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Prolog: Um was es geht
Philosophisches Denken ist vermutlich so alt wie die
Frage nach dem Woher unseres Wissens. Die Frage
des Sokrates (+ 399 v. Chr.): „Woher weißt du das?“
ist die Frage, auf die hin eine der Wahrhaftigkeit verpflichtete Antwort und so manches menschliche
Handeln sich orientieren wird.
Wem und welchen - durch Kollektive von sozialen
Systemen (Lehrern, Parteien, Kirchen …) vorgegebenen - „Wahrheiten“ glauben wir? Und warum glauben wir ihnen? Wenn schon nahezu all unser Wissen
Glaubenswissen ist, wird man unbedingt, um der
eigenen Redlichkeit und der Selbstachtung willen, die
Frage nach der Quelle des Geglaubten beantworten
müssen. Welche Interessen werden (vielleicht gar
völlig unbewusst) verfolgt? Welche Quellen stehen
dem Glaubenswissen selbst zur Verfügung? Wurden
die Informationen von ihm kritisch und nach welchen
Kriterien der Kritik geprüft?
Nun ist selbst „herrschaftsfreie Kommunikation“
keine Technik, die es erlaubte, sich Realität zu nähern. Kommunikation kann auch kollektive „logische
Bilder“ (Konstrukte genannt) erzeugen, die zur Realitätsferne und gar zur Realitätsablösung führen. Die
Antwort auf die Frage: „Woher weißt du das?“ kann,
wie die Geschichte zeigt, zur Entstehung faschistischer oder bolschewistischer Systeme führen. Die
7

Antwort auf die Frage bedarf also einer kritischen
Überprüfung.
Wer aber bietet ein Kriterium, an dem man sich kritisch orientieren kann? Es ist wiederum die Philosophie, nicht die theoretische, die nach Wahrheiten
fragt, sondern die praktische, die herauszufinden
versucht, was personales Leben der Menschen in einem sozialen System eher nachhaltig fördert als mindert.
Aus dem Wissen folgt das Wollen, aus dem Wollen
das Handeln. Das aber muss verantwortet werden.
Somit ist auch die Frage nach dem Ursprung unseres
Wissens die Frage nach der Legitimation unseres
Handelns. Da vermutlich mehr als 99 % unseres Wissens kommunikativ erworben wurde und somit Wissen Anderer zu eigen machte, gilt es, nach deren Wissensquelle zu forschen. Sokrates befragte seine Mitbürger nach den Quellen ihres Wissens, um auch das
eigene zu mehren. Er kam zu dem Schluss, dass alles
dieses Fragen nicht zu einem erheblichen Neuen führe. Sein Ergebnis: „Ich weiß, dass ich nicht weiß“.
Platon (+ 348 v. Chr.) und Aristoteles (+ 328 v.Chr.)
wollten sich damit nicht abfinden und ersannen eine
Instanz (etwa die universellen Ideen oder eine allen
Menschen zu eigene aktive Vernunft), nach der alle
Menschen über die gleichen Begriffe verfügten und
deshalb kommunikative Vermittlung von Wissen im
Prinzip wenigstens unproblematisch sei. Diese Annahme gilt, obwohl sie vielen Menschen und den
8

meisten Philosophen gemeinsam ist, als empirisch
falsifiziert.
Zumindest alle Wertwörter (wie Nächstenliebe, Gehorsam, Gewissen, Freiheit, Gerechtigkeit) sind Namen für Begriffe, die andere Begriffe zum Inhalt haben („Inbegriffe“)1. Das so Begriffene leitet nicht selten menschliches Verstehen, Wollen, Handeln. Welche Begriffe ausgewählt werden, ist nicht selten von
persönlichen oder systemischen Interessen und Erwartungen bestimmt. Auch können sie von allen semantischen Bedeutungen entleert werden und nur
noch dazu dienen, Emotionen zu transportieren. Die
Auswahl der in sie eingelagerten Begriffe ist weitgehend abhängig von individuellen oder kollektiven,
systemeigenen Interessen, Erwartungen, Vorurteilen,
1

