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Wertegenese:
Dezisionistische Ethik als letzter Ausweg?

Formung der Identität. Ideen zur
Auswirkung von Architektur nach Hassan Fathy.

Heute noch über Werte zu sprechen, fällt niemandem leicht,
der noch einen Fuß in der Realität hat. Mit Werten sind große
Ansprüche verbunden. Zu große Ansprüche? kerim edipoglu

Fathy ist sich bewusst, dass Architektur das Resultat eines lebenden
Organismus ist, und in ihr alle Einflüsse des Individuums und der
Kultur die auf ihn einwirken sichtbar werden... christine schmelter

Kontexte des Selbst
I d e n t i t ä t , w e r t , si n n
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editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
die Informationsflut schwappt über unsere Köpfe hinweg, das Tagesgeschehen entzieht uns den Boden unter den Füßen und letztenendes bleiben wir mit
mehr Fragen als Antworten zurück: Woran sollen wir uns halten? Was kann und
was soll getan werden? Worauf basiert das alles?
In den letzten Jahren ist vermehrt von „Werten“ und „Identitäten“ die Rede.
Angeblich stehen sich sogar diverse Wertesysteme gegenüber. Aber was sind
das für Werte? Welche Identitäten bestimmen und definieren uns? Worum
handelt es sich insbesondere bei den vielzitierten „westlichen Werten“, die uns
vermeintlich Orientierung geben sollen? Welche Werte stehen ihnen gegenüber? In der vorliegenden Ausgabe haben wir und die Autoren dieser Nummer
versucht, uns diesen Fragen anzunähern. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass
die Antworten darauf sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Dabei ist keine der
Antworten falsch, denn hier kann nur ein Ausschnitt von all dem abgebildet werden, was in unseren Zeiten gedacht und getan wird. Abseits der polemischen
Diskussionen über „unsere Werte“, die „unsere Identität“ prägen, können diese
Fragen nicht letztgültig abgehandelt werden. Ein ernsthafter Zugang kann die
Debatte nur immer neu aufwerfen und ausgehend von unserem aktuellen philosophischen, theologischen, anthropologischen oder gesellschaftspolitischen
Wissen kritisch hinterfragen.
Nicht nur im Dossier, sondern im ganzen Heft, spannt sich diesmal unser Themenbogen und reicht vom Allgemeinen zum Konkret-Persönlichen und wieder
zurück. Wir freuen uns diesmal auch Texte veröffentlichen zu dürfen, die sich
mit Antworten aus Afrika und Südamerika auseinandersetzen. Die Beiträge der
Nummer 07 schöpfen aus allen uns relevant erscheinenden Bereichen: Kunst,
Kultur, Religion, Politik und Wissenschaft.
So soll es auch in der kommenden Nummer bleiben, die im Herbst dieses
Jahres erscheinen wird. Dabei wollen wir die Wirren unserer Zeit ein Stück weit
verlassen und uns der Zukunft widmen, in der Hoffnung für das Hier und Jetzt
Nützliches zu erarbeiten - an dieser Stelle der Hinweis auf den Call for Papers
08 auf Seite 72. Wir freuen uns auf die kommenden Beiträge und wünschen bis
dahin unseren Leserinnen und Lesern eine anregende und spannende Lektüre.
Eure Redaktion
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Contre l‘utilitarisme –
oder: Die Vergeudung der Worte
ein plädoyer
Tina Eberhardt

E

ine meiner frühesten Kindheitserinnerungen ist das
Staunen über die Worte. Ich dachte: „Seltsam, das ist
also ein Hemd, ein Buch, eine Blume, ein Topf.“ Wahrscheinlich habe ich das nicht wirklich so gedacht, wörtlich. Doch in meiner Erinnerung fühlt es sich so an. Jedes Wort hatte ein Gewicht und es wog schwerer als das
Ding dahinter. Vielleicht heißt das, dass die Welt meiner
Kindheit nicht schön genug war. Vielleicht heißt es, dass
das abstrakte Denken stärker ist als der Realitätssinn,
und dass das die wesentliche Voraussetzung ist für den
Spracherwerb. Dass die Sprache das Ende des Lebens im
Augenblick ist. Der Mensch erschafft sich selbst – in und
mit der Sprache. Das Wort wird zur Idee, wird Bild. Die
Welt ist das Bild, das wir durch die Augen der Sprache
sehen.
Nehmen wir den Frühling, diesen unendlich sanften
Aufschrei aller Farben. Der – fortschreitend – in der Bewegungslosigkeit eines Sommernachmittags gipfelt. Ein

gellender, spitzer, jetzt auch grausamer, Schrei. Dazu das
Flimmern der Ewigkeit in der Luft. (Für das es ganz gewiss eine physikalische Erklärung gibt. Aber: In solchen
Momenten? Wen kümmert das schon?) Was wäre all das
ohne das Wissen um die unzähligen Gedichte, die über
den Frühling geschrieben wurden? Was ohne das Wissen um die Vergänglichkeit? Denn Sprache heißt auch:
Wissen um den Tod.
Ich möchte jetzt ein großes und in der Ideengeschichte scheinbar so bedeutsames Wort umkehren: Nichts ist
sinnlos, wenn man an den Tod denkt. Denn das dem
Moment zugedachte: „Verweile doch, du bist so schön“
bedarf genau jenes Wissens. In der Vergänglichkeit öffnet sich das Tor zum Unendlichen, sie gebiert das Absolute (was auch immer man darunter verstehen mag).
Was auch immer man darunter verstehen mag: das
Absolute ist nicht beliebig. Ihm wohnt eine Kraft, ein
Streben, vielleicht auch das, was hinter einem so ausge-
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Johann Wolfgang von Goethe

Marcel Poust

schlachteten und fast schon schal gewordenem Wort, wie
Sehnsucht steht, inne. Es ist die Suche nach dem Sinn.
Und kann also nicht die Suche nach dem Sinnersatz sein.
Fast schäme ich mich, über diese Dinge zu schreiben. Es
kommt mir vor, wie die Weigerung Land auf dem Boden
des Profanen zu gewinnen. Aber zwischen den Wirklichkeiten, auf dem Weg, wenn Brel mir aus dem Autoradio
sein „Telle est ma quête!“ entgegen schmettert, weiß ich,
es wird immer auch meine Suche sein. Denn es ist die Erinnerung an diese Kraft, die sich im Alltag zunehmend zu
verlieren droht, die mein Lebensgefühl birgt.

