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Liebe Leserinnen und Leser,
Endlich ist es soweit! Nach der letzten Ausgabe im September 2008 ist 
die Zeitschrift mit einem Team, das nun aus alten und neuen der.wisch-
lern besteht, wieder bereit zu neuen Taten. Es gibt einige interessante 
Neuigkeiten: der.wisch wird ab sofort als Publikationsorgan des WSV 
(Wiener Studentenverein) fungieren und ist, wie der Verein, ein work 
in progress. Aber auch Altbewährtes soll erhalten bleiben. Durch Of-
fenheit sollen Diskussionen angestoßen und Einseitigkeit bekämpft 
werden. Wie auch schon in den bisherigen sechs Ausgaben sind kon-
troverse Beiträge nicht nur erlaubt sondern ausdrücklich erwünscht. 
Weiterhin ist Antirassismus die Basis des Dialogs und die Ausgaben 
werden wieder vierteljährig ihren Weg in die Druckerpresse finden. 
Dieses Heft beschäftigt sich mit dem Thema „Aufklärungsfundamen-
talismus“. Die Arbeit beginnt also dort, wo sie in der letzten Ausgabe 
niedergelegt wurde. Wir sind zuversichtlich, auch für diese Ausgabe 
interessante Beiträge zusammengestellt zu haben, die Impulse in 
eine gesamtgesellschaftliche Debatte geben sollen. Ein großer Dank 
gilt den Wissenschaftlern Prof. Dr. Ihsan Fazlioglu, Dr. Oktay Taftali 
und Prof. Dr. Faruk Akyol aus der Türkei sowie Dr. Sabine Schiffer, die so 
großzügig waren, uns hochwertige Texte beizusteuern.
Die nächste Ausgabe wird am 9. Juni 2013 mit dem Thema „Werte und 
Identitäten“ erscheinen. Wie immer freuen wir uns über Zusendun-
gen von Texten und Denkanstößen (für nähere Informationen siehe 
S.72). 
Einer Förderung unserer Arbeit durch die Schaltung von Inseraten 
steht nichts im Weg! Dadurch kann man einen wichtigen Beitrag zum 
Fortbestand und der Weiterentwicklung des der.wisch leisten. Wir 
freuen uns auch über Kritik, Anregungen, Kommentare oder sonstige 
Zusendungen an unsere Mailadresse: redaktion@der-wisch.net. Die 
witzigsten, interessantesten, klügsten, frechsten und spannendsten 
Zuschriften werden mit einem Buchgeschenk belohnt und nach Mög-
lichkeit veröffentlicht.
Wir wünschen Euch eine anregende Lektüre! 

Im Namen der Redaktion
Ibrahim Yavuz

editorial
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"Wenn  der Name Descartes‘ 
durch Epochen hindurch 
umstritten bleib, dann vor 
allem deswegen, weil er wie  
kaum ein anderer den Sieg 
der Ingenieure gegen die 
Theologen symbolisiert. [...] 
Als Schöpfer des analyti-
schen Mythos hat Descartes 
gleichsam die Metaphysik 
des Maschinenbaus geschaf-
fen, [...]“

Peter Sloterdijk
Mein Frankreich, 2013, S.12
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„scheinbar unendliche gelassenheit 
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es und es erleichterte seinen zustand 
ungemein.“
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Schein und Zeitlichkeit

der|wisch 06     dossier: aufklärungsfundamentalismus4

aufklärung, fundamentalismus 
und moderne

Murat Batur

Fundamentalistische Aufklärung – dieses Begriffspaar 
scheint auf den ersten Blick einen augenfälligen Wider-

spruch auszudrücken. So wie man die Aufklärung gelernt 
hat, ist doch gerade sie es gewesen, die mit Dogmen und 
Aberglauben aller Art gründlich aufgeräumt hat. Dogma-
tismus wird doch eher im dunklen Mittelalter vermutet; 
jenem Zeitraum, dem das „erleuchtete“ Zeitalter der Auf-
klärung fast unmittelbar folgt. Dazu ist es vielleicht hilf-
reich, sich die englische Bezeichnung dieses Zeitalters noch 
einmal in Erinnerung zu rufen: Enlightenment. In diesem 
Sinne stellt auch das „klar“ in Aufklärung eben jenen Ge-
gensatz zu dunkel her, womit die Metapher des „dunklen“ 
Mittelalters mithin selbst zu einer Schöpfung der Aufklä-
rung wird. Der tatsächlich wichtige Gegensatz zum Mit-
telalter ist jedoch der Umstand, daß damit die Aufklärung 
bereits in ihrer Gegenwart sich ihrer selbst als einer Epoche 
bewußt ist. 

Zwei Jahrhunderte, zwei Texte, eine Epoche?
Schon Kant hat in seiner Schrift „Beantwortung der 
Frage: Was ist Aufklärung?“ bereits von dem Zeitalter 
der Aufklärung gesprochen.1 Dieser Umstand soll für 
Foucault in seinem (fast) identisch betitelten Artikel: 

„Was ist Aufklärung“2 ein wesentlicher Punkt werden.
Die beiden o.g. Artikel werden in einem Abstand von 

exakt 200 Jahren veröffentlicht. Eine Zeitspanne, von der 
man sagen kann, daß sie ausreichend ist, um eine gewis-
se Reflektion über die Auswirkungen einer Idee zuzulas-
sen. Man würde annehmen, daß Foucault mit dem glei-
chen Titel und der Wahl des Jahres der Veröffentlichung 
vielleicht ein ebenso gestaltetes Unterfangen im Sinn 
hatte. Doch der Text hat eine ganz andere Stoßrichtung. 
Foucault versucht vielmehr den Fokus von den Inhalten 
und deren Wirkungsgeschichte auf die Motivation des Bi
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Autors beim Verfassen dieses programmatischen Textes 
zu verschieben. Und da wird eben jene besondere Bezie-
hung dieser Zeit zu ihrer Zeitlichkeit klar: Kant schreibt 
in seiner Gegenwart über seine Gegenwart als Aktua-
lität. Das „Ereignis“ der Aufklärung bewegt Kant dazu 
eine neue Art der philosophischen Herangehensweise zu 
entwickeln. Kant führt hier zum ersten Mal eine Art des 
Philosophierens ein, in der es darum geht, denkend die 
Aktualität zu erfassen ohne sie im Fluß einer bestehen-
den Geschichte aufgehen zu lassen oder sie als Vorzei-
chen einer anderen, künftigen Geschichte zu lesen. Das 
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„Ereignis“ der Aufklärung scheint – im Sinne von Badiou 
verstanden – plötzlich aufgetreten zu sein. Das nötigt 
Kant vielleicht gerade deshalb dazu, eine neue Art der 
philosophischen Herangehensweise zu versuchen: nicht 
mehr „eine Analytik der Wahrheit“, wie Kant sie noch 
in der Kritik der reinen Vernunft als philosophische Me-
thode begründet, sondern vielmehr eine „Ontologie der 
Gegenwart“.3 Mit der Schaffung des letzteren Ausdrucks 
scheint Foucault eine Philosophie zu meinen, die es wagt, 
das noch nicht Ausgereifte, das Potentielle, das Unfertige 
zu denken. 

Schwur der Jacobiner, von Johann Friedrich Frauenholz, 1797



Von der Aufklärung zur Moderne
Eben das will Foucault in Kants kurzen Text über die Auf-
klärung (und einem später 1798 erschienen Textstelle, die 
sich mit der französischen Revolution auseinandersetzt,) 
erkannt haben. Dieses Denken leitet die europäische Mo-
derne ein und setzt sich in ihr fort. Um die Art dieses 
Denken geht es bei Foucault und nicht um deren Inhalte. 
In der Gegenwart im Bewußtsein ihrer Aktualität philo-
sophieren zu können, ist etwas, das Kant eingeführt hat 
und das neben der Analytik der Wahrheit die eigentlich 
moderne philosophische Haltung ausdrückt. Allein diese 

Haltung ist es, die Foucault zufolge erhalten werden soll.
Die Moderne ist also mit der Aufklärung eingeleitet wor-
den. Sie stellt aber Foucault zufolge keine (oder nicht 
nur eine) Epoche dar. Sie ist auch nicht synonym mit 
dem Begriff „zeitgenössisch“ zu verstehen. Wie bereits 
erwähnt, bezeichnet sie vielmehr eine Haltung, eine 
Art sich zu verhalten, zu denken, zu fühlen. Ich teile die 
Meinung, daß man die Moderne nicht als Beschreibung 
einer historisch gewachsenen Faktizität betrachten soll-
te. Die Moderne beschreibt keine historische Konjunk-
tur, in deren Endstadium wir uns vielleicht befinden 
würden. Es gehört aber zu der Eigenheit des Diskurses 
der Moderne, daß sie eine derartige Sicht befördert, um 
eben das Gefühl von Faktizität zu vermitteln. Die plaka-
tiv heruntergebrochene Selbstbeschreibung der Moderne 
macht das nocheinmal deutlich:  Die Aufklärung fördert 
die Vernunft, die Vernunft fördert das kreative Potential 
der Menschen, die Menschheit schreitet fort, entwickelt 
sich, wird erwachsen und läßt die Naivität, das Archai-
sche des Mittelalters hinter sich - eine Epoche entsteht. 
Alles das ist notwendige Konsequenz einer vernunftgelei-
teten geschichtlichen Entwicklung. Alles das, was dieser 
Erzählung nicht entspricht, wird sich früher oder später 
notwendigerweise in dem Hauptstrang dieser Erzählung 
auflösen müssen.

Das Problem wird genau dadurch verursacht, daß die 
Moderne ein (nicht der Realität entsprechendes) Bewußt-
sein dafür geschaffen hat, daß man in einer Epoche lebt. 
Die Moderne erhebt so den Anspruch, die historische Ge-
genwart selbst oder zumindest den wesentlichen Kern da-
von zu beschreiben und behauptet, diese Gegenwart bilde 
eine geschlossene Totalität. Wenn dieses Narrativ unsere 
Realität zumindest in Teilen tatsächlich widerspiegelt, so 
ist das eher der Kraft dieser Erzählung geschuldet. 

Immanuel Kant
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Menschheit – ein folgenreicher Begriff
Der Begriff der Menschheit bei Kant kann vielleicht zum 
besseren Verständnis des modernen Denkens beitragen. 
Foucault diskutiert in seinem Text, was Kant mit dem 
Begriff Menschheit meinen könnte: Ist das ganze Men-
schengeschlecht in die Aufklärung involviert oder ist die 
Menschlichkeit des Menschengeschlechts einer Verän-
derung unterworfen? Foucault lässt die Frage offen. Ich 
vermute, daß der Entwurf Kants absolute Gültigkeit be-
ansprucht, in dem es rigide Kategorien der Universalität 
und Vernunft einführt – kulminiert eben in diesem Be-
griff der Menschheit, die nicht kulturell oder sonstwie un-
terschieden ist – also alle umfasst – und sich nur dadurch 
auszeichnet, vor allem vernunftfähig zu sein – ein we-
sentlicher Charakterzug des in Veränderung begriffenen 
neuen Menschen. Eine Sichtweise, die jeden logischen 
Widerspruch wie auch jedes politische Widersprechen 
gleichzeitig ausschließen will. In diesem Zusammenhang 
sollte man den Vorschlag Kants an Friedrich II. verste-
hen, einen Vertrag zwischen einem rationalen Despotis-
mus und der freien Vernunft abzuschließen, wobei der 
Gebrauch der letzteren notwendigerweise zum Gehor-
sam vernünftiger, allgemein einsichtiger Gesetze führt. 

Wenn wir jetzt noch einmal auf die Eingangsfrage zu-
rückkommen, wie denn die paradox anmutende begriff-
liche Zusammenführung von Fundamentalismus und 
Aufklärung zustandekommen konnte und berücksichti-
gen, daß der kantische Entwurf kaum Raum für Wider-
spruch zulassen wollte, müssen wir folgendes feststellen: 
Die angesprochene Paradoxie ist nicht nur logischer 
Natur, sondern hat auch und vor allem Potential für ein 
politisches Widersprechen. Sie kehrt den kantischen 
Ausgangspunkt um. Der Begriff Fundamentalismus hilft 
vielleicht, das zu veranschaulichen.

Fundamentalismus – Eine verhängnisvolle Schöpfung
Der Fundamentalismus ist tatsächlich eine moderne 
Wortschöpfung. Ursprünglich war sie eine Fremdbe-
zeichnung für eine theologische Reaktion auf die Mo-
derne. Diese Fremdbezeichnung ging von der Moderne 
selbst aus, die damit einen ihrer Gegendiskurse bezeich-
nete. Eine zentrale Kritik der Moderne am Fundamenta-
lismus war, daß sie an der Realität vorbei denke, daß die 
Entwicklungen der Wissenschaft und Technik eine Ge-
sellschaft geschaffen hätten, die ein derartiges Weltbild 
notwendig ausschließen mußte. In der Kritik, die sich 

Michel Foucault

dossier: aufklärungsfundamentalismus     der|wisch 06 7



„The Descent of the Modernists“, von E. J. Pace, 1924
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im Begriff Aufklärungsfundamentalismus zeigt, wird 
die Moderne von einem Gespenst heimgesucht, daß sie 
selbst geschaffen hat. 

Wenn wir die Moderne nicht als historische Konjunktur 
und nicht nur als Haltung verstehen, und annehmen wür-
den, es handle sich tatsächlich nur um ein Projekt, wird man 
es vielleicht leichter haben zu verstehen, wie so ein Wort wie 
Aufklärungsfundamentalismus entsteht. Talal Asad, ein An-
thropologe in den USA, schlägt vor, die Moderne als eine 
Serie je miteinander verknüpfter Projekte zu betrachten – 
Säkularismus, Nationalismus, Demokratie, moralische Au-
tonomie, etc. Diese Projekte sind nicht alle realisiert, aber 
in der modernen Wahrnehmung werden sie es früher oder 
später sein.4 

Was passiert dann, wenn man mitbekommt, daß die Re-
alität mit diesem Projekt immer weniger zu tun hat, bzw. 
diese Projekte tatsächlich drauf und dran sind zu scheitern? 
Bisher hatte man angenommen, daß die Tendenz in Rich-
tung vollkommene Entfaltung der Vernunft in einer fried-
lichen Gesellschaft, Nutzung der Wissenschaft zur Förde-
rung des Friedens und Prosperität auf der Erde, Rückgang 
der Religion im speziellen und aller anderen obskurantisti-
schen Weltanschauungen im allgemeinen, etc ginge. 

Der Aufklärungsfundamentalismus entsteht wahrschein-
lich genau in jenem Moment, da man unbewußt erkennt, 
daß die Projekte der Moderne zu Projektionen geworden 
sind. Man projiziert auf die tatsächlich gegebene Situation 
moderne Wertvorstellungen und fordert schließlich ein, 
daß sie geschützt werden müssen. Was die Menschen tat-
sächlich wollen, wie sie tatsächlich denken, scheint nach-
rangig zu werden. Das bedeutet natürlich keinesfalls, daß 
die Moderne an den Menschen und der Gesellschaft spurlos 
vorbeigegangen wäre. Es hat tatsächlich viele Umwälzungen 
gegeben, doch die Einschätzungen des modernen Denkens, 

was die Ursprünge und Auswirkungen dieser Umwälzun-
gen seien, sind falsch. Deshalb verliert auch das analytische 
Rahmenwerk, das seit der Aufklärung den Menschen und 
die Gesellschaft zu verstehen und zu erklären versucht, sei-
ne hegemoniale Stellung, was wiederum fast zwangsläufig 
zu einem verbissenen Beharren auf die Werte der Aufklä-
rung führen muß. Ù

1 Immanuel Kant. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in ders.: 
Gesammelte Werke, Akademieausgabe, Band VIII, S. 33-42

2 Eigentlich handelt es sich hier um zwei Texte, die Foucault im gleichen 
Jahr veröffentlicht hat und die beide auf eine Vorlesung am College de 
France vom 5. Januar 1983 zurückgehen. Michel Foucault. Was ist Auf-
klärung, in ders.: Schriften in vier Bänden, Band IV, Suhrkamp, Frank-
furt 2005, S.687-707 und 837-848. Die Vorlesung am College de France 
findet sich in: Michel Foucault. Die Regierung des Selbst und der Ande-
ren. Suhrkamp, Frankfurt 2012, S.43ff

3 Foucault 2005, S. 848
4 Talal Asad. Formations Of The Secular. Christianity, Islam, Modernity. 

Stanford Univ. Press., Stanford, S.12f

„Rationalism: I‘m not dead yet...“, von Watson Heston, 1905
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Das Gießen von Eisen in Blöcken, 
Herman Heyenbrock, 1890



Mehr als eine 
Maschinerie? 
anmerkungen zu 
kants menschenbild

İhsan Fazlıoğlu

“Was ist Aufklärung?” Seit J. F. Zöllner diese Frage 
im Jahre 1783 gestellt hat, sind darauf die un-

terschiedlichsten Antworten geäußert worden. Angefan-
gen von Moses Mendelssohn und Immanuel Kant haben 
Denker und Intellektuelle wie Haffner, Hamann, Cassirer, 
Hazard, Horkheimer und Adorno sich mit dieser Frage 
beschäftigt. 

Zwangsläufig brachte die Aufklärung mit sich den Begriff 
der Gegenaufklärung; ebenso wurde statt von einer Aufklä-
rung von verschiedenen “Aufklärungen” geredet. Mit der 
Zeit trat der eigentliche Gehalt der Frage in den Hinter-
grund und der Begriff der Aufklärung nahm allmählich 
Symbolcharakter an; mit diesem konnte man intellektuelle 
Einschüchterung betreiben. Obwohl bis heute sein Gehalt 
noch immer nicht klar umrissen ist, wird er in religiösen, 
philosophischen und sogar in politischen Diskussionen als 
Druckmittel eingesetzt und rücksichtslos als Instrument 
der symbolischen Selbstbehauptung missbraucht. 

