Werner Kindsmüller

Insolvenz der Moderne
Warum wir neue
Wohlstandsmodelle brauchen
Band 2

Copyright: © 2015 Werner Kindsmüller
Satz: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhaltsverzeichnis
Band 2
IV. Prometheus ist unglücklich
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Die Entgrenzung des Individuums ................................ 10
Die Trennung ............................................................... 14
Die Versachlichung ...................................................... 25
Der Tausch ................................................................... 39
Der moderne Gesellschaftscharakter – Individuum und
Welt ............................................................................. 49
Moderne Anthropologie und politische Philosophie ...... 63
Der entgrenzte Mensch ................................................. 69
Der biopolitische Gesellschaftscharakter ...................... 75
Grenzenlosigkeit führt zur Überforderung .................... 84
Sekundäre Vergemeinschaftungen ................................ 90
Entfremdung – Zur Pathologie des modernen Menschen . 95
Die gesellschaftspolitischen Konsequenzen ................ 120

V. Die ökologische Krise ist in Wirklichkeit eine Kulturkrise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Natur und Moderne .................................................... 138
Die Erschöpfung der fossilen Rohstoffe und die
Bedrohung der Lebensbedingungen auf der Erde ........ 148
Die strukturelle Bedeutung des Endes des fossilen
Energieregimes ........................................................... 162
Gerechtigkeit – Die ökologischen Krisen werden
Gewinner und Verlierer haben .................................... 165
Kriege – Die Welt wird gewalttätiger ......................... 169
Die demographische Gefahr ....................................... 184
Warum konsequente Lösungen unterbleiben ............... 189
Steht der Untergang unserer Kultur bevor? ................. 194
Was wäre zu tun? ....................................................... 200

VI. Fazit
1.
2.
3.
4.

Die Grenzen sind erreicht ........................................... 212
Es gibt keinen Fortschritt mehr ................................... 214
Der Kapitalismus hat die Ideale der Moderne geopfert 217
Zeiten des Übergangs – wohin ? ................................. 229

VII. Beim Nachdenken über Alternativen
1.
2.
3.

Stehen wir vor dem Ende der Moderne oder vor einem
neuen Modernisierungsschub? .................................... 241
Szenarien möglicher Zukünfte .................................... 244
Bedingungen gelingender humaner Alternativen......... 273

VIII. Elemente eines neuen Wohlstandsmodells
1.
2.
3.

Die Alternative – Das gute Leben für eine gute Welt .. 310
Anforderungen an ein neues Wohlstandsmodell.......... 356
Elemente eines neues Wohlstandsmodells .................. 382
Skizze 1 Begrenzen – Für eine neue Raumordnung . 384
Skizze 2: Entschleunigen – Für eine humane Zeitpolitik ....................................................... 402
Skizze 3: Von der Ökonomie zur Kultur des Wirtschaftens ................................................... 408
Skizze 4: Die Naturgesetze respektieren ................... 442

Schlussbemerkung .............................................................. 453
Verzeichnis der zitierten Literatur ..................................... 456