Gustave Flaubert

Wir leben in einer Welt, in der Hierarchien geleugnet
werden, und frönen dabei der Beliebigkeit. Fast scheint
es, als würden wir die Tatsache, dass unsere Demokratien brüchig geworden sind, übertünchen wollen, indem
wir den ideellen Wert einer Handlung oder auch nur eines Gedankens im Einerlei einer politischen Korrektheit,
und einer fulminanten Verwechslung von „Alle“ und
„Alles“ vermischen.
Darunter leidet auch die Sprache. Denn sie verkommt
zur Farce. Eine bedachte Sprachverwendung klingt wie
Pedanterie. Das Ringen um Worte: Elfenbeinturm. Die

Bilder: wikimedia commons
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Tür zu einer oszillierenden Erkenntnis dessen, was uns
ausmacht, fällt zu. Wir leben, um uns zu zerstreuen.
Wer aber zerstreut ist, der mag zwar im Augenblick leben, er nimmt ihn aber nicht mit (vergisst das „Verweile
doch...“). Und verliert dabei seine Identität. Denn Identität ist genau das: Erinnerung.
Nehmen wir Proust, den Meister auf diesem Gebiet.
Was wäre der vielleicht schönste Buchtitel aller Zeiten
„À l‘ombre de jeunes filles en fleur“ (Im Schatten junger
Mädchenblüte) ohne die Erinnerung an Swanns (enttäuschte) Liebe zu Odette, die der Protagonist, Kind noch,
bezeugen durfte, indem er sie beobachtend mit erahnte,
als eine gekonnt poetisch anmutende Anhäufung von
Worten, die viel über die Pracht des Lebens, aber nichts
über die Zweifel und Ängste des Protagonisten aussagte?
Was wäre er ohne unsere Erinnerung an die erwach(s)
enden Sinne? Was wäre ich ohne die Erinnerung an mein
Staunen über die Worte?
Ich möchte hier noch ein paar Worte verlieren, über
eine Aneinanderreihung von Worten, die fast schon den
Stellenwert eines Gemeinplatzes haben. Man könnte
sich versucht fühlen – und ich tue es – hierzu Flaubert
zu persiflieren: „Das Schöne, Wahre und Gute“ benennen
und dabei behelfs des Augapfels im linken Winkel beginnend eine kreisförmige Bewegung vollführen, und nicht zu
vergessen den Blick für einen kurzen Moment auf einem
Argumentationskontrahenten ruhen zu lassen und dabei
wohlwollend das freundliche Kompositum „Gutmensch“
zu hauchen. Der beste Gutmensch der Literaturgeschichte ist der Erzähler der „Wahlverwandtschaften“. Ich habe
kein anderes Buch gelesen, in dem ein so milder und
verständnisvoller Blick – bei aller schuldhaften Verstrickung – auf den Figuren ruhte. Leider gab und gibt es
diesen Menschen nicht. Aber vielleicht bemüht sich ge-
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rade einer genau so zu sein, weil er dieses Buch gelesen
hat. Im Internet, dem Pranger des Informationszeitalters,
wo man sich, sobald ein „Schuldiger“ ausfindig gemacht
wurde, im Kollektiv Gewaltphantasien hingeben kann,
würde man diesen Menschen gewiss einen Apologeten
nennen, und ihm alle Kinderschänder der Welt in die
Gasse wünschen.
Das Schöne, Wahre und Gute vermag kein Unglück zu
verhindern – Ottilie stirbt (trotz der Bemühung aller Beteiligten korrekt zu handeln). Aber es stimmt nicht, dass
das Wahre, wie vielfach behauptet, im Widerspruch zum
Schönen und Guten steht. Zwar scheitern die Figuren
in ihrem Bestreben nach dem Guten und Schönen am
Wahren – den Wahlverwandtschaften, die – als Modell
für die Geschehnisse im Roman – auch in chemischen
Verbindungen eingegangen werden (Chemiker werden
sich bei dieser hanebüchenen Erklärung vermutlich eines Aufschreis nicht entwehren können, ich hoffe aber,
dass auch sie Goethe zugestehen können Kenntnis über
den seinerzeitigen state of the art gehabt zu haben). Der
Erzähler jedoch scheitert nicht daran, für ihn wird das
Wahre zum Schönen und Guten. Der Gegensatz wird
aufgelöst – in seiner Haltung.
In einer Welt, in der der Ruf nach Reglementierung
und Restriktionen um einer scheinbaren Sicherheit willen immer lauter wird, und diesem auch in einem gnadenlosen circulus vitiosus zunehmend Folge geleistet
wird, in der maximale Rücksichtnahme mit dem Befolgen von Gesetzen und Vorschriften gleichgesetzt wird,
brauchen wir genau das – Menschen mit Haltung. Und
Haltung kann nur haben, wer eine Identität gefunden
hat, die nicht allein im Gemeinschaftserlebnis aufgeht.
Sie kommt vom Willen zum Höheren, vom Nachdenken
– vom Operieren mit Worten. Ù
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Wertegenese:
Dezisionistische Ethik als letzter Ausweg?
Kerim Edipoğlu