Im Folgenden soll unter Berücksichtigung des histori-
schen Rahmens Kants Streitschrift in Auszügen kommen-
tiert werden. Dieser Prozess des Kommentierens folgt der 
Grundannahme, dass Wissen eine zielorientierte Form 
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des Handelns ist. Anders ausgedrückt stellen in der Tra-
dition, der ich mich zugehörig fühle, Wissen und Handeln 
Zwillinge dar, dementsprechend ist Handeln ohne Wissen 
und Wissen ohne Handeln undenkbar. Wissen und Han-
deln bedingen sich gegenseitig, überlappen sich und sind 
gleichzeitig zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wis-
sen und alles damit Verbundene sind damit keine vekto-
renartige Bewegungen in Raum und Zeit, sondern ganz im 
Gegenteil ein dynamischer Strom, wo sich Konstantes und 
Variables ineinander umwandeln. In diesem Prozess steht 
alles mit allem in Relation. Auch wenn man annimmt, dass 
auf der Wissensebene Konstanten existieren, die von der 
menschlichen Wahrnehmung konstituiert werden (was 
quasi das zutiefst Natürliche der menschlichen Wahrneh-
mung ist), so sind doch Raum und Zeit mit dieser Bewe-
gung zutiefst verbunden auf der Ebene der empirischen 
Realität und bedingen sich gegenseitig. Mit anderen Wor-
ten, der Begriff ist ein Konstrukt des Begreifenden, das in-
nerhalb der Handlung des Begreifens in Erscheinung tritt. 

Mit diesem Text wollen wir uns in das historische Umfeld 
der Frage nach der Aufklärung zurückbegeben, um diese 
besser zu fassen. In Kants Abhandlung “Was ist Aufklärung?” 
(1784) kann ein doppelter Ansatz beobachtet werden. Der 
erste Aspekt, welche bis jetzt großes Aufsehen erregt hat, ist 
auf die Geschichte bezogen und stellt eher eine Kritik der 
Willkürherrschaft über die menschliche Vernunft dar, wie 
sie in der westeuropäischen Geschichte systematisch in Kir-
che und Politik ausgeübt wurde. Diese Kritik steht in hohem 
Maße im Zusammenhang mit der gegen die Kirche gerichte-
ten Suche nach einer tieferen Wahrheit, welche viel später als 
Revolution der Wissenschaft bezeichnet wurde. 

Zweifellos gab es viele materielle und geistige Bedin-
gungen, die diesen Prozess ermöglichten: An der Spitze 
stehen zwei Arten von Krisen: solche epistemologischer 

Natur, welche nach dem Jahre 1250 Grund waren für die 
mathemtisch-astronomische Forschung der Schule von 
Meraga (Nähe Tabriz / Nordiran) und ihren Nachfolger-
institutionen und solche, welche durch Erkenntnisse her-
vorgerufen wurden, die durch die Entdeckung der “Neu-
en Welt” eingetreten waren. Dieser Prozess bewirkte in 
Westeuropa, dass die Vernunft des Menschen statt durch 
öffentliche Institutionen vom Individuum her begrün-
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det und befähigt wurde, sich den vom System erzeugten 
Ängsten entgegenzustellen. Ebenso trug dies dazu bei, 
dass sich die Selbstwahrnehmung der Person im psychi-
schen, sozialen, religiösen und politischen und sogar im 
wirtschaftlichen Bereich wandelte. 

Der zweite Aspekt in Kants Abhandlung betrifft die 
neue Form des Wissens, welche zu seiner Zeit zu blühen 
begann und später systematisiert wurde und die daraus 
resultierende Vorstellung vom Menschen als Maschinerie. 

Zweifellos legt Kant in seiner Abhandlung den Fokus 
auf den ersten Aspekt. Zum Ende hin verweist er jedoch 
auf die Gefahr dieser neuen Auffassung, welche die Ver-
nunft des Menschen zu beherrschen und kontrollieren 
droht und betont, dass der Mensch eben “mehr als eine 
Maschinerie sei”. Dieser Hinweis Kants, so kurz er auch 
sein mag, zeigt, dass er die Gefahr jener neuen Wissen-
schaft erkannte, welche besonders durch die französi-
schen Aufklärer betrieben wurde und auf der Grundlage 
des von der monotheistischen Theologie “bereinigten” 
Newtonschen Weltbildes ruhte. 

Die Auffassung vom Menschen als Quasi-Maschinerie 
stellt kein isoliertes Phänomen dar, sondern gründet in ho-
hem Maße auf einer philosophischen Vorannahme, welche 
aus einer neuen Form von auf die Natur ausgerichteter me-
chanisch-mathematisch-empirischen Forschung basierte. 
Diese neue Form von Wissen ersetzte Deduktion durch 
Verallgemeinerung, Begriffe durch Formeln, Kausal-Ursa-
chen durch Regeln, Gewissheit durch Wahrscheinlichkeit; 
statt um die Erkenntnis des Logos drehte sich das Wissen 
nun um die “technische Vernunft”.

Dementsprechend galten nun statt tiefer Schau der Din-
ge Mess- und Zählvorgänge als ausreichend. Man ging 
davon aus, dass der Abstand zwischen dem Objekt und 
der menschlichen Wahrnehmung nicht durch Verstehen, 

sondern durch reines Rechnen und Messen überbrückt 
werden könne. Kurz: Phänomene, welche mit der Na-
tur oder dem Leben in Verbindung standen, riefen kein 
eigentliches Staunen mehr hervor, sondern wurden auf 
ihren Gebrauchswert reduziert. Die Konsequenzen dieser 
Auffassungen sind offenkundig: Um den Gebrauch zu le-
gitimieren, müssen sowohl Natur als auch Leben ihrer Be-
deutung beraubt und “gereinigt” werden – der viel zitierte 
Prozess der Entzauberung der Natur.

Bereits die Griechen der Antike hatten das Wissen der 
noch älteren Kulturen, wie Ägypten und Mesopotamien 
vom Mythos entblößt, den Übergang zum Logos einge-
leitet und die mythischen Kräfte des Kosmos in metaphy-
sische Kräfte verwandelt. Diese Sichtweise erreichte ins-
besondere mit Aristoteles ihre höchste Form und wurde 
später durch andere Philosophen wie Ibn Sina (Avicenna; 
gest. 1037) bis an ihre Grenzen einer ständigen Modifizie-
rung und Verfeinerung unterzogen.

Die islamische Zivilisation jedoch hatte den Tauhid (Eins-
heit, Einzigkeit und Unvergleichbarkeit Allahs) zu einem 
metaphysischen Prinzip ausgebaut. Besonders die theolo-
gisch ausgerichteten Philosophen, begriffen den Logos als 
Wissen. In diesem Zusammenhang befreiten sie das “Sein” 
von seiner Verzauberung und den Kosmos von jeglichen 
außer-göttlichen metaphysischen Akteuren und Ursachen. 
Ebenso verorteten sie die Vernunft nicht in der Natur, son-
dern beschränkten sie auf den Menschen. Dies leitete ne-
benbei konzeptionelle, semantische und theoretische Um-
wälzungen ein, welche den Weg für eine Wahrnehmung des 
Kosmos als mechanischen Zusammenhang bereiteten.

Entsprechend dieser Sichtweise wurde das menschliche 
Wissen in Bezug auf die Natur als etwas rein Wahrschein-
liches angesehen. Wie Ibn Qutaiba hervorgehoben hat, 
galt als Bedingung, dass das natürliche Phänomen sinn-
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lich wahrnehmbar und überprüfbar sei. Ebenso musste es 
theoretisch und praktisch nützliche Ergebnisse zeitigen. 
Daneben betrachteten sie beim Erwerb des Wissens über 
natürliche Phänomene und Ereignisse die menschliche 
Auffassung als Einflussfaktor und das menschliche Wissen 
als Verknüpfung von Wahrheit und Annahme.

Trotz all dieser Umwälzungen hat die islamische Zivi-
lisation weder Natur noch Leben, noch den Menschen 
seiner Bedeutung entkleidet, da der Mensch selbst ein me-
taphysisches Wesen ist, anders ausgedrückt, er selbst “Be-
deutung” darstellt. Aus diesem Grund kann der Mensch 
nicht von Bedeutung losgelöst werden, ohne ihn zu ver-
stümmeln. Entsprechend ist die Auffassung vom Men-
schen als Maschinerie eine Verkürzung und verstößt, wie 
es bei Kant angedeutet wird, gegen den freien menschli-
chen Willen. Kurz, es ist unvereinbar mit der Würde des 
Menschen, der nun mal mehr als eine Maschinerie ist.1

Der Aufschrei Kants fand in den späteren Entwicklun-
gen der deutschen Philosophie seinen Wiederhall. Fast 
alle Philosophen, die sich dem deutschen Idealismus zu-
gehörig fühlten, bemühten sich der “Bedeutung” erneut 
zu ihrem Recht zu verhelfen. Besonders W. Dilthey mach-
te sich daran, zwischen der Natur, welche durch Erklären, 
und dem Leben, welches durch Verstehen ergründet wird, 
zu unterscheiden. Damit begann man, die Bedeutung des 
Menschen in der Geschichte zu suchen. Wissenschaftsge-
schichte wurde damit als Disziplin begründet. Man begriff, 
dass Wissen etwas geschichtlich Gewachsenes darstelle 
und damit das Ergebnis der menschlichen Suche nach Be-
deutung sei. In ähnliche Richtung bewegten sich die Be-
mühungen des Existentialismus und Heideggers. Diese ty-
pisch deutsche Suche nach Bedeutung musste sich jedoch 
in den Weltkriegen vor der angelsächsischen Übermacht 
des technischen Wissens geschlagen geben.

Die wichtigste Furcht des Menschen ist nicht die Furcht 
vor dem Existieren, sondern die Furcht vor dem Vergehen. 
Diese Furcht bringt das Staunen und dementsprechend 
Bedeutung hervor. Solange es Furcht gibt, gibt es den 
Menschen. Solange es den Menschen gibt, kann Bedeu-
tung existieren. Diese Bedeutung wird durch den Prozess 
des Verstehens wahr genommen. Daher haben die Lehren 
der Religionen stets ihre Unverzichtbarkeit bewiesen. Sie 
behandeln die zutiefst menschlichen Fragen nach dem 
Sein, dem Leben und der Bedeutung des Menschen. 

Die Befürchtung Kants ist tatsächlich eingetreten. Der 
Mensch ist zur Maschine degeneriert, die Dinge wurden auf 
ihre Messbarkeit und Zählbarkeit reduziert, Bedeutung wurde 
auf Profit reduziert. Der Mensch ist nun ein Wesen, dass sich 
bei Google auf die Suche nach der Bedeutung von Sein, Le-
ben und Mensch begibt. Genau dies widerspricht zutiefst der 
menschlichen Willensfreiheit und dem Bild des Menschen als 
etwas, dass eine Maschinerie übertrifft und transzendiert. 

Die großen Herausforderungen, denen wir uns stellen 
müssen, sind heutzutage nicht Naturereignisse, sondern 
die Probleme, die aus der technisierten Wissenschaft her-
vorgegangen sind. Wir stehen vor der Frage: Kann der 
Mensch vor dem “maschinisierten Menschen” geschützt 
werden? Oder soll etwa der “maschinisierte Mensch” vor 
dem Menschen geschützt werden? Die Wahl, die zwischen 
diesen beiden Fragen getroffen werden muss, bestimmt 
die Schlachten der Zukunft um die wahre Aufklärung. Ù

Übersetzung: Kerim Edipoğlu

1 Zentral für die Ethik Kants ist der Begriff der Selbstzwecklichkeit des 
Menschen: „Handle so, dass Du Dich selbst und andere Menschen nie-
mals nur als Mittel gebrauchst, sondern stets auch die Selbstzwecklich-
keit des Menschen, seinen Charakter als freies, zu einem selbstbestimm-
ten Lebensvollzug berechtigtes Subjekt achtest.“ (Anm. d. Übers.)
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Wo ist die Aufklärung?
Osman Faruk Akyol

Es wird erwähnt, dass bereits mit den Schriften von 
Petrarca - ein Denker und Poet der Renaissance - 

auch die Aufklärung begann, ihren Platz zu finden. An-
dere wiederum lassen die Ära der Aufklärung mit dem 
Baron von Verulam, Francis Bacon, beginnen. Der be-
rühmte Aphorismus Bacons, „Die Natur lässt sich nur 
durch den Gehorsam besiegen“ - “Natura enim non nisi 
parendo vincitur”- ist ein wichtiger Ausgangspunkt, um 
von der Natur das Wissen und die Formulierungen für 
ihre Beherrschung durch den Verstand abzuleiten und 
sie damit zu einem Projekt zu transformieren, welches 
sie zu einem Spielplatz für das willkürliche Tun des Ver-
stands werden lässt. In jedem Fall meint Bacon damit, 
dass die ganze Welt ausschließlich durch Sinneserfah-
rung und durch das reine Wissen, welches vom Verstand 
rekrutiert wird, erklärt werden kann. Andere erläuternde 
Faktoren (die keine Sinneserfahrungen beinhalten) sol-
len unberücksichtigt bleiben.

Dieses Bestreben soll eine breite Erwiderung bekom-
men und die Menschheit über einen langen Zeitraum die 
Sensibilität entwickeln, nur anhand der Beschreibung 
des Empirischen eine Modellvorstellung von der Welt 
und dem Kosmos zu entwickeln. Wir können sagen, dass 
die Aufklärung eine der ersten Strukturen ist, die die 
Auswirkungen dieser Sensibilität in der breiten Masse er-
möglicht hat. Der Aufklärung kam schließlich mit dem 
Text „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?” in 
der monatlichen Zeitschrift „Berlinische Monatsschrift“ 
von Immanuel Kant (1724-1804) vermehrtes Interesse 
entgegen. Sie ist jedoch eine Strömung, die viel früher 
und weit entfernt von Deutschland entstanden ist. Ich 
habe hier nicht vor, die Stellung dieser Strömung in der 
angelsächsischen Philosophie und in der französischen 
Revolution zu untersuchen. Es ist interessanter, dass die-

Seit ungefähr 250 Jahren 
befassen wir uns mit den 
Spuren und Auswirkungen 
von einem Prozess namens 
Aufklärung. Wenn man 
jedoch tiefgründiger 
schaut, wird man sehen, 
dass die Antworten auf 
die Fragen „wann die 
Aufklärung anfing, wo sie 
entstanden ist und mit 
wem sie begann“ nicht 
sehr klar sind. Für manche 
ist dieser Aufbruch bis 
auf die Renaissance 
zurückzuführen. 
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ses Thema erst mit einem kurzen Aufsatz von einem Phi-
losophen, der mithilfe der deutschen Sprache denkt und 
schreibt, verständlich geworden ist.   

Der Aufsatz von Kant erschien als eine Antwort auf ei-
nen Text des Theologen Johann Friedrich Zöllner aus dem 
Jahre 1773. Aus diesem Grund sieht es so aus, als würde 
Kant in einem Großteil seines Aufsatzes eine Abrechnung 
mit der Religion machen. Die Ideengeschichte und auch 
schon Denker dieser Ära legten einen großen Wert auf 
diesen Aufsatz. Dieser Punkt wirft eine Frage auf: Im De-

zember 1774, drei Monate vor dem berühmten Aufsatz, 
schrieb ein anderer Philosoph dieser Zeit einen Text. Die 
Überschrift lautete “Ueber die Frage: was heißt aufklären?” 
und der Autor war der als Moses Mendelssohn bekannte 
Moshe ben Mendel. Mendelssohn ist ein bedeutender Phi-
losoph, der im Jahre 1763 einen wissenschaftlichen Wett-
bewerb, welcher durch die Akademie Berlin veranstaltet 
wurde, gewonnen hatte. Zweiter dieses Wettbewerbs wur-
de Kant, der Mendelssohn dennoch später überragte und 
seinen Platz in der Philosophiegeschichte einnahm.
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Moses Mendelssohn (1729-1786) ist auch für die Auf-
klärung ein wichtiger Name. Er ist der Wegbereiter der 
jüdischen Aufklärung (Haskalah) und gab ihr eine wich-
tige Ausrichtung. Doch Mendelssohn deutete die Aufklä-
rung in einer anderen Art und Weise als Kant. Für ihn ist 
eines der Elemente, die die Aufklärung erst ermöglichten, 
die individuelle und gewissenhafte Freiheit. Diese Frei-
heit entsteht, anders als bei Kant, im religiösen Bereich. 
Um aber dieses zu etablieren ist die Grundvoraussetzung 
die völlige Trennung von Staat und Kirche. Mit anderen 
Worten die Aufklärung ist in einer säkularen (nicht lai-
zistischen!) Gesellschaft möglich. Die Aufklärung hat, so 
Mendelssohn weiter, das Potental, durch dieses säkulare 
Denken des Menschen bei einigen religiösen Problemen 
Aufschluss zu geben. Damit dieses Potential erhalten 
bleiben kann, darf der Staat in keiner Weise in religiö-
se Empfindsamkeiten eingreifen. Die Wahl der Freiheit 
als Teil der Definition der Aufklärung von Mendelssohn 
zeigt auf der einen Seite, dass die Vernunft die Wahrhei-
ten der Religion in sich trägt und solch eine Vernunft in 
ihrer Entstehung gefördert werden soll. Auf der anderen 
Seite ermöglicht sie den Prozess des Erlangens der Frei-
heit des religiösen Glaubens. Dieses Verständnis kann 
nur durch die Aufklärung möglich werden.       

Mendelssohn versucht die Aufklärung anders zu deu-
ten als Kant. Zumindest sieht es so aus, als würde er ein-
sehen, dass dieser Prozess auch eine religiöse Dimension 
hat. Eigentlich hat der Begriff „Aufklärung“ ursprüng-
lich einen christlichen Inhalt. Augustinus (354-430) ver-
wendet den Begriff der Aufklärung (illuminatio), indem 
er es mit dem Licht verknüpft, dass bei der Suche nach 
der inneren Wahrheit des Menschen zum Vorschein 
kommt. In diesem Zusammenhang repräsentiert die 
Aufklärung gleichzeitig die Wahrheit und ihr Gegenteil, 

die Dunkelheit, in Form des heidnischen Denkens. Seit 
antiken Zeiten wird das Licht immer mit dem Metaphy-
sischen/Göttlichen in Verbindung gebracht. Um die neu-
zeitliche Aufklärung zu verstehen oder zu erklären, muss 
also auch ihr Gegenteil definiert werden. Die Aufklärung 
musste Neuschöpfungen vornehmen, um ihr Gegenteil 
zu schaffen.