Kapitel IV
Prometheus ist unglücklich
„Erst wenn Du die Dynamik der Antriebe
und Begierden verstehst, verstehst
Du auch die Wandelbarkeit des Selbst“
Diotima in Platons Symposion
Wir nähern uns jetzt dem Kern unserer Überlegungen. Ich spreche deshalb vom Kern, weil das Ziel dieses Buches darin besteht, die gesellschaftlichen Bedingungen zu reformulieren,
unter denen der Mensch ein freies Wesen werden kann, das nach
seiner Natur lebt. Darauf zielt der letzte Teil dieses Buches. Die
bisherigen Darlegungen, einschließlich dieses Teils dienen dazu,
zu verstehen, unter welchen Bedingungen wir heute leben und
warum wir sie dringend verändern müssen, damit der kollektive
Selbstmord der Gesellschaften verhindert werden kann.
Wir werden uns in diesem Teil mit der Pathologie des modernen
Menschen auseinandersetzen. Wir wollen zeigen, wie das aufklärerische Ziel der Befreiung des Individuums unter den herrschenden Bedingungen verfehlt wird und warum es verfehlt
werden muss. Statt frei zu sein, sein Leben nach eigenen Zielen
und als Teil einer Gemeinschaft von Mitmenschen zu gestalten,
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ist aus dem Menschen ein abhängiges, unglückliches Wesen
geworden, das sich immer weiter von seiner conditio humana als
Gattungswesen entfernt und das seine Werke nicht mehr unter
Kontrolle hat. Die Situation des Menschen der Moderne lässt
sich dabei von zwei Seiten her begreifen: von den gesellschaftlichen Prozessen und von den psychischen Zuständen.
Im Mittelpunkt der Moderne steht der Mensch. So jedenfalls
lautet ihr emphatischer Anspruch. Die Moderne wollte nicht
weniger als „das Reich des Menschen gründen“, wie es Albert
Camus 1953 in einem Essay mit dem Titel „Die metaphysische
Revolte“ ausgedrückt hat. 1 Das Reich des Menschen sollte an
die Stelle des Gottesreiches treten. Woher kommt diese Hybris?
Wie lebt es sich damit? Was ist daraus geworden?
Albert Camus sieht im modernen Menschen einen Rebellen, der
sich „von der Schöpfung getrogen“ fühlt, der sich gegen seine
Lebensbedingungen und die ganze Schöpfung auflehnt, der jede
Knechtschaft zurückweist. Diese „metaphysische Revolte“ war
eine „wütende Anklage gegen das Geschick“2. Mit der Moderne
hat der Mensch beschlossen, aus eigenem Recht und mit eigenen
Mitteln zu leben. Er gewinnt die Welt und verliert „die Erinnerung an seinen Ursprung“.3 Damit ist das Thema angestimmt,
das uns in diesem Kapitel beschäftigen wird. Allerdings ist zugleich noch nichts über die Gründe gesagt, warum sich der
Mensch von seinem Ursprung entfremdet und welche Umstände
dazu führen.

1

Camus, A. (2006) S.37

2

Ebd., S. 117

3

Ebd., S. 121
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„Das Leben ist schmiedbar“ geworden (Alain Finkielkraut) 4 ,
sagt sich der moderne Prometheus – aber haben wir damit wirklich unsere Ketten verloren? Sind wir autonom geworden oder
haben wir vielmehr den festen Grund verloren, der unserer Existenz einen Sinn verleiht? Sind wir zum Herrscher der Welt geworden oder zum Objekt der Objekt-Welt?
Die These, die wir im Folgenden darlegen wollen lautet: Der
Mensch, der in den vergangenen 200 Jahren eine historisch nie
da gewesene Dynamik der Veränderung erzeugt hat, sieht sich
heute seinem eigenen Werk mit wachsender Ohnmacht gegenüber. Das moderne Subjekt hat sich als Erzeuger von Objekten
erschöpft, weil er von sich selbst und seiner Natur entfremdet
worden ist. Indem der Mensch seine ganze innere Kraft in Äußeres verwandelt hat, hat er zwar eine materiell reiche Welt der
Objekte geschaffen; er hat sich darin allerdings auch verloren.
Er verzehrt sich in den Tausenden von nichtigen Genüssen, die
unsere Märkte feilbieten, ohne aber die innere Leere füllen zu
können. Der Mensch wird sich in der Moderne selbst zum Instrument und „ist in der Wüste unbesiegbar.“5 Der Herrscher der
Welt ist zu einem „selbstbewussten Niemand“ (Peter Sloterdijk)
geschrumpft, zu einem „energetisch aufgeladenen Vakuum“,
wie es George Steiner pointiert formuliert hat.6 Aber wie ist das
gekommen?
Das moderne Individuum ist in vielschichtigen, konflikthaften
Prozessen der Befreiung von vordem traditionellen Bindungen
entstanden. Wir wissen seit Karl Marx, dass die Überwindung
4

Alain Finkielkraut in: Hegemann, C. (Hg.) (2000), S. 26

5

Luigi Nono: Prometeo. Schlussvers des Chores über den einsamen Prometheus.