Vom Unbehagen der Werte
Heute noch über Werte zu sprechen, fällt gewiss niemandem leicht, der noch einen Fuß in der Realität hat. Mit
Werten sind große Ansprüche verbunden. Zu große Ansprüche? Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde? Übernehmen wir uns nicht damit, wenn wir gleichzeitig das Gefühl
haben, in einer Welt des Zynismus zu leben? Wenn wir uns
in einer Welt bewegen, in der genau die „Sinnverwalter“
dieser Werte als erste bereit sind, diese für ihre eigenen
Interessen hinzubiegen, bei Wertekollisionen auffällig oft,
den politisch genehmeren Wert wählen, für jeden Verstoß
gegen die umfassende Gültigkeit eine passende Ausrede
(islamisch gesprochen, eine Hiilah Schar’iyyah – Rechtskniff) parat haben?
Soziologie als Kapitulation vor der Sinnfrage?
Sind Werte begründbar? Gibt es eine Quelle dieser Werte,
die wie der göttliche Wahy (die Herabsendung des Qur’ans)
oder die prinzipiell jedem zugängliche Vernunft, nicht

hinterfragt werden kann? Handelt es sich bei Werten um
nichts als sozial konstruierte Regeln und Konventionen –
ohne ein Recht aus sich heraus?
Die Schwierigkeit jeder soziologischen Begründung für
die Wertegenese ist der befürchtete Relativismus und die
darin schlummernde Angst vor einer nihilistischen und
zynischen Entwertung dieser Werte. Werte sollen Orientierung spenden. Doch sollten diese nur auf einem Funktionsmechanismus für gesellschaftliche Stabilität basieren,
wie kann man dann verhindern, dass bei Bedarf die Werte
ausgetauscht werden, weil sich alles als schales Wort entpuppt hat? Wenn Werte nur ein soziales System begründen
sollen, was ist dann das einzelne, die Gesellschaft konstituierende Individuum, mehr als ein angepasster Rollenträger?
Ein kleines Rädchen in der Produktionsmaschinerie, ohne
Recht, sich die Sinnfrage des Ganzen zu stellen? Zurechtgeschnitten und zurechtgestutzt, um im Interesse anderer
das System aufrechtzuerhalten? Bleibt dann als Sinn nicht
nur leben, um zu konsumieren und konsumieren, um die-

Bild: wikimedia commons
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träger – ein ernüchterndes Menschenbild. Ziemlich dürftig,
stellt man es den hehren Vorstellungen der Religionen und
der idealistischen Schulen der Philosophie seit der Antike gegenüber. Dort erscheint der Mensch eingebunden in
einen mit Sinn getränkten Kosmos. Um für den Islam zu
reden: Eingebunden und doch durch die Verbindung zum
Schöpfer diesem Kosmos nicht ausgeliefert, sondern am
würdigsten Punkt dieses Kosmos stehend: Dort, wo sich
die Engel vor dem Menschen verneigen und der Mensch
sich vor nichts Materiellem und Geschaffenen verneigt.
Wo er sich in keine falsche Abhängigkeit begibt, da er die
eigene Niederwerfung nur auf seinen Schöpfer richtet.

Mohammed (s) und seine Gefährten, begleitet von den
vier Erzengeln: Gabriel, Michael, Israfil Azrail. Miniatur
aus Siyer-i Nebi. (Das Leben des Propheten). 1595 n.Chr.

se Dunya (Welt und Weltlichkeit in ihrer oberflächlichsten
Bedeutung) am Laufen zu halten? Ethisches Verhalten, um
damit größere Systemstockungen zu unterbinden?
Werden Werte rein aus den Funktionserfordernissen des
menschlichen Zusammenlebens begründet, dann entsteht
der Homo sociologicus (R. Dahrendorf), der bloße Rollen-

Von der Engelswelt in die Enttäuschung des Zynismus
Wie ist es zu diesen gigantischen Umwälzungen im Menschenbild gekommen? Wie hat der Mensch seine Stelle in
der Welt des Lichts, der Welt der Engel, aufgegeben, um
sich einem solchermaßen enttäuschenden Menschenbild
zu verschreiben? Ein Bild, das dem Menschen seine zentrale Würde zu nehmen droht; ein Mensch, unfähig etwas
über seine Herkunft zu sagen, völlig überfragt, wenn er
an seine Zukunft denkt. Ziel des Daseins? Herkunft des
Seins? Mit verzerrtem Lächeln, gefangen in Agnostizismus, Biologismus und Soziologismus verweist er auf die
Enttäuschungen, die ihn dazu gebracht haben: Das Versagen des Menschen, trotz seiner großartigen Anlagen. Seine Zerstörungswut, sein tödlicher Neid und seine Überheblichkeit über andere, die ihn stets zu neuen sozialen
Hierarchisierungen antreiben. Nichts, was der Mensch
nicht entwerten, entlarven, verkaufen will. Nichts, das der
Clevere nicht zwei Mal in der Hand herumdreht, um zu
überlegen, wie er es zum Objekt seiner Machtgier und seines Willens, andere zu beherrschen - offen oder verdeckt -,
umfunktionieren kann.