Die Aufklärung nahm als ihren Gegensatz das Mittel-
alter. Aus diesem Grund wird das Mittelalter teilweise 
noch immer als „dunkles Zeitalter“ benannt. Um es in 
einen Vergleich zu setzen: Schon bei Augustinus ist das 
einzige Licht, das die Dunkelheit „aufklären“ kann, das 
Licht der Vernunft. Jedoch verkündete Immanuel Kant 
mit dem Satz sapere aude („Habe Mut, dich deines eige-
nen Verstandes zu bedienen“) eine Sehnsucht nach einer 
Welt, die durch das Licht der Vernunft aufgeklärt wird - 
in einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit so, als wäre 
die Vernunft vor ihm nie zu Gebrauch gekommen. Kant 
hat insbesondere darauf verwiesen, dass bei der Deutung 
der Welt alle religiösen Dogmen vernachlässigt werden 
müssen, wovon man ebenfalls dachte, dass es vorher nie 
stattgefunden hätte. Diese Haltung war bei Mendelssohn 
keine notwendige Bedingung für die Aufklärung. Das 
führte Mendelssohn zu der Ansicht, dass über die Praxis 
der Aufklärung ein Konsens zwischen der Rationalität 
des philosophischen Denkens und den religiösen Sensi-
bilität gefunden werden könnte. 

Dieser Gedanke Mendelssohns hat in der Praxis kei-
ne Unterstützung gefunden. Die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Umstände dieser Ära und die Herr-
schaft, die diese für sich zu nutzen wusste, mündeten in 
einer Entscheidung für den Weg von Immanuel Kant. Im 
Kampf um die weltliche Herrschaft - welcher schon frü-
her von der bürgerlichen Klasse begonnen wurde - muss-
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te sich der Papst und religiöse Institutionen im allgemei-
nen in vielen Bereichen zurückziehen. Dann kam der 4. 
August 1879.

Um ihre Legitimität zu begründen, griff die Aufklärung 
das Mittelalter mit zum Teil frei erfundenen Anschuldi-
gungen an. Mit seiner Enzyklika Aeterni Patris war Papst 
Leo XIII. die erste Stimme in Europa, die Einwände vor-
brachte. Nachdem Europa aber bereits „verwestlicht“ war, 
hatte dieser Einwand keine Bedeutung mehr. Der Aus-
gangspunkt dieser Haltung Papst Leo XIII. war die An-
nahme, dass die unter dem Namen „Philosophie“ damals 
auftretenden Wissensbewegungen keine wirkliche Philo-
sophie waren und dass die Philosophie und der Glaube 
sich nicht zwingend gegenseitig ausschließen mussten. 
Dazu kam die Auffassung, dass freizügig ausgeübte Wis-
senstätigkeit im Ganzen nur auf der von Aristoteles ein-
geleiteten philosophischen Linie ausgeübt werden könne 

- wie bei Thomas von Aquin.
Die Behauptung der Aufklärung, dass die mittelalterli-

che Unterdrückung seitens der Kirche und auch religiöse 
Überzeugungen im allgemeinen den wissenschaftlichen 
Fortschritt behindere, ignoriert damit eigentlich die Tat-
sache, dass die Kirche wissenschaftliche Arbeiten bis ins 
19. Jahrhundert hinein mit hohen Beträgen förderte. Die 
Aufklärung versuchte, zum Zweck ihrer eigenen Legiti-

mierung, in der Philosophie- und Sozialgeschichte eine 
verfälschte Perspektive einzuführen. Die Früchte dieser 
perspektivischen Verzerrung waren vielfältig. Beispiele 
dafür sind zB die Behauptung, dass mittelalterliche Wis-
senschaftler annahmen, dass die Erde nicht rund sei, oder 
dass die islamische Welt im Mittelalter als Feind wissen-
schaftlichen Fortschritts galt. Isaac Newtons mechani-
sche Kosmologie hob den Bedarf nach einen Gott auf, die 
wissenschaftliche Revolution trennte Wissenschaft und 
Religion strikt voneinander ab. und es etablierte sich die 
Annahme, dass Wissenschaft und Religion unzweifelhaft 
einander widersprechende Grundcharaktere aufwiesen. 

Nach der Veröffentlichung der Enzyklika Aeterni Pat-
ris haben in verschiedenen Institutionen, die überall auf 
der Welt gegründet wurden, viele Wissenschaftler gezeigt, 
dass bei der Suche nach Lösungen für moderne Probleme 
die Philosophie und die Theologie gemeinsam mithilfe 
von Vernunft und Glaube eine geteilte Meinung entwi-
ckeln können. 

Es ist notwendig, dass wir bei Versuchen, die Mensch-
heitsgeschichte zu verstehen, mit Definitionen ganzer 
Epochen mit Begriffen wie Dunkelheit und Helligkeit 
vorscihtig sein müssen. Eine solche Einstellung wird über 
die Zeit die Grenzen einer Welt bestimmen, in der wir uns 
selber nicht betrügen werden. Ù

�„Glaube und Vernunft vereint“, 
zur Enzyklika Aeterna Patris des Papstes 
Leo XIII., Ludwig Seitz (1844–1908)
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Ideologie als 
Weltanschauungsform der 
europäischen Aufklärung
Oktay Taftalı

Unsere Vorstellungstätigkeit, die einen wichtigen Teil 
unseres geistigen Lebens ausmacht, wurde einmal 

vom französischen „Ideologen“ Destutt de Tracy als „Ide-
enwissenschaft“ aufgefasst. Und seitdem ist „das Denken“ 
im Alltag nicht mehr das Denken. Es ist zwar vom Men-
schen unabhängig, aber ihm entweder eine freundliche 
oder feindliche Tatsache geworden. Es gab zwar mit 
Platon und Aristoteles schon vor Tracy mögliche Vor-
läufer der „Ideenwissenschaft“, aber im Wissen um den 
Unterschied zwischen Vorstellung und Zweck hat man 
für das 18. und das 19. Jahrhundert die Vernunft der 
Aufklärung spezifisch zu betonen. Eigentlich sollte das 
Denken jedoch ein selbstverständliches und immanentes 
Handeln des Menschen, wie Essen, Schlafen, Pfeifen oder 
das Pflücken eines Apfels von einem Baum, sein. Bei Ta-
gesanbruch auftretender Wissenschaftsfetischismus, his-
torische und inhaltliche Tendenzen, die eine besondere 
Form der Vernunft des Menschen anbeten und den Men-
schen ins Zentrum des Universums setzen, werden das 
Denken nicht in Ruhe lassen. Eine bessere Beschreibung 
dafür ist wie folgt:
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Leichtgläubigkeit jedoch, Widerwille gegen den Zweifel, Un-
besonnenheit im Antworten, Prahlerei mit Bildung, Scheu 
zu widersprechen, Interessiertheit, Lässigkeit in eigener For-
schung, Wortfetischismus, Stehenbleiben bei bloßen Teiler-
kenntnissen: dies und Ähnliches hat die glückliche Ehe des 
menschlichen Verstandes mit der Natur der Dinge verhin-
dert, und ihn statt dessen an eitle Begriffe und planlose Ex-
perimente verkuppelt: [...]1

Die aufklärerische Vernunft nimmt das Universum so 
wahr, als ob es eine mathematische Konstruktion eines Ar-
chitekten wäre, und versucht, seine Kategorien und Geset-
ze in solchem Sinne zu bestimmen und eine entsprechende 
Wissenschaft aufzubauen. An diesem Punkt verliert das 
Denken aber sein eigenständiges Sein und neigt dazu, eine 
subjektive Wissenschaft zu sein. In der kapitalistischen Zi-
vilisation verwandelt sich jedes menschliche Handeln, das 
das Denken in sich schließt, unausweichlich und gleich-
zeitig in ein ideologisches Handeln: die Kunst, die Politik, 
die Wissenschaft, die Philosophie.  Jedes derartige Handeln 
muss während der Epoche der Aufklärung im Horizont 
dieser Ideologie einen bestimmten Platz einnehmen, was 
mit der Philosophie der englischen Aufklärung und dann 
mit der Französischen Revolution begonnen und bis zum 
Untergang der Sowjetunion gedauert hat.

Der historische Ideolog [sic] (historisch soll hier einfach 
zusammenfassend stehn [sic] für politisch, juristisch, philoso-
phisch, theologisch, kurz für alle Gebiete, die der Gesellschaft 
angehören und nicht bloß der Natur) – der historische Ideolog 
hat also auf jedem wissenschaftlichen Gebiet einen Stoff, der 
sich selbständig aus dem Denken früherer Generationen ge-
bildet und im Gehirn dieser einander folgenden Generationen 
eine selbständige, eigne Entwicklungsreihe durchgemacht hat.2

Obwohl die Ideologie am Anfang als einheitliche Ideen-
wissenschaft entworfen wurde, wurde sie mit der Zeit in 
Form von günstigen und ungünstigen, freundlichen und 
feindlichen, echten und gefälschten, wissenschaftlichen 
und unwissenschaftlichen Ideologien entwickelt und ge-
ordnet. „Die Ideologie ist ein Prozeß, der zwar mit Be-
wußtsein vom sogenannten Denker vollzogen wird, aber 
mit einem falschen Bewußtsein. Die eigentlichen Treib-
kräfte, die ihn bewegen, bleiben ihm unbekannt; sonst 
wäre es eben kein ideologischer Prozeß. Er imaginiert 
sich also falsche resp. scheinbare Triebkräfte.“3 Deswegen 
ist es in der Praxis unmöglich, selbst in subjektiver Sicht 
von einer absoluten Wissenschaft, vor allem nicht von ei-
ner „Ideenwissenschaft“ zu sprechen. Auch an anderen 
Beispielen gerät die aufklärerische Vernunft in eine Sack-
gasse, welche die Ideologie erfunden und die Menschheit 
in diesem Sinne „fasziniert“ hat, und bemüht sich, dieses 
selbständig hergestellte „Produkt“ wieder selbst wertlos 
zu machen. Wir sehen dann, dass der Marxismus, der 
Gipfel der Aufklärung, nach den französischen Empiris-
ten vehement Anspruch auf den Begriff Ideologie erhebt: 

„Nämlich wir alle haben zunächst das Hauptgewicht auf 
die Ableitung der politischen, rechtlichen und sonstigen 
ideologischen Vorstellungen und durch diese Vorstel-
lungen vermittelten Handlungen aus den ökonomischen 
Grundtatsachen gelegt und legen müssen.“4 Aus diesem 
Ausdruck von Engels kann man herauslesen, dass die 
Prozesse der Politik und des Rechtes gleichzeitig ideo-
logische Prozesse sind. Der Unterschied zwischen einem 
echten und einem so genannten Denker kommt bei der 
Wertung der beiden Prozesse heraus. Ein echter Denker 
stellt fest, dass sich die ideologischen Prozesse auf öko-
nomischen Ursachen erheben und dass sie wieder von 
diesen Gründen bestimmt werden. Im Gegensatz dazu 
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bemerkt der angebliche Denker diese Ursachen nicht 
und beschäftigt sich mit den scheinbaren, gefälschten 
Ursachen.

Die Konservativen, Liberalen und Neo-Liberalen bewer-
ten den Marxismus als eine Ideologie, noch dazu als „eine 
totalitäre Ideologie“, deren „Sisyphusarbeits-Konflikt“ im 
Laufe der Jahrzehnte das Leben zahlreicher Menschen aus 
vielen Ländern unerträglich gemacht hat. Das besagt, dass 
die aufklärerische Vernunft, welche die Ideologie entdeckt 
hat, dank ihrer Entdeckung in sich selbst eine Art Kon-
fliktdynamik entwickelt und auf diese Weise ihrer eigenen 
gesellschaftlichen Konstitution die Form gegeben hat, die 
sie dafür vorgesehen hat. Auch jene Gesellschaften, die 
in der ‚Aufklärungsumlaufbahn‘ kreisen, haben dieses 
Verhältnis der geistigen Entfernung und Nähe geteilt und 
teilen es immer noch. Mehr als die Ergebnisse dieses Pro-
zesses zählt, was die anderen Gesellschaften, die außerhalb 
der kapitalistischen Zivilisation geblieben sind, für diesen 
Konflikt, der nicht einmal zu ihnen gehört, bezahlt haben.

Die Ideologie, die für bereits aufgeklärte Gesellschaften 
und für die Entwicklung der aufgeklärten Vernunft ein Of-
fenbarwerden der geistigen Dynamik darstellt, hat viel Un-
glück und Zerstörung in den Gesellschaften verursacht, die 
von dieser Entwicklung eigentlich weit entfernt waren und 
denen diese Gestalt der Vernunft fremd war. Als konkretes 
aktuelles (2001-2009) Beispiel lässt sich anführen, dass die 
evangelisch-methodistische Religion durch die US-ameri-
kanische Neocon-Clique schon vor jeder unvoreingenom-
menen Betrachtung ideologisiert ist.

Das Denken an sich existierte in Mesopotamien, Indien, 
Nordafrika, ja es ist sogar schon so alt wie die Geschichte 
der Menschheit. Aber eine bewusste Ideologie war es noch 
nicht. So wird in Mesopotamien nicht von einer „Ideenwis-
senschaft“ gesprochen. Man hätte das auch nicht gebraucht. 

Auf diesen erwähnten Gebieten der Zivilisation gab es im 
Laufe der Geschichte natürlich verschiedene Gedanken 
über Ideen. Man kann auch behaupten, dass dieses Denken 
einen Sicherheitsmechanismus hatte, der die Intuition und 
die Emotion nicht ausschloss. Es ist eine Erfindung des ka-
pitalistischen Teils der Zivilisation und seiner konfliktrei-
chen aufklärerischen Vernunft zu sagen, dass die Ideen in 
systematisierter Weise in einem disjunktiven Sortieren als 
subjektive Werte entworfen werden und dass diese subjek-
tiven Werte im Namen der Wissenschaft miteinander in 
Konflikt geraten. Deswegen muss man beim Diskutieren 
der Ideologie bedenken, dass sie eine zum kapitalistischen 

„Teil“ der Zivilisation gehörende Angelegenheit ist, wenn 
davon ausgegangen werden kann, dass die Theorie eine 
materielle Macht wird, sobald sie die Massen ergriffen hat. 

Die hier in Rede stehende Theorie ist eine die Politik 
oder das Recht einschließende Ideologie. Diese These 
wird von der Lebenspraxis bestätigt. Vor den von Ideo-
logie erfassten Massen kann letztlich keine Macht beste-
hen. Es ist hier nicht wichtig, um welche Ideologie es sich 
handelt. Das Wichtigste ist, dass zusätzlich zur Annahme, 
dass die Gesellschaft ein sich entwickelnder Organismus 
ist, sie auch Leidenschaft und Bedürfnis zur Ideologie hat 
und solch eine mentale Verfassung aufweist, welche die 
Dynamik der Entwicklung im Konflikt sucht. Der Mar-
xismus bringt diese Leidenschaft mutig und deutlich zur 
Sprache und deshalb ist er in moralischer Hinsicht in 
sich selbst sehr ausgeglichen. Aber dieselbe moralische 
Ausgeglichenheit können wir in der Politik in den Krei-
sen, die sich als liberal oder sozialdemokratisch beschrei-
ben, nicht sehen. Man hat fast übersehen, dass auch 
Demokratisierung im Geist des Christentums oder des 
Liberalismus eine Art Ideologie sind. Es genügt, dass sie 
sich an die Objektinterpretation des Zeitabschnitts und 
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an den sich auf diese Interpretation aufbauenden Geist 
anpasst, anschmiegt. Diese Situation ist nicht nur aus der 
Politik, sondern auch aus der Kunst zu illustrieren. Steht 
es denn nicht als ganz klare empirische Wahrheit vor uns, 
wie stark das gesamte Menschen- und Gesellschaftsleben 
von bekannten Ideologien in verschiedenen Epochen, 
Ländern und Geographien bestimmt werden?

Seit der Aufklärung spricht diese Vernunft, die von sich 
selbst geglaubt hat, dass ihre Produkte die universellen 
Werte der ganzen Menschheit sind, vom Ende der Ideo-
logien. Um die Legitimationsbasis der Globalisierungs-
propaganda zu verstärken und um die Gründung der von 
Ideologien „unabhängigen“ neuen Regional-Staaten zu 
erleichtern, könnte ein solches Bedürfnis entstanden sein. 
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Aber diese Vorstellung selbst ist eine Ideologie in Hinsicht 
auf das Bedürfnis der Vernunft des kapitalistischen Teils 
der Zivilisation. Es wäre vorstellbar, dass die Ideologien 
mit einer radikalen Veränderung dieser Vernunft zu Ende 
gehen. Doch scheint es genauer gesehen nicht möglich zu 
sein, dass die Ideologien beendet werden, bevor die syste-
matische Vernunft des kapitalistischen Teils der Zivilisati-
on nicht auf ihre herkömmliche begriffliche Fassung und 
auf die sich von Emotion und Intuition absetzende Hal-
tung verzichtet und zur menschlich natürlichen und sach-
lich adäquaten Denkeinstellung zurückkehrt.

