LXXIX u. LXXXI.
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liegenden Vorstellungen sowie ihre Entfaltung in der Gegenwart ange
bracht.

Die Voraussetzung für diese Gedanken bildet ohne Zweifel ein bereits 
fortgeschrittenes Geschichtsverständnis, zu dem sich die Kenntnis von 
der Rolle psychischer Vorgänge gesellt. Hegel hat zuerst bewußt die 
beiden Elemente in seiner Lehre vereint und stellt daher, neben Vor
läufern wie Vico, Rousseau und Herder, den Beginn dieser Denkweise 
dar. Marx führte bereits ein spezielles Element ein, und zwar die Rolle 
der wirtschaftlichen Verhältnisse im Zusammenhang mit Bewußtsein 
und Bewußtseinsänderung. Mit J. Burckhardt und W. Dilthey setzte 
jedoch die psychologisierende Geschichtsbetrachtung voll ein. Burck
hardt suchte „die Denkweisen, die ja auch Tatsachen sind"20) zu erkennen 
und analysierte die Kunstformen, den Persönlichkeitsbegriff und das 
Weltgefühl einer Epoche, ihrer Sitten und Einrichtungen21). Dilthey 
ging systematischer vor. Für ihn liegen dem geschichtlichen Geschehen 
nämlich „Stellungen des Bewußtseins zur Wirklichkeit" zugrunde, die 
sich gleichmaßen im wissenschaftlichen Erkennen dieser Wirklichkeit, in 
den Wertbestimmungen des Gefühls über sie und in den Willens
handlungen der Führung des Lebens wie der Leitung der Gesellschaft 
geltend machen22 *). Von großer Bedeutung waren in diesem Zusammen
hang die Erkenntnisse S. Freuds, die auf einen engen und festen Zu
sammenhang zwischen Psyche, Kultur und Gesellschaft hinweisen.

Ausgehend von dieser Grundlage taten F. Meinecke und M. Weber 
einen wichtigen weiteren Schritt. Sie versuchten, übergreifende Ablauf
und Veränderungszusammenhänge herauszuarbeiten, welche die wirk
lichkeitsgerechte Deutung der geschichtlichen Vorgänge gestatten. So 
spricht M. Weber von einem Rationalisierungs- und F. Meinecke von 
einem Individualisierungsprozeß22). — Einen Sonderfell stellt der Säku
larisationsprozeß dar. Er wird von der Theologie schon seit längerem 
untersucht, allerdings vorwiegend hinsichtlich der Veränderungen der 
ao) NZZ, 26.1.1969.

Vgl. R. Stadelmann in seiner Einleitung zu J. Burckhardts Weltgeschichtlichen Betrach-*  
Umgen, zit. y. H. Seiffert in „Einführung in die Wissenschaftstheorie 2“, S. 268.

' Vgl. H. Leisegang, Denkformen, S. 4 ff. — K. Müller drückt diesen Gedanken folgender
maßen aus: „... nur im zeitlichen Nacheinander einer Folge sich ausschließender Ein
stellungen des Bewußtseins kommt die Fülle der WirklichkeiFzu uns ...“ In Präp. ZHr 
S.267.

) Auch E. Spränget kennt die Prozesse der Individualisierung, Rationalisierung und Dif
ferenzierung. Sie bedeuten für ihn jedoch Merkmale des kulturellen Niedergangesr (Tn? 
Probleme der Kulturmorphologie.)
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metaphysischen Vorstellungen. Die diesen in einem gewissen Ausmaß 
entsprechenden Veränderungen der psychischen Gegebenheiten wurden 
dagegen bisher eher vernachlässigt. Im vorliegenden Zusammenhang soll 
nun versucht werden, zumindest einen Ansatz zu ihrer Erkenntnis auf
zuzeigen. *■

Auf die Lehre vom Verstehen, die Dilthey vom Faktum des Erlebens 
ableitete, und unter anderen auf den Gedanken A. Webers, daß Kultur
phänomene geistig-seelischer Ausdruck der Gemeinschaft sind, gehen 
die aufkommenden Kultur- und Kulturkreislehren zurück. O. Spengler 
als ein prominenter Vertreter dieser Richtung betont in seinem Werk 
immer wieder den inneren, psychischen Zusammenhang und die geistige 
Einheit der einzelnen Kulturen.

Eine bedeutende Erweiterung dieser Basis ermöglichte L. Frobenius, 
der in seiner Kulturkreislehre die Ethnologie in das geschichtlighe 
Denken einbezog und noch ausdrücklicher als sonst bei der Beschreibung 
der kulturellen Phänomene auf den Erlebensbereich, die psychische 
Dimension abstellte und sie aus der bisher vorwiegend rational bestimm- 
ten Betrachtungsweise heraushob. Für ihn „vollzieht“ sich das geschicht
liche Geschehen in Handlungen, die aus „Ergriffenheit“ getan werden, 
wobei diese Erlebensakte begründend für neue Kulturabschnitte sein 
können. Dei Zusammenhang ergibt sich aus der psychischen Kontinui
tät.

N. Elias, für den der Vorgang der Individualisierung bereits ein Fak
tum ist, vertiefte und präzisierte die Fragestellung, indem er den Zu
sammenhang zwischen „individuellen psychologischen Strukturen und 
von Figurationen, die viele interdependente Individuen miteinander 
bilden, also von Sozialstrukturen“ suchte, wobei er die Strukturen als 
sich wandelnde versteht24).

Erst bei dem von Frobenius herkommenden Neurologen K. Zucker 
findet sich jedoch das Bemühen, und er dürfte darin bisher der Einzige 
sein, die psychischen Grundlagen einzelner Verändemngsvorgänge, und 
zwar in erster Linie der Bewußtwerdung, aber auch der Individualisie
rung und Rationalisierung eingehend zu untersuchen.

Heute bewegen sich bereits zahlreiche Autoren im näheren oder 
weiteren Umkreis der hier behandelten Problematik. Einige von ihnen 
greifen kürzere oder längere Abschnitte von Abläufen heraus, wobei sie 
sich mehr oder weniger eng an die Phänomene halten: A. Malraux, 
24) N. Elias, Prozeß, S. XDI; auch IX, XIX, XX.

Th. Kuhn, D. Bell, L. Mumfort u. a. Für andere sind weniger die 
Phänomene von primärem Interesse als vielmehr die Möglichkeit ihrer 
Verwendbarkeit für Deutungsversuche, z. B. J. Habermas, E. Topitsch.

Bei einer weiteren großen Gruppe kann das, was sie erarbeiten und 
womit sie sich beschäftigen, prozeßhaft gewertet werden, obwohl sie 
selbst nicht prozeßhaft denken. Hier sind in erster Linie die Struktura- 
listen und unter ihnen besonders M. Foucault zu nennen25).

Gemeinsam ist den meisten der erwähnten Autoren, daß ihnen nicht 
genügt, was die Phänomene hergeben: das Erkennen und Kennenlernen 
der sich abzeichnenden Veränderungsprozesse, möglichst ohne vor
gefaßte Meinung. Die Ergebnisse dieser Bemühungen mögen manchen 
zu bescheiden sein, als Grundlage für weiterführende Überlegungen sind 
sie aber unerläßlich, und auch im einzelnen ist ihr Aussagegehalt nicht 
gering zu werten.

Eine Sonderstellung nimmt das Werk J. Gebsers, vor allem sein 
bereits erwähntes Buch: „Ursprung und Gegenwart“ ein, da seine Unter
suchungen über Bewußtseinslagen und -Veränderungen eine Fülle auf
schlußreicher Fakten und Zusammenhänge enthalten. Seiner Deutung 
der Bewußtseinsvorgänge kann man allerdings nicht ohne weiteres 
folgen. Er glaubt nämlich, in Fakten und Verlauf der Vorgänge eine 
metaphysische Qualität, eine „Konkretion des Geistigen“26) erkennen zu 
können. Es handelt sich also um eine Deutung, die erheblich über die 
unmittelbare Aussage der Phänomene hinausgeht.

as) Einen Überblick über die verschiedenen Auffassungen des Wandels, vor allem des 
sozialen Wandels, geben G. Wiswede - Th. Kutsch in: Sozialer Wandel. — In diesem 
Zusammenhang Sind weiters von Interesse: D. Kämper, Abstraktion; sowie P. Kmieciak, 
Wertstrukturen.

8) Ein charakteristischer Satz (der letzte Satz des Buches, S. 559) lautet: „Das Vorzeitlose 
wird zeitfrei, Leere wird Fülle, in der Durchsichtigkeit wird das Diaphainon, das Geistige, 
wahrnehmbar: Ursprung ist Gegenwart. Wir wahren das Ganze, und das Ganze wahrt 
uns.“
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V. Vorbereitende Überlegungen über die einzelnen 
Veränderungsabläufe

7. Einige materielle undjdrmale Besonderheiten

Soweit zu erkennen ist, wurde es bisher jedoch noch nicht unter
nommen, alle bisher bekannten bedeutsamen Veränderungsprozesse zu
sammenzufassen und zusammenzusehen, ihre Zusammenhänge und 
wechselseitigen Einflüsse, eventuelle Über- oder Unterordnungen zu 
untersuchen. Der Versuch, ein solches „Übermodell“ wenigstens im 
Ansatz und in den Grundzügen zu entwerfen, soll hier nun unternommen 
werden.

Es liegt auf der Hand, daß man sich der Vorläufigkeit und eine^ge- 
wissen Gewaltsamkeit des Grundrasters stets bewußt bleiben muß, die 
angestellten Überlegungen sollen daher geradezu ein Anstoß sein, nach 
neuen, bisher noch nicht erkannten Zusammenhängen Ausschau zu 
halten, die eine vertiefte und noch umfassendere Erkenntnis der gesell
schaftlichen und geschichtlichen Vorgänge ermöglichen.

Andererseits wird deutlich, daß zur möglichst vollständigen Erfassung 
der einzelnen Abläufe zahlreiche Wissensbereiche untersucht und daher 
verschiedene Wissenschaftsgebiete berücksichtigt werden müssen: jeden
falls die Geschichtswissenschaften und einige ihre«*  Spezialgebiete (Philo
sophie-, Literatur-, Kunstgeschichte), sodann die Psychologie, Ver
haltenswissenschaften, Anthropologie, Soziologie u. a.

Bei näherer Betrachtung der Abläufe zeigt sich eine Reihe von all
gemeinen, formalen Besonderheiten. In erster Linie sind, da es sich um 
Bewegungsmodelle handelt, verschiedene Bewegungsarten zu unter
scheiden. So bilden "die Prozesse der Bewußtwerdung, der Individuali
sierung u. a. gewissermaßen die Grundströme, innerhalb derer zahlreiche 
mehr an der Oberfläche vor sich gehende Sekundärbewegungen erfolgen. 
Wichtig ist sodann die Unterscheidung der verschiedenen Veränderungs
geschwindigkeiten, von der schon die Rede war, wobei auch Elemente, 
die innerhalb der Prozesse statischen Charakter zu haben scheinen, 
zu beachten sind. Von ihnen kann hier nur so viel gesagt werden, daß 
sich bisher, in der Zeit des dominierenden statischen Denkens, vielfältige 
Formen statischer Denkfiguren entwickelt haben. Sie gehen im allgemei
nen vom Modell der Analogie aus, die in den verschiedensten Sach
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bereichen (Analogien zum metaphysischen Geschehen, zu biologischen, 
psychologischen Gegebenheiten usw.) aufgesucht wird27). Daneben gibt 
es Phänomene, die naturgesetzlichen Charakter zu haben scheinen, wie 
etwa harmonikale Bezüge (H. Kayser) und ähnliche. Die für alle diese 
Erscheinungen gültige Frage besteht nun darin, inwieweit sie tatsächlich 
statisch, unveränderlich sind, oder ob sie nicht doch einer wenn auch 
noch so langsamen Veränderung unterliegen. Es gibt ohne Zweifel 
menschliche Konstituanten, etwa als Abgrenzung zum Tier, andererseits 
ist aber nicht auszuschließen, daß der Mensch als Gesamtphänomen „im 
Werden“ ist, so daß zu schnelle Fixierungen problematisch sind. Einen 
eigenen Aspekt bilden weiters gewissermaßen die räumliche Anordnung 
der Abläufe, die verschiedenen Ebenen, auf denen sie vor sich gehen: so 
ist etwa der Säkularisierungsprozeß auf einer hohen Ebene und dagegen 
der Wandel des Raum- und Zeiterlebens auf einer tieferen, elementareren 
Ebene vorzustellen.

Z Verdnderungsvorgdnge im elementaren psychischen Bereich, 
insbesondere Raum- und Zeiterleben

Eine besondere Rolle spielen bei der Untersuchung der verschiedenen 
Abläufe die Vorgänge in den tiefen Schichten der Psyche, so vor allem 
die Veränderungen im Erleben von Zeit und Raum, von Licht und Ton, 
die verschiedenen Vorstellungen von Bild, Schrift und Sprache. Hierher 
gehören aber auch die sich wandelnden Erfahrungen der Naturerschei
nungen: z. B. der Sonne, des Mondes, des Baumes usw.

Einige Beispiele mögen etwa den Wandel der Raum- und Zeiterfah
rung verdeutlichen28);.

a7) Daß auch bei Analogien der Zeitfaktor nicht ganz außer acht gelassen werden darf, geht 
aus einer Feststellung hervor, die H. Sedlmayr, wie schon früher Wölflin, für das Gebiet 
der Kunstgeschichte trifft*.  ,,Nehmen wir an, es könnten an verschiedenen Punkten des 
historischen Ablaufs Gebilde wiederkehren, die sich äußerlich so völlig wie nur möglich 
glichen, so würden diese Gebilde, auf ihren anschaulichen Charakter hin betrachtet, doch 
etwas vollkommen Verschiedenes bedeuten.“ (Kunst und Wahrheit, S. 130.)

a8) Mit der Bedeutung von Raum und Zeit im Zusammenhang mit den Bewußtseinsprozessen 
befaßt sich J. Gebser eingehend in seinem bereits erwähnten Werk: Ursprung und 
Gegenwart, so mit der Geschichte der Perspektive, mit der Verbindung zwischen Ich 
und Raumbewußtsein (S. 14,18).

Eine umfangreiche Darstellung (über 700 Seiten) von Fakten, welche die Entwicklung 
des Zeitbewußtseins (am Rande auch des Raumbewußtseins) belegen, enthält das vor kurzem
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eines linearen, zielgerichteten Zeitablaufes gekennzeichnet, der in eine 
Endzeit mündet. Der Zeitpunkt des Weltunterganges, des Letzten 
Gerichtes wird im Pietismus errechnet, die Uhren in allen Kirchen sollen 
an diesen Zeitpunkt erinnern. Die Pietist F. C. Oeringer glaubt, daß die 
Endzeit durch soziale Reformen vorbereitet werden kann (Marx!), und 
stellt so eine Verbindung zwischen der metaphysischen und der irdischen 
Zeit her32). Für eine Romanfigur J. Gotthelfs dagegen hat die Zeit 
satanischen Charakter, da sie die Schöpfung zerstört.

Das rationale Denken trennt die subjektive und die objektive Zeit. 
Die naturwissenschaftliche Zeit ist zählbar, meßbar, quantifizierbar und 
hat extrem Verschiedene Dimensionen: von den Planetenbewegungen 
und geologischen Vorgängen bis zu den Bewegungen der Neutronen
sterne (Mikrosekunden) und den Vorgängen im atomaren Bereich. Die 
subjektive Zeit findet ihren Ausdruck in der modernen Kunst, im Rosnan, 
in der Musik.

Eine eigene Phase im Wandel der Zeiterfahrung bildet das Auftreten 
des historischen Bewußtseins, bei dem es sich vor allem um das Auf
kommen des Verständnisses fur Bewegung, Werden und Entwicklung 
handelt. Das Verhältnis zum Vergangenen wird nun bewußt, die Ver
gangenheit wird neu erfahren und erkannt, die Erkenntnisse werden ver
tieft. Dabei tritt auch Furcht vor der Verzeitlichung und vor der Ver
gangenheit auf. Bereits Aristoteles war sich der Problematik bewußt, 
wenn er aus seiner statischen Einstellung heraus den Eingriff scheute, den 
die Verzeitlichung bedeutet, er wollte die Erscheinungen retten. Im 
Mittelalter war die Vergangenheit heilsgeschichtlich gebunden, die 
Furcht vor ihr trat daher besonders im Barock und zum Teil in der Auf
klärung auf, die andererseits aber auch fasziniert von ihr war. Von 
Goethe heißt es, er habe keine solche Furcht mehr gehabt.

Die rationale ZeKerfahrung und -erkenntnis fand ein Organ in der neu 
entstehenden Geschichtswissenschaft. Die im Mittelalter als Heils
geschichte sakral verstandene Zeit, gewissermaßen außerhalb von Zeit 
und Raum, wiftde säkularisiert und bekam Eigenrecht. Sie mußte nun 
konstituiert werden, was die Geschichtsphilosophie unternahm, die daher 
auch die Deutungslast zu tragen hatte. Dabei wurden jedoch Erwartun
gen gebildet, die dann gewöhnlich enttäuscht wurden, solange nicht ein 
wirklichkeitsentsprechendes Geschichtsverständnis vorhanden war.

3a) Über diese neue Stufe des Geschichtsbewußtseins vgl. E. Benz in: Schelling.

Auch im sozialen Zusammenhang wird heute das Phänomen „Zeit“ 
eingehend erforscht. Dabei wurde etwa auf dem 10. Weltkongreß für 
Politische Wissenschaft in Edinburgh, der unter dem Motto „Zeit, 
Raum, Politik“ stand, festgestellt, daß mit den verschiedenen Raum- und 
Zeitwahrnehmungen politische Wertvorstellungen verknüpft sind, die 
ihrerseits wieder politisches Handeln weitgehend vorwegnehmen38).

In der Gegenwart sind die Raum- und Zeiterfahrung einem schnellen 
Wandel unterworfen, die Raum-und Zeitdimensionen dehnen sich rasch 
aus. „Die Menschheit ist drauf und dran, das Erdinnere und den Welt
raum, vor allem aber auch die Zeit zu erobern.“34) Wichtig ist, „daß nun 
auch die Zeit immer verfügbarer wird. War die Zeit stets ungreifbar, 
unheimlich, tötend, so bleibt sie zwar noch immer ganz anders tran
szendent als der Raum. Sie nimmt aber doch auch wiederum eine neue 
Qualität an: Die Zukunft dringt an immer mehr Stellen in die Gegen
wart ein“ (31), ja, sie wird sogar dominierend. Für E. Bloch besteht die 
Philosophie der Geschichte darin, im Vergangenen die Zukunft zu
entdecken (36). So wird „. . . die Vergangenheit ein Modus der Zukunft, 
es gibt nichts mehr als Zukunft; unser Urteil ist in dieser Sicht nur dann 
sachgerecht, wenn es aus allen Zeiten das Element Zukunft hervorliest, 
das Tote zum Gerümpel wirft und sich selber auf die Zukunft hin anlegt 
und entworfen sieht“ (38). Es besteht allerdings bereits die Befürchtung, 
»»daß die Zukunft wie ein Feuer die Gegenwart frißt“ (38). Die zu
nehmende Bedeutung der Zukunft ist darin begründet, daß in sie die 
nioderne Utopie verlegt wird: „nur die Zukunft ist der Ort, wo der 
•Mensch versuchen kann, die Herrschaft der »Unwerte*  - Unfriede und 
Ungerechtigkeit, Unfreiheit Und Unwahrheit - und der sich mit diesen 
tdentifizierenden Mächte abzubauen und die der »Grundwerte*  - Friede 
und Gerechtigkeit, Freiheit und vor allem Wahrheit - zu stärken, d. h. 
dem Leben zu einem, wenn auch noch so prekären und ephemeren 
Triumph gegenüber dem Tod - nach E. Bloch ,der stärksten Nicht
utopie*  zu verhelfen ist**  (174).

Die Protagonisten der neuen Zeit- und Zukunftserfahrung sind damit 
etwas ausführlicher zu Wort gekommen, da ihre Äußerungen charakteri
stisch sind für den Überschwang ihres Neuheitserlebnisses, ihrer neuen 
P'tfahrung der Zukunft.

") Eine Aufzählung von Veranstaltungen, die sich im Laufe der letzten 20 Jahre mit dem 
Problem der Zeit befaßten, bringt Wendorff in: Zeit und Kultur (S. 458).

) K. Flechtheim: Futurologie; Ziffern in Klammer bedeuten Seiten in diesem Buch.
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Die Erfahrung des Wandels im allgemeinen und des Zeiterlebens im 
besonderen, das Bewußtwerden der steten Veränderungsprozesse, läßt 
eine neue Zeiterfahrung entstehen: die Zeit wird nun relativiert, man 
gewinnt Distanz von ihr^es kommt zu einer Art Überwindung der bis
herigen strengen Bindung.

Zu den tiefliegenden Veränderungen gehört eine Reihe von Kom
plexen, die mit der menschlichen Lebensweise Zusammenhängen, so der 
Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat, vom Sammler- und Jäger
dasein, dem Nomadenleben, zur Seßhaftigkeit, zur Aufnahme des Acker
baues, der Viehzucht, zum Beginn des Städtebaues, aber auch zum 
Einsetzen der Bevölkerungsvermehrung. Was die menschheitsgeschicht
lichen Vorgänge der Seßhaftwerdung usw. anlangt, so fallt zuerst einmal 
auf, daß sie in verhältnismäßig schneller Abfolge, beginnend ca. 8000 v. 
Chr., auftreten und sich zur Gegenwart hin mit Industrialisierung^bnd 
Technisierung zunehmend beschleunigen. Diese Vorgänge verbinden 
sich zusätzlich noch mit dem Phänomen der ebenfalls in diesem Zeitraum 
stattfindenden Bevölkerungsvermehrung, die vielleicht als Antriebs- und 
Beschleunigungsmotor für weitere Entwicklungen vor allem für einen 
allgemeinen quantitativen Expansionismus anzusehen ist. Sie bedeutet 
eine Zunahme von ca. 1 Million zu dem erwähnten Zeitpunkt auf 
ca. 160 Milhonen um Christi Geburt und auf heute rund 4 Milliarden.

die heute allgemein sind, können, wie neueste Ausgrabungen im rheini
schen Braunkohlenrevier ergaben, lokal bereits sehr früh, ca. 4000 v. Chr., 
festgestellt werden. Aber schon vor Einsetzen der starken Bevölkerungs
zunahme stellten sich durch die Umstellung auf Landwirtschaft ver
schiedene Schwierigkeiten ein: die früher vielseitige Ernährung wurde 
einseitiger, durch Mißernten, Lagerprobleme und ähnliches traten 
Hungersnöte auf, vor allem setzten nun die ersten Kämpfe um den 
knapper werdenden Boden ein. Der Mythos von Kain und Abel ist ein 
Sinnbild für die^rs ten Auseinandersetzungen zwischen den Nomaden und 
den Bauern.

Eine Ursache für diese gesamte Entwicklung, deren Folgen für den 
Verlauf der Geschichte von größter Bedeutung sind, ist noch nicht zu 
erkennen: ob sie ein Teil eines Ablaufes oder ein singuläres Ereignis aus 
dem geheimnisvollen Hintergrund der Geschichte ist. Einen Deutungs
versuch stellen die Mythen von der Vertreibung aus dem Paradies mit 
dem Auftrag - oder dem Fluch - zur Vermehrung dar.

Einige Besonderheiten der tieferliegenden, elementaren Verände- 
tungskomplexe der Psyche sind bemerkenswert:

Als allgemeine Erkenntnis ergibt sich bei der Betrachtung der frag
lichen Vorgänge, daß auch die Erfahrungen und Erlebens  weisen von 
elementaren Kategorien Veränderungen unterliegen, daß also auch sie 
ein Teil des Kosmos von Bewegungen sind, den die Psyche bildet. Sie 
stehen mit den großen Abläufen der Individualisierung usw. in ver
schiedener Weise in Zusammenhang. ZumzTeil gehen sie ihnen voraus, 
2utn Teil stehen sie mit ihnen in direkter Verbindung. Sie sind bisher 
jedoch kaum untersucht. Ihnen nachzugehen könnte neue, bisher un
bekannte Vorstellungs- und Erfahrungsweisen der verschiedenen Kate
gorien aufdecken.

Die Veränderungen der elementaren psychischen Kategorien gehen in 
einem nicht vollbewußten, noch wenig reflektierten Bereich vor sich, 
sie werden oft erst erkannt, wenn sie in einem Medium Niederschlag 
finden, so etwa in den verschiedenen Zweigen der Kunst. Deutlich zu 
verfolgen sind sie in der Entwicklung des Kindes, bei der daher auch 
nnmer wieder Geschichtstheorien Anleihen genommen haben. Sie 
gehören psychischen Schichten an, in denen die Veränderungen relativ 
langsam vor sich gehen - wie es scheint, je tiefer die Schicht, um so lang
samer.

Abschließend ist zu bemerken, daß an vielen Veränderungsvorgängen 
ein einheitliches, allgemeines, gewissermaßen formales Prinzip Anteil zu 
haben scheint, nämlich eines der Differenzierung, Komplexirung, das 
aber zugleich Desintegrierung, Trennung, Teilung, Vereinzelung, ein 
Herausgehen aus einer größeren Einheit und Auflösung in immer 
kleinere getrennte Elemente bedeutet. Im Verlauf der weiteren Unter
suchung wird von Fall zu Fall auf dieses Prinzip hingewiesen werden.

Möglicherweise liegt hier eine der Grundbewegungen der mensch- 
hchen Gesellschaft vor (so wie Aus- und Einatmen), und vielleicht sind 
wir heute schon an einem Umschwung angelangt, ah dem die Bewegung 
uun wieder auf einer neuen Ebene zurück zu größer werdenden Ein
heiten zu verlaufen beginnt. Ein Anzeichen dafür könnte die starke 
Tendenz zu Synthese, Ganzheit usw. sein.
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D. DIE BEWUSSTWERDUNG

Die Bewußtwerdung ist wesentlich ein formaler, systematischer Vor
gang, nämlich die Aufnahme von neuen Erlebenselementen in das 
Bewußtsein. Sie sollte daher eher zusammen mit dem Ablauf der Difieren- ¿O 
zierung, Desintegrierung usw. erwähnt werden, zumal sie ja auch ein 
Heraustreten aus einer früher mythisch erlebten Bewußtseinseinheit, eine 
Differenzierung dieser Einheit bedeutet.

Die Erwähnung zusammen mit den großen inhaltlich bestimmten Ab
läufen hat jedoch die Berechtigung darin, daß die Bewußtwerdung die 
Besonderheit hat, zunehmend mit jeder Stufe höherer Bewußtheit 
eigene Bedeutung zu gewinnen, insbesondere steigenden Anteil an 
Rationalität, denn sie ist im Grunde immer auch ein Erkenntnisakt.

Sie ist zumindest für unsere Epoche ein zentrales, schicksalhaftes 
Geschehen, vielleicht das typischste Moment menschlichen Werdens 
überhaupt1). Durch Bewußtwerden treten alle neuen Erlebensinhalte ins 
„Bewußtsein“ und erlangen so psychische Realität. Auf diese Weise 
werden jedenfalls neue Raum- und Zeiterfahrungen bewußt, ebenso wie 
die anderen „kategorialen“ Erfahrungen, z. B. Ton, Licht, Sprache usw. 
Die Bewußtwerdung ist aber auch an den großen Abläufen der Säkulari
sation, Individualisierung und Rationalisierung beteiligt, in denen 
höhere, differenziertere Erfahrungen in Erscheinung treten: das neue 
Bewußtsein de^ Ich, des Todes, des rationalen Denkens, aber auch der 
unzähligen, geringfügigeren, im Verlaufe der erwähnten Prozesse vor 
sich gehenden Bewußtwerdungsvorgänge.

Für das Verständnis der Bewußtwerdung als psychologisches Ge
schehen bilden die Erkenntnisse der aus dem Bereich der Psychiatrie und 
Neurologie stammenden Funktionsanalyse einen wertvollen Beitrag.

Über die Rolle des Bewußtwerdens der Zeit bei Gebser siehe S. 10 f. 

Zucker führt dazu aus, daß für die Höhe des Bewußtseinsgrades der 
Abstand der primären von der sekundären Funktion im seelischen 
Geschehen kennzeichnend ist. Die primäre Funktion besteht in der 
Figutbildung, d. i. im Sichabheben eines Inhaltes in ganz bestimmter 
Gestalt vom seelischen Hintergrund. Die sekundäre Funktion überwacht 
und steuert den Ablauf, bestimmt die Art der Verknüpfungen seelischen 
Geschehens (unter anderem Denkform, Denkrichtung) und nimmt ihre 
Ziele vorweg. Als Ziel der Funktionsanalyse wird angegeben: „die 
störende Zwiespältigkeit psychologischer Betrachtungsweisen einerseits 
und physiologischer andererseits zu beseitigen: ,Wenn überhaupt zwi
schen Psychischem und Physischem eine Beziehung angenommen wird, 
so muß die Struktur des Geschehens doch für beide Vorgänge überein
stimmen, mag das Material, an dem das Geschehen sich abspielt, auch 
unvergleichlich sein* “2). Zucker hat in seinem Werk „Vom Wandel des 
Erlebens“ versucht, darzulegen, wie sich die Grundstruktur der Tren- 
uung der beiden Funktionen im Erleben seit der Frühzeit abzeichnet.

Historisch gesehen, stellt der Vorgang der Bewußtwerdung eine 
Geschichte des Bewußtseins und der Bewußtwerdung dar, und zwar im 
größeren Rahmen einer Seelen- und Geistesgeschichte. Über die mensch
heitsgeschichtlichen Vorgänge der Seßhaftwerdung usw. wissen wir, wie 
schon erwähnt, zwar wenig, es ist jedoch durchaus anzunehmen, daß auch 
sie auf das Bewußtwerden elementarer neuer Erlebnisinhalte zurück
gehen. In neuer Zeit erlangte die Bewußtwerdung erhöhte Bedeutung 
durch Hegel im philosophischen Sinne und dann besonders durch Marx, 
der die wichtige Rolle des Bewußtseins für die gesellschaftlichen Vor
gänge erkannte, die Möglichkeit, auf es Einfluß zu nehmen, es zu in
strumentalisieren. Er meinte allerdings nicht die Bewußtwerdung als 
solche in erster Linie, sondern forderte ein besonderes, „richtiges“, daher 
letztlich statisches Bewußtsein. Bedeutend war der Beitrag S. Freuds zur 
Bewußtwerdung konkreter Inhalte: die Einbeziehung des Unbewußten, 
die Entdeckung des Über-Ich, die tieferen Einsichten in die menschliche 
Triebstruktur3).

In der Gegenwart wird die in mehrfacher Hinsicht entscheidende 
Rolle der Bewußtwerdung erkannt. Sie wird bereits in der potenzierten

2) K. Goldstein, zit. Zucker, Wandel, S. 20.
*) Vor kurzem erschien ein Buch von W. Obrist: Die Mutation des Bewußtseins, in dem 

die Bewußtwerdung, der Bewußtseinswandel, ausschließlich im Bewußtwerden des Un
bewußten gesehen wird.
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Form als Bewußtsein vom Bewußtsein, also als Bewußtwerden von Be- 
wußtwerden, als wichtige Phase einer neuen Reflexivität, geradezu als 
Synonym für „Vernunft“ angesehen4). Dieses neue Selbstbewußtsein von 
Bewußtsein bildet den Übergang in eine Ära, die durch eine Art Distan
ziertheit, ein Außerhalbstehen von vielen Bewußtwerdungsabläufen ge
kennzeichnet wird und damit eine leichtere Bewältigung von Bewußt- 
werdungsvorgängen ermöglicht. Hierzu kommt, daß die stete Ver
änderung von kollektiven und individuellen Bewußtseinslagen einsichtig 
wird, wodurch die Aufmerksamkeit auf die Genese dieser Veränderungen 
und ihre Abläufe gelenkt und schließlich das Verständnis für die Be
wußtseinsveränderungen im hier verstandenen Sinne, im Zusammen
hänge der geschichtlichen Veränderungsabläufe, geweckt wird.

Was die erwähnte Instrumentalisierung des Bewußtseins, etwa das 
vielfach emanzipatorisch verstandene „Bewußtmachen“ betrifft, ergéúen 
sich allerdings aus der Betrachtung von über Jahrtausende hinweg in 
bestimmten Bahnen verlaufenden Abläufen Zweifel über den möglichen 
Spielraum. Hier liegt ja auch einer der kritischen Punkte im System der 
Veränderungsvorgänge, jener Punkt, an dem Entscheidendes über die 
Möglichkeit ändernder Eingriffe in die gesellschaftlichen Prozesse er
fahren werden kann. An anderer Stelle wurde bereits darauf hingewiesen, 
daß diese Frage später ausführlicher besprochen werden soll.

Eine Eigenart der Systematik, gewissermaßen der Mechanik des 
Bewußtwerdungsvorganges, liegt darin, daß, soweit wir unsere Epoche 
überblicken können, wesentliche neue Bewußtseinselemente und Er- 
lebnisinhalte immer als Neuheitserlebnisse erfahren werden, die ge
wöhnlich auch neue Werte entstehen lassen. L. Frobenius spricht in 
solchen Fällen von „Ergriffenheiten“^), zumal wenn es sich um tiefer
greifende und weit^jreichende neue Erfahrungen handelt, deren klare 
Fassung erst gewonnen werden muß. Bei den großen epochalen Neue
rungen, vor allem z. B. im Falle neuer religiöser Ideen, neuer allgemeiner 
oder wissenschaftlicher Erkenntnisse wie die Entdeckung neuer Länder 
oder z. B. der Erdbewegung um die Sonne ist dies ganz offensichtlich. 
Man sollte jedoch nicht übersehen, daß auch trivialeren neuen Erfahrun

4) I. Kem, Philosophie.
8) Ähnlich sieht es K. Müller: „Nicht unsere Erkenntnis vermag die Wirklichkeit in ihrem 

Zugrundeliegen zu ergreifen, sondern diese grundlegende Wirklichkeit hat immer schon 
unsere Erkenntnis ergriffen sobald wir etwas erkennen “ Zeit, S. 271.

gen, wenn auch kaum beachtet, da die Aufmerksamkeit nicht dafür vor
bereitet ist, solche Neuheitserlebnisse zugrunde liegen: z. B. der Rausch 
der Mobilität (alles reist heute und der Radius wird immer größer) und 
der Rausch der Geschwindigkeit.

Die Natur scheint mit diesen Neuheitserlebnissen in einer Art List 
einen Anreiz und Anstoß zu geben, daß der Mensch das im jeweiligen 
Augenblick fällige und notwendige Neue auch wirklich aufhimmt (und 
heute als „Fortschritt“ empfindet!), tut und weiter entwickelt. Dabei ist 
allerdings zu beobachten, daß das „Neue“ gelegentlich schon früher er
kannt oder erfunden wurde, aber im seinerzeitigen Zeitgeist keinen 
Widerhall fand, die Bewußtseinslage dafür also nodi nicht reif war. In 
ähnlicher Weise können Künstler oder Denker ihrer Zeit voraus sein. 
Bei diesem jeweils „Neuen“ geht es natürlich nicht um „Aktualität“ usw., 
sondern darum, daß in einem Prozeß ein neuer Schritt weiter in der vor
gegebenen Richtung getan wird.

Wenn man nun den Bewußtwerdungsvorgang im historischen Ver
lauf betrachten will, dann zeigt sich, daß es fast unmöglich ist, alle Ver
änderungsphasen, -stufen usw. im einzelnen aufzuzählen, geschweige 
denn zu behandeln. Wie schon erwähnt, gehen, wie es scheint, grund
sätzlich allen wichtigen Änderungsvorgängen, auch innerhalb der Ab
läufe der Säkularisierung, der Individualisierung, Rationalisierung usw. 
Bewußtwerdungsakte voraus. Es muß daher genügen, hier auf dieses 
Faktum hinzuweisen. Im weiteren Verlauf der Darstellung wird es an 
besonders wichtigen Punkten schon aus Gründen des besseren Ver
ständnisses notwendig sein, den speziellen Bewußtwerdungsvorgang zu 
betonen.

Es erscheint jedoch zweckmäßig, einige Bewußtwerdungsphänomene 
der Gegenwart herauszugreifen, da es nicht ohne Bedeutung ist, zu 
erkennen, daß manche wichtige gesellschaftliche Erscheinungen eben - 
auch - Bewußtwerdungsakte sind, wodurch sich manches für die Be- 
rrrteilung gewinnen läßt.

Ein solches Phänomen liegt in der Emanzipation vor, über die später 
rnehr zu sagen sein wird. Hier soll ausführlicher lediglich jene der Frau 
betrachtet werden. Sie ist ein Aspekt der Individualisierung, deckt als 
■^bschbegriff aber auch andere Abläufe, so eben besonders den Vorgang 
der Bewußtwerdung. Bei diesem ist es nun aufschlußreich, daß sich 
deutlich verfolgen läßt, wie die verschiedenen, für die weibliche Emanzi
pation typischen Elemente ins Bewußtsein treten, und zwar unterschied- 
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lieh nach Völkern bzw. Nationen6) und innerhalb der einzelnen Gesell
schaften nach Bevölkerungs-, Alters- und Bildungsschichten. So ließe 
sich eine Kurve zeichnen, einerseits zu einem Zeitpunkt in der Gegen
wart den geographischen Unterschieden folgend bzw. in einer bestimmten 
Gesellschaft den schichtenspezifischen, und andererseits eine andere 
Kurve, die die Veränderungen in einer einzigen Gesellschaft während 
eines bestimmten Zeitabschnittes zeigt. Mittels verschiedener Parameter 
wie Schulbildung, Partnerwahl, Stellung in der Ehe, Berufstätigkeit u. a. 
wäre auch eine Mathematisierung denkbar.

Dabei würde sich aber zeigen, daß es, da dieser Vorgang eine Eigen
gesetzlichkeit aufweist, kaum möglich ist, ihn etwa wesentlich zu be
schleunigen oder zu bremsen. So haben Untersuchungen ergeben, daß in 
Mitteleuropa im allgemeinen Durchschnitt eine emanzipatorische Ver
änderung im Ehebereich trotz beträchtlicher fördernder Bemühungen 
erst insoweit zu erkennen ist, daß das partnerschaftliche Verständnis der 
Ehe zunimmt. Es ist sicher so, daß die Veränderung auf diesem Sektor, 
so wie übrigens auf den meisten anderen, in der Gegenwart relativ 
schneller vor sich geht, insgesamt gesehen, vor allem für unsere un
geduldige Zeit, aber doch recht langsam. Bei der Beurteilung des 
Emanzipationsprozesses in einem bestimmten Bereich ist jedenfalls nach 
der speziellen Bewegungsgeschwindigkeit zu fragen. Wie schon erwähnt, 
sind Beschleunigungen kaum möglich, man treibt damit höchstens 
Randgruppen in ihnen noch nicht entsprechende Emanzipations
situationen. Dies kann zu Problemen führen, da die Anpassung nicht 
geleistet werden kann und Überforderungen entstehen. Andererseits ist 
es unmöglich, Emanzipationsvorgänge zu unterdrücken, wohl können 
Verzögerungen erzwungen werden, das Risiko eines plötzlich auf
tretenden Nachholbedarfes wird dadurch jedoch größer. Am Beispiel der 
weiblichen Emanzipation läßt sich deutlich erkennen, welches die rechte 
und der Realität entsprechende Haltung diesem Vorgang, aber auch allen 
großen Veränderungsvorgängen gegenüber ist. Es handelt sich bei diesen 
Abläufen um eifle Art von Naturvorgängen, die man hinnehmen sollte 
wie den Wechsel von Tag und Nacht oder von Wind und Wetter, statt sie 
mit dem Mythos von Fortschritt usw. zu umgehen.

Eine andere Feststellung in diesem Zusammenhang, die weiter
reichende Geltung hat, besteht darin, daß im Verlaufe zunehmender 
8) Besonders typisch heute Japan, wo in kürzester Zeit nachgeholt werden soll. bzw. auch

nachgeholt wurde, was bei uns mehr als ein Jahrhundert dauerte.

Aufnahme von neuen Erlebensinhalten ins Bewußtsein andere, bisher 
wirksame zurücktreten bzw. sich abschwächen. Insgesamt gesehen, 
erweitert sich jedoch das Bewußtsein als Folge des zugleich ablaufenden 
Differenzierungsprozesses. Bezeichnenderweise ist heute ja „Bewußt
seinserweiterung“ so etwas wie eine Zauberformel, und es werden die 
verschiedensten Mittel dafür eingesetzt. Um Veränderungsvorgänge 
erkennen und beurteilen zu können, ist es daher notwendig, auch nach 
dem vorhergehenden Bewußtseinsgut zu fragen. Im Falle der Emanzipa
tion zeigt sich nun, daß es sich im Hinblick auf den Anteil am Individuali
sierungsprozeß um ein Heraustreten aus kollektiven Lebenshaltungen 
und hinsichtlich jenes am Rationalisierungsprozeß iim das Vordringen 
nützlich-rationalen Denkens handelt. In beiden Fällen werden ältere und 
daher emotionalere Ordnungen verlassen, was vermutlich die Verzöge
rung des Emanzipationsprozesses bei der bisher stärker emotional aus
gerichteten Frau bewirkte. Über diese Frage wird im Abschnitt über die 
Rationalisierung noch mehr zu sagen sein. Es schien lediglich zweck
mäßig, bereits auf diese grundlegende Eigenheit der Veränderungs
abläufe hinzuweisen.

Ein Umstand, der ebenfalls weiterreichende Gültigkeit hat, ist im 
Zusammenwirken verschiedener geschichtlicher Faktoren zu sehen, die 
den Ablauf der Emanzipation erheblich mit beeinflußten. So ist zu 
beachten, daß die Stellung der Frau noch im vorigen Jahrhundert wesent
lich schwächer und bedrohter war, vor allem durch die Auswirkungen 
des häufig tödlichen Kindbettfiebers. Die Lebenserwartung der Frau war 
daher erheblich geringer, sie stand unter der ständigen Drohung der mit 
den Geburten verbundenen Todesgefahr. Diese Situation entstand durch 
eine Zwischenstation in der medizinischen Entwicklung, da seit der 
Einrichtung von Entbindungsanstalten die Unkenntnis der Desinfektion - 
die Ärzte übertrugen selber das Fieber - verheerende Folgen bewirkte7). 
Das Gefühl des Unterworfenseins unter das Schicksal in diesem beson
deren Zusammenhänge, aber auch im allgemeinen,weiteren Sinne wurde 
dadurch bei den Frauen verstärkt. Der Impuls zu emanzipatorischen Be
mühungen könnte sich unter diesen Umständen nur schwer entfalten, zu 
denen noch kommt, daß die Ehen daher häufig kürzer dauerten und sich 
viele Männer in einer Art Polygamie im Zeitablauf befanden.

Interessehalber sei darauf hingewiesen, daß bei den Naturvölkern, die noch nicht mit der 
Zivilisation in Berührung gekommen waren, die Geburten ohne Komplikationen und
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Es ist nun bemerkenswert, daß eine Änderung dieser Situation be
sonders durch die Verbesserung der medizinischen Verhältnisse im 
Bereiche der Geburtshilfe eintrat, die als ein Ergebnis eines Rationali
sierungsvorganges anzusehen ist. Es treffen also hier zwei Abläufe zu
sammen, die bisher getrennt verlaufen sind, und zwar jene der Emanzipa
tion und der Rationalisierung, wodurch sich ein Verstärkungs- und 
Beschleunigungseffekt ergibt. Da im Zuge der modernen Entwicklung 
die verschiedenen Abläufe immer mehr und in breiteren Bereichen als 
den zuvor erwähnten konvergieren, sich teilweise ohnedies schon ver
einigt haben, stellt sich die heute bereits mit Sorge beobachtete Beschleu
nigung aller Veränderungsvorgänge ein.

Am Beispiel der weiblichen Emanzipation zeigt sich noch eine andere 
für alle gesellschaftlichen Veränderungen typische Erscheinung. Sie 
besteht darin, daß die aufgeschlossensten, sensibelsten Schichten gjher 
Gesellschaft zuerst von „neuen“ Erlebenselementen erfaßt werden und 
weitere und breitere Schichten, wie Wellen in einem Teich nach einem 
Steinwurf, darin später folgen. Eine wichtige Phase in der Entwicklung 
der weiblichen Emanzipation in Europa, die diesem Bild entspricht, wäre 
etwa die Troubadourlyrik, die den Frauen des Adels eine neue hervor
ragende Stelle im Geistes- und Gefühlsleben zuweistS). In der Folge kam 
dazu, daß in der adeligen Lebensführung die Last der wirtschaftlichen 
Verwaltung durch die langen Abwesenheiten der Männer in den Kriegs
zügen auf den Frauen ruhte9). Breitere Kreise wurden erst betroffen, als 
in der Romantik Künstlerinnen und Schriftstellerinnen vehement für 
ihre Rechte stritten. Von da an zeigt sich eine deutliche Besthleuniguiig 
und ein Ausgreifen des Prozesses. Vehemente Schübe in dieser Richtung 
bedeuteten das Eintreten der Frauen in das Berufsleben in den beiden 
Weltkriegen. Heute, sind alle Bevölkerungsschichten, wenn auch in unter
schiedlichem Ausmaße, vom Emanzipationsprozeß erfaßt. Die Unter
schiede sind zudem nach wie vor räumlich markiert! die Spannungen 
zwischen abgelegenen Gebieten und der Großstadt sind erheblich, inner
halb der Städt^ und Großstädte sind, wenn überhaupt, im allgemeinen 
nur geringe Spannungen zu erkennen.

Neben der Emanzipation zeichnen sich in der Gegenwart noch andere 
gesellschaftliche Phänomene ab, die zwar ebenfalls eigentlich dem Bereich 
der Individualisierung zuzurechnen sind, die sich aber durch einen star
ken und offensichtlichen Aspekt der Bewußtwerdung auszeichnen. Es 
sind dies das Erlebnis der Gleichheit und jenes der Identitätsfindung von 
Volksgruppen. Auch in diesen beiden Fällen soll hier lediglich der 
Bewußtwerdungscharakter hervorgehoben werden, ausführlicher wird 
später darüber zu sprechen sein.

Nach einem eher kontinuierlichen "Vordringen des Gleichheits
erlebnisses in der vorhergehenden Zeit setzte es sich geradezu explosiv 
in der Französischen Revolution durch, allerdings in erster Linie als 
Abwehr bzw. Beendigung der adeligen Vorrechte. Der Impuls hat nach 
einer Zeit der Aufarbeitung der Ergebnisse der Französischen Revolution 
in den letzten Jahrzehnten an Kraft wieder zugenommen und ist mit unver
mindertem Elan weiter wirksam. Er ist offensichtlich nun den breitesten 
Schichten der Bevölkerung voll ins Bewußtsein gedrungen und zeigt 
sich jetzt als Ablehnung aller Unterschiede, sei es solcher der Klassen, 
Rassen usw. sowie aller Privilegien.

Das andere Phänomen, das der Identitätsfindung, der Bewußtwerdung 
der Eigenart von Volksgruppen, das in einem eigenartigen Spannungs
verhältnis zur desintegrierenden Wirkung der Individualisierung steht, 
hat gerade in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Ein be
sonders charakteristisches Beispiel ist die Identitätssuche der amerikani
schen Neger, die nun auf der Suche nach ihrer Heimat in Afrika sind.

Schwierigkeiten, oft auch ohne Zuziehung von Hebammen u. ä., vor sich gingen. Dar
über in dem sehr aufschlußreichen Buch von A. v. Haller, Gefährdete Menschheit, S. 39. 

8) Darüber mehr im Abschnitt übet die Individualisierung.
®) R. Friedenthal» Entdecker, S. 42.
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E. DIE INDIVIDUALISIERUNG

I. Frühzeit und Antike

Die Individualisierung geht auf einen Impuls zurück, der in der Friih- 
zeit in einem nicht mehr feststellbaren Zeitpunkt durch das erste heim
hafte Bewußtwerden des individuellen Ichs ausgelöst wurde unti der 
sodann in einem jahrtausendelangen Prozeß die Ausgestaltung und 
Differenzierung des Ichs bewirkte. Dabei zeigte sich, daß die Individuali
sierung auch ein Vorgang der Desintegrierung ist, da das Ich aus Er
lebensgemeinschaften und -einheiten heraustritt und sich dabei isoliert.

Wenn man den Entstehungsgang des modernen Individuums verfolgt, 
wird der Blick in ferne Epochen gelenkt. Es ergibt sich dabei, daß es 
zweckmäßig ist, den Ausgangspunkt der Betrachtung möglichst früh 
anzusetzen, um die ungeheueren Veränderungen der Bewußtseinslagen 
überhaupt einmal sichtbar und deutlich zu machen, und zum anderen, nm 
damit die Spannweite des menschheitsgeschichtlichen Prozesses der 
Individualisierung aufzuzeigen. Der Veränderungsverlauf der Ich- 
bildung hat viele Phasen durchschritten; in einer sehr knappen Übersicht 
könnte man sie etwa*  wie folgt skizzieren1).

Die frühe Welt ist fast unvorstellbar anders. Die primitiven Vorstel
lungen zeichnen sich durch Komplexhaftigkeit und Bildhaftigkeit aus. 
Begriffe in unseifem Sinne fehlen. Begriffsbilder z. B. von Hand und Fuß 
hat der Naturmensch nicht wie wir, sondern er besitzt ein Begriffebild, in 
welchem die Zugehörigkeit dieser Körperteile zu irgendeiner Person 

x) Über diesen Verkauf hat K. Zucker eingehend in seinem bereits mehrfach erwähnten 
Buch „Vom Wandel des Erlebens“ berichtet, auf das hier des öfteren Bezug genommen 
wird. Zucket stutzt sich vor allem auf die Arbeiten von W. Grönebech, A. Jeremias und 
Ad. E. Jensen.

notwendig mit enthalten sind. Die Unterscheidung zwischen objektiv 
und subjektiv existiert nicht, die Grenze zwischen Wirklichkeit und 
Schein, zwischen Gegenständlichkeit und dem subjektiven Bild davon 
bleibt verschwommen. Das Gedachte erscheint schon wie die Wirklich
keit. Der Bildzauber ist-dafur illustrativ. So wie man durch das Bild die 
Sache zu treffen hofft, so auch durch das bloße Wollen, durch die Be
hauptung des gewünschten Sachverhaltes.

Im Zaubern wird die untrennbare Verbundenheit des Zauberers mit 
seinem Gegenüber besonders deutlich sichtbar. Zaubern leitet sich aus 
dem primitiven Affektleben und der Verschiebung des Gesamtkomplexes 
nach dem Leibhaftigen zu ab. „Feind“ ist nicht persönlich gemeint, denn 
es gibt noch kein „Du“ und kein „Ich“ als selbständige, vom subjektiven 
Eindruck unabhängige Wesenheit, vielmehr lebt in der primitiven Wirk
lichkeit der Gegner untrennbar verbunden mit dem Affekt des Zaubern
den. Ändert sich die Gemütshaltung jenem gegenüber, dann ist er damit 
selbst auch verändert. Wenn wir sagen: Ich habe eine Neigung für oder 
eine Abneigung gegen jemanden, so setzt das schon eine Trennung auf 
dem Boden vorangegangener Abstraktionen voraus, die im primitiven 
Erleben noch nicht vollzogen wurden.

Es ist auch zu bedenken, daß in einer sehr frühen, schwer datierbaren 
Phase Erlebensgemeinschaft mit dem Tier bestand, und es ist aufschluß
reich, den fremdartigen Grund näher zu betrachten, aus dem sich die 
Erlebensweisen des heutigen Menschen entwickelten, um sich ihrer lan
gen und weiten Wege und vielfältigen Bewegungen und Wendungen 
bewußt zu werden. Frobenius sagt über das frühe Tier-Erlebnis : Es sind 
kl den ältesten Typen äthiopischer Tierfabulei stets nur und allein Tiere, 
die die Rolle des „Menschlichen“ spielen. Daß die Menschen selbst in 
diesem Bereich nie auftauchen, läßt das Wesen dieser Dichtung und das 
Lebensgefühl, dem sie entstammen, noch viel deutlicher werden. Es war 
ein Ergriffenwerden der Menschen vom Wesen der Tiere, eine Art 
Religiöses Urerlebnis. Selbsterlebte seelische und körperliche Eigen
schaften wurden analogiehaft auf jene Tiere übertragen, in deren 
Physiognomie und Gebaren der Mensch verwandte Äußerungen zu ent
decken glaubte; das Tier wurde im Sinne seiner unbewußten Lebens
kräfte so zum Symbol seines eigenen Selbst. Im Urerlebnis war das Tier 
nur Eigenschaft und das damals neugewonnene Erlebnis, nämlich 
Eigenschaften als etwas Besonderes erkannt bzw. ihre Bedeutung ge
wonnen zu haben, war noch für lange Zeit ausschließlich an das Tier 
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geknüpft. Der Mensch jener Zeit fand in der Tierwelt seiner Umgebung 
die Vielfalt aller in Frage kommenden Eigenschaften, und zwar jede für 
sich allein dargestellt. Der für ihn noch ganz unmögliche Versuch, be
stimmte Eigenschaften aus dem Verhalten seiner Mitmenschen heraus 
zu studieren und so zu begreifen, kam da gar nicht erst in Frage2).

Auf den weiteren Verlauf, der zur Herausbildung des Totemtieres 
usw. führte, sei nur hingewiesen.

Aus der dichten Erlebenseinheit, wie sie in der Verbundenheit mit 
dem Tier sichtbar wird, lösten sich in zahllosen kleinen Schritten die ver
schiedenen individuellen Aspekte, von denen hier natürlich nur die wich
tigsten erwähnt werden können. Zuerst erfahrt der frühe Mensch, daß 
etliche Gehalte an einer komplexen Vorstellung nur ihm persönlich eigen 
sind. Bedeutungen heben sich von den Tatsachen ab, mit denen sie bisher 
gemeinsam erlebt wurden. Das Sakrale, das bisher mehr oder weqjger 
alle Teile des Erlebens durchsetzt hatte, kommt zu allmählicher Ver
dichtung, aus der dann Göttergestalten wachsen können: Es ist das aller
erste, im Zustande der Ergriffenheit sich anbahnende Bewußtwerden des 
Subjektiven in dem bisherigen Erleben. Diesem gegenüber kann sich nun 
zum ersten Male das Ganz-Andere als allumfassende ,objektive’ Bedeu
tung abheben. Hier wird überhaupt die Welt — sie mag für den Primi- 
tiven so klein sein, wie sie will — zum ersten Mal als ,Weit' bewußt, 
indem sie sich in zwei Aspekte trennt, in die meinige^ d. i. die hiesige, 
und in die ganz andere, d. i. die jenseitige außerhalb meiner.

Wenn der Frühmensch dann beginnt, erstmals dieses Ganz-Andere 
als Schöpferwesen — als Gott — zu verehren, in einem neuen, tiefreichen
den Urerlebnis, einer elementaren Ergriffenheit, treten bereits die ersten 
Trennungsfolgen auf: Wer Gott verehrt, der scheidet aus aus der so 
lebendig empfundenen, blutnahen, seelischen Gemeinschaftssphäre, der 
die Ahnenstatue, die Schutzfigur und das Zauberbild angehören. Hier 
werden bereits frühe Ansätze der Ichbildung sichtbar. In dieser Erlebens
phase tritt der Gott-König auf: der König ist sich als erster seines Selbsts 
bewußt. Es ist die Ergriffenheit des ersten Ich-Erlebnisses. Eine wichtige

Zucker fuhrt dazu aus: „Noch heute bedeutet es für einen einschichtigen und nur im 
Milieu streng gewahrten Brauchtums groß gewordenen Menschen eine schwer faßliche, 
ja tiefes Mißtrauen erregende Fähigkeit, wenn jemand sein Gehaben, die Art des Sich- 
gebens wechseln kann. Einen begründeten Affektwechsel versteht er wohl, aber jenes 
nicht; und es konnte gezeigt werden, daß Leute mit solchen einst gemieden, wenn nicht 
gar für Zauberer erklärt wurden. Denn das wär Seelenwechsel, den der Mensch nicht 
ohne Hilfe unheimlicher Mächte vornehmen konnte.“ (S. 292.) 

spätere Phase besteht sodann in der Trennung Gott - König. Die eigent
lichen menschenbildlichen Göttergestalten waren dagegen erst dann 
möglich, als das Volk den Gott als abgeschlossene Persönlichkeit erleben 
konnte. Es ist wahrscheinlich der Beginn der historischen Hochkulturen: 
aus dem König werden Mensch und Gott als getrennte Persönlichkeiten. 
Diese Trennung entspricht dem Auseinandertreten von Oben und Unten, 
Jenseits und Diesseits.