Die meisten Inbegriffe werden „vieldimensional“ konstruiert. Diese
Konstruktion kann in semantischer Bedeutung wie in emotionaler
Besetzung von Mensch zu Mensch, von einem sozialen System zum
anderen, von einer Lebenssituation zur anderen ihre Inhalte ändern.
Oft wird der Begriff, den das Wort „Gerechtigkeit“ benennt, andere
Inhalte haben, wenn Gerechtigkeit zwischen Personen oder zwischen
Systemen und Personen, zwischen Personen und Systemen und zwischen Systemen sich ereignen soll. Schon die Gerechtigkeit zwischen
Personen wird weitgehend bestimmt durch die emotionale Besetzung
des anderen. Gerechtigkeit zwischen erotischen und kommerziellen
Partnern wird empirisch anders bestimmt sein. Die Gerechtigkeit zwischen Liebenden und zwischen Gegnern, zwischen Freunden und
Fremden wird sich sehr voneinander unterscheiden. Dieser Unterschied
zeigt sich in recht unterschiedlichen Inhalten, die von empirischen oder
allgemeinen Begriffen bestimmt werden. Diese relative Beliebigkeit
findet ihre Grenzen in der Kommunikabilität der die Begriffe benennenden Worte. Das gilt selbst, wenn die formale Definition dieselbe ist.
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Erfahrungen, Bedürfnissen … Sie alle können die
Schnelligkeit des Bewussten nicht erreichen. Somit
sind sie weitgehend gegen alle Kritik, ja gegen alle
Erfahrungen immunisiert. Wertbegriffe sind nicht
selten Bausteine, mit denen wir unsere Selbstverständlichkeiten konstruieren. Das Selbstverständliche
entzieht sich so der Frage nach seiner Quelle und
nach deren Glaubwürdigkeit und Kompetenz. Das
aber ist, so lehrte Sokrates, eine der wichtigen Fragen
des Philosophierens. Es gilt, das Selbstverständliche
kritisch unselbstverständlich zu machen. Das Selbstverständliche bannt das Denken in einen Kerker, in
dem das Denken vom Terror des Selbstverständlichen zum Schweigen kommt. Es kommt jedoch darauf an, diesem Kerker zu entkommen. Selbst wenn
es nötig ist, zu Sokrates zurückzukehren und 2400
Jahre des Umherirrens zu beenden. Am Ende dieses
Ausbruchversuches mag die Erkenntnis reifen: Die
Begegnung mit Realität spielt nicht zuerst im Erkennen, sondern im Handeln. „Ich weiß zwar nicht, was
ist, aber ich weiß, was ich tun soll!“ Ich soll der
Stimme meines Gewissens folgen. Platon berichtet in
seiner „Apologie des Sokrates“ in dessen erster Rede:
„Nachdem Chairephon das Orakel von Delphi gefragt hatte, ob jemand weiser sei als Sokrates, hatte
dieses geantwortet, niemand sei weiser.“
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Einführung
Mit Immanuel Kant sei das Wort „Aufklärung“ bestimmt als der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit.2 Auch heute noch
stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang dieses Anliegen realisiert wurde. Ist es nötig, eine Zweite
Aufklärung der Ersten folgen zu lassen, um dem Anliegen jeder Aufklärung gerecht werden zu können?
Die folgende Abhandlung ist ein Versuch, diese Frage mit einem Ja zu beantworten. Aufklärung fordert
damit auch das prüfende in Frage stellen aller
„Selbstverständlichkeiten“. Die Einsicht, dass die
weitaus meisten „Selbstverständlichkeiten“ als
selbstverständlich (von uns Menschen sozial vermittelt und von Interessen geleitet) generiert werden,
ohne sich als selbstverständlich ausweisen zu können, ist eine der unverzichtbaren Folgen jedes aufgeklärten Denkens.
2