Es wird der gesunden Intuition des Menschen entspre-
chen, eine außerideologische Vernunft außerhalb des Um-
felds zu suchen, in dem Ideologie entsteht. Es ist wichtig, 
dass man seine lebensnotwendigen Bedürfnisse sichert, da-
mit man ein glückliches Leben führen kann. Die wichtigs-
ten Voraussetzungen für ein glückliches Leben – inspiriert 
von Sokratischen Schulen – sind ein Obdach, ein gesunder 
Körper, Möglichkeiten zur gesunden Ernährung: Auf die-
sen Bedürfnissen aufbauend, kann man dann Gerechtig-
keits-, Freiheits- und Glaubensideen suchen und erreichen. 
Wenn das Denken, das dieses Handeln der Grundbedürf-
nisse möglich macht und das das geistige Element solchen 
Handelns ist, auf schlüssig funktionierende Weise gelingt, 
könnte das Glück gefunden werden bzw. kann es erreichbar 
sein. Dagegen ist es eine zufällige und unverlässliche Un-
ternehmung, dass die Form menschlicher Vernunft glück-
lich sein soll, die in Ideologie abgeglitten ist, indem sie von 
ihren Grundabsichten, ihrer natürlichen Kontextierung ab-
weicht und nach der hier erwähnten und kritisierten „Ide-
enwissenschaft“ strebt. Warum gilt es als Notwendigkeit, 
Wissenschaft von allen organischen und anorganischen 
Elementen des Seins, von den materiellen und geistigen 
Lebensräumen zu schaffen? Ist der Grund dieser Notwen-

digkeit der, dass das Leben als eine dauernde Fortschritts-, 
Entwicklungs- und Wachstumsdynamik verstanden wird? 
Hat diese Wahrnehmung nichts mit dem ideologischen 
Druck des Kapitalismus zu tun, der dauernd wachsen und 
auch technologisch dem Markt unendlich viele neue Waren 
anbieten muss? Denn „Aufklärung besteht dabei vor allem 
im Kalkül der Wirkung und der Technik von Herstellung 
und Verbreitung; ihrem eigentlichen Gehalt nach erschöpft 
sich die Ideologie in der Vergötzung des Daseienden und 
der Macht, von der die Technik kontrolliert wird.“5 Das 
Denken, bei dem Praktisches und Lebenswichtiges über-
strömen und das in diesem Sinne forschend und schöp-
ferisch ist, wird bei jenen Lebensformen vor der Zeit des 
Kapitalismus in der Geschichte nur mit der Lust der Neu-
gier und des Vertreibens dieser Neugier identifiziert. Bei 
so einer Mentalität werden Denken und Wissen abhängig 
von der Einwilligungsintention entworfen und werden von 
ideologischen Angriffen des modernen Zeitalters schutzlos 
gemacht. Oder könnte dies Denken von etwas Anderem 
verursacht werden? Kann man den Unterschied zwischen 
der Ideologie und dem „natürlichen Denken“ grob gesagt 
als Unterschied zwischen „vormoderner“ und „moderner“ 
Wissenschaft und als eine Verfälschung der erstgenannten 
verstehen? Was für einen Platz, was für eine Bedeutung 
hätte die Ideologie in einer mentalen Verfasstheit, in der 
Wissen und Moral als identisch wahrgenommen werden? 
Es ist Zeit, diese Fragen wieder in dieser anscheinend „alt-
modischen“ Fassung zu stellen. Ù

1  Max Horkheimer/ Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. 
Frankfurt am Main: Fischer 1998. S. 9.

2  Friedrich Engels: Brief an Franz Mehring. Ausgewählte Werke. Mos-
kau: Progress 1987, S. 665.

3  Engels, a.a.O., S. 664.
4  Engels, a.a.O., S. 664.
5  Horkheimer/Adorno, a.a.O, S. 6.
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Aufklärung tut not: 
über die vermischung von 
säkularität und laizismus im 
diskurs

Sabine Schiffer

Will Deutschland säkular bleiben oder laizistisch 
werden? Das ist die Kernfrage, die aber nicht ge-

stellt wird in Zeiten aufgeregter und angeblicher Islam-
debatten. Um den Islam und seine Integration als weitere 
anerkennenswerte Religion in Deutschland geht es dabei 
meistens nur sekundär. An dem, was man gelernt hat un-
ter Islam zu verstehen, machen sich teilweise noch ganz 
andere gesellschaftliche Debatten fest als die, die man 
meint zu führen. Und während man sich dabei aufge-
klärt wähnt, die Errungenschaften des Abendlandes ge-
genüber dem nachholbedürftigen Morgenland zu vertei-
digen glaubt, entlarvt sich so manche Unaufgeklärtheit. 

Immer wieder werden Religions- und Meinungsfrei-
heit gegeneinander ausgespielt und so gegenüber gestellt, 
dass man meinen könnte, die beiden Konzepte schlös-
sen sich gegenseitig aus. Betrachtet man jedoch eines der 
Urpapiere zur Meinungs- und Pressefreiheit, den ersten 
Zusatzartikel – First Amendment – der US-Verfassung, 
so stellt man fest, dass es in dem Text gerade um die Ver-
teidigung der Religions- und der Redefreiheit geht. Dort 
heißt es übersetzt: 

„Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Ein-
führung einer Staatsreligion vorschreibt oder die freie 
Religionsausübung verbietet, die Rede- oder Pressefrei-
heit oder das Recht des Volkes einschränkt, sich friedlich 
zu versammeln, um die Regierung um die Beseitigung 
von Missständen zu ersuchen.“ 

Also, sowohl Religions- als auch Meinungsfreiheit wer-
den gleichermaßen gegenüber der Regierung verteidigt. 
Natürlich hat es nicht nur vonseiten diverser Regierun-
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gen, sondern auch von einflussreichen Großunterneh-
men und Stiftungen, aber auch von Religionsvertretern 
oder sogenannten Pressuregroups Versuche gegeben, die 
Meinungsfreiheit zu beschränken. Auch muslimische 
Vertreter – ich erinnere an Ayatollah Khomeinis Versuch, 
Salman Rushdies Buch „Satanische Verse“ zu inkrimi-
nieren und den Autor zu bedrohen – sind immer wieder 
dabei gewesen, wenn es darum ging, die Redefreiheit zu 
beschneiden. Eine Spezifik oder besondere Affinität dazu 

haben jedoch Muslime nicht, wie einerseits der Kampf 
um Demokratie und Meinungsfreiheit im sog. Arabi-
schen Frühling belegt und andererseits der Kampf um 
politisch korrekte Sprache beim sogenannten Nahost-
konflikt.  

Jedoch haben sich hiesige Medien und Meinungsführer 
darauf kapriziert, vor allem von der Bedrohung von Mei-
nungs- und Redefreiheit zu schwadronieren, wenn Mus-
lime involviert sind – bei anderen Themen werden Tabus 
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nachgerade und anscheinend unhinterfragt gepflegt: sei 
es bei den offenen Fragen um den 11. September 2001, 
beim Nichtberichten über den großzügigen Umgang mit 
Waffenlizenzen für Saudi-Arabien, bei den Folgen des 
Einsatzes uranhaltiger Munition oder der manipulier-
ten Energiepreisdebatte in Deutschland, u.v.m. Wer aber 
möchte bestreiten, dass es Sinn ergibt, dass etwa die Ver-
harmlosung der Nazi-Ideologie nicht als Teil des Spekt-
rums freier Meinungsäußerung gilt?

Viel zu schnell ist man jedoch immer wieder dabei, Ras-
sismus und Volksverhetzung gegenüber Muslimen als 
Meinungsfreiheit und Religionskritik zu verteidigen. Da-
bei hätte leicht eine Substitutionsübung – indem man das 
Wort „Muslim“ durch andere Religionsvertreter ersetzt 

– deutlich gemacht, wo Grenzen hin zur verallgemeinern-
den Zuweisung stereotyper Fakten und Fiktionen auf „den 
Islam“ oder „die Muslime“ überschritten wurden. Statt aber 
der Frage nachzugehen, wo die Grenze zwischen Kritik 
und Verhetzung liegt, werden gerne die eigenen Unzuläng-
lichkeiten auf die anderen projiziert: Rassismus, Demokra-
tiedefizite, Tabuisierungstendenzen, Ängste und Gewalt. 

Dann ist „im Islam“ all das nicht verwirklicht, was 
„hier“ angeblich alles verwirklicht ist: Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, 
Bildung, Demokratie, Aufklärung und Wohlfahrt. All das, 
was die Nachmittagsprogramme der privaten TV-Sender 
füllt – vom Messi-Syndrom über HartzIV-Bildungsver-
lierer bis hin zu drogenkonsumierenden Rockerbanden 

– gibt es bei „uns“ eigentlich gar nichts, schließlich sei-
en Probleme vor allem anderswo, bei „unaufgeklärten 
Muslimen“ oder „gewalttätigen Ausländern“ zu suchen. 
Das ist zwar auf den ersten Blick irgendwie verführerisch, 
aber nicht wirklich zielführend, wenn es um die Verwirk-
lichung der hehren Ansprüche geht. 

Die Projektionen und Fehleinschätzungen gehen teil-
weise so weit, dass so manche Verwechslung gar nicht 
mehr aufzufallen scheint. Dies trifft unter anderem dann 
zu, wenn unter Berufung auf den säkularen Staat alles Re-
ligiöse aus dem öffentlichen Raum verbannt werden soll. 

Eine strenge und konsequente Trennung von Religion 
und Staat wäre das Merkmal eines laizistischen Staates 
und ist dort schon oft nicht verwirklicht – man schaue 
sich die Lebensrealität in Lateinamerika, Frankreich und 
der Türkei nur genauer an. Eine laizistische Gesetzgebung 
gab es übrigens in Argentinien lange bevor Frankreich 
1905 ein laizistischer Staat wurde. Deutschland hingegen 
ist kein laizistischer, sondern ein säkularer Staat, der Re-
ligion unterordnet, aber umschließt und schützt. 

Betrachtet man einige Debatten der letzten Jahre ge-
nauer, dann fällt auf, dass unter Berufung auf die Säku-
larität immer wieder laizistisch argumentiert wird – und 
zwar genau dann, wenn es um Islam und Muslime geht. 
So konnte beispielsweise die sog. Kopftuchdebatte nur 
darum zu einem Berufsverbot für kopftuchtragende Leh-
rerinnen in acht Bundesländern führen, weil genau diese 
Vermischung vorlag. Das Kopftuch wurde zunächst als 
politisches Zeichen und Merkmal der Unterdrückung 
schlechthin gewertet, so dass man als aufgeklärte Ge-
sellschaft die Musliminnen zur Freiheit zwingen musste 

– auch gegen deren ausdrücklichen Willen, wie im Falle 
Fereshta Ludins, die den Sachverhalt bis vor das Bundes-
verfassungsgericht brachte. 

Die Argumentation, dass religiöse Symbole in staatli-
chen Schulen nichts zu suchen hätten, trug lange, aber 
nicht dauerhaft – schließlich werden in Bayern die Kru-
zifixe an den Wänden bis heute erfolgreich verteidigt. 
Und in der Tat gibt es diesen Zwang zur Bekenntnisneu-
tralität in öffentlichen Einrichtungen nicht – wie bei-
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spielsweise in Frankreich. Die Berufung auf die Zustände 
dort zeugen denn schließlich auch von der immer wie-
der vorkommenden Vermischung der Konzepte Laizität 
und Säkularität. In letzterem Falle kann man inzwischen 
teilweise sogar von einer Ideologie – einem Säkularismus 

– sprechen, nämlich dann, wenn aus einer Neutralitäts-
forderung gegenüber allen Religionen ein Kampfbegriff 
gegenüber einer bestimmten gemacht wird. 

Zu Hochzeiten der Kopftuchdebatte schaltete sich ein 
jüdischer Lehrer aus Norddeutschland ein, der darauf 
hinwies, dass er seit Jahren unbeanstandet eine Kippa 
im Unterricht trug. Natürlich hatte er nun Angst, dies 
könne ihm in Zukunft verboten werden, sein Veto sorg-
te immerhin kurzzeitig für eine konstruktive Irritation. 
Das Behelfskonstrukt, das nun einige Bundesländer zu 
gehen versuchen, indem sie bestimmte religiös-kulturel-
le Traditionen als schützenswert – auch im schulischen 
Raum – definieren, andere nicht, wird sicher wieder vor 
dem Bundesverfassungsgericht landen und überarbeitet 
werden müssen. Derweil dürfte aber in vielen Köpfen an-
gekommen sein, dass öffentliche Einrichtungen frei von 
islamisch-religiösen Zeichen bleiben sollen. 

Das Messen mit zweierlei Maß greift nicht nur in die-
sem Themenfeld um sich, aber hier ebenso konsequent. 
So scheint es plausibel, dass gerade gegenüber Islam und 
Muslimen mehr Skepsis herrscht, als gegenüber anderen 
Religionen im Blick drauf, ob diese den säkularen Staat 
unterwandern könnten. Dabei ließen sich in allen Reli-
gionen entsprechende Stimmen finden, die man senden 
oder drucken könnte und die suggerieren würden, dass 
man die eigene Religion über die gesamte Welt verbrei-
ten möchte, teilweise sogar unter Androhung von Gewalt, 
oder dass man zumindest eine Exklusivität mit Blick auf 
die eigene Erlösung anstrebe. 

Wenn es um Skepsis gegenüber Anderen, wie auch 
anderen Religionen, geht, wird oft genug und völlig an-
ti-aufklärerisch nicht das Zustandekommen des eigenen 
Bildes als Produkt selektiver Wahrnehmung reflektiert, 
sondern als Repräsentation „der Realität“ interpretiert. 
Dabei lässt sich auf eine lange Darstellungstradition 
blicken – nicht nur in islamophoben Blogs im Internet. 
Dementsprechend sind die Stimmen schwach und um-
stritten, die eine gleichwertige Anerkennung des Islams 
auch in Deutschland fordern. Einige Entwicklungen in 
diese Richtung – wie beispielsweise in Stadtstaaten wie 
Bremen – könnten an der föderalen Struktur in Deutsch-
land wieder scheitern. 

Wenn man es nicht am markierten Islam festmachen 
würde, könnte es vielleicht gelingen, das eigentliche The-
ma zu klären: Will Deutschland säkular bleiben oder lai-
zistisch werden? Ist diese Gesellschaft inzwischen mehr-
heitlich säkular oder laizistisch? Ist sie vielleicht sogar 
mehrheitlich religionsfeindlich? Was wollen wir?

Es erscheint mir dringend geboten, diese, sich anhand 
einzelner Debatten der letzten Jahre als relevant heraus-
kristallisierenden grundsätzlichen Fragen, anzugehen. 
Dann müsste es auch auf eine gerechtere Debatte hinaus-
laufen, in der nicht Privilegien und Gewohnheitsrecht 
auf der einen Seite vorherrschen, während man auf der 
anderen verfassungsrechtliche Normen verletzt, wo nicht 
Nonnen im Habit in staatlichen Schulen unterrichten 
dürfen, während Frauen mit Kopftuch in private Schulen 
oder ganz aus dem Schuldienst gedrängt werden, wäh-
rend übrigens deren Männer – die sie ja angeblich un-
terdrücken – weiterhin als Lehrer tätig sein dürfen. Der 
Paradoxa gibt es in diesem Kontext mehr. Vielleicht ha-
ben wir uns aber schon so daran gewöhnt, dass sie kaum 
noch auffallen mögen. Ù
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Falsch verstandener 
Säkularismus
Hubert Krammer

Im Rahmen der Besetzung der Wiener Votivkirche durch 
Asylwerber reagierte der Wiener Kardinal Schönborn 

verschnupft: Seine Kritik richtete sich nicht prinzipiell ge-
gen die Flüchtlinge an sich, sondern gegen jene politischen 
AktivistInnen, die den Flüchtlingsprotest unterstützten. Sie 
würden die Besetzer für ihre eigenen politischen Anlie-
gen missbrauchen. Ohne diese AktivistInnen wäre es den 
christlich-caritativen Vereinen längst gelungen, die Flücht-
linge zum Verlassen der Kirche zu bewegen. Wörtlich sagte 
er, dass diese Ideologen vor nichts zurückschrecken würden, 
um eine Systemänderung um jeden Preis durchzusetzen.1  
Im Gegensatz dazu würden die christlichen Organisatio-
nen in „konkret gelebter Nächstenliebe“ helfen, während 
andere keine „konkreten Hilfsdienste leisten“ würden.2

Diesem Statement waren ähnliche Kommentare vom 
Vorsitzenden der Caritas vorangegangen, der  - unter ek-
latanter Missachtung des achten Gebots – allerlei hanebü-
chenen Unsinn über diese AktivistInnen zu erzählen hatte: 
Diese würden die Flüchtlinge in der Kirche stündlich auf-
wecken, also permanent terrorisieren, oder ihnen falsche 
Versprechungen machen, etwa dass sie durch die Fortset-
zung ihres Hungerstreiks zu einer Gemeindewohnung 
kommen würden usw. Der Kritik des Kardinals setzte er 
noch eins drauf und warf den UnterstützerInnen vor, Le-
ben und Gesundheit der Betroffenen aufs Spiel zu setzen. 
Bereits zu Beginn der Kirchenbesetzung analysierte er über 
die Besetzer: „Ein Drittel von ihnen ist wirklich in Not; ein 
Drittel will jenen in Not ernsthaft helfen, aber bei einem 
Drittel handelt es sich um reine Aktivisten, um Chaoten, 
die die Not dieser Menschen instrumentalisieren wollen.“3 

Die Flüchtlinge sehen das seltsamerweise völlig anders. 
Sie sehen ihre Gesundheit und ihr Leben hauptsächlich 
durch die drohende Abschiebung gefährdet und kritisie-
ren die Caritas und den Bischof für die praktische Ent-

An einem konkreten 
Beispiel veranschaulicht 
der Autor, wie die 
missverstandene 
Trennung von Politik 
und Religion letztendlich 
zu Entsolidarisierung 
und Entpolitisierung 
führen kann.
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Am 25. November 2012 beteiligten sich 
etwa 100 AsylwerberInnen an einem 
Protestmarsch von Traiskirchen nach 
Wien. Im Votivpark wurde ein Protest-
camp errichtet, um auf die Forderun-
gen der Flüchtlinge aufmerksam zu 
machen: Diese Forderungen beinhal-
ten die freie Wahl des Aufenthaltsorts 
für AsylwerberInnen, den freien Zu-
gang zum Arbeitsmarkt, die Anerken-
nung sozioökonomischer Gründe als 
Asylgrund und den Zugang zur Grund-
versorgung. Außerdem fordern sie, wie 
Menschen behandelt zu werden, nicht 
wie Kriminelle. Deshalb sollen auch die 
Fingerabdrücke gelöscht werden, da-

mit sie wenigstens in ein anderes eu-
ropäisches Land weiterreisen können, 
wenn Österreich das Asyl verwehrt. 
Kurz vor Weihnachten wurde der Pro-
test auf die Votivkirche ausgeweitet. 
Nach anfänglicher Panik des zuständi-
gen Priesters reagierte die Erzdiözese 
damit, die Caritas mit der Betreuung 
der Flüchtlinge zu betrauen. Während 
das Camp nach einigen Wochen – auf-
grund einer „Campingverordnung“ 
von der Polizei - überfallen und mit 
Bulldozern geräumt wurde, ist die 
Votivkirche nach wie vor Ort des Pro-
testes. Die Kirche sieht das anders: Für 
sie suchen die Flüchtlinge in der Kirche 

nur Schutz, aber sie seien missbraucht 
von „Berufsdemonstranten“, die nach 
Auskunft der Innenministerin auch 
noch aus Deutschland anreisen wür-
den.
Ein mehrwöchiger Hungerstreik wur-
de im Jänner für etwa zehn Tage unter-
brochen, um den Raum für neue Ver-
handlungen mit den österreichischen 
Behörden aufzumachen. Aufgrund 
der Ignoranz, die insbesondere das 
Innenministerium und die ihm unter-
geordneten Stellen kennzeichnet, und 
der Verweigerung ernstzunehmender 
Gespräche, wurde der Streik Anfang 
Februar fortgesetzt.