Zugleich mit diesen Vorgängen befestigt sich das begriffliche Denken, 
wie überhaupt der Zusammenhang zwischen Ichbildung und Rationali
sierung sich bereits abzeichnet. Über die verschiedenen Phasen der Ent
stehung der heutigen Denkweisen wird im Abschnitt über die Rationali
sierung gesondert zu berichten sein.

Dieses frühe, selbständige Ich, von dessen Entstehung eben die Rede 
war, ist jedoch noch ganz eng mit dem Kollektiv, der Sippe verbunden, 
einer „Sammlung von Individuen, die in dem Grade zu einer Einheit 
verbunden sind, daß sie anscheinend gar nicht selbständig handeln 
können“3). Die Lösung aus dieser Bindung ist ein sich noch über Jahr
hunderte erstreckender Vorgang, den jedes Volk für sich durchlaufen 
muß und der heute noch, z. B. für viele sogenannte Entwicklungsvölker 
im Gange ist.

Neben diesem nur mit den wichtigsten Linien gezeichneten Ablauf 
der Ichbildung sind jedoch noch einige andere Vorgänge für sie von Be
deutung. Zuerst einmal ist die Entstehung des magischen und des mysti
schen Erlebens zu erwähnen, zwei Erlebensweisen, die, wenn auch in 
unserer säkularisierten Welt kaum mehr erkennbar, doch das Erleben 
noch entscheidend prägen. Ein wesentlicher Aspekt des magischen 
Lebens ist das Zaubern. Der diesem innewohnende, auf den Zaubererfolg 
gerichtete Wunsch wird zunehmend bewußt und läuft so auf Ich- 
Betonung hinaus : ein Wunsch auf Zaubererfolge ist bereits ein Akt per
sönlicher Zurechnung. Dazu kommt die Ergriffenheit von der Macht des 
Wortes: „Die Sprache, bis dahin ein Akzidens der Erlebnisse, wird nun
mehr deren Repräsentant“4). In der Mythologie finden sich mehrfach 
Hinweise darauf: Die Namensgebung durch den Menschen an die Tiere 
in Gen. I. 2. 19, im babylonischen Schöpfungsepos u. a. Das mystische 
Erleben dagegen ist auf Sinn eingestellt und vom Grad der Entselbstung 
abhängig.
s) W. Grönebech, zitiert bei K. Zucker, Wandel, S. 183.
4) F. Kainz, Psychologie der Sprache, zitiert bei K. Zucker, Wandel, S. 255.
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Es mag überfaschen, zu sehen, daß die heute in vollem Umfang zur 
Herrschaft gelangte unheilvolle Überschätzung und Anbetung von 
Machtvorstellungen bereits vor vielen Jahrtausenden einen Ausgangs
punkt hatte.'

Eine andere neue Erfahrung bildet das Todesproblem, das jetzt nicht 
mehr nur allgemein, sondern menschlich erlebt wird. Frobenius drückt 
es so aus, daß das menschliche Schicksal nun als Problem erfahren wird, 
der Mensch sich selbst entdeckt. Damit ist aber noch nicht das indivi
duelle Schicksal gemeint, ein Ich-Bewußtsein in unserem Sinne ist noch 
nicht gegeben. Im Zusammenhang mit diesem neuen Schicksalserleben 
steht der Köhigsmord, der als die Abwehr des Mißbrauches des Ge
schenks der Ich-Werdung durch selbstische Neigungen verstanden wer
den kann.

Nach mehreren Zwischenstufen, auf die hier nicht näher eingegangen 
werden kann, bildet sich eine dem individuellen Ich bereits näher
kommende Seelengestalt. Der Mensch war nun so weit aus dem Erde und 
Kosmos umfassenden Zusammenhang gelöst, daß er versuchen mußte, 
ein Verhältnis zu dem ihm nun als getrennte Sphäre gegenübertretenden 
„Himmel“ (Jenseits) zu finden. Es beginnt die Epoche, in welcher die 
Frühformen unserer großen Religionen entstehen.

Die einzelnen Religionen haben verschiedene Lösungen für diese neue 
Phase entwickelt. Im alten China etwa fühlte sich der Mensch als Mittler 
zwischen Himmel und Erde. Im iranischen Vorstellungskreis dagegen 
bestand, deutlich allerdings erst in einer etwas späteren Phase, ein Kampf 
zwischen den Weltprinzipien, die sich in einem scharfen Dualismus von 
gut und böse äußerten. Dieser Kampf ereignete sich im Inneren des 
Menschen, der die Wahl treffen konnte zwischen den streitenden Mächten.

Der Einzelne spielte also in den kosmischen Konstellationen schon 
eine bedeutsame Rolle. Sogar im alten Ägypten, wo immer noch der 
Gott-König dominierte, ereignete sich im Übergang zum Mittleren 
Reich ein tiefer Einbruch und ein Individualisierungsschub hatte einen 
schwerwiegend^ Umsturz, auch im religiösen Leben, zur Folge, der 
tiefe, unheilbare Wunden im Leben des ägyptischen Volkes hinterließ5).

Die entscheidenden Ereignisse, die die Grundströmung in der Ich- 
Bildung der kommenden Epoche, vorerst zumindest des Abendlandes6), 

®) K. Lange-M. Hirmer, Ägypten, S. 14/15.
®) Die Individualisierung ebenso wie die anderen Prozesse sind globale Erscheinungen und 

finden sich etwa im indischen ebenso wie im ostasiatischen Kulturkreis. Sie verliefen

bestimmten, gingen jedoch in Israel und in Griechenland vor sich. Vor 
allem das Gotteserleben der alten Hebräer war von überragender Bedeu
tung. Das schon früh auftretende Erleben eines Schöpfergottes, das, wie 
bereits erwähnt, eine der umfassendsten Ergriffenheiten darstellte, findet 
Hier eine ganz besondere, typische, lang und weithin wirkende Aus
prägung. Der Schöpfergott wird in Israel als absolut Einziger erlebt, den 
eine nicht überwindbare und daher alle Anthropomorphismen ausschlie
ßende Kluft von den Menschen trennt. Zugleich mit dieser Überhöhung 
erlangt jedoch, und das ist für die Ichbildung von größter Bedeutung, 
das Individuum, das diesem Gott gegenübersteht, eine ungeheure Auf
wertung. Aber erst im Verlaufe von Jahrhunderten und durch mannig
fache Krisen hindurch, die allerdings eine Abschwächung zumindest der 
ursprünglichen Erlebensgewalt und -Intensität, wenn schon nicht des 
Vorstellungsgehaltes, mit sich brachten, entrang der Einzelne sich dem 
hier besonders starken, da religiös verankerten Kollektiv (das „aus
erwählte Volk“). Die nächste Wendung in der jüdischen Ichbildung, die 
welthistorischen Rang hatte, kam mit dem Auftreten Christi. Doch zuvor 
ist es notwendig, den Blick auf das griechische Ich-Erleben zu richten.

Das griechische Erleben weist in der in Rede stehenden Epoche eine 
ganz andere Charakteristik auf als das jüdische. Das bestimmende Er
griffenheitserleben war nicht auf eine Macht, ein Wesen außerhalb des 
Menschen gerichtet, sondern auf die göttlichen Bestimmungen der eige- 
uen inneren Zuständlichkeiten, und von hier aus fiel dann erst Licht auf 
die Dinge der Natur. Das Seelisch-Geistige war der numinose Aspekt 
fòt den Griechen, vor allem gesehen im Denken: Für die Vorsokratiker 
sind Denken, Seele und göttliches Sein noch identisch. Die weitere, hoch
bedeutsame Entwicklung des Denkens ist ein Aspekt mehr der Rationali
sierung und soll in dem betreffenden Abschnitt eingehender besprochen 
Werden.

Eine entscheidende Phase in der griechischen Individualisierung bildet 
die Ichwerdung im Übergang der griechischen Antike, der Eintritt des 
Menschen als bewußtes, individuell erlebendes Wesen in die Welt, das 
die frühe griechische Dichtung schildert. Es war ein heute noch faszi
nierendes Ereignis, das wie eine Neugeburt empfunden wurde. Besonders

jedoch in Israel und Griechenland besonders ausgeprägt und sind für die Entstehung 
des Abendlandes zudem eine unmittelbare Vorstufe. Die vielen überlieferten literarischen, 
künstlerischen und realen Zeugnisse erlauben es überdies, sie leichter nachzuzeichnen als 
die nicht so ohne weiteres zugänglichen Quellen Asiens. 
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beeindruckend ist dabei jedoch, wie sehr die Menschen bei Homer sich 
noch als Mittel und Werkzeuge der Götter empfinden und keine echten 
eigenen Entscheidungen kennen7).

Die göttlichen Fähigkeiten und Eigenschaften werden aber bald in 
einem bedeutsamen Akt der Innenwendung in den subjektiven Raum 
hereingenommen, es entsteht das neue Erleben der eigenen Entschei- 
dungsfahigkeit und in der Folge auch das Gewissen. In diesem neuen 
Erleben klingt jedoch gleich der tragische Ton an, die „tragische“ 
Stimmung des griechischen Menschen, der sich bislang von den Göttern 
geführt gefühlt hatte: die Erfahrung des individuellen Todes, die Er
kenntnis, daß der Mensch Schuld auf sich laden kann. Nicht lange darauf 
folgt bereits ein neuer, eminent wichtiger Wendepunkt in der Ich
bildung: das Auftreten der Fähigkeit der Selbstbeobachtung bei Sokra
tes. Der Mensch ist nun erstmals in der Lage, über sich selbst, <^ein 
Denken und sein eigenes seelisches Geschehen nachzudenken, die nun 
Objekte seines Denkens werden. Ganz neue Bereiche erschließen sich dem 
Geist: das eigene Innere wird erkannt, aus „dem“ Denken wird „mein“ 
Denken. Die schon früher im Zusammenhang mit der Funktionsanalyse 
erwähnte Sekundärfunktion des Denkens ist nun voll zur Geltung ge
langt. In der Selbstbeobachtung erkennt der Mensch jedoch nicht nur 
sich selbst, sondern er erlebt auch eine dem Denken übergeordnete 
Instanz, er fühlt das Göttliche in sich.

Die von seinem Inneren ausgehende Entfaltung des Menschen als 
Individuum, die nun auch die Gefühle als persönliche erleben und werten 
läßt, wirkt über ihn hinaus durch die individuelle Ausübung der Künste 
und Wissenschaften. Diese Ausdrucksmittel, die von immer breiteren 
Schichten angewendet werden, sind nun Zeugnisse für die fortschreitende 
Ichbildung und können gesondert betrachtet und untersucht werden. Im 
politischen Bereich ist die schnelle Befreiung aus den kollektiven Bin
dungen für die griechische Gesellschaft kennzeichnend, die zu lange 
nachwirkenden, vorbildhaften, durch einen hohen Grad der Individuali
sierung ausgezeichneten Lösungen führte.

Zur Zeitwende hin gelangte der Individualisierungsprozeß im Be
reiche des antiken Abendlandes in eine Art Aufbruchphase. Die Ich
bildung war bereits weit fortgeschritten, das Ich hatte einen solchen Grad 
der Eigenständigkeit erreicht, daß die überlieferten Formen der Be
7) Darüber berichtet B. Snell ausführlich und eindrucksvoll in seinem Buch „Die Ent

deckung des Geistes“.

Ziehung zur Transzendenz nicht mehr genügten. Die aufkommenden 
Lehren der Gnosis, die wohl ein seelengeschichtliches Ereignis von 
großer Bedeutung, aber schon mehr ein Produkt des rationalen wissen
schaftlichen Denkens war, versuchten eine Lösung dieser neuen Situation 
zu finden. In ihnen erfolgte die Auseinandersetzung zunächst zweier 
Ichbildungen (der mystischen und der rationalen), zu denen dann bald 
noch als dritte die jüdische hinzukam.

II. Frühes Christentum *

Die entscheidende Wende brachte das Auftreten Christi, dessen Lehre 
eine grundlegende Neufassung des religiösen (und damit des gesamten 
menschlichen) Erlebens brachte und die bis heute gültige Weise der Be
ziehung zwischen dem schon weitgehend eigenständig gewordenen 
Menschen und dem persönlich vorgestellten Schöpfergott beinhaltet. 
Diese aus dem jüdischen Religionsbereich stammende Gottesvorstellung 
(ausführlicher darüber im Kapitel Säkularisierung) ist gewissermaßen 
die komplementäre religiöse Vorstellung zum eigenständigen Indivi
duum, so daß ihr Siegeszug auch in der Entwicklungslogik des Erlebens
handels begründet ist. Christus hat mit seiner Lehre und seinem Vorbild 
über den zeitbedingten Vorstellungsrahmen hinaus den damaligen 
ebenso wie den heutigen Menschen eine für die ganze derzeitige Phase 
der Ichbildung gültige Haltung gegenüber der Transzendenz gewiesen. 
Es ist die Haltung des Sicheinfügens in einen umfassenden spirituellen 
EßZug, die in einem gewissen Maße überzeitliche Geltung beanspruchen 
kann und vielleicht die Konstante im Wandel der Erscheinungen bildet. 
Die Personalisierung, die durch Christus erfolgte, zeigt sich unter 
anderem auch darin, daß der Mensch nun nicht mehr vollkommen sein 
soll, wie es das Gesetz fordert, sondern „wie euer Vater im Himmel voll
kommen ist“. Dadurch wird der Mensch als Person angespröchen. Das 
^ort des Propheten hatte schon in diese Richtung gedeutet: „Ich habe 
Dust an der Liebe und nicht am Opfer, und an der Erkenntnis Gottes, 
und nicht am Brandopfer“ (Hosea 66).

Mit dem Gedanken von der Wichtigkeit der Einzelseele und der 
Fähigkeit des Einzelnen, für sein Seelenheil selbst etwas tun zu können 



48 Die Individualisierung Frühes Christentum 49

und die Verantwortung dafür za übernehmen (im Judentum gab es nur 
ein kollektives Heil), bereitete die Lehre Christi den Weg zum modernen 
autonomen Individuum. Sie ist daher für die Ichbildung der folgenden 
Epochen von ausschlaggebender Bedeutung.

Vor dem Eingehen auf diesen Abschnitt ist ein Rückblick auf die 
bisherige Betrachtung angebracht. Sie umfaßt einen riesigen, kaum exakt 
absteckbaren Zeitabschnitt der menschlichen Geschichte, und es konnten 
daher nur die allerwichtigsten und augenfälligsten Änderungen im 
menschlichen Erleben hin zur Ichbildung herausgegriffen werden, also 
die ganz großen Umbrüche und Revolutionen der Seelengeschichte. Auf 
diese wenn auch nur fragmentarische Behandlung konnte zum Ver
ständnis des Verlaufes und der Änderungsweisen des Erlebens und der 
Ichbildung im besonderen jedoch kaum verzichtet werden, da gerade 
während eines Prozesses durch so lange Zeit hindurch Grundrichtüflgen 
sowie Eigengesetzlichkeit und Gerichtetheit klarer hervortreten. Zudem 
scheint es wichtig, bewußtzumachen, daß die Individualisierung ein 
menschheitsgeschichtlicher Prozeß ist, der weit in die Vergangenheit 
zurückreicht und daher nicht nur ein kurzfristiger, vielleicht nur unsere 
Epoche berührender Vorgang ist.

Die Zeit seit dem Auftreten des Christentums ist verglichen mit der 
Vor- und Frühzeit, aber auch noch mit der Antike, ein relativ kurzer 
Zeitraum. Die Veränderungen des Erlebens sind seither, in diesem 
großen Rahmen gesehen, nicht mehr so spektakulär, wenn auch in 
kürzerer Sicht bedeutungsvoll genug. Sie können nun aber, anders als in 
dem vorhergehenden Abschnitt, in dem vorliegenden ungeheueren 
historischen Material bis in ihre Verzweigungen verfolgt werden und 
ihre Wirkungen bzw. ihr Einfluß und ihr Zusammenhang auf die gesell
schaftlichen Gestaltungen sichtbar gemacht werden. Während daher die 
Untersuchungen der früheren Epochen wohl einen hohen, aber doch eher 
vorwiegend theoretischen Erkenntniswert hatten, so sind jene der 
neueren Zeit bereits von einem aktuelleren, gewissermaßen auch schon 
praktischen Interesse.

Der Verlauf der Individualisierung ist nach dem Ende der Antike durch 
das Heraufkommen der jungen germanischen Völker bestimmt. Dabei 
ist nun aufschlußreich zu sehen, wie diese noch stark kollektiv gebunde
nen Völker, die in manchem an die Griechen der homerischen Zeit er
innern, das antike Erbe aufhehmen und verarbeiten, das Kulturgüter 
beinhaltet, die einer weit höheren Ichbildung entsprechen. Eine wichtige 

Rolle spielten bei der Weitergabe des antiken Erbes die islamischen 
Völker, vor allem die Araber in Spanien, die dort eine blühende Kultur 
entwickelten.

Die größere Fülle des geschichtlichen Materials läßt in der Systematik 
der Betrachtung und Darstellung für die folgenden Zeitabschnitte eine 
Änderung zu, die einzelnen Bereiche, in denen sich die Individualisierung 
manifestiert, können nun gesondert behandelt werden, also etwa der 
religiöse, der philosophische, der künstlerische, der wirtschaftlich
politische usw. Sie kann aber auch hier nicht über stichwortartige Er
wähnungen hinausgehen und muß sich mit der Aufzeichnung der großen 
Verlaufslinien begnügen. Zudem existieren für diese Zeit bereits zahl
reiche Einzeluntersuchungen, auf die fallweise verwiesen wird.

In der Zeit des frühen Christentums liegt der Schwerpunkt auf der 
Religion, die noch Seele, Zentrum und bestimmende Mitte des Lebens 
War und daher einen ausschlaggebenden Einfluß auf die Ichbildung hatte. 
Illese geht somit, wie bereits erwähnt, vor allem im religiösen Bereich 
vor sich. Die bei Christus anklingende Innenwendung, die Vorläufer im 
griechischen Erleben hat (Platon, Sokrates u. a.) und die Betonung des 
Wertes der Seele werden besonders von dem aus Nordafrika stammenden 
Äugustinus weiterentwickelt. Noch ist die Innenwendung aber ein 
Äspekt der Ichbildung neben anderen, sie wird jedoch später ein Prozeß 
Bùt sehr eigenständigem Charakter. Der spirituelle Heilsweg wird aus
gebaut, es gibt nun verschiedene Varianten mit mehr oder weniger 
Stufen, die individuelle Spielarten des Heilsweges gestatten. Eine beson
dere Form bildet das christlichen Anachoreten- und Asketetìtum, das 
später in die Mönchsorden aufging und in denen einzelne Menschen 
einen extremen persönlichen spirituellen Weg gingen. Es entstanden 
Lebensbeschreibungen der wichtigsten Mönchsväter, die man zur Richt
schnur für das eigene Leben machen konnte.

Von großem Einfluß auf die Ichbildung im Christentum war die Aus
einandersetzung mit der Gnosis, somit mit dem Kem des zeitgenössi
schen griechisch-hellenistischen religiösen Erlebens, das unter dem ge
waltigen Eindruck der Erfahrung der Selbstbeobachtung stand, die dem 
Menschen eine ganz neue, innere Dimension eröffnete. In ihr vermutete 
man, der überlieferten Auffassung von der Göttlichkeit des Denkens 
folgend, das Göttliche selbst. Dies führte mit zunehmender Säkulari
sierung zu dem Gedanken, das Göttliche sei eine Hypostasierung mensch
lich-seelischer Erfahrung und könne gewissermaßen in den Menschen
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hineingenommen werden. Demgegenüber besagte der Standpunkt des 
Christentums, daß Gott der ganz Andere sei, unendlich überlegen, un
erreichbar und daß er daher nicht in den Menschen hineingezogen werden 
könne.

In einem weiten geistesgeschichtlichen Zusammenhang gesehen, zieht 
sich die Auseinandersetzung mit der Gnosis wie ein roter Faden durch 
die gesamte abendländische Geschichte. Da sie, der besonderen Art des 
griechischen Erlebens entsprechend, vorwiegend im Bereich des Denkens 
beheimatet ist, spielt sie auch im Rationalisierungsprozeß eine entschei
dende Rolle.

Das frühe Christentum war stark von den Lehren Augustins, von der 
Sündhaftigkeit des Menschen, seiner Machtlosigkeit und Ausgeliefertheit 
an die Gnade Gottes bestimmt. Bald machten sich jedoch schon Strö
mungen bemerkbar, die eine Lockerung anstrebten. Besonders die 
Pelagier wendeten sich in Fortführung einer aristotelisch-stoischen 
Populärphilosophie dagegen, lehnten die Erbsünde ab und erklärten, 
der Mensch könne kraft Gnade und durch eigene Bemühung zum Heil 
gelangen. Er habe die sittliche Freiheit zum Guten sowie zum Bösen 
(liberum arbitrium).

Die Pelagier wurden von Augustinus scharf bekämpft, und sein Sieg 
über sie und damit der Sieg der von ihm vertretenen Geisteshaltung hatte 
weitreichenden Einfluß auf die Ichbildung bis zur Neuzeit herauf. Es 
wird vermutet, daß pelagisches Gedankengut nach England gelangte 
(Pelagius war Engländer), dort eine Heimatstatt fand und zum Autono
mieverständnis des mittelalterlichen Menschen beitrug.

III. Mittelalter

♦

Einen Schritt in Richtung größerer Eigenständigkeit in religiösen 
Dingen bedeutete die Ketzerbewegung des frühen Mittelalters, in welcher, 
wenn auch bekämpft, der Wille des Einzelnen zu einem individuellen 
religiösen Weg zum Ausdruck kam. Eine weiterreichende Wirkung hatte 
jedoch die Entstehung der christlichen Mystik, vor allem der deutschen 
Mystik, die eine ganz entscheidende Phase im Verhältnis des Individuums 

zur Transzendenz bildete, da sich nun eine schon sehr persönliche Be
ziehung zur Transzendenz entwickelte. Dadurch unterscheidet sie sich 
von anderen frühen Mystikerfahrungen, die im Grunde aber alle erst 
möglich werden, sobald das Individuum einen bestimmten Grad an 
Selbständigkeit erreicht hatte. Das berühmteste Beispiel ist die Lehre 
Eckeharts (geb. 1260), deren extreme, verworfene Sätze auf das Zusam
menfallen von göttlichem und menschlichem Wesen, auf die Gott
einigkeit hinauslaufen, auf eine Selbstherrlichkeit der Seele, wie man sie 
bisher nicht gekannt hatte. Was Christus ausgesprochen und gefordert 
batte, ist nun voll ins Bewußtsein gedrungen : die Seele steht im Zentrum 
des religiösen Geschehens, die Seele des Einzelnen, die jetzt auch im 
Allgemeinverständnis höchsten metaphysischen Rang erhält und voll im 
allgemeinen Bewußtsein verankert ist8).

Von einem anderen Ausgangspunkt kam Franz von Assisi (geb. 1181) 
ber auf dem Weg zu einer neuen, individuell geprägten Transzendenz
erfahrung. Er zeigte, anknüpfend an Bernhard von Clairvaux, und ent
sprechend dem mehr dem Menschlichen und weniger dem Denkerisch- 
Abstrakten zuneigenden italienischen Volkscharakter die menschlichen 
Seiten an Christus und nicht mehr nur den Verklärten, Auferstandenen, 
den erhöhten Herrn, den Weltherrscher und König. In der Kunst ging 
bi der Christusdarstellung ein ähnlicher Umschwung vor sich. Die Er
fahrung Christi als Mitmensch und Bruder hatte eine ungeheuere Wir
kung, „die Minderbrüder waren am Anfang von einem beispiellosen 
Enthusiasmus erfüllt, der gleich einem Pfingststurm durch Italien 
brauste“9). Bei Franziskus ruht der Mittelpunkt alles menschlichen Seins 
nicht mehr im Denken, sondern verlagert sich ins Fühlen, die Liebe. 
Auch dies hatte schon Christus verlangt, erst jetzt aber wurde es von 
den Völkern des Abendlandes realisiert.

Für die Ichbildung ist bedeutsam, daß die früher starke Spannung 
Zwischen Gott und Mensch verflachte und der Mensch sich mehr und 
^ehr aus seiner untergeordneten Stellung erhob, in der er ja „ganz 
unten“ auf der niedrigsten Stufe der Leiter gestanden war, allerdings 
entschieden über dem Tier, aber sonst unwürdig, sich selber wichtig zu 
Nehmen. Diese veränderte Haltung zeigt sich auch in der Umgestaltung 
der Kirchen (Altar und das Allerheiligste werden sichtbar), die auch Aus
druck einer Säkularisierung ist.

8) Vgl. E. Lucka, Erotik, S. 89 ff.
9) W. Nigg, Heilige, S. 38.
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Ein Ereignis von katastrophaler Wirkung war jedoch die Entstehung 
der Vorstellung des Teufels. Dieser Vorgang ist im Zusammenhang der 
Ichbildung auch deswegen von Interesse, da sich daran gewissermaßen 
die Tiefenwirkung der Individualisierung ablesen läßt.

Dazu fuhrt K. Zucker in seinem nodi nicht veröffentlichten zweiten 
Band des Buches „Vom Wandel des Erlebens“ aus: „Mit der Mitte des 
13. Jahrhunderts, also mit dem Zeitpunkte des ersten Aufkommens 
abendländischen Ich-Bewußtseins, setzt nun auch der bekannte Um
schwung im Teufels- und Zauberglauben ein. Zunehmend größer wird 
die Macht des Teufels und seines Gefolges, wozu auch die Hexen ge
hören; immer mehr verdichtet sich die Gestalt des Teufels zu einer wirk
lichen Persönlichkeit, mit teils furchtbaren, teils schwankhaften Zügen. 
Aus einer ,Macht*  war nun ein Wesen mit höchst individuellen Eigen
schaften geworden, dessen äußere Gestalt man kannte, auch wenntör sie 
wechseln konnte, dem man real begegnen, ja mit dem man reden und ver
handeln konnte. Peuckert hat in einer, von ganz anderen Voraussetzun
gen ausgehenden Arbeit beschrieben, wie dieser Wandel, der um 1500 zu 
einem gewissen Abschluß kam, sich nicht nur an dem Teufel sondern an 
allem Dämonischen abspielte. Er sagt, die Entwicklung sei eine solche 
zum Menschen hin gewesen. ,Der Dämon nimmt menschliche Züge 
an*  .. . Nicht eine Christianisierung, eine ,Privatisierung*  des Dämoni- 
sehen hat statt10). Das trifft, auch was die Dauer dieser Phase an langt, 
genau mit unseren Überzeugungen zusammen. M. a. W. : Es hat der 
Teufel das werdende Ich des Abendländers ,getreulich*  mitgemacht. — 
War von jeher im christlichen Denken, so bei Origines wie bei Augustin 
und allgemein bei den Scholastikern die Superbia, die Hybris die Ursache 
des teuflischen Abfalls von Gott, so tritt uns jetzt der persönlich gewor
dene Teufel als Widerschein der Hybris des Menschen entgegen, der mit 
seinem Ich frei unti selbstbestimmend geworden war.**

Der nächste große Bereich, das Denken, spielte im frühen Mittelalter 
keine große Rolle, noch galt die Philosophie als Magd der Theologie und 
noch überwogMie Angst vor Irrtum und Zweifel als Folge des Denkens 
gegenüber der Sicherheit des Glaubens. Einen Umbruch bedeutete daher 
Thomas von Aquin (geb. 1225), der als erster an Aristoteles anknüpfte 
und die griechische Hochschätzung des Denkens (Lukrez, Epikur) in 
das germanische Mittelalter brachte. Er wollte zeigen, daß die Werte des 

10) W. E. Peuckert, Deutscher Volksglaube des Spätmittelalters, S. 58 f.

fundamental Menschlichen nicht durch Blitz und Donner aufgezwungen 
(10 Gebote) sind, sondern Forderungen seines wahren Menschseins und 
durch die Vernunft allein erkennbar sind, und verlangt daher die Auto
nomie der sittlichen Vernunft und der philosophischen Ethik.

Das Denken erlangte größere Eigenständigkeit und bekam, wie schon 
früher die „Glaubensleistung**,  bereits einen persönlichen Charakter und 
Wurde ebenfalls als individuelle Leistung gesehen. Es löste sich von der 
Theologie ab und hatte zunehmend eine eigene Entwicklung (s. Rationa
lisierungsprozeß).

Ein anderer großer Bereich, der mit der Religion noch eng verbunden 
War, ist der Sektor der Kunst.

Die Kunstgeschichte hat schon sehr viel erarbeitet, was für den vor
liegenden Zusammenhang von Bedeutung ist. Sie hat den geistigen und 
gesellschaftlichen Bezug der einzelnen Künste untersucht (Dvorak, 
Sedlmayr u. a.) und hat umfangreiches Material zusammengetragen11).

Für die Individualisierung ist an der allgemeinen Einstellung zur Kunst 
und zum Künstler von Bedeutung, daß in der Gotik eine Wendung zu 
eißer lebensbejahenderen Auffassung erfolgte, die auch dem Individuum 
Siehr Spielraum gewährte. Noch aber war es z. B. nicht üblich, die Bilder 
211 signieren oder in anderer Weise den Namen der Künstler festzuhalten, 
Sle arbeiteten nur zur höheren Ehre Gottes und blieben größtenteils 
anonym. Da man nicht für das Auge des Menschen, sondern für Gott 
arbeitete, wurde etwa an Kirchen auch an Stellen, die dem Betrachter 
üte zu Angesicht kamen, die Ausführung bis in alle Details genausö vor
genommen wie an anderen Stellen.

Unter den einzelnen Kunstarten sind natürlich die Darstellung des 
Menschen in der Plastik und Malerei für die Individualisierung von In
teresse: hier sind es vor allem Christusdarstellungen, aber auch weltliche 
Uerrscherdarstellungen.

In der Literatur ist im Zusammenhang der Ichbildung besonders 
typisch das Auftreten von Biographien. Von Bedeutung sind weiters 
die Abenteurererzählungen: Die Abenteuer werden nicht mehr unfrei
willig erlitten, sondern als notwendige Welt- und Selbstbegegnung in 
»freier, furchtloser Neugier**  gesucht. „Wenn mittelalterliche Dichter 
v°n Abenteuern, Aventiuren erzählen, so ist ihr Erzählen selbst ein 
Abenteuer, ein Vorstoß ins Offene, Unbekannte oder nur halb Bekannte, 

lr) Vgl. H. Sedlmayr, Kunst.
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aber Verheißungsvolle. Wenn der Ritter des höfischen Romans die Welt 
sucht, so sucht er zugleich sich selber, und auch das Erzählen erweist sich 
als solche Weltsuche und Gottessuche und Selbstsuche ... ,In Iweins 
Erwachen sammelt sich gir uns das Erwachen einer ganz neuen mensch
lichen Welt zu sich selbst. . / und der Artusroman kann als,eigentlicher 
Augenaufschlag der Zeit*  bezeichnet werden“12). Die christliche Welt 
selber wird zum Problem, zum Abenteuer, aber immer noch vor dem 
Hintergrund der Heilsgeschichte. - In der Troubadourlyrik, einer Früh
form nachantiker europäischer Lyrik, die die ritterliche Minne besingt, 
findet das Ich wieder einen anderen, neuen Ausdruck.

Das politisch-gesellschaftliche Leben war dominiert von der Lösung 
aus den kollektiven Bindungen, die aus der Zeit stammten, als die Ger
manen noch vorwiegend im Sippenverband lebten. Über die Macht der 
Sippenbindung sagt W. Grönebech: „. . . daß der einzelne nicht handeln 
kann, ohne daß alle in und mit ihm handeln: ein einzelnes Individuum 
kann nicht leiden, ohne den ganzen Kreis in Mitleidenschaft zu ziehen. 
So absolut ist der Zusammenhang, daß der einzelne gar nicht für sich 
existieren kann; sobald das Band gelockert ist, sinkt er abwärts als das 
unglücklichste aller Geschöpfe“13). Diese urtümliche Bindung löste sich 
aber nicht mit einem Schlag auf, und so bildete sich vorerst eine Welt vor
wiegend traditionaler und sakraler Ordnungen, aufgebaut auf Kirche und 
Reich, Dorf und Herrschaft, auf Kloster und Parochie, Zunft und Stadt
gemeinde. In den verschiedenen Sozialformen herrschte unbedingte 
Öffentlichkeit, ein „Privatleben“ bestand noch nicht. Die Lösung aus 
den kollektiven Bindungen war jedoch kein einfaches, einliniges Ge
schehen, denn mit dem Heraustreten aus den bisherigen Verbänden geht 
parallel der differenzierte Prozeß der Ichbildung. Es wirkt heute noch und 
wird nun auch in yollem Umfange erkannt. Darüber wird dann im Ab
schnitt, der sich mit der Gegenwart befaßt, mehr zu sagen sein.

Erste Ansätze dieser Lösung zeigten sich (übrigens in einer gewissen 
Analogie zu den Entwicklungen in der entsprechenden Epoche der 
frühen griechAchen Geschichte) in der Herausbildung einer ritterlichen 
Adelsschicht, die von einem besonderen, durch ein relativ starkes In
dividualbewußtsein, bestimmten Ethos ausgezeichnet war. Das Ritter
tum hatte zudem einen Kodex entwickelt, der eine Direktheit der Gefühle 
und Handlungen gestattete und der jeden ermächtigte, sein Ich ungeniert 
ia) M. Wehrli, Heilsgeschichte und Aventuire, NZZ v. 14. 9.1969.
18) Zitiert D. v. Oppen, Zeitalter, S. 40.

zur Schau zu stellen. In diesem Umfeld entstand eine neue, typisch 
abendländische, individuell geprägte Form der Geschlechterliebe, die 
ritterliche Minne, die eine neue Stellung der Frau in der Gesellschaft zur 
Folge hat14). Die Individualisierung nahm somit (wie auch schon in 
früheren Epochen, z. B. im Priester-Königtum) ihren Ausgang in den 
obersten Schichten der Gesellschaft.

Die folgende Zeit ist gekennzeichnet durch Kämpfe um Privilegien, 
Freiheitsrechte usw., die dadurch ausgelöst wurden, daß zunehmend 
breitere Schichten der Bevölkerung voll der Individualisierung erfaßt 
wurden und den Drang zur persönlichen Entfaltung verspürten.

Im einzelnen äußert sich dies vor allem im Kampf des Adels mit der 
Zentralgewalt, in der Entstehung des Bürgertums mit seinen Autono
mien und Freiheitsrechten. Im Bildungswesen kommt es zur Gründung 
von Universitäten, die bereits auf einer demokratischen Verfassung be
ruhen, da es sich dort um Diskussionen unter Gleichen handelt. Den Aus
gangspunkt dazu hatte die evangelische Armutsbewegung der Domini
kaner gebildet, die sich mit dem Bürgertum verband.

Im Verständnis von Herrschertum und Macht gehen grundlegende 
Veränderungen vor sich. Immer noch gilt zwar der christliche Gedanke 
von der von Gott verliehenen Macht und der Ausführung seiner Befehle, 
erstmals aber und ausgerechnet im kirchlichen Bereich setzte eine Papst- 
levolution ein. Gregor VH. (geb. 1073) nahm in Abwendung von der 
geheiligten und für unabänderlich erklärten Ordnung der Dinge das 
Recht in Anspruch, unter vielem anderen „nach Lage der Umstände 
neue Gesetze zu geben“. Damit war der Weg frei für den Bau der kirch
lichen Organisation15 16).

Friedrich II., den J. Burckhardt den „ersten modernen Menschen auf 
dem Thron“ bezeichnete, übernahm dieses neue Prinzip und errichtete 
danach den ersten modernen Staat. In diesem wurden erstmals Staat und 
Gesellschaft objektiv gesehen, denen gegenüber sich das Individuum 
mit seiner Subjektivität in neuer Macht erhebt.

Schließlich bleibt noch der große Bereich der allgemeinen Lebens
führung und -haltung, von Sitte, Brauchtum, Eros usw. zu erwähnen. 
Bezüglich der emotionalen Situationen wurde auf die besondere Entwick
lung im Rittertum bereits hingewiesen, sie hat in der Folge zunehmend 
breitere Schichten erfaßt. Ein Beispiel ist dafür vielleicht, daß das Lachen 
14) Hierzu: E. Lucka, Erotik.
16) Vgl. D. v. Oppen, Zeitalter, S. 63.
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in der Kunst, und zwar beginnend in der Plastik, nun Ausdruck findet, 
wahrend es früher noch nicht abgebildet wurde.

Eine neue Phase im Wandel des Raumerlebens wird durch die Berg
besteigung Petrarcas markiert, die er in seinem berühmten Brief schil
dert und die als erstes Zeugnis für die Entdeckung der Landschaft gilt. 
Petrarca hatte dabei allerdings die „Bekenntnisse“ des Augustinus in der 
Hand, der ihn warnte, die hohen Berge zu bewundern und damit sich 
selbst aufzugeben, denn außer der Seele sei nichts bewunderungs
würdig16 17). Eine andere Differenzierung des Raumerlebens ist im Auf
treten der Perspektive in der Kunst zu sehen, die den zeitlosen, tran
szendenten Goldgrund der Bilder ablöste. Sie bedeutete die Ablöse des 
absoluten Raumes durch die Einführung des Betrachters als subjektivem 
Bezugspunkt.

Die Bindung des Einzelnen an den Boden lockerte sich, die Mob^jtät 
nimmt zu, es kommt zu Städtegründungen usw. Die Lebenssrimmung 
jedoch ist noch ernst. Einstürzende Dome z. B. werden als Mahnung an 
den Tod verstanden, das menschliche Leben spielt noch keine große 
Rolle.

IV. Renaissance

Im 13. und 14. Jahrhundert war ein Durchbruch wie in einer Strom
schnelle erfolgt, die dann zum breiten Strom der Renaissance mir allen 
ihren Erscheinungsformen wurde. Die Bewegung nahm den Ausgang 
wieder im Religiösen, in einer tiefliegenden Umschichtung der Ein
stellungen. Franz von Assisi hatte bereits die neue Entwicklung ange
bahnt. In seiner Mystik wurde die Natur vom Makel der Sünde befreit, 
indem sich seine Liebe nicht nur Gott, sondern allen Geschöpfen zu
wendete1^). Das neue christliche Liebesideal überwand die dogmatisch
starre Scheidung zwischen Natur und Geist.

Die pessimistischen Züge des christlichen Dogmas werden beiseite 
geschoben und es entsteht die Idee des Humanismus mit einem un
erschütterlichen Glauben an die Eigenkräfte des Menschen, an eine gott

18) Vgl. J. Gebser, Ursprung, S. 20.
17) In diesem Abschnitt wird besonders auf das Buch von E. Cassirer „Individuum und 

Kosmos“ Bezug genommen.

gewollte gute Natur (Pelagiusl). Die Stimmung der Weltflucht ist be
siegt, das Mißtrauen gegen die Welt geschwunden. Es wird die Lehre 
von der Freiheit des Menschen begründet: nur durch die Freiheit vermag 
der Mensch sich Gott anzugleichen.

Das allgemeine Lebensgefühl ist durch den fast plötzlich erweiterten 
Rahmen des Individuums und die dann folgende beinahe explosive Ent
faltung, aber auch durch eine starke Zerrissenheit gekennzeichnet. - Im 
Zuge der neuen Selbstbejahung steht nicht mehr die „Hinbildung“ zu 
Gott, die mittelalterliche imitado, des brenschen im Vordergrund, der 
nun neben dem Schöpfer tätig ist, sondern die persönliche Bildung, die 
in der Originalität begründet war und im Genie einen Höchstwert sah. 
Diese Steigerung des individuellen Lebensgefühles ließ die Vergänglich
keit, das Alter, den Tod in neuer Weise bewußt werden, in erstaunlicher 
Parallele zum Erleben der Griechen. Dazu rückte der „kopernikanische 
Schock“ die Erde und den Menschen aus dem Weltmittelpunkt und 
machte die Abhängigkeit von Raum und Zeit (zunehmendes Interesse 
für Geschichte, Uhren!) bewußt. In einer Art Gegenbewegung erfuhr 
der Wille Leben und zur Macht (Machiavelli) besondere Betonung, 
zum Weiterleben im Denkmal, Portrait, literarischen Werken. - Die 
Individualität wird neu gesehen: jedes geistige Sein hat in seiner Indi
vidualität seinen Anteil am Göttlichen, sie ist ein Wert, durch den das 
Eine, das „jenseits des Seins“ ist, für uns faßbar wird.

Im Rausche der neuen Icherfahrung, die auch Philosophen und 
Schriftsteller erfaßt (Platonische Akademie in Italien), ist es nicht weit 
zur Selbstüberschätzung. So verkündete Pico: ,,. . . es gibt nichts 
Großes auf der Erde außer dem Menschen, nichts Großes im Menschen 
außer seinem Geist und seiner Seele. Wenn du zu ihnen aufsteigst, so 
steigst du über den Himmel hinaus“16). Hier klingt aber bereits die 
faustische Grundstimmung der Renaissance an: der Drang ins Unend
liche, das Nichtverharrenkönnen bei irgendeinem Gegebenen und Er
reichten.

Tatsächlich wird jedoch der Schritt zur prometheischen Haltung 
getan und der Mensch als sein eigener Schöpfer und Meister verstanden. 
Besonders deutlich wurde diese Haltung bei Giordano Bruno. Völlig los
gelöst von seinem anfänglichen religiösen Urgrund tritt uns dieser 
Gedanke bei ihm entgegen. Bei ihm herrscht nur noch der ins Heroische 
und Titanische gesteigerte Affekt der Selbstbehauptung des Ich.
18) E. Cassirer, Individuum, S. 82.
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Damit zeigte sich aber auch das Erstarken des eigenständigen indivi
duellen Denkens. Die Philosophie suchte nun nach gedanklichen Aus
gleichsformeln zwischen dem mittelalterlichen Gottvertrauen und dem 
Selbstvertrauen des Renaissance-Menschen. Das Denken wendete sich 
sogar gegen die religiösen Auffassungen, wenn auch vorerst nur bei 
einzelnen Denkern und noch ohne Breitenwirkung. Im allgemeinen ist 
die Welt der Renaissance jedoch noch stark mit dem Religiösen ver
bunden. Dies beweist die ungeheuere Wirkung der Lehre Luthers, der 
das religiöse Sein radikal entsprechend dem neuen Ichbewußtsein auf 
den Einzelnen abstellte und ihn ohne priesterliche Vermittlung Gott 
gegenüberstellt. Die Autonomie des Einzelnen ist nun auch im Religiös- 
Institutionellen (eigene Konfession - eigene Kirche) fundiert, spirituell 
wurde sie es schon früher durch die deutsche Mystik, ebenso wie durch 
Franz von Assisi, bei dem die Rettung der einzelnen Seele in den Vorder
grund tritt.

In der Kunst machte die Loslösung aus dem religiösen Zusammen
hang und die Verselbständigung der einzelnen Kunstarten weitere Fort
schritte. Der kultische Wert des Kunstwerkes wich dem menschlichen 
Ausdruckswert.

Die Entstehung einer breiteren weltlichen Literatur wurde durch die 
Bibelübersetzung Luthers - die Kinder mußten nun lesen lernen, um 
die Bibel lesen zu können (vorher wurde sie ihnen in der Predigt ver
mittelt) — und durch das Aufkommen des Buchdrucks gefördert. 
Brants „Narrenschiff“ war ein erster ungeheuerer literarischer Erfolg, 
darin wurde Narrheit als Sünde und die Selbsterkenntnis als Heilmittel 
bezeichnet.

Der Vorrang des Wortes, der Sprache machte sich auch in der bilden
den Kunst in der Wende vom Bild zum Wort hin geltend, von der bild
lichen HeilstatsacHè zur inneren individuellen Einsicht (Cranach). „Die 
Bilder, deren Sprache über die Sprache hinausgeht, verschwanden. Die 
menschliche Ratio hielt Wache“ (J. Burckhardt). - Von weitreichender 
Bedeutung wait in der Malerei die neue Raumerfahrung, die in der An
wendung der betrachterbezogenen Perspektive erkennbar wird, die aber 
bereits eine Einengung des Horizontes mit sich brachte. - P. Brueghel d. Ä. 
war der Entdecker des Landschaftsraumes, des Weges und des Menschen 
auf diesem als Sinnbild des Lebens. Der Mensch erscheint hier als Natur
wesen und wird nicht mehr nur typisch, sondern schon realistisch dar
gestellt. Auch Christus und die Heiligen werden nun als individuelle 

Menschen gesehen. Die Frage nach Wahrheit und Bedeutung verlor an 
Gewicht. - Der Künstler trat aus der Anonymität und wurde sogar schon 
gelegentlich mit geniehaften Zügen ausgestattet. Er arbeitete nicht mehr 
nur auf Auftrag, sondern schon auf Lager, und das einzelne Kunstwerk 
bekam individuellen Wert, das Urheberrecht entstand.

Im Bereich der Musik wurde die Oper geschaffen (Monteverdi), in 
Welcher erstmals musikalisch Individualitäten, Träger menschlicher 
Schicksale und Emotionen (und nicht nxjr Allegorien usw.) auftraten.

Die Entwicklung und Gestaltung der Gesellschaft wurde stark von 
den Auswirkungen der neuen Autonomie und Mündigkeit des Einzelnen 
beeinflußt. Bedeutsam war zudem die radikale Aufhebung der Unter
scheidung der beiden Menschenklassen, des Priesters und des Laien, die 
das Mittelalter bestimmte. Im Zuge der Reformation wurde nun für den 
Laien die weltliche Arbeit als eine Weise des Gottesdienstes anerkannt: 
Das einzige Mittel, Gott wohlgefällig zu leben, ist die Erfüllung der 
Innerweltlichen Pflichten: der Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, sein 
Beruf, das neue Familienideal. Der aus der sakramentalistischen Ver
mittlung entlassene Mensch entdeckte sein „weltliches“ Wirken als den 
ihm gemäßen „heiligen Ort“. Die Arbeit wurde als Gottesdienst und als 
Zeugnis der Begnadung gesehen, damit zugleich aber auch verwelt- 
licht18 19).

Die wirtschaftlichen Tätigkeiten nahmen stark zu, die Zunftbindungen 
waren aber noch wirksam. Durch die Verbreitung der Geldwirtschaft 
Wurde das Wirtschaftsleben jedoch zunehmend rationaler.

Die Entwicklung zur modernen Gesellschaft ging jedoch vornehmlich 
auf dem Boden des Staates weiter. Nach dem Zerfall des überstaatlichen, 
überpersönlichen Reiches wurde im Verlaufe der Reformation die landes
herrliche Eigenmacht gegründet. Der Landesherr wurde im Zuge der 
Verweltlichung „souverän“ und unbeschränkter Herr der Gesetzgebung 
seines Landes, aber als „von Gottes Gnaden“ regierend wußte er sich vor 
Gott verantwortlich. So nahm er nun in seinem Staat die Stellung ein, die 
vordem der Papst innehatte: als einsame Person vor Gott und zugleich 
Verkörperung und Herr der Institutionen und Organisationen seines 
Landes.

18) Man hat Luther vorgeworfen, er habe das politische Handeln wie überhaupt jeden Beruf 
„sozusagen aus dem Himmel hinausgefegt und auf die Erde verwiesen"; zitiert von
D. v. Oppen, Zeitalter, S. 63 nach G. Wingren.
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In den tiefliegenden Seelenschichten gingen neuerlich bemerkens
werte Veränderungen vor sich. Das im mittelalterlichen Rittertum bereits 
erkennbare starke Gefühlsleben ergriff nun weitere Kreise. Die Gottheit, 
die Welt, Her Mensch, die Geschichte wurden gefühlsmäßig erfaßt. - 
Große Freiheit im Ausleben der Gefühle bestand in den oberen Schich
ten, bekannt sind die Ausschreitungen mancher Renaissance-Fürsten. 
Durch die aufkommende Rationalität zeichnete sich jedoch bald eine 
beginnende Einengung ab20).

Die neue Raumerfahrung mit ihren Auswirkungen in der Kunst wurde 
bereits erwähnt. In einem anderen Erfahrungsbereich wurde sie wirksam 
in der Erforschung neuer Erdteile, ebenso im Einsetzen der Ent
deckungsreisen. Auch im begrenzteren, lokalen Rahmen äußerte sie sich 
als zunehmende Mobilität.

Die mit dem Bewußtwerden des Gefühlslebens zusammenhangéhde 
Innenwendung, die bisher lediglich einen Aspekt der Ichbildung bildete, 
erlangte nun einen Grad der Eigenständigkeit, die eine gesonderte Be
trachtung erfordert. Mager charakterisiert diesen Vorgang in seiner 
Untersuchung der Mystik folgendermaßen: „. . . fast alle Abhandlungen 
über Mystik aus dem christlichen Altertum und dem Mittelalter sind 
mehr oder weniger dogmatische Darlegungen, Ausnahmen, wie für das 
christliche Altertum ein heiliger Augustinus und für das Mittelalter ein 
heiliger Bernhard, bestätigen nur die Regel. Der Blick für innere Wahr
nehmung war noch nicht geschärft. Rin vollständiger Wandel trat erst 
mit der Neuzeit ein. Die innere Erfahrung erhält hier Vorzug und Vor
rang vor der äußeren Erfahrung. Sie wird als selbständiges, unabhängiges 
Gegenstandsgebiet erkannt und behandelt-.. .“21).

Damit ist der entscheidende Schritt in der Entdeckung und Bewußt
werdung einer neuen Dimension, einer neuen Welt, getan. Die beginnen
de Psychologie, aber auch die Literatur werden sich von nun an systema
tisch mit diesem Gebiet befassen.

«

2°) Darüber berichtet ausführlich N. Elias, Prozeß. 
ai) A. Mager, Mystik, S. 33, 393 ff.

17. und 18. Jahrhundert

V. 17. und 18. Jahrhundert

Der Betrachtung des folgenden neuen Zeitabschnittes, der schon bis 
nahe an die Gegenwart heranreicht, sei ein kurzer Rückblick auf den bis
herigen Verlauf der Individualisierung vorangestellt.

In Griechenland drang der Mensch als „Einzelner“ so weit vor, daß 
er sich als Denkender, als Vernunftswesep. erkannte. In der Auseinander
setzung der vom Judentum geprägten christlichen Ichbildung mit den 
Vorstellungen der Zeit begann die Loslösung von der noch stark 
mythisch bestimmten Spätantike. Das Mittelalter, in dem vor allem die 
Lösung des Individuums aus dem Kollektiv vor sich ging, ließ bereits 
in großen Zügen den Grundriß einer von dem Grundgedanken der 
Individualisierung dominierten Epoche erkennen. Die Renaissance 
War dann gan». von diesem Gedanken erfüllt, die Welt wurde von daher 
wie neu erlebt und war voll von ungeheuerer Aktivität. Die Ichbildung 
kam voll zum Durchbruch, es war die Geburt des modernen Indivi
duums.

Die an die Renaissance anschließende Phase, also etwa das 17. und 
18. Jahrhundert, war vor allem mit der Ausgestaltung und Realisierung 
all der vielen neuen Ansätze und Entwürfe beschäftigt. In ihr drang die 
Bewegung der Individualisierung nun mit Macht in alle Lebensbereiche 
und Bevölkerungsschichten.

Immerhin traten in dieser Phase auch wichtige neue Elemente in Er
scheinung. So waren von großer Tragweite die ersten Ansätze einer 
neuen Form der Rationalität, die einen erweiterten Handlungsspielraum 
des Individuums vorsah. Sie leitete sich zum Teil vom Pietismus her, der 
nämlich den Zusammenhang zwischen dem Heilsplan und der Welt
geschichte entdeckte und daraus ableitend den Gedanken faßte, daß die 
Welt für das Endgericht vorbereitet werden sollte (dessen letzter Termin 
einmal mit 1836 angenommen worden war - daher fanden sich in allen 
pietistischen Kirchen Uhren 1). Damit war den Menschen dieser Zeit 
bewußt geworden, daß die bisher als statisch und unveränderlich an
gesehenen sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse änderbar seien 
(darüber mehr im Kapitel über den Rationalisierüngsprozeß).

Im religiösen Bereich setzte sich die Ichbildung als Befreiung des 
Menschen von den Bindungen der Dogmen fort. Das mittelalterliche 
Sündenbewußtsein und die Vorstellung des Jenseits hatten ihren Einfluß 
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schon weitgehend verloren, und auch die Erlösung brauchte der Mensch 
schließlich nicht mehr. Ein vollkommener Mensch lebte in einer voll
kommenen Welt, die allerdings zunehmend auf die ihn umgebende und 
von ihm geschaffene Wirklichkeit reduziert wurde.

Ausgehend von der so schon relativ weit fortgeschrittenen Indivi
dualisierung entwickelte sich im Pietismus eine höchstpersönliche Form 
der Religion, in der die eigene Erfahrung oberster Wert war und die sich 
noch weniger als der lutherische Protestantismus auf Dogmen gründete. 
Der Pietismus war eine psychologisch notwendige Vorstufe zum Sturm 
und Drang, zur Mobilisierung schließlich aller seelischen Kräfte: durch 
ihn erreichte die Ichbildung die unteren Bevölkerungsschichten. Er 
gehört zusammen mit der Mystik zu den wirksamsten Vorbereitern neuen 
individuellen Lebens22).

Die Religiosität dieser Epoche wurde außerdem von der nun fröeits 
stark individuell geprägten Vernunft beeinflußt, die aus der ursprüng
lichen Gleichwertigkeit der drei Erkenntnisprinzipien als Siegerin vor 
den Sinnen und dem Glauben hervorgegangen war.

Die solcherart religiös fundierte Ichbildung erreichte allerdings bald 
eine Phase, in der es bereits zu Spannungen des sich mächtig fühlenden 
Individuums zu Gott und zur Natur kam. Aus dieser Stimmung heraus 
hatten Herder und Goethe eine tiefe Sehnsucht nach einem Einsgefühl 
mit dem Göttlichen in der Natur.

In der Entwicklung des Denkens trat eine sehr wichtige Wende mit 
Hegel und seinem Nachfolger Marx ein. Während Hegel sich noch 
begnügt hatte, die Welt zu verstehen und sie zu interpretieren, erkannte 
Marx (in der vom Pietismus vorgezeichneten Richtung), daß der Ver
stand, die Philosophie, das Werkzeug lieferten, die Welt auch zu ver
ändern. Diese Erkenntnis schien in diesem Augenblick jedenfalls dem 
Menschen ungeheuere neue Gestaltungsmöglichkeiten zu bieten, Utopien 
schienen machbar zu werden (die bisher - Morus - nur Vorstellungen 
ohne Realisieru^igswillen waren), und auch entsprechende Erweiterungen 
der individuellen Chancen zeichneten sich ab. In einzelnen Fällen führte 
diese neue Erfahrung - allerdings im Zusammenhang mit einem jüdi
schen Messianismus - zu selbstvergottungsähnlichen Überschätzungen 
(Marx, Heine).

Das Denken befaßte sich nun bereits mit der Person als solcher, als 
gesondertem Untersuchungsobjekt, im allgemeinen im Rahmen der 
Philosophie, im besonderen in den neuen Einzelwissenschaften der 
Psychologie und Pädagogik. Am Beginn der Psychologie als natur
wissenschaftlich ausgerichteter Wissenschaft stand Montaigne mit seinen 
schon sehr differenzierten Charakteranalysen, an dem Goethe als neu 
empfand, daß nun in einer Art kühnen Zutrauens der ganzen Welt vor
gelegt wurde, was bisher nur im Beichtstuhl dem Priester anvertraut 
worden war. Die Kunst der Zerlegung, Zergliederung und Zersetzung 
übte dann La Rochefoucauld (gest. 1680) etwa an den Tugenden und 
stellt fest, daß „unsere Tugenden meist nur verkleidete Laster sind“. Den 
Höhepunkt dieser Sicht, die vor allem die rätselhafte Mechanik und das 
Zusammenspiel der seelischen Teile im Auge hat, erreichte Hume (gest. 
1776), der die geistige Substanz des Menschen in ein Bündel von Vor
stellungen auf löste, den individuellen Mittelpunkt aber noch nicht sah. 
Hie Gegenbewegung, die dem Individuum als Ganzem und seinem per
sönlichen Leben Lebensrecht einräumen wollte, wurde unter anderem 
von Rousseau angeführt, der als politischer und pädagogischer Schrift
steller, aber auch vorbildhaft mit seinem persönlichen Leben dafür ein
trat.