Die Abhandlung beginnt mit den Wörtern: „AUFKLÄRUNG ist der
Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes, ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes,
sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner, ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines
eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung, in: Berlinische
Monatsschrift, Dezember-Heft 1784, S. 481–494)
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Der Konstruktivismus versucht, eine Frage zu beantworten, die sich das europäische Philosophieren
seit seinem Beginn immer wieder aufs Neue stellte:
„Was ist der Grund, dass sich Menschen sprachlich
verständigen können?“ Platon (+ 348 v. Chr.) versuchte, den Grund in seiner Ideenlehre zu finden.
„Ideen“ verstand er als ewige reale Urbilder, die allem Erkennen voraus existieren. Der menschliche
Verstand erkennt sie im sinnlichen Erkennen wieder
als Abbild eines Urbildes. Alle Menschen partizipieren also auf diese Weise an den ewig mit sich identischen Ideen und kommen so zu identischen Begriffen
(“Denkzeichen“), wenn auch die Worte für diese
Denkzeichen unterschiedlich sein können. Aristoteles
(+ 322 v. Chr.), weniger spekulativ denkend, nahm
an, dass unser aktiver Verstand in der Lage sei, das
Wesen des Erkannten aus diesem gleichsam „herauszuerkennen“ 3 und es in Denkzeichen zu speichern.
Da dieses Wesen der Dinge stets dasselbe sei, könnten Menschen sich sprachlich verständigen. Diese
Ansicht wurde im 12. Jahrhundert von vielen arabi3

Das Wort „Wesen“ benennt zunächst die allgemeine und bleibende
Bestimmtheit eines konkreten Individuums (etwa in „das Wesen dieses
Menschen“). Dann aber auch in der aristotelischen Tradition verallgemeinernd etwas, das allen Menschen gemeinsam ist. In dieser Tradition
wird das Wesen als etwas metaphysisch Reales verstanden. Unreflektiert übernehmen viele Philosophen bis in den heutigen Tag diesen
Begriff vom „Wesen“. Diese philosophischen Ansätze kann man mit
dem Namen „Wesensphilosophie“ bedenken. „Physisch-real“ bedeutet
also, in physischer Realität bestehend.
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schen, und im 13. Jahrhundert, von diesen inspiriert,
von den lateinischen Scholastikern übernommen. Die
Averroisten waren seit dem 13. Jahrhundert zudem
der Ansicht, dass der so aktive Verstand bei allen
Menschen derselbe (und nicht nur der gleiche) sei.4
Die Nominalisten des 17. Jahrhunderts gingen einen
Schritt weiter. Sie waren der Ansicht, dass die
Sprechzeichen („Worte“) nichts anderes seien als
Namen für die Begriffe. 5 Begriffe enthalten empirische Merkmale von erkannten Dingen, die, wenn
diese Merkmalskombination bei verschiedenen Menschen zureichend ähnlich ist, Verstehen ermöglichen.
Immanuel Kant vertrat in seiner „Kritik der reinen
Vernunft“6 1781 die These, dass Reales unsere Sinne
affiziere und diese dann aus solchen Affektionen
Eindrücke erwecken. Diese „Eindrücke“ werden in
ihrem Nebeneinander (durch die Raumform) zu An4

Diese These wurde am 7. März 1277 von Étienne Tempier, Bischof
von Paris, als häretisch verurteilt.
5

Der Nominalismus wurde schon in der antiken und mittelalterlichen
Philosophie gelegentlich vertreten. In Europa fand er aber erst im 17.
Jahrhundert seine klassische nachhaltige Vertretung. Thomas Hobbes
schreibt 1655: „Ein allgemeiner Name wird vielen Dingen zugelegt
aufgrund der Ähnlichkeit in Hinblick auf eine Qualität oder ein anderes
Akzidenz (dieser Einzeldinge)“ (Elemente der Philosophie I, 3) und John
Locke 1650: „Das Allgemeine gehört nicht zum Bereich der existierenden Dinge, es ist vielmehr Erfindung und Produkt des Verstandes, der
es sich für seinen eigenen Gebrauch herstellt; das Allgemeine bezieht
sich lediglich auf Zeichen, seien diese nun Worte oder Vorstellungen“.
6