Der Flüchtlingsprotest. Ein Überblick
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mündigung. Außerdem verteidigen sie die von der Kirche 
angegriffenen UnterstützerInnen, da genau diese sich um 
all die Fälle kümmern, die durch den Rost dieser kirchli-
chen Barmherzigkeit fallen. 

“Wir sind keine Kinder, niemand missbraucht uns für 
ihre Zwecke oder Nutzen. (…) Wir finden uns selbst und 
mit Hilfe unserer UnterstützerInnen zurecht”, veröffent-
lichte Khan Adalat auf Facebook.4 

Und ein anderer schrieb: “Unsere UnterstützerInnen 
kochen zweimal täglich für uns, waschen unsere Kleidung, 
besorgen uns Handys und Computer, organisieren Deut-
schunterricht, verbringen die kalten Nächte hier mit uns, 
sammeln Spenden, bringen uns zum Zahnarzt, unterstüt-
zen uns emotional, vermitteln Pressekontakte usw.”5

Nun waren alle Beteiligten erleichtert, dass die Kirche 
nicht mit einer Räumungsklage sondern mit medial ver-

öffentlichtem Verständnis auf die Besetzung reagierte. 
Auch sollen hier nicht die ehrenamtlichen HelferInnen 
aus dem christlichen Umfeld kritisiert werden, die in der 
Votivkirche solidarische Arbeit leisten. Doch die kirchli-
chen Würdenträger haben noch nicht gelernt, die Flücht-
linge anders denn als Opfer, als Objekte ihrer Nächsten-
liebe und bedauernswerte Geschöpfe zu sehen – aber sie 
nehmen sie nicht ernst genug, um auf gleicher Augen-
höhe mit ihnen zu kommunizieren und ihre politischen 
Anliegen als solche wahrzunehmen. 

Das sieht auch die Schriftstellerin Marlene Steeruwitz 
so: Nachdem die Flüchtlinge das Wort ergriffen und sich 

„emanzipiert“ hätten, würden sie nun zu „Mündeln der 
Kirche“ gemacht.6 

In diesem Kampf zwischen politischem Protest und kirch-
licher Barmherzigkeit bzw. medial ins Feld geführter Nächs-
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tenliebe versus Systemkritik haben Kirche und Caritas eine 
bürokratische Waffe ins Spiel gebracht: Auf einer ominösen 
Liste7  wurden die Namen aller Flüchtlinge eingetragen, die 
zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Votivkirche anwe-
send waren. Diese Liste entpuppte sich bald als ausgren-
zende Falle wie als Instrument zur Kontrolle des Protests. 
Als beispielsweise Flüchtlinge das großzügig in den Medien 
angebotene Ersatzquartier der Caritas annehmen wollten, 
wurden sie empört wieder auf die Straße geschickt, da sie 
nicht den Namen auf der Liste zugeordnet werden konnten. 
Oder es werden permanent solidarische Menschen durch 
eine von der Caritas angeheuerte Security am Betreten der 
Kirche gehindert, denn den UnterstützerInnen stehen bloß 
fünf „Platzkarten“ für „Menschen von außen“ zur Verfü-
gung, anderen wird der Zugang zur Votivkirche verwehrt. 
Diese Liste wird in unregelmäßigen Abständen aktualisiert. 
Deshalb landeten auch Flüchtlinge, die sich bereits wochen-
lang am Protest beteiligten, auf der Straße. Mehrere Refuge-
es erzählten mir, dass sie deshalb in Nächten mit 10° unter 
Null kein Obdach in der Kirche gefunden hätten.8

Die Kirche hat paradoxerweise die Trennung zwischen 
Politik und Religion gemäß einem laizistischen Anspruch 
soweit akzeptiert, dass sie sich auf eine ausschließlich re-
ligiöse Position zurückzieht. Diese Position versucht, eine 
engagierte Bewegung vollständig zu entpolitisieren und die 
Betroffenen zum Opfer zu degradieren -  denen zwar mit 
christlicher Nächstenliebe, aber keinesfalls mit Solidarität 
und politischer Unterstützung ihrer berechtigten Forderun-
gen begegnet werden sollte. Andererseits war es genau diese 
überhebliche Haltung der katholischen Amtskirche, gegen 
die der Säkularismus überhaupt erst erfunden wurde.

Diese entsolidarisierende Position hat das Innenminis-
teriums offensichtlich zu drastischen Reaktionen ermutigt: 
vor wenigen Tagen wurde ein pakistanischer Aktivist, der 

sich am Protest beteiligt hatte und seit mehreren Wochen 
im Hungerstreik befand, nach Ungarn abgeschoben. Mitt-
lerweile sollen bereits noch andere Flüchtlinge abgeschoben 
worden sein. Uniformierte und Fremdenpolizisten halten 
sich in der Nähe der Kirche und kontrollieren Menschen, 
die für sie wie Flüchtlinge aussehen (ethnic profiling), meh-
rere wurden bereits festgenommen und befinden sich in 
Schubhaft.   

Ein Sprecher der Flüchtlinge hat aber angekündigt, sich 
davon nicht einschüchtern zu lassen. Sie seien gesprächs-
bereit, würden aber „die Votivkirche nicht verlassen solan-
ge es keine Lösung gibt [but we want solution in Votive 
church and don‘t want to change place without solution].” 
(Khan Adalat) Und er kritisierte das von Kardinal Schön-
born angebotene Alternativquartier, denn ein Keller ohne 
Fenster mit einer Dusche und zwei Toiletten sei kein men-
schenwürdiges Angebot.9 Ù

P.S.: Die dargestellten Ereignisse entsprechen dem Informationsstand 
vom 9.2.2012, und wurden  beim Erscheinungstermin des Artikels ver-
mutlich bereits durch die tagespolitischen Ereignisse überholt. Ich bitte 
um Nachsicht.

1 Vgl.: http://diepresse.com/home/panorama/wien/1338030/Votivkir-
che_Schoenborns-Kritik-an-Asylaktivisten

2 http://www.erzdioezese-wien.at/content/news/articles/2013/01/28/
a28646/

3 „Die Presse“, Print-Ausgabe, 23.12.2012
 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/1326872/CaritasDi-

rektor_Die-Not-wird-instrumentalisiert
4 http://on.fb.me/XQvTqD]”
5 http://refugeecampvienna.noblogs.org/post/2013/01/30/open-the-

doors-keine-ubersiedlung-ohne-losung/
6 http://derstandard.at/1358305297521/Fluechtlingspro-

test-wird-Raum-entzogen 
7 Vgl.: http://derstandard.at/1360681566435/Die-Fluechtlinge-ihre-Hel-

fer-und-ihre-Einfluesterer  
8 vgl.http://derstandard.at/1358305297521/Fluechtlingspro-

test-wird-Raum-entzogen
9 http://refugeecampvienna.noblogs.org/post/2013/01/30/open-the-

doors-keine-ubersiedlung-ohne-losung/
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Sayyid Qutb’s Buch 
„Meilensteine“ und seine 
Rezeption in der Türkei

Sinan Ertuğrul

Nach dem elften September hat in den USA der Film 
„Ausnahmezustand“ und der Koran gleichzeitig 

ihre Blütezeit erlebt. Der Schock vom elften September 
hat bei der Bevölkerung eine Neugier gegenüber dem 
Islam erweckt. 2004 hat der Fernsehsender BBC einen 
Dokumentarfilm unter dem Namen „Power of Night-
mare“ gedreht, worin Sayyid Qutb erstmals als ideolo-
gischer Begründer des politischen Islams erwähnt wur-
de, wobei neben Sayyid Qutb auch Leo Strauß als sein 
Kontrahent analysiert wurde. Unter anderem hat mich 
diese neue Hochkonjunktur des Interesses an Sayyid 
Qutb inspiriert, die Rezeption von Sayyid Qutb in der 
Türkei zu analysieren. Dabei konzentrierte ich mich nur 
auf zwei periodisch erscheinende Titel: die monatlich er-
scheinende Zeitschrift „Altinoluk“, die auf den Ideen der 
Muslimbruderschaft gründet, und die links-kritische Ta-
geszeitung „Radikal“ - damit waren die beiden wichtigen 
politischen Pole in meiner Analyse mit einbezogen. 
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Wer ist Sayyid Qutb?
Sayyid Qutb wurde 1906 in Ägypten geboren. Er besuch-
te am Anfang eine staatliche Schule und ging danach 
nach Kairo und besuchte dort das „Dar al-Ulum“ (das 
Haus der islamischen Wissenschaft), wobei diese Hoch-
schule im Vergleich zu seiner gegenwärtigen Konkurrenz 

„Al Azhar“ als modern orientiert gelten kann. Sayyid 
Qutb studierte dort Pädagogik. Nach dem Abschluss fing 
er an am „Dar al-Ulum“ zu unterrichten. Sayyid Qutb 
beschäftigte sich zu Beginn mit Literatur und Literatur-
kritik. 1949 reiste er in die USA, kehrte aber zwei Jahre 
später zurück nach Ägypten. Unmittelbar danach trat er 
der  Muslimbruderschaft bei. Im Jahre 1954, nach einem 
vereitelten Attentat an Gamal Abdel Nasser, wurden er 
und andere Anhänger der Muslimbruderschaft verhaftet, 
worauf er 1955 zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Im 
Gefängnis schrieb er seine Werke, unter anderem: Fi zilal 
al-Qur’an (Im Schatten des Koran) und Maalim fi-t-tariq 
(Zeichen auf dem Weg). 1964 wurde Qutb für eine kur-
ze Zeit aus der Haft entlassen, aber bald darauf wieder 
festgenommen und zum Tode verurteilt. 1966 wurde er 
exekutiert.

Die Rezeption 
Sayyid Qutb und vor allem sein Buch „Meilensteine“ 
wurden aus politischer, philosophischer und theologi-
scher Sicht öfters rezipiert. Ich werde hier alle drei Pers-
pektiven einbeziehen.

Die erste Schrift Sayyid Qutbs erschien im türkisch-
sprachigen Raum erstmals 1958 in der monatlichen Zeit-
schrift Hilal, welche von Salih Özcan herausgegeben wur-
de. Dieser gehörte selbst der Gülen-Bewegung an. Seine 
Übersetzungstätigkeiten begründet Salih Özcan in einem 
Interview in der Zeitschrift „Altinoluk“ damit, dass die 

1958 gegründeten Imam-Hatip-Schulen den Schülern 
keine ausreichende Lektüre anbieten konnten und aus 
diesem Grund habe man Bücher von Sayyid Qutb, Abul 
Hassan an-Nadwi, Hassan el-Benna, Abul Ala Maududi, 

politik    der|wisch 06 39

Sayyid Qutb



Meryem Cemile, Yusuf el-Qaradawi, Muhammad Qutb 
und Said Havva ins Türkische übertragen.

Im Jahr 1966 widmete sich die Zeitschrift in ihrer 58. 
Ausgabe dem speziellen Thema Sayyid Qutb, die jedoch 
nach seiner Hinrichtung erschien. Sayyid Qutb wurde als 
Widerstandskämpfer, Gamal Abdel Nasser als Unterdrü-
cker geschildert und die ganze muslimische Welt wurde 
aufgerufen, Proteste gegen letzteren zu organisieren. Da-
nach wurden alle Bücher Sayyid Qutbs im neu gegründe-
ten Hilal Verlag aufgelegt.  

In „Altinoluk“ erschien ein Bericht über Sayyid Qutb 
und sein Lebenslauf wurde stichwortartig wiedergege-
ben. Auch sein Widerstand gegen das ägyptische Regime 
wurde thematisiert, wobei zwei Zitate von ihm beson-
ders pathetisch waren: 

„Wenn ich durch Gottes Gesetze beschuldigt werde, akzep-
tiere ich den Willen Gottes, aber wenn ich von irdischen, 
menschlichen Gesetzen beschuldigt werde aufgrund meiner 
höheren, göttlichen Gedanken, werde ich vor Heuchlern 
keine Gnade suchen.“ 

„Denker können nur dann ewig leben; wenn sie für ihre Ge-
danken sterben, weil ihre Gedanken von ihrem Blut und 
Fleisch genährt werden. Deshalb sollten sie nur dann schrei-
ben, wenn sie absolut überzeugt von der Wahrheit sind.“ 

„Altinoluk“ veröffentlichte zudem den Artikel Hareket 
ve Metod („Aktion und Methode“) worin die bestmög-
liche umsetzbare islamische Methode analysiert wur-
de. Diese beruhte auf Sayyid Qutubs Leben und seinem 
Werk „Meilensteine“. Der Verfasser schreibt, Sayyid 
Qutb sei der Meinung, dass eine kontinuierliche islami-
sche Aktion nur durch Bildung möglich sein könne. Alle 

äußerlichen Einflüsse, Gewalt gegen Muslime oder offe-
ne Verhinderungen, sollten mit der Bildung einer akti-
ven Handlung verhindert werden. Das primäre Ziel des 
Islams sei nicht die Gründung eines islamischen Staats, 
sondern das Lehren des reinen Koran. Purer Aktionis-
mus sei nicht die Lösung. Der Muslim solle sich seine 
eigene Koranbildung aneignen und einzelne Menschen 
dazu bewegen, den Islam zu verstehen, weil eine Gesell-
schaft ohne den Islam wieder zum Dschahiliyya-Denken 
zurückkehren würde - also zum vorislamischen Denken, 

Hassan al-Banna
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das aus islamischer Sicht in der Unwissenheit (Dschahi-
liyya) sich vollzog.

Desweiteren wurde Sayyid Qutb auch in einem Essay 
über Dar al-Islam und Dar al-Harb erwähnt. Hierin wird 
ein Land als Dar al-Islam (Gebiet des Islam) definiert, 
wenn es in seiner Geschichte - wenn auch nur für kur-
ze Zeit - unter islamischen Gesetzen regiert wurde. Also 
würde Spanien nach dieser Auffassung als Dar al-Islam 
gelten, jedoch sollen Muslime trotzdem die Aufgabe ha-
ben, dieses Land wieder „unter die Herrschaft des Islam“ 

zu stellen. Was Dar al-Harb (Gebiet des Krieges) ist, de-
finiert Ramadan al-Buti anhand von zwei Begriffen; ei-
gentlich ist die Gegenbezeichnung von Dar al-Islam Dar 
al-Kufr (Gebiet des Unglaubens) und dieser wurde an-
hand von zwei Unterbegriffen definiert: Dar al-Harb  und 
Dar al-Aman (Gebiet der garantierten Sicherheit). Nach 
Al-Buti sind die Definitionen von Sayyid Qutb nicht ak-
zeptierbar, da nach Qutbs Auffassung alle muslimischen 
Länder Dar al-Harb wären. Außerdem fügt er hinzu, dass 
die Definitionen Qutbs von religiösem Eifer dominiert 
und nicht theologisch begründet seien. Alle islamischen 
Länder mit der Dschahiliyya (Zeit der Unwissenheit vor 
dem Islam) gleichzusetzen, sei eine falsche Annahme. 
Laut dieser Annahme sollte in keinem islamischen Land 
das Freitagsgebet gehalten werden, weil dieses nach den 
Definitionen Sayyid Qutbs kein Dar al-Islam sei. 

In einer weiteren Kolumne wurde der „richtige“ Islam 
thematisiert. Hierin wurden alle unterschiedlichen For-
men des Islamverständnisses in der muslimischenWelt 
erörtert. In verschiedenen Teilen der Welt existieren 
gänzlich andere Richtungen und Praktiken des Islam. Im 
indischen Subkontinent kam beispielsweise unter engli-
scher Kolonialherrschaft, so auch Maududi, der politi-
sche Islam ins Spiel, weil dort das Hauptziel der Religion 
die Befreiung gewesen wäre. Das gilt auch für Nordafrika, 
insbesondere auch für das von englischen und franzö-
sischen Kolonialmächten besetzte Ägypten. Qutb und 
andere Gelehrte entwarfen einen politisch orientierten 
Islam, jedoch ist dieses islamische Weltbild nicht absolut 
und statisch geblieben, sondern war und ist immer vom 
Kontext bestimmt gewesen. 