In der Philosophie besonders Kants, mit dem Höhepunkt jedoch in 
der deutschen idealistischen Philosophie, wurde das Ich zum Ausgangs
punkt der Deutung der Wirklichkeit und damit der Schritt getan von der 
Metaphysik der transzendentalen Werte zur Entdeckung der mensch
lichen Persönlichkeit als Mittelpunkt alles Denkens und Handelns. Das 
früher im Jenseits geschaute Absolute aktualisierte sich nun im mensch
lichen Bewußtsein (Hegel, Fichte)28).

Das Ichbewußtsein erfuhr vor allem durch Herder eine wichtige Er
weiterung durch eine neue Dimension, und zwar die Welt der Triebe, 
Gefühle und Leidenschaften, die nun auch als Irrationales, Dunkles erlebt 
Wurden. Der Ansatz zu dieser Bewußtwerdung neuer menschlicher 
Hereiche, die im Sturm und Drang zum Teil als Gegenreaktion gegen die 
»Kälte und Starrheit der Vernunft“ empfunden wurden, findet sich be
reits bei Vico, den Herder aber noch nicht kannte. Herder strebte ein 
Ueues Lebens- und Ichgefühl an: das neue, tiefere, die rationalen und 
irrationalen Kräfte zur Einheit verschmelzenden Ichgefühl sollte dem

aa) Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen F. Meinecke, Historismus. aa) E. Benz, Schelling, S. 18 f.
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Einzelnen seinen Wert verbürgen. Seine Gegenlösung gegen die Auf
klärungsphilosophie, der er vorwarf, sie führe die Menschen dahin, „sich 
von Tag zu Tag mehr als Maschine zu fühlen“, war: Herz, Wärme, Blut, 
Menschheit, Leben.

Goethe entdeckte ein neues, weiteres Element, das zu einer neuen 
Individualitätsvorstellung führte: er verband die bisherige Icherfahrung 
mit dem von Herder und Winckelmann entdeckten Entwicklungs
gedanken, dem neuen Sinn für das Werden, das Genetische. „Man muß 
nur sehen, wenn man Augen hat, und alles entwickelt sich“24). . . . 
„Dasselbe Gesetz wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden las
sen ... Natur durch Entwicklung zu enträtseln“25). In dieser Vorstellung 
der Individualität, die Goethe in seinen Jugenddichtungen zum Aus
druck brachte (Werther I), sah er einen Weltschlüssel. Auch seine Lebens
geschichte war in ihrer Art einmalig. Noch niemals war in der'^elt- 
literatur ein Einzelleben so bewußt und tief empfunden, in seinem unlös
baren Ineinander von Selbständigkeit und Abhängigkeit dargestellt 
worden. In einem anderen Lebensbereich hatte Friedrich der Große 
schon früher sein Schicksal bezwungen, in einem ersten gewaltigen 
Durchbruch durch das Gewohnte. Nicht die objektive Macht des Staates, 
sondern die Subjektivität wurde als richtig empfunden. Es war das mit
erlebte (Shakespeáresche) Drama eines geschichtlichen Helden.

Auf dem Gebiet der Kunst erlangten die einzelnen Kunstarten ebenfalls 
volle Eigenständigkeit und wurden bis zum Ende des Zeitabschnittes 
reine Ausdrucksmittel des Individuum«.

In der Malerei setzte es sich besonders deutlich im Werk Rembrandts 
durch, er ist einer der Väter der Umwälzung. Eine wichtige Rolle spielten 
dabei seine Selbstbildnisse, wie überhaupt das Vordringen der Portraits, 
und zwar nun scfoon der Bürger-Portraits, ein Indikator für die zu
nehmende Individualisierung war.

Für sie war auch die Musik ein besonders gut geeignetes Vehikel. 
Nach Monteverdi zeichnete sich die Wandlung auch im Werke Bachs 
ab: der Chor trat zurück,-solistische Partien mit stärkerem Ausdrucksstil 
wurden häufiger. In der Passionsmusik wurden die Einzelreden nicht 
mehr mehrstimmig, sondern in ihrer Stimmlage gesungen. Mozart 
brachte dann die seelische Differenzierung und die Gefühlswerte bereits 
voll zum Ausdruck. Der große Bruch erfolgte jedoch mit Beethoven, der 
24) F. Meinecke, Historismus, S. 484.
ae) F. Meinecke, Historismus, S. 475.
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alle früheren Stilelemente als Ausdrucksmittel für seine individuellen 
Gefühle einsetzte.

Die Entwicklung des Theaters ist ebenfalls charakteristisch für den 
Verlauf der Individualisierung. Goldoni schuf die neue realistische 
Komödie, die Menschen mit Seele zeigte. Das Jesuitentheater kannte 
Swar noch keine dramatische Handlung, aber die Akteure waren nicht 
mehr nur deklamierende Redner, sondern natürlich sprechende und sich 
dem Zuschauer zuwendende Personen, derentwegen ja nun die Auf
führung erfolgte. Das spanische Theater des Siglo d’Oro illustrierte die 
beiden Tugendsysteme der Kasuistik des 17. Jahrhunderts, in denen die 
Auseinandersetzung zwischen der mittelalterlichen, sich an unverrück
baren Normen, Wahrheiten orientierenden und der neuen» subjektiven 
Ethik vor sich ging26). Für Diderot sollte das Theater zeitgenössische 
Wirklichkeit darstellen, die Helden waren daher nicht mehr mytholo
gisch-historische und allgemein-abstrakte Typen, sondern bürgerliche 
Menschen, gesellschaftlich bedingte Charaktere. Das Bühnenbild war 
naturalistisch und die Gestik und Sprechweise möglichst lebensnah. Im 
Drama Schillers rückte dann der Mensch in den Mittelpunkt des Ge
schehens.

In der Literatur läßt sich der Verlauf der Ichbildung an den zahlreicher 
^erdenden Autobiographien ablesen. Sie zeigen das steigende Interesse 
am eigenen Selbst, das häufig zur Selbstentblößung wurde. Das Tage
buch wurde Mode. Eine zentrale Stellung erlangte jedoch der Roman, als 
Mittel zur Darstellung der „inneren Geschichte“ des Menschen. Schon 
bei Schiller, dann aber ausdrücklich im Werke Goethes, erlangte die 
Hochschätzung des Individuums einen Kulminationspunkt.

Besonders mit seinem Werther hatte Goethe einen ungeheueren Er- 
£°lg. Er bekam einen exemplarischen Stellenwert, sein Handeln wat 
Revolutionär, er nimmt sein Schicksal in die eigene Hand, Bisher war 
^ohl freies Urteil anerkannt, aber noch nicht solches Handeln. Zudem 
^ar Selbstmord damals noch eine Todsünde. Auch die Erzählweise ist 
^eu: an Stelle des verantwortlichen Erzählers trat der mündige Leser. 
Hie Sprache, die bisher an den Stand gebunden war, wurde zu einer per
sönlichen. Es zählte nicht mehr die Richtigkeit, sondern die Lebendig
keit. Zudem maßte sich der Held an, in der Nachfolge Christi eine pro
fane Passion zu erleiden. - Ein Gradmesser für die sich ausbreitende

) Vgl. H.-J. Müller, Theater, S. 295 ff.
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Individualisierung war die beginnende Vorliebe für die Lyrik als die 
reinste Form der literarischen Selbstbefassung des Ich.

In der Gestaltung und Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens war 
nach wie vor die Ausbildung der Individualität ein entscheidender Fak
tor. Gerade auf dem politischen Sektor kam es zu weitreichenden Neue
rungen in dieser Richtung. Das Recht wurde aus seinen metaphysischen 
Bezügen gelöst und instrumentalisiert, dem Einzelnen als Mittel, In
strument (Vertrag usw.) zur Verfügung gestellt. Hobbes sah im Staat nur 
noch die Machtmaschine, die den Kampf aller gegen alle unter Kontrolle 
hält. Der Staat wurde von moralischen Qualitäten entleert, die in die 
individuelle Innerlichkeit verlegt werden. - Von größter Bedeutung 
waren die Formulierung der Menschenrechte und das Hervortreten des 
autonomen politischen Menschen, unabhängig vom Stand, in der Fran
zösischen Revolution, die Entstehung der nationalen Armeen (Napo
leon). In derselben Entwicklungsrichtung lag die Entstehung der Na
tionen als gewissermaßen kollektive Individuen.

Ein entscheidendes Element der Gesellschaft wurde die Familie. 
Luther hatte schon das Familienleben als eine Weise der geistlichen 
Bewährung in der Welt hervorgehoben. Die wirtschaftliche Entwicklung 
hatte dadurch die Auflösung der alten Hausgemeinschaft und ländlich
gewerblichen Großfamilie zur Entstehung einer kleinen, geschlossenen 
Familiengemeinschaft beigetragen. Im Zusammenhang mit dem In
dividualisierungsprozeß bekam diese neue Familienform eine wichtige, 
bisher noch nicht bekannte Stellung in der Gesellschaft. Sie wurde näm
lich nun, seit die Liebesheirat, also die Ehe auf Grund persönlicher Wahl 
des Partners, allgemein geworden war, ein besonderer Ort des wahren 
Personseins, wo der Einzelne unmittelbar und direkt als Individuum und 
Person gemeint u®d angesprochen wurde. Bis dahin war ja die Wahl des 
Ehepartners eine Sache des Hauses und der ganzen Sippe, weil hier ein 
überdauernder Bestand gesichert werden sollte27). Auch das Kind als 
Mitglied dieser veränderten Familienform bekam eine neue Stel
lung28).

Diese Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit einer neuen Er
fahrung der Zeit, mit dem Aufkommen des geschichtlichen Verständ
nisses, beginnend mit Vico, ausgeprägt und voll bewußt mit Herder, und 
dann in aller Breite in der Romantik. Dazu kommt eine vollständige
87) D. V. Oppen, Zeitalter, S. 80 u. 203 ff.
S8) Ph. Aries, Geschichte der Kindheit.

Mobilität des Einzelnen, der zumeist in den Städten von allen Zunft- und 
sonstigen Bindungen frei geworden ist, und der eine veränderte, er
weiterte Raumerfahrung entspricht (Forschungs- und Bildungsreisen).

Das Gefühlsleben erfuhr mit dem Erstarken und dann der Über
bewertung der Rationalität eine Einengung, die bis zur Verdrängung von 
Gefühlsinhalten führte. Typisch für diese Vorgänge ist auch die Ver
schiebung der Schamgrenze29) bzw. das Aufkommen einer spezifischen 
Schamhaftigkeit in der Aufklärung. Dagegen konnte sich die Emotionali
tät auf Gebieten entwickeln, die der Rationalität mehr entzogen waren, so 
m der Religion, vor allem im Pietismus. Im Quietismus traten jedoch 
Konflikte und Zweifel auf, die die Einbeziehung der Gefühle in das 
religiöse Leben, und zwar nun in den breiteren Bevölkerungsschichten, 
rrrit sich brachten. So glaubte man, nur die Abtötung jeder natürlichen 
•Empfindung, nur der Schmerz sei sicherstes Zeichen, nicht von Gott ver
lassen zu sein, und „das Martyrium, nichts zu leiden..und jede Freude 
erregten entsetzliche Angst (Md. de Gyon). - Eine heftige Gegenbewe
gung gegen die emotionsfeindliche Aufklärung bildeten die Bewegungen 
des Sturmes und Dranges und der Romantik.

Das Wirtschaftsleben, das nun von den Zunftbindungen befreit war 
und in der beginnenden Industrialisierung bereits moderne Züge er
kennen ließ, wurde stark vom neuen Berufsverständnis des Einzelnen, 
geprägt. Die Auffassung der Arbeit als Gottesdienst und als Zeugnis der 
Begnadgung wich der Einstellung, die auf die Nützlichkeit der Arbeit 
gerichtet war. Nützlichkeit war überhaupt zur Losung, zum Idol der Zeit 
geworden. Die Gleichsetzung von Rationalität und göttlichem Willen 
Heß den materiellen Erfolg als Lebenserfolg schlechthin erscheinen. 
Adam Smith hat diese neue Auffassung in seiner berühmten Erklärung 
formuliert: Der Mensch, der sich den Regeln der „natürlichen“ - letztlich 
göttlichen Ordnung unterwirft, wird in der Verfolgung seines eigenen 
Mutzens wie von einer unsichtbaren Hand geleitet und hilft damit einen 
Zweck befördern, den er sich in keiner Weise vorgesetzt hat, nämlich die 
Steigerung des Fortschrittes einer Nation in Reichtum und Wohlstand. 
Die Losung vom größtmöglichen Glück für die größtmögliche Zahl, also 
die Rechtfertigung des irdischen Glücks für alle, bedeutete in Verbindung 
ttùt der vorerwähnten Auffassung Smith*  in wirtschaftlicher und politi- 
Scher Hinsicht eine wahre Entfesselung des Einzelnen. Vorerst waren

9) Hierzu N. Elias, Prozeß. 
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diese Losungen erst einmal ausgesprochen worden, bis sie alle Schichten 
der Bevölkerung erreichen würden, sollte noch einige Zeit vergehen.

Die Herrschaftsverhältnisse erfuhren durch das Aufkommen der 
demokratischen Staatsform, die für den Einzelnen eine gewaltige Auf
wertung seiner gesellschaftlichen Stellung und neue Möglichkeiten der 
individuellen Entfaltung brachte, eine bedeutsame Änderung. Anderer
seits löste sich die Macht mehr und mehr vom Träger, sie wurde anonym, 
instrumentalisiert. Sie war z. B. nicht mehr an Grund und Boden ge
bunden, sondern bereits mittels des Geldes weithin zugänglich.

Im Verlaufe der Innenwendung gewann die innere Dimension zu
nehmend den Charakter einer neuen, eigenen, zweiten Welt gegenüber 
der äußeren. Sie umfaßte alles, was mit der Seele zu tun hat, zumal in der 
Romantik, alles, was mit Kunst, Literatur usw. zusammenhängt. Aber 
auch in Spezialgebieten kam die ihr entsprechende Betrachtungsweise zur 
Geltung, z. B*  wenn die Pädagogik nicht am Äußeren des Menschen 
ansetzt (Rousseau), sondern nur an seinem Inneren.

VI. 19. Jahrhundert

Vorgänge, die im 19. Jahrhundert geschahen und zum Teil bereits bis 
in die Gegenwart wirkten, sind dadurch gekennzeichnet, daß die Diffe
renzierung und Verselbständigung der einzelnen Prozeßstränge und 
Bereiche schon sehr weit fortgeschritten ist. Während die Blickrichtung 
in diesem Kapitel bisher mehr auf den durchgehenden Ablaufszusammen- 
hang des Individualisierungsprozesses gerichtet war, ist sie es nun vor
wiegend auf die Durchdringung aller Lebenserscheinungen durch ihn. 
Diese Durchdringung ist grundsätzlich wohl auch schon früher vor sich 
gegangen, abjr vorerst eher in den Ansätzen, ausgehend nur von 
Wenigen, Einzelnen, in kleinen Kreisen. Im 19. Jahrhundert und in der 
Gegenwart ist eine bereits weitgehende Prägung der Gesellschaft vom 
Prinzip der Individualität erfolgt, sie ist nun deutlich sichtbar und erkenn
bar, ebenso aber sind es auch die sich im Zusammenhang mit ihr ergeben
den Probleme.

Es treten jedoch auch weiterhin neue Elemente der Individualisierung 
auf. Vor allem die Vorstellung des bewußten Handelns wurde ent

wickelt und vertieft. Im Zusammenhang damit ergab sich das Problem 
Theorie-Praxis: die Frage, wie man richtig handelt, wie man das Denken 
richtig einsetzt (-> Rationalisierung). Von dieser Fragestellung sind 
jedoch keineswegs schon alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 
berührt. Wie im allgemeinen bei gesellschaftlichen Veränderungen ging 
auch hier die Ausbreitung von bestimmten Kemzonen aus. So wurden 
ún 19. Jahrhundert Kriege noch als unabänderliche Naturereignisse an
gesehen, die Außenpolitik war nur einem kleinen Kreis von Personen 
Vorbehalten und Zeitungen scheuten sich, ausführlich darüber zu berich
ten. Auch zum Verlauf der Wirtschaft konnte nach damaliger Auf
fassung der Einzelne nicht viel beitragen, es regierte noch „die unsicht
bare Hand“, eine Art prästabilierter Harmonie.

Die Individualisierung hatte im allgemeinen jedoch bereits einen großen 
Teil der Bevölkerung erfaßt, noch nicht aber die Bauern, die Arbeiterschaft 
tüid zum Teil die großen Gruppen der Jugend und der Frauen. Immerhin 
tst sie aus einer elitären Angelegenheit eine „Massenbewegung“ gewor
den, und die Probleme, die mit ihr Zusammenhängen, werden zu Massen
problemen. Der Einzelne geht nun nicht nur seinen spirituell-religiösen 
Heilsweg allein, sondern auch seinen Weg in der Gesellschaft: er kann 
grundsätzlich jeden Beruf ergreifen, er ist frei in der Wahl seines Wohn
sitzes, er kann heiraten, wen er will, und kann Kinder haben, soviel er 
will (anders als zur Zeit der Zünfte; trotzdem waren um 1800 nur 40% 
verheiratet), kurz, er ist sein eigener Herr. Andererseits muß der Einzelne 
aber erst ein individuelles, verantwortungsbewußtes Handeln in diesem 
neuen umfassenden Rahmen lernen. Da der Erfolg seiner Tätigkeiten 
schon sehr von seinen individuellen Fähigkeiten und Handlungen ab
hängt, kommen viel stärkere Neidgefühle is in einer gebundenen Wirt
schaft sowie Fragen der Moral, des rechten Handelns usw. ins Spiel, die 
er bewältigen muß. Das Bild der Gesellschaft wird durch diese weit
gehende Freizügigkeit zu einer unübersehbaren Vielfalt von Einzel
schicksalen mit den extremsten Abweichungen. Die gesellschaftliche 
Entwicklung wird daher diffuser und unübersichtlicher.

Bei der Schilderung der Ichbildung in den einzelnen Bereichen ge
nügen nun stichwortartige Erwähnungen, da die Entwicklungen un
mittelbar in die Gegenwart münden und dort dann ausführlich behandelt 
und durch kurze Rückblicke ergänzt werden können.

Auf dem religiösen Gebiet hat die maßlose Übersteigerung des Ich- 
gefühls und -bewußtseins im deutschen Idealismus (Fichte) und der 
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Nachfolger, z. B. M. Stirner und L. Feuerbach, schwerwiegende Fol
gen30). Das durch die Säkularisierung allgemein geschwächte religiöse 
Gefühl konnte die durch die Überhöhung des Ich entstandene Spannung 
zu Gott tìicht mehr überwinden, und es traten daher Gefühle der Angst, 
Einsamkeit, Vereinzelung, Entfremdung und schließlich des Nihilismus 
auf (Nietzsche). Der Wortführer dieses neuen Erlebens war der Pro
testant S. Kierkegaard, der als der Begründer des modernen Existentialis
mus angesehen werden kann.

Die katholische Kirche versuchte die Krise, in die viele Menschen 
geraten waren, abzuwenden, indem sie den Kampf gegen die modernen 
Stromungeñ aufhahm. Sie verlangte noch Anfang des 20. Jahrhunderts 
von ihren Geistlichen den „Modernisteneid“, der unter anderem die Ab
lehnung der Gewissensfreiheit enthielt, die man als Ursache für den 
Zweifel betrachtete.

Das Denken, und zwar schon in einer sehr spezialisierten Form, ist 
ein bestimmendes Merkmal des Individuums geworden. Als Wissen
schaft ist es dabei, die Herrschaft über das moderne Leben zu überneh
men (-> Rationalisierungsprozeß). Der Gefühlsaufbruch der Romantik 
ist bald wieder versandet.

So wie alle gesellschaftlichen Aktivitäten vielfältiger, differenzierter 
wurden und die Ichbildung daher vielfältigen Ausdruck fand, so ist es auch 
in der Kunst, die bereits eine enorme Breite der Aktivitäten aufzuweisen 
hat.

Der Wandel der Malerei ist geradezu exemplarisch für den tiefgreifen
den Vorgang der Individualisierung in der Kunst des 19. Jahrhunderts. 
Die Gegenstände verlieren endgültig ihre vorkünstlerische Bedeutung, 
der Bruch mit der Tradition, also der Bindung an die Religion, wird in 
seiner ganzen Schärfe und Bedeutung sichtbar. Der französische Tm- 
pressionismus deklarierte: „.. . nicht länger sind es Götter und Göttin
nen, Helden und epische Sänger, die deine glückliche Kunst gestalten 
und sichtbar machen wird, du bist es selbst, die Szenen deines I 
und die Natuif die dich umgibt. In ihnen liegt die ganze Wahrheit, in 
ihnen die ganze Poesie . . .“31). Für die Impressionisten war die Natur 
daher nicht länger mehr etwas Statisches, sondern ein Vorwurf, den das 
subjektive Bewußtsein zu einem autonomen Bildmotiv umformte. Mit 

30) Hierzu vgl. P. Tillich, Geschichte des christlichen Denkens, Teil H, S. 148.
31) Ein Ausspruch Castagnans aus dem Jahre 1857, zit. in einem Artikel von E. Hüttinger

„Zum französischen Impressionismus“, NZZ v. 26.10.1974.

dieser Abkehr von der Darstellung einer objektiven Außenwelt war der 
Traditionsbruch vollzogen, jedwede „objektive“ Norm außer Kraft 
gesetzt zugunsten der „Wahrheit“ des subjektiven Bewußtseins. Für die 
Kunst ist daher nicht mehr der von ihr bewirkte Eindruck wichtig, son
dern sie ist es nun ais Ausdruck der Innerlichkeit des Künstlers. Der 
Bindung von Kunst an objektive Normen trat nun die Vorstellung von 
der Freiheit der Kunst zur Offenbarung individuellen Lebens entgegen. 
Der aufkommende Realismus bedeutete^ daß die physische Wirklichkeit 
durch die psychische abgelöst wird (wie auch der Futurismus und Sur
realismus, im Zusammenhang mit der verstärkten Innenwendung stehen). 
~ Ein emanzipatorischer Grundzug zeigte sich- in der Absage an den 
Zwang der akademischen Regeln und in dem Anspruch auf schöpferische 
Autonomie („Des Künstlers Gefühl ist sein Gesetz“), allerdings erst einer 
Minderheit, die Mehrheit hielt sich noch an überlieferte Regeln (Klassizi- 
sten). Weiter gingen bereits die Neoimpressionisten, sie forderten die 
Emanzipation der Materialien, der Farbe, von traditionellen Verwendun
gen. Sie nahmen sich dabei die Musik als die freieste Disziplin als Vor
bild.

Der individuelle Grundzug in der Kunst bewog die Bildhauer, nicht 
nur mehr Plastiken und Denkmäler von Monarchen und Staatsmännern, 
sondern auch von bürgerlichen Personen zu schaffen. Die Architekten 
bemühten sich, das Wohnhaus in individueller Weise gewissermaßen um 
die einzelne Familie herum zu bauen.

Im Bereich der Musik war das Werk F. Schuberts, die Schöpfung des 
„Liedes“, eine wichtige Neuerung. Das „Lied“ als Vereinigung von 
Musik und Dichtung, als gesungene Lyrik, der sagende „Sänger“, der 
von seinem persönlichen Erleben spricht, all das waren neue musikali
sche Ausdrucksformen für den Einzelnen. Die Persönlichkeit des Kom
ponisten war auch nach Beethoven32) im Zentrum der Musikschöpfung. 
Wagners Werk, Dichtung und Musik, sind höchstpersönliche Aussagen 
über sein Weltbild, ebenso wie in A. Bruckner eine fast dämonische Kraft 
nach Selbstverwirklichung drängte. - In der italienischen Oper, in 
welcher die Musik die Lebenswahrheit, die Nähe der Natur suchte, er
kannte sich nun auch der Einzelne aus den unteren Schichten. Von weit
reichender Wirkung war das Aufkommen des Walzers: während die bis
herige Tanzform der gewissermaßen kollektive Reigentanz war, trat mit

3a) Vgl. W. Pass, Beethoven, S. 113 ff. 
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dem Walzer eine neue, individuelle Tanzform auf: der Tanz von zwei 
Individuen, nach individueller Wahl, der mit Körperberührung getanzt 
wurde. Der Skandal, aber auch die Begeisterung, ein wahrer Rausch, den 
er verursachte, sind bekannt.

In der Literatur wurde der Roman immer mehr das Medium, in dem 
die Selbstreflektion des Individuums vor sich geht, besonders typisch im 
französischen intimen Roman, von dem später z. B. A. Gide als von 
„faszinierender Introspektion“ und vom „köstlich bleibenden Ich“ 
spricht. Schon im 18. Jahrhundert sollte der Dichter die Lösung zwischen 
dem Anspruch auf Selbstverwirklichung und den kollektiven Forderun
gen nach Nützlichkeit finden. Im Wilhelm Meister wurde die Gefahr 
erkannt, daß der Künstler, der die Kunst als letztes Ziel sieht, nicht mehr 
zur Gesellschaft zurückfindet (Th. Mann).

Als Zeichen einer verstärkten Ichbildung kann das moderne psycholo
gische Drama angesehen werden, dessen Begründer Grillparzer war. Für 
den Realismus ist das Maß der Deutung nicht mehr die ewige Natur, das 
absolute Sein (Klassik), sondern der Mensch in seiner ganzen Frag
würdigkeit. Der Expressionismus ging dann bis zur Zerstörung des 
Natürlichen und zur Hinwendung zum sogenannten Seelischen.

Nach der Übersteigerung des deutschen Idealismus und dem Künst
ler- und Geniekult kam es zwar zu keiner weiteren Entwicklung der Ich
bildung in dieser extremen Richtung, wohl aber bestimmte die Auf
fassung, daß die Persönlichkeit das höchste Gut sei, das Leben der 
Gesellschaft im 19. Jahrhundert. So verlangte z. B. Napoleon, daß dem 
Einzelnen die Ausübung aller seiner Fähigkeiten möglich sein solle. Auch 
der Bildungsbegriff W. von Humboldts war von dieser Vorstellung 
bestimmt. — Eine extreme und radikale Form der Ichbildung stellte der 
Anarchismus dar: er wollte die Bewußtwerdung des Einzelnen durch 
Aktionen und dadurch die Subjektivität des Revolutions  willens errei
chen. Für Bakunin bedeutete Anarchie die Freiheit, nur für sich allein zu 
leben und zu sterben, ohne Geschichte.

Die schon frjjher erfolgte Entstehung der Nationen als neue Elemente 
der Gesellschaft setzte sich fort, indem die Nationen, aber auch das Volk 
nun personenhaften Charakter bekamen. Während im 18. Jahrhundert 
die Geschichte noch von den Eliten geprägt war, wird sie es im 19. Jahr
hundert von nationalen Gemeinschaften. Von daher zeichnete sich der 
Weg ab zu einer Universalgeschichte. Die sich aus der Konstellation: 
Einzelner - Volk - Nation ergebenden Bewegungen und Beziehungen 

bildeten einen wesentlichen Teil des gesellschaftlichen Geschehens des 
19. Jahrhunderts: die weitere Entfaltung des einzelnen Individuums so
wie der Kollektivindividuen und ihre Beziehungen untereinander.

Der Einzelne, seine Stellung in der Gesellschaft und diese selbst ge
rieten nun ins Blickfeld der Wissenschaft; es entstand die Wissenschaft 
von der Gesellschaft, die Soziologie.

Im Rechtsleben setzte sich die Auffassung vom Kampf ums Recht 
durch: die Bildung des Rechtes gehe nic^t „so unvermerkt und schmerz
los vor sich wie die der Sprache“ (Savigny), sondern durch Suchen, 
Ringen, Kämpfen. Vor allem aber das konkrete, „subjektive“ Recht 
müsse vom Einzelnen erkämpft werden, dies sei geradezu Pflicht des 
Berechtigten (Jhering).

In der Wirtschaft erfolgte der Übergang zur Industriegesellschaft, und 
das Geld wird „der große Maßstab aller Dinge“. Die Überreste des 
Zunftdenkens ebenso wie das Dienstbewußtsein des Adels gegenüber 
dem Kaiser oder König machten Platz dem Gewinnstreben des Ein
zelnen.

Die Familie als Zentrum des persönlichen, privaten Lebens wurde im 
Zusammenhang mit den verschiedenen wirtschaftlichen Veränderungen 
immer mehr zur Kleinfamilie. Die Stellung des Kindes in der Familie und 
Gesellschaft hatte sich wesentlich verändert, die Anerkennung seiner 
Eigenständigkeit und der Berechtigung seines Eigenlebens setzten sich 
durch. Das Zeitalter der Schule, der institutionalisierten Erziehung und 
der großen Pädagogen (Pestalozzi) brach an.

Mit der Vertiefung der Psychologie als Wissenschaft wurde im Prozeß 
der Innenwendung, im Wandel des „Erkenne Dich selbst“, die innere 
Welt immer genauer erkannt. Während man bisher nur das Ichbewußt
sein und seine Funktionen kannte, wurden die Vorstellungen vom Ich 
durch die Forschung S. Freuds wesentlich erweitert, indem man sein 
eigenes, verflossenes Leben ins Bewußtsein rief. Die Untersuchungen 
ü. G. Jungs wieder zeigten, daß eine Schar von psychologischen Gestal
ten aus geographischen, historischen und kulturellen Zusammenhängen 
Weit über die persönliche Identität hinaus sich als Bilder einstellen und 
rückhaltlos Anerkennung fordern. Die Seele erscheint so tiefer und 
geheimnisvoller als die äußere Welt. Sie wird gelegentlich als See 
gesehen, mit unergründlicher Tiefe und das Ich wie ein Boot auf diesem. 
S. Freud spricht von einem Labyrinth der Seele. Neben Freud und Jung 
traten noch verschiedene Lehrmeinungen und Schulen auf, die im all
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gemeinen die Entwicklung des Bewußtseins, teilweise auch emanzipa
torische Ziele und die Entbindung von instinktiven Mechanismen an
streben. Damit im Zusammenhang entstand die Wissenschaft von den 
Krankheiten der Seele und ihrer Behandlung. Bis ins 19. Jahrhundert 
waren Geisteskranke ja noch nicht behandelt, sondern nur isoliert 
worden.

VII. Gegenwart

7. Einleitende Bemerkungen

Die geschichtliche Rückschau hat den Blick dafür geübt uncb vor
bereitet, um in der Gegenwart in den vielfältigen Veränderungsbewegun
gen die einzelnen Grundprozesse zu finden, zu erkennen und das Gestalt
hafte in den Erscheinungen zu erfassen.

Die Vielfalt der Bewegungen ist bei der Betrachtung der Gegenwart 
ein besonderes Problem. Im Rückblick auf die Vergangenheit spielte sie 
eine nicht so große Rolle, da in der üblichen Geschichtsbetrachtung nur 
die bedeutsamen Ereignisse hervorgehoben werden. Die unwesentliche
ren werden übersehen und sind im übrigen häufig auch gar nicht mehr 
bekannt. In der Gegenwart gehen jedoch für den Betrachter die Bewe
gungen nur schwer unterscheidbar vor sich, die kurzfristigen sind fast 
untrennbar mit den länger- und langfristigen verwoben.

Diese kurzfristigen, oft nur auf Reaktionen, Gegenbewegungen be
ruhenden Vorgänge drängen viel mehr ins Blickfeld als die langfristigen, 
die schon deswegen schwerer auszumachen sind, da dafür häufig ein 
ganzer Zusammenhangskomplex, der mitunter weit in die Geschichte 
zurückreicht, untersucht werden muß. Das Heraustreten aus dem Zeit
geist, das vom Betrachter dazu verlangt wird, ist nicht leicht zu voll
ziehen. *

Der Gesamtvorgang der Bewegungen und Veränderungen gibt die 
ständige Umgestaltung, Ausrichtung und Anpassung des ganzen gesell
schaftlichen Körpers wieder. Bei der Untersuchung dieser „Mechanik“, 
die allerdings mehr lebendigen Gesetzen zu folgen scheint als mechani
schen, zeigt sich jedoch, daß die einzelnen Bewegungsvorgänge sehr 
unterschiedlich, getrennt nach Schichten, vor sich gehen. So entstehen 

neben zentralen gelegentlich Randschichten, und zwar dort, wo Reibun
gen mit anderen Schichten, die sich schneller oder langsamer bewegen, 
auftreten, wobei die zu langsamen wie die zu schnellen Schichten nach 
außen abgedrängt werden (reaktionäre bzw. progressive), während sich 
zum Zentrum hin ein relatives Optimum einstellt- Ursachen für die zu 
starke Verlangsamung bestehen unter Umständen darin, daß bestimmte 
Bevölkerungsteile fällige Bewußtseinsänderungen nicht oder zu langsam 
nachvollziehen (Überforderung usw.) und daran scheitern können: Neu
tosen, Selbstmord.

2. Besonderheiten des Wandels in der Gegenwart (Beschleunigung)

In der Gegenwart ist das Prozeßhafte, das Bestehen von Verände- 
tnngsvorgängen im gesellschaftlichen Geschehen in den Vordergrund 
gerückt. Jegliche „Innovation“ findet allgemeine Wertschätzung, und 
«Veränderung“ ist ein beherrschendes Motto. Dabei wird der Übergang 
von einem statischen Grundsatzdenken zu einem Denken in Prozessen 
verlangt, wozu eine dynamische Wahrnehmungsfähigkeit erforderlich 
lst> um Tendenzen rechtzeitig erkennen zu können. Schüler müssen daher 
bereits Denk-, Schau- und Sensibilisierungsprozesse lernen. „Bewegung, 
Übergang, Prozeßhaftes, Werdendes, Provokation, Protest“ sind Schlüs
selworte der modernen Kunst. Sie zielt auf Veränderungen ab, und das 
große Abenteuer wird in der unaufhaltsamen Änderung menschlicher 
Gewohnheiten gesehen. So versteht z. B. O. Uhl auch den Kirchenbau als 
Prozeß. Der Bauprozeß hat Vorrang vor dem fertigen Bauwerk, das als 
Gebrauchsgut wie etwa eine Zeitung angesehen wird. Die Unfixierbar- 
keit des Bildinhaltes macht das Bild zu einem prozessualen Ereignis, das 
nicht abgeschlossen ist, in dessen Bedeutungshorizont der Betrachter 
Und Interpret eintreten können. Die Gesellschaft versteht sich selbst als 
nicht mehr stabile, sondern permanent lernende. Das gesellschaftliche 
System müsse in permantentem Wandel fortentwickelt werden im Sinne 
eines flexiblen Strukturmodells. Für den Bereich der Wirtschaft sieht 
McNamara im Management die Kunst der Künste, nämlich das intelli
gente Reagieren auf Veränderungen. Auch die Ehe ist nicht mehr eine 
Institution, sondern ein Prozeß.

Ein besonderes Phänomen der Gegenwart, und da besonders der aller
ätzten Zeit, ist die Beschleunigung des sozialen Wandels, die K. Wald
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heim vor kurzem als eine der großen Gefahren bezeichnete. Sie bedarf 
daher einer eingehenderen Betrachtung. Erreicht nämlich die historische 
Akzeleration, wie sie auch bezeichnet wird (K. Blaukopf)33) ein gewisses 
Maß, dañó wird damit das Verhältnis des Individuums zu seiner Umwelt 
wesentlich verändert. Der Einzelne wird zum Zeugen der Veränderung 
der Lebensbedingungen und sieht sich selbst vor die Aufgabe gestellt, 
mit dieser Veränderung fertig zu werden, sein Verhalten im täglichen 
Leben den sich ändernden Bedingungen anzupassen. Dies neue Element 
im Leben des Menschen der industriellen Gesellschaft hebt der sowjeti
sche Autor, A. A. Zvorikin (Science et Personnalité, in: Cahier d’Histoire 
mondiale, 1970, XII/3, S. 4), hervor. In der Vergangenheit, so meint er, 
begann und beendete das Individuum seine Existenz nach vorgegebenen 
Bedingungen. Unterschiedliche Lebensauffassungen traten als Genera
tionsunterschiede zutage. Heute müsse aber jeder Mensch sich selbst ver
ändern, in Übereinstimmung mit den Veränderungen seiner Umgebung. 
Tut er dies nicht, dann muß er riskieren, daß er noch im Augenblick der 
vollen Entfaltung seiner Kräfte nicht mehr auf der Höhe seiner Zeit steht.

Räumt man einmal ein, daß das Tempo der technischen Akzeleration 
und dessen Auswirkung auf das gesellschaftliche Milieu für die Orien
tierung des Einzelnen in der Gesellschaft weitreichende Folgen haben, 
dann wird man leicht verstehen, daß Generationenunterschiede und Ge
nerationenkonflikte älteren Typs von den Generationenunterschieden 
und -konflikten der Gegenwart deutlich unterschieden sind. Mit diesem 
Phänomen befaßt sich die amerikanische Anthropologin M. Mead (Der 
Konflikt der Generationen, Freiburg 1971, S. 101). Sie weist daraufhin, 
daß das Verständnis der Geschwindigkeit und des Umfanges von Ver
änderungen in der modernen Welt notwendig ist, wenn man den Unter
schied zwischen Veränderungen in der Vergangenheit und Veränderun
gen in der Gegenwart begreifen will. Sie lehnt es auch ab, Parallelen 
zwischen Generationenkonflikten der Vergangenheit und denen der 
Gegenwart zu ziehen, weil sie der Ansicht ist, daß seit dem Beginn der 
industriellen Revolution, unumkehrbare Transformationsprozesse der 
Gesellschaft vor sich gegangen sind. M. Mead unterscheidet in dieser 
Hinsicht drei Haupttypen der Zivilisation: einen postfigurativen Typus, 
in dem die Kinder vor allem von den Erwachsenen lernen, einen co- 
figurativen, in dem sowohl Kinder wie Erwachsene ihre Verhaltens-
S8) Die folgenden Ausführungen sind der Untersuchung K. Blaukopfs, Verhaltensweisen, 

entnommen, S. 31 ff. 

weisen von anerkannten Leitpersonen (peers) lernen, und einen prä
figurativen, in dem die Erwachsenen auch von ihren Kindern lernen. Die 
neue Situation wäre also im Sinne der Terminologie von M. Mead als 
präfigurativ zu bezeichnen; die Kommunikationsschwierigkeiten, die 
sich dabei zwischen alt und jung ergeben, könnten, so meint M. Mead, 
nur überwunden werden, wenn die verschiedenen Generationen das 
Bewußtsein der Verschiedenheit ihrer Verhaltensweisen erreichen und 
wenn sie merken, daß „dieselben“ Wörter, die sie gebrauchen, oft ver
schiedenen und manchmal grundlegend anderen Sinn haben. Solange 
die Erwachsenen jedoch glauben, daß sie sich, wie die Eltern und Lehrer 
von ehedem, auf ihre eigene Jugend berufen können, um die neue Jugend 
zu verstehen, bleiben sie auf verlorenem Posten. (M. Mead, S. 111 f.)

Ähnlich bemerkt der Soziologe Guy Rocher (Le changement social, 
Paris, 1968), daß der Status der Jugend und der Alten sich in einer 
raschem Wandel unterworfenen Gesellschaft verändert. Die älteren Men
schen verlieren in dieser Gesellschaft des Wandels den sozialen Rang. Sie 
genießen nicht mehr das Prestige und die Autorität, die ihnen in der 
traditionellen Gesellschaft zukamen, sie werden von der Jugend mit der 
Vergangenheit identifiziert und sehen sich gezwungen, in einer Welt zu 
leben, an die sie sich nicht anpassen können.

Eine weitere Folge dieser Abhebung des Verhaltens der Jugend neuen 
Typs vom Verhalten der älteren Generation ist nach Ansicht mancher 
Soziologen das Gewinnen eines Einfühlungsvermögens in die Situation 
und die Rolle anderer Personen. Diese „Empathie“ genannte Fähigkeit 
sei durch die Notwendigkeit der Anpassung an ständig sich verändernde 
Lebensbedingungen gefördert. Ob diese Fähigkeit zur Einfühlung eine 
notwendige Folge der Anpassung an neue Bedingungen ist, bleibe hier 
unentschieden, zumal empirische Daten darüber fehlen und mit vor
schnellen Verallgemeinerungen wenig gedient ist. Tatsache ist jedoch, 
daß Wissenschaftler, die verschiedenen Nationen angehören und ver
schiedenen sozialen und ideologischen Systemen zugetan sind, auf die 
Bedeutung der technischen und historischen Akzeleration hinweisen, 
und in dieser Akzeleration ein Motiv für die Entwicklung neuer Ver
haltensmuster in der jungen Generation erblicken.

In diesem Zusammenhang ist auch die biologische Akzeleration, die 
biologische Entwicklungsbeschleunigung der Jugend zu erwähnen, die 
jedoch mit der geistigen nicht mehr synchron verläuft. (K. Blaukopf ver
weist hierzu auf A. Portmann „Entläßt die Natur den Menschen?“, 
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München 1970, S. 256). Man kann daher mit Fug und Recht von einem 
neuen Typ des Jugendalters sprechen, etwa in Anlehnung an Hans 
Muchows „epochale Typen des Alters“ („Jugend im Wandel“, Schles
wig, 1953).

Der beschleunigte Wandel hat also unübersehbar Entfremdungs
probleme einer besonderen, neuen Art zur Folge, die zunehmend schwie
riger und dringender werden3^). H. Lübbe klassifizierte kürzlich die 
Utopien der Jugend als Flucht vor dem zu schnellen Wandel35).

Die Menschen haben im allgemeinen kein rechtes Bewußtsein von den 
Veränderungen, sie sind vielfach noch dem statischen Denken verhaftet 
und daher nicht in der Lage, ebenso schnell zu reagieren. Die inter
nationalen Kommunikations- und Reisemöglichkeiten sind in explosions
artiger Zunahme, die für die Zivilisationen Gefahren mit sich bringen, da 
die Änderungen nicht entsprechend schnell bewältigt werden können. 
Die amerikanische Filmindustrie etwa klagte unlängst, daß der Ge
schmack sich blitzschnell ändere, daß man ihm gar nicht mehr folgen 
könne und Verluste daher unvermeidlich seien. Der Soziologe P. Attes- 
lander sieht allerdings weniger im raschen Wandel der Wertvorstellungen 
das größte ungelöste Problem als vielmehr im gegensätzlichen Verlauf 
von Veränderungen und in der Verhinderung adäquater Lernprozesse36).

Die angeführten Probleme sind solche der Bewußtwerdung. Der Be- 
wußtwerdungsprozeß verläuft zumindest in den breiten Schichten der 
Bevölkerung zu langsam, um alle neu anstürmenden Inhalte aufnehmen 
zu können. Es stellt sich daher die Frage, ob der gesellschaftliche Prozeß, 
was die Beschleunigung anlangt, nicht etwa an einer Grenze angelangt 
ist, einer Grenze der menschlichen Aufnahme- und Anpassungsfähigkeit.

Es möge hier noch einmal in Erinnerung gerufen werden, was schon., 
früher erwähnt wiyjde: es ist heute wohl viel von Bewußtwerdung die 
Rede, es handelt sich dabei jedoch immer nur um Teil- und Einzelinhalte 
(von denen weiter oben eine Reihe angeführt wurde). Es sollte dabei 
jedoch nicht ^das wichtigste Bewußtwerdungsphänomen übersehen 
werden, das den anderen zugrunde liegt: das Bewußtwerden des Bewußt- 
werdens, das ein geistesgeschichtlich sehr wichtiger Vorgang ist.

84) Mit diesen erweiterten Entfremdungsphänomenen befaßt sich K. Ratz, Pubertät.
3e) Vgl. hierzu auch: H. Lübbe, Fortschritt. - Die parallel verlaufende Entwicklungs

beschleunigung der Jugend untersucht unter anderen A. Portmann in: Entläßt die Natur 
den Menschen?

8«) NZZ v. 26.11.1974.
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Die einzelnen Ausformungen des Individualisierungsprozesses:
Ichzuwendung - Emanzipation - Auswirkungen der Emanzipation 
- Auseinandersetzung Individuum - Kollektiv - Vordringen der 
Individualisierung in die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche - In
fragestellung des modernen Individuums

Die Individualisierung ist nun bereitspo differenziert und ausgeprägt, 
daß ihre verschiedenen Erscheinungsformen nur mehr schwer zu über
blicken sind. Es wäre notwendig, einen Katalog von gewichteten Indika
toren anzulegen, um einen Überblick bzw. ein einigermaßen zutreffendes 
Bild zu bekommen und um Meinungen, wie etwa jene, daß das Indivi
duum im Rückzug gegenüber dem Kollektiv sei, beurteilen zu können. 
Öa dies den gegebenen Rahmen überschreiten würde, soll versucht 
Werden, einige wichtige und typische Unterscheidungen, Merkmale, 
Kennzeichen der Ichbildung zu formulieren. Dabei soll vorwiegend an 
unseren europäisch-mitteleuropäischen Lebensbereich gedacht werden, 
da in diesem 7n sammenhang die geographische Situation von großer 
Bedeutung ist.

Die Untersuchung der Individualisierung in unserer Gesellschaft er
fordert bereits eine weitgehende Differenzierung. Só ist eine Unterschei
dung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen notwendig, und zwar 
etwa nach Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, alten Leuten, Stadt- 
und Landbevölkerung, Intellektuellen und Handarbeitern, Männern und 
Brauen. Aber auch beim Einzelnen wird zu unterscheiden sein nach seiner 
Innen- bzw. nach seiner Außenbeziehung und nach verschiedenen Le
hens- und Verhaltensbereichen.

Gesondert zu untersuchen ist die Individualisierung der Kollektive. 
Dabei sind die verschiedenen Formen des Nationalismus zu unterschei
den. Außerdem sind die europäischen Völker verschieden weit in der 
Ausbildung nationaler Identität (um so mehr die außereuropäischen!). 
Neue Formen kollektiver Ichbildung sind die verschiedenen Ausprägun
gen der Föderalismen und Regionalismen.

Im Prozeß der Individualisierung können folgende grundlegende Vor
gänge unterschieden werden:
- der weitere Verlauf der Ichbildung als solcher;
- das Vordringen der Individualisierung in die verschiedenen Bereiche 

der Gesellschaft;
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- gewissermaßen am Rande des Individualisierungsprozesses macht sich 
jedoch auch eine extreme Tendenz in Richtung Auflösung des Indivi
duums. bemerkbar.
Die hier unterschiedéìien Vorgänge hängen natürlich vielfach zusam

men und gehen ineinander über. Eine getrennte Betrachtung erleichtert 
jedoch den Überblick, auch wenn sie im einzelnen gelegentlich gewaltsam 
erscheinen mag.

Was den weiteren Verlauf der Ichbildung anlangt, ist zu unter
scheiden:

a) Ichzuwendung und Icherforschung:
Die allgemeine Situation des Individuums ist vor allem dadurch 

charakterisiert, daß es an nichts mehr interessiert ist als an sich ¿gibst. 
Dies entspricht dem allgemeinen Geist der Epoche, der darin besteht, 
„daß der Mensch sich eines neuen Verhältnisses zu sich selbst bewußt 
wird. Er reflektiert sein Wesen und sein Handeln mit einem Interesse, das 
dem vergleichbar ist, mit dem sich der Grieche der Polis und der mittel
alterliche Mensch Gott und den Heiligen zugewendet hat“37).

Kollektive Interessen werden schwächer gegenüber der Zuwendung 
zu immer enger werdenden Kreisen, zuletzt der Kleinfamilie, die ihrer
seits schon zunehmend in Zweifel gezogen wird. Die Beschäftigung mit 
sich selbst greift um sich, bezeichnend sind die vielen Bücher und Spiele, 
die sich mit psychologischen Problemen befassen. Es gibt nun keine 
Bevölkerungsgruppe mehr, die ihr Ich noch nicht entdeckt hätte. - Die 
starke Egozentrik, die sich in diesen Erscheinungen abzeichnet, und die 
bei Jugendlichen gelegentlich schon narzißtische Züge annimmt, hat 
z. B. auch die Anspruchsinflation des konsumorientierten Zeitgenossen 
zur Folge.

Die Erforschung des Ichs, seiner Entstehung und Ausgestaltung, 
bildet heute den Gegenstand einer hochentwickelten Psychologie mit 
verschiedenen fJebengebieten (z. B. die Entwicklungspsychologie) sowie 
der Psychiatrie, die sich mit den krankhaften Erscheinungen befaßt. 
Darüber hinaus ist das Individuum Objekt einer Reihe anderer Wissen
schaften, z. B. der Geschichtswissenschaften, der Anthropologie u. a.

Die Erforschung des Ichs fasziniert weite Kreise, und seine Erforscher 
werden nun in Analogie zu den Weltraumfahrern Psychonauten genannt.

87) H. Krings in NZZ v. 5.11.1966.
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Die Innenwendung, die etwa um 1920 noch literarisch-künstlerisch- 
tnystische Aspekte hatte (H. Hesse, R. Rolland), wurde seither zu einer 
Technik (siehe die erwähnten Psychonauten) und das Innere des Men
schen fast zu einem Forschungsgebiet unter anderen.

b) Die Emanzipation:
Im großen Zusammenhang gesehen, ist sie eine Seite des Vorganges 

des Autonomwerdens (Näheres im Kapitel über die Säkularisierung). 
Der Komplex der Emanzipation weist verschiedene Aspekte auf: den 
der Selbstfindung, der Identitätssuche und Selbstbestimmung und -Ver
wirklichung, des Strebens nach Gleichheit, Freiheit und schließlich die 
Auseinandersetzung mit den Kollektiven.
ba) Allgemein ist zu sagen, daß den verschiedenen Erscheinungsformen 
der Emanzipation eine stark rationale Ausrichtung gemeinsam ist, deren 
Hauptziel die freie Benützung der Vernunft durch das freie Individuum 
darstellt. Da die Emanzipation also eher eine abstrakt-vernunftbetonte 
Angelegenheit ist, besteht für den emotionalen Erlebensanteil daher 
kaum Platz. Eine Form der Abwehr emanzipativer Tendenzen bildet das 
a°ch häufig festzustellende Festhalten an kollektiven Lebensformen, die 
gewöhnlich auf emotionalen Werten basieren: Ehre, Treue, Vaterlands
liebe u. a.
bb) Der Aspekt der Selbstbestimmung, der emotional ebenfalls stark 
besetzt ist und auch als Fortschritt empfunden wird, ist mit dem Er- 
kbenskomplex der Identitätssuche und dann der Identitätsfindung (Be- 
Wußtwerdung der individuellen Eigenart) eng verbunden. Dieser Kom
plex, der die Voraussetzung für Selbstbestimmung ist, wird oft weniger 
positiv erlebt, da die Identitätssuche mühsam, leidvoller und das Fort
schrittserlebnis nicht so deutlich ist.

Den Vorgang der Identitätssuche und Selbstbestimmung macht indi
viduell jeder Mensch in der Jugend (Pubertät) bis zu einer bestimmten 
Stufe mit. In verschiedenem Ausmaße setzt er sich während des ganzen 
Lebens fort. Dabei zeigt sich, daß Identitätssuche auf Differenzierung, 
Unterscheidung, auf Anders-Sein, d. h. also auf Trennung, Abspaltung 
ausgerichtet ist.

In der Gegenwart wird dieser Komplex bei bestimmten Kollektiven 
besonders prägnant erfahren:
" Mit einem Aspekt der Identitätssuche: von verschiedenen Entwick
lungsvölkern, den Negern in den USA (die ihre Vorfahren in Afrika
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suchen), dann auch von Völkern, die Traditionsbrüche durchmachen: 
Perser, Türken, Rumänen, Israelis. - Die Identitätssuche kann ein Grund 
für aufkommendes Geschichtsinteresse sein. Sie soll durch Suche und 
Belebung der historischen Wurzeln und traditioneller Elemente gefördert 
werden.

In den USA wird dieser Vorgang eingehend nicht nur bei Negern, 
sondern auch bei anderen Minderheiten studiert. Die Vorstellung vom 
Schmelztiegel der Völker wurde aufgegeben, an ihre Stelle tritt der Ge
danke des Ethnozentrismus. Man entdeckt das Recht und die Lust, anders 
zu sein.

Bereits seit einiger Zeit beschäftigt sich daher in den USA ein Zweig 
der Soziologie mit Ethnizitätsforschung38), d. i. mit der Erforschung 
„ethnischer Merkmale“, worunter man identitätsbildende Faktoren ver
steht, die durch rassische, religiöse, nationale oder sprachliche Herkunft 
gegeben sind. Dabei zeigt sich, daß nicht nur die heutige amerikanische 
Gesellschaft von „ethnischem Verhalten“ geprägt zu sein scheint, son
dern daß es sich um ein weltweites Problem handelt.
- Schon überwiegend bestehen Probleme der Selbstbestimmung, die 
mit zum Teil unerwarteter Vehemenz vorgetragen werden, bei Minder
heiten: Basken, Bretonen, Kelten, Schotten usw.
- In einer neuen Weise werden heute kollektive Eigenarten und Beson
derheiten bewußt, betont und entwickelt, z. B. in Bayern, etwa durch die 
Hervorhebung und Pflege des Dialektes.
- Während bis vor kurzem Integrationsprobleme im Mittelpunkt des 
Interesses standen, beansprucht nun weit mehr Aufmerksamkeit ein 
gewissermaßen in die Gegenrichtung weisendes Thema: das neue 
Selbstbewußtsein der Minoritäten, die in den letzten Jahren unerwartet 
verstärkten ethnischen Regungen, sezessionistischen Bestrebungen und 
Mikronationalismen aller Art ).39
bc) Die Selbstverwirklichung: Sie bedeutet das ursprünglich religiös 
ausgerichtete^ dann zunehmend materialistisch und äußerlich bestimmte 
Streben, alle individuellen Fähigkeiten, Anlagen, Möglichkeiten aus
zuschöpfen und zu realisieren. Daher wird freier Zugang zu allen Bil-

88) Vergleiche einen Bericht unter anderen über das Buch „Ethnicity - Theory and Ex
perience“ von Moynihan and Glazer, Cambridge, Mass., 1975, in NZZ v. 23. 4.1976.

89) Vgl. den Bericht über den 10. Weltkongreß für politische Wissenschaft in Edinburgh 
unter dem Motto „Zeit, Raum, Politik“ in NZZ v. 5. 9.1976. 

dungsstätten und -möglichkeiten verlangt, aber auch freie Gestaltung des 
individuellen Lebens, Mobilität, wirtschaftliche Freizügigkeit.

Dabei ergeben sich Probleme im allgemeinen im Zusammenleben mit 
den Mitmenschen, im besonderen, z. B. im Wirtschaftsleben: Miß
brauchsgefahr bzw. Gefahr der Fixierung auf Gewinnstreben und ma
terialistische Ausrichtung statt auf nicht materialistisch bestimmte 
emanzipatorische Ziele.
bd) Das Streben nach Freiheit und Gleichheit : In vielen Menschen ist das 
lüdividualitätsgefuhl so stark, daß alle die Entfaltung des Ich hemmenden 
Unterschiede (Rang, Können, wirtschaftliche Situation usw.) mit Vehe- 
t^enz abgelehnt werden, was auf ein Verlangen nach unbeschränkter 
Freiheit und Gleichheit hinausläuft: „frei sein von allem für alles“. Die
sem Verlangen liegen Vorstellungen wie: „Geschwindigkeit (mit Auto 
tisw.) macht frei“ oder die Freiheit in der Konsumwahl zugrunde. - Die 
Forderung nach totaler Freiheit kann in ein Extrem umschlagen, wenn 
der Mensch aus den Grenzen der Individuation sowie aus den Schranken 
des Geschlechtes ausbrechen will und die Ichwerdung als Freiheitsverlust 
empfindet.

Daraus resultiert eine starke Erfahrung der
°e) Befreiung. Sie wird allgemein als Fortschritt empfunden, obwohl, im 
Überblick betrachtet, eine enorme Eigengesetzlichkeit in ihrem Verlauf 

^kennen ist. Sie geht Hand in Hand mit der Identitätsbildung, da erst 
diese Selbständigkeit als Voraussetzung zur Befreiung ermöglicht.
* Befreiung im engeren Sinne: Befreiung aus konkreten gesellschaft
lichen Bindungen.
" Die individuelle Befreiung: sie betrifft die Lösung aus traditionellen, 
Kollektiven Bindungen der Sippe, Familie, Kirche, des Standes, auch 
schon der Ehe. Sie geht gelegentlich sehr heftig vor sich, mit Konflikten, 
Uaß und Entzweiung.