9
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Wie sollte der Mensch nach all diesen Enttäuschungen
nicht zynisch auf all die hehren Werte blicken, die die Menschen bis ins 20. Jh. zu euphorischen Höchstleistungen angetrieben hatten? Vaterlandsliebe? Degeneriert zu Rassenhass und Genozid.
Erkenntnisdrang? Umfunktioniert zu einer menschenunwürdigen technizistischen Wissenschaft, die Mensch und
Natur zu einem Ersatzteillager umzugestalten droht.
Menschenrechte und Toleranz? Nun ein Mittel, um beliebige Gruppen vorauseilend unter Terrorverdacht zu stellen.
Religion? Praktische Methode, um für diesseitige greifbare
Werte das Jenseits zu verkaufen; fast überall im institutionalisierten Rahmen zum Opiat geworden, zum Deckmantel privater Interessen.
Die Wertestruktur der Quraisch: Religion mit Barcode
In diesem Zusammenhang entspannt sich die Sirah des
Propheten Muhammad (sallallahu alaihi wa sallam) vor
einem interessanten gesellschaftlichen Hintergrund. Das
Makkah der vorislamischen Quraisch stellt am Vorabend
seiner Sendung eine Gesellschaft dar, deren religiöse
Grundlagen fast vollständig von der Logik des Warenaustauschs aufgesogen schienen.
Vor der Ankunft des Propheten wussten die Quraisch
zweifellos, wem sie ihre herausragende Stellung auf der arabischen Halbinsel zu verdanken hatten. Sie selbst tradierten die Geschichte von Ibrahims (alaihi s-Salaam) Wanderung in das unfruchtbare Tal Makkas, von der Rettung von
Mutter und Sohn (Haadschar und Isma’il) durch das Entspringen der Zamzam-Quelle und der Wiedererrichtung
der Ka’bah durch Vater und Sohn. Sie alle verbinden mit
dieser Kernfamilie als dem Beginn des Lebens, die zentralen Riten der Haddsch, die aus einem jeweils 7-fachen Wiederholen des zentralen Laufes (Tawaaf bzw. Sa’y) bestehen.

Abdullah ibn Masud verliest vor den Kuraisch in Mekka
den Edlen Koran. Miniatur aus Siyer-i Nebi. (Das Leben
des Propheten). 1595 n.Chr.

Sie wissen, dass ohne die damit entstandenen Grundgüter
Wasser und Ka’bah die Stadt nicht existieren würde. Sie alle
kennen Allah als den Schöpfer der Himmel und der Erde

Bild: wikimedia commons
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(Qur’an 31:25 u.a.); nach dem Willen des Schöpfers zu forschen, das jedoch sahen sie nicht als erforderlich an.
Die Quraisch leiten ihren Stolz aus der Abstammung von
dieser Familie her. Ihr soziales Prestige entnehmen sie der
Versorgung der Pilger (Zamzam) und der Instandhaltung
der Ka’bah. Selbstgefällig verweisen sie auf diese wichtigen Ämter und nehmen sich dafür das Recht heraus, die
eigentliche Botschaft dieser Kleinfamilie – die Reinigung
des menschlichen Lebens von Beigesellung (Schirk) und
die Vorbereitung auf das Jenseits – geflissentlich übergehen zu dürfen. Der Qur’an (9:19) verweist darauf mit den
Worten: „Betrachtet ihr etwa die Tränkung der Pilger und
das Hüten des Unverletzlichen Hauses als dem gleich, der
Iman an Allah und den Letzten Tag hat und sich hart anstrengt für Allahs Sache?“
Erstaunlich, so die ironische Frage, dass sich Tränken
und Instandhalten dieses Hauses zusätzlich zu seiner vorgeblich gottesdienstlichen Funktion auch unmittelbar auf
die Geldbörse auswirken!
Nach Jahrhunderten ist Religion nun zu einem bloßen
Verbrauchsgut degeneriert. Religion als Folklore, als toter
Ritus, der die Fluktuation der Pilger nach Makkah stimulieren soll. Um die unterschiedlichsten arabischen Stämme
anzuziehen, stellte es für die Handelselite der Stadt kein
Problem dar, jedem Stamm seinen privaten Götzenaltar zu
gestatten. Der Aufruf des Islams, zur Botschaft Abrahams,
zum Tauhid, zurückzukehren – Allah als Eins und Einzig
und völlig anders zu erklären, musste vor der zynischen
Vernunft als Affront anmuten; als Herabsetzung der eigenen vorgespielten Führungsqualitäten, äußerst geschäftsschädigend und damit potentiell gesellschaftszersetzend.
Die Grundstruktur der Werte war nun ausgerichtet auf
den eigentlichen wirtschaftlichen Vorteil. Eine transzendente Welt wurde agnostizistisch ausgeklammert. „Nur die
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Zeit (Dahr) lässt uns vergehen“, so beschreibt der Qur’an
das pessimistische Weltbild der Quraisch, das sich offensichtlich nur durch künstliche Betäubung ertragen lässt.
Von dieser Welt bleibt nichts, außer den zerfallenen Knochen des Individuums und hoffentlich noch etwas länger,
das „gewaltigste“ aller möglichen Güter: Die Erinnerung
der Nachwelt an die großen Leistungen, die Freigebigkeit,
den Mut, das dichterisch-rhetorische Auftreten, das soziale Prestige des herausragenden Individuums. Die Logik
scheint zu sein: „Ich werde zwar dann nicht mehr da sein,
weiß aber hier und jetzt , dass es dann andere geben wird,
die an meinem Grab vorbeigehen, mich in ihren Gedichten
lobend erwähnen, und den Tod meiner Gesamtpersönlichkeit noch etwas hinauszögern.“ Und genau diese schwache
Hoffnung gab ihnen den trügerischen Mut, weiterzumachen, sich in das risikoreiche Leben des Händlers zu stürzen, alle Unbilden zu ertragen, um in einer Welt ohne wirklich stabile soziale Institutionen, die jederzeit vom Verfall
bedroht waren, den Konkurrenten auszustechen.
Der Fernhandel: Quelle des Prestiges
Unerlässlich ist es hier, auf die ökonomische Struktur des
makkanischen Handels zu verweisen. Der große Gewinn
lockte in den benachbarten Großreichen: Äthiopien, Persien, Byzanz. Zwischen dem eigentlich griechischsprachigen und christlichen Byzanz und dem Beginn des wüstenhaften Innerarabiens lag als Übergangsgebiet der von den
Byzantinern abhängige Vasallenstaat der christianisierten
arabischen Ghassaniden. Entsprechend hatten die Perser
im Südirak einen anderen christlichen Stamm, die arabischen Lachmiden, zu Vasallen gemacht. Ein Geschäft für
beide Seiten. Der jeweilige Vasallenstaat übernahm als
Pufferstaat den Grenzschutz der Großmächte und sorgte
als Vermittler auch für ein Funktionieren des Handels und
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Théodore Frère.
Eine Karawane durchquert die Wüste.