In der Zeitung „Radikal“ veröffentlichte der Journalist 
Amir Tahir ein Artikel mit dem Titel: Bin Ladin de siyase-
ti de öldü („Sowohl Bin Laden als auch seine Politik sind 

Sayyid Abul Ala Maududi
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tot“) publiziert. Eigentlich war diese Kolumne am 12. 
Juli 2002 im Pariser „Politique International“ bereits er-
schienen, aber die „Radikal“ hat diese auch zitiert. Amir 
Tahir schreibt in seinem Text über die Ereignisse des 11. 
Septembers und seine Folgen. Seine Kritik reicht bis zu 
islamischen Denkern und Gelehrten in den verschlafen-
en Teilen dieser Welt. Da er sich normalerweise nicht mit 
dem Islam beschäftigt, ermöglichen ihm die Interpre-
tationen von Maududi und Sayyid Qutb einen Zugang 
zur Thematik; er kritisiert z.B. Sayyid Qutb damit, dass 
er eigentlich keine religiöse oder islamische Ausbildung 
hatte. Er bezeichnet die Linie Maududis und Qutbs im 

wesentlichen als faschistische Ideologien, die mit isla-
mischem Deckmantel repräsentiert würden, ohne über 
einen philosophischen und theologischen Hintergrund 
zu verfügen. 

Mehmet Akif Beki schrieb in seiner Kolumne un-
ter dem Titel: Değişim bir günde olmadı („Der Wandel 
geschah nicht an einem Tag“) und erörterte in ihr die 
Geschichte die türkisch-islamischen Intellektuellen. 
Während Sayyid Qutb und Ali Seriati in ihren Ländern 
verboten waren, wurden sie zur selben Zeit in der Türkei 
eifrig gelesen und rezipiert. Auch heute ist der aktuelle 
Star unter türkisch islamischen Intellektuellen nicht etwa 

Ali Schariati
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türkischer Herkunft, sondern wiederum ein Iraner: Ab-
dulkarim Surusch. In den 60er und 70er Jahren waren 
Maududi, Hasan el Benna und Sayyid Qutb die meist 
gelesenen Autoren; in den 80er wurden es Ali Scharia-
ti, Imam Khomeini und Mutahhari, wobei ab den 90er 
Jahren letztendlich auch Ali Schariati an Aktualität ver-
lor. Die Gegenwart ist die Zeit des Abdulkarim Surusch. 
Dieser bezeichnet den Gelehrten Said Nursi als Realisten 
und Maududi, Qutb und Schariati als Idealisten. 

Uygar Aktan schrieb im „Radikal“ einen Aufsatz mit 
dem Titel: İdeoloji, teoloji ve devlet („Ideologie, Theolo-
gie und Staat“). Hierin diskutiert er kritisch die Auffas-
sungen einiger islamischer Gelehrter. Sayyid Qutbs Werk 

„Meilensteine“ bezeichnet er als Manifest des politischen 
Islam. Das Problem in einem nach islamischen Geset-
zen geregeltem Land zu leben ist, so Aktan, dass eine 
Ulama- und eine Mudschtahid-Klasse (Gelehrtenstand) 
vorhanden sein muss, die die islamischen Gesetze nach 
dem Koran interpretieren sollten. Da aber dieses wieder 
vom Menschen geschaffen sein muss, kann es nur wieder 
Dschahiliyya selbst sein.

Mustafa Akyol erörtert in seiner Kolumne über Mo-
dernität und Islam zwei Begriffe. Für Akyol ist der Isla-
mismus eine Reaktion. Diese These begründet Akyol mit 
zwei Argumenten: Erstens ist der Durchbruch des Kema-
lismus, welcher die neu gegründete Republik von seiner 
Vergangenheit, also dem osmanischem Erbe, entfernt, 
entscheidend.  Von den Befürwortern der Moderne im 
osmanischen Reich galten viele als sowohl islamisch als 
auch modern. Darunter berühmte Namen wie Namık 
Kemal, Cevdet Paşa, İzmirli İsmail Hakkı, Mansurizade 
Mehmet Sait, Mehmed Akif und sogar Ziya Gökalp. Weil 
diese Verbindung mit der eigenen Geschichte gebrochen 
war, hat sich das islamisch intellektuelle Denken nicht 

weiter entwickeln können. Das zweite Argument betont 
die vom frühen Ein-Parteien-System ausgeübte Unter-
drückung, die viele religiöse Praktiken einfach verbo-
ten hatte. Dieser Bruch mit der eigenen Kultur und Ge-
schichte hat die türkischen Muslime gezwungen, andere 
islamische Gelehrte zu lesen und zu rezipieren (also u.a. 
Maududi, Qutb, Schariati). Bezeichnend ist, dass der ers-
te Versuch, ein Mehr-Parteien-system zu gründen, mit 
dem Verdacht auf anti-laizistische Bestrebungen verhin-
dert wurde. Nach 1946 entstand eine mehr oder weniger 
erzwungene Demokratie. An die Macht kam eine libera-
le, aber auch den Islam respektierende Partei. Nach 10 
Jahren wurde aber auch diese Partei mit dem gleichen 
Verdacht auf anti-laizistische Bestrebungen geputscht 
und entmachtet. Und nach Akyol begannen alle diese 
Entwicklungen eigentlich nach diesem Punkt: die Radi-
kalisierung des Islams in der Türkei ist für ihn dann eine 
Reproduktion des Kemalismus. Ù

1 Altinoluk, Fatih Ugurlu, 1986 - September ,Ausgabe:8 , S 40
2 Altinoluk, Yasin Dogan, 1986 - August ,Ausgabe:6 , S 43
3 Altinoluk, Dr. Sedat Cereci , 1990 - Januar ,Ausgabe:47 , S 35
4 Altinoluk, S. Ramazan El Buti Prof. Dr. 1993 – Juni, Ausgabe:86 , S 20
5 Altinoluk , Ethem Cebecioğlu Doç. Dr. , 1997 - März ,Ausgabe:133 , 

S 10
6 Radikal, Amir Tahir, 20.Juni.2002,
7 Radikal, Mehmet Akif Beki, 18.Januar.2003 
8 Radikal, Uygar Aktan, 12.November.2004 
9 Radikal, Mustafa Akyol, 31.juli.2007 

politik    der|wisch 06 43



der|wisch 06     politik44

Bi
ld

: w
ik

im
ed

ia
 co

m
m

on
s

Das Richtige im Falschen.
Slavoj Žižek gemalt von 
Dirk Kolassa. 



Die Idee des 
Kommunismus
Tarkan Tek

Der Kommunismus ist eine Idee, die im neunzehnten 
Jahrhundert in Europa entstand und vom gemeinsa-

men Eigentum aller ausging. Mit dieser Idee verbinden wir 
Namen wie Marx und Engels, Lenin, Trotzki, Mao, aber 
mittlerweile auch wieder viele zeitgenössische Denker, die 
sich für die Wiedererweckung des Kommunismus ein-
setzen. In diesem Zusammenhang wurden als praktische 
Ergänzung zur Theorie auch viele neue kommunistische 
Parteien gegründet. 

Toynbee sagte über den Kommunismus, es sei die „vier-
te Erlösungsreligion ohne Gott.“1 In den 1980er Jahren 
begann für diese „Erlösungsreligion“ die Zeit ihrer Zer-
schlagung und Niederlage, was schließlich im Verlust des 
größten Teils ihrer Reputation mündete. Nichtsdestotrotz 
organisierte im Jahre 2009 das Institut für Humanwissen-
schaft die Konferenz „Die Idee des Kommunismus“, in 
deren Anschluss ein Buch mit dem gleichnamigen Titel 
veröffentlicht wurde, das dieser Rezension zugrundeliegt. 
In dieser Konferenz wurde die Entstehung der sozialen 
und wirtschaftlichen Krisen in der realen Welt der radi-
kalen, politischen und philosophischen Idee des Kommu-
nismus gegenübergestellt. Es wurde über die Bedeutung 

„Der Kommunismus ist für 
uns nicht ein Zustand, der 
hergestellt werden soll, ein Ideal, 
wonach die Wirklichkeit sich 
zu richten haben (wird). Wir 
nennen Kommunismus die 
wirkliche Bewegung, welche den 
jetzigen Zustand aufhebt. Die 
Bedingungen dieser Bewegung 
ergeben sich aus der jetzt 
bestehenden Voraussetzung.“
Karl Marx und Friedrich Engels: 
Die deutsche Ideologie
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und Tragweite dieser Idee nachgedacht und gleichzeitig 
von zeitgenössischen Kommunisten und Linken über eine 
kommunistische Zukunft diskutiert. Durch Bemühungen 
Slavoj Zizeks und Costas Douzinas’ konnten die bei dieser 
Gelegenheit gesammelten Beiträge in einem Buch heraus-
gegeben werden. 

In diesem Buch wird die Auseinandersetzung rund um 
die kommunistische Hypothese des – meiner Meinung 
nach – größten lebenden Philosophen Alain Badiou ge-
führt. Nach Badiou sind zunächst und vor allem die Exis-
tenz des Kommunismus und die Begriffe, in denen er for-
muliert wird, wichtig, wobei hier an erster Stelle die sich 
daraus ergebenden Aufgaben stehen. (vgl. S.26) Die ande-
ren Autoren des Buches versuchen sich von dieser Konzep-
tion Badious mit Begriffen wie Gerechtigkeit, Beteiligung 
und Gleichheit abzugrenzen. 

Heute gibt es verschiedene Versionen des Kommunis-
mus. Marx und Engels schrieben das Kommunistische Ma-

nifest im Jahre 1848. Natürlich bestehen dabei Unterschie-
de zu den Programmen der kommunistischen Parteien von 
heute, doch berühren die kommunistischen Gedanken in 
vielen Hinsichten weiterhin das bei allen Menschen vor-
handene Gerechtigkeitsempfinden. 

Das Wort Kommunismus wurde bereits im vierzehnten 
Jahrhundert im öffentlichen Diskurs verwendet und erin-
nert an das „Miteinandersein“ und wird vom Wort „ge-
meinsam“ abgeleitet. Engels definiert bereits den Kommu-
nismus als „die Lehre von den Bedingungen der Befreiung 
des Proletariats“. (S. 242)

Susan Buck-Morss stellte auf der Konferenz Papiere vor, 
deren Urheber zwar keine Linken waren, aber eine allge-
meine Kritik am westlichen Säkularismus vorbringen und 
die Notwendigkeit für die Ernährungsfrage betonen. 

„Wenn wir im sogenannten Westen bei unseren westlichen 
Geschichten bleiben, zufrieden damit, unsere kritischen 
Kritiker zu kritisieren oder unsere eigenen verstaubten 
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Denker der Vergangenheit für eine post-säkulare Gegen-
wart, in der die revolutionäre Kraft der Religion entschärft 
ist, wieder aufzustellen; wenn wir die fortschriftlichen Mo-
mente der heutigen religiösen Autoren- Qutb, Schari`ati 
und so vieler anderer-, deren politische Aktionen wir ver-
säumt haben zu sehen, die aber objektiv zu unserer Zeit 
gehören und die in einem unbequemen Sinn unsere Zeit-
genossen sind, wenn wir fortfahren, ihr in hohem Maße 
einflussreiches Werk zu ignorieren, sie auf dem Feld der 
politischen Vorstellungskraft vernachlässigen, dann erlau-
ben wir es, dass ihr Vermächtnis von all jenen aufgenom-
men wird, die nur zu begierig sind, es sich für ihre eigenen 
hegemonialen Projekte anzueignen“. (S. 101)    

Während im weiteren Verlauf des Buches Terry Eagleton 
den Kommunismus als erhaben beschreibt, weil er ikono-
klastisch sei, ist nach Zizek aus diesem Grund die Konzen-
tration auf den Kapitalismus entscheidend, „wenn wir die 
Idee des Kommunismus neu verwirklichen wollen“. (S.262)

Linke Intellektuelle haben die Idee des Kommunismus 
und die Prozesse seiner Verwirklichung von seiner Ent-
stehung bis heute einer eingehenden Analyse unterzogen, 
frühere Konzepte kritisiert und empfohlen, die gemachten 
Erfahrungen für eine zukünftige kommunistische Wieder-
belebung fruchtbar zu machen.

Das Buch eröffnet neue Perspektiven, die die Aufmerk-
samkeit des Lesers auf die kommunistische Idee hinter der 
geschichtlichen Verwirklichung zu lenken versucht. Die 
stark philosophische wie geistige Dimension dieser Debat-
te ist immer noch für einen Nervenkitzel beim Leser gut. 
Wie Slavoj Zizek in der Abschlussitzung erklärte, müssen 
wir immer wieder von vorne beginnen, und Anfänge sind 
immer das Schwierigste. Ù

1 Toynbee, Arnold. Menschheit und Muttererde. Düsseldorf, 1988, S.154

Slavoj Zizek/ Costas Douzinas
Die Idee des Kommunismus I
Laika-Verlag 
Hamburg, 2012
270 Seiten
ISBN:  978-3-942281-28-7
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DEVERÂN ARALIĞI 

As abstract painting developed at the heart of Islamic 
society, it also brought a special and unique status to 

the Muslim artist inside the civilization in which he lived. 
Due to Islam’s cautious approach to figurative paint-

ing, the Muslim artist became a pioneer of  abstract 
painting by discovering a whole new dimension, and 
’langauge’ of art by not painting figures. Non-figurative 
and symbolic motifs were developed and came to life, 
which required meticulous hand craftmanship, and 
conveyed more directly the emotions of the artist. 

 The artisan developed a new sense of aesthetic on 
the account of a magnificent susceptibility by excluding 
from his depictions any images that have descriptive 
volume, are surrounded by an illusion of 3-dimensional  
space,  or forms that are lit or shadowed. Emphasis was 
placed on use of clear, graphic line and colour, rather 
than an attempt to mimic nature. 

 Artists and artisans contributed to the contemplation 
of meaning of life by inventing perfectionist aesthetic 
rules to search for the perfect in visual art. In this sense, 

an Islamic artist is not an observer, but sees himself/her-
self as a participant who aims to bring beauty into life.

During his quest  for  perfection, the Islamic artist left 
an impression in history  not by adding his signature, but 
by developing a unique style that could be recognised, 
though he himself remained semi-anonymous and left 
his work unsigned. In his pieces he did not endeavour to 
‘create out of nothing’, but to contribute devotedly to a 
developing tradition. He tried to remain humble before 
Zat-ı Bâriye, who is the true creator and owner of the art, 
as well as the inventor of all the beautiful actions and 
things. The Islamic artist preferred to be seen as an es-
cort  or vessel for the inspirations and reflections of God, 
who is the creator of all goodness and godliness. The 
Artist is just a passenger, delivering his best efforts to 
God who is the ultimate owner of all wonderful things, 

-  including the artist’s work. 
I struggled to reveal my own view of art which I believe, 

like all art,  lacks the possibility of being set apart in it’s 
uniqueness. In my view, no matter how unique it may 

Betül Burnaz
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About the artist
Betül Burnaz was born on the 13th of June, 1978 in Istanbul. She 
graduated in political science at the Vienna University.
Since 1995 Burnaz has been involved with several different fields of 
arts-related work, including art-education projects, painting in oils 
and acrylics, drawing, and calligraphy. There she participated in se-
veral arts projects and solo exhibitions, at venues such as the Vienna 
Technical University and Gallery 29, in Amerlinghaus. She also took 
part in various group exhibitions. Her first exhibition was inaugura-
ted by the Wonder-Association.Pieces of her work have been bought 
by Private Collections both at home and abroad.
Currently she continues to live and work in Vienna. From 2000 to 
2001 she lived in Damascus. From 2001 onwards, she lived in Vien-
na. She is married and is the mother of two children.

seem art only makes sense as part of the whole creative 
world, which ultimately belongs to God. This non-ego-
tistical perspective is at a vast variance  to mainstream 
arts philosophy and thought. I desired to express a per-
fection that can only be God, HE who can be everywhere 
and in every shape; and HE who also  can be written, 
drawn and talked about  through a representation. In 
my discretion, I strive to present an idea about how the 
exceptions and the rules are mutually complementary 
concepts. I should stress, however, that in my own un-
conventional calligraphic designs the line is evaluated 
as a possibility (not always a certainty). I treasure  the 
wording of God being written in traditional Islamic cal-
ligraphy with classic style and according to specific rules. 
But in my work, the meaning of the line and symbols is 
often less specific and is open to interpretation.

With this belief, I made an effort to reinterpret the 
wording of God at times as fluid and at times with 
more solid geometric forms, - thereby  forming or 
un-forming images. Whilst doing this I used back-
grounds intensively in a desire to reflect sometimes a 
surface or space; sometimes a wall, sometimes flames 
and sometimes  a feeling of quietness. Spots and lines 
with extremely simplified views (in the supremacist 
manner)  found their places on the texture as the confi-
dent, clear windows   that are open to the infinite loops 
of the differences and to the areas that are less clear. 

As a form of contemplation, every state of being we 
strive for could be seen as a play between God the 
Perfect, and us the non-perfect. Thus I witnessed, and 
participated in this  comprehension-game, - in my 
own way. By giving voice to the lines, I was in search of 
a way to state my own testimonial to the Creator, who 
favoured us above all other creatures. 
Just a piece of hope…..A prayer
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DEVERÂN ARALIĞI

Deverân Aralığı is the artist’s first exhibition in Turkey. 

BETÜL BURNAZ

You are cordially invited to 
the opening of our exhibition.

Cocktail

26.03.2013 Tuesday 14:30

Opening

26.03.2013 Tuesday 15:00

IMKB Art Gallery
Reşitpaşa Neighbourhood 
Tuncay Artun Street
Emirgan İstanbul

sanatdan@imkb.gov.tr
www.imkb.gov.tr/sanat.htm

The exhibition is open everyday except 
Sundays, through 26.03.2014 - 30.04.2013  
between 09:30 - 17:00

27.03.2013
IMKB Art Gallery 
Istanbul Stock Exchange 

kultur    der|wisch 06 51

7



der|wisch 06     kultur52

Bi
ld

: d
er

.w
isc

h



„Habe die Ehre“

Nun ist dein erstes Bühnenstück vor-
bei. Welches Feedback kam bisher 
vom Publikum und was waren die 
interessantesten Rückmeldungen?
Die Rückmeldungen waren ziemlich 
positiv. Dennoch gab es da und dort 
Kritik, die ich nicht unbedingt als Kri-
tik bezeichnen will. Aber es sind doch 
interessante Meinungen dabei gewesen, 
wie z.B.: „Warum hast du in aller Welt 
dieses Thema ausgesucht? Die Ehre. Es 
gibt doch andere Themen, über die du 
schreiben könntest. Die Ehre ist eine 

rote Linie, darüber wird nicht disku-
tiert!“ Oder wie eine andere Stimme 
sagte: „Also ich finde es nicht ok von 
dir Geld zu verdienen, indem du die 
Ehre verspottest“ - hier war gemeint, 
dass ich vom Theater Geld verdiene! 
Darüber konnte ich nur lachen.