Darüber hinaus tritt sie auf als Ablehnung aller Formen von Hier
archie, Autorität und Abhängigkeit im Militär, Schule, Universität u. a.
• • • Ebenso aus politischen und wirtschaftlichen Bindungen. Ein ver
feinertes Empfinden für Machtgebrauch bzw. -mißbrauch, fast schon eine 
Allergie, tritt auf (extremer Anarchismus).

Sie geht in einzelnen Bevölkerungsschichten verschieden vor sich, der
zeit sind besonders Frauen und Jugendliche bzw. Kinder betroffen, auch 
^andschichten (Häftlinge, Homosexuelle). Unterschiede bestehen im 
•Ablauf ebenso zwischen Völkern: Westen, Osten, farbige Welt.
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- Die kollektive Befreiung: sie betrifft die Lösung ganzer Völker aus 
vor allem kolonialen Bindungen (in verschiedenen Stufen aus politischen, 
wirtschaftlichen und Bindungen der Informationspolitik), zunehmend 
auch von Minderheiten und Volksgruppen.
- Befreiung im weiteren Sinne. Das Befreiungsstreben nimmt grund
sätzliche Formen an, wenn es sich gegen Bindungen im weiteren Sinne, 
Hemmungen, Moral, Tabus usw. wendet. Sie äußert sich auch in ver
schiedenen Bereichen der Kunst, wo sie gegen Traditionen auftritt.

Für Handke etwa ist die Bewußtwerdung der Begrenzung durch die 
Sprache ein Akt der Befreiung. F. Gulda verlangt zu spielen, „was ihr 
wollt, wo ihr wollt, wie ihr wollt. . . freie Musik ist frei, sie ist das Er
gebnis einer Befreiung .. . Ihr Gegenteil, die herkömmliche,. . . Tradi
tionen verhaftete, gebundene, tonalen, harmonischen . . . sozialen usw. 
Systemen verpflichtete . . . unfreie . . . mit einem Wort die gaf&e uns 
bisher bekannte Musik. In der freien Musik treten alle bisherigen Gebote 
und Verbote.. . Vorstellungen. .. Wirkungen außer Kraft. Sie entsteht 
aus dem Unbewußten, einer ursprünglichen Quelle, die aus dem Selbst 
kommt . . .<<40). Die amerikanische Sängerin Donna aus dem Musical 
„Hair“ singt nun auch Oper; sie ist ihr aber zu steril, ohne Improvisa
tionsmöglichkeit, sie verlangt auch zuviel Disziplin, zu viel Selbst
aufgabe. „Das ist das besondere an der Negermusik, am Soul, es ist 
immer man selber, die eigene Sache .. . niemand anderes .. ,“* 41). - Die 
Land-Art sucht eine neue Form der Befreiung, sie sucht neue Erfahrun
gen, wenn sie das Gesicht durch Grimassen aus seiner Verbindlichkeit 
löst. Ähnliches versucht auch die Body-Art.
bf) Das Verhältnis von Individuum und Kollektiv ist heute eines der 
zentralen Themen, besonders seit die Individualisierung einen bestimm
ten Grad erreicht hat. Es ist zudem vielschichtig, und zwar sind einerseits 

die Entwicklung des Individuums in der Vergangenheit und in der 
Gegenwart und andererseits, in einem zweiten, parallel verlaufenden 
Prozeß die Ausbildung von Kollektiv-Individuen: Volk, Nation, Staat, 
zu unterscheiden, die nun in Konkurrenz zum Individuum geraten: teils 
geht es nut um den Vorrang, teils aber auch um die grundsätzliche Be
rechtigung.

Das Phänomen des Nationalismus macht auch in der Gegenwart einen 
Veränderungsprozeß dutch: einerseits bilden sich übergreifende „natio- 

In Die Presse v. 18.10.1975.
41) In Die Presse v. 13.12.1969.

naie“ Bestrebungen (Paneuropa, Panslawismus, EG u. ä.), andererseits 
scheint der Nationalismus jedoch so wie viele andere gesellschaftliche 
Erscheinungen einen Prozeß der Desintegrierung, Reduzierung auf 
kleinere Einheiten hin, zu föderalistischen Formen und regionalen Ein
heiten mitzumachen. Auch klingt die alte, imperialistische Form (Vor
herrschaft auf Grund rassischer und anderer Überlegenheit) bereits ab, 
vor allem im Westen, nicht aber bei den jungen Nationen Asiens und 
Afrikas, wo er zum Teil erst im Kommeff ist. Entgegen dieser Entwick
lung wächst die relative Bedeutung von Staat und Nation ständig, vom 
»»Absterben“ des Staates wagt nicht einmal der „professionelle“ Marxist 
211 sprechen. Es ist allerdings eine neue stark zunehmende Art von 
Etatismus (Wirtschaftspolitik, „Atomstaat“!), der sich mehr aus politi
schen (UNO), wirtschaftlichen und technischen Sachzwängen ableitet, als 
daß er mit nationalen Empfindungen Zusammenhängen würde.

Eine das individuelle Leben abschwächende Wirkung, die kollektiven 
Vorstellungen zugute kommt, geht von wissenschaftlichen Erkennt
nissen aus, die die Verflochtenheit des Einzelnen mit der Gesellschaft und 
die Abhängigkeit von ihr ebenso wie von vielen objektiven Faktoren und 
Einflüssen aufzeigen. die in seiner Natur, in seinem Körper und in seiner 
constitution begründet sind.

Es traten auch Zweifel an der Notwendigkeit des Individuums auf. 
üer Anthropologe M. Landmann ist der Meinung, daß sich die Mensch
heit dem Punkt nähere, an dem das Erkennbare erkannt und das Erfind- 
hare erfunden sei. Das Individuum sei dann überflüssig. In der Gesell
schaft sei eine naturhafte Abwehr gegen Individualität, und zwar aus 
I^cid, dann aber auch wegen der Scheu vor ihren Pflichten und wegen 
der Tendenz zu egalitären Sozialkontakten. Solange das- Individuum 
stark sei, halte es die gegnerischen Impulse in Schach. Landmann meint, 
es ßioge dem Individuum wie den Juden: „man holte ihn ins Land, wenn 
tttan ihn brauchte, warf ihn wieder hinaus, wenn man seiner überdrüssig 
^urde. . .“42), _ Eine extreme Stellung nimmt Skinner ein. Er hält dafür, 
die Ktise der Zivilisation könne nur überwunden werden, wenn das Ver
halten der Menschen von Grund auf neu motiviert und das geheiligte 
Ideal von der Freiheit und Würde des Menschen43) einer radikalen Revi
sion unterzogen werde. Diese seien Illusionen, die zugunsten einer von 

4a) Aus einem Vortrag M. Landmanns anläßlich des 6. Salzburger Humanismusgesprächs 
1972. Die Presse v. 21.9.1972.

) Hierzu B. F. Skinner, Freiheit.
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der Wissenschaft vorzunehmenden Verhaltensänderung überwunden 
werden müssen mit dem Ziel, den autonomen inneren Menschen abzu
schaffen. - Die erwähnten kontroversen Meinungen lassen erkennen, daß 
jedenfalls eine Differenzierung der Beziehungen des Individuums zur 
Gemeinschaft notwendig ist. Hierher gehören auch die Auseinander
setzungen über die Frage, ob das Individuum innen- oder außengelenkt 
ist.

Das Verhältnis Einzelner-Kollektiv ist eines der Hauptprobleme des 
Marxismus. Ursprünglich antiindividualistisch (in gewissem Wider
spruch zu seinen aufklärerisch-emanzipatorischen  Wurzeln), ist seit einiger 
Zeit mit dem Neomarxismus ein Eindringen starker psychisch-subjek
tiver Faktoren, besonders durch die Verbindung mit der Lehre Freuds, 
festzustellen.

Es wird heute des öfteren angenommen, es wäre ein Prozbß der 
Kollektivierung im Gange. Der Vorgang, der mit dieser Vermutung 
angesprochen wird, ist sehr komplex. Es spielen eine Reihe von Faktoren 
mit, möglicherweise Änderungen in der Struktur des Individuums, in 
dem das Schwergewicht der Individualisierung sich verschiebt, etwa von 
dem Aspekt: „höchstes Glück. . .“, Geniekult, bürgerliche Respektabili
tät, Honorigkeit, hin zur Betonung von Angst-, Herrschafts-, Unter
drückungsproblematik und Emanzipations- und Gleichheitsstreben.

Auch ist zu bedenken, daß das, was als Kollektivierung erscheinen 
könnte, möglicherweise zum Teil auf Stabilisierungsbestrebungen zurück
zuführen ist, gewissermaßen auf Gegenbewegungen gegen zu schnelle 
und heftige Emanzipationsbewegungen. Kollektive Strukturen können 
die Funktion von Entlastungsstrukturen (Gehlen!) haben, von denen ein 
gewisser Bestand gerade in einer sich wandelnden Gesellschaft notwendig 
ist, die aber deswegen nicht statisch sind, sondern sich eben nur wesent
lich langsamer ändern. Es kommt also sehr darauf an, daß die einzelnen 
Elemente einer Gesellschaft sich im richtigen Bewegungsverhältnis zu
einander befinden. Dies herauszufinden wäre die Aufgabe einer fort- 
schrittlicheii Wandel-Soziologie.

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die psychische Konsti
tution der Gesellschaft. So spielen z. B. in Indien heute noch die Kasten 
eine wichtige, schützende und stützende Rolle, da der Inder als homo 
hierarchicus nach wie vor mehr Wert auf einen vorgegebenen Rahmen 
legt, der ihm Sicherheit und Rang gibt (auch wenn es der niedrigste ist), 
anders als der gewissermaßen frei schwebende, autonome, allein auf sich 

gestellte Abendländer. Dieser indischen Auffassung entspricht, daß in 
Indien heute noch eine Haltung dominiert, die eine autonome Änderung 
des persönlichen Schicksals für nicht denkbar hält. Aber auch in unseren 
Breiten besteht die Gefahr, die emanzipatorischen Fähigkeiten breiter 
Bevolkerungsschichtén, die Fähigkeit, sich ungestützt zu bewegen, zu 
überschätzen.

c) Die Emanzipationsbewegung hat bereits verschiedene Auswirkungen 
gezeitigt:
ca) es bildeten sich neue gesellschaftliche Formen:
~ im privaten Bereich: Partnerschaft in Ehe, Familie, Erziehung, Schule, 
ausgehend von der Vorstellung der Gleichberechtigung.
" Im öffentlichen Leben - innerstaatlich:
" die älteste emanzipatorische Form, die Demokratie, berücksichtigt den 
Emanzipations-Vorgang durch die Aufnahme von Elementen der Mit
bestimmung (Volksbegehren, Meinungsumfragen u. a.), wenn sie nicht 
111 der Form der Fundamentaldemokratie radikale, totale politische 
Mitbestimmung fordert.

Eine neue Entwicklung zeichnet sich ab in der Ausbildung der Vor
stellungen von Föderalismus und Regionalismus, in welcher die zu
nehmende Beachtung von Kleingruppenidentitäten zum Ausdruck 
kommt. In diesem Zusammenhang trennen sich jedoch auch bisher ge
nascht bzw. ungetrennt lebende Volksteile: Belgien, Kanada. 
" Im öffentlichen Leben - überstaatlich:
Es kommt zur Formulierung und Begründung von allgemeinen Men
schenrechten und des Rechtes der kollektiven Selbstbestimmung.
- In der Wirtschaft ist die Diskussion um Mitbestimmungsmodelle 
schon seit längerem im Gange.
bb) Es entstehen Extremlagen:
" Ein Faktor, der zu Extremlagen führt, ist die zu große, noch weiter 
^nehmende Beschleunigung des gesellschaftlichen Wandels im all
gemeinen sowie des Emanzipationsvorganges im besonderen. Probleme 
treten dadurch z. B. in der Erziehung auf: Erziehungsziele werden im 
Elternhaus und in der Schule problematisch, die Eltern kommen oft mit 
dem Wandel nicht mehr mit44).

**) Diese Probleme wurden ausführlich bereits auf S. 76 erwähnt.
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Bei Frauen und Jugendlichen kann es bei za schneller Emanzipation zu 
einer Überwältigung bzw. Überflutung durch das neue, ungewohnte 
Individualgefuhl kommen, sie brechen dann gelegentlich aus ihrer Um
gebung aus.
- Die Emanzipation fuhrt, wenn keine überindividuelle religiöse Bin
dung besteht, zu verstärkter Vereinzelung, die schließlich eine Atomi
sierung der Gesellschaft, Ichfixierung und Kommunikationsverlust be
wirken kann. Angst des Einzelnen und des Kollektivs ist daher ein 
Phänomen der Gegenwart (Bedeutung des Existentialismus, -> Prozeß 
der Säkularisierung).
- Die forcierte Emanzipation der Jugendlichen löst diese zu früh aus 
schützenden Bindungen (Rolle des Vaters!), sie stehen der „kosmischen 
Angst“ ungeschützt gegenüber. Sie kann zur Flucht in neue Kollekti
vismen (Sekten u. a.) fuhren.
- Eine extreme Situation besteht durch die Überschätzung der Emanzi
pation. Sie kann kein Endziel, sondern nur Weg, Phase, sein. Daher sind 
nächste Schritte, Phasen, zu bedenken und vorzubereiten.
- Die Emanzipation der Frau, über die bereits einiges ausgefuhrt wurde 
(S. 35 ff.), gerät in Extrempositionen, wenn sie die Absage an die Mutter
schaft fordert oder Rückerinnerungen an das Matriarchat (mit Mysterien- 
kult usw.) pflegt (E. Vilar) ).45

d) Die Auseinandersetzung Individuum-Kollektiv spielt sich auf ver
schiedenen Gebieten ab. Im Bereich der Religion fragt man sich, ob die 
gegenwärtig sich angeblich vollziehende geistesgeschichtliche Wende 
vom Ich zum Wir neue Möglichkeiten des Pneuma-Verständnisses er
öffnet. Ein antiindividualistischer Zug ist jedenfalls unverkennbar. Man 
spricht bereits vom Ende der tridentinischen Messe. Private und stille 
Messen werden gerade noch geduldet.

Die Psychiatrie erlebte in den letzten Jahrzehnten eine tiefgehende 
Entwicklung. Früher richtete sich das Interesse fast ausschließlich auf das 
Individuum, fin Verlaufe der neueren Forschung wurde nun entdeckt, 
daß psychische Störungen in manchen Fällen nicht einfach als Krankheit 
eines einzelnen Menschen, sondern als Ausdruck der Fehlhaltung einer 
ganzen Gruppe aufzufassen sind („Familienneurosen“). - Die bildende 
Kunst zielt etwa seit Beginn der sechziger Jahre, als sich der Trend der 

U. Eilet in einem Artikel „Feminismus zwischen Haß und Selbsthaß“, Die Presse 
v. 18. 6.1977.

Kunst vom Informellen, Subjektiven und individualistisch Expressiven 
abwandte, auf die Realität, auf das Gesellschaftsbezogene. Seit dieser Zeit 
ist der Surrealismus wieder auffällig aktuell geworden, der seinerzeit 
schon an die Aufhebung der unüberbrückbaren Gegensätze zwischen 
dem Imaginären und dem Wirklichen, dem individuellen Glücksver
langen und der Gesellschaft geglaubt hatte und daran von innen her 
gearbeitet hatte. Als treue Anhänger Freudscher Theorien verstanden die 
Surrealisten das Subjekt nicht mehr im Sinne des Idealismus als autonom 
111 sich abgerundete Person. Was sie „la conscience profonde“ nannten, 
war nicht an individuelle Grenzen gebunden und mußte neu erforscht 
Hnd interpretiert werden. - Manche modernen Architekten vertreten die 
Meinung, daß wir alle Teil eines ungeheueren Mechanismus und daher 
eigentlich völlig bedeutungslos sind. Der individuelle Standpunkt müsse 
überwunden werden, der wahre Fortschritt finde seine totale Kraft in 
einer kollektiven Menschheit, in der sich das volle Bewußtsein jedes 
Individuums auf das Bewußtsein aller anderen Menschen stütze. - Die 
Situation im politischen Denken wurde mit der Bemerkung über den 
Marxismus kurz erwähnt. Während der Liberalismus annimmt, das 
Individuum sei in der Lage, seine Persönlichkeit aus eigener Kraft zu 
entfalten und zu gestalten, ist der kollektive Sozialismus der Auffassung, 
daß der Einzelne dies nur durch die Gesellschaft erreichen könne. Die 
Gesellschaft sei das Primäre und der Mensch zuerst Gattungswesen.

Das Vordringen der Individualisierung in die verschiedenen gesell
schaftlichen Bereiche wird an folgenden Erscheinungen sichtbar:
a) Für die Religion ist in der Gegenwart zentral die persönliche, innere 
Erfahrung, die Wendung nach Innen, die Erfahrung eines persönlichen 
Heils. Letztlich muß also heute jeder seinen individuellen religiösen Weg, 
v°n sehr verschiedenen bewußtseinsmäßigen Voraussetzungen, von 
einem immer differenzierteren Ich aus gehen. - Wie es scheint, gelingt es 
am ehesten, authentische religiöse Erfahrungen durch die persönliche 
Erfahrung zu machen, allerdings vethindern die gegenwärtigen Reli- 
gionsformen eher diese, sodaß es zu einer Art esoterischem Christentum 
kommt.

Ein starker Persönlichkeitsbezug geht aus einem Hippiemanifest her- 
„. . . Du bist Gott, handle wie ein Gott. Liebe ist Gott, liebe alle 

Menschen. Finde heraus, wer du bist. Tue deine eigene Sache. ..“ Auch 
*m Jesus Movement in den USA geht es darum, beim Einzelnen anzu
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fangen, geht es um innere, individuelle Umkehr und Abkehr vom kollek
tiven Einsatz.

Die katholische Kirche hat dieser Entwicklung in gewissem Ausmaß 
Rechnung getragen, im Vatikanischen Konzil wurden Gewissensfreiheit 
und persönliche Verantwortung proklamiert.

Der Theologe K. Rahner versteht diese neue Situation, Diese radi
kale neue Epoche*  in der der Mensch sich als »operabel*  entdeckt hat, 
planend, aktiv handelnd, sich selber ändert, so, daß diese Selbstmanipula
tion oder Selbstverfügung des Menschen als Wesen und Auftrag christ
lich verstandener Freiheit zu begreifen ist. Deswegen wäre es zu bekla
gen, wenn die Christen sich mit der Rolle der »konservativen Warner 
und Retardier*  begnügen würden, statt mit Mut und schöpferischer 
Phantasie an der Zukunft mitzuwirken, sei es auch diejenige mensch
licher Selbstmanipulation. Wer als Christ - oder als Jude - seinen^bibli- 
schen Wurzeln die Treue hält, weiß mit derselben Gewißheit, daß der 
Mensch, der in einem letzten Sinn nicht sich selbst gehört, sondern dem 
,Geheimnis der Liebe*,  als gerade dieser Mensch »wirklich Geschichte 
macht, also so sich selbst*** 46).

Manche sagen daher, daß die Kirche heute nicht mehr auf Staat, Sitte, 
Tradition, sondern auf der Entscheidung des Einzelnen beruhe.

Nicht alle Christen wollen oder können jedoch dieser Entwicklung 
folgen. So gibt es z. B. unter den Evangelikalen viele, die sich nicht im 
Bilde des „mündigen Menschen und Christen**  wiederfinden und denen 
der Charakter des unkritisch Frommen angemessener ist, als das Leben 
in einer mit Problemen belasteten „Verantwortlichen Gesellschaft**.  Die 
darin zum Ausdruck kommende starke Spannung zu den vorher geschil
derten kollektiven Tendenzen ist charakteristisch für die heutige religiöse 
Situation.

Es gibt in der ttirche jedoch noch eine andere Entwicklung, die vom 
überlieferten Gottes- und Transzendenzverständnis wegführt und in 
welcher, in konsequenter Fortführung der Individualisierung, der 
Mensch und áicht mehr Gott einzige und letzte Instanz ist. Die christliche 
Nächstenliebe hat daher keinen transzendenten Aspekt mehr, sondern ist 
ausschließlich auf den Nächsten gerichtet (-> Säkularisierungsprozeß),
b) Im Bereich des Denkvorganges sei hier nur kurz an den bestimmenden 
Grundzug erinnert, daß nämlich das Denken eine aktive, autonome und 

43) NZZ V. 5.11.1966.

daher betont individuelle Tätigkeit und Leistung ist. In unserer Epoche 
erhält die Individualisierung so von ihrem dominierenden Element, der 
Wissenschaft, her ständig Unterstützung und Verstärkung. - Anderer
seits beeinflußt sie ihrerseits die Entwicklung des wissenschaftlichen 
Denkens. Die Berücksichtigung des denkenden, untersuchenden Sub
jekts gewinnt nämlich weiter an Gewicht. Allgemein wurde sie einge
führt durch Kant (die im Beobachter begründeten Erkenntniskategorien) 
und dann später durch Erkenntnisse z<B. in der Quantenphysik, in der 
Nationalökonomie u. a. Man erkennt zudem den Anteil des Individuums

Forschungsprozeß etwa an den von ihm geschaffenen Bedingungen 
des Experiments.

c) Auf dem Gebiet der Kunst ist bemerkenswert, daß die Gültigkeit der 
klassischen Ästhetik schwindet. Die moderne Ästhetik muß sich an die 
Willkür des immer partikularer werdenden Individuums und seiner 
Schöpfung binden und verliert damit die allgemeine Verbindlichkeit.
* Die großen Alten der Literatur stehen noch unter dem Eindruck der 
teilweise extremen Icherfahrung des 19. Jahrhunderts. Für A. Moravia 
etwa könne der Schriftsteller, da es keine gemeinsamen Werte zwischen 
Autor und Leser gebe, nur seine eigene Persönlichkeit zum Ausdruck 
bringen, nichts weiter. J.-P. Sartre sieht das Ich in seiner ständigen Aus
einandersetzung mit Gott in Isolierung, ja in absolute Einsamkeit ge
lten, er madie sich jedoch so immer wieder zum Angelpunkt allen 
Geschehens. J. Joyces Werke sind als Bruchstücke einer großen Kon
fession, als Dokumente einer unendlich erneuerten Selbstbegegnung zu 
verstehen.

Die Regiearbeit im Theater folgt der neuen individualisierenden Ent
wicklung. M. Reinhardt will den Schauspieler von der überlieferten Auf
fassung seiner Tätigkeit weg zu einem individuellen Verständnis hin
führen. Er entwickelt seine Regiearbeit aus dem Herzen des Schau
spielers, den er zu sich selber, zu seiner eigenen Persönlichkeit führen 
Will. Schon Stanislawski hatte verlangt, daß der Schauspieler zum Selbst
verständnis des sich in ihm abspielenden Prozesses kommen solle. — Es 
ist bezeichnend für die verschiedenen Phasen der Individualisierung und 
der Bewußtheit, daß in den USA und in England eine enge Zusammen
arbeit zwischen Regie und Künstler besteht, während in Österreich auch 
Stoße Schauspieler gelegentlich noch Zwang brauchten.
- Über die Bedeutung der Individualisierung in der Musik war im Zu
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sammenhang mit der Emanzipation (Guldas freie Musik) schon die Rede. 
Ergänzend wäre noch eine Äußerung des Musikwissenschaftlers W. J. 
Revers anzufuhren, daß nämlich die Musik die eigentliche Sprache der 
Subjektivität ist. - Auch in das Reich des Tanzes drang die Individuali
sierung ein. Die Tänzerin Isidora Duncan hatte schon um die Jahr
hundertwende den Tanz von den Fesseln des klassischen Balletts befreit, 
gegen das sie das Geheiß der Seele, die Romantik der seelischen Empfin
dung einsetzte. Aus der so entstandenen neuen Tanzweise schuf Mary 
Wigman den modernen Ausdruckstanz, indem sie ihn zur neuen Form 
des inneren Dramas machte, als Möglichkeit und Freiheit persönlicher 
Bewegungsaussage.
- Besonders deutlich zeichnet sich die Individualisierung in der jungen 
Kunstgattung des Films ab. In Italien ging die Entwicklung vom Neo
realismus Rosselinis, von seinen kollektiven Dramen, zu Felliriä? der 
Psychodramen des Einzelnen darstellt, und dann zu Antonioni, in dessen 
Filmen die Menschen schon vereinzelt und unfähig sind, sich mitzuteilen. 
Auch der amerikanische Western machte eine Wandlung mit. S. Peckin
pah brach mit der Konvention des Westerns, die Helden erhielten Ge
sichter, die Menschen gehören, die nicht mehr zu Typen vereinfacht sind. 
Dies entspricht einer Veränderung des Publikums, das sich nicht mehr 
nur ausspannen will und sich deshalb von simplen Aktionen gefangen
nehmen läßt, sondern das nachdenken will, so sehr es auch die Unter
haltung sucht. Im New American Cinema wird der Film als persönlicher 
Ausdruck eines schöpferischen Individuums mit dem unteilbaren Recht 
auf persönlichen Ausdruck verstanden. Auch der Komiker wird von 
dieser Entwicklung erfaßt. Ch. Chaplin schuf den Komiker mit einem 
psychologisch durchgezeichneten Charakter.
d) Auf dem Gebiet der Erziehung ist die Individualisierung von beson
derer Bedeutung. Sie ist der Stein der Weisen in jeder Pädagogik. Die 
Curriculum-Theorie etwa will an spontanes, erlebnishaftes individuel
les Interesse des Spielens anknüpfen, der Lernprozeß soll individuell 
werden, der ScSiüler soll durch eigene Erfahrung auf die Dinge kommen. 
Aber auch das Lernziel ist auf das Individuum ausgerichtet, es umfaßt 
alle weiter vorne erwähnten Aspekte der Ichbildung. Dies ist von großer 
Bedeutung auch deswegen, da unsere Gesellschaftsordnung, zumindest 
grundsätzlich, auf der Vorstellung vom mündigen Bürger beruht. Inso
fern ist auch ein Wandel des Bildungszieles eingetreten, da das neu
humanistische Bildungsideal auf die individuelle Entfaltung und Bildung 

der Innerlichkeit abgestellt war, während heute die Wahrnehmung der 
gesellschaftlichen Verantwortung im Vordergrund steht.
e) Auch die Medizin ist heute von der Individualisierung betroffen, und 
2war in mehrfacher Hinsicht. Gesundheit wurde aus einer Sache des 
persönlichen Schicksals ein teils individuelles, teils soziales Phänomen. 
Heute ist Krankheit fast eine Fehlleistung der Gesellschaft, und das 
Individuum hat Anspruch auf Behebung - wie die WHO es sieht, besteht 
eine Art Menschenrecht darauf. Auch «das Verhältnis Arzt-Patient hat 
sich gewandelt: an die Stelle der paternalistischen Haltung des Arztes 
bitt eine mehr partnerhafte, und der Patient ist nicht mehr passiv- 
ausfuhrend, sondern verstehend-mitwirkend, wobei ein rationaler Aspekt 
allerdings nicht zu übersehen ist. Dazu kommt, daß man immer mehr die 
Bedeutung der Psyche im Krankheitsgeschehen erkennt, also z. B. die 
üidividuell verschiedenen Reaktionen der Abwehr, Weisen der Ver
arbeitung usw.
0 Im politisch-gesellschaftlichen Bereich spielt das Recht vor allem in 
der Form von Menschenrechten, die dem Einzelnen Lebensrecht und 
Baum sichern sollen, eine weltweit entscheidende Rolle. Das Recht 
begnügt sich heute auch nicht mehr damit, eine unpersönliche Ordnung 

gewährleisten, sondern es hat die Aufgabe, die Selbstverwirklichung 
des Einzelnen zu ermöglichen. Es soll die Gewalt des Menschen über den 
Menschen abbauen, und die Rechtsprechung soll mit dem Einzelschick
sal mitfuhlen. Im Strafrecht ist eine der vernehmlichsten Aufgaben des 
Strafvollzuges, die Persönlichkeit des gestrauchelten Straffälligen zu 
stärken, ihm Selbstvertrauen einzuflößen. Das Recht wird heute somit 
auch als Mittel eingesetzt, um die Gesellschaft zu verändern.

Einige der Erscheinungen, die auf das Wirken der Individualisierung 
Hinweisen, sind auch im Wirtschaftsleben zu erkennen. Wie schon früher 
erwähnt, wird der Konsum als Chance verstanden, durch neue Konsum
möglichkeiten die Selbstverwirklichung voranzutreiben. Im Rahmen des 
Betriebes ist es Ziel einer modernen Betriebspsychologie, das Bedürfnis 
^er Mitarbeiter nach Selbstentfaltung und -Verwirklichung zu berück
sichtigen. Von großer Bedeutung ist die ebenfalls schon erwähnte Mit
bestimmung im Betrieb, die in Jugoslawien als Selbstverwaltung sogar 
ein Kernstück des politischen Systems ist.
S) Schließlich wären noch einige Beispiele aus dem Gebiet des persön
lichen, privaten Lebens zu erwähnen. Vom Eindringen partnerschaft
licher Vorstellungen in Ehe und Familie war schon die Rede. Eine wich- 



94 Die Individualisierung Gegenwart 95

tìge Aufgabe der Erziehung in der Familie ist nun die Ermutigung des 
Kindes, seine eigene Identität zu finden. Im Verhältnis der Geschlechter 
zueinander wird dies als so bedeutungsvoll angesehen, daß heute ver
sucht wird, Stereotype (z. B. männliches oder weibliches Rollenverhalten) 
durch die Bemühung um eine dem Individuum gerechtwerdende Be
urteilung zu ersetzen.

Die Stellung des Individuums, das bereits nicht nur hinsichtlich der 
Emanzipation in eine Extremlage geraten ist, wird zudem verschiedent
lich grundsätzlich angefochten. Im Grunde war es im Verlauf seiner 
Emanzipation seit der beginnenden Lösung aus den Kollektiven ständig 
umstritten. Es wäre daher ein eigenes Thema, die Geschichte dieser Aus
einandersetzung vom Standpunkt der Ablehnung aus zu verfolgen. Für 
die vorliegende Untersuchung müssen jedoch einige Bemerkungen über 
die Situation in der Gegenwart genügen (von einigen Erscheinungen war 
kurz schon weiter vom die Rede, S. 85).

Die Ablehnung des Individuums wie der Individualisierung, die sich 
heute in verschiedenen Formen geltend macht, wird beinahe überlagert 
von einer allgemeinen Geringschätzung, ja Mißachtung des Menschen, 
die von der Auflösung der menschlichen Erscheinung in der Kunst bis 
zu Aktionen der Massenvemichtung von Menschen reicht. Im speziellen 
wird die Ablehnung, die zum Teil den Charakter einer Gegenreaktion auf 
extreme Ausformungen im Verlaufe des Individualisierungsprozesses 
(z. B. das „Bürgerliche Individuum4*)  hat, aus verschiedenen Quellen 
gespeist. Eine Wurzel findet sich bei Marx und seiner Ablehnung des 
kapitalistischen Individuums, eine andere bei Nietzsche, der in der Indivi
duation einen menschlichen Kunstprozeß zu sehen meinte. Eine massive 
und tiefreichende Schwächung ging jedoch von den neueren psychologi
schen Theorien ays, die die Eigenständigkeit des Ich fast zur Gänze zu
gunsten unpersönlicher Mächte (des Unbewußten und Unterbewußten 
bei Freud und Jung), automatischer Reflexe (in der Verhaltenspsycholo
gie) oder dominierender Einflüsse der Umwelt (in der Milieutheorie) 
eliminierte. Einen besonderen Schwächungseffekt hat der extreme Evolu
tionismus (Monod), denn in einer zufälligen, sinnlosen Welt ist auch die 
Existenz eines Ich letztlich sinnlos. Nicht so radikal, aber durch die große 
Verbreitung wirksamer ist die Vorstellung, das Ich sei nur das Produkt 
der wirtschaftlich-zivilisatorischen Entwicklung (Adorno u. a.). Sehr 
eingehend setzt sich in der Gegenwart die moderne Literatur mit der ge
fährdeten Situation des Ich auseinander.

H. Heissenbüttel (ähnlich wie schon Döblin, Brecht und Dürrenmatt) 
meint heute, die Möglichkeit, die eigene Subjektivität zum Gegenstand der 
Betrachtung und das heißt zum Objekt zu machen, wie es Proust oder 
Büke gemacht haben, sei ad absurdum geführt worden. Das seit der 
Romantik ständig sich entwickelnde Interesse an der „Aufschlüsselung 
der subjektiven Innerlichkeit**  und an der „immer feineren Aufspaltung 
dieser Innerlichkeit in ihre Handlungs- und Empfindungsmotivationen**  
sei, wie er in seinen theoretischen Schriften sagt, die Voraussetzung für 
die schließliche Zerstörung des Subjekts.

„Das Ich, auf seine letzten Motive zurückprojiziert, zersetzt sich selbst 
ln objektivierbare Erscheinungen, deren Erfassung in der Erzählung die 
^enschendarstellung ablöst.**  Der Gedanke eines scheinbar noch mög- 
kchen Rückzuges auf das alte Schema von Subjekt-Prädikat-Objekt er
weise sich als Illusion47).

Charakteristisch ist die Entwicklung im französischen Roman der 
Gegenwart. Es geht dort um die Abkehr von der Vorstellung einer im 
Voraus bestehenden und dauerhaften psychologischen Einheit des 
Menschen, wie sie z. B. den großen Figuren des Romans im 19. Jahr
hundert zugrunde lag. An ihre Stelle tritt eine anonyme Person ohne 
^ivilstand. Der anonyme Mensch Kafkas, der Mann ohne Eigenschaften 
hiusils, der gleichgültige Fremde Camus*  leben in den larvenähnlichen 
Gebilden von Beckett oder in den polyvalenten Figuren des „neuen 
Romans**  weiter. Die neuen Produktionen des strukturalistischen Romans 
Rommen sogar überhaupt ohne Personen aus und ersetzen Mensch und 
Welt durch sprachliche Funktionen. Es hat sich aber auch eine große 
Sensibilität für die Beziehungen zwischen Mensch und Welt gebildet, für 
eitle neue Art, in der Welt zu leben, die aber noch keine literarische Form 
gefunden hat.

A. Robbe-Grillet lehnt es ab, dem Leser einen sogenannten Sinn seiner 
Existenz vorzutäuschen, er will ihm vielmehr zu klarer Sicht verhelfen, 
^ie Welt etwa Balzacs ist für A. Robbe-Grillet vorbei, in der der Mensch 

war, Grund aller Dinge, der Schlüssel zum Universum, und dessen 
Natürlicher Herr von Gottes Gnaden.

Io den Wissenschaften ging ein großer Umbruch vor sich, die Aus- 
Sagen der uns umgebenden Welt sind nur noch teilweise gültig, vor-

47) Aus einem Artikel über H. Heissenbüttels Sprachauffassung von E. Frey in der NZZ 

v. 25.11.1973.
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läufig, ja widersprüchlich, und immer umstritten. Der heutige Künstler 
kann daher auch keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn der Wirk
lichkeit, geben, er hat daher auch nichts „zu sagen“. Der Roman ist viel
mehr der Versuch einer Diagnose, einer Untersuchung, die jedoch ihr 
Ziel jeweils in sich selbst trägt.

A. Robbe-Grillet meint weiters, wer im Roman eine fix und fertig 
vorgelegte Welt suche, gehe fehl, denn die im Roman enthaltene Welt 
bestehe nur aus der Bewegung, dem Verlauf und dem Rhythmus ihrer 
Entstehung. In diesem fortschreitenden Schöpfungsprozeß allein liege 
das Wesentliche, nicht etwa in der „Handlung“ oder der „Geschichte“. 
Seine Romane seien aber andererseits subjektiver als selbst beispielsweise 
die Balzacs. In seinen Büchern berichte nicht ein allgegenwärtiger, all
wissender, gottähnlicher Erzähler, sondern ein gewöhnlicher, alltäglicher 
Mensch, und in ihnen sei von nichts anderem als von seiner begrenzten 
und ungewissen Erfahrung die Rede48).

Auch Nath. Sarraute wirkt an der Aushöhlung der Romanfigur mit. 
Personen erscheinen als Charaktere eine extrem oberflächliche, verein
fachte Vision zu sein. Sie glaubt, jeder Mensch sei ein Universum, eine 
ganze Welt von außerordentlicher Komplexität. Diese unsichtbare, un
bekannte Realität, die innere Wirklichkeit des Menschen, die sich aus 
Eindrücken, Gefühlen, Empfindungen, Reaktionen, aus amorphen Ele
menten zusammensetzt, ein unsichtbares Universum, das im Unter
bewußtsein wirkt, gelte es zu ergründen und sichtbar zu machen. Es sei 
eine Realität, die der Leser in sich selbst wieder finden müsse, er sei daher 
zur Mitarbeit aufgerufen49).

In der deutschsprachigen, und zwar besonders in der österreichischen 
Literatur wird die Individualisierung häufig als etwas Negatives, ja sogar 
als Katastrophe erfahren. So muß P. Handke für sich selber eine Un
fähigkeit feststellen, „eine in jeder Einzelheit politische Existenz zu 
führen“, ebenso wie seine Schwierigkeiten, die Geborgenheit der Sub
jektivität zu ^erlassen und zu allgemeinen Urteilen vorzustoßen. Für ihn 
können solche Urteile nur in der subjektiven Erfahrung und Erinnerung 
begründet sein, er mißtraut den festgefügten Begriffen und versucht 
ihnen auszuweichen50).

In seinen Büchern ist jedoch, ebenso wie bei Th. Bernhard, P. Turrini, 

**) Die Presse v. 13.10.1966.
49) Die Presse v. 18.12.1975.
60) Aus seiner Dankrede zur Verleihung des Büchner-Preises, in Die Presse v. 23.10.1973.

W. Bauer, F. Innerhofer, die Ichwerdung, der Kampf gegen Konvention 
und Tradition eng mit Mord, Selbstmord und Wahnsinn verbunden.

Th. Bernhard will in dem Buch „Kalkwerk“ mit der Schilderung eines 
psychischen Prozesses zeigen, daß das abendländische Ich nicht nur 
ueuroseanfallig, sondern selber eine Neurose auf der Kippe zur Psychose 
darstellt. Seine Menschen leben in einer Welt der Einsamkeit, der Isola
tion, der seelischen Verstörungen. Für sie gilt, wie vermutlich für ihn 
selber: „Man müßte aus der einen Finsternis, die zu beherrschen einem 
zeitlebens unmöglich geworden ist, hineingehen in die andere, die zweite 
endgültige Finsternis.“

Bei den anderen Schriftstellern sind es häufig Frauen, die im Kampf 
die Befreiung aus Konventionen stehen, so wie schon früher bei 

usil, Hoffmannsthal und Schnitzler, aber nun in einem anderen gesell
schaftlichen Rahmen. Heute erreicht nämlich die Ichbildung der Frauen 
tii Österreich Bevölkerungsschichten, in denen sie bisher noch nicht vor 
sich ging. £)je Betroffenen, das sind die Vorkämpferinnen, haben daher 
titit großen Widerständen zu rechnen.

Oie Heldin in P. Turrinis „Kindsmord“ lebt in einer panischen Suche 
sich selbst. Als einen Akt der Selbstbefreiung tötet sie ihr Kind, 

31111 hört sie auf, sich zu beobachten. Auch eine Figur in W. Bauers 
«Change“ will Selbstverwirklichung mit Hilfe äußerer Mittel statt aus 
pCh selbst heraus erreichen, was sie im Selbstmord verwirklicht. Bei

• Innerhofer führt der „Rückzug auf eigene Subjektivität“ in der Kon- 
Sequenz zu Zerstörung, Mordgedanken, Todessehnsucht.

Binen Ausweg findet P. Handke in seinem Buch „Die Stunde der 
fahren Empfindung“, in dem seine Hauptfigur in der Haltung einer 
»süßen Teilnahme“ von sich als Mittelpunkt abrückt, nichts mehr für 
sich will und sich als Teil eines Ganzen zu verstehen beginnt.

Auf eine andere Weise gelingt I. Bachmann die Überwindung der Ich- 
verstörtheit, der Selbstbespiegelung, Einsamkeit usw. In ihrem Roman 
»»Malina“ wendet sie sich von der in weiten Kreisen herrschenden, stark 
an Heissenbüttel ausgerichteten Auffassung ab, daß die Literatur in einen 
tiachindividuellen Zustand eingetreten sei, in welchem das Ich in ein Bün- 

von Redegewohnheiten aufgelöst und in die anonyme Objektivität 
^erschlichen Sprechens überführt sei. Der Ich-Bezug wird von ihr mit 
etiier Art lyrischer Prosa gewissermaßen für die Literatur neu entdeckt, 
So Wie sie auch Handke nun schreibt, einer Prosa, die wieder positiv zum 
eigenen Ich steht.
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Im Bereich des Theaters griff L. Pirandello als Autor die Problematik 
der Ichbildung in der Gegenwart auf. Besonders in seinem Stück „Sechs 
Personen suchen einen Autor“ schildert er mögliche letzte Konsequenzen 
des Forschens nach deceigenen Identität: sie enden in der totalen Selbst
zerstörung, einer Selbstaufgabe, allerdings nicht ohne Hoffnung auf eine 
spate Erlösung.

F. RATIONALISIERUNG

I. Einleitende Bemerkungen

Die Rationalisierung hat, ebenso wie die anderen Prozesse, Anteil an 
einem umfassenden Bewußtwerdungsprozeß, aber sie hat es vermutlich 
in einer ausgeprägteren Weise, da es bei ihr nicht nur um das Bewußt
werden neuer Bewußtseins-Inhalte geht, sondern sie ist selbst zunehmend 
^gleich Vehikel und Medium des Bewußtwerdens, worauf schon im 
Kapitel über den Bewußtwerdungsprozeß hingewiesen wurde.

Um näher an das Phänomen der Rationalisierung heranzukommen, 
Wird man vorerst einmal den Umkreis abstecken müssen, in dem sie sich 
ereignet. Es handelt sich dabei um jenen Lebensbereich, in dem der 
Mensch sich und die Welt durch begriffliches Denken, das weitgehend 
nüt dem abendländischen Denken zusammenfallt, erkennt und diese 
■Erkenntnis in entsprechendes Verhalten umsetzt. In diesem Zusammen
hang ist es natürlich nicht möglich, auf außerhalb dieses Bereiches 
existierende Orientierungs- und Erkenntnisweisen vorrationaler oder 
nur teilweise rationaler Art einzugehen, wie sie sich im Laufe der Seelen
rüd Geistesgeschichte der Menschheit, in der Frühzeit, aber auch noch 
hei den Naturvölkern zeigen, und die teilweise verloren, vergessen oder 
Verdrängt wurden. Man muß sich ihrer allerdings wieder erinnern und sie 
ins Bewußtsein zurückrufen, um die Sehr spezielle Art des abendländi
schen Denkens und seinen Ort im Spektrum der Erkenntnismöglichkeit 

erkennen. In erster Linie ist bei diesen an außerrationale und nonver
bale Erkenntnismöglichkeiten zu denken, wie Musik, Mimik, Tanz, aber 
auch an paranormale Vorgänge, bei denen die Erkenntnistätigkeiten zum 
Teil von emotionalen, unbewußten bzw. uns noch oder nicht mehr 
bekannten Erkenntnisfunktionen getragen werden. Es sei hier auch an die
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Welt der Töne, des sakralen Gesanges der frühen Inder erinnert, in dem 
der Ton eine Weise der Hingabe an die Transzendenz bildete. Erst vor 
diesem Horizont von Möglichkeiten hebt sich der Weg deutlich genug 
ab, der zur Ratio im modernen Sinne fuhrt.

Zur Illustrierung dieses Weges ist ein kurzer Rückblick auf ihre 
Vor- bzw. Frühformen notwendig. In einem engeren Sinne beginnen sie 
mit der Entstehung von Sprache und Schrift, wobei die Schrift vorerst 
als Bilderschrift und erst später in begrifflicher und daher für das rationale 
Denken geeigneter Form auftritt. Was die Sprache anlangt, wäre am 
Anfang der Entwicklung an eine nicht begriffliche, etwa auf dem Eigen
wert der Töne beruhende Vorform zu denken, die später, parallel mit der 
Schrift, begrifflich wird. Heute ist noch bei manchen Naturvölkern eine 
derart schnelle Veränderung der Sprache zu beobachten, daß Ethnologen 
sie nach einigen Jahren der Abwesenheit kaum mehr verstehen konnten. 
Daß auch die modernen Sprachen einem wenn auch langsameren Ver
änderungsprozeß unterliegen, ist bekannt.

Unter Rationalisierung ist aber nicht nur die Entwicklung und Aus
breitung von Sprache, Schrift und Denken zu verstehen. In einem weiter
gefaßten Sinne wirkt sie in einer Reihe von kulturellen Veränderungen 
mit, z. B. in der Verwendung von Werkzeugen, des Feuers, später dann 
von Metallen und vor allem in den großen Übergängen vom Jäger- und 
Sammlertum zum Nomaden, zur Landbebauung und Seßhaftwerdung 
und schließlich zur Stadtkultur. Auch die sodann einsetzende starke Be
völkerungsvermehrung ist vermutlich in diesem Zusammenhang zu 
sehen.

Möglicherweise steht am Beginn dieser großen, kulturellen, geistigen 
und zivilisatorischen Umbrüche der Gedankt einer gewissen, vorerst 
noch auf transzendentale Dinge orientierten Zweckgerichtetheit, die sich 
später materiellen *Dingen  zuwendete. Diese Zweckgerichtetheit, die sich 
schon früh, in der magischen Haltung, im Gegensatz zur mystischen ab- 
zeichnet, ist allerdings noch in einem ursprünglichen Sinne zu verstehen, 
als ein zunehmend deutlicher werdendes Anzeichen der Abkehr von einer 
unveränderlichen Welt und Weltordnung und des Aufkommens einer 
autonomen Haltung. (Darüber mehr im Kapitel Säkularisierung.) Sie 
erscheint in der Geschichte als frühe Form der Technik und Wirtschaft. 
Eine besondere Entwicklung erfuhr das Wirtschaftsleben des Vorderen 
Orients nach der Ablöse der naturalen Tauschwirtschaft durch die Ein
führung von Geld und Gewicht als Elemente früher Quantifizierung.

Die ersten Zeugnisse von einem bereits regen und weitgespannten Han
del, der auf ein ausgebildetes, auf Geld beruhendes Tauschsystem, also 
die ersten Banken, schließen läßt, stammen aus einer Zeit um 3500 bis 
3200 v. Chr. Gegen diese Vermaterialisierung machten sich jedoch auch 
Widerstände und Bedenken geltend. Aus dem antiken Griechenland ist 
die geringschätzige Haltung gegenüber den Handwerkern bekannt, weil 
sie die Natur „überlisten“. Aus demselben Grunde wurde im alten China 
der Hebel abgelehnt. Das üppige und schon wuchernde Wirtschaftsleben 
der Antike nannte Johannes in seiner Offenbarung anklagend „die große 
Babylon“, die auf Begehrlichkeit beruhende kainitische im Gegensatz zu 
der nur für das tägliche Brot und die Notdurft sorgende adamitische 
Wirtschaft1).

II. Frühzeit bis Christentum

Die einschneidende Wende im Ablauf der Rationalisierung bedeutet 
jedoch das Auftreten einer ganz besonderen, schon relativ spezialisierten 
Form des Denkens, und zwar des griechischen, das den Beginn des 
Modernen Denkens bildet und nun seinerseits von da an einem ununter
brochenen Veränderungsprozeß unterliegt. Es ist nun gerade für die 
Gegenwart, die von einer extremen, wenn nicht schon gefährlichen, weil 
höchst spezialisierten Form des Denkens bestimmt ist, unerläßlich, sich 
der Entstehung eines Hauptträgers ihrer Existenz im Zusammenhang des 
Gesamtablaufes voll bewußt zu werden. Nur so kann sie die erforderliche 
Distanz von dieser grundlegenden Lebensäußerung bekommen und 
eventuelle Fehlentwicklungen sowie ihre weitere Entwicklung erkennen.

Bei der Skizzierung der Genese des griechischen Denkens folgen wir 
nieder unter anderen den Ausführungen K. Zuckers in seinem Buch 
»»Vorn Wandel des Erlebens“, I. Band. Ein Ausgangspunkt, der psycho
logische Ort gewissermaßen, war dadurch gekennzeichnet, daß die 
Griechen vom Seelisch-Geistigen: von der seelischen Seite, der ethi
schen Ordnung des Kosmos, der Kraft des Geistes ergriffen waren und 
sich daher der Beschäftigung mit der Seele und dem „nus“ zuwandten.

x) Vgl. W. Heinrich, Wirtschaft.
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Ein anderer tiefer liegender Ausgangspunkt ist im magischen Erleben 
zu sehen, mit seiner zielgerichteten Grundhaltung und der Möglichkeit 
auch anderer Ordnungen - im Gegensatz zum mystischen Denken, das 
auf einer unveränderlichen Ordnung beruht, in die sich der Mensch ein
fügen muß. Aus der Denkbarkeit anderer Ordnungen ergaben sich im 
griechischen Denken Fragen nach dem Warum und Woher, nach dem 
Sinn von Ordnung und Recht. Dieses sinnorientierte Denken ist ziel
gerichtet, geradlinig, dynamisch, Charakteristika, die aber noch ganz ur
sprünglicher Natur sind und erst die Ansätze der Entwicklung betreffen.

Zugleich war das Denken noch fest im Mythischen verwurzelt. Für 
die Vorsokratiker war es (als Seele) mit dem göttlichen Sein identisch, 
ein streng innergöttliches Tun, an welchem dem Menschen höchstens 
eine Art Teilhabe gewährt ist.

Eine besondere Dynamik erhielt das Denken durch einen DuäSsmus, 
der sich in der Naturphilosophie auf verschiedene Weise äußert, bis er bei 
Anaxagoras zur Vorstellung wird, daß der Geist das „Ganz-Andere“ ist. 
Das Ganz-Andere, das Jenseitige, Emporziehende, mit den Wirkungen 
des Rechts, der Ordnung und der Erkenntnis. Das sind numinose Dinge, 
die der Mensch im Zustande der Ergriffenheit schaute und die er sich, 
wenn auch nur bis zu einem gewissen Grad, zu eigen machen kann, wenn 
und dadurch, daß er sich auf sie zu bewegt. - Bei den Vorsokratikern ist 
Recht und Ordnung nicht nur Gegenstand des Denkens, sondern mani- 
festiert sich auch im Vorgang des Denkens selbst. Das Denken läuft nach 
den göttlichen Gesetzen des Rechts und der Ordnung ab.

In diesem Zusammenhang tritt ein neues Element auf, die Abstraktion. 
Als Triebfieber für ihr Hervortreten nimmt man das Bemühen an, das 
Denken habe von allem abzusehen, was der gottgewollten Ordnung, die 
sich auch im Deinen kundtut, zuwiderläuft. Dazu kommt, daß Abstra
hieren eine dem geradlinigen Denken innewohnende Gesetzmäßigkeit 
zu sein scheint, wie sich im Denken Demokrits zeigt, der versucht, das 
bloße Empfinden, also das Inkonstante, Veränderliche, zugunsten des 
Feststehenden, Absoluten, auszuschalten, d. h. erstmals das Prinzip der 
modernen Wissenschaft anwendet. Anaxagoras ging schon weiter: für 
ihn war die Haupteigenschaft des Geistes (nus, des Urhebers des Kosmos 
und der Weltordnung) die des Erkennens. Dazu war jedoch die Gegen
überstellung von Erkennendem (d. i. des Geistes) zu den Objekten des 
Erkennens (den vom Geist bewegten Dingen) erforderlich. Das Jenseits 
hat mit dieser Trennung seine Qualität als ausrichtendes, emporziehendes 

Vorbild eingebüßt, der Mensch als Teilhaber am erkennenden Geiste hat 
sich selbst auf die jenseitige Ebene gestellt. Die Dinge haben jetzt nichts 
Sakrales mehr an sich, eine sakrale Zuwendung zu ihnen ist nicht mehr 
gegeben. Auch für Demokrit ist Denken nicht mehr mit dem Göttlichen 
identisch. Protagoras stand am Ende dieser Entwicklung, von den Göt
tern sagt er lediglich, daß er über sie nichts feststellen kann, weder daß es 
sie gebe, noch daß es sie nicht gebe. Das Denken war ihm so wie allen 
griechischen Denkern aber noch unfehlbar. - Platon bemühte sich, 
diesen Abfall aufzuhalten, und versuchte, eine Verbindung zwischen den 
alten sakralen Verpflichtungen und seiner wissenschaftlichen Lehre durch 
den Rückgriff auf die mythischen Formen herzustellen.

Den entscheidenden Einschnitt in der griechischen Erlebens- und 
Denkgeschichte bildete das Auftreten des Sokrates. Ganz neue Bereiche 
erschließen sich nun: das Denken kann selbst Objekt der Betrachtung 
und der eigenen Kritik werden. Die neue denkpsychologische Situation 
beschreibt Zucker: „Jetzt kann in der Antizipation eines Denkvorganges 
das eigene seelische Geschehen als Ziel auftreten. Und in dieser Rück
sendung der sekundären Funktion werden die seelischen Vorgänge als 
solche, d. h. als seelische des eigenen Inneren bewußt und erhalten ihren 
subjektiven Charakter. Sie werden als etwas Ganz-Anderes, mit nichts in 
der Erscheinungswelt Vergleichbares erkannt, und ihr immaterielles 
Wesen wird in dieser Selbsterfahrung evident“. - Nun erst sind die alten 
Götter ganz im Menschen aufgegangen, der jetzt sogar wissen kann, was 
sie ihm einst waren, und die sich selbst „einsehende“ Seele scheidet sich 
prinzipiell von allem Stofflichen.

Die neue Fähigkeit der Selbstbeobachtung, der Introspektion, wurde 
als übergeordnete Instanz erlebt, der Mensch fühlte mit ihr und durch sie 
das Göttliche in sich. Mit ihr sowie mit dem Bewußtwerden des Denkens 
und des eigenen Inneren wurden in einer neuen Ergriffenheit wieder 
sakrale Bedeutungen wach, wenn auch in abgeschwächterer Form als in 
der vorsokratischen Zeit. Das Originäre an dieser neuen Denkweise war 
aber nur so lange sakral, als es noch nicht zur Gänze bewußt geworden 
War. Damit folgte das Denken einmal einer ihm innewohnenden Tendenz, 
der zufolge die geradlinige Denkweise, wo sie rein ist, den Abstand zwi
schen sich und dem Unerreichbaren im Prinzip nicht kennt. Zum anderen 
folgte es der allgemeinen Tendenz der Aushöhlung der Götter, die bei 
den Gelehrten schon vollkommen war und nun auch breitere Kreise er
griff.
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Die erschütternde Erfahrung einer neuen Dimension des Ich machte 
aber auch den Weg frei für seine Abwendung vom Sakralen, für seine 
Selbstüberschätzung, letztlich für seine Hybris. Sie . war schon bei 
Protagöfas angeklungen, beträchtliche Breitenwirkung erlangte sie je
doch durch die Sophisten, die sich immer mehr für das Menschliche und 
Veränderliche und weniger für das Göttliche und Unwandelbare interes
sierten. Sie sind die Schöpfer des Fortschrittsgedankens, des Gedankens 
einer durch menschliche Arbeit und Besiegung der entgöttlichten Natur 
geschaffenen fortschreitenden Kulturentwicklung, eines Gedankens, der 
in polarem Gegensatz etwa zu den Vorstellungen Platons steht. Die 
Bewegung, Veränderung, die bisher gegenüber dem Feststehenden, 
Gleichbleibenden negativ gewertet wurde, bekommt erste Akzente des 
Positiven.

Das Abstrahieren förderte die Ausbildung immer präziser gefaßter 
Begriffe, mit denen die griechischen Philosophen versuchten, die Ge
samtwirklichkeit zu erfassen. In diesem Versuch spiegelt sich eine beson
dere Weise der Welterfahrung, die sich auf die Vernunft stützt (anders als 
die indische oder chinesische). Es entsteht der erste eigentlich theoreti
sche Mensch : der lebt, um zu erkennen, der aus der Erkenntnis als solcher 
einen höchsten Lebenszweck und die gewonnene Erkenntnis wieder zur 
Grundlage der Gestaltung seines Lebens macht. Dazu kommt die beson
dere griechische Lebensart, die Freude am Wort, der vernünftigen Rede, 
dem Streitgespräch.