6

Steiner, G. (2011) S. 212
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der feudalen Eigentums- und Rechtsverhältnisse die Voraussetzung und Bedingung für die Entfaltung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse war. Analog gilt, dass der an seine Scholle
gebundene, rechtlose Bauer erst "befreit" werden musste, um die
Möglichkeit und die Notwendigkeit seiner Verdingung als moderner Lohnarbeiter zu schaffen. Erst jetzt konnte auch das Individuum entstehen.
Die Entgrenzung des modernen Kapitalismus durch die Globalisierung findet in gewisser Weise ihre Entsprechung in der Entgrenzung des Individuums von allen normativen Beschränkungen. Ohne die Entgrenzung des Individuums wäre der Prozess
des permanenten Fortschritts im Kapitalismus überhaupt nicht
möglich gewesen. In Gesellschaften, die heute noch starke traditionelle Strukturen aufweisen, kann sich der Kapitalismus als ein
System produktiver Veränderungen nicht etablieren, wenn er
nicht zugleich diese Strukturen untergräbt und sie schließlich
zerstört. Andererseits erleben wir, wie schnell sich soziale
Strukturen ändern und wie neue Menschen geschaffen werden,
sobald die kapitalistische Dynamik Einzug hält. Aktuelle Beispiele sind die Entwicklungen in Russland nach 1990 und in
China seit Deng7. Mit dem Kapitalismus zieht „die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlicher Zustände, die ewige
Unsicherheit und Bewegung“ in das Leben der Menschen ein,
wie Karl Marx und Friedrich Engels 1848 bereits im Kommunistischen Manifest vorhergesagt haben.8
7

Ich glaube, dass der Grund dafür, dass sich viele Menschen in Osteuropa in weniger
als einer Generation an die kapitalistischen Strukturen angepasst und teilweise sie
perfekt anwenden, auch damit zu tun, hat, dass der sog. Kommunismus in diesen
Gesellschaften, die Entfremdung des Menschen nicht beseitigt hat und ihre wirkliche
Freiheit auch nie sein Ziel war.
8

Marx, K., & Engels, F. (1970) S. 46
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Zwischen den Entwicklungstendenzen des Kapitalismus und des
modernen Individuums bestehen Zusammenhänge und Parallelen. Während der entgrenzten Ökonomie die Tendenz innewohnt, die ganze Welt zu erfassen und sie in eine Welt der Objekte zu verwandeln, muss das Individuum ständig seine eigenen
(humanen) Grenzen überschreiten und versuchen, sich die
Außenwelt anzueignen. Es wird selbst zum Objekt der Ökonomisierung. Da mit dem Prozess der Modernisierung die Gültigkeit einer normativen Ordnung in Frage gestellt wird, ist es niemand anderes als das Individuum selbst, das sich die Regeln
schaffen muss, nach denen es leben und glücklich werden will.
Die Grenzenlosigkeit der kapitalistischen Ökonomie führt zu
gesellschaftlichen Anomien, die Freiheit des Individuums zu
seiner Depression und Erschöpfung. Die gesellschaftliche Struktur des Kapitalismus, insbesondere die Entäußerung des Menschen in der Arbeit ist nach Karl Marx der wirkliche Grund für
die Entfremdung, die sich in den vielfältigen psychosozialen
Symptomen des modernen Menschen äußert.
Anders als Albert Camus, der in der Entfremdung ein konstitutives Element der menschlichen Existenz gesehen hat, betrachte
ich die Entfremdung, in der Folge von Karl Marx als das Ergebnis von gesellschaftlichen Kräften, die der Mensch zwar selbst
geschaffen hat, über die er (unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen) aber die Herrschaft verloren hat. Wir verstehen die Situation des Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
nur, wenn wir diesen Enteignungsprozess des Menschen von
seiner Tätigkeit richtig begreifen.
Den Zusammenhang zwischen gesellschaftlich-kultureller Entwicklung des Kapitalismus und dem modernen Individuum will
ich nun in zwölf Betrachtungen näher darstellen.
9

1.