ein Abfedern der gefährlichen Beduineneinfälle. Hier lagen
die Handelsplätze, welche die Araber in der vorislamischen
Zeit besuchten. Hier kamen sie mit Zivilisation und Luxus
der spätantiken Lebenswelt in Berührung. Hier spürten sie
aber auch das soziale Gefälle. So am Beispiel des Grenzgebiets um Syrien, Palästina und Jordanien: Oben die eigentliche Großmacht (griechischsprachig und christlich),
dann eine Stufe weiter unten, die Ghassaniden, immerhin
Christen aber nun mal als Araber „kulturell minderwertig“
und ganz unten auf der Leiter des Prestiges die polytheistischen Araber aus der Einöde Makkahs, einem ökonomisch
unattraktivem Gebiet, das die Großmächte nicht ernsthaft
direkt beherrschen wollten.
Die Handelsreisen der makkanischen Händler setzten
ein immenses Geschick, Mut zum Risiko, und gewaltige
logistische Leistungen voraus. Berichte sprechen von oft
über tausend Kamelen, die an diesen Großunternehmen
beteiligt waren. Wer es schaffte, die geographischen He-

rausforderungen zu überwinden, wer den Angriffen der
Beduinenstämme standgehalten bzw. sie durch entsprechende Schutzgeldzahlungen milde gestimmte hatte und
nach monatelangen Strapazen mit Luxusgütern beladen
nach Makkah zurückkehrte, dem galt der unumschränkte
Beifall der anderen Investoren als sicher. Nun hatte er das
erreicht, weshalb es sich lohnte, all die Demütigungen zu
ertragen, die er von den überheblichen Städtern erleben
musste. Nun konnte er diese Demütigungen an andere weitergeben, konnte sich in Selbstdarstellung vor seinen Konkurrenten aus den anderen Sippen weiden. Das ist der Stoff,
aus dem die arabische Dichtung der vorislamischen Zeit
gestrickt ist: Eigenlob, Demütigung des Gegners, maßlose
Selbstdarstellung. Alles eine Kompensation der erlittenen
Erniedrigung?
Wer es bis hier geschafft hat, dem erscheint die Botschaft
des Islam wie ein Schlag ins Gesicht. Er versteht, dass seine Werte nicht wirklich Bestand haben, dass sie nicht auf
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eine transzendente Quelle verweisen. Er weiß, dass er seine eigene Vormachtstellung einem ausgeklügelten System
von ökonomischem und sozialem Kapital verdankt, einem
System von ertragenen Demütigungen, die er allzu bereitwillig an andere weitergibt, im Gedanken, so sein Selbstwertgefühl bewahren zu können. Die Hierarchisierung der
makkanischen Gesellschaft erscheint als ein direktes Produkt des immer stärker florierenden Fernhandels. Ökonomische Ausbeutung der eigenen Gesellschaft ist die Folge
der Gier nach Anerkennung, Macht und Tilgung der selbst
erlittenen psychologischen Wunden.
Die Botschaft des Islams hielt den Finger in diese Wunde, sie wies auf die den Akteuren bekannte Tatsache hin,
dass die Makkaner sehr wohl die Quelle ihres Reichtums
kannten: Die transzendenten Werte, welche aus einer anderen Welt stammen. Werte, die nicht wirklich käuflich
sind, Werte, die sich in dem Augenblick verflüchtigen, wo
man sie zum Tauschobjekt macht. Während die einen nach
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langem Nachdenken, nach einer Phase des Zögerns die
neue alte Botschaft als Befreiung wahrnahmen, als Befreiung aus der selbst verschuldeten Versklavung, reagierten
andere gereizt und versuchten in panischer Angst vor der
Entlarvung, die klaren Zeichen zu vertuschen. Vertuschen
oder verdecken – wofür der Qur’an das Wort „Kufr“ verwendet. Besonders in Rage geraten ließ sie, dass sie an diese
Botschaft erinnert wurden durch die Outlaws der Gesellschaft, die ihnen den Spiegel für ihre Handlungen vorhielten. Sie wurden ermahnt, von denen, die sie bis jetzt verachtet hatten. Dieses Gefühl, ertappt und durchschaut zu
sein, brachte sie dazu, sich gegen ihre eigenen moralischen
Prinzipien zu wenden. Sie griffen zur Gewalt, während
sie bis dahin als klug agierende Händlerschicht eher Methoden des Überredens, Bestechens, Vereinnahmens und
Schmeichelns angewandt hatten.
Ihren eigenen so hoch gehaltenen Wert des unbedingten Sippenzusammenhalts („Hilf deinem Sippenange-
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hörigen, egal ob er im Recht oder Unrecht ist“) brachen
sie. Den Wert der Gastfreundschaft, auf dem letztendlich
der Reichtum der Stadt beruhte, brachen sie, im vollen
Bewusstsein, sich dabei selbst zu schaden und der Anerkennung durch die anderen Araberstämme verlustig zu
gehen. In der Folge verstrickten sie sich in ihre eigenen
Widersprüche, die sie schließlich zu Fall brachten. Einzelne Akteure erscheinen hin- und hergerissen zwischen
widerstreitenden Wertanforderungen. So setzt sich Abbas, der Onkel des Propheten Muhammad (sallallahu
alaihi wa sallam), beim Treueschwur von Aqabah als
Nichtmuslim und „ehrlicher Makler“ für den Schutz
seines Neffen bei den neuen Muslimen aus Madinah ein
und ermahnt sie, ihr Versprechen zu halten. Wenige Jahre später beteiligt sich Abbas bei der Schlacht von Badr
und steht als Verteidiger der Interessen seiner Stadt gegen die Muslime: Ein Wertekonflikt zwischen Sippensolidarität und Gemeinschaftsehre.
Besondere Unkenntnis der eigentlichen Sirah-Verhältnisse bringt Muslime und Nichtmuslime häufig dazu, den
Islam als eine Religion der Wüste zu betrachten. Solchen
Beschreibungen entgeht, dass die ersten Adressaten des
Qur’ans Städter waren und eben NICHT die Nomaden
der Wüste, welche erst in der madinansischen Phase zu
politischen Akteuren wurden. Die Weltgewandtheit der
makkanischen Händler zeigt sich besonders am Auftritt
des Amr b. Al-As vor dem äthiopischen Negus. Ausgesandt mit dem diplomatischen Auftrag, den Negus gegen
die in Äthiopien Zuflucht suchenden Muslime einzunehmen, kommt es zu einer Anhörung, bei der sowohl die
Muslime als auch Amr und sein Begleiter ihr jeweiliges
Anliegen und die Sicht der Dinge darstellen sollen. Nachdem die Muslime die Verbindung zwischen Christentum und Islam anhand der qur’anischen Geschichte von