Mit dem Zurücktreten des sakralen Hintergrundes wird das begriff
lich-systematische Denken zunehmend zum entscheidenden Element der 
griechischen Kultur. In diesem Sinne verkörpert Aristoteles in voll
kommenem Maße jenen Gelehrtentyp, dessen Vorläufer Anaxagoras und 
Demokrit waren. Er ist der Begründer der wissenschaftlichen Begriffs
einteilung. Für ihn beruht Erkenntnis auf der Bildung allgemeiner Be
griffe und Sätze, und ihr Ziel ist die Einsicht in das Warum der einzelnen 
Tatsachen, in die Gründe ihres Seins und Verhaltens und nicht mehr in 
das Wesen d$r Dinge. Das Denken ist ihm Ausdruck des Wesens des 
Menschen, der Weg zur Verwirklichung seines Telos, seines höchsten 
Gutes. Es erkennt wohl das Ewige, Unveränderliche, Wahre, seine 
Blickrichtung geht aber auf das Einzelding, anders als bei Platon, der 
seinen Blick auf den Ideenkosmos gerichtet hatte und dessen Denken 
noch Teilhabe am Göttlichen war. Aristoteles kehrte also die platonische 
These um: nicht eine von anderswo erschaute Idee gilt es als den Grund 

des Wirklichen bloß auszugeben - man muß die faktischen Seinsgründe 
des Einzelnen analysieren und ihren Zusammenhang verstehen. Nach 
der Theorie des Aristoteles gibt nur die Fülle der Tatsachen verläßlichen 
Grund zum Aufstieg zu Prinzipien. Die aristotelische streng bègriffliche 
Denkweise hatte schon einen gewissen Werkzeugcharakter sowie eine 
Ausrichtung auf die Nützlichkeit. Sie führte in der weiteren Entwicklung 
2ur Auflösung der Philosophie in Wissenschaften, die Trennung von 
Philosophie und Spezialforscher bahnte'sich an.

Einen anderen Weg schlugen die Philosophenschulen ein, die sich 
ttiehr mit konkretem Denken, mit emotional bestimmten Lebenspro
blemen, vor allem mit dem Weg zur Glückseligkeit befaßten, einem 
Thema, das durch die zunehmende Individualisierung aktuell geworden 
^ar, da der Einzelne nun für sich persönlich einen Sinn und Weg suchen 
oiußte. - Die bedeutendsten Schulen waren die materialistische, an 
Demokrit anknüpfende der Epikuräer, dann die der Skeptiker und vor 
allem die sich auf Heraklith stützende der Stoa. In der Stoa trat nun ein 
neues Grunderleben auf, das für die weitere Entwicklung von großer 
Bedeutung war, ein Grunderlebnis, aus dem die Ethik der Stoa und mit 

das ganze System hervorgegangen war: jene plötzliche Umkehr, die 
die menschliche Natur in unmittelbaren Einklang mit der göttlichen 
setzte2).

Sein eigenes Selbst ist dem Stoiker der Gott in seiner Brust, mit der er 
die Gottheit erkennt und mit der sie ihm erreichbar scheint. Diese Um
kehr baute auf dem Vermögen der rationalen Selbsterkenntnis auf und 
bildete den Kristallisationspunkt für den stoischen Logosbegriff.

Auf dem Gebiet des begrifflich-religiösen Denkens entwarf der Neu
platonismus zum ersten Mal in der Geistesgeschichte ein theologisches 
System. Durch die Gleichsetzung des höchsten Begriffes mit dem Gött
lichen hatte nun alles philosophische Bemühen im Dienste einer Theolo
gie zu stehen, und zum ersten Mal erfolgte die bewußt vollzogene Unter
scheidung zwischen Sein (Transzendenz) und Seiendem. Plotin gründete 
seine Philosophie auf dem Mysterium der Heimat der Seele - sie kann 
^ur im Ganz-Anderen zu Hause sein. Die Erfahrung der Innerlichkeit 
^eist dem Menschen die Zukehr zu sich selbst - sie ist der eigentliche 
^eg der Erkenntnis. Denken ist dann Katharsis, Einübung in das innere 
^etwandeltwerden.

a) H. Leisegang, Hell. Phil., S. 21.
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Mit dem Emanationsgedanken, der Ausdruck des geradlinigen 
griechischen Denken ist, gehört die neuplatonische Vorstellungswelt 
bereits in den Umkreis der gnostischen Systeme. Der Kernpunkt der 
Gnosis liegt in den Auswirkungen des Ichbewußtseins und in der 
Selbstbeobachtung der innerseelischen Vorgänge. Danach drängt in der 
Gnosis alles, was seit Sokrates neu erfahren, erlebt und bewußt geworden 
war, schon nach Verstehen, Begreifen und Eingliedern. In erster Linie 
ist es die Selbstbeobachtung, die nun bereits breitere Kreise erfaßt und 
die eine Reihe von neuen Einsichten vermittelt und ermöglicht. Von be
sonderer Bedeutung ist die neue Erfahrung des Denkens. Hierzu fuhrt 
K. Zucker im 2. Band seines Werkes im einzelnen aus, wobei er an seine 
Beobachtungen, die er als Neurologe und Psychiater machte, anknüpfen 
kann: „Es lassen sich zahlreiche Belege dafür angeben (vgl. Band I), daß 
in früheren Zeiten der Denkvorgang nicht nur mit wesentlich stärkerer 
Anschaulichkeit als bei uns Heutigen ablief, sondern daß er sich überdies 
noch mit einer ,leibnahen*  Deutlichkeit vollzog, die ihm nahezu den 
Charakter körperlicher Vorgänge verliehen haben muß. Man fühlte so
zusagen sein Denken noch. Beim Versuch, uns diesen Umstand zu ver
gegenständlichen, sind wir auf Zustände stärkster Ermüdung ange
wiesen, in denen uns die Selbstbeobachtung wenigstens noch anflugweise 
etwas davon vermitteln kann, wie das mühsame »Sammeln der Gedanken*  
und ihr alsbaldiges Wiederauseinanderfließen in nahezu plastischer 
Weise spürbar wird, wovon wir normalerweise nichts gewahr werden. - 
Es spricht alles dafür, daß diese fühlbare Deutlichkeit mit der neuen 
Fähigkeit der Selbstbeobachtung allmählich abzublassen begann . . .**

Dieses neue sehr intensive Denkerleben erhält im Zusammenhang mit 
der Selbstbeobachtung eine entscheidende veränderte Stellung. K. 
Zucker sagt weiters dazu: „. . . Es ist. . . eine der ersten Einsichten, die 
der seine seelischen Vorgänge jetzt selbst Beobachtende machen mußte; 
er »blickte*  hier auf etwas Immaterielles, auf das rein Geistige selbst, was 
offenbar der sinnlich-materiellen Welt nicht angehören konnte. Das war 
eine ganz andere Region, in welche er damit hineinversetzt wurde, die 
sich von seinem gewöhnlichen Denken und Erleben qualitativ mit aller 
Schärfe abhob, eine Scheidung, die sich Hand in Hand mit jener eben 
erwähnten Abblassung bei uns heute längst verwischt hat. - Halten wir 
noch dazu, daß in der ersten Phase dieser Begabung der Mensch wohl 
mit und durch die Introspektion vielerlei gänzlich neue Erlebnisse und 

Erfahrungen gewann, aber noch ohne sie durch begriffliche Erfassung 
entzaubert zu haben, mit anderen Worten, daß er noch ganz im Zustande 
des Ergriffenseins durch sie lebte, dann sind wir dem fraglichen Geistes
zustand so nahe gekommen, wie das durch eine Beschreibung geschehen 
kann. - Wir hätten dann nur noch etwas hinzuzufügen, was speziell dem 
griechischen Denker eignet, nämlich daß es bei der von Haus aus bei ihm 
vorwiegend rationalen Denkform auch rational gegründete Denkgebilde 
’Waren, auf welche seine Introspektion blickte . . .**

In der Gnosis geht es sodann, wie bereits erwähnt, um das intellek
tuelle Verarbeiten, allerdings zu einem Wesentlichen aus der Sphäre des 
»»Ganz-Anderen**,  des Jenseits, von wo aus man sich selbst sah, in einem 
Abstand, wie nur Gott den Menschen sehen konnte. Zugleich glaubte 
der griechische Denker, der mit der Introspektion meditierte, daß er sich 
geradewegs auf „Gott**  zu bewege, ja ihn erreichen könne, daß die neu 
entdeckte Sphäre mit der jenseitigen Gottes identisch sei, in der sich auch 
das Göttlich-Werden vollziehen könne. Diese Auffassung ist dann auch 
die Grund-Melodie aller Gnosis.

Has Auftreten des Christentums leitete eine neue Phase ein, da dem 
Henken nun eine religiöse Erfahrung gegenübertrat, die sich nicht mehr 
so stark rational, sondern durch eine neue Weise des Glaubens realisierte. 
Has Christentum mußte sich in seiner Frühzeit jedoch mit dem griechi
schen Denken auseinandersetzen, wobei es naturgemäß in erster Linie 
yoi religiöse Dinge, etwa um das Wesen des Erlösers ging. Typisch für 
dure überlieferte Einstellung ist, daß die Griechen dabei nicht nach seiner 
Psyche fragten, sondern danach, aus welcher Substanz er zusammen
gesetzt sei. Bald kam es zur grundlegenden Auseinandersetzung, die an 
den Kern des griechischen Denkens rührte, nämlich über die Frage, was 
den Vorrang habe: das Wissen oder der Glaube. Zum Verständnis dieser 
Problematik muß man den Akt des Glaubens in seinem vollen ursprüng
lichen Sinne verstehen: in diesem bedeutete es, davon überzeugt zu sein, 
daß der Mensch ohne die Mitwirkung der Gnade und Offenbarung nicht 
111 der Lage sei zu erkennen. Augustinus meinte dies, wenn er sagte: 
»» • . . ich war es nicht selbst, der es fand . . .** Ohne einen Akt der Hin
gabe (Dein Wille geschehe) sei also Erkenntnis nicht möglich. Die Gnosis 
stand dagegen, wie erinnerlich, auf dem gegenteiligen Standpunkt, daß 
nämlich der Mensch sehr wohl in der Lage sei, aus eigenem zu Erkennt
nis zu gelangen. In dieser Auseinandersetzung im Denkbereich, die sich 
wie ein roter Faden durch die gesamte abendländische Seelengeschichte 
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zieht, geht es somit bereits unübersehbar auch um Fragen der Indivi
dualisierung, der Autonomie des abendländischen Menschen.

HI. Mittelalter

1. Genese des mittelalterlichen Denkens

Nach dem Untergang der Antike wurde der Prozeß der Rationalisie
rung nach einer kurzen Epoche arabischen und jüdischen Denkens mit 
mächtigem Einsatz von den germanisch-romanischen Völkern wieder
aufgenommen. Eine Kontinuität mit der Antike ist daher nur über ver
schiedene Zwischenstationen und nicht unmittelbar zu konstruieren.

Die Entwicklung des mittelalterlichen Denkens setzte mit der Früh
scholastik ein. Diese geht, worauf ihr Name hindeutet, aus der Schullehre 
der Kleriker hervor, aus der sich ab dem 5. Jahrhundert die Kloster-, 
Dom- und Hochschulen bildeten, und sie besteht im wesentlichen darin, 
die Heilswahrheiten und Offenbarungsinhalte vom Vernunftsstandpunkt 
aus gegen Einwände zu verteidigen. Sie bemühte sich daher, zu begrün
den und zu widerlegen, nicht aber zu finden. „Die Wahrheit des zu Be
gründenden und in systematischen Einheitszusammenhang zu Bringen
den steht in bestimmten, fest formulierten Sätzen dogmatischer, autori
tativer Dignität fest: ,credo ut intellegam*.  Man beachte, daß nicht nur 
der Glaubensinhalt, sondern auch seine sprachliche Form als 
,wahr‘ feststeht: damit ist die realistische Grundansicht einschließlich des 
realistisch-ontologischen Fundaments der Logik festgelegt — »Erkennen*  
bedeutet die von Gott regierte Wirklichkeit in Sätzen und Schluß
folgerungen ^bbilden, die Formen und Strukturen dieser Sätze und 
Schlüsse sind selbst eine adäquate Wiedergabe der Wirklichkeit, spricht 
doch Gott selbst in seinem geoffenbarten ,Wort*  in solchen Strukturen. 
Die Scholastik trat damit nicht nur der Skepsis, sondern jeder Relativie
rung und Subjektivierung der,Erkenntnisform*  ablehnend gegenüber** 3). 
Diese Ziele können eigentlich nur bzw. am besten durch den platonischen

E. v. Aster, Philosophie, S. 142.

Begriffsrealismus im christlichen Zusammenhang erzielt werden: Gott 
denkt die Ideen, die zugleich das schöpferische „Wort**  sind. Dieses im 
Begriff zu fassen, begrifflich zu denken und daraus Folgerungen zu 
ziehen bedeutet Erkennen, ein Vorgehen, das in der Folge zu toten, den 
religiösen Inhalt zerstörenden Begriffskonstruktionen fuhrt.

Die Vernunft hatte hier also noch eine untergeordnete Rolle, was die 
Bezeichnung für die Philosophie als an cilla theologiae meinte. Sie konnte 
111 diesem Zusammenhang auch noch wenig leisten, da man sich ihrer 
Fähigkeiten noch nicht bewußt war. In der Frühscholastik begann jedoch 
bald ihre Entwicklung und Entfaltung. Eine wichtige Phase stellte dabei 
die Herausbildung der Bedeutungen dar. Mit diesem Thema hat sich 
K. Zucker im II. Band seines Werkes „Vom Wandel des Erlebens**  aus- 
Bihrlich auseinandergesetzt. In der Folge wird auf diese Untersuchung 
Bezug genommen. Es handelt sich dabei allerdings um einige schwierige 
Überlegungen, die aber erwähnt werden sollen, da sie die kaum bekannte, 
aber wichtige Rolle der Bedeutungen, ihren Wandel und damit eine bedeut
same Phase im Verlauf der Entwicklung des mittelalterlichen Denkens 
^kennen lassen. Zucker knüpft bei seinen Untersuchungen an das Den
ken Aristoteles’ an, der bei der Beurteilung z. B. von Handlungen davon 
ausgeht, daß es von Natur aus schlechte Handlungen gibt: das Schlechte 
gehört zu einer Handlung wie z. B. das Gift zu einer bestimmten 
Frucht, es liegt also niemals an der Beurteilung durch irgend jemanden.

Der Grieche handelte wohl hinsichtlich der Bedeutungen wie wir, 
konnte sie aber noch nicht denkend isolieren, d. h. abstrahieren. Aristote
les behandelte also die Bedeutungen unterschiedslos wie festliegende 
Eigenschaften, die nur als solche erkannt und eventuell abstrahiert wer- 
den können. So sagt er über die Begriffsbildung: „Was nun die Begriffe 
anbetrifft, so bildet die Denkkraft sie auf Grund der inneren An
schauungsbilder, und da sich ihr in diesen das Begehrenswerte und Mei
denswerte darstellt, so wird sie auch ohne die Wahrnehmung, wenn sie 
nur auf die inneren Bilder angewiesen ist, in Bewegung gesetzt**  (De 
anima ITT 7)4).

In der Frühscholastik änderte sich nun die Stellung der Vernunft 
gegenüber. Man wird sich ihrer bewußt, verwendet sie und setzt sie in 
Verschiedener Weise ein. Die Griechen konnten dies noch nicht, sie 
dachten gewissermaßen „unbewußt**.

------------
4) Axistoteies, Seele.
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Diese neue Handhabung der Vernunft setzte ihre Erkenntnis, die 
Erkenntnis ihres Wesens, ihres Wertes, kurz ihrer Bedeutung voraus. 
Nun war aber die Erkenntnis und Erfahrung der Bedeutung selbst noch 
nicht weit genug entwickelt und bewußt geworden. Bisher hatte es ja nur 
eine einzige, religiös-sakrale gegeben, alles war nur im Zusammenhang 
mit dem Göttlichen gesehen worden, wodurch das Denken konkreten 
Charakter erhalten hatte. Nun kam langsam in einer wichtigen Phase des 
Säkularisierungsprozesses die Erkenntnis auf, daß es auch andere Bezüge, 
Bedeutungen gebe und daß es am Menschen liegt, solche eigenmächtig 
zu setzen (anders als Aristoteles, der dies nicht wußte und konnte).

Dieser Prozeß des Bewußtwerdens der Bedeutungen, zugleich eine 
erste Phase des Autonomwerdens des Menschens, setzte etwa mit Abä- 
lard (gest. 1142) ein. Mit diesem Schritt der Subjektivierung und Psycho
logisierung, mit dem das Entstehen der subjektiven Bedeutungen aus 
Affekten sichtbar wurde, zeigten sich aber auch sofort die damit not
wendig verbundenen Probleme: vor allem die Gefahr des Abirrens, ein 
Problem, das aber wesentlich zum abendländischen Denken gehört.

Der Verlauf der Freisetzung der Bedeutungen, ihr Verfugbar
werden ist ein entscheidender Vorgang, den Zucker in der Auseinander
setzung St. Victors mit Abälard sinnfällig macht: „Dem einen stellt sich 
alsbald das ihm verliehene Gut (d. i. der Umgang mit der Bedeutung) als 
etwas dar, was dem menschlichen Verfugen überlassen sei, bei dem ande
ren aber blieb die mit dem Geschenk verbundene Verpflichtung wach.“

Im Glaubens- bzw. Denkakt des St. Victor sind die neue nun typisch 
abendländische Fähigkeit, die Bedeutung freizügig zu wählen, die Denk
formen zu wechseln, zu erkennen: rational, mystisch, magisch — anders 
als im antiken griechischen Denken, das an seine Denkform fixiert war. 
Daneben bestandjedoch weiterhin die höherwertige Rolle des Glaubens 
und die Abhängigkeit des nur profan-wissenschaftlichen Denkens von 
jenem. Die Gefahr war dabei, die weiter oben bereits angeklungen ist, 
daß der Abendländer begann, die an jenseitigen Bezugspunkten aus
gerichteten Bedeutungen „hereinzunehmen“ (wie schon die Griechen 
seinerzeit ihre Götter), d. h., daß er sich selbst für den maßgeblichen 
Setzer oder auch nur Verteiler der Bedeutungen hielt, daß er sein Ver
stehen nicht mehr als von Gott angewiesen begriff, sondern es allein sich 
selbst anrechnete. Dieser Gefahr begegnete die Demutsforderung, und 
Abälard ist das Beispiel für die mit Beginn dieser Denk- und Erlebens
vorgänge entstehende Spannung zwischen Demut und Hybris. K. Zucker 

hält übrigens auf Grund der besonderen Art des abendländischen Be
deutungserlebens eine jederzeitige „Rückkehr“ zum Ausgangspunkt, der 
sakralen Bedeutung, für möglich, und fuhrt ein Zitat Anselm von Can
terburys in diesem Sinne an: „Ich halte mich an die christlichen Offen
barungen (und die Schriften der Väter), um die Ratio (der griechischen 
Denkform) richtig anwenden zu können, wenn ich versuche, in die 
geoffenbarten Wahrheiten tiefer einzudringen.“

Für die weitere Dynamik in der Auseinandersetzung mit dem über
lieferten Glaubensgut kann man eine Parallele mit der Gnosis ziehen, die 
sich von der älteren, mystischen Denkform löste. Die entsprechende 
Lösung der Scholastik vom überlieferten Denken geht in einem großen, 
e£lebnismäßig stark engagierten Auf bruch vor sich, und zwar in drei, von 
den christlichen Offenbarungen ausgehenden Richtungen: Die erste 
Zeichnet sich dadurch aus, daß das Neue im wesentlichen nur im Erleben 
erkennbar wird, nicht aber im selbständigen Denken, die bis dato frag
liche Denkform wird abgelehnt. Man hält sich auch, was das eigene 
Denken anlangt, ausschließlich an die Überlieferungen (Irenäus und 
’I’ertullian dort, Bernhard von Clairvaux hier). - Die zweite Richtung ist 
die eigentlich „fortschrittliche“. In ihr kommt das Neue auch im eigenen 
Denken voll zur Geltung, die andere Denkform wird als reine Form 
Verwandt, um die neuen Erlebnisse diskursiv behandeln und in Erkennt
nisse prägen zu können. Das neue Erleben aber (die Selbstbeobachtung 
dort und das Bedeutungserleben hier) spiegelt sich in den Offenbarungs
wahrheiten, und nur so spricht man von einem tieferen Eindringen in 
diese. Auch mit seinem neuen Können und trotz des sakralen Bezuges, in 
Welchem der Mensch diese Fähigkeit noch erblickt, tritt er selbst mit 
Semem Interesse als Denker gegenüber jenen Wahrheiten zurück, durch 
die er sich immer nur anweisen läßt. In diesem letztlich doch passiv- 
Wstischen Zug fühlt sich der Mensch immer nur beschenkt und bleibt 
die Unerreichbarkeit Gottes und seiner Offenbarung gewahrt. - Anders 
die dritte Richtung: Auch sie geht von den christlichen Wahrheiten aus 
und erlebt die transzendente Beziehung zwischen dem göttlichen Meinen 
u*id  ihrer neuen Fähigkeit. Aber es ist das dynamische Verhältnis in dieser 
Beziehung von vornherein ein anderes. Hier wird jene Fähigkeit über
höht, und mit ihr richtet sich der Mensch auf die geoffenbarten Wahr
heiten, um sie denkerisch zu ergründen und zu erreichen. Sie spiegeln 
sich also (umgekehrt wie in der Zweiten Richtung) in seinem Denken, 
und er versucht, sie mit seinem Verstehen ,hereinzunehmen*.  Ein aktiv
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magischer Zug kennzeichnet diese Richtung. - Solange die genannte 
Beziehung nun noch sakral erlebt wurde, d. h. solange man sich in der 
Phase des Ergriffenseins und im Beginn des Begreifens befand, blieben 
sich die Richtung zv^ei und drei nach außen hin sehr ähnlich. Aus 
der dritten Richtung geht späterhin die säkularisierte Wissenschaft 
hervor.

An der Universalienfrage scheint beachtlich, daß das gänzlich andere 
Bedeutungserlebnis schon den Vor-Abendländer in seinem Denken vom 
Griechen unterschied. Und wenn nun ferner die Erfüllung des abend- 
ländischen Paideuma - aufs reine Denken gesehen - darin bestand, daß 
man die ursprünglichen aus den Affekten herstammenden Bedeutungen 
in ihrer sakralen Wertigkeit erkannte und sich von ihnen für den richtigen 
Gebrauch des rationalen Denkens anweisen ließ, dann kann das Gewicht 
ihrer Rolle für die weitere Entwicklung des abendländischen lenkens 
kaum überschätzt werden. - Anselm v. Canterbury aber ist deshalb so 
wichtig, weil man an ihm erkennen kann, daß in seinem Denken das hier 
entwickelte Prinzip schon voll und gänzlich wirksam ist, bevor man sich 
dessen bewußt war, ja bevor es eine begriffliche Prägung dafür gab. - 
Wenn je, dann kann es darum an ihm klar werden, daß hier nichts ins 
göttliche Jenseits verlegt oder hinausprojiziert, sondern daß von dorther 
etwas empfangen wurde.

Die nächste Phase auf dem Wege zur Autonomie der Bedeutungen 
beinhaltet das Hinzutreten der Introspektion als die Verknüpfung mit 
der Ichbildung. Die Frage lautet nun: war sich der Mensch, der selb
ständig die Bedeutungen setzte, dieser selbständigen Fähigkeit schon 
bewußt? In der Phase eines Petrus Lombardus und Simon von Tournai 
noch nicht, wohl aber trennt Simon bereits die rationalwissenschaftliche 
Bedeutung des Glaubens von der anderen, der Hoffnung (auf sinnvolle 
Erfüllung). Mit dieser hier bei Simon gänzlich bewußten Trennung 
beider Bedeutungen bzw. mit der bewußt gemachten Einstellung auf sie 
und dem zu ihnen jeweils gehörigen Denkverlauf wird eigentlich erst der 
Glaube zum ^Glauben (im Sinne von Kereny). Jetzt hat der Mensch 
bewußt einen Glauben und kann sich prinzipiell wenigstens und subjek
tiv zu ihm verhalten, kann diesen oder den anderen Weg wählen. Außer
dem konnte er die Bedeutungen von der höheren Warte der Intro
spektion aus als Tönungen der eigenen seelischen Vorgänge beobachten 
und nun sich auch in bewußter Wähl auf seine bestimmte Bedeutung ein
stellen, mit „Ich“ sprechend verfolgen und kontrollieren.

Für die Scholastik war aber trotz dieser Freiheiten die Mutter aller 
Bedeutungen im unerreichbaren Jenseits. Doch immerhin, seit dieser 
Zeit, wo nun der Glaube wirklich schon im heutigen Sinne zum Glauben 
murde, konnte man nun auch gottlos werden. Wurde sich der Grieche 
seit Sokrates-Platon durch die Introspektion der’ Ordnung und Syste
matik seiner Denk-Anlage bewußt, so daß ab jetzt er sich selbst als 
Ordner und Systematiker erleben konnte und lag darin das griechische 
Ich begründet, so erreichte der Abendländer in der Introspektion das 
Bewußtwerden davon, daß die Bedeutungen im Erleben und im Denken 
ls°lierbar seien, daß der Mensch darüber verfugen und damit in seinem 
Brleben und Denken auch die Richtung wechseln könne. In moderner 
Begrifflichkeit würde man sagen: Er kann die Denkform wechseln; es 
2eigte sich bereits, daß es hierzu notwendig, ja zugehörig war, daß der 
Abendländer nicht an eine bestimmte Denkform fixiert war. In diesem 
Verfügungs-Erleben, in dieser bewußt gewordenen Freiheit beruht aber 
das abendländische Ich.

Oen Höhepunkt der damaligen Entwicklung stellt das Denken des 
Thomas von Aquin dar, mit ihm haben die seelischen Funktionen (nicht 
Oenkergebnisse oder Erkenntnisse!) ihre letzte Entfaltung erreicht. 
Thomas war in der Lage, in der Lehre der „Analogia entis“ sich der 
mystischen (Kreis-)Denkform zu bedienen, andererseits logisch-rational 

denken. Im „demütigen Sichangleichen an das Gegebene, in diesem 
Bindringen in die Eigennatur der Gegenstände und Sichrichten nach 
dinen“5) ist nur ein anderer Ausdruck für die bewußte Fähigkeit zu 
Sehen, in verschiedenen Denkformen zu denken, die ihn zugleich zum 
Rollenderen Abendländer macht. Diese Fähigkeit war aber zu dem dama- 
üSen Zeitpunkt noch ein wesentliches Neuheitserlebnis (mehr als nur ein 
»Neu-Denken“), und daher verbunden noch mit einem gewissermaßen 
Plastisch fühlbaren Ablauf der inneren Vorgänge.

Neben der Entwicklung der Bedeutungen sind noch andere Ver- 
^üderungsvorgänge im Bereiche des mittelalterlichen Denkens zu er
mahnen. Daß der besonders von Bernhard v. Clairvaux bekämpfte Abälard 
bereits stärker anthropozentrisch als theozentrisch ausgerichtet war, 
'mtet anderem durch die Betonung des Gewissens und des Wertes der 
Besinnung, geht aus dem vorher Gesagten schon hervor. Für die weitere 
Bntwicklung des Denkens war der Einfluß jüdischer und arabischer

) M. Grabmann, Kulturphilosophie, S. 127.
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Denker von großer Bedeutung, die Aristoteles aufhehmend, stark 
naturwissenschaftlich orientiert, ein lebhafteres Naturinteresse und daher 
stärkeres Wirksamwerden der Aristoteles-Tradition zur Folge haben. 
Bedeutsam wird nun? die Logik der Aristotelischen Analytiken: Zu
sammenarbeit von Deduktion (nach dem Vorbild der Mathematik) und 
Induktion, die Herausarbeitung der obersten Prinzipien aus der Wahr
nehmung.

Unter den arabischen Schriftstellern als Übermittler Aristoteles’ hatten 
großen Einfluß Avicinus (gest. 1307), der bereits Begriffe anerkannte, die 
spezifische Schöpfungen des Denkens sind. Noch bedeutsamer war das 
Werk Averhoes (gest. 1198). Für ihn war die Religion nur eine andere, 
exoterische Form der philosophischen Vernunftseinsicht. Unter den 
jüdischen Philosophen ragte besonders Maimonides (gest. 1204)hervor. 
Er lehrte zum ersten Mal im Unterschied zur christlichen Philosophie den 
Gedanken einer reinen Vernunftreligion, die unabhängig von der Offen
barung aufgebaut, mit ihr übereinstimmt und nur durch einzelne, der 
Vernunft nicht erreichbare, aber ihr nicht widersprechende Wahrheiten 
von der Offenbarung ergänzt wird. In der Ethik zeigte sich Maimonides 
ebenfalls als Aristoteliker, er nahm die Metriopathie an, die Herrschaft 
der Vernunft über die Affekte, zwischen denen sie die rechte Mitte weist, 
betonte aber nachdrücklich die Willensfreiheit und lehnte jede Form des 
Prädestinationsgedankens ab: dem Gebot Gottes und der Vernunft steht 
der freie Wille des Menschen gegenüber.

Die neue Macht des Gedankens, die Herrschaft des Denkens (im Ge
gensatz zum unreflektierten gläubigen Befolgen der kirchlichen Gebote) 
fand ihre ersten Heim- und Pflegestätten in den Universitäten, die nach 
den Kloster- und Domschulen der Frühscholastik gegründet wurden. 
Darunter war eine der ersten in Paris, an der, unter päpstlichem Recht 
stehend, 1219 (vor der Gründung des College de Sorbonne 1257 also) 
bereits außer der Theologie und kanonischem Recht noch freie Künste 
und Mediziq gelehrt wurden.

An der Universität Paris wirkte dann auch einer der berühmtesten 
Denker der Scholastik, nämlich Thomas v. Aquin (gest. 1274). Er 
knüpfte auf Grund der jüdischen und arabischen Kommentare zu Aristo
teles an diesen an. Das Denken als Tätigkeit des selbstbewußt werdenden 
Menschen wurde immer wichtiger, dominanter und verlangte eine Klä
rung seiner Stellung, seines Ranges. Während Bonaventura der Auf
fassung war, daß der Mensch sich selbst und Gott nicht durch Wahr

nehmung (= Aristoteles), sondern aus angeborener Erkenntnis heraus 
erkennen kann, ging Thomas einen entscheidenden Schritt weiter: er 
flachte schon eine erste Unterscheidung zwischen den zwei Erkenntnis
quellen - der Offenbarung einerseits und der Vernunft bzw. der Er
fahrung andererseits, die sich auf zwei verschiedene Sphären beziehen, 
aher noch knüpfen die Mitteilungen der Offenbarungen an das an, was 
Wm wissen. Erst später, in der Aufklärung^ wurde der Glaube nur Er- 
ganzung und nähere Bestimmung des Erkennenden Wissens. Aber mit 
•Thomas hat das Denken erst die Anerkennung und Gleichrangigkeit mit 
ern Glauben durchgesetzt. Thomas ehrt die Vernunft, dafür galt er als 

«Heide“, in ihr spiegelt sich Gott selbst, so daß der Mensch Gottes 
benbild sein kann. Er trennte zwar Erkennen und Schauen, gestand 
ena Erkennen aber zu, die Grundlagen der Religion: Dasein, Unendlich
em, das Geistsein Gottes, zu erfassen, d. h. streng beweisbar darzustel- 

en. Wissen heißt danach beweisen, Glauben heißt auf die Autorität der 
. ffenbarung hin für wahr halten. Erkennen bedeutet, Wesen und Wirken 

der Materie der Gegenstände in Begriffe fassen, also die Wesens- und 
Kausalstrukturen der Gegenstände im Intellekt nachbilden. Auf diesem 
Erkenntnisvermögen der Wirklichkeit und Wahrheit beruhte für Tho- 

das ganze Christentum. Denn wenn der Mensch nicht fähig wäre, 
Wirklichkeit zu erkennen, könnte er auch Gott nicht erkennen. Bestünde 

.s Erkenntnisvermögen nicht, wie hätten die Zeitgenossen Christi 
Seine Menschheit erkennen und seine Lehre verstehen können? Erkennen 
entwickelt sich für Thomas durch Erfahrung und Nachdenken. Dabei 
Pielt nun auch schon der Wille eine wichtige Rolle, aber er wird noch 
otniniert und geleitet durch die Vernunft, die an höchster Stelle steht.

Freiheit des Willens im Denken, die schon angeklungen ist, ist be- 
teits zu einem entscheidenden Faktor geworden.

Mit Thomas v. Aquin hat die Hodischolastik ihren Gipfelpunkt er
acht. Bildete in der Frühscholastik noch, sowie bei Augustinus, Ziel 
?bd einzigen Gegenstand des philosophischen Denkens Gott und sein 

etiiältnis zur Seele und Welt, so war das Denken nun selbständig ge
worden, wohl noch zu höheren Ehren Gottes, ein Denken, das auf ein 

christlichen Geist entsprechendes Welt- und. Naturbild ausgerichtet 
War. Manche dem arabischen Denken nahestehende Autoren vertraten 

Auffassung, daß erst die vernünftige Einsicht in die Natur der Dinge 
richtige Erkenntnis Gottes ermögliche, und postulierten bereits eine 

v°rrangStellung der Vernunft.
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Die Spätscholastik brachte dagegen die völlige Trennung von dem 
aus übernatürlicher Quelle stammenden Gottesglauben und weltlicher 
Philosophie.

Ein Hauptvertretgr dieser Richtung war der Engländer Wilhelm 
von Occam (gest. 1328). Für ihn bestand alle Wirklichkeit aus indivi
duellen Einzelwesen, allgemeine Gegenstände sind fingierte Gegen
stände. Und da nur Individuelles Wirklichkeit hat (Nominalismus), ist 
die Intuition, die äußere und innere Erfahrung die Grundlage aller Er
kenntnis. Das Dasein Gottes sowie Glaubenssätze sind daher nicht be
weisbar, zwischen Glauben und Wissen tut sich nun eine Kluft auf.

Ein anderer Denker der Spätscholastik war Duns Scotus (gest. 1308), 
ebenfalls Engländer, der als Voluntarist im Menschen in erster Linie ein 
wollendes, nicht ein erkennendes Wesen sah, das erst der Wille zur Er
kenntnis fuhrt, zur Erkenntnis der Natur und zu jener der Üßernatur 
(wodurch der Mensch zum Glied der zwei Welten - der Natur und der 
Gnade - wird). Durch die Betonung des Willens als wichtigem Charak
teristikum des Individuums erhält auch das Denken des Duns Scotus 
einen verstärkten individualistischen Zug.

Bereits an der Schwelle zur Renaissance stand der dritte Engländer 
Roger Bacon (gest. 1294), der, an der Spitze der mittelalterlichen Natur
forscher, Erfahrung und Experiment als Wege zur Erkenntnis verstand 
und damit das gegebene System der scholastischen Naturwissenschaft 
sprengte. Er brachte aber auch ein neues Element in das Denken, mit dem 
er die Scholastik hinter sich ließ und den Weg in die Neuzeit wies, einen 
Weg, der vermutlich ein Irrweg ist, der aber jedenfalls eine historische 
Wende bedeutete. Denn Erfahrung und Experiment sind ihm nicht nur 
beobachtende Konstatierung von Erfahrungstatsachen und nicht nur eine 
methodische Befragung der Natur, sondern letztlich ein Versuch, die 
letzten Elemente der Natur in die Hand zu bekommen, ihre Kräfte zu 
beherrschen, um mit ihrer Hilfe die Gewalt über die Natur zu erhalten. 
Das letzte Ziel der experimentierenden Erfahrung waren die Geheim
wissenschaften - Alchemie, Astrologie, Magie.

2. Eigenart der mittelalterlichen Rationalität

Zusammenfassend läßt sich über die Entwicklung des mittelalterlichen 
Denkens sagen, daß es sich unter den Einflüssen des Säkularisierungs

und Individualisierungsprozesses in mehreren Schritten durch Aufnahme 
verschiedener, neuer Denkelemente entfaltete und so eine besondere 
abendländische Denkweise hervorbrachte. Diese neue Denkweise war 
401 Anfang Sache einiger weniger Theologen, die allerdings von dieser 
ueuen Erfahrung enthusiastisch ergriffen waren. Für sie war dieses 
Denken noch neu und ursprünglich, für sie war es so unmittelbar fühlbar, 
vde wir etwa unsere Affekte ablaufen fühlen. H. Fischer6) beschreibt 
<liese Situation: „Seit dem 10. Jahrhundert bekundeten in erster Linie 
die cluniazensischen Mönche eine epidemische Erregung, die sie außer 

geraten läßt und ihr ganzes Wesen ergreift. Diese mönchischen 
Homines novi werden aus den gewohnten Bahnen einer jahrhunderte
alten kirchlich-christlichen Tradition herausgeschleudert. Etwas Un
gemeines und Erschütterndes reißt sie in eine Zeitwende.“

Das frühe Mittelalter war überhaupt von einer enormen geistigen 
Dynamik, man spricht daher von einer „Renaissance des 12. Jahrhun
derts“ oder von einem „Frühhumanismus“. Die Denker dieser Zeit 
fühlten sich aber trotzdem noch stark der Tradition verpflichtet und ver
standen sich laut Bernhard von Chartres „wie Zwerge auf den Schultern 
Von Riesen“. Die breite Masse des Volkes war von diesem Auf bruch noch 
Vreit entfernt, es lebte nach wie vor mit den Weisungen und Offen
barungen des christlichen Glaubens. Soweit ein individuelles Denken 
stattfand, stand es unter der Kontrolle der Kirche, die von diesem Den

en Zweifel und Irrtum befürchtete (übrigens bis zum Ende des 19. Jahr- 
tüiderts). Geschützt war nur die kirchliche Wahrheit, nur sie, die in 
ragen des Glaubens und der Sittenlehre in Übereinstimmung mit der 

objektiven Wahrheit steht, hatte das Recht auf Wirksamkeit und Ver
teilung, nicht aber der Irrtum, und kirchliche Autorität hatte darüber 

fachen und zu entscheiden.
Diese kritische Auffassung leitete sich unter anderem von Augustinus 

^er> für den alles menschliche Erkennen auf unmittelbare Erleuchtung 
^bruckgeht. Die Liebe steht danach über dem Verstand. Ihm ging es nur 

„Gott und die Seele“, das Erkennen war lediglich ein Stück des 
^eges der Seele zu Gott, sowie später die Philosophie nur Mittel zum 
^Weck war. Sein Erkenntnismittel ist die symbolisierende Analogie, die 
boch Bonaventura für die eigentliche und tiefste Methode des Erkennens 
hielt. Augustinus meinte platonisierend, die Ideen in Gott durch Er-

H. Fischet, Die Geburt, S. 11.
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leuchtung zu schauen und sie in den Dingen wiederzufinden. Auch 
Bernhard von Clairvaux hielt noch an der Kontemplation fest, an der 
demütigen, frommen Betrachtung, in der wir Gott inne- und zuletzt eins 
mit ihm werden, so ^ie Bonaventura das Ziel der Seele in ihrem Auf
gehen in Gott erkannte. Dieser Linie folgend, sah Franz von Assisi den 
Sinn des Lebens in der dienenden Geschwisterliche und im Preisen des 
göttlichen Schöpfer-Vaters.

Die Menschen des Mittelalters benötigten füir ihr Handeln keine 
Reflexion, es ging primär um das Handeln Gottes mit dem Menschen, 
daher kam für sie als individuelle spirituelle Leistung nur die Annahme 
und Befolgung geoffenbarter Wahrheiten in Frage, die alleinige Richt
schnur des Handelns, das recte vivere, bildeten. Das Credo ut intelligam, 
d. i. das gläubige Hinnehmen der geoffenbarten Wahrheit, war die Losung 
der frühen Scholastik. Zudem bestand weiterhin die Zuwendung des 
Volkes zum Bilde, zur Anschauung, Meditation anhand eines Bildes, 
und noch nicht zum gelesenen oder gesprochenen Wort. Starken Einfluß 
auf diese Haltung hatte die frühmittelalterliche Buchmalerei, deren Spra
che direkt ins Innerste ging. Die Bilder, vor allem jene mit Darstellungen 
Gottes, Mariens, der Engel und der Heiligen waren Träger und Mittler 
göttlicher Kräfte. Auch die Sprache des Alten Testamentes war bildhaft, 
sie enthielt viele Ideogramme, wirkungsmächtige Zeichen, die einer 
magisch-archaischen Vorstellungswelt entstammten (2. B. das Motiv der 
ausgestreckten Hand, evtl, mit einer Waffe, oder jenes der erhobenen 
Hände). Die Bedeutung, die man den Bildern damals zuerkannte, geht 
auch aus dem leidenschaftlichen Bilderstreit in der Ostkirche hervor.

3. Eindringen der Rationalität in die Gesellschaft

Die Geisteshaltung und Einstellung vor allem des frühen Mittelalters 
war als Nadiklang des. frühen Germanentums noch weitgehend archa
isch und stark dämonisch-magisch bestimmt. So waren in der Land
schaft durch die Errichtung von Kirchen, Kapellen, Bildstöcken und 
Wegkreuzen heilige, geschützte Bezirke geschaffen, außerhalb derer der 
Mensch den bösen Mächten ausgesetzt war. Andererseits war die Welt 
durchwirkt von einer göttlichen virtus, die man sich, unter anderen die 
Astrologen und Alchemisten, zu erfassen bemühte in der Wirkungs

kraft der Gestirne, Steine, Blumen, Kräuter, Säfte, Farben, Töne, Be
schwörungsworte7).

Eine grundlegende Eigenschaft dieses Zeitabschnittes blieb seine 
Rückwärtsgewandtheit, seine Traditionsgebundenheit, sein Beharrungs
wille, getragen vom Glauben an die unfehlbare Autorität der Alten. Noch 
war das Denken damit beschäftigt, das Erbe der Antike aufzuarbeiten 
und mit der Welt des Mittelalters zu vereinen, in einer enormen, kollek
tiven Bemühung, da das individuelle, »persönlichkeitsbezogene Denken 
erst im Entstehen war.

Eine größere Änderung in der überlieferten Welterfahrung trat jedoch 
ein, als in einer säkularen Umwälzung die ausschließliche Jenseits
gerichtetheit sich aufzulösen begann und auf den verschiedensten Ge
rieten sich die ersten Anzeichen der Weltzuwendung abzeichneten. Das 
Senken orientierte sich dieser Wendung folgend nun nicht mehr aus
schließlich an jenseitigen Denkinhalten, sondern wendete sich mehr dem 
diesseits zu: es befaßte sich vorab mit dem zunehmend individueller 
gesehenen Menschen, seinem Wesen, seiner Stellung in der Natur, seinen 
Fähigkeiten, und im weiteren mit den Dingen der Natur. Unter der An
leitung des Aristoteles und seiner Kommentierungen durch die welt- 
2ugewandten Juden und Araber hatte sich bereits, wie schon erwähnt, 
ein wirklichkeitsgerechtes Verhältnis der Welt vorbereitet8). Den Men
schen begann sich das Wesen der Welt durch Unterwerfung der empirisch 
gegebenen Einzelheiten unter das Erkenntnismittel des Begriffes, durch 
Analyse und Erfahrung, durch empirischen Vergleich und Abstraktion 
fcu erschließen, wobei allerdings im Sinne Aristoteles*  noch die Denkkraft 
die Begriffe auf Grund der inneren Anschauungsbilder formte. - Durch 
R« Bacon kam sodann der neue Gesichtspunkt der Naturbeherrschung 
hinzu. Hier bahnte sich aber auch das verhängnisvolle Mißverständnis 
des Wortes im Alten Testament vom „Untertanmachen“ an9). Anklänge 
dazu finden sich übrigens auch bei Albert d. Großen, in dessen Begriffs- 
Pyramide der Mensch die Spitze der physischen Welt darstellt (Elemente, 
Fflanzen, Tiere), die das Mittel für seine Lebenszwecke bildet. Damit

’) M. Wandruszka, Geist, S. 40.
8) Über die Bedeutung und die Wirkung des „arabischen Funkens“ auf das mittelalterliche 

Denken berichtet ausführlich S. Hunke, Glauben und Wissen.
9) Den Wandel der Auffassungen dieses Bibelwortes (von benützen im Sinne der Antike 

Zur Verwandlung bei Augustinus, zur renovatio, zum reformare, heilen und vollenden, 
Zur Erfindung neuer Dinge (Leonardo) in der Renaissance bis zur Produktion neuer 
Wirklichkeit in der Gegenwart) schildert H.-R. Müller-Schwefe in: Technik, S. 69 ff. 
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schwenkte ein Strang des mittelalterlichen Denkens auf die magisch
rationale Denkweise ein, die immer der Koordinate des Diesseits 
folgte. Die anderen Stränge, die sich hier trennen, waren einmal die ver
mittelnde Linie des Bonaventura und des Thomas von Aquin, denen die 
wissenschaftliche Arbeit wohl bereits als Selbstzweck, aber doch als 
Arbeit im Dienste Gottes erscheint. Die Wissenschaft erbaut danach 
gewissermaßen die Vorhalle, von der aus man den Tempel des Glaubens 
betritt. Zum anderen ist es der Strang der unreflektierten, kontemplati
ven, kollektiv-emotional bestimmten Glaubenshaltung der breiten Be
völkerungsschichten, in welcher jedoch bereits Anzeichen von geistiger 
Autonomie erkennbar werden.

Von der Zuwendung zum Diesseits wurden nun alle Bevölkerungs
kreise erfaßt, und rationale Lebensformen breiteten sich im gesamten 
Umkreis der Gesellschaft aus. Auch hier wirkten Säkularisierung^Auto- 
nomiebestrebungen (d. i. also Individualisierung) und Rationalisierung 
zusammen.

Autonomes Denken als rationale Weise der Lebensbewältigung 
(neben dem Glauben und schon teilweise gegen ihn) war zwar noch dem 
Klerus vorbehalten, es drang jedoch bereits auch in andere Bevölke
rungsschichten ein. Die Laien wehrten sich bereits gegen die strenge 
Trennung gegenüber dem Klerus und seine Vorherrschaft im Bereiche 
der Bildung, die besonders in der Ausschließlichkeit der Lateinkennt
nisse begründet war, und drängten nach den Bildungsgütem. Sie lernten 
in breiterem Umfang Lesen und Schreiben und begannen, die Bibel in 
die Volkssprache zu übersetzen und sie ohne geistliche Anleitung zu 
lesen. Charakteristisch war dabei die Rolle des Buches, das als eines der 
typischsten Elemente der Rationalisierung angesehen werden kann. Seine 
Einführung in der Form des Kodex im 4. Jahrhundert n. Chr., die die 
umständlichen Pa^yrusrollen ablöste, wird von manchen Historikern als 
der Beginn des Mittelalters genommen und mit Gutenbergs Erfindung 
der Buchdruckkunst verglichen. Zudem ist das Christentum auf das Buch 
angewiesen, tftid Christus ist auch der einzige Gott, den die .spätantike 
Kunst mit einem Buch in der Hand dargestellt hat10 *). Auf dem Gebiet 
der Kunst lassen sich ebenfalls Anzeichen zunehmender Rationalität 
etwa in der Musik erkennen, wenn sich im 9. Jahrhundert nach dem fast 

10) Im 13. Jahrhundert tauchten an den ersten Universitäten, aber auch schon in privater 
Hand erstmals Büchersammlungen auf, während sie vorher nur in Klöstern bestanden. 
Auch erste öffentliche Bibliotheken wurden gegründet.

vollkommenen Dunkel mündlicher Überlieferung erste Spuren ein
stimmiger Notierung abzeichnen. Möglicherweise steht in einem weiteren 
Zusammenhang das Aufkommen des Rhythmus, der jedoch noch nicht 
fixiert war und noch unabhängig von der Melodie wiederholt wurde. 
Während die Musik in der Antike kosmischen Rang hatte, geht die 
ofittelalterliche Tonkunst von praktischen Erfordernissen aus, vom 
Bedürfnis nach einer Ordnung für die kirchlichen Gesänge. Sie wurde 
auch Ausdrucksmittel für die frei werdende Emotionalität11). - In der 
bildenden Kunst ging ein Ringen um die Wirklichkeit vor sich, die nun 
neu und eigenständig am Horizont auftauchte, während die sakralen, 
jenseitigen Wirklichkeiten langsam verblaßten.

Bemerkenswert ist auch der von unserem sehr verschiedene Wahr
heitsbegriff etwa hinsichtlich von Urkunden. Man war bezüglich ihrer 
Bchtheit sehr großzügig und hatte oft noch kein Gefühl und keine 
tationalen Unterscheidungsmerkmale für Fälschungen und dafür, eine 
Fälschung zu begehen12 *). Ebenso war das Zeitgefühl nicht rational, wie 
aus den auch nach Orten verschiedenen Zeitrechnungssystemen hervor
geht. Wenn z. B. nach Heiligentagen datiert wurde (z. B. „am Tag vor 
»Errichtung des Kreuzes* “), mußte man wissen, wann der betreffende 
*Fag an dem betreffenden Ort gefeiert wurde18). - Auch in der Ein
teilung des Tages hatte Vorrang noch die liturgische Tagesordnung. 
Man benutzte daher die aus der Antike übernommenen Wasseruhren, um 
die Zeit für das Stundengebet bestimmen zu können. Im 13. Jahrhundert 
begann man jedoch an Stelle der liturgischen Tagesordnung die mechani
sche, nach vierundzwanzig Stunden einzuführen und große Uhren mit 
dieser Einteilung auf öffentlichen Plätzen aufzustellen14).

In Staat und Wirtschaft herrschte nach dem Verschwinden der antiken 
Stadtkultur das agrarisch verfaßte Lehenswesen, das auf den ideell- 
ctnotionalen und kollektiven Werten und Erleben squal itäten der gegen
seitigen Treue gegründet war. Das Herrscheramt war ein Gottesgnaden- 
bim, der Herrscher konnte von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. 
Auf Erden repräsentierte er als König und Priester in einer Person 
Christus, den ewigen König und Priester im eschatologischen Sinne. 
Symbol für diese Stellung war die Reichskrone. In dieses theökratische, 

—

ll) Über die Rationalisierung der Musik vgl. auch: M. Weber, Mtìsik, und Wendorff, Zeit.
la) Vgl. H. Seifert, Wissenschaftstheorie, Bd. 1, S. 142.
18) Vgl. H. Seifert, Wissenschaftstheorie, Bd. 2, S. 97.
l4) H.-R. Müller-Schwefe, Technik, S. 90.
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spirituell-emotionale System drangen im Verlauf der politischen Expan
sion durch die Kreuzzüge rationale und weltliche Elemente ein, die in 
allen Sektoren der Gesellschaft erkennbar waren. In die Verwaltung des 
Staates gelangten sie auf dem Wege des streng rationalistischen römischen 
Rechtes, das Thomas v. Aquin als das „Natürliche“, von Gott gesetzte, 
einführte, welches das sakrale, von der Bibel inspirierte ablöste. Starke 
rationale Impulse gingen von den Reformen Friedrichs II., des „Wand
lers der Welt“, aus, die er in seinem süditalienischen Reich vornahm. 
Ebenso kommen rationale Tendenzen gewissermaßen als erste demo
kratische Reformen von der Universität Paris, an der die Diskussionen 
unter Gleichen stattfanden und Gott als Partner angesehen wurde.

Entscheidende Veränderungen hin zu stärkerer Rationalität gingen in 
der Wirtschaft vor sich. Die feudale Agrarverfassung löste sich in der 
Folge unter dem Druck der aufblühenden Städte auf, die vom Aùfstieg 
des Bürgertums und der sich in Zünften formierenden Handwerker 
getragen wurden. Besonders verstärkt wird der rationale Charakter 
dieser Epoche durch das sich schnell ausdehnende Bank- und Geld
wesen, das wesentlich zur Entstehung des Frühkapitalismus beitrug. Die 
Monelarisierung greift nun rapid um sich, sie erfaßt bereits religiöse 
Bezirke, z. B. das Bußwesen, aber auch das Rechtswesen, das Recht wird 
käuflich. Ebenso kamen neben den „subtilia“ die „utilia“ zu ihrem 
Recht. Medizin und Recht galten bereits als „scientiae lucrativae“ und 
waren deshalb für die Mönche verboten zu studieren.

Die Ausbreitung dieser neuen Wirtschaftsverfassung geht Hand in 
Hand mit zunehmender Mobilität der Bevölkerung, die zugleich und 
vermutlich primär die Folge einer neuen, umfassenderen Raumerfahrung 
ist. Die im frühen Mittelalter bestehende Bindung an Grund und Boden 
geht daher zurück. Als wichtiges neues, für die Rationalisierung typisches 
Element tritt die Technik schon bald als Waffentechnik, dann aber auch 
etwa als frühe Form der Industrie (vor allem als Baumwollindustrie) auf15). 16
16) Einen Eindruck von der Dynamik und Auflösungskraft, die in dieser Epoche frei wurde, 

vermittelt folgende Zusammenfassung aus A. Dempfs Werk, Die Hauptformen mittel
alterlicher Weltanschauung. „Zu Beginn des 14. Jahrhunderts zersprengt Roger Bacon 
durch selbständige Empirie das bisherige System der sieben freien Künste, der Nonima- 
listnus des Duns Scotus und der Franziskaner, die begriffsrealistische Systemeinheit der 
Hochscholastik, die deutsche Mystik sprengt den Rahmen des die Mystik Bernhards und 
Bonaventuras umfassenden Gesamtsystems, die Konziliarbewegung versucht die päpst
liche Einheit zu sprengen, wie die Stadt- und Territorialrechte die kaiserliche römische 
Rechtseinheit sprengten, und ebenso lösen in der Geschichte die Stadtchroniken die ein
heitliche Weltgeschichte ab“. S. 63.

IV. Renaissance

Entfaltung des Denkens in der Renaissance — Erste Phase

Die entscheidende Wendung, die Abkehr vom Jenseitigen und die 
Zuwendung zur Welt, zum Diesseits, war bereits von einigen Denkern 
111 der vorhergehenden Epoche erfolgt. In der nun folgenden Renais
sance kamen Ausmaß und Konsequenzen dieser grundlegend neuen 
Sicht zunehmend zum Bewußtsein. Eine neue Welt und damit eine Fülle 
v°n neuen Fragen und Problemen tauchten am Horizont auf, die nun mit 
^geheuerem Elan angegangen wurden.

Einige Schwerpunkte zeichneten sich deutlich ab. Mit dem neuen 
Weltbild untrennbar verbunden, ja einer der charakteristischen Züge war 
die gewaltige Entfaltung des Individuums. Der Verlauf dieses Vorganges 
Wurde bereits im Abschnitt über die Individualisierung geschildert, hier 
ttö Zusammenhang mit der Rationalisierung ist von Bedeutung, daß das 
•Denken nun als persönliche Leistung, als Ausdruck und Charakteristi
kum der Persönlichkeit verstanden wurde. Der Vorgang der Rationali
sierung, offensichtlich in einem wechselseitigen Bezug mit der Aus
bildung des Individuums stehend, bekam dadurch eine besondere, be
stimmende Prägung.

Das bereits im Mittelalter erfolgte Auseinanderfallen der Denkweisen 
ünd -richtungen setzte sich nun fort, und die Differenzierung ging weiter. 
Die Stränge wurde zahlreicher, ihre Eigenart wurde jeweils mehr betont, 
sie ging bereits bis zur ganz persönlichen Eigenart des jeweiligen 
Denkers. Dabei ist unverkennbar, daß das Schwergewicht der Entwick
lung für die folgende Zeit bei jener Linie lag, die zur diesseitigen natur
wissenschaftlichen Rationalität führte. Die Natur, die Schöpfung wur
den nicht mehr im christlich-dualistischen Schema von Diesseits-Jen- 
seits gesehen, sondern nach Wegfall dieses Dualismus auf den Menschen 
bezogen und in einer umfassenden Einheit mit ihm stehend verstanden. 
In ihm, in seinem Mikrokosmos spiegelte sich dann gewissermaßen das 
Universum, der Makrokosmos. Mit ungestümem, faustischem Drang 
begannen die Denker und Forscher diese unbekannten Welten, vorab die 
Natur, zu untersuchen und gelangten dabei von Entdeckung zu Ent
deckung. Man dachte sich die Natur als von unbekannten Elementen 
zusammengesetzt und von unbekannten Kräften und Mächten durch
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drangen („.. . was die Welt im Innersten zusammenhält“), und sie zu 
erkennen bedeutete bald, sie zu beherrschen. Damit bahnte sich die 
schon bei R. Bacon anklingende Einstellung zur Natur an: die ursprüng
lich geistig verstanden^ Herrscherstellung des Menschen über die Natur 
(„macht euch die Erde untertan“) bekam nun konkrete, reale Züge, die 
Natur gelangte jetzt sozusagen in die Reichweite des Menschen. - Ein 
Weg, auf dem man sich ihr näherte, führte über die Proportion (Leonardo 
da Vinci), die zu einem Zentralbegriff der Epoche wird. Sie wurde erfaßt 
durch das Messen („Das Maß“), das dann als das Medium der Erkenntnis 
überhaupt fixiert wurde16). Messen, zählen und wägen, mit ihnen rückte 
die Mathematik in den Brennpunkt der Erkenntnis. Ihre Logik wurde 
der Natur, dem „Buche Gottes“, angelegt und in ihr aufgesucht. Aber 
auch die Gotteserkenntnis und das Wesen Gottes sollten durch Beispiele 
aus der Mathematik illustriert werden. Man wollte die Welt ihfÉr Zu
fälligkeit und Willkürlichkeit entreißen und sie retten, indem man sie in 
den Zustand der Rationalität überführte, sie in Bemessenes verwandelte. 
- Der Sinn der Natur sollte nicht nur mystisch und später ästhetisch ge
fühlt, er sollte als logischer Sinn gedacht werden. Sie ist nicht mehr nur 
der Schauplatz, auf dem sich das Drama der Menschheitsgeschichte vom 
Sündenfall bis zum Jüngsten Gericht abspielt, sondern das unbekannte, 
geheimnisvolle Gebiet, auf dem der Mensch auch nach dem Verständnis 
seines eigenen Wesens sucht.