Die Entgrenzung des Individuums

Albert Camus hat von einer metaphysischen Revolte gesprochen, in der der Mensch aus seiner existenziellen Abhängigkeit
von der Welt ausgebrochen ist. Die Geschichte erzeugt ihr Ergebnis nicht in einem Geburtsakt sondern in immer wiederkehrenden Wehen. Auch das moderne Individuum ist nicht in fertiger Montur auf die Bühne getreten. Die kulturellen, politischen
und ökonomischen Umwälzungen der Moderne seit dem 15.
Jahrhundert stehen in einer Wechselwirkung mit der Entwicklungsgeschichte des modernen Menschen. Die Revolutionen der
Moderne sind einerseits Ausdruck des revoltierenden Menschen
und andererseits sind dadurch die Bedingungen geschaffen worden, die den Menschen erst zu einem modernen Menschen gemacht haben. Ihnen gemeinsam ist, dass diese Revolutionen die
Welt und mit ihr den Menschen entgrenzt haben.
Der moderne Mensch ist das Ergebnis eines historisch unvergleichlich verdichteten Veränderungsprozesses, der das Leben in
den mitteleuropäischen Gesellschaften seit dem 15. Jahrhundert
und zwar in fast allen Lebensbereichen – beschleunigt seit dem
18. Jahrhundert – grundlegend verändert hat. Die politischen,
ökonomischen, kulturellen, militärischen und wissenschaftlichen
Umwälzungen bedingten und verstärkten sich wechselseitig. Sie
rüttelten an den Pfeilern einer Welt und ihren Institutionen, die
ihre traditionelle Legitimation immer mehr eingebüßt hatten.
Was immer den Anstoß dazu gegeben hat, das wichtigste Ergebnis der Revolutionen der Neuzeit ist der Mensch, der die
Geschicke der Welt in seine eigenen Hände nimmt.
Die Historiker haben sich angewöhnt, von drei Revolutionen zu
sprechen, die miteinander verknotet, die Gestalt der Moderne
hervorgebracht haben. Dabei sind Revolutionen wiederum nur
10

Verdichtungen geschichtlicher Ereignisse, Jahrestage im Kalender, an denen Entwicklungen an die Oberfläche getreten sind,
die lange Zeit in tieferen Schichten gegärt hatten.
Erstens: Mit den erfolgreichen bürgerlichen Revolutionen in
Europa wurden die politischen und sozialen Grundlagen für das
bürgerliche Individuum gesellschaftlich freigelegt. Ohne den
Sieg im Machtkampf gegen die Vorrechte des Adels und der
Kirche und für die Durchsetzung der bürgerlichen Freiheiten,
wäre der seit dem Mittelalter bereits vereinzelt auftretende homo
novus weiterhin ein zwar interessanter, aber gesellschaftlich
nicht relevanter ökonomischer und sozialer Aufsteiger geblieben. Nun bereiteten die Revolutionen den Boden, dass ein neuer
gesellschaftlicher Sozialtypus in Serie gehen konnte, der die
Zukunft prägen sollte. Er hatte sein Vorbild zugleich im homo
novus der Renaissance wie im Typus des merkantilen Eroberers.
Im 20. Jahrhundert hat man den Begriff im Westen mit anerkennendem und gleichwohl kritischem Unterton als Self made man
zeitgemäß übersetzt.
Man kann die Bedeutung dieses Entwicklungsschrittes nicht
genug betonen: Mit den bürgerlichen Revolutionen konnte der
Mensch endgültig aus seiner gottbezüglichen Lebensform ausbrechen und erreichte gewissermaßen eine neue Bewusstseinsstufe, in dem er sich selbst als Ziel und Zweck setzte. Geschichtsphilosophisch bedeutet dieser Schritt, dass die göttliche
Geschichte durch die menschliche Geschichte abgelöst wurde.
Die augustinische Verwandlung des Menschen hin zu Gott wird
nun durch die Vergöttlichung des Menschen ersetzt. Die politischen Konzepte zur Erneuerung des Menschen in ihren totalitären Formen im 20. Jahrhundert, aber auch die Überzeugungen
von der pädagogischen Formbarkeit des Menschen und unsere
heutigen Praktiken zur Selbstoptimierung haben ideologisch
11

ihren Kern in diesem Wandel. Ich werde darauf ausführlich zurückkommen.
Zweitens: Ohne das bürgerliches Selbstbewusstsein, das sich
seit dem 15. Jahrhundert in Europa allmählich aber systematisch entwickelt hat, wäre dieser Machtkampf nicht zu gewinnen gewesen. Ausgehend von den selbstbewussten Bürgern der
italienischen Renaissancestädte und der holländischen und
deutschen Handelsstädte konnte sich jene innere Disposition
des Menschen herausbilden, ohne die der erweiterte Raum des
modernen Individuums nicht entstanden wäre. Indem sich
Leistung gegen Geburt, Autonomie gegen religiöse und politische Gebundenheit und individuelle Freiheit gegen feudale
Vorrechte in politischen und religiösen Konflikten Geltung
verschafft hat, formte sich ein Menschenbild, das bereits alle
Elemente in sich barg, die uns heute im modernen, souveränen
Individuum begegnen. Im Prozess der Aufklärung, der protestantischen Reformation und der Revolutionen des 18. und 19.
Jahrhunderts manifestiert sich dieses bürgerliche Bewusstsein
politisch, bevor es schließlich im 20. Jahrhundert zu einem
Massenphänomen geworden ist.
Drittens: Bedurfte es der technischen und wissenschaftlichen
Erfindungen. Diese haben sich in der Praxis mit den enorm angewachsenen ökonomischen Ressourcen, die durch Eroberungen
und Handel im 16. und 17. Jahrhundert aufgehäuft worden sind,
zur industriellen Revolution verbunden. Die eigentliche historische Leistung des Bürgertums besteht darin, dass diese Klasse
aus der Kombination von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit
der Revolutionierung der Technik eine Umwälzung der Produktionsverhältnisse herbeigeführt hat. Man würde diesen Vorgang
in seiner Bedeutung unterschätzen, würde man ihn nur als ökonomisch-technischen Prozess verstehen. Vielmehr bot diese Re12