Siehe Fußnote 2
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schauungen, in ihrem Nacheinander (durch die Zeitform) zu Erscheinungen geordnet. Auf diese Erscheinungen richtet sich der Verstand und bildet so Begriffe. Unsere Erkenntnisvermögen konstruieren also
Begriffe (und damit das Begriffene). Kant nimmt jedoch an, dass diese Verarbeitung von Affektionen
des Realen auf unsere Erkenntnisvermögen bei allen
Menschen gleichartig sei, und steht insofern in der
Tradition aristotelischen Denkens.
Der Konstruktivismus knüpfte an den Nominalisten
an, stellte aber die Frage nach der Möglichkeit
menschlicher Verständigung anders: „Warum kommt
es so oft im Versuch, andere Menschen zu verstehen,
zu Missverständnissen?“ Er ist also eher eine Theorie
des Missverstehens. Aber die Gründe des Missverstehens auszumachen bietet, so sollte man vermuten,
die sicherste Gewähr, Verstehen zu verstehen. Der
Konstruktivismus bietet die Chance, im interaktiven
Bemühen Schnittmengen auszumachen, die ein gemeinsames ethisch-verantwortbares Handeln ermöglichen. Die Versuche, zu erklären, warum Menschen
einander verstehen können, führten nicht zum besseren Verstehen, sondern allenfalls zur Illusion des
Verstehens. Konstrukte unseres Verstandes und unserer Vernunft sind von mancherlei Zufälligkeiten
(wie Erziehung, Erfahrungen, sozialen Bedingungen
und Umständen, von oft unbewussten und daher
nicht bewusstseinsfähigen Interessen, Erwartungen,
Bedürfnissen, der Fähigkeit zu Vertrauen …) abhän14

gig. Kommunikation kann, muss aber nicht,7 hilfreich
sein, diese Grenzen der so gezogenen möglichen Realitätsferne eigener Konstrukte zu erkennen. Diese
Erkenntnis ermöglicht es, das Anliegen, die Frage
nach den Bedingungen der Möglichkeit zwischenmenschlichen Verstehens und mitunter gar des Verständnisses erst so zu beantworten, dass sie aus dem
Bereich der individuellen wie kollektiven Wirklichkeit in den der Realitätsnähe führen kann. So begründet er jedoch aufs Neue eine radikale Toleranz
jenseits der Tyrannei universeller Wahrheitsansprüche mit ihren Selbstverständlichkeiten, die so viel
Unheil stifteten.
Der Konstruktivismus versteht sich als ein solches
Befragen von Selbstverständlichkeiten; eine Befragung, die die Erste Aufklärung weitgehend vermied,
weil sie sich neue Selbstverständlichkeiten schuf. Es
gilt also, die Erste Aufklärung über sich selbst aufzuklären. Dieser Versuch fordert, wie nahezu alle anderen philosophischen Entwürfe, die Neubestimmung
einiger Begriffe ein. Worte, die zum Teil umgangs-

7

Kommunikation kann auch zur Ausbildung kommunikativer Konstrukte dienen, deren Realitätsferne nur mittels der ethischen Qualität, der
von ihnen verursachten Handlungen auszumachen ist. Faschismus,
Bolschewismus, Islamismus und viele andere -ismen kamen kommunikativ zustande. Man könnte hier von einer Perversion des Verstehens
sprechen, die von den üblichen Verstehens-Theorien eher begünstigt
als vermieden wurde.
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sprachlich synonym verwendet werden, benennen
unterschiedliche Begriffe:
 „Wirklichkeit und Realität“ (bzw. „wirklich“ und
„real“). Diese Unterscheidung ist allen Konstruktivismen gemeinsam. „Wirklichkeit“ ist der Name
für die Menge aller Sachverhalte, die das individuelle oder kollektive Erkennen als allem Erkennen und Wahrnehmen (= als wahr nehmen) vorausliegend und dieses verursachend annimmt.
„Realität“ benennt dagegen die Menge aller Sachverhalte, die unabhängig von allem Erkennen bestehen. Konstruktivisten nehmen an, dass die Gegenseiten des Wirklichen von unseren Erkenntnisvermögen (Sinne, Verstand, Vernunft) konstruiert werden. Damit ist die Aufgabe gestellt, Wirklichkeiten, soweit als möglich, realitätsdicht zu
konstruieren. Das gilt seit jeher als vornehmstes
Anliegen jeder Philosophie. Da viele „Kollektive
Wirklichkeiten“ allen Menschen gemeinsam zu
sein scheinen (wie etwa die von Worten wie
Raum, Zeit, Materie, Energie) und sie von dieser
Prüfung weitgehend ausgeschlossen sind, da sie
„fraglos“ und „selbstverständlich“ zu sein scheinen, kann es zu erheblichem philosophischem Irren führen.8
8