Eine wichtige Ausgestaltung erfuhr die der Natur autonom gegen
übertretende und sie bereits als Objekt behandelnde Denkweise durch 
Galileo Galilei (gest. 1642), indem er die Analyse der Erfahrung, die 
mathematische Hypothese und ihre Prüfung durch das Experiment ein
führte und damit das Fundament für die von nun an dominierende 
mathematisch-naturwissenschaftliche Denkdisziplin legte. Er suchte 
dabei die Beziehungen zwischen den Erscheinungen im mathematischen 
„Naturgesetz“ zu fassen, da seiner Überzeugung nach das Buch der Natur 
in mathematischer Sprache geschrieben war. Die von ihm beschriebenen 
Naturgesetze, die nicht über das Warum, den Grund, das Wesen, sondern 
über das Wie, das Verhalten der Dinge Auskunft geben, traten daher an 
die Stelle der aristotelischen, den Dingen innewohnenden „Wesen
heiten“, also von Qualitäten, die über den Grand des Verhaltens der 
Dinge etwas aussagen. Die „Entdeckung“ des Experiments ist das An-

ia) Darüber ausführlich E. Cassirer in Individuum. 

Zeichen für eine neue Stellung zur Wirklichkeit. Die Griechen und das 
Mittelalter kannten noch keine „Befragung der Natur“, beide glaubten 
nur dem Gedankenexperiment, der Überlegenheit der Spekulation und 
verachteten die Realität (noch Hegel sagte: „. . . umso schlimmer für 
die Tatsachen“). Erst Galilei hatte den Mut zum Realismus, er „er
kannte“ die Wirklichkeit. Nun trat, wie Newton später sagte, „an die 
Stelle der Logik der Systeme die Logik der Tatsachen“17). Galilei tat 
noch einen Schritt, der die weitere Eiffwicklung des Denkens entschei
dend bestimmte. Er stellte nämlich die Verbindung her zwischen den 
noch theoretisch-spekulativ orientierten Naturwissenschaften und dem 
praktischen Wissen der handwerklichen Werkstätten. Diese hatten zwar 
schon eine lange Tradition, aber ihre Tätigkeit war noch immer mit dem 
abwertenden Urteil der Antike behaftet, mit ihrem Tun und Wissen „die 
Matur zu überlisten“. In einer grundlegenden Wendung gelangte nun in 
das naturwissenschaftliche Denken das Element des Zweck-, Nützlich
keitgerichteten, das zunehmend auch in andere Denkbereiche hinein
wirkte. Ein charakteristischer Ausdruck dieses Denkens sind die Vor
stellungen, die der Mechanik zugrunde liegen und die als neue Welt
erklärung eine starke Faszination ausübten. „Die Mechanik wird die 
Grundwissenschaft von der Natur, das organische Naturbild macht dem 
Mechanischen Platz, an die Stelle der Magie tritt die Technik, an die 
Stelle der Qualitäten - die quantitative Physik, die nur meßbare und 
wählbare Faktoren als Elemente der Wirklichkeit kennt“18).

Entfaltung des Denkens in der Renaissance - Zweite Phase

Seit die geschlossene Welt des Mittelalters verlassen war, versuchte 
Man mit großem Elan die nun neu erfahrene Welt mit den bisher zur 
Verfügung stehenden Denkmitteln rational zu erkennen und zu ordnen, 
üabei zeigte sich jedoch, daß das Ergebnis weithin Zweifel und Un
sicherheit zur Folge hatte und das neugewonnene Wissen den alten, auf
gegebenen Kosmos nicht ersetzen konnte. Die konkrete Lebenswelt 
ging durch die Mathematisierung verloren, die. Welt der Werte wurde 
Von der Welt der Tatsachen getrennt. Eine Stimme aus dieser Zeit klagte *— 
17) Ausführlich über den Wandel der Auffassungen vom Experiment in Die Befreiung 

(Hrsg. H. Zoller).
18) E. v. Aster, Philosophie, S. 191.
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mit folgenden Worten: „. .. die neue Philosophie zweifelt an allem, das 
Element des Feuers wurde völlig ausgeschieden: die Sonne ist verloren, 
auch die Erde, und kein Mensch kann von seinem Verstand dorthin 
geleitet werden, wo eralanach suchen soll. Und die Menschen gestehen 
frei, daß diese Welt vertan ist, da man unter den Planeten und am Firma
ment so viele neu sucht; dann sehen sie, daß diese (Welt) wieder in ihre 
Atome zerfallen ist. Alles liegt in Stücken, jeder Zusammenhang, jeder 
rechte Halt und Bezug ist dahin“ (J. Donne angesichts des kopernikani- 
schen Systems)19).

An die Stelle der alten Glaubensgewißheit und Geborgenheit im Kos
mos trat so intellektuelle und existentielle Ungewißheit. Während Blaise 
Pascal seine existentiellen Zweifel im Glauben zu beruhigen suchte20), be
mühte sich René Descartes (f 1650), die intellektuelle Ungewißheit durch 
einen Denkansatz zu überwinden, der einen neuen Weg zu weisen und 
neue Gewißheit zu bringen schien, dabei aber deutlich zu noch stärkerer 
Rationalität fuhren sollte. Für Descartes waren nämlich das Zentrum und 
der zweifelsfreie Ausgangspunkt seines Denkens das Ich, das persönliche 
Bewußtsein, dem er die gesamte Welt außerhalb des Ich gegenüberstellte 
und damit die berühmte Subjekt-Objekt-Spaltung begründete, einen 
Dualismus, der das Denken bis heute bestimmt. Hier machte sich also der 
entscheidende Zusammenhang des Individualisierungsprozesses mit der 
Entwicklung des Denkens geltend. - Aber auch innerhalb des Ichs kam 
es im Denken Descartes’ zu einer scharfen Trennung des sinnlichen und 
geistigen Vermögens, das Verständnis für die Verbindung von Seele und 
Leib ging verloren. Die Körper verstand er als ausgedehnte Substanzen 
(res extensae), die streng mechanistisch nur in unmittelbarer Berührung, 
durch Druck und Stoß (nicht durch Fernkräfte) aufeinander wirken. Im 
Rausche dieses neu entwickelten mechanistisch ausgerichteten Denkens 
wurde ihm die Natur, Tier und Pflanze (aber noch nicht der Mensch, erst 
bei Lamettrie) zur Maschine.

Als ein weiteres, für die Entwicklung des rationalen Denkens sehr 
wesentliches Element führte Descartes das Prinzip der Arithmetik ein, 
die ihm als Muster der Wissenschaft gilt und deren Methode er auf die 
Philosophie anwenden will. Sie zerlegt jede Zahl in die Einheiten, aus 
denen sie besteht, geht also vom Zusammengesetzten zurück zum weiter 
nicht zerlegbaren Einfachen und setzt aus diesen selben Einheiten alle 
19) Zit. v. A. Koyre, Geschlossene Welt, S. 37.
20) Vgl. H. Küng, Gott, S. 92 ff.

Zahlen nach denselben Rechenregeln zusammen. Descartes ist daher 
derjenige, der dem rationalen Denken seiner Zeit, aber im Grunde auch 
noch dem heutigen, die entscheidende grundlegende Methode und 
theoretische Fundierung geliefert hat.

Er wendet sich ab von der Metaphysik der Scholastik, nicht Spekula
tion über das Ganze ist die Möglichkeit des denkenden Ich, sondern die 
Anwendung der allgemeinen Gesetze des Geistes auf die Natur, auf die 
Objekte. Gegen die „Philosophie speciÚative“ setzt er die „Philosophie 
pratique“. Die Erkenntnis dient dem Nutzen, sie muß angewendet 
Werden: „Appliquer a l’usage“ ist das Ziel (der .Mensch als „Maitre et 
possesseur de la nature“). Descartes will also nicht mehr über die Gewiß
heit spekulieren, sondern sie schaffen, und zwar als Sicherheit. Denn ihm 
scheint die kritische Gewißheit des zweifelnden und die Gesetze der 
Natur erkennenden Ich nicht mehr fähig, sich zur absoluten Gewißheit 

erheben. Sie ist nur fähig, Sicherheit in dieser Welt zu schaffen. Nicht 
das Heil kann der Mensch wirken, sondern nur das Wohl21). Bezeichnend 
Eir den weitreichenden Anspruch der neuen Rationalität ist etwa die 
Meinung des frühen englischen Empiristen F. Bacon (gest. 1626), daß 
eine Erkenntnis nur dann wahr sei, wenn sie Vorhersagen und praktische, 
technische Naturbeherrschung ermögliche.

Den mechanischen Aspekt im Denken Descartes’ hat Newton zu 
einem „geschlossenen System“ entwickelt, das für lange Zeit, eigentlich 
Ns zur Gegenwart, als endgültig betrachtet worden war (abgelöst wurde 
es letztlich durch die Quantentheorie). Es sollte die Bewegungen von 
Körpern durch ein System von in sich widerspruchsfreien Definitionen 
und Axiomen darstellen, das in Form einer Anzahl von mathematischen 
Gleichungen aufgeschrieben werden kann, als Beschreibung einer ewigen 
Struktur der Natur, sozusagen unabhängig von Raum und Zeit22).

’*)  Vgl. H. -R. Müller-Schwefe, Technik, S. 105.
a) Vgl. W. Heisenberg, Physik, S. 72.
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daher, wie auch Kant, mit der Pflichterfüllung. Diese Einstellung ist 
gleichbedeutend mit dem Verzicht auf Wahrheitssuche, auf das richtige 
Erkennen der Wirklichkeit als Voraussetzung für das richtige Handeln 
im Sirino des Aristoteles. Sie ist ein Strang der Gegenbewegung gegen die 
übersteigerten Auffassungen von den Fähigkeiten der Vernunft, gegen 
das Ungenügen der pedantisch und schulmäßig gewordenen Theologie 
und das Überwiegennaturwissenschaftlich-mechanistischer  Vorstellungen 
(Quantifizierung, schematisierende Vereinfachung der Natur, Annahme 
überall gleichartiger Faktoren), die das Fehlen echter philosophischer 
Wahrheitssuche stark fühlbar werden ließ.

Einen anderen großen Strang bildete das Denken Hegels, der in einer 
ungeheueren spekulativen Denkanstrengung versuchte, theologische 
Gedankengänge mit der Vernunft zu verbinden und zu versöhnen^wobei 
er die Vernunft jedoch zum Weltgeist erhöhte. Auch die Vorstellungen 
vom Jenseitigen, von anderen Welten meldeten sich wieder mit dem Auf
treten von Theosophen, Uluminaten, Utopisten usw. zu Wort. Sie mün
deten schließlich in die Romantik, die den von der Vernunft lange zu
rückgedrängten irrationalen Seelenmächten, den Trieben und Leiden
schaften, die bisher undifferenziert als Emotionalität verstanden worden 
waren, Anerkennung und Ausdrucksmöglichkeit verschaffte. Sie werden 
nun Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung, ihre Auseinander
setzung mit der Vernunft, dem Denken, ging auf einer bewußten, ratio
nalen Ebene vor sich, sie werden aber auch Ausdrucksmittel einer erwei
terten Individualität.

2. Entstehung des bewußten Handelns
IM

Seit der Renaissance trat sukzessive innerhalb des Rationalisierungs
prozesses ein neues Phänomen von größter Bedeutung in Erscheinung, 
und zwar di^Erfahrung des bewußten Handelns. Damit endete ein Zeit
abschnitt, der hinsichtlich des Verständnisses des Handelns noch mit der 
Antikff verbunden war, und es begann, zumindest grundsätzlich, die 
Moderne.

Wie schon erwähnt, war die allgemeine Einstellung in der Antike 
innengerichtet, auf religiöse Ziele, philosophisch auf die Wahrheit hin 
orientiert, und man war vor allem bedacht, durch Pflege der Gedanken 
der Alten zur Wahrheit zu gelangen. Veränderndes Tun mittels der mit 

dem Makel des „Überlistens der Natur“ behafteten „Techne“ war nicht 
der Beachtung und philosophischen Überlegung wert. Außerdem war die 
Veränderbarkeit der Dinge, die Möglichkeit, Dinge der Natur und des 
Menschlichen Zusammenlebens zielgerichtet, anhaltend, plan- und sinn
voll (und nicht durch Gewalt, Krieg, also Unterwerfung bzw. Vemich- 
tung) zu verändern, in der allgemeinen Vorstellung noch wenig vor
handen, da man sich alle Dinge und Verhältnisse einer kosmischen Ab
hängigkeit unterworfen, in eine göttliche Naturordnung eingefügt sah. 
■Ähnlich lagen die Verhältnisse im Mittelalter, das auf die Endzeit, das 
Jüngste Gericht hin orientiert war, indem die Statik der Gesellschaft als 
^reversible Realität galt und eine Änderung erst im jenseitigen Leben 
erwartet wurde. Sogar Luther meinte z. B. noch, gegen die Türken zu 
kämpfen heiße, sich gegen den Herrn wenden, „der uns um unserer 
Sünden willen mit solchen Geißeln heimsucht“.

In der Folge wurde wohl für eine neue Sicht und Erfahrung des 
handelns der Boden bereitet, so wenn die Utopisten (Morus u. a.) 
Wenigstens in Gedanken mit neuen Gesellschaftsformen spielten, ohne 
Jedoch ernstlich mit einer Realisierungsmöglichkeit zu rechnen. („Zwi
schen Gegenwart und Utopie besteht kein Realzusammenhang“)23). - In 
Dichtung auf ein neues Handeln wirkten natürlich das Zusammengehen 
Von Naturwissenschaft und Handwerk wie überhaupt der Wille, Macht 
Über die Natur auszuüben, der mit zunehmender Individualisierung auch 
persönlicher und bewußter wurde.

Diese Vorstellungen verblieben jedoch noch im Allgemeinen, be
schrankten sich auf die Nutzung der Naturgesetze und zielten noch nicht 
auf die konkrete Veränderung von Dingen und Verhältnissen.

Das Theorie-Praxis-Problem, der Zusammenhang von Handeln und 
Senken in einem engeren Sinn, wurde zum ersten Mal von Hobbes und 
^ico artikuliert: man könne nur das wirklich machen, was man wisse, 
^Md nur das wirklich wissen, was man machen könne (Marx griff diesen 
Gedanken dann im „Kapital“ auf). Dieses neue Verständnis des Handelns 
beruhte zugleich auf einer neuen Sicht der Vergangenheit, aber auch der 
Zukunft, ja der Geschichte überhaupt (was auf ein allgemeines neues 
^eiterlebnis schließen läßt), die nun immer mehr als des Menschen Werk 
Verstanden wird. Für Vico stand es außer Zweifel (anders Descartes, für 
den die Tatsache des Selbstbewußtseins grundlegend war), daß die Ge

88) E. Benz, Schelling, S. 50.
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schichte in dem „ungeheuren Ozean des Zweifels“ das einzige winzige 
Stück Erde bilde, auf dem wir festen Fuß fassen können, denn die „ge
schichtlich zivile Welt ist ganz gewiß vom Menschen gemacht wor
den“24).

Das Element des Geschichtlichen und damit des Zeitlichen und Ver
änderlichen bekam so für das Dasein der Menschen zunehmend Gewicht, 
und sie orientierten ihr Handeln nun am Erlebnis des Wachstums, der 
Beschleunigung, der Wandlung. Die Prinzipien gewollter Veränderung 
und geplanten Wandels wurden im ausgehenden 18. Jahrhundert zum 
ersten Mal präzisiert. So formulierte Leibniz das höchste Gut als ein 
ruheloses Fortschreiten und Hobbes konzipierte seine Ideen der Perfekti- 
bilität, der Vervollkommnung der Dinge, als deren Voraussetzung ihm 
gerade die Möglichkeit ihrer Veränderung erschien.

Nach dieser historischen Wende im Verständnis des Handelns, die 
im Grunde einer neuen, nun vom Tun des Menschen bestimmten Weit
sicht gleichkommt, traten jetzt sukzessive, gegen den Widerstand der 
mechanistischen Geschichtsschreibung und gegen das aufklärerische 
Einheitsgefühl für Vergangenes und Gegenwärtiges die zahllosen sach
lichen sowie logischen, mit dieser Wendung denknotwendig verbunde
nen Probleme und Fragestellungen auf. In erster Linie ging es dabei 
natürlich um das Problem der Deutung der Geschichte, also des Handelns 
im historischen Verlauf, ein Problem, das mit fortschreitender Säkulari
sierung als Sinnfrage zur zentralen Frage überhaupt wird. Kant forderte 
daher einen Kepler oder Newton der Geschichte, um ihre Naturgesetze 
zu erkennen und den Gang der Menschheit berechenbar und manipulier
bar zu machen.

Entsprechend dem nun konkreteren Handlungsverständnis waren die 
Vorstellungen des Pietisten schon direkter auf die Änderung von Dingen 
gerichtet. So z. B. jene Oetingers (gest. 1782), der die Gesellschaft im 
Hinblick auf das von ihm für das Jahr 1832 vorausgesagte Endgericht 
vorbereiten ^nd in diesem Sinne verändern wollte. Das Ziel war somit 
also noch im Jenseits. Auch in Kants „Kritik der praktischen Vernunft“ 
hat die „Praxis“ noch eine theoretische Absicht: die Hebung der sitt
lichen Vernunft. Hegel widmete in seiner Rechts-Philosophie dem 
Handeln, der Arbeit und Tätigkeit des Individuums philosophische 
Beachtung, wobei ihm ebenfalls das letztlich erstrebenswerte Ziel die 

M) Lowith, Weltgeschichte, S. 113.

sittliche Vernunft war. Auch die Arbeit sollte zur Wahrheit des Seins 
führen. Geistiges Sein artikulierte sich für ihn jedoch bereits als „Tätig
keit“ und „Arbeit“ und nicht mehr als theoretisches Denken, als Wahr
heitsschau usw.

Hegel stand unter dem Eindruck des Einbruchs der Maschinenwelt 
Hüd der damit verbundenen neuen Bewußtseinsstellung zu Natur und 
Gesellschaft. Von daher ist seine Abwendung von der bisher gültigen, 
bis auf Aristoteles zurückreichenden Denktradition zu verstehen. Das 
Bedeutsame an den Gedanken Hegels über die Arbeit, Tätigkeit usw. lag 
natnlich darin, daß sogar nun auch er die unwillentlich-theoretisch- 
kontemplative Anschauung des Seienden zugunsten einer willentlich, 
auf Herstellung auf dem Boden der Weltgeschichte gerichteten Denkens 
aufgab. Eine ähnliche Wendung auf ihrem Gebiet hatten naturwissen
schaftliche Denker ja schon früher vollzogen.

Für Marx wird dann Arbeit zum Wirklichen, Gewissen, schlechthin, 
er „stellte die Philosophie auf die Füße“ und deklarierte das materielle 
Produkt der Arbeit zum entscheidenden Ziel.

Es waren aber nicht nur theoretisch-philosophische Fragen, die sich 
aus der neuen Erfahrung des autonomen Tuns und Handelns ergaben. 
Die neue Problemstellung hatte Konsequenzen auf vielen Gebieten und 
verschiedener Art. So trat natürlich die Frage der Verantwortung für das 
^dividuelle Tun auf. Mit diesem Problem waren schon die Souveräne 
konfrontiert worden, seit ihre Position als Stellvertreter Gottes auf 
Erden, die nur Gottes Befehl und Rat ausführten, vom frei entscheiden
den Herrscher abgelöst worden war. Auch der einfache Mensch mußte 
erst seine neue Rolle des bewußt verändernden Handelns erlernen. Eine 
Wichtige Hilfe boten die Erfahrungen (Enzyklopädisten!), die sich aus 
der Beobachtung der Wirkungen des Handelns ergaben. Ein bekanntes 
literarisches Zeugnis für diese Problematik ist Goethes Faust, in dem die 
Verschiedenartigen, auch tragischen Folgen seines autonomen Handelns 
t^d die Auseinandersetzung mit seinem Gewissen dichterisch dargestellt 
Werden. In der Französischen Revolution versuchte eine ganze Gesell
schaft erstmals, bestehende Verhältnisse grundlegend zu ändern, neue 
Gesellschaftsformen zu schaffen und damit Utopien zu verwirklichen. 
Von nun an verbreitete sich die Vorstellung von der Fähigkeit des 
Menschen, individuell zu handeln und die Dinge der Welt zu verändern, 
tapid. Die naturwissenschaftlich dominierte Philosophie und Wissen
schaft überhaupt, die „Theorie“, hatte dafür zu sorgen, daß das erforder- 
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liehe Wissen als Voraussetzung für erfolgreiches Handeln zur Verfügung 
stand. Die „Praxis“ hatte endgültig den Vorrang vor dem Denken er
langt.

7. Ausbreitung der Rationalität in der Gesellschaft

Die Ausbreitung der Rationalität in der Gesellschaft ging in ihren 
einzelnen Bereichen unterschiedlich und in verschiedenen Phasen vor 
sich. An der Spitze der Entwicklung standen weiterhin die Gelehrten, die 
nun allerdings eher ausnahmsweise Kleriker waren, der Hochadel, der für 
seine Kinder die berühmtesten Gelehrten als Lehrer heranzog, aber auch 
das reiche Bürgertum, das immer mehr an der gelehrten Bildung teilhatte 
(Zunahme der Universitäten).

Eine Vorstufe des allgemeinen rationalen Denkens bildete mit der 
protestantischen Predigt und der Buchdruckerei der Siegeszug des ge
sprochenen und gedruckten Wortes. Die Kraft des Wortes tritt in Refor
mation und Hussitentum an die Stelle des Bildes. „Die Bilder, deren 
Sprache über die Sprache hinausgeht, verschwanden. Die menschliche 
Ratio hielt Wache“ (C. J. Burckhardt). Auch in der bildenden Kunst 
ereignete sich die innere Umstellung, die von in Bildern sichtbar ge
machten Heilstatsachen zu einer inneren Einsicht mehr abstrakt-geistiger 
Art führt. Für L. Cranach etwa wird das vor allem den Intellekt an
sprechende Thema wichtig. In der Musik wären bei Monteverdi Text 
(Libretto) und Musik schon gleichrangig, wobei besonders wichtig aber 
die Erzeugung von Affekten war.

Als weiterer neuer Aspekt der Rationalität, der schon erwähnt wurde, 
macht sich das Nützlichkeitsdenken geltend. Aus einem allgemeinen 
Denkprinzip wurde es bald beherrschende Maxime des praktischen 
Lebens. Damit wurden die Zwecke und die handelnden Menschen aus
einandergerissen, die Menschen werden nicht mehr nach ihrem eigenen 
Maßstab, defiin ihnen wirkenden Lebensgesetzen beurteilt, sondern nach 
allgemeinen letzten menschlichen Zwecken und Zielen. Einer der be
rühmtesten frühen Verfechter dieser Maxime im Bereiche der Politik und 
Diplomatie war Machiavelli. Für ihn galten nicht mehr die Weisungen 
des Fürstenspiegels, welcher die Gebote Gottes zur obersten Richtschnur 
fürstlichen Handelns gemacht hatte, sondern er hatte entdeckt, daß auch 
das Diesseits je nach dem Sachbereich verschiedene Gesetzmäßigkeiten 

hat, die es zu beachten und zu nützen gilt. - Von der Religion wurde die 
Maxime der Nützlichkeit ebenso in Anspruch genommen. Die radikale 
Aufhebung der mittelalterlichen Unterscheidung der beiden Menschen
klassen, des Priesters und des Laien, in der Reformation wird durch die 
uneingeschränkte Anerkennung der weltlichen Arbeit als Gottesdienst 
vollzogen. Das einzige Mittel, Gott wohlgefällig zu leben, ist nun die 
Erfüllung der innerweltlichen Pflichten: die Lebensstellung wird der 
«Beruf“. Das „Credo ergo sum“ Pascals findet seine Bestätigung in der 
Arbeit, im neuen Familienideal, im Calvinismus auch in der politischen 
Betätigung. Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts jedoch wich die Sicht der 
Arbeit als Gottesdienst und als Zeugnis der Begnadung den Über
legungen von der Nützlichkeit der Arbeit und mündete in jene Berufs
ethik, deren bekanntester Vertreter Benjamin Franklin war.

Nützlichkeit wurde zu einem Zentralpunkt der gesellschaftlichen Ord
nung. Nach der Auffassung Adam Smith*  (gest. 1790) wird der Mensch in 
der Verfolgung seines eigenen Nutzens „wie von einer unsichtbaren 
Hand geleitet“ und hilft damit, „einen Zweck zu befördern, den er sich 
in keiner Weise vorgesetzt hat“, nämlich die Steigerung von Reichtum 
und Wohlstand der Nation.

Sowie alles Gesellschaftliche mehr und mehr bewußt und Gegenstand 
der Beachtung wurde, so verbreitete sich auch das Bewußtsein der 
»»Machbarkeit“, der zielgerichteten Beeinflußbarkeit der Dinge zu höhe- 
Jer Nützlichkeit hin. Man begann auch, hinter sozialen Verhältnissen 
Beherrschbare Mechanismen zu vermuten. Im öffentlich-pohtischen Be
reich wird seit Hobbes im Hinbhck auf die sich bis aufs Blut bekämpfen
den Heilslehren der unbedingte Wahrheitsanspruch in den privaten Be
reich abgeschoben. Die Autorität, nicht mehr die Wahrheit macht das 
Gesetz.

Entwicklung des Emotionalen^ Raum- und Zeiterleben

Veränderungen tiefliegender Erlebensgrundlagen, die im RationaE- 
sierungsprozeß eine Rolle spielen und die sich bereits früher angekündigt 
Batten, werden nun deutlich in differenzierteret Form erkennbar.

Der Erlebensbereich des Emotionalen im allgemeinen kam in der 
Romantik in einem starken Ausbruch der Gefühle zur Geltung. Das 
Gefühlsleben als eigener individueller Erlebensbereich hatte sich bereits 
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im Mittelalter aus den kollektiven und sakralen Bindungen, und zwar 
zuerst im Rittertum, gelöst und spontanen, individuellen und freien 
Ausdruck gefunden. Es erwachten die Fähigkeiten und die Bereitschaft 
zu neuen Gefühlen. Besonders eindrucksvoll war dabei die Erkenntnis 
der Gefühle als innerliche, die Trennung und Unterscheidung eines 
inneren und äußeren Erlebens. Diese neue Weise und Erfahrung des 
bewußten Erlebens breitete sich in der Gesellschaft weiter aus, sie fand 
ihren Gegenpart aber bereits in der in der Scholastik ausgebildeten Fähig
keit des individuellen, bewußten Denkens, eine Beziehung, die teilweise 
zur Gegnerschaft wurde und sich bis zur Gegenwart fortsetzte.

Einen ersten Ausbruch hatte das neue bewußte und individuelle 
emotionale Erleben in der Renaissance erfahren, in ihrer berühmten 
Sinnenfreude. Shakespeare stellte auf der Bühne fasziniert die Fülle, den 
Reichtum und die Abart der verschiedenen Leidenschaften und Gefühle 
dar. Es bildete sich eine eigene Welt des Emotionalen, im Religiösen als 
gefühlsmäßige Erfassung der Gottheit (Mystik), bis zur emotionalen 
Erfassung der Welt, des Menschen, seiner Geschichte usw.

Bereits bald setzte jedoch die Gegenbewegung der Rationalität ein, 
die sich äußerte als Zurückdrängung, Bändigung der Gefühle. Teils 
forderte das zunehmende Selbstbewußtsein25) und die damit zunehmende 
Empfindlichkeit stärkere Rücksichtnahme, teils waren der Zwang zur 
Selbstkontrolle und die Festigung und Differenzierung der Affekt
kontrollen Folgen der sich verstärkenden Rationalität. Durch diese ergab 
sich zudem eine wachsende Selbstdistanzierung, die wieder rationale- und 
emotionale neue Einsichten ermöglichte. Schon extrem waren die Vor
stellungen über das Gefühlsleben im Barock: die Geschichte wurde als 
geborstene Säule, Ruine, als Schauplatz unaufhaltsamen Verfalles und 
der Mensch als dem Sturm der Affekte fast völlig preisgegeben ver
standen. Ein anderes Extrem bildete die starre, verhärtete Haltung, 
welche die Aufklärung gegenüber dem emotionalen Bereich einnahm. 
Ein charakteristisches Zeichen war die gewandelte Einstellung gegen
über der Frail, ihre Zurückdrängung als Vertreterin des emotionalen 
Elements in der Gesellschaft, nach dem „Goldenen Zeitalter“ der Frauen, 
wie es genannt wurde (z. B. Verdrängung aus dem Arztberuf, der akade- 
misiert wurde).

2S) N. Elias nennt diesen Vorgang „Zivilisationsprozeß“ und berichtet darüber ausführlich,
z. B. über die Entwicklung der Manierenbücher, Verschiebung der Schamgrenze usw.

Die umfassende Bewegung der Romantik wertete, wie eingangs er
wähnt, in einer Art Gegenreaktion, schließlich das Emotionale wieder 
auf. Sie führte zu weiterer Differenzierung und individueller Bewußtheit 
der Gefühle. Damit sind die Erfahrungs- und Erlebensbereiche sowie die 
Fähigkeiten des Denkens, Fühlens und Handelns in ihrer Grundstruktur 
voll ausgebildet.

Eine bedeutsame Veränderung zeigte sich in der neuen Raumerfah- 
r*mg,  die in bestimmten Bereichen nunzrational gefaßt wird. So bildete 
sich der Gedanke der Unendlichkeit des Universums, eine Vorstellung, 
die durch das Grenzenlose, Zerfließende, nicht in Maß und Zahl zu 
Fassende, das sie ausdrückt, der Antike und dem Mittelalter fremd ist. 
Der aristotelische Wesensgegensatz zwischen astronomischer und 
terrestrischer Welt wird aufgehoben, das Universum scheint überall den
selben Gesetzen zu gehorchen, und alle seine Gesetze und Bestandteile 
scheinen auf derselben Stufe des Seins zu stehen26).

In der bildenden Kunst schuf die neue, allgemeine Aufnahme der 
Perspektive in die bewußte Raumerfahrung einen bedeutsamen Ein
schnitt. Sie wurde von den einzelnen Kunstarten praktisch und theore
tisch (in der Baukunst z. B. von Brunelleschi mathematisiert) weiterent
wickelt und dabei bald zu einer allgemeinen neuen Raumerfahrung aus
gebildet. Der Anwendung der Perspektive in der Malerei folgt daher die 
Entdeckung des Landschaftsraumes (P. Bruegel d. Ä.). Auch in der 
Architektur kommt es zu neuen Raumvorstellungen. Raumgrenze und 
Raumvolumen tauschen gleichsam ihre für das Mittelalter gültigen 
Rollen: der Raum entsteht nicht mehr sekundär als Produkt seiner 
Grenzen, sondern diese Grenzen scheinen umgekehrt von dem primär 
empfundenen Raumvolumen her bestimmt zu sein, etwa im Werk 
Brunelleschis. Sogar in die Literatur dringt, allerdings erst später, das 
Heue Raumerleben ein. Der poetische Raum, der geplante und der er
lebte subjektive Raum im Roman spielen in der Literatur des 18. und 
19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle.

8a) ,»Die Geschichte der Zerstörung und der Infinitivisierung des Universums“, wie A. Koyré 
diesen Vorgang charakterisiert, ist Thema seines Buches: „Von der geschlossenen Welt 
zum unendlichen Universum“. Als Folge dieses Aspektes der Revolution des 17. Jahr
hunderts gibt das wissenschaftliche Denken alle Überlegungen auf, die auf Wertvorstel
lungen wie Vollkommenheit, Harmonie, Bedeutung und Zweck beruhen, und am Ende 
steht die völlige Entwertung des Seins, die Scheidung der Welt der Werte von der Weh 
der Fakten.
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Fine andere Erscheinungsform des neuen Raumerlebens waren die 
Entdeckungsfahrten, aber auch das zunehmende Interesse fur Reisen 
und Reisebücher. Die Entwicklung geht Hand in Hand mit einer wach
senden Neugier und‘Wißbegier für fremde Länder und Verhältnisse, 
während bis zum frühen 17. Jahrhundert die Bemühungen noch darauf 
gerichtet waren und sich begnügten, sich im Dasein möglichst sicher ein
zurichten. Diese als Bildungsreisen verstandenen Fahrten wurden er- 
öffhet von gekrönten Häuptern (Peter dem Großen und Christine von 
Schweden) und wurden bald von Adeligen, Gelehrten und Großbürgern 
fortgesetzt. Die räumliche Mobilität der Gesellschaft nahm so ständig zu. 
Die überwindbaren Entfernungen wurden größer, das Straßennetz dich
ter und besser usw. Die Erweiterung des Erlebensraumes ging Hand in 
Hand mit der Verdichtung des Informationsnetzes, vor allem mit dem 
Ausbau des Postwesens.

Auch das Zeiterleben, von dem schon an verschiedenen Stellen die 
Rede war, läßt wichtige Veränderungsvorgänge erkennen. Die Zeit, im 
Mittelalter mehr ein vorgestellter Gegensatz zur ewigen Überzeitlichkeit, 
wird dem Menschen der Renaissance persönliches Erleben. Das 
Wissen um die Vergänglichkeit der Individualität (intensive Todes
erfahrung im Barock!) wird allgemein, das auch die allgemeine, bewußter 
gewordene Erkenntnis der Vergänglichkeit einschloß. Die neue Zeit
erfahrung hatte die Verbreitung der Uhr mit ihrer rationalen Zeit
einteilung zur Folge, die bald zur Taschenuhr umgebildet wurde. In der 
Kunst wurde die Darstellung zeitlich aufeinanderfolgender Ereignisse in 
einem Bild zunehmend aufgehoben. - Andererseits kam es zu einer 
grundsätzlichen Umwertung der geschichtlichen Bewegung: Bewegung 
und Wandel wurden nun zu Zeichen der Vollkommenheit, und es ent
stand eine dynamische Weitsicht, die die Absicht weckte, alles wehrhafte 
Geschehen aus sich selbst zu verstehen. Daraus ging ein neues histori
sches Bewußtsein hervor, dessen rationale Ausdrucksweise die neue ent
stehende Geschichtsforschung- und -Schreibung waren. Dabei wurde die 
geschichtliche Zeiterfahrung immer mehr differenziert. Die Jahrhunderte 
als rationale Einteilungshilfen wurden abgelöst vom Gedanken, daß 
„keine zwei Dinge der Welt dasselbe Maß der Zeit haben“ (Herder). Die 
Tatsache der Ungleichzeitigkeit verschiedener Geschichten wurde er
kannt, und die Zukunft tauchte am Horizont als geschichtliche Qualität 
auf. - Eine eigene Entwicklung nahm der naturwissenschaftliche Zeit
begriff, der Zeit allein auf den messenden Verstand bezieht. Durch Zeit 

wird mechanische Bewegung meßbar, und auch in das Naturgesetz geht 
sie in Formel und Experiment als Funktion der Messung ein.

VI. 19. Jahrhundert

So wie beim Prozeß der Individualisierung ging das 19. Jahrhundert 
auch hinsichtlich der Rationalisierung fast nahtlos'in die Gegenwart über. 
Bs traten keine wesentlich neuen Elemente mehr auf. Die einzelnen 
Stränge d ifferen zierten sich wohl weiter, und die innewohnenden Tenden
zen wurden nun ausgeprägter und daher deutlicher erkennbar. Unüber
sehbar wird jedoch, daß der Prozeßverlauf an verschiedenen Stellen be
reits Extremlagen erreicht. Im übrigen wird auch die enge Verschrän
kung der beiden Prozeßstränge der Individualisierung und Rationalisie
rung in dieser Phase besonders deutlich.

Das beherrschende Kennzeichen der Zeit ist der Siegeszug der Wis
senschaften, vor allem der naturwissenschaftlich ausgerichteten. Der 
Glaube an die Allmacht der Vernunft, die man in der Französischen Re
volution zur Göttin gemacht hatte, wird allgemein. Den wahren Triumph 
feierte die moderne Rationalität jedoch mit dem Siegeszug der Technik, 
ihrem echtesten und wahrsten Kind: in ihm verbünden sich Nutz
anwendung, Natur- und Menschenbeherrschung und immer stärker 
Werdende Machbarkeitsvorstellungen, so etwa der Glaube, fähig zu sein, 
eine Welt ohne Angst, Mühe und Not einzurichten.

Im Bereich des wissenschaftlichen Denkens zeichneten sich bereits die 
nächsten Etappen des Verlaufes ab, die vor allem zu einer zunehmenden 
Binigung des Blickfeldes, zu einer Reduzierung des Realitätsbezuges 
führten. Die Trennung von Subjekt und Objekt wurde fortgesetzt und 
die Erfahrung weiterhin konstruiert^ erst Husserl brachte hier wieder 
eine Zuwendung zur unmittelbaren, konkreten Lebenserfahrung. Ex
periment und Analyse standen im Zentrum der Denkbewegung, immer 
größere Bedeutung erhielt jedoch der Vorrang der Reduktion, d. i. also 
der Ausschluß, die Abtrennung und Zuweisung von Erkenntnisteilen 
an ein „Reservoir“, um die Fragestellung zu vereinfachen. Es ent
wickelte sich dabei eine Erkenntnisweise, die dem gesamthaften „An
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schauen“ Goethes diametral entgegengesetzt ist und daher vor allem für 
den erwähnten Realitätsverlust verantwortlich ist.

Im Zusammenhang mit der fortschreitenden und zunehmenden An
wendung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Technik drang 
das Zweckmäßigkeits- und Nutzendenken auch in den Wissenschaften 
selbst vor. Immerhin war der anschauende, kontemplative Impuls, die 
Suche nach der Wahrheit, dem Absoluten, noch lebendig und galt im 
Grunde als die einzig wahre Motivation des Naturwissenschafters27), der 
auch noch betont religiös ausgerichtet sein konnte. Das Desinteresse 
vieler Wissenschafter28), an der Anwendung, Auswertung und an dem 
damit verbundenen materiellen Erfolg, ja Verachtung ihr gegenüber, 
geht auch daraus hervor, daß sie Patente usw. ihren Schülern überließen. 
Für Max Planck z. B. (gest. 1947) widersprachen sich Religion und 
Wissenschaft keineswegs. Sie begegnen sich für ihn vielmehr „in der 
Frage nach der Existenz und nach dem Wesen einer höchsten über die 
Welt regierenden Macht“29), und seiner Auffassung nach wird sich „in 
immer wachsender Klarheit herausstellen, daß wenn auch die Methoden 
verschieden sind . . ., der Sinn der Arbeit und die Richtung des Fort
schritts doch vollkommen miteinander übereinstimmen . .. Hin zu 
Gott“89).

Das Prinzip des modernen rationalen Denkens bekommt zunehmend 
exklusiven Charakter. Was sich ihm nicht unterwirft, wird verdrängt 
oder mit Stillschweigen übergangen. Das Emotionale, soweit es sich 
nicht messen, zählen usw. und daher rational vereinnahmen läßt, wird 
negiert, als nicht existent erklärt. Dadurch werden Gefühlswerte wie 
Liebe, Treue, Ehre usw. problematisch und unterliegen einem Ab
schwächungsprozeß.

Im VerlaufeHzunehmender Rationalisierung, die M. Cournot bereits 
etliche Jahre vor Max Weber ausdrücklich als „Rationalisierungsprozeß“ 
bezeichnet hat, tritt nun der emanzipatorische Aspekt stärker hervor. 
Dieser Aspekt stellte schon bisher ein wesentliches Element des Pro
zesses der Individualisierung (aber auch der Säkularisierung) dar. 
Während sich bis dahin das emanzipatorische Autonomie- und Un- * 30 

a?) Heisenberg, Physik, S. 165. 
P. Bamm, Ex ovo, S. 8.

a9) M. Planck, Sinn, S. 54.
30) M. Planck, Sinn, S. 58.

abhängigkeitsstreben primär gegen Dogma und Tradition, also Kirche 
und überlieferte Herrschaftsform, gerichtet und dabei große Befreiungs
erfolge erzielt hatte, wendete es sich nun gegen die Natur.

Mit zunehmendem naturwissenschaftlichen und technischen Herr
schaftswissen fühlte sich der Mensch einerseits immer mehr von ihr 
unterdrückt und eingeengt, andererseits lehnte die dominierend gewor
dene Vernunft jede andere Autorität neben sich ab, zumal wenn sie dazu 
noch die religiöse Aura der Schöpfung tfug. Die Geschichte wurde daher 
auch als Kampf des Menschen mit der Natur interpretiert: Sie wird nicht 
Uiehr nur „untertan gemacht“, sie wird nun auch „besiegt“ und ver
drängt. Der moderne Mensch traut sich zu, als homo fiber sie zu korri
gieren, zu verbessern, ihre Produkte durch künstliche zu ersetzen, die 
Schöpfung fortzufuhren, zu vollenden. Ihre immer noch verbleibende 
Irrationalität und Unkontrollierbarkeit stören und irritieren ihn und 
seine rationalen Pläne und Maßnahmen jedoch, und als Ideal erscheint 
dun eine durch und durch künstliche, vom Menschen hergestellte Welt.

Eine Folge dieses vielfach hybriden Autonomieanspruches besteht 
darin, daß der Mensch nun alles selber tun will, was die Natur vorher 
für ihn tat. Da sie, wie die fortschreitende Forschung erweist, jedoch 
unermeßlich kompliziert und komplex ist, sind partielle Erfolge dieses 
ölenschlichen Bemühens zwar möglich, grundsätzlich ist es aber wohl 
Zum Scheitern verurteilt. Auf jeden Fall aber ergibt sich eine ungeheure 
Ausweitung des Wirkungskreises des bewußten Handelns, dessen neues 
Verständnis sich schon in der vorhergehenden Epoche gebildet hatte. 
Alle sich logisch und sachlich aus dieser Bewußtseinsstellung ergebenden 
Prägen und Probleme werden nun schrittweise aktuell: vor allem wird 
dies die zunehmende Ausrichtung auf die Zukunft, in der ja alle Ziele 
planenden, rationalen Handelns, liegen. Ebenso wird aktuell die Not
wendigkeit des Wissens vom richtigen Handeln, so z. B. die Notwendig
keit, grundsätzlich und im einzelnen zu unterscheiden, was fast unver
änderbar und was veränderbar, in welchen Zeiträumen es dies ist, in wei
terer Folge die Notwendigkeit von Prognose und Planung, letztlich die 
Ausbildung von umfassenden Handlungstheorien. Damit wird auch 
langsam der Umstand bewußt, daß das neue Verständnis des Handelns 
Zunehmende Verantwortlichkeit des Menschen für sein Schicksal sowie 
für die Sinngebung des Handelns beinhaltet, ein Zusammenhang, det im 
Konnex der Säkularisierung und des Autonomwetdens eine große Rolle 
spielt.
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Deutlich formuliert hat den Anspruch des neuen rationalen politischen 
Handelns und damit die Bedeutung der Vernunft für dieses der Gründer 
der Soziologe Auguste Comte im Jahre 1851 (Katechismus, S. 3): „Im 
Namen der Vergangenheit und der Zukunft kommen die theoretischen 
wie die praktischen Diener der Menschheit, um berufen die allgemeine 
Leitung der irdischen Dinge zu ergreifen und endlich die wahre sittliche, 
geistige und materielle Vorsehung herzustellen, indem sie all die ver
schiedenen Sklaven Gottes - Katholiken, Protestanten oder Deisten - 
als zugleich rückständige und störende Elemente für immer von der 
politischen Obergewalt ausschließen.“

Das neue Wissen vom Handeln breitete sich beflügelt durch den 
gewaltigen Impuls der Französischen Revolution, durch die Lehren 
Marxens und die neu aufkommende Soziologie schnell aus. 'I^otzdem 
blieben noch große Bereiche der Gesellschaft davon ausgenommen, 
z. B. galt noch lange der Krieg als schicksalhaftes Naturereignis, auf das 
der Mensch keinen Einfluß habe. Auch in der Wirtschaft glaubte man an 
die Harmonie der Kräfte im Sinne A. Smith*  und noch nicht an die 
Fähigkeit des Menschen zu ihrer Gestaltung.

Bezeichnend für die rationale Geisteshaltung der Epoche ist, daß ihre 
typische Staatsform die demokratische Republik mit der nach quantita
tiv-rationalen Grundsätzen geregelten Mitwirkung des Volkes wurde. 
Nicht zu übersehen ist auch der starke rationale Aspekt in der Lehre 
Marx’, der in der Überbewertung so rationaler Elemente liegt, wie es die 
wirtschaftlichen Vorgänge und Produktionsverhältnisse sind.

Ein anderes Produkt des rationalen Zeitgeistes, das ebenfalls stark in 
die Zukunft wirkte, war die Psychoanalyse S. Freuds. Sie verband die 
Bewußtmachung bisher kaum beachteter Seelenschichten mit der Vor
stellung monokausaler mechanischer Verdrängungsvorgänge sowie mit 
dem aufklärerischen Glauben, der Seele so letzte Geheimnisse zu ent
reißen. Freud hoffte zudem, mit Hilfe der Wissenschaft die Religion als 
universelle^ Zwangsneurose und infantile Illusion zu überwinden und 
abzulösen. Die Stelle des Glaubens an Gott sollte der Glaube an die 
Wissenschaft, an „unseren Gott Logos“ einnehmen, denn die Wissen
schaft habe den Beweis erbracht, daß sie keine Illusion sei81). Freud er
füllte damit die aufklärerische Forderung, daß das bewußte, sich selbst 

erhellende und rational durchdringende Ich die Herrschaft der anonymen 
Triebe ersetzen solle.

Das mit dem modernen Rationalismus verbundene Zweck-Nutzen- 
Denken ergriff immer breitere Kreise, Geld wurde der „große Maßstab 
aller Dinge“, wie J. Burckhardt sagte, der den in der Gründerepoche sich 
Verträglich ausbreitenden Erwerbssinn (das „enrichessez-vous“ der Zeit 
Louis-Philippes, ca. 1830, d. h. der Primat des Eigeninteresses vor dem 
allgemeinen Wohl) bitter beklagte. Der ^Bürger“, bereits in der Roman
tik zum Prototyp des Gewinnstrebens geworden, wird nun zur domi
nierenden Figur der Epoche und dringt in den Adel und die Politik ein 
(Nestroyl).

Die zunehmende allgemeine Kriminalität ist ein Indiz für diese 
Tendenz. In der Politik herrschte bei aller Ungerechtigkeit im Inneren 
der Staaten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch „noch so etwas 
Wie europäische Solidarität, eine Art urbanen Umgangs zwischen den 
Nationen, Behutsamkeit, ja selbst Respekt der großen vor den kleinen 
Staaten“, so hat seither „die neue Phase eingesetzt. Es war der Fort
schritt vom Gleichgewicht der Mächte, der balance of power, zur rück
sichtslosen Konkurrenz der Völker“32). Seither ist ein rapider Wandel in 
der Auffassung vom Kriege im Gange.

Das Nutzendenken, die Auswirkungen von Wissenschaft und Tech
nik sowie der Untergang der alten, auf Werterleben (Treueverhältnis 

Herrscher usw.) und Religiosität beruhenden Epoche wurden von 
vielen mit tiefer Skepsis, ja Weltuntergangsstimmung beobachtet. In 
Kleists Marionettenspiel etwa klingt schon früh diese Problematik an. 
bekannt sind die Worte Goethes: „Das überhandnehmende Maschinen
wesen quält und ängstigt mich. . .“ und jene G. Kellers : „tout casse, tout 
lasse, tout passe“ aus dem Jahre 1850.

Besonders deutlich formulierten starke Zweifel, ihre Kritik und Be
denken dann die Kulturkritik (Nietzsche) und später die Lebensphilo
sophie. Aber auch in einfacheren Volksschichten regte sich Widerstand, 
bezeichnend ist z. B. die Aufforderung des Volksschriftstellers Rosegger 
kl seinem 1910 erschienenen „Erdsegen“: „. . . du sollst nicht denken“, 
die er als 12. Gebot deklarierte. Der Modemisteneid der katholischen 
Kirche gehört ebenso in diesen Zusammenhang.

ai) Vgl. H. Küng, Gott, S. 324 ff. 3a) M. Horkheimer, zit. v. G. Rohrmoser, Elend, S. 105.
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Diese Tendenzen sind Teil der tiefreichenden antirationalen Gegen
bewegung, die der Romantik folgte und die ebenso im aufkommenden 
Spiritismus und Okkultismus, in Anthroposophie, Theosophie u. a. 
weiterwirkte. Sie ging schließlich über in die tiefgreifende emotionale, 
antirationale Strömung, die Fin-de-siècle-Stimmung, die ähnlich wie in 
der Romantik zu einem Auf- und Ausbruch der Jugend in der Jugend
bewegung, zum Gefiihlsrausch beim Ausbruch des Weltkriegs, zu Lange- 
marck usw. führte.

Das Emotionale, das in der Romantik eine gewaltige, aber nur kurze 
Entfaltung erlebt hatte, war im Verlauf des geschilderten Vordringens 
des rationalen Denkens und Tuns einerseits weiterer Verdrängung aus
gesetzt, andererseits fand es jedoch besonders in der Musik des 19. Jahr
hunderts ein neues Ausdrucksmittel. Diese hatte sich schon imá?8. Jahr
hundert aus der sakralen und höfischen Bindung gelöst, hatte auch die 
Volksmusik aufgenommen und wurde nun für das einzelne Individuum 
sowie für das ganze Volk zu einem neuen Erlebnisbereich, einer neuen 
emotionalen Erfahrung in Verbindung mit der in der Romantik erreich
ten Stufe der Individualisierung.

Ein anderer Ort, an dem sich verdrängte Emotionalität ansammelte, 
war die Sphäre des Nationalgefühls. Auf seine Entstehung, seine Wand
lungen und Entartungen kann hier nicht näher eingegangen werden. 
Erwähnenswert ist aber immerhin, daß alle Versuche, es durch Rational
machen (Hinweis auf Gleichheit aller Menschen, Sinnlosigkeit der 
Grenzen usw.) zu verdrängen bzw. aufzulösen, bisher keine befriedigen
den Ergebnisse hatten. Im Regionalismus ist im Gegenteil eine neue, 
stellenweise ebenfalls explosive Abart entstanden.

Das Zeitgefühl und -Verständnis als wichtiges Element der allgemei
nen Erlebensgrundlagen war weiteren Veränderungen und Differen
zierungen unterworfen, die bei den Bemerkungen über das bewußte 
Handeln schon angeklungen waren. Es handelt sich nun um die begin
nende Abwendung von der Vergangenheit und der Zuwendung zur 
Zukunft, in die ja alle großen Projekte der Menschheitsbeglückung ver
legt werden. Zudem wird das Element der Veränderung gegenüber der 
Statik, der Unveränderbarkeit der Verhältnisse, trotz der Bedenken eines 
Jeremias Gotthelf (S. 28) in der allgemeinen Meinung zunehmend höher 
eingeschätzt. Unmittelbare Aufgabe des 19. Jahrhunderts war jedoch die 
Ausbildung der modernen Geschichtswissenschaft auf der Basis des ent
stehenden neuen historischen Bewußtseins.

Auch das andere Erlebenselement, das Raumerleben, differenziert sich 
Weiter. Die Mobilität, als eine Weise der Raumbewältigung, entwickelte 
sich durch die neuen Verkehrs- und Nachrichtenmittel sprunghaft, 
ebenso wie die Raumvorstellung durch das Eindringen in den Mikro- und 
Makrokosmos. Darüber wird im nächsten Abschnitt ausführlicher zu 
berichten sein.

VII. Gegenwart .

A Einleitung

In der Gegenwart gelangen alle bisherigen Ansätze des Rationalisie- 
tiingsprozesses zur Realisierung. Was in der Vergangenheit geplant 
Worden war, wird nun versucht zu verwirklichen. In diesem Sinne wird 
heute mit gewisser Berechtigung von einer zweiten Aufklärung ge
sprochen.

Wissenschaft und wissenschaftliches Denken, die heute zusammen mit 
der Technik einen zentralen Bereich bilden, sind nun fast ausschließlich 
auf Zweckhaftes ausgerichtet, für ein „Anschauen“ im Sinne Goethes 
oder gar für eine religiöse Sicht der Naturwissenschaft, wie sie M. Planck 
nodi vertreten hatte (S. 140), ist kein Platz mehr. Sie sind betont natur
wissenschaftlich, somit analytisch, experimentell, mathematisch-quanti
tativ und expansionistisch ausgerichtet. Charakteristisch sind zudem ihre 
stark reduktionistische und monokausale Orientierung und ihre aggres
sive Begrifflichkeit. Auf Grund dieser extrem spezialisierten und ein
geengten Denkweise treten bei der Erfassung der Wirklichkeit durch die 
Mathematisierung große Probleme auf.

Der Grad der Komplexität und Kompliziertheit der Naturerscheinun
gen hat auf Grund des ständig wachsenden Forschungswissens ungeheuer 
Angenommen, das „Reservoir“, also die bei der Analyse vernachlässigte 
^•estumgebung, wird größer, und die „Abblendung“ gegenüber anderen 
Bereichen, den Nebenwirkungen und Folgen, wird stärker88). Außerdem 
gelangen Wissenschaft und Forschung an verschiedene Grenzen.

.
Ausführlich über diese Probleme K. Müller, Zeit.
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Bereits grundsätzlich ist zu erkennen, daß unser modernes Denken ein 
nur unvollkommenes Werkzeug ist. So scheint es unter anderem nicht in 
der Lage zu sein, biologisch komplexe Situationen und Zusammenhänge 
aufzulösen34 *). Popper spricht allgemein vom Prinzip der Unendlichkeit 
des Nichtwissens. Seine Zuständigkeit ist daher begrenzt, eine Erkennt
nis, an die viele Wissenschafter sich allerdings nicht halten. Auch wenn 
man nicht so radikale Grenzen zieht wie Wittgenstein, bilden Kunst und 
Religion Bereiche, die diesem Denken höchstens in Teilbereichen zu
gänglich sind. Aber selbst dort, wo es zuständig ist, erreicht es nicht die 
ganze Wirklichkeit. Schon die Grundlagen des Experiments sind pro
blematisch. Außerdem zeichnen sich die Probleme des unendlich Großen, 
des unendlich Kleinen und der ungeheueren Komplexität der Erschei
nungen ab. Die Fülle der Informationen macht zudem die Zusammen
hänge fast unübersehbar. Große Schwierigkeiten ergeben sich durch die 
zunehmende Spezialisierung und Wissensanhäufung, die eine ganzheit
liche Zusammenschau sehr erschweren, ja nahezu verunmöglichen. - Ein 
besonderes Problem bildet die neue Stellung des einzelnen Wissen
schafters im modernen Wissenschaftsbetrieb. Häufig gerät er in eine 
schwierige Lage, nut zu leicht wird er Werkzeug verschiedener Mächte, 
und seine moralische Kraft und Verantwortung werden überfordert 
(Rüstung, Atomenergie; Unmenschlichkeit mancher Zweige der For
schung). Dieselbe Situation besteht für ganze Wissenschaftszweige und 
man spricht daher allgemein bereits von der Verantwortung der Wissen
schaft. Gefahren treten jedoch auch schon auf, wenn der Wissenschafter 
nur spielerisch untersucht, welche Ergebnisse sich bei seinen Versuchen 
einstellen.