volution der Verhältnisse dem merkantilen Wirtschaftsbürger
eine neue Bühne, um auf dem Gebiet der Ökonomie seine Überlegenheit gegen die parasitär gewordenen alten Klassen unter
Beweis stellen zu können.
Mit diesen wenigen makroskopischen Hinweisen sind der Prozess der Formung des modernen Individuums und die im Innern
des Menschen sich vollziehenden Veränderungsprozesse aber
noch nicht zu begreifen. Die neue Bewusstseinsstufe, auf die
sich der moderne Mensch hebt, stellt eine historische Zäsur dar,
auch wenn sie lange vorbereitet wurde, wie alles, was geschichtliche Realität werden kann. Während sich der Mensch physiologisch in den letzten Jahrhunderten kaum verändert hat, hat in
den vergangenen etwa 500 Jahren ein grundlegender kultureller
Umwertungsprozess stattgefunden, der sich in Einstellungen und
Charakter des Menschen widerspiegelt. Der Unterschied zum
Menschenbild des Mittelalters ist uns dabei heute kaum mehr
bewusst. So empfinden wir beim Menschen z.B. das Bedürfnis
nach Leistung und seinen Ehrgeiz als normal, während frühere
Gesellschaften darin die Ausformung einer pathologischen Persönlichkeit gesehen haben. Arbeit ist für uns heute so sehr mit
unserem Selbstverständnis als Mensch verbunden, dass manche
sogar ein Grundrecht auf Arbeit in den Verfassungen ihrer Länder verankern wollen. Der Bürger der griechischen polis und der
Bürger der urbs romana hätten nur den Kopf geschüttelt und
eingewandt, dass sich Arbeit für einen freien Menschen nicht
ziemt und dass man dafür doch Sklaven habe. Wie ist es dazu
gekommen?
Ich will versuchen, den Typus des modernen Menschen zu charakterisieren, indem ich seine Formung als ein Bündel von drei,
miteinander verwobenen sozialpsychologischen Prozessen darstelle. Der Vorgang der Herausbildung des modernen Menschen
13

wird allgemein als Prozess der Individualisierung bezeichnet.
Dabei müssen wir uns bewusst sein, dass die historischen Kräfte, die auf den Menschen der beginnenden Moderne eingewirkt
haben auf der einen Seite seine Charakterstrukturen verändert
haben, auf der anderen Seite aber auch Energien und Produktivkräfte freigesetzt haben, die in der Verbindung die Energien
hervorgebracht haben, die die Geschichte der Zivilisation bis zu
unserem heutigen Stande vorangetrieben haben.
Die Freiheit, etwas Neues anzufangen, in der Immanuel Kant
das Wesen des Menschen sieht, ist für den Menschen der Neuzeit wesentlich. Der Prozess der Individualisierung hat die Freiheitsräume des Menschen enorm erweitert. Seine Wahlmöglichkeiten sind fast grenzenlos geworden und unsere Zukunft ist
heute – zumindest im kapitalistisch geprägten Teil der Welt –
bei unserer Geburt weniger festgelegt denn je. Diese Freiheiten
gehen aber einher mit neuen Imperativen, die die Außenwelt an
jeden von uns richtet und die uns immer weniger als äußerer
Druck denn als innerer Zwang entgegentreten. Unser Verhältnis
zur Freiheit ist damit ambivalent. Der Prozess der Individualisierung hat zu einem kulturellen Fortschritt geführt, der zur wirklichen Autonomie des Menschen in freier Assoziation mit seinen
Mitmenschen und einem Leben gemäß seiner Natur – aber ebenso zur Überforderung und sozialer Anomie führen kann.