Maryam herausgestellt hatten, entschließt sich Amr, die
drohende Annäherung zu sabotieren, indem er auf die
Deutungsunterschiede zwischen der christlichen und islamischen Auffassung von der Natur Jesu eingeht. Amr
weiß also wohl Bescheid über die Grundlagen des Christentums, unwissend ist er nicht, jedoch zynisch genug,
um beide Religionen gegeneinander auszuspielen.
Für diesen Menschentyp verkörperten auch die heimischen Götzen schon lange keine unantastbare transzendente Qualität mehr. Der religiöse Pluralismus hatte die
Makkaner mit Grundwissen über die verschiedenen Gemeinschaften ausgestattet; für die eigene Lebensführung
reichte jedoch eine Religion und ein Wertesystem, das
sich plastisch formen ließ und das man zur Monopolisierung knapper Güter einsetzen konnte. Wirklich glaubhaft waren die eigene Religion und die konkurrierenden
Sinnangebote nicht, wenn der Lebensmittelpunkt nicht
mehr die eigentliche Ka’bah mit ihrer immateriellen
Botschaft war sondern eine Ka’bah, die quasi durch eine
„Brille aus Golddinaren“ betrachtet wurde.
„Wir sahen unsere Vorväter dies tun“ – der übliche Rekurs einer in ihrer Wertestruktur verunsicherten Gesellschaft; wohl wissend, dass zwar die Vorväter diesen Götzenhandel betrieben, dass die Vorväter dieser Vorväter
jedoch den Grundstein für etwas völlig anderes gelegt
hatten: Den Grundstein für das leere Haus, zu dem der
Pilger kommt, um es zu umschreiten und den Schwarzen
Stein zu küssen. Den schwarzen Stein, der seine dunkle
Farbe den falschen Taten der Menschen verdankt. Eine
klare und unmissverständliche Aufforderung, an etwas
anderes zu denken, das auch einmal weiß war und dann
schwarz geworden ist: Das Herz des Menschen, das geheimnisvolle Haus der Persönlichkeit, das wir in unserem
materiellen Körper nicht wirklich finden. Nicht der rote
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Muskel als Sitz des Blutkreislaufs, sondern das leuchtend-weiße Innere des Menschen, das durch jede falsche
Handlung einen schwarzen Fleck erhält – so lange bis vor
lauter Schwärze und Zynismus kaum noch ein Lichtstrahl
hindurch dringt. In diesem Zustand erscheinen dem Subjekt wie selbstverständlich alle wahren Werte als Hirngespinste. Es gibt nur die dunkle Seite des Lebens, alles
andere scheint eine List der Konkurrenten, ein Geschäftstrick zu sein, um mich wirtschaftlich auszunützen. Man
schließt von sich auf andere. Die Welt in einem schwarzen Spiegel färbt sich entsprechend dunkel.
Errichtet war demnach die Ka‘ba als ein Umschlagplatz
der Herzen und ein Treffpunkt der eigentlichen Grundlagen von menschlicher Gleichheit und Gemeinsamkeit.
Ein Umschlagplatz für Waren zu sein, stand dabei nicht
im Widerspruch – sollte jedoch nicht die eigentliche Botschaft der Ka’bah in den Hintergrund rücken. Die alte Herausforderung des Menschen, das Transzendente nicht in
einen vermeintlichen Geldwert umzutauschen, ist damit
plastisch vorgeführt. Jeder Generation von Pilgern bleibt
es überlassen, wie sie auf diese Einladung reagieren will.
Interessant ist, dass trotz der Berufung auf die eingefahrene Sitte bestimmte, dem Gewinnstreben entgegenstehende Werte, demontiert wurden, dass aber gleichzeitig trotz aller Verfälschung andere Begriffe durchaus
Bestand hatten. Allah als Schöpfer der Welt war den
Quraisch bekannt und der Begriff des Schöpfers war nicht
in Vergessenheit geraten. Aber ein Schöpfer, der als weit
weg betrachtet wurde; den direkten Kontakt pflegte man
lieber zu Vermittlern. Ein Schöpfer als logisch eingängige Ursache des Universums, aber ein Gott, dem man
glaubt, keine Rechenschaft schuldig zu sein: Ein Jüngster Tag existierte im Mainstream-Polytheismus Makkahs
nicht. Gott als die absolut nicht zu hinterfragende Quelle