Die heute weithin bestehende Überbewertung von Naturwissenschaft 
und Technik38) (Herbeiführung eines Goldenen Zeitalters oder auch nur 
einer Überflußgesellschaft im kommunistischen Sinn, die Besiedlung 

84) Vgl. H. Weisenberg, Physik, S. 84.
8B) Eine Definition, die den überhöhten Anspruch mancher Konzepte von Technik erkennen 

läßt, lautet: „Technik ist ein weltgeschichtlicher Prozeß, in dem der Mensch die gesamte 
vorgegebene Wirklichkeit unter seineHerrschaft bringt, indem er sie nach seinen Ideen von 
Grund auf umgestaltet. Dabei destruiert er die natürlichen Gebilde der anorganischen 
und kosmischen Materie, des organischen Lebens und des seelischen und sozialen Ge
schehens in ihre Elemente und Elementarfunktionen, um aus diesen nach mathematischen 
und anderen möglichkeitstheoretischen Gesetzen neue Seinsformen zu konstruieren, die
seinen Zwecken dienlicher sind. So entwickelt sich heute eine Physiko-Chemotechnik,
eine Biotechnik und Psycho-Soziotechnik, von der die Kultur unseres technischen
Industriezeitalters bestimmt wird.“ In: H. Beck, Technik, S. 173.

anderer Planeten - „Eroberung des Weltraums“ u. a.) löst be
reits ernstliche Bedenken aus. Bloßes Werkzeug wird Wissenschaft 
schließlich, wenn der Forscher in prometheischem Anspruch die Grenzen 
der eigenen Möglichkeiten sucht und der Mensch in einer auf „Zufall“ 
beruhenden Evolution (J. Monod) sich selbst als einzigen Ordnungs
aktor setzt („Lasset uns Götter machen nach unserem Bild“). Die dabei 
erfolgenden Eingrifte in Natur und Umwelt gefährden diese und stellen 
dem Menschen immer schwierigere, wtíhn überhaupt nodi zu leistende 
Anpassungsforderungen.

Mögliche Gefahren vor allem der Großtechnik (durch Mißbrauch, 
Katastrophenanfälligkeit, Spät- und Nebenwirkungen usw.) werden sicht
bar und es stellen sich Zweifel ein, ob die Technik nicht schon zu weit, 
^enn nicht gar fehlentwickelt ist36).

Die extreme Rationalisierung läßt sich auch an der Hypothetisierung 
der Wissenschaften ablesen: es zählt nur noch, was sich in der Theorie 
^konstruieren läßt. Die Dinge verlieren dabei ihren Selbstzweck, sie sind 
lediglich Mittel für ferne Zwecke und erhalten ihren Sinn nur noch von 
der Zukunft her.

Die allgemeine Tendenz zur Abstraktion wird verstärkt durch das 
fast gewalttätige Streben der modernen Naturwissenschaften nach Ver
einheitlichung, nach Rückführung auf Einheitliches, Gemeinsames, das 
sich letztlich in einer Weltformel ausdrücken läßt (Heisenberg, Pauli). 
Heisenberg sucht darüber hinaus das Unum, Bonum, Verum, muß dabei 
aber erkennen, daß die dazu erforderliche Abstraktion (Aristoteles nannte 
es „Zerren an Tatsachen“) den Verzicht auf den Kontakt mit der leben
digen Natur bedeute37).

Die rational-wissenschaftliche Einstellung ist zu einer allgemein
gültigen Grundhaltung geworden. Auch die Ethik wird vertheoretisiert, 
ändern keine letzten Werte, Normen anerkannt werden und über theore
tische Entscheidungen ein rationaler Diskurs und ständige Korrektur
bereitschaft verlangt wird, was unter anderem zu Legitimationskrisen 
ütid letztlich zu einer materialistischen Grundhaltung führt.

Ein auffallendes Kennzeichen der Entwicklung ist neben dem Vor
dringen der Schriftlichkeit (Kampf gegen den Analphabetismus) die 
Verbalisierung, das rationale Sprechen und Argumentieren über alle 
Hinge, besonders über solche, die bisher tabuisiert waren. Diese Aus- 
**) Vgl. W. Heisenberg, Physik, S. 158,170.

7) Vgl. W. Heisenberg, Schritte, S. 185, 294.
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richtung auf das Sprechen und eine autonom werdende Sprache lassen 
jedoch das Verständnis für Bilder, Formen, Schönheit usw. verloren
gehen. ’Die Sprache wird nun selber Objekt der wissenschaftlichen Be
trachtung, der Analyse. - Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusam
menhang das phonetische Alphabet, das eine immer abstraktere, die 
mündlichen Traditionen auflösende mechanistische Geisteshaltung för
dert. Dagegen tat das Ideogramm im Osten der mündlichen Tradition 
keinen Abbruch, es entsprach vielmehr der vorrationalen Geisteshaltung. 
Einige Schriftsteller versuchen nun, etwas von dem Bildhaften des Ideo
gramms in unser Denken zu übertragen (E. Pound, H. Hesse im Glas
perlenspiel).

2. Rolle des rationalen Handelns

Das bewußte, rationale, verändernde Handeln ist in der Gegenwart 
zu einem zentralen Thema mit allen damit zusammenhängenden Pro
blemen geworden. Ihm liegt die Überzeugung zugrunde, daß der Mensch 
im Grunde alles kann, wenn er nur will. Während früher die Macher
möglichkeit unterschätzt wurde, wird sie jetzt überschätzt. Daraus folgt 
jedoch die nun allgemein gewordene Erkenntnis, daß die jeweilige Gene
ration an der Verantwortung für die zukünftige Menschheit mitbeteiligt 
ist. Besonders die Jugend ist vom Gedanken der umfassenden Macher- 
fahigkeiten des modernen Menschen beeindruckt, der ihr schon durch 
das rationale Erziehungswesen suggeriert wird: Friedensforschung, 
Meliorismus, Perfektionismus, Ausrottung des Aggressionstriebes usw. 
Und nur Dummheit oder böswillige Interessiertheit (die ohnedies heute 
hinter allem ufffl jedem vermutet wird) können die sofortige Realisierung 
hindern, wodurch die Gegenwart der ihr auferlegten Verantwortung 
nicht gerecht wird. Dieses Mißlingen hat dann bei der Jugend die be
kannte Eiütäuschung, Verbitterung bis zur Verzweiflung zur Folge.

Notwendigerweise ist in diesem Zusammenhang nun die Frage nach 
dem richtigen Handeln, der wahren Praxis zu einem entscheidenden 
Problem geworden. Es werden bereits enorme Mittel und wissenschaft
licher Aufwand zu seiner Lösung eingesetzt und komplizierte Hand- 
lungs- und Motivationstheorien entwickelt. Besondere Bedeutung er
hielt dabei die Rolle des Planens, dessen Gegenstand nach der natürlichen 
Umwelt nun die gesamte Wirklichkeit wurde, also auch die Gesellschaft? 
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deren Umgestaltung und Veränderung letztlich auf einen Neubau hinaus
läuft. Leitend ist dabei der Glaube, daß Fortschritt des Wissens not
wendig Verbesserung der Voraussicht bedeute. Ziel und Absicht des so 
geplanten Handelns ist das Glück, das als beliebig vermehrbar angesehen 
wird, gewissermaßen als einklangbarer Anspruch, eine Idee von Glück 
als Folge einer Gesellschaft, die im Bewußtsein lebt, die Bedingungen 
dates eigenen Daseins durch soziale Entscheidungen geschaffen zu haben 
tüid diese auch jederzeit ändern zu können. - Im Zusammenhang mit dem 
Rationalwerden des Handelns steht der Veränderungsprozeß, dem das 
Phänomen der Macht unterworfen ist.

Rationalität in Kunst und Gesellschaft

Die Rationalität durchdringt und prägt, auch im Dienste des abend
ländischen Gestaltungsdranges, in der Gegenwart die ganze Gesellschaft. 
Dabei ist es ein auffallendes Phänomen, wie stark die Kunst von diesem 
Totgang betroffen wird. Die gedankliche Reflexion verdrängt in der 
bildenden Kunst, z. B. als Conzept-Art, die Sprache der Formen und die 
Schönheit. Das gemalte Wort, die Theorie „werde die Kunst fressen“, 
Wie schon befürchtet wurde. Bereits seit ca. 1913 ist sie reine Verstandes
kunst, während sie vorher reine Augenkunst war. Sie wird Mittel für 
gesellschaftspolitische Zwecke, wie z. B. auf der Ausstellung Documenta in 
Kassel deutlich wurde. Im sozialistischen Osten muß sie als sozialistischer 
Realismus der Ideologie dienen (für Stalin waren die Künstler Ingenieure 
der Seele). Zudem dringt die Psychoanalyse in die bildende Kunst ein. - 
£)ie Architektur war lange vom Dogma der Bauhausgesinnung bestimmt, 
der Zweckmäßigkeit, Funktionalität und Schmucklosigkeit. Die moderne 
Gartenbaukunst geht sogar so weit, ihre Produkte z. B. „Denkgarten“ 
(WlG in Wien) zu nennen. Ein weites Feld für rationale Konzepte stellt 
der Städtebau dar (z. B. Charta von Athen).

Die Literatur folgte ebenso dem allgemeinen Trend zu stärkerer 
Rationalität. Sie will wie die bildende Kunst Mittel zur Erkenntnis und 
R^trument der Kritik an herrschenden Verhältnissen sein. Zu ihrem 
Prinzip hat sie die Veränderung erhoben. Mittels Simulationstechniken 
Wird ein „Spielfeld für fiktives Handeln“ geschaffen, auf dem man Gren
zen der Erfahrungen ohne Risiko überschreiten kann. All dies erfordert 
die Befassung mit äußerst schwierigen Theorien der Philosophie und 
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diverser Wissenschaften, was die Dichter und Schriftsteller überfordert 
und eine Einengung ihres Blickfeldes zur Folge hat. Durch die Über
bewertung rationaler Inhalte wird die Erlebensfahigkeit von Werten wie 
Familie, Heim usw. geringgeschätzt, wenn sie nicht sogar ganz verloren
geht. So verachtet in einem Roman von G. Wolfsgruber jemand Haus, 
Familie und Beruf, „weil man ihn weder DenkennochReden gelehrt hatte“.

Besonders betroffen von den Wirkungen der Rationalisierung ist die 
Musik, da sie unter den verschiedenen Künsten jene ist, die wohl den 
stärksten emotionalen Anteil hat und im Gefühlsleben und -haushalt auch 
des modernen Menschen eine große Rolle spielt. Musizieren, tanzen, 
singen sind wichtige Lebensäußerungen. Orpheus, der vermochte, mit 
seinem Gesang wilde Tiere zu zähmen, wurde von Apoll unter die Sterne 
versetzt. E. Bloch spricht vom „Trostcharakter der Musik“^ die das 
Dasein erhöht. Die Gefühle kommen in ihr zum Klingen, und Sympathie 
und Antipathie werden durch sie übertragen.

Die Verbindung der Musik mit dem Emotionalen wurde in unserem 
Kulturkreis erstmals von Monteverdi bewußt hergestellt (S. 59) und fand 
einen Höhepunkt in der Musik des 19. Jahrhunderts. Für die gehobene 
Musik wurde diese Verbindung mit dem Aufkommen der atonalen und 
der 12-Ton-Musik beendet. Schönberg führte die Rationalisierbarkeit 
des künstlerischen Arbeitsvorganges ein, und in Weberns Musik „war nur 
das kalte Leuchten des Intellekts, dem jede menschliche Regung un
erheblich ist“. Instinkte, Emotionen sind ihm verdächtig. In der moder
nen, seriellen Musik werden mathematische Beziehungen hergestellt 
und musikalische Theoreme mit Ausdrücken aus der Kybernetik, 
Quantenmechanik, „klingende Chemiegramme“ erstellt. Andererseits 
ist unsere Zeit voll von gefühlsgeladener Musik: der Schlagermusik 
und der enorm emotionalen Popmusik. Sie wird rauschhaft konsumiert, 
und ihr wird eine dämonischeUrkraft zugeschrieben. Die Emotionen über
wältigen in ihr das rationale Verhalten, das Individuum wird zurück
gedrängt,^vernachlässigt.

Der Sektor der Erziehung wurde von der Rationalisierung auf ver
schiedene Weise erfaßt. Im Vordergrund steht die Verzweckung des 
Unterrichtes, der nach streng rationalen Zielen und unter Einsatz von 
technischen Mitteln eingerichtet wird, wobei der Schüler, dessen rationale 
Fähigkeiten (wie die des Kindes überhaupt) überschätzt werden, zum 
Objekt gerät. Die emotionale Ausbildung wird für gering geachtet, 
wichtiger erscheint etwa die Verbalisierung, die Lebensbewältigung 

durch Sprache. In die rational ausgerichtete Erziehung wird zudem zu
nehmend die Vorschulerziehung einbezogen.

Im Leben des modernen Staates hat die Rationalität einen bestimmen
den Einfluß. Nach M. Weber ist er selber eine rationale Anstalt (Zentra
lismus, Formalisierung des Rechtes und Bürokratismus sind für ihn die 
entscheidenden Kennzeichen des Rationalisierungsprozesses), und da ihm 
alle Zwecke möglich sind, hat er ohne Unterlaß eine Fülle von Zielen 
nnd Zwecken auf den Fersen, er greift überall ein, er ist der „Super- 
Macher“. Einen besonderen Platz nimmt jedoch die Institution der Wis
senschaft ein, die sich häufig in elitärem Selbstbewußtsein im Besitze der 
Wahrheit wähnt und daraus einen tyrannischen Herrschaftsanspruch 
ableitet. Die wissenschaftlich-technische Rationalität erwartet dann ab
solute Freiheit durch die universelle Aufgeklärtheit über die wissenschaft
lich erkannte Natur des Menschen. Der Staat sollte sodann absterben und 
die Herrschaft des Menschen über den Menschen auf hören. - Zudem ist 
das moderne Demokratieverständnis extrem quantitativ orientiert: bei 
Wahlen und Meinungsumfragen kommt es lediglich auf die Zahl, nicht 
auf die Qualität der Stimmen an.

In der Wirtschaft, die einen wesentlichen Teil des staatlichen Lebens 
ausmacht, geht eine Rationalisierung besonderer Art vor sich. Sie meint 
m einem echten, zutreffenden Sinne, allerdings mit dem Fachausdruck 
»»rationell“, was heute im allgemeinen Sprachgebrauch darunter ver
standen wird, nämlich den bestmöglichen Einsatz wirtschaftlicher Mittel 
(menschlicher, maschineller und natürlicher Arbeitskraft, Grund und 
Boden usw.). In dieser engsten Auffassung von Rationalisierung werden 
aber auch ihre charakteristischen Mängel offenkundig: das Zweck- 
Nutzen-Denken in seinem direkten Bezug auf die Geldertragsrechnung 
ist hier in reiner Anwendung vorhanden. Auftretende Nebenwirkungen 
(Schäden an Menschen, Umwelt usw.), ebenso die Nachhaltigkeit der 
Nutzung, werden primär oft nicht beachtet und können gegebenenfalls 
erst durch im Grunde systemfremde, auf langfristige Nutzung bedachte 
Eingriffe berücksichtigt werden. Es ist nicht zu übersehen, daß diese vom 
Kosten-Nutzen-Prinzip bestimmte Denkweise bereits einen starken Ein
fluß auf das allgemeine Denken erlangt hat.

Das moderne Raum- und Zeiterleben zeigt tiefgreifende Veränderun
gen, deren Entwicklung teils den theoretischen Erkenntnissen der 
Naturwissenschaften, teils den Fortschritten der Technik (z. B. Ver
kehrstechnik) entspricht. In der Theorie der klassischen Mechanik 
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war man noch unabhängig von Zeit und Raum, in der Relativitäts
theorie dagegen wurde man sich ihrer Bedeutung bewußt. Mit der 
Verfeinerung der Methoden und Instrumente schoben sich die Gren
zen von Zeit und Raum ständig weiter hinaus, so daß nun eine An
zahl von Größen existiert, vom unvorstellbar Langsamen und Großen 
bis zum unvorstellbaren Schnellen und Kleinen im Mikrokosmos und 
Makrokosmos. Der moderne Mensch steht daher einer unübersehbaren 
Vielfalt von Raum- und Zeitgrößen gegenüber, die keinen Bezug mehr 
zu den menschlichen Dimensionen haben. Eine Konsequenz davon ist 
die Auflassung der alten Maße wie Fuß, Elle, Unze usw. und ihr Ersatz 
durch rationale, metrische Maßeinheiten. Auch in der Musik stehen heute 
die verschiedenen Rhythmen (= Zeitelemente) und Rhythmusarten aus 
allen Weltteilen nebeneinander, wobei etwa Jazz-Rhythmen nicht mehr 
im einheitlichen abendländischen Stil sind.

In der Technik des Verkehrswesens kommt das moderne Raum
erleben zum Ausdruck, für das die Erde zu einer überschaubaren Einheit 
zusammengeschrumpft ist. Das moderne, besonders bei der Jugend vor
handene Expansionsgefühl greift jedoch bereits mit der Raumfahrt über 
die Erde hinaus. Diese bedeutet zwar sicher noch keine „Eroberung“ des 
Weltraums, wie sie in typischer Überschätzung der menschlichen Fähig
keiten und Verkennung der wahren kosmischen Dimensionen schon ge
nannt wurde, sondern sie bleibt vor allem bedingt durch die Grenzen der 
Natur des Menschen in Erdnähe bzw. innerhalb des Sonnensystems, das 
ja noch Bezug zu den menschlichen Dimensionen hat (in den Größen
relationen steht der Mensch zwischen Atom und Sonne).

Bedingt durch die geschilderten Entwicklungen ist auch die Mobilität 
total geworden. Der Lebensraum des Einzelnen ist stark erweitert, die 
Wohnung ist ofbschon weit von der Arbeitsstätte entfernt, und Geschäfts
und Urlaubsreisen gehen in alle Kontinente. Besonders bei den Urlaubs
reisen erfaßt die Mobilität alle Bevölkerungsschichten und -gruppen 
(vom Säugling bis zum Greis). Grenzen setzen ihr nicht die Entfernung 
als solche, sondern der erforderliche Zeit- und Geldaufwand. Entspre
chend sind die in Bewegung geratenen Massen, für die die Bezeichnung 
Völkerwanderung schon zu schwach ist, da bereits fast Kontinente unter
wegs sind. - Daß die Mobilität innerhalb der Gesellschaft, sozusagen die 
vertikale Mobilität, also der Übergang bzw. Aufstieg von einer Gesell
schaftsschicht in die andere, grundsätzlich unbeschränkt ist, sei am Rande 
erwähnt („Rollenmobilität“).

4. Entwicklung der Emotionalität

Die Auseinandersetzung der modernen Ratio mit der Emotionalität, 
die auch Aspekte eines Konfliktes zwischen männlichen und weiblichen 
Elementen enthält, reicht nun schon sehr tief. Fortgesetzte Abwertung 
nnd ständiges kritisches Infragestellen von Werten im Dienste einer vor
schwebenden „Vernünftigkeit“, deren Leistungsfähigkeit in Fragen der 
Lebenswelt aber noch nicht erwiesen ist, schwächen die Emotionalität 
Hnd lassen sie verarmen. Die früheren emotionalen Ordnungen, die auf 
Werten, also emotionalen Elementen wie Treue, Ehre, Heimatliebe, 
Glaube, beruhten, haben sich daher weitgehend aufgelöst oder wurden 
verdrängt. Bisher ist es jedoch nicht gelungen, sie durch tragfähige, 
rationale (moderne Werte: Toleranz, Selbstverwirklichung, Solidarität, 
Menschenwürde, Emanzipation u. a.) zu ersetzen. Es kommt vielmehr 
^u Vermaterialisierung, Genußhaltung und zum Verlust primär-spon
taner Fähigkeiten (z. B. Verlust des Sinnes für Schönheit, Lorenz), zur 
Einengung des Gesichtskreises und zum Verlust eines lebensfähigen 
Bezuges zur Wirklichkeit. Die Vertheoretisierung der Lebenswelt macht 
offensichtlich anfällig für unkontrollierte, emotionale, zerstörerische, 
triebhafte Einflüsse. Die Emotionalität verliert die Kontrolle über ein
zelne Bereiche, und es besteht die Gefahr u. a. der Verwilderung des 
Gefühlslebens mit emotionalen Fehlhaltungen (Après nous le déluge, 
Brutalisierung, Kriminalisierung, Terrorismus). Der Aggressionsabbau 
gelingt nicht mehr, den emotionale Ordnungen vermutlich besser be
wältigen, in denen z. B. ein geordnetes Verhältnis zur Natur besteht: die 
Natur als Widerpart und Nährmutter zugleich. Eher fördern dürften die 
Entstehung von Aggressionen, Neid usw. dagegen rationale und ab
strakte Prinzipien wie Egalität, antiautoritäre und angstfreie Erziehung 
(von denen zum Teil schon wieder abgegangen wird).

Eine Auswirkung im persönlichen Bereich ist etwa die Ablehnung der 
»»gehobenen“ Umgangsformen, aber auch der Hochsprache, deren thera
peutischen Wert man verkennt, bei deren Wegfall vor allem empfind
lichere Naturen sich in einem massiven, brutalen Einheitsstil gegenseitig 
aufreiben.

Zur Entemotionalisierung, der Unterdrückung des Gefühlslebens, 
haben verschiedene Maßnahmen beigetragen. Es sei nur an das Verbot 
des Kontaktes von Mutter und Kleinkind in Gebärkliniken, an die 
intellektuelle Dressur der Kleinkinder erinnert, ebenso an die Verdrän
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gung des Märchens, die Verschulung des Kindergartens u. a. Von 
großem Einfluß in der erwähnten Richtung ist sicher auch die Unter
bewertung der weiblichen Fähigkeiten und ihres Einsatzes im Familien
leben, im Gefolge einer falsch verstandenen Emanzipation. Die so ent
stehende emotionale Unterversorgung muß dann durch Kreativitäts- und 
Sensibilitätstraining ausgeglichen werden.

5. Probleme der modernen Rationalität

Entsprechend der Breite und Differenzierung der rationalen, wissen
schaftlichen Entwicklung sind auch die Gegenbewegungen vielfältig und 
umfassend. Im wesentlichen verlaufen sie jedoch in zwei Richtungen: die 
eine ist prinzipieller, selbstkritischer Natur, indem die Ratio über sich 
selbst zu Gericht sitzt, die andere kommt von der unterdrückten, zu
mindest wieder auf Gleichberechtigung drängenden Emotionalität.

Die moderne Form der Rationalität weckt bereits schwerwiegende 
Zweifel38). Die dem Denken innewohnenden Probleme wurden schon 
erwähnt. Nun handelt es sich um die sich daraus ergebenden und sichtbar 
werdenden Gefahren, da sich zudem herausstellt, daß die Vielzahl von 
gewaltigen Problemen, die die Menschheit heute bedrängen, zu einem 
großen Teil von Wissenschaft und Technik selbst verursacht werden. 
Schwere Bedenken gehen auch davon aus, daß Prognosen im Hinblick 
auf die ständig zunehmende Komplexität und Kompliziertheit der mo
dernen Welt kaum mehr möglich sind und die Urteile maßgebender 
Wissenschaftler sich oft widersprechen, so daß es sehr schwierig (bzw. 
wenn überhaupt möglich) ist, zu gesicherten wissenschaftlichen Aus
sagen zu kommen. Damit gehen jedoch für geplantes, zielgerichtetes 
Handeln weitgehend die Voraussetzungen verloren. Es besteht daher 
bereits ernste Sorge bezüglich der Leistungsfähigkeit unseres rational
wissenschaftlichen Systems. Für den Einzelnen ergeben sich tiefgreifende 
Verunsicherungen, Verwirrung und Überforderung, z. B. in der Er
ziehung durch die verschiedenen Erziehungs- und Schulexperimente und 
die vielen sich oft widersprechenden Erziehungstheorien. Ähnlich ist es 
im Falle der Atomenergie, wo sich ebenfalls Wissenschafter im Lager der 
Gegner sowie der Befürworter gegenüberstehen. Es zeichnet sich also 
38) Besonders hart urteilen Adorno und Horkheimer : „Die Vernunft in ihrer reinen Gestalt 

nimmt den Zug des Wahnsinns an.“ In: Horkheimer-Adorno, Dialektik, S. 199.

insgesamt gesehen die Gefahr einer intellektuellen und psychischen sowie 
physischen Überforderung (Zunahme der Psychosen) des Einzelnen 
durch die theoretischen und praktischen Ansprüche und Antinomien 
unserer rational-technischen Zivilisation ab (z. B. auch durch Straßen
verkehr, Großtechnik, Großbetriebe usw.).

Größte Schwierigkeiten treten jedoch auf, sobald Wertfragen ins Spiel 
kommen (z. B. wieviel Sicherheit in Atomenergiefragen erforderlich ist 
oder wieviel Lasten den kommenden Generationen aufgebürdet werden 
sollen), da es die Wissenschaft ablehnt, über ethische, moralische Fragen 
rational zu urteilen.

Schließlich ist noch zu bedenken, daß unsere Zivilisation derzeit fast 
ausschließlich auf der Kommunikations- und Orientierungsweise des 
rational-begrifflichen Denkens und seiner Strukturen beruht. Die Aus
einandersetzung mit der Umwelt, der Natur, den Mitmenschen ebenso 
wie mit dem eigenen Ich erfolgt nicht mehr emotional, über Gefühlswerte 
oder ideelle Werte wie Treue usw., sondern eben mittels rationaler 
Begriffe, Techniken und Werkzeuge, die weitgehend auf rationale, 
materielle Nützlichkeitserwägungen abgestellt sind.

Nun ist aber die abendländische rationale Kommunikations- und 
Orientierungsweise menschheitsgeschichtlich gesehen eine sehr junge 
Erscheinung, und es ist daher anzunehmen, daß sie noch eine lange und 
vielfältige Entwicklung vor sich hat. Ein spezielles Problem, das in 
diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielt, beruht in der Frage, 
Welche Gruppen der Bevölkerung die Weiterentwicklung der Rationalität 
tragen werden. Wie es derzeit den Anschein hat, treten bei jener Gruppe, 
die es bisher getan hat, bereits Erschöpfungserscheinungen auf, zudem 
Wird die moderne Rationalität vielleicht wegen ihrer Extremlage und 
Einseitigkeit von bestimmten Bevölkerungsgruppen abgelehnt, man 
denke nur an die teilweise Wissenschafts- und Technikabneigung der 
Jugend. Dabei ist natürlich zu bedenken, daß der Prozeß der Rationali
sierung die Gesellschaft stufen- und schichtenweise erfaßt und es daher 
heute noch Bevölkerungsgruppen gibt, die nach wie vor stark dem emo
tional bestimmten, konkreten Denken verhaftet sind. Es ist nun durchaus 
möglich, daß die derzeitige Form der Rationalität von diesen Gruppen 
her eine Modifikation erfahren wird. Eine ähnliche Situation besteht auch 
im Weltmaßstab, da die westliche rational-technische Zivilisation unauf
haltsam die verschiedenen Kulturen erfaßt, umformt und dabei oft zer
stört, oder aber ihre erbitterte Abwehr provoziert (z. B. Iran).
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Von wissenschaftlicher Seite her werden bereits verschiedene Be
mühungen unternommen, um die aufgezeigten Probleme zu lösen. So 
wird daran gearbeitet, die Denkmöglichkeiten und -gewohnheiten zu 
erweitern, neue Erkenntniswege und Denkweisen zu entwickeln, die 
möglichst viele Aspekte der Wirklichkeit erfassen. Einen wichtigen Bei
trag haben bereits N. Bohr mit dem von ihm entwickelten Komplemen
taritätsdenken und W. Heisenberg mit seiner Unbestimmtheitsrelation 
gesetzt, die eine Lockerung der Objekt-Subjekt-Spaltung bewirkt hat. 
Zur Überwindung der Spezialisierung der Wissenschaften wurden be
reits erste Versuche der Synthese unternommen39). Von großer Bedeu
tung ist die Entwicklung der allgemeinen System- und Konnexforschung, 
des Zusammenhangdenkens, das der vorliegenden Untersuchung als 
genetische Betrachtungsweise zugrunde liegt.

Im allgemeinen wird es bei diesen Bemühungen darauf ankommen, 
die im bestehenden System des Denkens bereits vorhandenen Ansätze 
aufzugreifen und in ein umfassendes System aufzunehmen, vor allem 
also das bereits erwähnte systemhaft-ökologische Zusammenhangs
denken in Richtung auf höhere Komplexität und Multikausalität hin zu 
entwickeln. Als Ergänzung wären die ganzheitlichen, gestalthaften, 
harmonikalen Denkansätze heranzuziehen40).

Weiters werden die heute noch vielfach als Grenzgebiete wissenschaft
lich diskriminierten Wissensbereiche (Parapsychologie, Zwillings
forschung u. a.) einzubeziehen sein, ohne sie aber der monokausal
mechanistischen naturwissenschaftlichen Denkweise zu unterwerfen. 
Sie wären vielmehr auf Zusammenhänge hin zu untersuchen, die 
eventuell auf neue Denk- und Erkenntniswege hinweisen. In dieser 
Richtung läge auch das Bemühen, Erkenntniswege der Frühzeit, die 
erstaunliche und uns manchmal unerklärliche Leistungen ermöglicht 
haben (z. B. in der Heilkunst: Yoga, Akupunktur, Heilkräuter), zu er
forschen. Letztlich geht es darum, daß alle dem heutigen Menschen noch 
zugänglichen Erkenntnismöglichkeiten, zu denen auch bildhaftes und 
symbolhaftes Denken, ebenso solches nonverbaler Art gehören (Musik 
usw.), sinnvoll gepflegt werden und keine ausgeschlossen bleiben. Dies 
bedeutet gleichermaßen, daß die Emotionalität, die emotionale Grund
struktur, ihre Rolle und Bedeutung als mindestens gleichrangige Instanz 
mit der Ratio wieder anerkannt wird. Dazu mag die Erkenntnis bei
89) Darüber ausführlicher H. Zoller, Befreiung, S. 22 ff.
40) Vgl. B. Kilga, Probleme.

tragen, daß die Wurzeln sogar des wissenschaftlichen Denkens intuitiver 
Natur sind und daß letztlich Glaubenshaltungen sogar dem wissenschaft
lichen Denken als Glauben an die menschliche Einsicht sowie der 
menschlichen Existenz als Urvertrauen oder -mißtrauen41) vorausgehen. 
Nur bei Einsatz aller zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel besteht 
eine Chance, die so komplexe Wirklichkeit soweit als überhaupt möglich 

erfassen.
Entscheidendes Kriterium bei allen Bemühungen bildet jedoch die 

Art und Weise, wie die Denkmittel (in Ausnützung eines entscheidenden 
Handlungsspielraumes) eingesetzt werden: instrumental, aggressiv, nur 
anf „Interesse“, Macht, Zweck und Nutzen abgestellt (und dann ebenso 
Wle bisher zu einer Einengung des Horizonts und zur Vernachlässigung 
von Nebenwirkungen führend) im Grunde prometheisch, oder aus
gerichtet auch wieder auf Wesenserfassung, auf Harmonie, letztlich kon
templativ. Es ist jedenfalls unerläßlich, neben Anwendung und Nutzbar
machung der Wissenschaften gleichrangig wieder die Kontemplation, 
Ale Anschauung in den Wissenschaften zu pflegen, z. B. mit dem Experi
ment also nicht mehr verändern, sondern erfahren zu wollen42). Damit 
Zeichnen sich die Grundlage und die Formen einer neuen, modernen 
Religiosität ab: Die Anschauung und Vertiefung in die zunehmend 
gewaltiger hervortretende unermeßliche Vielfalt und Kompliziertheit, 
Zugleich aber auch Ordnung und Sinnhaftigkeit der Erscheinungen, der 
Zusammenhänge und des Zusammenwirkens, die die Wirklichkeit, die 
Schöpfung bilden, deren Entstehung immer weniger durch Evolutions
modelle oder gar durch Zufall erklärt werden können.

Jedoch auch hinsichtlich der praktischen Anwendung der Wissen
schaften selbst ist ein Aspektwechsel erforderlich: die Umweltschädigun
gen sind bereits so weit fortgeschritten, daß ein Handeln gegen die Natur 
mcht mehr zu verantworten ist, äußerstenfalls noch im Einklang mit 

4l) Vgl. H. Küng, Gott, S. 490.
4a) Einen Hinweis, wie kontemplatives Handeln vorzustellen wäre, gibt R. Ruyer in: Jenseits 

der Erkenntnis: »... Die Geschichte zeigt, daß man die richtigen Techniken für das 
soziale und politische Leben nur finden kann, indem man lange Zeit die organischen 
Kräfte arbeiten läßt und dabei bescheiden mithilft, ohne vorzugeben, dèm Obersten Be- 
wußtsein, dessen feme Ziele unergründlich sind, überlegen zu sein ... “ (S. 338).

Seine kontemplative Einstellung beschreibt A. Portmann: „... Es gilt, den Blick auf 
das nicht von uns Geschaffene zu richten, auf das, was wir nie schaffen können, auf das 
Entstandene, auf das Geheimnis der Schöpfung, das mit der wirklichen wissenschaft
lichen Einsicht nicht geringer, sondern größer wird ...“, in: Natur, S. 309.
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ihr43). Vielleicht ist es aber schon so weit, daß nur noch ein Handeln für 
sie, zu ihrem Nutzen zulässig ist, um sie zu erhalten, nach dem Motto: 
nicht mehr der Mensch, sondern die Natur hat Vorrang. Der bisherige, 
vom Primat der Nützlichkeit bestimmte Verlauf ändert nun offensichtlich 
die Richtung: der Mensch verläßt einen durch Selbstüberschätzung, 
schwachen Realitätsbezug und rationale Überbetonung gekennzeichneten 
pubertären Abschnitt und wird jetzt in einer neuen Aufklärung offen für 
verantwortete, umfassende Gestaltungen, die in manchem einem koper- 
nikanischen Umdenken, jedenfalls einer neuen Phase in der Entwicklung 
des modernen Denkens, gleichkommen.

Die anderen, aus dem emotionalen Bereich selber kommenden Gegen
bewegungen sind sehr breit gelagert. Intellektuell wurden sie besonders 
von der Lebensphilosophie (Klages u. a.) unterstützt, wogegen^ie sich 
in der Kunst vehement im Surrealismus äußerten. Gesellschaftlich-poli
tisch gesehen sind sie Reaktionen auf die stürmische Industrialisierung in 
der Gründerzeit (Jugendbewegung) und auf die besonders aus den USA 
nach dem Ersten Weltkrieg in Europa eindringenden rational-kommer- 
zialisierten Tendenzen. In einem gewissen Ausmaß sind Maßnahmen des 
Nationalsozialismus in Deutschland als solche Reaktionen zu verstehen: 
die Pflege pseudomythologischer Vorstellungen und die Kultivierung 
emotionaler Werte wie Nation, Treue, Ehre u. a. Eine andere, nur kurz 
zurückliegende, nun vor allem gegen die Einengung des Emotionalen 
durch Technik und Wirtschaft gerichtete Reaktion waren zu einem 
wesentlichen Teil die Hippiebewegung, die Studentenrebellion von 1968, 
ebenso wie die Jugendrevolten in der jüngsten Zelt.

Daneben gibt es eine tiefreichende Strömung emotionaler irrational
pseudoreligiös geprägter Tendenzen, die vielfach Glaubensersatz sind und 
die große Lücke deutlich machen, die die Rationalität im Gefühlsleben des 
heutigen Menschen offenläßt: Dabei handelt es sich häuflg um eine Art 
modernen Wunderglaubens, der Glaube an Ufos, an Besucher von ande
ren Sternerf, dann aber auch das rege Interesse für Parapsychologie, das 
Leben nach dem Tode u. a. und vielfach als Ausgleich für die rationale 
moderne Theologie das Sektenwesen, das besonders bei der Jugend 
Anklang findet.

Die Beendigung der Auseinandersetzung zwischen den rationalen Ten
denzen und dem Emotionalen, die den Weg für ein fruchtbares Zusam
menwirken freigäbe, ist eine vordringliche Aufgabe der Gegenwart. Die 
Entwicklung der letzten Zeit läßt jedoch einen anderen Verlauf befürch
ten. Neben der Gefahr der Überrationalisierung scheint auch die ent
gegengesetzte Gefahr nicht ausgeschlossen, nämlich eine Übersteigerung 
des Emotionalen ins Chaotisch-Absurde. Sie droht das Rationale zu 
überfluten, das zu schwach sein könntet zu bestehen. Das Rationale wird 
in dieser Sicht verglichen mit „schmalen, rationalen ,Hochbauten*,  die 
sich, als Pfahlhäuser, nur mühsam behaupten, im Meer des Unbewußten, 
Unterbewußten. . .“44).

Zudem muß man erkennen, daß das Rationale selbst schon wahnhafte 
Elemente enthält und in einer eigenartigen Dialektik eine eigene Irratio
nalität entwickelt („Dialektik der Aufklärung“), was im Extremfall dazu 
führt, daß „besinnungslose Aufklärung in Wahn und Wahnsinn um
schlägt“45). Zunehmend bestimmen daher moderne Mythen (z. B. der 
Glaube an die Allmacht der Vernunft oder an die Erlösungskraft der 
Emanzipation und manche Utopien).

Die beiden Extreme lassen sich wohl nur dadurch vermeiden, wenn, 
schon ausgeführt wurde, eine neue Ratio entwickelt wird, die jenseits 

der bisherigen Gegensätze ist.
44) F. Heer, Wagnis, S. 311.
45) D. Kämper, Abstraktion, S. 202.

43) Der Naturheilarzt Prof. K. Kötschau meint dies für den Bereich der Medizin mit seiner 
an die Ärzte gerichteten Forderung, sich bei der Behandlung den „Werde-Vorgängen“ 
im Rahmen der Selbstheilungskräfte der Natur anzupassen.
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G. ZWISCHENKAPITEL

Rückblick und Vorschau

In den vorhergehenden Kapiteln wurde 2u skizzieren versaht, wie 
die Prozesse der Bewußtwerdung, Individualisierung und Rationalisie
rung verlaufen. Dabei hat sich gezeigt, daß in sehr langen Abläufen, deren 
Anfänge kaum auszumachen sind, Schritt für Schritt, Phase für Phase, 
der Tendenz eines umfassenden Differenzierungsprozesses folgend, 
immer wieder neue Elemente ins Bewußtsein traten. Die Art und Weise, 
wie diese Elemente bewußt wurden, sich entfalteten, auf alle Lebens
bereiche ausstrahlten, sie erfaßten und durchdrangen, lassen auf in der 
Tiefe wirkende Vorgänge, auf weitreichende, sinnvolle Zusammenhänge 
schließen.

Dieser riesige Komplex von Veränderungsprozessen, der erst langsam 
ins Blickfeld gerät, gibt Anlaß zu verschiedenen Überlegungen, die zum 
Teil schon früher angeklungen sind (S. 17,20,33,34). Eine der zentralen 
Überlegungen geht von der Relativierung aus, die die geschichtlichen 
und sozialen Geschehnisse durch die radikale Verzeitlichung erfahren, 
durch die Tatsache also, daß es sich bei ihnen jeweils immer nur um 
relativ kurze Abschnitte innerhalb von sich über Jahrtausende hin er
streckende Vorgänge handelt, wodurch sie den Anschein des Einmaligen, 
der Bedeutung und des Gewichtes etwa im Rahmen eines vorgestellten 
steten Fortschrittes verlieren. Der dauernde Wandel, die konstante Ver
änderung werden so eher zu einer Last, die eben getragen und ertragen 
werden muß.

Eine andere Überlegung befaßt sich mit den Möglichkeiten, die das 
menschliche Tun hat, um tiefreichende Prozesse wie den Bewußtwer
dungsprozeß u. a. länger anhaltend, positiv, aufbauend und nicht zer
störerisch (Krieg usw.) zu beeinflussen und zu gestalten. Hier stellt sich 

das gewichtige Problem eines Freiheitsraumes für das einzelne Indivi
duum (von dem schon die Rede war, S. 157), in dem autonomes Denken 
u°d Handeln sinnvoll möglich sind. Es sieht sich nämlich konfrontiert 
öüt der ungeheueren Komplexität der Veränderungsvorgänge und ihren 
tiefreichenden Verwurzelungen in nicht oder kaum mehr erreichbaren 
Bewußtseinsschichten, so daß der Spielraum, wesentliche Änderungen 
der Prozesse zu bewirken, sie also in eine andere Richtung zu lenken, sie 

beschleunigen oder zu bremsen, als 6ur sehr gering bewertet werden 
kann. Dagegen besteht für kurzfristige Änderungen durch gewaltsame, 
Zerstörerische Eingriffe ein weiter Spielraum, und das Potential dafür 
verstärkt sich durch die ständig zunehmenden Machtmittel.

Einen entscheidenden Einfluß auf das Ablaufgeschehen erlaubt dem 
Denkenden und Handelnden jedoch die Möglichkeit, die in den Ver- 
atiderungsprozessen jeweils auftretenden neuen Elemente zu bewerten 
titid entsprechend zu verwenden. Dabei hat sich allerdings unter anderem 
gezeigt, daß im Verlaufe der Ausbildung des bewußten Handelns mit 
*tinehmendem Nachdruck die Linie der materiellen Nutzanwendung 
^geschlagen wurde, was dazu führte, daß heute das Denken weithin zu 
einem bloßen Werkzeug degradiert ist. Dieser Verlauf läßt darauf schlie
ßen, daß auch im Bereich der Werte ein Prozeß im Gange ist, in dem sich 
die maßgebenden Grundeinstellungen bilden und entwickeln. Es handelt 
sich bei ihm somit um die Veränderungen der elementaren Einstellungen 

es Menschen zu Natur und Kosmos, um den Wandel der religiösen, 
^Metaphysischen und spirituellen Vorstellungen, in den auch die letzten 

ertungen des menschlichen Handelns eingebettet sind. Diese Verände
rungen gehen in Dimensionen vor sich, über die heute nur noch wenig 
ekannt ist und die teilweise aus dem Bewußtsein gedrängt worden sind, 
le Weisen jedoch einen schon in früher Zeit erkennbaren besonderen 
spekt auf, der, wie im Falle des bewußten Handelns, auf eine Richtung 

^deutet, die gewöhnlich mit Säkularisierung bezeichnet wird.
Mit dem Veränderungsprozeß, dem das Transzendenzerleben unter- 

^°tfen ist, beschäftigte sich schon eine frühere Untersuchung1), die 
Jedoch auf die allerdings zentrale Frage eingeschränkt war, wie sich der 
;Mensch der Transzendenz gegenüber richtig verhält. Im vörliegenden 
Zusammenhang dagegen geht es darum, den Prozeß der Säkularisierung 
v°r dem Hintergrund eines sich wandelnden Transzendenzerlebens nach
rechnen.

) B. Kilga, Religiöse.
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H. DIE SÄKULARISIERUNG

I. Einleitende Bemerkungen und Frühzeit

In einem sehr weiten Sinne und in einer allgemeinen Sicht, djgjden hier 
notwendigen weiten und daher natürlich nur skizzenhaften Überblick 
ermöglichen soll, kann die Säkularisierung als Teil eines Geschehens ver
standen werden, in dem die Beziehungen des Menschen zum Zentrum 
der Gesamtwirklichkeit, zum Absoluten, der Transzendenz, oder wie 
immer man diese Sphäre nennen will, Gestalt erlangen. Bei diesen Be
ziehungen zum Innersten dieser Dimension, oder besser zum Innersten 
eines Kosmos von Dimensionen, welche die menschliche Grundsitua
tion, das menschliche Grundproblem bildet, handelt es sich vom Men
schen her gesehen um die stärkste und umfassendste Erfahrens- und 
Erlebensqualität. Objektiv gesehen wird dieser Kosmos der Transzen
denz verstanden als ein dem Menschen nicht näher faßbares Sein, das ihn 
unermeßlich übersteigt, das unabhängig ist von ihm und das als Macht, 
Ordnung, Harmonie, Ganzheit, später auch als persönlicher Gott be
griffen wird. Auf dieses Sein haben alle wesentlichen Geschehnisse in der 
menschlichen Sphäre letzten Bezug und erhalten von ihm Sinn und Wert.

Das Eingebettetsein in die Gesamtwirklichkeit, die Verbindung mit 
Natur und Kosmos wurde im „Ungeschiedenen Dasein“ früher Kulturen 
noch selbstverständlich, unmittelbar, unreflektiert, fast traumhaft, er
fahren1). Bei einzelnen Naturvölkern haben sich Reste davon bis zur 
Gegenwart erhalten2).
1) Dazu bringt einige Beispiele E. Topitsch in Mythos.
2) Besonders stark war bis noch vor kurzem die Beziehung zum Kosmos in China und 

Südostasien, unter anderem in Bali. Wichtigstes Anliegen war die Sorge um das Gleich
gewicht der Welt. Dazu war wichtig, daß jedermann immer seinen Ort im Kosmos, also 
die Himmelsrichtung, wußte. Veltheim-Ostrau berichtet darüber ausführlich in: Det 
Geist Asiens.

Von einem bestimmten Zeitpunkt an, der vielleicht im Alten Testa
ment mit dem „Apfelbiß“ angedeutet ist, also mit dem Anspruch auf 
autonome Erkenntnis, tritt eine Änderung der Erlebensweise der Tran
szendenz ein. Die ungeteilte Einheit von Mensch, Natur und Kosmos 
begann sich zu lösen, und es entstand die Vorstellung von einem „Unten“ 
mid „Oben“, wobei das „Oben“ den Charakter einer isolierten, eigen
ständigen Dimension außerhalb des Menschen erhielt, die nun bewußter 
mid begrifflich klarer erfaßt wurde. Di» ursprüngliche Einheit war damit 
verlorengegangen. Darüber wurde im Zusammenhang mit der Indivi
dualisierung bereits einiges erwähnt (S. 43). Entsprechend wurde das 
Streben nach Harmonie zwischen den nun getrennten Sphären, nach 
Übereinstimmung mit dem Kosmos lebendig. Die später auftretende 
magische Haltung mit der Zauberei im Gefolge bedeutete das Verlassen 
der bisherigen mystischen Einstellung. Dies war einer der ersten Schritte 
des Menschen hin zur Autonomie, zum eigenständigen Sein und Han
deln, ein Schritt, den vermutlich der Mythos von der Verstoßung aus dem 
Paradies meinte. Die Zauberei, in der Form der schwarzen oder weißen 
Magie, wollte vom Menschen beabsichtigte Veränderungen der Umwelt 
mid der Gesellschaft verwirklichen, auf von ihm autonom bestimmte 
Ziele hin. Sie war daher die Vorgängerin der Technik. Es folgten eine 
Reihe prometheischer Taten, nach der Sage die Verwendung des Feuers, 
historisch dann der Ackerbau, die Städtegründungen, das Aufkommen 
des Handels, aber auch des Krieges.

In den sich in diesen Vorgängen abzeichnenden Veränderungsabläufen 
Verstärkte sich in der Folge die Dynamik der Differenzierung und Ent
faltung. In verschiedenen Prozessen bildete sich im metaphysischen Be- 
reich eine Fülle von Erscheinungen, ein Kosmos von Bewegungen und 
eme Hierarchie von komplizierten und komplexen Zusammenhängen 

en die Kategorien der Polarität und der verschiedenen 
seits - Jenseits, oben - unten, sichtbar - unsichtbar, 

mtien - außen, Geist - Materie usw») eine Rolle zu spielen. Die daraus 
resultierenden Spannungen und Gegensätze nahmen zu und ebenso die 
damit zusammenhängenden Bestrebungen, sie zu überwinden, sei es 
durch Rückkehr zur verlorenen Einheit, sei es durch Überhöhung und 
Synthese der Gegensätze. Ebenso wurde der Gegensatz statisch - dyna
misch bewußter, den man später durch die Suche nach etwas Bleibendem, 
Muhendem, z. B. verstanden als Tradition, Uroffenbarung, zu überwinden 
trachtete.

aUs. Dabei begann 
Dualismen (Diesi
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Die Auflösung der transzendenten Einheit setzte sich fort, das ver
selbständigte Absolute wurde isoliert, als außerhalb, „jenseits“ des bis
herigen-Zusammenhanges, ja als gegensätzliche Dimension erfahren. In 
einem vielleicht schicksalhaften Geschehen, das über den Bereich der 
verschiedenen Prozesse hinausgeht, schwächte sich jedoch zugleich die 
ursprüngliche Erfahrungsweise der Gesamtwirklichkeit, der Tran
szendenz, ab, die „Welt“ wird als eigenständige Dimension immer mäch
tiger und die Spannung zur Transzendenz entsprechend stärker.

Diese neuen Elemente im Wandel des Transzendenz-Erlebens bildeten 
die früher Phase eines Vorganges, der als Säkularisationsprozeß bezeich
net wird und der, in alle anderen Prozesse hineinwirkend und sie prägend, 
bis heute wirksam ist, ja, wie es scheint, zum dominierenden Geschehen 
im metaphysischen Bereich geworden ist.

Darüber, was er in einem höheren, umfassenderen Sinn bedeifiet, gibt 
es verschiedene Auffassungen. Es sei nur an jene aus dem indischen 
Kulturkreis stammende erinnert, der zufolge im Ablauf der verschiedenen 
Zeitalter, des Goldenen, Silbernen und Eisernen (das nach dieser Lehre 
das gegenwärtige ist), die Menschen sich immer weiter vom Absoluten 
entfernen, bis in einem gewaltigen Umbruch ein neuer Zyklus wieder mit 
der Verbundenheit mit dem Absoluten beginnt. Anders als diese Deutung 
jedoch, die das Veränderungsgeschehen mehr im Rahmen der kollektiven 
Beziehung zur Transzendenz im Auge hat, betont das christliche indi
vidualistische Verständnis stärker den Aspekt, wonach der Einzelne die 
Beziehung zur Transzendenz nun individuell erfahrt. Dabei muß er im 
Verlaufe der Geschichte und der verschiedenen Prozesse von jeweils 
veränderten seelisch-geistigen Voraussetzungen aus den Weg zur Tran
szendenz suchen und realisieren. Er wird so vom Individuum zur Person 
im spirituellen‘Sinne8).

Im weiteren Verlauf der geschichtlichen Veränderungen des Tran
szendenzerlebens entstehen die Gottesvorstellungen. Die Welt ist nun 
voll von Qöttern, deren Wirken man überall begegnet, und ihr Reich, 
das Jenseits, mit dem die Menschen in einer kaum mehr nachvollzieh
baren Einheit lebten, war einziges Ziel und Orientierungspunkt. Es 
bildete sich die Welt des Mythos, der Jugend der Völker. Aber schon in 
dieser Phase sind die Verläufe der Individualisierung und Rationalisie
rung wirksam, wenn auch noch sehr langsam und noch nicht deutlich 
getrennt. Darüber hat K. Zucker ausführlicher berichtet (S. 40 ff., 101 ff.).
8) Vgl. B. Kilga, Religiöse. r-

Die folgende Entwicklung führte zur Ausbildung der Religionen, der 
chinesischen, der iranischen, ägyptischen, aber auch der brahmanischen 
des frühen Indiens. Besonders bei dieser ist das Auftreten einer meta
physischen Erfahrung, in der Individuum und Transzendenz sich deut
lich trennen, eindrucksvoll zu erkennen4). Das brahmanisch-hinduisti
sche Transzendenzerleben, das von großer Macht war und heute noch 
nachwirkt, weist den Inder als einen homo hierarchicus aus, der die 
Geborgenheit in einem metaphysisch verwurzelten Ordnungssystem, 
dem Kastenwesen, suchte und in gewissem Umfang heute noch sucht.

Das frühe brahmanische Transzendenzerleben war zudem noch von 
der umfassenden Bedeutung und Erfahrung des Tones geprägt. Gewisse 
Klangsymbole stellten im altindischen Ritual die Verbindung zwischen 
■Mensch und Kosmos her, und ihre Nachahmung sollte zu einem Akt der 
Selbstentäußerung, der Hingabe führen. Die Zunahme des individuellen 
Empfindens zog eine Abschwächung des kosmischen Bewußtseins nach 
sich8).

Bei allen diesen Religionen stellten sich nun die sich aus der Aus
bildung eines autonomen Individuums ergebenden und daher die gegen
wärtige menschheitsgeschichtliche Phase charakterisierenden elemen
taren Probleme ein: die Dualismen Hier und Jenseits, Gut und Böse, das 
Todesproblem®), das Weiterleben nach dem Tode, die Unsterblichkeit. 
Wahrend sich das noch kaum oder erst schwach ausgebildete Individuum 
leicht in umfassende Ordnungen einfügte, trat mit zunehmender Ich
bildung der Mensch immer autonomer dem Jenseits gegenüber. Damit 
Wurde ein jahrtausendelanger Prozeß der Entstehung und Veränderung 
von Vorstellungssystemen (Religionen und Philosophien) und Praktiken 
betreffend die Art dieses Jenseits, des Bezuges zu ihm usw. aüsgelöst, der 
tiach wie vor im Gange ist7). ‘
4) Vgl. B. Kilga, Religiöse.
6) Über die Bedeutung des Tons in der frühen Transzendenz-Erfahrung vgl. M. Schneider: 

Singende Steine.
6) Der Komplex der Todeserfahrung, die Beziehung zu den Toten usw. bildete einen un

geheueren eigenen Bereich, der ganze Kulturen wie etwa die ägyptische prägte. Ein sehr 
wichtiges Kapitel bildet der Wandel der Stellung zum Tode. Über das griechische Todes
erleben sowie über den griechischen Gräber-, Ahnen- und Totenkult berichtet eingehen
der («ich auf Bachofen beziehend) A. Bäumler in: Zeitalter, S. 199, 323 ff.

7) über den Religionswandel im besonderen stellt der bekannte Religionswissenschafter 
S. Morenz in NZZ v. 9.12.1967 fest: Er »... stellt übrigens den oft vernachlässigten 
Wesentlichen Faktor religionsgeschichtlicher Arbeit mindestens auf dem Felde der Hoch
kulturen dar, deren Geschichte in hohem Grade Bewußtseinsgeschichte ist und die daher 
die menschliche Existenz im tiefsten zu wandeln vermag.“
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IL Griechenland, Judentum und Christentum

Exemplarisch für ehe spätere Entwicklung im Abendlande wurde der 
Veränderungsprozeß des Transzendenzerlebens und damit auch der 
Säknla risierung in Griechenland. Er geht hier ganz offensichtlich Hand 
in Hand mit dem Autonomwerden, also mit der Ausbildung des Indivi
duums und der Entfaltung des autonomen Denkens. Einige Phänomene, 
die diese Vorgänge erkennen lassen, wurden in den Abschnitten über die 
Individualisierung und Rationalisierung bereits erwähnt. Hier sollen 
dagegen mehr Erscheinungen geschildert werden, die mit der Säkulari
sierung im engeren Zusammenhang stehen. Es handelt sich um eine ent
scheidende Phase in der Geschichte des abendländischen religiösen 
Denkens und Erlebens, in der erstmals die großen Probleme ui^ Fragen 
auftreten, die auch heute noch bestehen.

Mit der Lösung des Menschen aus der Bindung an die Götter setzte 
die erste bedeutsame individuelle Erfahrung des Inneren, des eigenen 
Ichs ein. Es tat sich das Mysterium der Seele auf, die noch als göttlich 
angesehen wurde; der Primat der Innerlichkeit8) zeichnete sich ab, und 
die Zukehr zu sich selbst wurde der eigentliche Weg des Erkennens. Das 
Auftreten der Philosophie und der Prosaschriften ermöglichte dem Ein
zelnen ein neuartiges, nicht mehr durch die Gemeinschaft vermitteltes 
Denken und Reden über die Götter, das an keine traditionellen Formen 
und Anlässe gebunden ist, sondern sich jedem, der lesen kann, individuell 
erschließt. Bald waren jedoch nicht mehr die Götter im Mittelpunkt, 
sondern die Geschicke der Seele in dieser und jener Welt. Das Jenseits 
der Götterwelt, die Geborgenheit in ihr verblaßte. Es war eine unge
heuere, neue Erfahrung, die bei Platon anklingt: es sind nicht mehr die 
Götter, bei denen die Macht liegt, sondern es ist ein Jenseits, gebildet 
von den göttlichen Ideen, zu denen der Mensch durch seine individuelle, 
autonome, allerdings noch göttlich verstandene Vernunft Zugang hat 
und an denen er durch diese teilhaben kann®). Im Höhlengleichnis
9) Zum Wandel der Innerlichkeit bemerkt R. Hofstätter in: Individuum, S. 12ff.: In der 

griechischen Aufklärung wurde die Vernunft (der Nous), die zuerst als kosmische Potenz, 
außerhalb des Menschen, erfahren wurde, in sein Inneres verlegt. Daraus ergab sich ein 
Menschenbild, das alle Gegensätzlichkeiten der äußeren Welt als Spannungen in das 
Innere des Individuums hineinnimmt. Die zwangsläufige Übersteigerung eines Menschen, 
in dessen Innerem man Zeus und Hades, Sterne und Tartaros, Sonne und Dunkelheit 
lokalisiert hat, fuhrt notwendig zur Herausbildung der Tragödie. „Als frevelhafter Über
mut wäre das zu bezeichnen, hätte man sich nicht schon längst daran gewöhnt.“

°) Bezüglich Säkularisierung des Denkens auch S. 102 ff.