2.

Die Trennung

Der Werdungsprozess des modernen Individuums ist historisch aus der Perspektive des Bürgertums als ein Befreiungsprozess erlebt worden. Das Individuum tritt aus den ständischen Ordnungen heraus und wirft traditionelle Bindungen ab.
14

Kulturell gesehen, müssen wir diesen Vorgang vor allem als
einen Trennungsprozess begreifen. Einerseits wurde der moderne Mensch zwar von seinen vorbürgerlichen gesellschaftlichen Bindungen an Geburt, Stand und Religion befreit. Andererseits bringen diese Freiheiten aber neue Anforderungen mit
sich, für die der Mensch keine Erfahrung besitzt. Die bisher
gewohnten „Zuverlässigkeitsstrukturen“ (Hans Blumenberg)
lösen sich auf. Jetzt musste der Mensch Entscheidungen selbst
treffen, die ihm bisher von seinem Herrn und der Kirche abgenommen worden sind. Wie immer in der Geschichte, brach
dieser Entscheidungsdruck nicht von heute auf morgen auf den
Menschen ein. Von Generation zu Generation schwand die
normative Bindung an die traditionellen Institutionen und ihre
Vorgaben und nahmen die Anforderungen an den Einzelnen
kontinuierlich zu.
Zugleich weiteten sich die Freiheitsräume und die Notwendigkeiten Entscheidungen über seine eigene Lebensgestaltung zu
treffen. Je weniger der Mensch sich auf die entlastende Funktion
der alten Ordnung stützen konnte, je mehr er das enge Korsett
an Pflichten und Regeln, die sein Leben ungefragt strukturiert
haben, abgelegt hat, umso bewusster wird ihm, dass er für immer auf sich selbst gestellt sein wird. Er fühlte sich von einer
Ordnung getrennt, die ihm als natur- und gottgegeben zur
Selbstverständlichkeit geworden war.9
Die Menschen des Mittelalters hatten nicht das Recht, von
einem Ort an einen anderen umzusiedeln, es sei denn die Wirren
der Kriege oder der Herrscher zwangen dazu. Den Ort zu wäh9

In der Renaissance, als das Individuum in seiner modernen Form zum ersten Mal
hervortrat, war dieser Vorgang auf eine kleine städtische Elite begrenzt. Vielleicht
war Leonardo da Vinci der erste Prototyp des modernen Menschen. Heute ist dieses
Individuum ein Massenphänomen.
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len, an dem man wohnen möchte, und die Nachbarschaft und
Gemeinschaft, die man sucht, werden in der Neuzeit zu einer
Entscheidung, die jeder für sich zu treffen hat. Gleiches gilt für
die Wahl des Berufes, des Lebenspartners oder der Art und Weise der Lebensführung.
Nicht minder einschneidend für den Menschen war die Trennung von der Welt der bisherigen Vorstellungen. Die traditionellen, aus der ständischen Umgebung stammenden Weltbilder
und – deutungen, konnten vor dem kritischen Urteil des Rationalismus und der Aufklärung keinen Bestand haben. Der von
Gott eingerichtete Kosmos und die Welt des "Immergleichen",
die im Bewusstsein des mittelalterlichen Menschen die Lebenswelt strukturiert und die Einheit des Menschen mit den traditionellen Sinnwelten der Gemeinschaft gesichert hat, zerfiel allmählich und überließ es nun dem Einzelnen, seine eigene Welt
mit Sinn auszustatten. Im Kosmos des mittelalterlichen Lebens
war alles geordnet. Jeder hatte seinen Platz. Wer daran zweifelte, konnte vor die Heilige Inquisition gebracht werden. Die Welt
war so eingerichtet, weil Gott es so gefiel. Oben war oben und
unten war unten. Jeder wusste, was er zu tun hatte und was von
ihm verlangt wurde. Das Leben war eine ständige Wiederholung
des Immergleichen. Tag, Woche, Jahr, das ganze Leben war klar
strukturiert. Die Möglichkeit der Wahl war für die Masse des
Volkes so gut wie unbekannt.
Der Trennungsprozess, den der moderne Mensch erleiden muss,
bedeutet vor allem einen existenziellen Verlust an Gewissheiten
und an Sicherheiten. Mit der Trennung aus den Lebens- und
Denkformen des Mittelalters muss sich, und kann sich der
Mensch – erstmalig in seiner Entwicklungsgeschichte – die Frage stellen: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin?
Jetzt kann und muss der Mensch sich auf den Weg zu sich selbst
16