alles Guten, als der absolute Wert an sich – das war die
Botschaft, die der Qur’an von Neuem brachte.
Wertegenese in der Ethik
In der philosophischen Ethik wird seit jeher diskutiert, woher Werte stammen. Gibt es ein vom Menschen unabhängiges Gutes, nach dem sich der Mensch zu richten hat? Haben Werte eine objektive Qualität oder sind sie subjektive
Projektionen, gespeist durch gesellschaftliche Interessen?
Diese Debatte verlagerte sich auch auf die Sozialwissenschaften. Während nicht wenige Soziologen die Existenz
von Werten rein aus gesellschaftlichen Funktionen heraus
zu begründen suchten, wandte sich Max Weber gegen diese Verkürzung. Werturteile können nicht durch normative Urteile begründet werden. Was empirisch ist, kann mir
nicht beibringen, was sein soll. Das Sollen ist nicht aus dem
Sein abzuleiten.
Was bringt nun die einzelnen Werte des Menschen hervor, in einer Zeit, in der Religion und Offenbarung ihre
gesellschaftliche Normsetzungsfunktion verloren haben?
Im Dezisionismus, der die „Entscheidung“ des Menschen
in den Vordergrund rückt, wird der Versuch einer objektiven Erklärung ausgeklammert. In letzter Konsequenz setzt
nun mal der Mensch seine Werte (religiöse Begründungen
könnten somit darunter subsumiert werden). Wie Max
Weber es in seinem berühmten Zitat pointiert ausdrückt:
„Je nach der letzten Stellungnahme ist für den Einzelnen das eine der
Teufel und das andere der Gott, und der Einzelne hat sich zu entscheiden, welches für ihn der Gott und welches der Teufel ist.“1

Damit befreit Weber die Wissenschaft von der ihr oft
angedichteten pseudowissenschaftlichen Funktion der
Sinnstiftung. Der Mensch kann wohl durch Wissenschaft
Zusammenhänge erkennen und auch menschliches Verhalten deutend verstehen – die Bewertung des einzelnen Phä-
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nomens als gut oder schlecht ist jedoch keine Aufgabe der
Wissenschaft. Mit dem Dezisionismus erfolgt ein nüchternes Eingestehen des Scheiterns wissenschaftlich großspurig
auftretender Projekte der Sinngebung. Mit dem Dezisionismus steht man eigentlich wieder am Anfang; jedoch ergibt
sich auch die Chance auf einen ehrlichen Neuanfang. Die
eigentliche Herausforderung des Menschseins wird nicht
von angeblich wissenschaftlicher Beweisbarkeit verhüllt.
Der transzendente Charakter von Werten
Die Frage nach dem letzten Sinn kann demnach weder
von der Wissenschaft gelöst, noch, wie oft suggeriert, von
der Wissenschaft ad acta gelegt werden. Die zentrale Bestimmung des eigenen Welt- und Menschenbilds kann
niemand einem anderen abnehmen. Wo immer Menschen
in zynisch-nihilistisches Leugnen aller Werte abgeglitten
sind, weist das Ereignis des Wahy den Menschen auf seine
Bestimmung hin. Der Wahy beginnt mit einer Rekonstruktion des Menschenbildes. Er erinnert den Menschen, dass
er ein geehrtes Wesen ist, vor dem sogar die Lichtwesen der
Engel die Niederwerfung ausgeführt haben und er erinnert
daran, dass der eine, der dies verweigert hat (Iblis), genau
diese Tatsache den Menschen vergessen lassen will. Wenn
Iblis den vom Schöpfer befohlenen Respekt vor Adam verweigert hat, so liegt auch das erste Interesse des Iblis darin,
dies vor dem Menschen zu verheimlichen. Erst eine gebückte, sich gedemütigt fühlende Kreatur kann der Iblis auch
dazu bringen, sich von der eigentlichen Quelle des Guten
und der Werte, die immer einen transzendenten Charakter
haben, abzuwenden. Nur so kann Iblis hoffen, den Menschen an andere Instanzen versklaven zu können – zum
Schaden des Menschen, verkleidet als Befreiung.
Die Würdigung des Menschen liegt nach dem Qur’an darin, dass der Mensch aufgerufen ist, Zeichen zu lesen. Der
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Kosmos ist angefüllt mit Zeichen, es entfaltet sich ein Buch
vor den Augen des Menschen. Je mehr er dieses Buch liest,
desto mehr begreift er sich selbst als Buch und desto mehr
erscheint ihm auch der herabgesandte Wahy-Text als zutiefst komplementär zu diesem Buch. Und diese Form von
Lesen erschließt sich auch dem Analphabeten.
Eine rein soziologische Wertegenese zielt also am
zutiefst Menschlichen vorbei. Seine Werte bezieht der
Mensch nach einer religioiden Soziologie nicht aus einer Betrachtung des Gesamtbildes, aus der Tatsache seiner eigenen Geschöpflichkeit sondern schlicht aus dem
Rahmen seiner beschränkten und ihn einengenden gesellschaftlichen Verhältnisse. So mag beispielsweise eine
marxistische Geschichtsbetrachtung auf den ersten Blick
durchaus eine Erklärung für Unterdrückungsmechanismen der einzelnen Gesellschaftsformationen gewähren.
Geliefert wird hingegen kein Gesamtbild. Was war nun
der Lebenssinn des Einzelnen unter den vergessenen Milliarden von Unterdrückten in der Phase der Sklavenhaltergesellschaften? Was war die Aufgabe all der namenlosen
Opfer der geschichtlichen Raserei von Macht, Ausbeutung
und Eroberung? Nur ein Bezug zur Transzendenz kann
den Menschen davor bewahren, auf Kanonenfutter der
Geschichte reduziert zu werden.
Nur ein Bezug auf den transzendenten Charakter von
Werten macht diese unangreifbar, entzieht sie der Neigung des Menschen, diese zu verkaufen und umzufunktionieren. Nur immaterielle Werte haben die Kraft, den
Menschen wirklich zu verändern und ihn davor zu bewahren, dass er sich selber verkauft, umfunktioniert, verrenkt und verstellt, um sich zum Zweck für etwas Niedriges zu machen. Ù
1 Max Weber: Wissenschaft als Beruf. 1919, S. 501.
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Wert und Weltanschauung
als Ingredienz des Geistes der Zeit
Oktay Taftalı