Eine interessante Kritik hat mich 
allerdings berührt und zwar wie es 
mir dabei geht, wenn jemand, die 
oder der ein Opfer vom Ehrenmord 
ist, sich mein Stück anschauen wür-
de. Sie oder er würde es bestimmt 

nicht so lustig finden, wie die ande-
ren im Saal!

Hier möchte ich darauf hinweisen, 
dass das Stück keine Komödie im her-
kömmlichen Sinne ist. Und ich mache 
mich nicht darüber lustig - Nein, im 
Gegenteil. Wer das Stück gesehen hat, 
weiß, dass es um einen harten, schwe-
ren Stoff geht und die ersten 30 Mi-
nuten gibt es nichts zum Lachen. Das 
ist ja gerade das Reizende an diesem 
Stück, dass man trotz der Härte des 
Themas noch lachen kann.

Ibrahim Amir ist ein Kurde aus Syrien und wurde 1984 in Aleppo geboren. Er studierte Theater- 
und Medienwissenschaft an der Universität Aleppo. Nachdem ihm die Fortsetzung seines Studiums 
nach drei Semestern aus politischen Gründen nicht mehr möglich war, kam er 2002 nach Wien, 
wo er das Studium der Medizin aufnahm und es 2012 erfolgreich abgeschlossen hat. 
2009 wurde Ibrahim Amir mit dem exil-Literaturpreis „schreiben zwischen den kulturen“ für 
die Kurzgeschichte „In jener Nacht schlief sie tief “ ausgezeichnet (Abdruck in der Anthologie: 
Preistexte 09, edition exil, Wien 2009). Im Rahmen seiner Tätigkeit als Autor bei den Wiener 
Wortstaetten seit 2010/11 entstand sein erstes Theaterstück „Habe die Ehre“, welches im Jänner 
2013 im Theater Nestroyhof Hamakom uraufgeführt wurde.

Das Interview führte Ibrahim Yavuz
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Du hast eine sehr pfiffige und vul-
gäre Art in deinen Dialogen. Gibt es 
einen bestimmten Grund dafür?
Das ist richtig. Die Figuren sind in den 
meisten meiner - wenigen - Werke im-
pulsiv und auch vulgär. Darüber kann 
ich nur sagen: Das ist eine Art, die Frus-
tration der Figuren und deren Ängste 
zu zeigen. Und außerdem ist das auch 
eine Frage des Stils, den ich übernom-
men habe. Brutal, vulgär und irgendwo 
komisch. So sind meine Figuren.

Hattest du dieses Stück schon länger 
geplant oder gab es für dich einen 
bestimmten Anlass?
Naja, das Stück habe ich nicht groß 
geplant, aber das Thema Ehre hat 
mich sehr lange beschäftigt. Ich wollte 
mich damit beim Schreiben auseinan-
dersetzen. Glaub mir, es hat lange ge-
dauert, bis ich mich entschieden habe 
darüber zu schreiben. Ich komme aus 
einer Gesellschaft, wo die Ehre als die 
Hauptwertvorstellung gilt. Da erst 
einmal rauszukommen und dann zu 
reflektieren, ist sehr schwer. Ich wür-
de lügen wenn ich behaupten würde, 
dass ich jetzt ganz objektiv darüber 
denken kann. Ein Teil bleibt immer 
noch schwer zu erforschen, denn 
es hängt immer noch irgendwo fest. 
Aber es ist nun mal so; die Selbstre-
flektion ist ein langwieriger Prozess.

Die Dialoge der Polizisten in deinem 
Stück sind sehr interessant. Möch-
test du damit etwas bestimmtes 
über die Beamten in Wien sagen? 
Wie empfindest du persönlich die 

„Staatsgewalt des Gastlandes“?
Ich habe hier die Erfahrung gemacht, 
dass sie - die Beamten - es immer bes-
ser wissen und wehe, man versucht 
sie was zu lehren. Und wie die Poli-
zisten mit Immigranten umgehen? 
Das ist selbstverständlich individuell. 
Man kann jetzt nicht verallgemei-
nern. Aber sie, wie die meisten, sind 
gegenüber „Fremden“ sehr skeptisch 
und haben ihre eigenen Vorstellun-
gen. 

Wie kommst du mit der Konstella-
tion als Arzt und Schriftsteller klar?
Also jede Konstellation mit dem 
Arztberuf ist notwendig. Denn es 
ist ein Beruf, der einen sehr schnell 
überbelasten kann. Die Medizin und 
der Arztberuf verlangen viel Diszip-
lin, das Schriftstellerdasein und das 
Schreiben hingegen verlangen viel 
Phantasie und Inspiration. Die Kon-
stellation zwischen den beiden Tä-
tigkeiten ist herrlich aber auch sehr 
mühsam. Denn die beiden Berufe 
verlangen von einem eine enorme 
Energie. Ich versuche das Beste dar-
aus zu machen.

Gibt es bestimmte Menschen und 
Orte, die dich inspirieren?
Also die meisten Menschen können 
für mich inspirierend sein, denn ich 
höre gerne zu, was sie zu sagen haben. 
Und, glaub mir, bei jedem von uns ist 
irgendwo eine Geschichte, die büh-
nenreif ist. Es gibt keinen bestimmten 
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Ort, der mich besonders inspiriert, 
aber eine Stadt wie Wien ist eine ins-
pirierende Stadt mit großem Stil.

Du kommst aus Aleppo. Die Situation 
dort ist immer noch relativ unsicher 
und ich weiß, dass deine Familie noch 
dort lebt. Wie kommst du damit klar?

Ich verdränge es so gut wie möglich. 
Das klingt vielleicht ein wenig ko-
misch, aber wenn man nichts ma-
chen kann, dann verdrängt man es 
auch. Ich hoffe, dass die Situation in 
Syrien sich verbessert und der Krieg 
aufhört, denn es reicht jetzt! Es sind 
mittlerweile mehr als siebzigtausend 

Menschen, die gestorben sind, Hun-
derttausende inhaftiert und Millionen 
Flüchtlinge. Es muss endlich aufhören. 

Meinst du, du hast ein neues Genre 
kreiert: die sogenannte „Parallelge-
sellschaftskomödie“?
Das sollten lieber die Zuschauer und 
Kritiker beurteilen. 

Vielen Dank für dieses nette Ge-
spräch.
Ich danke auch und wünsche euch 
weiterhin viel Erfolg mit eurem 
der.wisch-Projekt. Ù
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Defizitkinder

Jana Vietze

Wir können es nicht mehr hören. Der Artikel „Kin-
dergarten-Förderung lässt Migranten Deutsch-De-

fizit aufholen“1 vom 23. November 2012, ein Produkt der 
OÖ-Nachrichten, schleicht sich mit einer derartigen 
Leichtigkeit in die Leserherzen, dass sie kaum an sich 
halten können, den ewigen Schund der Unfähigkeit von 
MigrantInnen, eine korrekte Sprache zu erlernen, gleich 
55-mal auf der Pinnwand der Onlineausgabe zu kommen-
tieren. Da hilft es auch nicht, dass der Konflikt schon seit 
Jahren von der einen auf die andere Migrationsgruppe 
abgeschoben wird. Emotionalität und Kommentare blei-
ben identisch. Im selben Artikel verkündet uns der Vi-
zebürgermeister der Stadt Linz, Klaus Luger (SPÖ), dass 
das Ergebnis der vorliegenden Studie zeige, „dass wir bis 
zu einem gewissen Grad die Startnachteile der Migranten 
verbessern können.“  Da lacht doch das sozialdemokrati-
sche Herz, welches seit Jahren in regelmäßigen Abständen 
die Möglichkeit findet, Defizite, Kinder und Migration 

ein plädoyer für 
die (sprachlich) defizitären

im selben Satz zu erwähnen. Dafür braucht man nur eine 
neue Studie und ein Blatt, was sich nicht zu schade ist, das 
Ganze neu aufzuwärmen. Sollte bald ein Forschungsbe-
richt erscheinen, der die Notwendigkeit einer pränatalen 
deutschsprachigen Beschallung des Uterus bestätigt, um 
die „Startnachteile“ zu vermindern, würde dies wohl 
ebenfalls in die ewige Liste von politischen Forderungen 
aufgenommen werden. Alles zum Wohle der defizitären 
MigrantInnen natürlich. Nur in einem Nebensatz des 
oben genannten Artikels findet das eigentlich zentrale 
Studienergebnis Erwähnung, dass in der vorliegenden 
Stichprobe alle Kinder gleichermaßen und unabhängig 
von Deutschkenntnissen und ethnischem Hintergrund 
von den Fördermaßnahmen profitierten. Förderungen 
sind also nach Bedarf anzulegen und nicht primär nach 
sozioökonomischen Faktoren. Aber das war wohl kein öf-
fentliches Statement wert.

Es ist immer dasselbe: beeinträchtigende Defizite in der 
Schule aufgrund von sprachlichen Mängeln, schwierige fa-
miliäre Verhältnisse, der niedrige sozioökonomische Status 
und die Äußerung all dieser Faktoren in nicht-integrierten, 
schulabbrechenden, devianten Jugendgruppen. Einzelne 
Forderungen nach einem Perspektivenwechsel finden sich 
nur in unabhängigen Online-Magazinen wieder. So for-
derte der Vorstand Peter Rohland des Bundesverbandes 
für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw) bereits 2009: 

„Weg von den Defiziten, hin zu den Potenzialen.“2 Und das 
bezieht sich nicht allein auf schulische Phänomene.

Selbst Faktoren, die in der Mehrheitsgesellschaft als ent-
wicklungsförderlich angesehen sind, werden im Migrati-
onskontext als potentielles Defizit umgedeutet. Ein stabi-
les familiäres Umfeld wird medial in ein patriarchisches 
Machtgefälle uminterpretiert, aus dem sich die Jugendli-
chen mühsam befreien müssen. Gruppen von Gleichalt-
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rigen mit demselben ethnischen Hintergrund werden zu 
kriminellen Kleingruppen, die sich aus Langeweile – da ja 
immer ohne feste Beschäftigung - gegenseitig zu Strafta-
ten anstacheln. Was das Thema Migration angeht, sind uns 
viele andere Länder in Bezug auf die mediale Darstellung, 
die Forschung und in weiterer Folge auf die Politik, die 
sich ja bei Bedarf auf ausgewählte Studien beziehen kann, 
um einiges voraus. Forschungsergebnisse aus den Nieder-
landen weisen zum Beispiel darauf hin, dass Jugendliche 
mit größerer Wahrscheinlichkeit ein positives Selbstkon-
zept entwickeln, wenn ihr eigener ethnischer Hintergrund 
in ihrem Umfeld gut repräsentiert ist.3 Es geht also auch 
ohne Kriminalität. Da wir nun aber im deutschsprachigen 
Raum noch längst nicht so weit sind, die kulturelle Identi-
tät als wichtigen Faktor der Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen wahrzunehmen, lautet das Fazit „Integrati-
on, Integration, Integration!“, ungeachtet dessen, dass die 
Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund von 
anderen Faktoren abhängig ist als die Entwicklung unserer 
knödelessenden Jugend. 

Der Vorteil bei Kindern ist, dass sich die Maxime namens 
Wachstum, laut Erich Fromm unser selbsterklärter Leben-
sinhalt,  noch gut in die jungen Gehirne implementieren 
lässt. Daraus folgen Nachhilfe-, Förderprogramme und 
Sonderbehandlungen, um den Migrationskindern über-
haupt eine Karriere zu ermöglichen. Natürlich ist nichts 
daran auszusetzen, dass Kinder nach der Schule noch ein 
paar Stunden zusätzlicher Aufmerksamkeit bekommen. 
Wenn diese Stunden jedoch bereits auf jenem Leistungs-
prinzip beruhen, welches ab dem Kindergarten entschei-
det, in welcher Gehaltsklasse die kleinen Schreihälse später 
landen, dienen sie doch nur sekundär dazu, die Kinder 
zu entlasten. Stammen Kinder nämlich zum Beispiel aus 
zerrütteten Familienverhältnissen oder unüberschaubaren 

Patchwork-Modellen, kommt niemand auf die Idee, sie im 
Schulkontext von Grund auf als besonders pflege- und för-
derbedürftig zu behandeln, obwohl sie zweifelsohne auch 
große Schäden davontragen können.

Ähnlich aber wie bei Scheidungskindern, die seit anno 
Schnee auf alle möglichen Folgeerscheinungen untersucht 
werden, können auch bei den Migrationskindern mehr 
belastende Entwicklungsaufgaben festgestellt werden als 
bei anderen Kindern. Sie beschreiben sich daher auch 
schon früh als sehr erwachsen, das subjektive Alter ent-
spricht somit nicht dem objektiven. Dieses hat einen ne-
gativen Einfluss auf ihren späteren Selbstwert.4 Wer seiner 
Kindheit „beraubt“ wird, wird demnach ein Leben lang in 
stressreichen Momenten nicht genügend Selbstvertrau-

der|wisch 06     kultur58

Bi
ld

: p
ix

el
io

.d
e



en besitzen, Probleme ausreichend in Angriff zu nehmen. 
Wird man jedoch erst zu einem Zeitpunkt mit Problemen 
konfrontiert, an dem sich die entsprechenden psychosozi-
alen Fähigkeiten bereits eingestellt haben, ist man auch für 
das weitere Leben für Schwierigkeiten gewappnet. Kinder 
aus Migrationsfamilien berichten also häufig schon im jun-
gen Alter von Verantwortungen und Aufgaben innerhalb 
der Familie und dementsprechend von einer hohen Reife. 
Der Trugschluss im Migrationskontext ist nun der folgen-
de: Mehr Aufgaben bedeuten höhere Belastung, bedeuten 
Überforderung, bedeuten Flucht aus der Familie und das 
Abrutschen in kriminelle Milieus. Was fehlt, ist die Be-
rücksichtigung der subjektiven Bewertung  der Situation 
durch die Kinder. Wenn man die Realität also auch einmal 
nicht mit Leistungsparametern darstellen möchte, können 
qualitativ angelegte Studien zeigen, dass die Kinder zwar 
Belastungen wahrnehmen, aber auch Stolz empfinden, 
schon in jungen Jahren ein wichtiger Teil der Familie zu 
sein und sich somit früh als verantwortungsvolles Mitglied 
beweisen zu können. Außerdem kann selbst bei schwieri-
gen Umständen (wie z.B. Armut) ein gefestigtes soziales 
und familiäres Umfeld eine ausgleichende Wirkung auf 
die Selbstwertentwicklung haben. Belastungen sind nicht 
zwingend beständig, sie können bewältigt werden. 

Weiterhin fehlt die Perspektive auf eine individuelle Ent-
wicklung, am besten über den Zugang zu Selbstkonzepten 
und subjektive Identitätstheorien der Kinder und Jugend-
lichen. Dementsprechend wurde der Fokus auf Individua-
lität bereits in einigen deutschen Bundesländern im Schul-
gesetz und auch in Österreich in einem Lehrplanzusatz 
aus dem Jahre 1992 verankert.5 Der Lehrplanzusatz wurde 
jedoch, wie üblich, nur in Hinblick auf sozioökonomische 
Faktoren erschaffen, und bezieht sich daher nicht auf alle 
Förderungswürdigen, sondern explizit auf Kinder mit 

Migrationshintergrund. Hinzu kommt,  dass die Probleme 
in der Praxis natürlich weiterhin aufgrund der unzurei-
chenden Lehrkapazität auf gemeinnützige Vereine wie die 
Volkshilfe abgewälzt werden. Zumindest haben die Kinder 
dort die Chance, auch mal auf ihre Fähigkeiten und nicht 
wie sonst auf ihre schulischen und leistungsbezogenen De-
fizite hingewiesen zu werden.  

Und der eigentliche Nutzen der Defizitbehandlung? Ne-
ben der Möglichkeit, sich politisch zu positionieren, ist 
es ein weiterer Anlass, die Mehrheitsgesellschaft von den 
Minderheiten abzuheben. Das Proletariat wurde von einer 
Gesellschaftsschicht abgelöst, die zwar vor Pluralität strotzt, 
jedoch unter dem Migrationsbegriff zusammengefasst wer-
den kann. Da hat man endlich wieder einen Grund, von der 
Spitze der sozialen Leiter hinunter zu winken und zu sagen: 

„Keine Sorge, auch um dich kleines Migrantenkind werden 
wir uns kümmern!“ Und dann fühlen wir uns gut. So groß-
zügig. So gebraucht. Wie eine Magna Mater, eine wohltätige 
Reinkarnation der Aphrodite vielleicht, die nach Belieben 
jederzeit zurück auf den parlamentarischen Olymp ver-
schwinden kann, sollte sie sich einmal wirklich ernsthaft 
mit dem Thema Migration beschäftigen müssen. Ù

1 http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/

Kindergarten-Foerderung-laesst-Migranten-Deutsch-Defizit-

aufholen;art66,1013760 [Stand: 16.2.2013]

2 http://www.migazin.de/2009/11/06/weg-von-den-defiziten-hin-zu-

den-potenzialen/ [Stand: 16.2.2013]

3 Verkuyten, Maykel (2009). Self-esteem and multiculturalism: An 

examination among ethnic minority and majority groups in the 

Netherlands. Journal of Research in Personality, 4, 419-427.

4 Benson, Janel E. & Elder, Glen H. (2011). Young Adult Identities 

and Their Pathways. Developmental Psychology, 47, 1646-1657.