machen. Jetzt muss er sich selbst managen. Von nun an brauchte
er einen Codex der eigenen Lebensführung. 10
Wahrscheinlich war die Zerstörung der umfassenden kosmischen Ordnung und die Vervielfältigung der individuellen
Wahlmöglichkeiten sogar der folgenschwerste Einschnitt für
den modernen Menschen. Sie verwies ihn von seinem natürlichen und statischen Platz in der kosmischen Ordnung in das
Ungewisse einer unbeständig gewordenen Welt. Damit war dem
Individuum, dem von der Welt Geschiedenen, die Qual der
Wahl aufgebürdet.
Mit der Entzauberung der Welt durch Rationalisierung und Aufklärung setzt die notwendige und permanente Suche nach Sinn,
Ordnung und Ersatzordnungen ein, ohne die das moderne Individuum nicht leben könnte. Was wir als Fortschritt bezeichnen,
das Bedürfnis nach Veränderung, stellt vielleicht in Wirklichkeit
eine ontologische Täuschung dar, meinte Sigmund Freud. Vielleicht streben wir gar nicht nach neuen Zielen sondern nach dem
„Ausgangszustand, den das Lebende einmal verlassen hat". 11
Bei Peter Sloterdjik lese ich eine ähnliche Sichtweise, wenn er
in seinem „Sphärenprojekt“ von der uterischen Einheit schreibt,
in die der Mensch sich ein Leben lang zurück sehnt. 12 Wird
nicht auch die anhaltende Faszination des Ithaka-Topos verständlich, wenn wir annehmen, es gäbe so etwas wie ein tief
gründendes Wissen, ein Wissen vor dem Logos und der Spra10

Der erste, mir bekannte Codex der Lebensführung ist Baltasar Gracians Handorakel
und Kunst der Weltklugheit aus dem Jahre 1653.
11

Freud, S. (1990) S. 40

12

Der Autor hat das Sphären-Projekt in drei Bänden (Sphären I-III) in den Jahren
1998, 1999 und 2004 vorgelegt. Die hier angesprochene Stelle bezieht sich auf
Sloterdijk, P. (1998 a). Sphären I. Blasen.
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che, das uns die Möglichkeit einer Rückkehr nach einer langen
Irrfahrt verheißt? Sind die Sehnsüchte nach Rückkehr vielleicht
mehr als das Resultat von Aussteigerphantasien, gelangweilter
Bürgerkinder? Verstehen wir die Situation des modernen Menschen, wenn wir seine Entfremdung von sich selbst als ontologisches Problem ansehen oder aber haben wir es mit spezifischen
gesellschaftlichen Ursachen zu tun? Die Beantwortung dieser
Grundsatzfrage entscheidet schließlich auch darüber, ob wir –
ähnlich wie Albert Camus- über ein unabänderliches Schicksal
klagen oder ob es sich vielmehr um eine Entwicklung handelt,
die wir verändern können. So weit sind wir aber noch nicht, um
diese Frage entscheiden zu können.
In früheren Gesellschaften machten die Fragen nach der eigenen
Identität für den gewöhnlichen Menschen keinen Sinn. Um diese
Fragen überhaupt stellen zu können, musste er erst ein unabhängiges, freies Wesen sein. Es bedurfte der "Freiheit von", um sich
die Frage nach der "Freiheit zu" überhaupt stellen zu können.
Für die späteren Überlegungen ist es wichtig, festzuhalten, dass
die Freiheit, die der moderne Mensch erfahren hat, durch Loslösung und Trennung von äußeren Zwängen erreicht wurde, die er
zu Recht als Unfreiheit, d.h. als Einschränkung seiner Möglichkeiten erfahren hatte. Allerdings, hat sich der Mensch dafür neue
Zwänge eingehandelt.
Die Trennung des Menschen von traditionellen Bindungen wird
begleitet von der Trennung von der Natur. Der Mensch muss
nunmehr eine neue Beziehung zur Natur entwickeln, als deren
Teil er sich bisher empfand. Er kann sie, nachdem er von ihr
gesondert ist, erstmalig als Eigenes, als Außen begreifen und
zum Ziel und Gegenstand seines Handelns machen. Die Natur
tritt jetzt als Objekt und als Schönheit, als Gegenstand des Handelns und als Gegenstand des Genusses auf. Der moderne
18