Platons wurde zudem die Skepsis gegenüber der unmittelbaren Wirklich
keit des Augenscheins deutlich, welche die Sinneserfahrung als trüge
risch erachtet. Damit wurde ein Dualismus zwischen einem lichten, un
sichtbaren Jenseits und einem gering geachteten Diesseits, in dem die 
Menschen leben, begründet, der lange im europäischen Seelenleben nach
wirken wird.

Während die Bildersprache der Dichter noch eine naive Hinnahme der 
Realität, wenn auch oft in heroischem/Trotz oder in tragischer Einsicht 
erkennen läßt, besteht nun der Vorrang des Geistigen, der Glaube an die 
Unsterblichkeit der Seele, ja sogar eine „Flucht aus der Welt“. Es wurden 
klare Begriffe einer Lehre vom Sein gebildet, däs direkt auf Gott zuläuft, 
die irdische Wirklichkeit wurde gering gewertet. Die Verbindung mit 
dem Leben lähmt und trübt, wie man annahm, die Erkenntniskraft.

Mit der sich weiter entfaltenden Fülle individueller Erfahrung wurde 
jedoch andererseits die Diesseitigkeit mächtiger, der Mensch begann sich 
nun selbst Ziele zu setzen, das ziel- und zweckgerichtete Denken setzte 
ein (Aristoteles). Mit der zunehmenden Ichbildung, die zu immer 
weiterer Entfernung von der seinerzeitigen Geborgenheit und Sinnfulle 
führte, ergaben sich zwangsläufig und unabweislich die Fragen nach dem 
Schicksal des Menschen: die Tragik des Werdens und Vergehens, von 
Schuld und Tod werden voll bewußt, und der Gegensatz von Diesseits 
und Jenseits verschärfte sich. Die Götter müssen sich nun auch recht
fertigen (Theodizee), wie sie Leid, Unrecht und Tod auf der Welt zu
lassen können. Das neue Wissen um Tod und Weiterleben der Seele, um 
ein ewiges Leben, verlangte, um es zu erlangen, ein richtiges Verhalten 
im Diesseits. Schicksal und Natur der Seele wurden zum Problem: so 
stellte sich die Frage nach ihrer Natur, ob sie irdisch ist oder aus dem 
göttlichen Bereich stammt.

Die allgemeine griechische Grundhaltung war jedoch trotzdem im 
allgemeinen immer noch stark religiös betont, die Rolle der Religion 
kann nicht überschätzt werden. Die Griechen vermochten den Kosmos 
nicht zu „entdivinisieren“, sie waren noch von einem tiefen Einverständ
nis mit ihm getragen. So wurden die Olympischen Spiele lange als 
Gottesurteil verstanden. Auch darf nicht übersehen werden, daß Aristo
teles trotz der Zweckgerichtetheit seines Denkens der Kontemplation 
den Vorrang gab.

In den in der Folge auf kommenden geistigen Strömungen nahmen das 
Individuum und sein Schicksal bereits eine zentrale Stellung ein. In der 
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stark dualistisch geprägten und spekulativen Gnosis stand der Mensch 
über den jenseitigen Mächten, er konnte schon zu Lebzeiten eine Ver
gottung erfahren: der Mensch, der „Erkenntnis" erlangt, steht über 
Kosmos und Schöpfefi - Eine andere Position nahm der Neuplatonismus 
ein, der die Individuation als Sündenfall und Erbsünde verstand und 
daher ablehnte. Er anerkannte für die unsterbliche und transzendente 
Seele nur den Weg der Erkenntnis, die vita contemplativa, und hatte 
strenge Reinheitsvorschriften, da Unreinheit der Seele schade. Dem Un
reinen gebricht es an Selbsterkenntnis, sagte Plotin. Das Schwergewicht 
hatte sich somit in einer überwältigenden Erfahrung, dem Impuls Platons 
folgend, immer mehr auf die immaterielle Innenwelt verlagert.

Von einem vorerst noch kleinen Kreis von Denkern wurden jedoch 
bereits Auffassungen vertreten, die eine entscheidende weitere Phase des 
Säkularisierungsprozesses einleiteten. Es waren die materialistischen 
Positionen der Epikuräer, welche die Gedanken Demokrits weiter ent
wickelten, und die Lehren der Sophisten. In ihnen kommt die Vorstel
lung von der absoluten Autonomie des Menschen zum Durchbruch, der 
nun letzte Instanz und Weltmitte, Maß aller Dinge wird. Von Lukrez, 
einem der ersten Atheisten, stammt folgender Ausspruch: Er preist, „daß 
zuerst sich ein Grieche erkühnte, das sterbliche Auge" gegen den götter
verhängten Himmel zu richten und als erster es wagte, „die verschlosse
nen Pforten der Mutter Natur in gewaltigem Sturm zu erbrechen. Also 
geschahs. Sein mutiger Geist blieb Sieger, und kühnlich setzt er den Fuß 
weit über des Weltalls flimmernde Mauern." (Zitiert nach der Über
setzung von Hermann Diels von J. Gebser, Ursprung, S. 271.) Damit 
hatte die Säkularisierung im griechischen Leben ein fortgeschrittenes 
Stadium erreicht, in dem sich schon einzelne charakteristische Züge ab
zeichneten. So trat ganz deutlich die Individualisierung hervor, die zu
sammen mit dem emanzipatorischen Element und der Ablehnung der 
Transzendenz bereits gewisse hybride Aspekte (wie später dann wieder 
in der Renaissance) erkennen läßt.

Eine den Wendungen und Wandlungen im religiösen Erleben ent
sprechende Umgestaltung ging in den verschiedenen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens der Antike vor sich. Die sakrale Ausrichtung 
der Frühzeit wich einer profaneren Sicht der Dinge. Es vollzog sich der 
Übergang vom vollen Einklang mit der Natur und dem Kosmos zu den 
ersten autonomen Handlungen und Eingriffen des Menschen. Ein Nach
klang an diese Zeit bildet der schon erwähnte Vorwurf an die Hand-
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Werker, die Natur zu überlisten. Das Handwerk hatte aber trotzdem noch 
eine sakrale Würde, die es in manchen Zweigen bis ins europäische 
Mittelalter behielt, und auch der Natur gegenüber galt noch eine pietät
volle Haltung (wenn z. B. der durch die Weinlese verletzte Weingott 
mit einem Opfer, und zwar dem ersten Schluck Wein, versöhnt wurde).

Zusammen mit zunehmender Autonomie und Rationalität kamen ent
sprechende Handlungsweisen auf. Sie setzten im Grunde bereits mit der 
Seßhaftwerdung und dem Übergang aim Ackerbau in der neolithischen 
Revolution, dann mit den Städtegründungen ein und wurden ausgepräg
ter mit der Ablösung des Naturaltausches durch den auf dem Gelde 
beruhenden Handel. Wir wissen zwar wenig über die zugrundeliegenden 
Veränderungen im Seelenleben, hinter allen diesen Vorgängen standen 
jedenfalls die Entbindung der individuellen Triebe und Wünsche, letzt
lich die allgemeine, materielle Begehrlichkeit (Babylon, das Goldene 
Kalb) und damit die Lösung von den sakralen Bezügen. Die Vermutung 
scheint daher berechtigt, daß im Verlaufe dieser Entwicklung Streit, Un
frieden, Kampf und Krieg auf kamen, zunahmen und sich verstärkten.

Die andere große geistige Strömung, die neben der griechischen für 
den Wandel des religiösen Lebens in der abendländischen Antike von 
entscheidender Bedeutung war, bildeten das altjüdische religiöse Denken 
mid Erleben. Zusammen mit dem Christentum waren sie die Grundlage 

eine stark religiös geprägte Geschichtsepoche, in der die Säkulansie- 
rung erst langsam wieder wirksam wurde.

Die altjüdische Religion ist von einer überwältigenden Erfahrung 
eines Gottes geprägt, der die Welt und den Menschen geschaffen und 
dun die Welt überlassen hat. Diese Erfahrung bedeutete einen ungeheue- 
ten Einschnitt, eine tiefreichende Spaltung des bisher vereinten Kosmos 
nnd eine gewaltige Aufwertung des Menschen, vorerst jedoch noch im 
Kollektiv des „auserwählten Volkes", und in einer bestimmten histori
schen Situation. Eine frühe Form einer Autonomie-Vorstellung ist 
bereits in dem Gedanken erkennbar, daß Welt und Erde dem Menschen 

dienen haben (z. B. haben ihm Sohne, Mond und Sterne zu leuchten), 
was später einmal dem jungen Christentum von dem Römer Celsus10) als 
Arroganz vorgeworfen wurde. Auch die Vorstellung eines Vertrages, 
eines Bundes mit Jahwe, spricht für eine ausgeprägte autonome Haltung. 
■Andererseits bestand ein starker Kosmos- und Allbezug, der im frühen

l0) Th. Keim, Celsus.
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Gesetzesglauben ein Ausdrucksmittel fand. Die Ordnung des Geschaf
fenen wurde von Anfang an als identisch mit Israels Gesetz verstanden. 
Sie konkretisierte sich in den Geboten und Rechtssäfzungen, und der 
Gesetzestreue setzte sich durch die Befolgung mit ihr in Einklang. Dieser 
Kosmosbezug, der jedoch mit einer kritischen Distanz, einer Art von 
Protesthaltung11) verbunden war, schwächte sich im Laufe der Zeit 
durch eine veräußerlichte Gesetzeserfüllung ab, die allerdings, da sie sich 
an den Einzelnen wendete, bereits ein starkes individuelles und im reli
giösen Sinne daher autonomes Element enthielt. Einen solchen autono
men Aspekt wies auch die Auffassung auf, daß die Erlangung des Heils, 
das allerdings noch kollektiv verstanden wurde, von einer bestimmten 
Zahl von Gerechten abhänge. Ein besonders deutliches Indiz für den 
Grad der Individualisierung und Autonomie bilden die Entwicklung der 
Vorstellungen vom Tod, vom Leben nach dem Tode sowie die Ent
stehung des Auferstehungsglaubens, der erst relativ spät (in engem Zu
sammenhang mit apokalyptischen Vorstellungen), etwa im 2.-3. Jahr
hundert vor Christus, einsetzte.

Mit dem Auftreten des Christentums kam ein neuer gewaltiger reli
giöser Impuls in die antike Welt. Kraft der höchsten Spiritualität seines 
Stifters überhöhte es die religiösen Vorstellungen seiner Zeit. Eine der 
revolutionärsten Lehren Christi bestand darin, daß er das jüdische Ge
setzesverständnis ablehnte und es durch die Forderung an den Einzelnen 
ersetzte, Gott zu lieben und nach dem Willen Gottes zu leben („Dein 
Wille geschehe . . .“). Es lag nun am Menschen und seinem Bemühen, 
diesen Willen nicht mehr in zahllosen, detaillierten Einzelgesetzen, son
dern in den allgemein gehaltenen 10 Geboten und den Gleichnissen und 
Weisungen Christi sowie in seinem Vorbild zu erkennen und ihm nach
zufolgen. Im Öinblick auf seine menschliche Schwäche konnte er dabei 
lediglich auf die Gnade Gottes rechnen. Neu gegenüber dem alttestamen
tarischen Judentum waren auch die Betonung der Transzendenz („Mein 
Reich ist Ächt von dieser Welt. . .“) und die mit der Hochschätzung der 
Seele verbundene Innenwendung („Was nützen Dir alle Reichtümer der 
Welt, wenn du Schaden leidest an deiner Seele“).

Die Lehre Christi bedeutete eine radikale Aufwertung der individuel
len spirituellen Autonomie des Individuums. Andererseits hob sie zu
gleich die damit verbundene Isolierung auf, indem sie den Einzelnen in 
u) Anders als das griechische Einverständnis mit dem Kosmos. Vgl. hierzu Kairos, 1973, 

S. 199.

individuell verstandene sakrale Bezüge einband: als Geschöpf des Schöp
fers, als Kind seines überirdischen Vaters, dem es absoluten Gehorsam 
schuldig war, ausgerichtet auf eine jenseitige Lebenserfüllung.

Das Christentum erfaßte in kurzer Zeit die ganze antike Welt und 
breitete sich bis nach Indien aus. Mit seiner Übernahme durch die jungen 
Völker Europas begann eine neue Phase des religiösen Wandels und der 
Säkularisierung im Abendland.

III. Mittelalter

Die auf die Antike folgende Epoche, das Mittelalter, war in seiner 
Frühzeit ein thenkratischer Staat, eine sakrale Universal- und Einheits
gesellschaft, in der jedes Geschehen zugleich weltlich und geistlich ver
standen wurde. Militärische Rückschläge etwa wurden daher als Gottes
strafen angesehen. Die Herrschaft des Kaisers war durch Gott und nicht 
durch die Vorfahren legitimiert, und es bestand ein biblisch fundiertes 
Einheitsrecht.

Es galt nur eine Realität: das Jenseits, die irdische Realität wurde ab
gelehnt, und es herrschte ein körperfeindlicher Zug, in der darstellenden 
Kunst etwa findet sich kaum ein Lächeln. Die Zeit stand unter dem mäch
tigen Eindruck einer ausgeprägten Endzeiterwartung, so rechnete man 
mit dem Ablauf des ersten Müleniums mit dem Endgericht. Die Ge
schichte wurde im Grunde mit dem Tode Christi als beendet betrachtet, 
es ging also nur mehr um das Endgericht, sein Kommen war allgemeiner 
Gedanke. Diese eschatologische Haltung stand im Zusammenhang mit 
einem starken Sündenbewußtsein (der Tod galt als der „Sünde Sold“), 
das als einzige Sorge jene um das Seelenheil im Jenseits, das Bestehen vor 
dem Endgericht, gelten ließ. Sie wurde überdies vom stark dualistisch 
ausgerichteten Denken der Gnosis und des Manichäismüs beeinflußt.

Die Lehre Christi entwickelte sich in dieser Zeit wesentlich im Bereich 
der Innenwendung weiter. Man suchte Gott nun in sich selbst (Augusti
nus), und es entstand dabei die der Antike fremde Seeleninnigkeit, eine 
neue Form der Innenerfahrung. Durch diese betonte Orientierung auf 
den Menschen wurde der Kosmos jedoch entgöttlicht, die Seele wurde 
mit dem Ich und dem Bewußtsein verbunden und vom Leib getrennt. 
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Das Individuum hatte noch keine schöpferischen Fähigkeiten, es folgte 
den göttlichen Geboten und den Weisungen der Kirche, die es auf 
seinem Heilsweg unterstützte, indem sie die Gnadenmittel verwaltete und 
spendete.

Mit dem neuen Jahrtausend kündigte sich im religiösen Denken und 
Erleben eine tiefgreifende Wende an. Das für das Jahr 1000 fest erwartete 
Endgericht trat nicht ein, der 2. Kreuzzug ging verloren, Zweifel und 
Ernüchterung stellten sich ein. Die Zeit der Ecclesia triumphans war 
vorüber. Die leidende Kirche, die Ecclesia passiva, trat in den Vorder
grund, die Gestalt des leidenden Jesus verdrängte in der Kunst die Dar
stellung des triumphierenden Christus Pantokrator. Die Vorstellung 
eines unveränderlichen leidlosen Gottes bekam menschliche Züge. In 
einer von Grund auf veränderten Frömmigkeit wurde Menschlichkeit ge
sucht. Nicht mehr die Majestät wird angebetet, nicht die Auferstehung, 
sondern die Menschwerdung bildete das Zentrum des Glaubens. In der 
Brautmystik waren nicht mehr der Himmelskönig und Weltenherrscher 
Glaubensinhalt, sondern der Bräutigam und das Kind. In der Kunst 
wurde die Hl. Jungfrau bald Bürgersfrau, zeigte Daseinsfreude und 
lächelte. Das Kind, in der Romanik eine archaische Wesenheit, wurde 
immer mehr als irdisches Wesen angesehen, mit zunehmend individuel
lem Ausdruck. Andachtsgegenstände wurden kleinformatiger und dien
ten der privaten Betrachtung. Nicht mehr die zyklische Vergegenwärti
gung der Heilsgeschichte dominierte, sondern das sogenannte Andachts
bild, das ein einzelnes Heilsereignis vorstellte und vom Beter meditativ 
erfaßt werden sollte. Die Privatisierung der Andacht bezeugte sich auch 
in der Bevorzugung kleinerer Kirchenräume, die den schon bestehenden 
Kathedralen als*  Kapellenbauten angegliedert wurden. - Es bahnte sich 
eine neue Erlebensweise der Realität an, das Heilsgeschehen wurde 
realistisch „verzuständlicht“. Statik wurde zur Bewegung, Gleichzeitig
keit wurde nicht mehr durch Nebeneinander ausgedrückt. Die Darstel
lung der biatur als autonomer Bereich in der Malerei (Giotto) begann.

Mit dem Ende der Gotik schwand die Verachtung und Skepsis gegen
über der materiellen Dingwelt, das Mißtrauen gegen sie und die eigene 
Natur12). Die pessimistischen Züge des christlichen Dogmas wurden bei
seite geschoben, die Stimmung der Weltflucht war besiegt. Die Erde als 
„Ort des Leidens“, als „Tal der Tränen“ rückte aus dem Mittelpunkt des

la) Darüber eingehender E. Cassirer, Individuum, S. 46 ff.
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Erlebens. Das Verhältnis zur Natur, zur Schöpfung, wurde positiver, in 
der franziskanischen Mystik fand sie Erlösung vom Makel der Sünde und 
Sinnlichkeit. Franziskus durchbrach mit seinem neuen christlichen Lie
besideal, mit der Liebe nicht nur zu Gott, sondern zur Natur und allen 
Geschöpfen, die dogmatisch starre Scheidung zwischen Natur und Geist. 
Pie Menschen fühlten sich nicht mehr als Kollektiv von Sündern, es 
begann nun jeder persönlich sich mit Gott und der Welt auseinander- 
susetzen. Der Abstieg in die Welt der Wahrnehmung galt nicht mehr als 
Abfall, als eine Art Sündenfall der Erkenntnis, und die Mitwirkung des 
Menschen an seinem Heil nahm zu. Die Mystik verlangte zudem eine 
persönliche Aneignung des religiösen Glaubensgutes. Andererseits setzte 
bereits eine Rationalisierung des religiösen Lebens ein, eine Verding
lichung, Veräußerlichung, die sich etwa in den Mißbräuchen des Buß
lesens äußerte.

Individualisierung und Rationalisierung wurden nun wichtige Vehikel 
der Säkularisierung, der Zuwendung zum Diesseits. Was in den beiden 
Kapiteln über die zwei Prozesse ausgeführt wurde, ist daher auch in 
diesem Zusammenha ng zu sehen. Das Autonomwerden des Menschen 
^ar bisher eben wesentlich Loslösung, Befreiung, emanzipatorisch ver
standen, was zugleich Konzentrierung, Rückbezug auf das Ich, somit 
auch Einengung des Weltbildes bedeutete.

IV. Renaissance

Den großen Durchbruch zu einem neuen religiösen Denken und Er
leben brachte die Renaissance. Sie bildete, ebenso wie schon die Zeit um 
Sokrates und Plato, eine historische Stunde in der Geschichte der Ich
bildung und des Autonomwerdens des Menschen und damit auch im 
Verlauf der Säkularisierung. KlareSj wenn auch noch fernes Ziel und 
vorerst auch nur für einen kleinen Kreis von Menschen wat die Lösung 
v°n allen Autoritäten und die Neubegründung von Mensch und Gesell
schaft auf nur menschlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten, also 
die Verdrängung und schließlich die Ausschaltung der bisherigen Tran- 
Sfcendenzvorstellungen, damit jedoch einer ganzen Seinsdimension. Da
durch wurde eine Vielzahl von neuen Fragen und Problemen aktuell, die 
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in der Folge den abendländischen Menschen immer mehr in Anspruch 
nahmen. Diese Entwicklung erstreckte sich über einen langen Zeitraum 
und ist im Grunde heute noch nicht abgeschlossen. Hier können lediglich 
einige Punkte herausgegriffen werden, die für sie besonders charakteri
stisch sind.

Die mit dem Ende der Gotik anklingende Entwicklung setzte sich nun 
stürmisch fort. Der religiösen, spirituellen Aufwertung der Natur ent
sprach ihre Stellung in der Kunst. Sie bezieht nun die Landschaft mit der 
Entdeckung der Perspektive und des Horizonts verstärkt in die Dar
stellung ein. Dagegen wollte und konnte man nicht mehr darstellen, was 
jenseits des Horizonts lag, die transzendente Wirklichkeit war nicht mehr 
Gegenstand der Kunst. Nach der neuen Auffassung sollte Kunst Abbil
dung der Wirklichkeit und nur weltlich sein. Die Frage nach der Wahr
heit und Bedeutung trat zurück. Die mittelalterlichen Symbdßysteme 
gingen verloren, daher mußte der Körper mit sämtlichen Bedeutungen 
überlastet werden (Michelangelo). In der Architektur wurden die Dimen
sionen auf menschlich begreifbare Maße reduziert. Der Aufbau der 
Kirche änderte sich: der Altar rückte näher zum Volk, das Hochamt 
wurde nicht mehr hinter dem Lettner, sondern davor gefeiert, der Ge
meinderaum wurde zum Zentrum und der Altarraum zur Nische. Die 
Ikonographie des Mittelalters wich der sichtbaren Wirklichkeit.

Der Mensch der Renaissance anerkannte die eigenständige Bedeutung 
der irdischen Realität, er begriff alle Erscheinungen aus ihrer Eigen
gesetzlichkeit, aus ihren eigenen Prinzipien und Ursachen (Bedeutung 
des „Messens“, Galilei), das Buch der Natur wurde der biblischen Offen
barung gegenübergestellt.

Pico de Mirandola erschienen die Wunder des Geistes größer als der 
Himmel (Zitat 'S. 57). Das „innere Licht“ (bei G. Bruno das Prinzip des 
Gewissens und des Selbstbewußtseins) nahm die Stelle der unbewußt 
wirkenden kosmischen und dämonischen Kräfte ein. Neben die Tätigkeit 
des Schöpfers und Heilsbringers trat im Glauben an seine Schöpferkraft 
das Individuum. Der Mensch war kein Sklave der schaffenden Natur 
mehr, sondern ihr Nebenbuhler, der ihre Werke vollendet, verbessert 
und läutert. Er sollte das Göttliche nicht als Gefäß und Werkzeug, son
dern als Künstler und wirkende Ursache fassen. Der Mensch ahmte 
Prometheus nach, er wird sein eigener Schöpfer und Meister. Ganz be
wußt findet sich diese Vorstellung bei G. Bruno.

Die Religion bestand nun in einem freien Verhältnis, das sich das Ich^ 

das Subjekt des Glaubens und Wollens, zur Gottheit gab, der es ohne 
Mittler anhaftet (somit bereits ein Grundmotiv der Reformation). Der 
Drang ins Unendliche wurde jedoch nicht als Hybris angesehen, sondern 
als Sigel der göttlichen Bestimmung und Unzerstörbarkeit. Die gegen
ständliche Realität gewann den Vorrang vor der geistigen Wirklichkeit. 
Empirische Kenntnisse wurden daher jenseits der Theologie möglich. 
Die Einheit Gott-Welt-Ich wurde dabei allerdings aufgelöst.

Neben die Weltbejahung trat die Sq^stbejahung. Die Menschen fühl
ten sich nicht mehr demütig, „ganz unten“ (S. 51) und nicht mehr ge
wissermaßen Kräften preisgegeben, sondern als selbständige Gegen
spieler. Im religiösen Vorstellungsbereich war*ein  ähnlicher Wandel am 
Werk. Es ging nicht mehr um die Heiligung der ganzen Christenheit, 
sondern um die Errettung der einzelnen Seele. Eine Folge dieser neuen 
Einstellung war allerdings nun das Gefühl der Vereinzelung, der Ein
samkeit und der individuellen Nichtigkeit, das schließlich unter anderem 
2um rein individualistischen Sündenverständnis Luthers führte. Des
cartes bemühte sich, in seinem Denksystem neue Gewißheit zu finden, 
teennte dabei aber das Ich von Gott und der Welt. Franziskus versuchte, 
dieser neuen Situation, die als religiöse Krise empfunden wurde, etwa 
durch die Pflege des individuellen Gesanges bei den Prozessionen ent
gegenzuwirken, was dann die Geburtsstunde des Volksliedes wurde. 
Nach dem Mitleiden, der compassio des Mittelalters, folgte auch in der 
Kirchenmusik nun die Imitatio, die Nachahmung Christi, seines Leidens, 
als aktives Tun (Kreuzwege). Nur durch Freiheit vermag sich der Mensch 
nun Gott anzugleichen.

Die Vermenschlichung der religiösen Beziehung erfaßte Gott und 
ebenso die Heiligen. Christus und die Heiligen werden in der Kunst jetzt 
als Menschen, als Teilhaber an der irdischen Wirklichkeit dargestellt. Der 
früher verwendete transzendente Goldgrund verschwand, und die Natur
darstellung verdrängte in der Malerei die sakralen Inhalte. Für die 
Ehristusdarstellung wurden sogar anatomische Studien hetangezogen. 
Auch Franz v. Assisi wollte das heilige Geschehen wirklichkeitsnah ab
bilden, als er die ersten Weihnachtskrippen gestaltete.

Die Annäherung von Gott und Mensch, die zugleich im Denken er
folgte (Eckehart), ging verschiedentlich bereits über in eme Akzent
verschiebung, in eine Wendung vom Objekt zum Subjekt, von Gott zum 
Menschen. Besonders bei den italienischen Humanisten finden sich ent
schiedene Äußerungen in dieser Richtung. Pattici etwa setzte die mensch- 
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lichen Dinge nicht mehr den göttlichen gegenüber (wie noch Bodin mit 
seiner sacra historia), sondern nunmehr den neuen menschlichen, und 
Prädikate der Gottheit werden der menschlichen Seele selbst zugespro
chen. In solchen Vorstellungen sowie auch im Gedanken vom Menschen 
als „humanatus deus“ (Cusanus) sind unübersehbare Tendenzen zu einer 
Vergöttlichung des Menschen zu erkennen. In einem ähnlichen Sinne 
wurde auch das Selbstbildnis Dürers zugleich als Jesusbild aufgefaßt, das 
die Vergöttlichung des Menschen bzw. die Vermenschlichung Christi 
bedeutete.

Dieser Entsakrahsierung entsprach ein Rückzug der Transzendenz 
aus der Welt. Das überpersönliche, überstaatliche Reich zerfiel, die lan
desherrliche Eigenmacht entstand, die zur Dynastie von Gottes Gnaden 
führte. Das präexistente Recht verfiel, nach Bodin, dem ersten Theoreti
ker der absoluten Souveränität, „setzt“, schafft der Staat selbst das Recht. 
Einen ähnlichen Stellenwert hatte die Aufhebung der Unterschiede zwi
schen den Klassen: Priester und Laie. Ihr folgte die Anerkennung der 
weltlichen Arbeit und ihrer Nützlichkeit. Im allgemeinen zeichnete sich 
ein Wille zur Begrenzung, Distanz, Bindung, Besonderung, Spezifika
tion, Differenzierung ab, im Gegensatz zur Versenkung im All und in der 
Einheit.

V. 18. und 19. Jahrhundert

Für den Wandel der religiösen Vorstellungen und im besonderen für 
den Verlauf def’Säkulansierung war das 18. Jahrhundert mit Aufklärung 
und Französischer Revolution von besonderer Bedeutung. Es war eine 
Zeit zunehmender Weltmächtigkeit. Die Menschen rechneten sich die 
neuerworbdnen und -entdeckten Fähigkeiten persönlich zu, Selbst
bewußtsein und Autonomiegefühl erstarkten. Umfang und Bedeutung 
der realen Welt wuchsen durch die sich ausweitenden Naturwissenschaf
ten gewaltig, während fast im gleichen Ausmaße die Geltung der Tran
szendenz, das Verständnis für sie sich abschwächten. Der Glaube an die 
Vernunft war unbegrenzt. Auch dem religiösen Denken nahestehende 
Kreise verstanden die menschliche Vernunft als Teil und Ausfluß der 
göttlichen. Beim Scheine des eigenen Lichtes könnten daher die Men- 

sehen das ewige Licht vergessen. Es herrschten auch nicht mehr der ver
borgene Gott der Reformation und die Unergründbarkeit seines Willens, 
seine Absichten müßten daher nun zu erkennen sein und Gott selbst müsse 
sich dem Postulat der Wahrheit unterwerfen, vor ihrem Gericht seien alle 
gleich, wie man meinte. Herder wollte in seiner Geschichtsphilosophie 
Gott nur durch die Natur wirken lassen, die Geschichte also ausschließ
lich durch immanente Kräfte bestimmt sehen. Dem neuen religiösen 
Selbstgefühl, das in der Verinnerlichung des Pietismus eine Verstärkung 
des menschlichen Aspekts erfuhr, war nicht mehr die Sünde die schwerste 
Last, sondern die Furcht vor dem Tode. Man erhoffte sich nun anstelle 
des Glücks im Jenseits ein paradiesisches diesseitiges Glück der Tugend. 
Für Haydn brauchte der Mensch daher auch die Erlösung nicht mehr: 
einer im Sinne des aufklärerischen Lebensgefühles vollkommenen Welt 
entspreche der vollkommene Mensch.

Sehr deutlich hat die neue Autonomie des Menschen Goethe in seinem 
Faust in den Mittelpunkt gerückt. Der Mensch ist nun primär das Wesen, 
das will, und zwar Übermensch, gottgleich sein, und aktiv am Schöp- 
Fingsprozeß teilhaben. Der Gott Fausts ist im Menschen, aber der 
■Mensch ist nicht mehr in Gott, wie es formuliert wurde.

Die Tendenz der Vermenschlichung Gottes und der Vergöttlichung 
des Menschen verstärkte sich und ging bei den atheistischen Denkern in 
entschiedene Ablehnung zumindest der herrschenden Religionen über. 
Die Jahre vor der Französischen Revolution und diese selbst bedeuteten 
den Beginn der „Metaphysischen Revolte“, die in mehreren Phasen ver
lief und die gewissermaßen die Kulmination der Säkularisierung bildet18). 
FJach frühen, einzelnen Vorläufern (Epikur, Lukrez u.a.) setzte sie kon
sequent und entschlossen in der Neuzeit mit M. de Sade ein, der der erste 
bewußte Atheist war. Die Französische Revolution erhob die Vernunft 
auf den Altar, tötete den König und stürzte damit das Prinzip des gött
lichen Rechtes. Sie setzte dagegen die Mystik des Contract social, mit 
dem der Gesamtwille als Gott selbst postuliert wurde. Es entstand also 
eùi neuer Gott, der alte war somit noch nicht ganz tot, aber entkörpert, 
auf Moralprinzipien, eine Religion der Tugend reduziert, es war der Ver
such, metaphysische Transzendenz durch menschliche zu ersetzen.

In der nächsten Phase der metaphysischen Revolution, der Romantik 
(in ihrem anarchischen Zweig), wurde die Unterwerfung unter Gott

Vgl. A. Camus, Mensch. 
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bereits verweigert, der Mensch wollte ihm vielmehr nun gleichkommen. 
Nach diesem Bruch mit dem Schöpfer mußte das Geschöpf sich selbst 
und die Dinge der Welt in die Hand nehmen, die „Weltgeschäfte“ über
nehmen (A. Comte).

In der folgenden Phase wurde die Religion, die in der Aufklärung als 
Erfindung von Priestern bezeichnet worden war, nun als bloße Projek
tion des Menschen (Feuerbach) und später als eine Art geistige Krankheit 
(Freud) verstanden. Es war das Ende der Transzendenz und der Beginn 
des umfassenden und prinzipiellen Atheismus, der nun ausdrücklich 
formuliert und durchgearbeitet wird14). Er beherrscht von nun an das 
Autonomiestreben der modernen Zeit und verbindet sich mit dem 
Individualisierungs- und Rationalisierungsstreben.

Abgesehen von den Protagonisten (Marx, Engels usw., dienlich zum 
Teil fast als Götter fühlten), war man sich im allgemeinen kaum der un
geheueren Reichweite dieser neuen Einstellung bewußt. Sogar heute 
sind noch nicht alle Konsequenzen voll ins Bewußtsein gedrungen. 
Nietzsche allerdings hatte schon bald erkannt, daß der Mensch, sobald 
er nicht mehr an Gott, an eine ihn tragende Dimension glaubt, „verant
wortlich wird für alles, was lebt, für alles, was unter Schmerzen geboren, 
dem Leiden am Leben ausgeliefert ist“15). Er verstand aber auch, daß 
damit die Menschheit in eine Phase der Mündigkeit eingetreten, sozu
sagen erwachsen geworden war16). Noch aber hatte Marx erst verkündet, 
daß die Welt nicht zu interpretieren, sondern zu verändern sei, und noch 
waren gar nicht alle Möglichkeiten erkannt und vorhanden, in das Leben 
der Gesellschaft verändernd einzugreifen. Zu stark war der Zeitgeist noch 
von überlieferten Vorstellungen von transzendenten Ordnungen und von 
eschatologischen Erwartungen bestimmt.

Der Atheismus erreichte zumindest in der theoretischen Ausbildung 
einen Höhepunkt und enthüllte sich als im Grunde letzte Konsequenz 
und Krönung des Autonomieprinzips. Er setzte in letzter Machtvoll
kommenheit Gott ab und suchte teils den Menschen selbst an seine Stelle 
zu setzen, teils andere Werte (Geschichte, Materie, Wissenschaft, Nation 
u. a.), teils bemühte man sich, wie Nietzsche verlangt hatte, in stellen

14) Vgl. H. Küng, Gott, S. 245. Der ganze Abschnitt über den Atheismus (S. 221 ff.) ist von
Interesse. Die Problematik des Autonomiestrebens macht deutlich H. Sedlmayer in Tod.

16) Zit. v. A. Camus, Mensch, S. 59.
10) Ähnlich unter anderen S. Freud, It H. Küng, Gott, S. 323.

weise chaotischer Entwicklung, in Umwertung aller Werte neue zu 
schaffen Für viele aber entstand eine furchtbare Leere, und manche 
wandten sich der Ablehnung der gesamten Wirklichkeit im Nihilismus 
Zu, der dann in verschiedenen Tönungen und Abarten in unterschiedliche 
Einstellungen der Zeit eingedrungen ist.

Mit dem Wegfall eines Jenseits und ewiger jenseitiger Ziele entstand 
ein ungeheueres Sinnproblem: der moderne Mensch mußte nun gewisser
maßen dem gesamten Universum von^ich aus einen Sinn geben, nicht 
nur seiner eigenen menschlichen Welt. In einem erbitterten Konkurrenz 
und Existenzkampf um das „wahre“ Weltbild und die richtige Gesell
schaftsform standen und stehen sich die verschiedensten Vorstellungen 
und Theorien gegenüber. Eine besondere Rolle spielten dabei der mecha
nistische Weltentwurf und der Entwicklungsgedanke in der Gestalt des 
Darwinschen Kampfes ums Dasein.

Im Verlaufe der geseUschaftlichen Entwicklung, vor allem von Wirt
schaft, Wissenschaft und Technik, werden die Gestaltungsmöghdikeiten, 
das Veränderungs- und Zerstörungspotential immer größer, und es wird 
damit schwieriger, dauerhafte und tragfahige Ordnungen zu s •

Das Hochgefühl des sich allmächtig fühlenden Menschen steht jedoch 
einer zunehmenden Fülle von Aufgaben, Problemen und Schwierigkeiten 
gegenüber, die nun auftauchen und die es immer weniger g ß*  211 
ordnen. Sie müssen nun voll und ganz vom Menschen bewältigt wer en. 
Verweise und Rückbezüge auf das Wirken höherer Mächte sin m t 
mehr möglich, die Last der Verantwortung nimmt daher zu. •

VI. Gegenwart

In der Gegenwart hat der Säkularisierungsprozeß einen, wenn nicht 
Sogar den Höhepunkt erreicht. Die Wirklichkeitserfahrung wird von der 
Materiellen, vom Menschen vollständig beherrschbar geglaubten Welt 
dominiert. Der Mensch fühlt sich an Gottes Stelle, er ist fasziniert von 
der Vorstellung der absoluten, hybriden Autonomie, der totalen Selbst- 
Verwirklichung, er ist sich „selbst genug“. Hybris und Utopie sind auch 
beteiligt, wenn etwa Ziele proklamiert werden wie die Besiegung von 
^Iter, Tod und Krankheit, die Eroberung des Weltraumes, die Schaffung 
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eines neuen humanistischen Menschen17), die Wetterführung der Evolu
tion und in einem grenzenlosen Expansionismus die Weiterentwicklung 
der Materie18). Die Hybris wird allerdings bereits als das moderne 
Grundproblem und -übel erkannt (Camus, Kolakowski).

Die Transzendenz hat für einen Großteil der Menschen keine Bedeu
tung mehr, die „Entzauberung“ (M. Weber) der Welt ist fast vollständig. 
Es herrscht ein allgemeiner Atheismus, wenn auch nicht ausdrücklich 
(Religion ist Privatsache). Die Wissenschaft, die „spezifisch gottfremde 
Macht“19), entlarvt religiöse Vorstellungen etwa als „Kompensation des 
menschlichen Leides“20) und prophezeit ihr baldiges Verschwinden. 
Politische Mächte wie der atheistische Kommunismus bekämpfen sie 
leidenschaftlich.

Letztlich ist immer noch der emanzipatorische, revolutionär^Impuls 
wirksam, der in Verbindung mit Individualisierung und Rationalisierung 
jede Einengung und Begrenzung menschlichen Tuns durch Natur und 
Übernatur zurückweist. Alles Vergangene und Gegenwärtige wird in 
teils neognostischen, manichäisch-dualistischen Vorstellungen, teils uto
pischen Visionen zugunsten des Möglich-Zukünftigen abgelehnt. Sobald 
jedoch die Zukunft Gestalt annimmt, stellt man in ständiger Experi
mentierhaltung ihre Gestaltungen erneut in Frage.

Der Preis für das bisher Erreichte und für die teilweise utopischen 
Ansprüche ist jedoch sehr hoch. Da sich die moderne Zivilisation alles 
zutraut, ist die Verantwortung, die sie übernimmt, fast unbegrenzt. Um 
das Ziel, die vollkommene, humane Gesellschaft und den richtigen Weg 
dorthin, wird ein erbitterter ideologischer Kampf geführt. Die der mo
dernen Rationalität entsprechende Ausrichtung auf materielle Interessen 
und die Ablehnung immaterieller, „ideeller“ Bestrebungen ermöglichte 
die Entfesselung massiver Triebe (Wirtschaft und Wohlstand beruhen 
zu einem großen Teil auf Begehrlichkeit, Neid und Machtstreben), die 
sich der ungeheueren modernen Machtmittel bemächtigten und bisher 
einmalige individuelle und kollektive Machtballungen entstehen ließen. 
Ihren schlimmsten Ausdruck stellt das ungeheuere Rüstungsmaterial dar, 
das bereits ein mehrfaches Overkill der Menschheit und die Zerstörung 
der Erde ermöglicht.
17) O. Flechtheim, Futurologie, S. 8.
lö) Die Vorstellung eines sowjetrussischen Wissenschafters, zit. v. O. Flechtheim in: Zu

kunft, S. 305.
19) M. Weber, zit. v. E. Topitsch, Mythos, S. 139.
*0 E. Topitsch, Mythos, S. 11.

Seit dem Ende der sechziger Jahre geht nun jedoch eine tiefgreifende 
Änderung der geschilderten Einstellung vor sich. Zweifel, Skepsis und 
Enttäuschung machen sich breit, da alle bisherigen Anstrengungen nicht 
zu mehr Frieden und Verständnis in der Welt geführt haben. Dagegen 
nehmen Angst, Not, Hunger, Kriegsgefahr usw. Ständig zu, zu denen 
noch die Grenzen der materiellen Möglichkeiten kommen. Die allge
meine Erfahrung der Grenzen scheint überhaupt eines der Schlüssel
phänomene der jüngsten Gegenwart zu sein, sie bildet eines von mehreren 
Anzeichen für ein neues Wirklichkeitsverständnis. Auch gelang es nicht, 
neue Sinngehalte (diverse Humanismen, Solidarität usw.) zu begründen, 
Tod und Leid bleiben unbewältigt, und es besteht ein sich besonders bei 
der Jugend verstärkendes Sinndefizit.

Ein besonderer Impuls für ein verändertes Wirklichkeitsverständnis 
geht von den Naturwissenschaften aus. Das auf dem griechisch-platoni
schen dualistischen Denkmuster von physisch- sinnlich und metaphy
sisch-übersinnlich sowie auf den einfachen, auf mechanistischen, mono
kausalen Vorstellungen beruhende Weltbild wird abgelöst von einem 
viel komplizierteren, differenzierteren, vielschichtigen Bild der Wirklich
keit, in der die Dynamik die Statik ablöst, in der neue Dimensionen, eine 
Hierarchie von Kosmen aufscheinen: z. B. der subatomare, der atomare, 
der molekulare, der zellulare, der menschliche Kosmos und weiter die 
stellaren Kosmen. Innerhalb dieser Kosmen tun sich dann noch jeweils 
eine unermeßliche Komplexität und Vielfalt von Zusammenhängen und 
Ordnungen auf. Es besteht die begründete Vermutung, daß die Denk
prinzipien der Unterscheidung und Trennung sowie der Zweckhaftig. 
keit, das Eindringen in die Materie (im Gegensatz zum Streben nach Ein
heit im asiatischen Denken)21) nicht ausreichen, sie zu erfassen, und an 
rinem Endpunkt angelangt sindj an dem eine Neuorientierung, eine Ziel
end Methodenänderung notwendig wird.

Aber auch in anderen Wissens- und Erfahrungsgebieten, neben Wis
senschaft und Naturwissenschaft, erfolgte ein Aufbruch, eine wahre 
»okkulte Explosion“ ist in Parapsychologie, Astrologie usw. eingetreten. 
Hier kommen neue, „übersinnliche“ Dimensionen ins Blickfeld, die man 
bisher nicht oder zu wenig beachtet hat, die nun überall eingehend er
forscht werden, und die, wie es heißt, nodi viel komplizierter sind als die 
diesseitigen. Beunruhigend ist allerdings, daß manche solcher Erkennt-
■— .

*) Vgl. H. Küng, Gott, S. 658.
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nisse einerseits bereits Ansatzpunkte für neue technisch-wissenschaft
liche Auswertung (z. B. militärische), andererseits für neue Formen von 
Aberglauben bilden.

Die Wirklichkeit erweist sich nun als unermeßliches Ordnungsgefüge, 
als ein unübersehbarer, lebensvoller kosmischer Gesamtzusammenhang, 
in den der Mensch eingefugt ist und der viele Dimensionen umfaßt, 
hierarchisch aufgebaut ist und hinter dem sich unfaßbare Ordnungs
mächte, letztlich die Transzendenz, das Absolute, ahnen lassen22). Die 
Transzendenz wird heute jedoch nicht mehr als unmittelbare Ursache, 
als der gewissermaßen in einem Nahverhältnis zur Welt stehende Gott, 
weder in der Geschichte (der unmittelbar in die Geschichte eingreifende 
Gott) noch in den Naturwissenschaften begriffen. Die Welt der Tran
szendenz erscheint vielmehr, ebenso wie die Situation des Menschen, weit 
komplizierter, sie entsprechen beide der ungeheueren Differenzierung 
und Entfaltung der Vorstellungen von der Gesamtwirklichkeit, die in der 
abendländischen Geschichte vor sich ging, und die der Einzelne nun, 
gewissermaßen erwachsen geworden, bewußt in einer gewaltigen 
Synthese, in einem neuen Welterleben der Zusammenschau und der Ord
nungserfahrungen bewältigen und wieder zusammenfassen muß.

Auf Grund von teilweise schon lange wirkenden Tendenzen, beson
ders aber von starken, vielfältigen Impulsen in den letzten Jahren (für 
welche die zahlreichen Altemativbewegungen auf den verschiedensten 
Gebieten sprechen), zeichnen sich so die Konturen eines wesentlich ver
änderten und erweiterten Wirklichkeits- und Schöpfungsverständnisses 
ab. Dieses ist jedoch bisher kaum in die religiösen Erfahrungen und Vor
stellungen der Gegenwart eingegangen, die vielmehr noch sehr stark 
durch die jahrhundertelange Vorherrschaft rationalistischer und indivi
dualistischer Strömungen geprägt und dadurch ebenfalls schon in Grenz
situationen geraten sind. Eine solche bildet daher sicherlich die domi
nierende Ausrichtung der Theologie auf den autonomen Einzelnen und 
seine materiellen Aktivitäten sowie die betonte Orientierung auf gesell
schaftliche diesseitige Ziele. Man muß allerdings dabei bedenken, daß 
sie sich durch die Tatsache, daß die Möglichkeiten individuellen und 
gesellschaftlichen Handelns enorm gestiegen sind23 * *) und der soziale 
aa) Etwas klingt davon an im Glaubensbekenntnis einet ökologischen Gruppe, der Green- 

peace-Bewegung, die in der Ökologie als der Wissenschaft von den Zusammenhängen 
in der Natur die Antwort auf die unbegrenzten Mysterien der Natur sucht, Die Presse, 

27.11.1978.
Vgl. das Zitat K. Rahners auf S. 90.

Aspekt daher mit Recht heute einen zentralen Stellenwert hat, vor eine 
wesentlich veränderte Situation gesteht sieht, die sichtlich noch nicht 
bewältigt ist. Die weitgehende Säkularisierung des theologischen Den
kens äußert sich in der Hervorhebung der (naturwissenschaftlichen) Ver
nünftigkeit2*)  sowie auch darin, daß Gott vermenschlicht und die Zu
kunft mystifiziert wird, in der man Besserung und Erlösung des Men
schen erwartet.

Verschiedene Elemente des heutige^ Wirklichkeitsverständnisses för
dern die Offenheit, sichtlich extreme Positionen im Verlaufe der einzelnen 
Prozesse zurückzunehmen: es sind die grundlegende Erfahrung von neu 
auftauchenden Grenzen, die generelle Situation-des Zweifels, des Infrage
stellens und eines neuen Nichtwissens, die allgemeine Unsicherheit, aber 
auch insgesamt ein neues Ordnungserleben, das offensichtlich das derzeit 
noch dominierende übersteigerte Autonomiestreben (eine der modernen 
Grunderfahrungen) ablöst. Diese Aufbruchsstimmung begünstigt aber 
auch das Entstehen difiuser religiöser Anliegen und Tendenzen, die ver
schiedene Formen annehmen und von einem generellen rationalen und 
religiösen Gewißheitsstreben bis zu Quasireligionen23) und schließlich 
zu abergläubischen und sektiererischen Vorstellungen reichen.

Die allgemeine Bewußtseinslage läßt jedenfalls die Bereitschaft- ent
stehen, wieder die rechte Grundhaltung der Transzendenz gegenüber 
einzunehmen, nämlich sie als eine den Menschen übergeordnete Instanz 
anzuerkennen. Daß die Transzendenz in einem allgemeinen Sinne eine 
menschliche Grundkonstante ist, betonen neben M. Eliade26 27) unter 
anderem sogar eher dem naturwissenschaftlichen Denken nahestehende 
Autoren wie E. Fromm und die „Neognostiker von Princeton“ (eine 
Gruppe prominenter Naturwissenschaftler), von denen folgende Äuße
rung stammt: „. . . Sicher ist nur, daß unsere Gegenwärtigkeit in 
und Zeit nicht die Gesamtheit unserer Wirklichkeit und der Wirklichkeit 
an sich ausmacht. .. Ein Band verknüpft uns mit einem Jenseits.. “27)

Der zur Anerkennung dieser menschlichen Grundgegebenheit erfor- 

derfiche Gesinnungswandel (die Metanoia) ist die entscheidende mensch
liche Aktivität, in ihr ruht die Fähigkeit zu substantieller Veränderung 

Vgl. H. Küng, Gott, S. 520. - Über die verschiedenen theologischen Vorstellungen im
Zusammenhang mit Technik, Weltbemachtigung usw. berichtet eingehend H.-R. Müller-
Schwefe in Technik.

26) Vgl. H. Küng, Gott, S. 616.
26) M. Eliade, Religiöse Ideen.
27) R. Ruyer, Erkenntnis, S. 304 ff.
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der Welt. Er wird begünstigt durch den heute leichteren Verzicht auf zu 
weitgehende intellektuelle Durchdringung der metaphysischen Sphären, 
die von den Religionsstiftern auch nicht verlangt, von Buddha sogar aus
drücklich abgelehnt wurde. Im Zentrum der Bemühungen soll vielmehr 
die den seelisch-geistigen Voraussetzungen der Gegenwart entsprechende 
Haltung der Transzendenz gegen überstehen. Sie wird geprägt von einer 
neuen Ehrfurcht vor der Schöpfung und der Natur, die bereits Goethe 
gefordert hatte und die ähnlich heute verschiedene Ökologen („Ökologi
sche Ethik“) verlangen, sowie von einer neuen Verbundenheit mit dem 
Kosmos. ?

Für diese Verbundenheit spricht in der Gegenwart vieles : selbst ein so 
kritischer Philosoph wie W. Stegmüller fordert ein kosmisches Bewußt
sein28). Dazu kommen Beobachtungen und die von Ökologen ent
wickelte Erkenntnis, daß in der Natur oft die unscheinbarsten Lebewesen 
und Pflanzen, ja sogar tote Stoffe, eine wenn auch oft nur schwer erkenn
bare Aufgabe und Funktion haben. Es liegt daher der Gedanke nahe, 
daß das Individuum, eventuell aber auch die ganze Menschheit, solche 
Aufgaben und Funktionen in kosmischen ebenso wie in metaphysischen 
Zusammenhängen haben, die nicht beziehungsweise nicht mehr bekannt 
sind und die daher wieder erforscht und erarbeitet werden müssen. Ein 
Bild für eine solche Konstellation wäre die Vorstellung, daß der Mensch 
mit seiner Erde und dem Sonnensystem gewissermaßen als Zellkomplex 
in einem kosmischen Organismus durch sein Funktionieren und rechtes 
Verhalten eine Rolle spielen könnte.

Die aus der gegenwärtigen Erkenntnislage resultierenden Tendenzen 
dürften die Abkehr vom Hauptirrtum der Moderne, der hybriden Über
steigerung der Autonomie, erleichtern und für ein Wirklichkeitsverständ
nis aufgeschlossen machen, das wieder von der Transzendenzerfahrung 
getragen wird.

Für ein solches Wirklichkeitsverständnis bildet die Basis, was Christus 
rigoros für cj^s spirituelle Leben mit seinen Worten: „Nicht mein Wille, 
sondern Dein Wille geschehe“ forderte, mit denen er auf eine dem Men
schen absolut übergeordnete Dimension verwies, von der sich die wei
teren Forderungen wie Nächstenliebe u. a. ableiten. Diese Haltung 
bildet den Kern der Beziehung zur Gesamtwirklichkeit und gilt sinn
gemäß auch für die anderen Dimensionen und Lebensbereiche, abgestuft 

28) W. Stegmüller, Gegenwartsphilosophie, Band II, S. XU.

nach deren Eigengesetzlichkeit, Stellung und Bedeutung im Gesamt
zusammenhang. Der Einzelne ist mit zunehmender Individualisierung 
aufgerufen, sich als Person (und nicht mehr im und durch das Kollektiv) 
dieser Beziehung bewußt zu werden, sie immer mehr zur Entfaltung zu 
bringen, zu gestalten und somit die subtile Ordnung von Transzendenz, 
der menschlichen Autonomie und jener der Dinge und Lebensbereiche 
zu wahren.

Ein Aspekt des spirituellen Bezuges ist” in einer gesonderten Unter
suchung behandelt29 30), und zwar der zentrale Aspekt des Zurücknehmens 
der übersteigerten Individualisierung und Autonomie, des Offenwerdens 
für die Wirkungen der Transzendenz80). Der Bereitschaft dazu kommt 
die zunehmende Einsicht entgegen, daß die großen und bedeutenden 
Erkenntnisse und schöpferischen Leistungen in Kunst und Wissenschaft 
auf Eingebungen zurückgehen81) und daher letztlich geschenkt und 
nicht „Leistungen“ des Individuums sind.

Diese neue Transzendenzerfahrung kann Ausgangspunkt für Haltun
gen sein, die den tiefgreifend veränderten Situationen der Gegenwart 
angemessen sind. Sie wird dann der metaphysische Ruhepunkt in einer 
dynamisch gewordenen Welt sein und wird gewissermaßen den Grund
ton bilden, auf den die vielfältigen Differenzierungen der religiösen Vor
stellungen ebenso wie der großen Prozesse in einer Art Synthese be
zogen und so in einer größeren Einheit zusammengeführt werden kön
nen. Dadurch können extreme Entwicklungen (wie z. B. die extreme 
Individualisierung), auf die an verschiedenen Stellen hingewiesen wurde 
und die teilweise schon bedrohlichen Charakter haben, vermieden werden.

Dem Einzelnen wird es zwar nicht gelingen, den Verlauf der verschie
denen grundlegenden Prozesse entscheidend zu verändern, wohl aber ist er 
nun imstande, sich aus der Bindung durch die Prozesse der Individualiste
ning und Rationalisierung, aber auch der allgemeinen Bindung an Zeit und 
Raum, zu lösen, sie in gewisser Weise zu überwinden und für sich auf
zuheben. War ihm diese Lösung schon bisher durch Bewußtwerden in 
einem gewissen Rahmen möglich, sö wird sie es nun auch auf höherer

29) B. Kilga, Religiöse.
30) Unter Veröffentlichungen der letzten Zeit hat bemerkenswerterweise ein Mann der Wirt

schaft, E. F. Schumacher, Wirtschaftspublizist und Autor von: Small is beautiful, in sei
nem letzten Buch: Rat für Ratlose, Überlegungen angestellt, die in dieselbe Richtung 
gehen. - Von ähnlichen Gedanken bei den Schriftstellern Broch, Urzidil u. a. berichtet 
E. Schönwiese in: Literatur in Wien.

81) So spielt etwa im Werke Othmar Spanns die Eingebung eine zentrale Rolle.
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Ebene, indem er sich auf das Absolute, das zeitlos Ruhende ausrichtet, 
und dadurch auch die Elemente der Säkularisierung überwindet. So kann 
der Einzelne als Person den ihm auf dieser Ebene gewährten Freiheits
raum nützen, und im gesellschafdichen Bereich wird den Prozessen da
durch viel von ihrer Stringenz genommen.

Nachdem der moderne Mensch die der gegenwärtigen menschheit- 
lichen Epoche entsprechende Bewußtseinslage und Transzendenz
erfahrung erlangt hat, also nun gewissermaßen geistig und seelisch er
wachsen geworden ist, wäre es seine Aufgabe, sein Tun und Handeln von 
ihnen leiten zu lassen. Er sollte daher nicht mehr nur kurzfristige, ein
seitige Teillösungen anstteben, sondern in verantwortungsbewußtem 
Abwägen einerseits aller Bindungen durch die verschiedenen Prozesse 
und die anderen Naturgegebenheiten sowie andererseits der bestehenden 
Gestaltungsmöglichkeiten bestmögliche Formen des individuellen und 
gesellschaftlichen Lebens zu verwirklichen suchen, die auch der Tran
szendenz wieder Raum geben und sie nicht zu unterdrücken versuchen. 
Während die Menschheit früher fast unbewußt in metaphysische und 
kosmische Zusammenhänge eingebettet war, muß sie sich dieser nun 
bewußt werden, ihren Ort in ihnen suchen und sie individuell gestalten.
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