5 http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Lehrer/_Rubriken/Praxis/

Individuelle_Foerderung/ [Stand: 16.2.2013]
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last falling angel

c. war erleichtert, als er die augen öffnete. der blauschimmernde pla-
net tauchte aus der finsternis, durch die er seit ewigkeiten schweb-
te. er wusste selbst nicht, wie lange seine reise bereits dauerte, ob 
er geschlafen und womit er sich die zeit sonst vertrieben hatte, die 

seit seinem missglückten tod keine rolle mehr zu spielen schien. missglückt, 
weil seine irdische hülle noch immer an irgendeiner maschine klebte, die 
sein sterben ausdehnte. ....
scheinbar unendliche gelassenheit hatte sich in ihm ausgebreitet, nachdem 
er seine rolle als lebendiger toter akzeptiert hatte, nicht als zombie, sondern 
als engel mit einer bestimmten, ihm noch unbekannten funktion. so sah er 
es und es erleichterte seinen zustand ungemein.
er landete weich und unverletzt auf einer lichtung, es war dunkel, er regist-
rierte mitteleuropäisches klima und den fortgeschrittenen sommer. der ge-
ruch von nassem gras umhüllte ihn,  erinnerte ihn schmerzhaft an bewusste 
momente seiner alten existenz. der kontakt mit materie faszinierte ihn und 
löste keine angst mehr aus, wie in den wenigen nächten, die er früher im 
freien verbracht hatte. er blickte hinauf und suchte die sterne, die sich hinter 
einer smogglocke verkrochen hatten, atmete tief ein, um noch etwas sauer-

Für alle Gestrandeten, die aus ihren Schubladen - weltanschaulicher, 
religiöser oder politischer Natur – gefallen sind. 
Nicht als Orientierungshilfe, 
sondern als Anerkennung.

teil 1

Hubert Krammer
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stoff abzubekommen - obwohl seine lunge bereits seit längerer Zeit aufge-
hört hatte, ohne technische hilfe zu arbeiten.
der sonnenaufgang war überwältigend. c. wurde klar, dass er bisher viele 
aspekte seines lebens überhaupt nicht wahrgenommen und das glück meis-
tens auf ruhigere zeiten verschoben hatte. unwesentliche phänomene, die 
den stress echt nicht wert waren, hatte er dagegen zum mittelpunkt seines 
alltags erklärt. scheiße. zu spät.
das leben als engel hatte auch nachteile. er stellte sich zu einem gebüsch und 
versuchte, sich zu erleichtern. doch die meisten körperfunktionen streikten 
gnadenlos, und der übergang zum geistwesen verursachte seit seinem wie-
dereintritt in die atmosphäre schmerzen, die seine gelassenheit störten. er 
hatte das gefühl, seine blase würde platzen. er fragte sich, ob sich seine situ-
ation normalisieren würde, wenn er sich nur lange genug in der gewohnten 
umgebung aufhalten würde, in die er zurückgekehrt war. schließlich schie-
nen seine schmerzen einen heilungsprozess darzustellen. er kontrollierte 
seinen tastsinn, bohrte sich die nägel in die haut, bis sie blutete – die wunde 
schloß sich innerhalb von sekunden. 
er wartete, bis sich seine unruhe gelegt hatte, dann folgte er dem lärm, der 
ihn in die nächste stadt führen sollte.

diese stadt hatte sich verändert. oder es war dieselbe kloake, die er einst so 
gehasst, aber die er nie so bewusst beobachtet hatte wie jetzt. die menschen 
waren jedenfalls schöner, als er sie in erinnerung hatte, er beneidete sie um 
ihre wirklichkeit, die offensichtliche fähigkeit, mensch zu sein. sie funktio-
nierten. aßen, tranken, konnten verdauen und ausscheiden, atmen, schlafen 
und manchmal liebten sie sich sogar. 
c. war gespannt, wie er auf andere menschen wirkte, ob er auffallen und 
irgendwie feindlich aufgenommen werden würde. er hielt es aber auch für 
möglich, dass sie ihn überhaupt nicht sehen konnten – schließlich war er tot.
zumindest diese sorge war grundlos. sie grüßten ihn, als er ein geschäft be-
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trat und behandelten ihn mit derselben gleichgültigkeit wie ihresgleichen. 
er mietete sich ein billiges loft am stadtrand. das geld dafür fand er in einer 
seiner jackentaschen, und er zahlte im voraus, ohne sich gedanken darüber 
zu machen, wie er künftig ohne einkommen überleben würde.
... er blieb ein paar tage zuhause, um sich zu orientieren und sich auszuruhen, 
doch er fand keinen schlaf. ihm wurde klar, dass sein körper sich nur sehr 
langsam wieder an die verhältnisse anpassen würde. als er versuchte, zu es-
sen, musste er sich übergeben.  
früher war er ein rastloser geist gewesen, der ständig etwas leisten mußte, um 
sich nicht selbst als faul und untätig zu verurteilen. jetzt liebte er es, sich stun-
denlang auf einen punkt an der decke zu konzentrieren, bis er die bekannten 
bilder darin entdeckte, die zu kreisen und zu tanzen begannen. ein experiment, 
das ihm früher nur nach dem konsum verschiedener drogen gelungen war.
die schlaflosigkeit machte ihm schwer zu schaffen. anfangs hatte er es genos-
sen, diese ruhigen nächte für sich allein zu haben, doch bald fühlte er sich er-
schöpft, außerdem vermisste er die träume, die ihm früher als orientierung 
gedient hatten. oft legte er sich auf die matratze und schloss die augen, aber 
es war umsonst. wer tot ist, schläft nicht mehr. 

seine gedanken kreisten um den bruch in seiner geschichte – er hätte es schaf-
fen können, wenn er nur nicht versucht hätte, zu fliegen. an jenem verregneten 
dienstag, den ein verblüffend euphorisches horoskop zum wendepunkt seines 
bisher von katastrophen verschonten, aber eher langweiligen und bescheide-
nen lebens erklärt hatte. er war aus acht stockwerken hinabgetaucht, ohne sich 
an die landung erinnern zu können – wann immer er in den nächsten wochen 
versucht hatte, seine tonnenschweren lider zu heben, hatte er das gefühl ge-
habt, immer noch, immer weiter und immer tiefer zu fallen.
vermutlich wäre es vernünftiger gewesen, seinen job hinzuschmeißen, einen 
politiker zu ermorden oder sich mit seiner politisch korrekten nachbarin, ei-
nem als feministin getarnten, pedantischen kontrollfreak, anzulegen. aber zu 
all diesen alternativen war seine erziehung zu trivial gewesen, sein bewusst-
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sein zu genormt. lieber tot sein als ungehorsam. seine ganze sehnsucht, seine 
aggressionen, seine orientierung und sein vorstellungsvermögen waren der-
maßen blockiert gewesen, dass sich sein leben zum todeswunsch, seine liebe 
zu hass und seine kreativität zu destruktion verklumpt hatte. wann immer ihm 
jemand gesagt hatte: laß es raus, hatte er es in sich hineingefressen – das ein-
zige, was er ausgespuckt hatte, waren die schalen gewesen, die sich um die ihn 
bewegenden phänomene gelegt hatten. immer hatte er nur an der oberfläche 
gekratzt, war niemals in die tiefe gegangen, während er sich im spiegelbild als 
einen echt „wilden hund“ wiedererkannte. zumindest wenn er ihm die lächer-
lichen grimassen geschnitten hatte, mit denen er irgendwelche filmstars zu 
imitieren oder imaginäre groupies zu beeindrucken versucht hatte.
als er so oben gestanden war, auf dem sims in der obersten etage, hatte sich 
nichts als seine erbärmlichkeit im asphalt gespiegelt – c. wusste jetzt, dass er 
damals gar nicht sterben, nur einen seiner ansicht nach behinderten gott er-
pressen wollte, der ihn blind, taub und stumm ignoriert hatte. und als dieser, 
genervt und überfordert, aber immerhin rechtzeitig, um bei den ihm unter-
stellten superkräften c`s schicksal zu renovieren, auf dem fensterbrett neben 
ihm landete, erfasste ihn eine böe – in panik ergriff er die hand gottes und 
riß ihn mit in die tiefe. ein schrei und ein fluch wie donner.
seither ging c. davon aus, dass gott tot war. ein absurder gedanke angesichts 
seines eigenen – zumindest maschinellen - überlebens, aber das war, was 
ihm seine erinnerung sagte. der erschrockene gesichtsausdruck und der vor-
wurfsvolle blick, als er an ihm vorbeiraste. die stille danach. der siedend hei-
ße gral, der in und neben der obligatorischen kreidezeichnung, mit denen 
die ermittlungsbeamten wie nach einem ritual einen tatort markieren, die 
strasse purpur gefärbt hatte. 

seither kam c. die welt wie ein klassenzimmer vor, aus dem die schüler 
den lehrer vertrieben hatten. einige waren wohl erleichtert, vielleicht sogar 
glücklich, anderen würde aber die unheimliche einsamkeit zusetzen, orien-
tierungs- und schutzlos würden sie leben müssen, niemandem verantwort-
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lich als sich selbst. völlig offen wäre die frage, ob sich statt der gewonnenen 
freiheit eine neue hierarchie etablieren würde und auf welcher stufe der ein-
zelne schüler und die einzelne schülerin landen würden.
aber andererseits war diese phase auch ein reifungsprozess, eine möglichkeit, 
erwachsen zu werden. 
wenn gott uns nicht bloß so verzogen hätte. die menschen wirkten verloren, 
hektisch und verbittert, enttäuscht, ohne dass sie überhaupt wussten, dass 
gott tot war.
philosophen und wissenschaftler bemühten sich um ersatzdrogen, waren 
aber nur mäßig erfolgreich. 
c. überlegte sich, wie sich das konzept zahlreicher revolutionen auf das uni-
versum umlegen und der alleinherrscher durch ein kollektiv ersetzen ließe. 
das problem war nur, dass er gott eigentlich ziemlich gern gehabt hatte und 
abgesehen von der bigotterie seiner anhänger nur wenig fand, was er ihm 
vorwerfen konnte.

c. bemühte sich, diese geschichte zu vergessen und sich auf seine aufgabe zu 
konzentrieren; obwohl er sich nicht erklären konnte, wer ihm diese aufgabe 
gegeben haben könnte – jetzt, nachdem gott tot war. vielleicht wollte er ihn 
auch einfach nur ein stück weit ersetzen, da er sich natürlich für sein ver-
schwinden verantwortlich fühlte und hoffte, irgendwer würde ihm verzeihen.
das geld fand er überall – es lag nicht nur auf der straße, es steckte in sei-
nen klamotten, lag unter den kargen möbeln und wurde ihm von fremden 
passanten an den ungewöhnlichsten orten zugesteckt. manchmal klopften 
boten an seine tür und übergaben ihm schecks und kreditkarten mit einem 
großzügigen überziehungsrahmen.
tatsächlich brauchte er nicht besonders viel, seine miete war günstig, lebens-
mittel außer wasser benötigte er eigentlich nicht und die meisten umkos-
ten verwendete er ausschließlich für seine tarnung. er bemühte sich, nicht 
aufzufallen – weder in seinem verhalten, noch in seinem äußeren erschei-
nungsbild. er versuchte, die menschen genauer zu beobachten, um sie besser 
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kopieren zu können. es war nicht leicht - die mode schaffte es kaum noch, 
sich länger als einen tag in den auslagen zu halten.

er lag in seinem zimmer auf dem fußboden – die matratze war ihm zu weich 
und zu eintönig geworden - und reflektierte seine situation; er rätselte, was 
sein auftrag sein könnte und ob er überhaupt eine chance hatte, unter den 
aktuellen bedingungen zu bestehen. 
die schlagzeilen trieften nach krieg und patriotismus – auch eine variante ei-
ner  gehetzten modernität, die ihm früher nicht aufgefallen war oder die sich 
in der zwischenzeit verändert hatte. fanatiker mit glänzenden augen drück-
ten ihm fahnen in die hände, menschentrauben lauschten vor öffentlich auf-
gestellten leinwänden, mit tränen der rührung in den augen, den phrasen 
des dümmsten präsidenten des letzten jahrhunderts.
die produktion war in völlig unsichtbare bereiche verschwunden, abgedriftet 
in die hinterhöfe etablierter spielhöllen. dort quälten sich kinder in ketten 
durch den schlamm, der immense profite abwarf.
materialistische fundamentalisten tummelten sich in den talkshows und 
scheuerten die gehirne mit neu patentierten fremdwörtern oder mit neuen 
bedeutungen bereits bekannter begriffe. auf ihren kutten prangten wie bei 
sportlern und politikern die symbole der reichsten konzerne des landes, die 
ihre shows sponserten. 

er entschied sich, seinen gewohnten bezirksteil aufzusuchen und dort seine 
tätigkeit aufzunehmen. worin diese tätigkeit bestehen sollte, war ihm immer 
noch nicht klar, aber er dachte, dass es zunächst einmal das beste sei, sich 
konstruktiv im bekanntenkreis oder bei seinen angehörigen zu betätigen.
unsicher betrat er vertraute straßen und klopfte an die tür seiner kindheit. 
für die familie war er ein fremder, doch sie baten ihn hinein. seine absich-
ten verbarg er hinter der mitgliedschaft in einer christlichen sekte. mit einer 
gewissen wehmut (was für ein schreckliches wort) registrierte er die verän-
derung der konstellationen in der familie, das alter und die gramfurchen in 

der|wisch 06     kultur68



den gesichtern seiner eltern. nicht einmal seine mutter erkannte ihn – doch 
sie zog ihn ins vertrauen und erzählte ihm von einem sohn, der in einem 
krankenhaus an einer maschine hing und den sie jeden tag besuchte, in der 
hoffnung, sein zustand würde sich verbessern. es war schwer, sie zu trösten 
und sie verjagte ihn, nachdem er versucht hatte, sie zum abschalten der ma-
schine zu überreden. 
auch in den bars und lokalen, die er früher besucht hatte, erkannten sie ihn 
nicht – außer ein stockbetrunkener freund, der sich am nächsten tag nicht 
mehr an diese begegnung erinnern würde. er fiel ihm um den hals und wein-
te, und c. flüchtete, um kein aufsehen zu erregen.

als er in seine wohnung zurückkehrte, fühlte er sich verletzt und aufgewühlt 
von den ereignissen des tages. die vergangenheit hatte ihn eingeholt, wände 
aus wut und trauer begruben ihn für einige tage in einer ihm bisher unbe-
kannten depression. selbst am tag seines abflugs war er in einer vergleichs-
weise besseren stimmung gewesen. wie eine zweite haut legte sich traurigkeit 
um ihn.
er überlegte gerade, ob es eine geniale idee wäre, sich selbst im krankenhaus 
zu besuchen, als es an der tür läutete. einer der boten brachte ihm sein geld 
und überreichte ihm wortlos ein verschlossenes kuvert.
er hatte es längst aufgegeben, fragen an ihn zu stellen, denn noch nie hatte er 
eine antwort erhalten, selbst damals nicht, als er ihn am kragen gepackt und 
gegen die wand gestoßen hatte. zumeist grüßte der bote nicht mal und seine 
mimik drückte nichts als stoische ruhe aus. aber die sache mit dem kuvert 
war ein absolutes novum und c. war ziemlich aufgeregt, als er es öffnete.
ihm wurde klar, dass er nicht in der stadt bleiben konnte.
die landkarte, die er vor sich ausbreitete, war zuvor ein dutzendmal gefaltet 
worden, damit sie in den umschlag passte. irgendwelche koordinaten waren 
in orange markiert und er begann, mit stecknadeln und farbigen fäden sei-
nen aktionsradius einzugrenzen. Ù
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Der Traum der Vernunft 
gebiert Ungeheuer

„Der Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer“ ist der 
Titel der berühmtesten Radierung des spanischen Ma-
lers Francisco de Goya (1746 - 1828). Es ist möglich, den 
Originaltitel „El sueño de la razón produce monstruos“ 
mit „Der Traum der Vernunft...“ zu übersetzen, obwohl 
die Graphik fast immer unter dem Titel „Der Schlaf 
der Vernunft...“ angeführt ist. Das aber setzt eine be-
stimmte Interpretation dieser Graphik voraus, die jene, 
vielleicht schon von Goya intendierte, Ambiguität all-
zu einseitig auflöst: Wenn die Vernunft nicht wacht, 
läßt sie Ungeheuer entstehen.
Goyas Kommentar zu dieser Graphik mag dazu verlei-
tet haben, das Bild als „Schlaf der Vernunft“ zu inter-
pretieren: „Die Phantasie, verlassen von der Vernunft, 
erzeugt unmögliche Ungeheuer; vereint mit ihr ist sie 
die Mutter der Künste und Ursprung der Wunder.“ Das 
läßt sich aber auch anders interpretieren. So hat Wil-
helm Hennis sich mit der Aussage dieses Bildes aus-
einandergesetzt und dabei berücksichtigt, daß Goya 
anderen Graphiken durchwegs ironisch gebrochene 
Bemerkungen anfügte. Er verweist auch auf eine Vor-
studie Goyas zu dieser Graphik, die den Titel „Univer-
salsprache“ trägt. Die Universalsprache war ein Pro-
jekt französischer Aufklärer, das eine eindeutige und 
unmißverständliche Sprache zu schaffen versuchte 

- ein Projekt, das zwar gute Absichten hat aber in sei-
ner gleichschaltenden Konsequenz doch nur unheim-
lich werden kann. So manifestiert sich nach Hennis in 
Goyas Graphik „der Traum einer universellen, projekte-
schmiedenden Vernunft“, die Ungeheuer gebiert.1
Die hier gewählte Übersetzung folgt der Interpreta-
tion Hennis’. Doch ist es noch reizvoller, diese Graphik 
einfach in ihrer Ambiguität zu belassen.

1 Siehe: Goyas Traum der Vernunft gebiert Ungeheuer. 78. Sitzung der 
HUMBOLDT-GESELLSCHAFT BERLIN am 16.03.99 von Stefan Nehrkorn. 
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