Mensch löst sich aus der Natur-Welt. Er sucht seinen neuen Platz
außerhalb des bisher Geborgenen und setzt sich der „Unerbittlichkeit des Lichtes“ (Hans Blumenberg) und der Ungewissheit
aus. Von diesem unwirtlichen Ort aus, nimmt er die Welt analytisch in den Griff, seziert sie nach allen Regeln der Rationalität.
Er verhält sich wie ein Eroberer,13 in der Erwartung so sein Glück
zu finden. Statt der Teilhabe an der Schöpfung, wie wir es in der
Genesis lesen, wird aus dem Menschen der alleinige Schöpfer.
Darauf sind wir in Teil I ausführlich eingegangen.
Das prometheische Bewusstsein macht ihn taub für die Natur –
auch für seine eigene Natur. Sie betäubt den Instinkt, das Abstrakte stellt sich erhaben über das Eigene, der Verstand gegen
das Sinnliche, das Besondere gegen das Allgemeine. Das Streben ins Weite und Offene zeichnet von nun an das Wesen des
modernen Menschen aus. Der moderne Mensch wird zu einem
Menschen, der, wie es Hannah Arendt formuliert hat, „sich
selbst flieht“.14
Jetzt, erstmals in der Geschichte der Menschheit ist es gerechtfertigt, vom Individuum zu sprechen. In allen früheren Gesellschaften war die Bindung des Menschen an seine sozialen, religiösen und rechtlichen Bezüge so stark, dass von einem Einzelnen zu sprechen, keinen Sinn machte. Der Mensch war in früheren Zeiten Teil einer Gemeinschaft und der kosmologischen
Ordnung. Er hatte keine eigene Geschichte. Seine Geschichte
war die Geschichte seiner Gemeinschaft. "Im Mittelalter lagen
die beiden Seiten des Bewusstseins – nach der Welt hin und
13

Eroberer und Naturwissenschaftler sind Verwandte. Während der erste die äußere
Welt erobert, durchforscht der Wissenschaftler die innere Welt. Ihr gemeinsames Ziel:
die Aneignung.
14

Arendt, H. (2003) S. 39
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nach dem Innern des Menschen selbst – wie unter einem gemeinsamen Schleier träumend oder halb wach. Der Schleier war
gewoben aus Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn; durch
ihn hindurchgesehen erschienen Welt und Geschichte wundersam gefärbt, der Mensch aber erkannte sich nur als Rasse, Volk,
Partei, Korporation, Familie oder sonst in irgendeiner Form
des allgemeinen.“15
Mit der Renaissance lässt sich das Auftreten des modernen
Individuums historisch erstmals nachweisen, wenngleich betont werden muss, dass die Freiheiten, die das Individuum der
Renaissance auszeichnen, auf eine kleine, städtische Oberschicht begrenzt war. Aber in diesen Menschen, die durch ihre
Werke und ihre Energie auch heute noch unsere Bewunderung
verdienen, finden wir einen Geist, der den modernen Menschen
ausmacht. An vorderster Stelle stand der geniale Leonardo da
Vinci. 16
In allem tritt der Mensch jetzt in den Vordergrund. Die Namen
der Künstler werden verewigt. Großes und Geniales entsteht.
Die bildende Kunst legt Beweis dafür ab, dass der Mensch jetzt
zum Maß aller Dinge wird, während in der mittelalterlichen
Kunst die christliche Demut im Mittelpunkt stand. Nicht erst die
Nachwelt hat das Bild der Renaissance als etwas Besonderes
geprägt. Wie Erwin Panowsky nachweist, hat bereits die zeitgenössische Oberschicht der italienischen Renaissancestädte ihre
Epoche als ein neues Zeitalter begriffen. 17
15

Burckhardt, J. (1928) S. 131

16

Die Essays von Paul Valery über Leonardo da Vinci lesen sich wie eine Phänomenologie des modernen Menschen. Valery, P. (1998)
17

So rühmte Giorgio Vasari (1511-1574) Leonardo da Vinci dafür, "die Grundlagen
des dritten Stils gelegt zu haben, den wir uns modern zu nennen entschlossen. ("dando
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