Die Sachverhalte der „Kollektiven Wirklichkeit“ sind vermutlich in der
Phylogenese des Menschen begründet. Da unsere Erkenntnisvermögen
im Verlauf der Evolution nicht auf das Erkennen von Realität ausgelegt
wurden, sondern auf das Überleben in menschlichen Umwelten, ist die
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 „Moral und Ethik“ (bzw. moralisch und ethisch).
Diese Unterscheidung kann als Folgerung des
Vorhergehenden verstanden werden. Moralische
Normen spielen im Rahmen des Handelns im
Raum sozialer Wirklichkeiten, das von ethischen
im Rahmen personaler Realitätsbegegnung. Diese
Unterscheidung ist nötig, um Handlungen und
Handlungsfolgen personaler Realität von den sozialen Systemen gebildeter Konstrukte (“Kollektivkonstrukte“) differenziert zu qualifizieren.
Moralische Normen verändern sich im Laufe der
Zeit und von Gesellschaft zu Gesellschaft.9
 Sie können sich mit den Funktionen und Strukturen des sozialen Systems 10, das sie generierte, ändern, sich ihnen anpassen. „Moral“ benenne (neGleichsetzung von Realität und Wirklichkeit verständlich. Sie kann
jedoch, wie etwa im philosophischen Mechanismus und Materialismus,
zu erheblicher Realitätsablösung führen.
9

So änderten sich etwa seit den 60ern des 20. Jahrhunderts die Normen der Sexualmoral in vielen Ländern Europas, Amerikas. Auch sind
die Normen, welche die Sozialverpflichtung des Privateigentums bestimmen, von Gesellschaft zu Gesellschaft sehr verschieden. Die Frage
nach der moralischen Qualität der Todesstrafe wird von Nation zu
Nation anders beantwortet.

10

„Soziales System“ benennt eine auf einige Dauer angelegte Mehrzahl
von Personen, die unmittelbar oder mittelbar miteinander interagieren.
Von Zweierbeziehungen bis hin zu übernationalen Vereinigungen sollen
alle menschlichen Kommunikationsgemeinschaften als soziale Systeme
verstanden werden. Soziale Systeme bilden „Kollektivkonstrukte" aus
und sind von diesen her zu bestimmen. Diese wechselwirken mit den
Strukturen und Funktionen des Systems.
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ben den Rechtsnormen) die Menge aller Normen,
die ein soziales System (meist unreflektiert) ausbildet, um Handlungen und Handlungsfolgen zu
qualifizieren. „Ethik“ benenne dagegen die Menge aller Normen, deren Beachtung personales Leben in allen seinen Dimensionen eher sichert und
fördert als gefährdet oder mindert. Sie sind nicht
dem Wandel der Zeiten unterworfen und gelten
insoweit absolut.11 Als „sittlich-verantwortet“ seien alle Handlungen und Handlungsfolgen qualifiziert, die moralischen Normen genügen, ohne
ethischen zu widersprechen.
 „Biophilie“ („Liebe zum Leben“) ist die Grundlage jeder Ethik. Das Wort wurde terminologisch
von Erich Fromm in Verbindung mit seiner Charakterologie eingeführt.12 Im Folgenden wird das
Biophiliepostulat zur Grundlage der Ethik ge11

Als Beispiel mag der Wandel der Sexualmoral in den letzten Jahrzehnten in Euramerika gelten. Die Funktionen und Strukturen sozialer
Systeme wurden an diesen Wandel angepasst. Doch setzt der Wandel
moralischer Normen in aller Regel auch eine Lockerung der systemischen Strukturen voraus. Man kann die Moral als Überbau eines politischen Systems verstehen. Weitere Beispiele mögen sein: Die Veränderung und Verschiedenheit in der Frage nach der „Sozialverpflichtung
des Eigentums“, die Frage nach der „Demokratisierung“ in ökonomischen Systemen.
12

„Die Seele des Menschen. Ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen“.
(Ullstein Materialien, 1987) und: „Anatomie der menschlichen Destruktivität“. 1973a. In: Erich Fromm Gesamtausgabe in 12 Bänden (Hrsg. v.
Rainer Funk). Stuttgart, 1999. XIII-400.
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macht. Es lautet: „Handle stets so, dass du das eigene und fremde personale Leben nachhaltig eher
mehrst als minderst.“ Eine von diesem Postulat
her entwickelte Ethik wird sich als „Urethik“ oder
„Fundamentalethik“ verstehen. Sie gründet in der
Einsicht, dass das, wonach alle (gesunden13) Menschen streben, das höchste ethische Gut ist. Alle
Menschen streben aber nach Selbsterhalt und
Selbstentfaltung, also ist das Streben nach dem
Erhalt und der Entfaltung eigenen personalen Lebens höchstes ethisches Gut. Nun aber ist diese
Entfaltung nur möglich in sozialen Beziehungen
symbiotischer (und nicht vorwiegend schmarotzender) Art. Das aber setzt voraus, dass ich auch
in und durch mein Handeln fremdes personales
Leben eher zu mehren als zu mindern versuche.
Doch zurück zum Thema. Das Anliegen der Ersten
Aufklärung war die Befreiung von äußeren (systemischen) Zwängen. Sie fand ihre Vollendung in der
Einsicht, dass ein Optimum an äußerer Freiheit nur in
einer Demokratie zu erlangen sei. Die Grundlagen
der modernen Demokratie14 fand sie in den philoso13

„Gesund“ sei hier mit der WHO verstanden: Gesundheit des Menschen ist „ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder
Gebrechen.“
14

Schon die Griechen fanden im Attischen Bund im 5. Jahrhundert v.
Chr. zum demokratischen Denken. Auch die Normannen gründeten auf

19

phischen Vorgaben des John Locke15, Montesquieus16
und Voltaires17.
Die Erste Aufklärung brachte mit der Demokratie die
für deren Bestand nötige Deklaration vieler „äußerer
Freiheiten“ mit sich: Meinungsfreiheit, Pressefreiheit,
Versammlungsfreiheit, Assoziationsfreiheit und viele
andere solcher Freiheiten. Dabei konnte es geschehen,
dass die Bedeutung der „inneren Freiheiten“ verkannt wurde, obschon diese die Grundlage und die
Voraussetzung für den humanen Gebrauch der äußeren Freiheiten begründet.18 Was aber sind die GrenIsland (auf der Stelle zweier sich begegnender Kontinentalplatten - der
amerikanischen und der eurasischen) schon im 9. Jahrhundert eine
demokratische Ordnung, die in ihren Grundzügen bis heute besteht.
15

1686 erschienen (anonym veröffentlicht) die „Briefe über Toleranz“.
1690 folgten, ebenfalls anonym, „Zwei Abhandlungen über die Regierung“, in denen die Grundzüge politischer Demokratie vorgestellt wurden. Im selben Jahr erschien der „Versuch über den menschlichen
Verstand“.
16

1748 erschien Montesquieus Werk „Vom Geist der Gesetze“, in dem
er die Forderung nach Teilung der politischen Gewalt in Legislative,
Exekutive und Rechtsprechung aufstellte.

17

Voltaire verurteilte die Sklaverei und die Leibeigenschaft und forderte die „Gleichheit vor dem Gesetz“.
18

Das Fehlen „innerer Freiheit“ (der psychischen) ist selten selbst
verschuldet, sondern gründet in der Internalisierung der normativen
Vorgaben sozialer Systeme. Dies ist sicherlich einer der Gründe für die
zum Teil dramatische Zunahme psychischer Störungen (Zwangsneurosen, Angstneurose, Depressionen, Burn-out-Syndrom), die sich mit der
Zunahme äußerer Freiheiten (die nicht in inneren Freiheiten gründen,
sondern sozial zugeteilt werden) eher mehren als mindern.
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