Der Geist ist das s i t t l i c h e L e b e n eines Volks,
insofern er die u n m i t t e l b a r e W a h r h e i t
ist; das Individuum, das eine Welt ist. Er muß zum
Bewußtsein über das, was er unmittelbar ist, fortgehen, das schöne sittliche Leben aufheben, und durch
eine Reihe von Gestalten zum Wissen seiner selbst
gelangen [...] Die l e b e n d i g e s i t t l i c h e Welt
ist der Geist in seiner W a h r h e i t; [...]1

I

m Rahmen dieses Versuchs soll in Erinnerung gerufen werden, dass es zwischen der Anschauung
der Körperwelt und der Objektinterpretation eine
direkte Relation gibt. Dabei muss jede „Interpretation“
eine bestimmte Auswertung beinhalten. Eine Interpretation, die eine solche Auswertung nicht beinhaltet, kann
eine Beschreibung, eine Darstellung oder eine logische
Aussage sein, aber keine Interpretation. Da jede Weltanschauung, jedes Lebensverständnis nur als bestimmter
Gehalt der Objektinterpretation möglich ist, kann man

sagen, dass jede Idee, die über den Geist der Zeit entwickelt wird, sich notwendigerweise mit dem Wertproblem
auseinandersetzen muss. Das Wertproblem ist das Thema der Ethik und also auch der Epistemologie. Die wechselnden Werte sind eine Art Ausdruck der wechselnden
Objektinterpretation. Sie alle zeigen uns eine (Lebens-)
Weltanschauung.
Werte schaffen Kultur; aus Werten ist das Reich des Menschen mit
allen seinen Institutionen aufgebaut auf dem Boden der Natur. Sie
sind die Prinzipien, die innere gestaltende Form dessen, was wir
als Lebensanschauung bezeichnen und von der wissenschaftlichen
Weltbetrachtung unterscheiden. D i e P r o b l e m e d e r L e b e
n s a n s c h a u u n g s i n d W e r t p r o b l e m e.2

Die „Werte“, die in ethischen Debatten vorrangig thematisiert werden, sind gleichzeitig ein Bestandteil der geistigen Welt. In diesem Sinne besteht eine unveränderliche Einheit und Beziehung zwischen dem Geist und den
Werten, die von Zeit und Ort abhängig sind. Die Veränderung des Geistes bedeutet gleichzeitig die Verände-
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rung der Weltanschauung. Daher fängt die Weltanschauung nie wieder beim Nullpunkt an, denn:
Neue Lebensanschauungen gehen hervor aus alten Lebensanschauungen und sie beseitigen diese niemals vollständig, sie entwickeln sie
nur. Darum ist die Aufgabe, alle Werte umzuwerten, nicht bloß eine
vermessene, verstiegene, sondern eine unmögliche Aufgabe; denn sie
ist durch und durch unhistorisch.3

Man kann behaupten, dass die Grundlage dieser Entwicklung oder dieser Veränderung in der sich im Sinne der
Erkenntnisauffassung verändernden Objektinterpretation
liegt. Und es ist dies kein Problem der Natur, sondern der
Philosophie oder des Menschen, da die Natur ihren eigenen Werdeprozess hat.
Wert als gnoseologisches Objekt
Beginnt man mit der Frage „Was ist ein Wert?“, kommt man
in das Gebiet der Epistemologie und erreicht hier die Möglichkeit, diese Angelegenheit statt als angewandte Ethik
auf einem Gebiet der „Theoria“ zu diskutieren. In diesem
Bezug ist jeder Unterschied zwischen der zeitgenössischen
Weltanschauung und den Weltanschauungen anderer
Zeiten und anderer Völker gemäß den unterschiedlichen
Lebensvorstellungen und Objektinterpretationen möglich.
Verschiedene Weltanschauungen, die aus den Objektinterpretationen entstehen, brechen im Ergebnis die Entstehung
der unterschiedlichen Werte auf. Deswegen können wir
sagen, dass jeder Gedanke, der über die Werte entwickelt
wird, auch ein über die Weltanschauung entwickelter ist.
Wenn wir außerdem betonen, dass die Weltanschauung
die Objektinterpretation einer jeweiligen eigenen Periode
ist, ist die Beziehung zwischen den Werten und der Objektinterpretation leichter zu verstehen. Somit drückt der Geist,
der sich aus der Objektinterpretation einer bestimmten Periode ergibt, gleichzeitig die Werte aus, die gemäß dieser

Interpretation gebildet werden, und die Werte erfüllen ihn,
indem sie den Geist ihrer Periode mitgestalten. Das heißt,
es ist von einer Beteiligungsbeziehung zwischen dem Geist
der Zeit und ihrer Werte zu sprechen, in welcher eine gegenseitige Beeinflussung stattfindet. Wir erreichen hier einen Punkt, an dem die Unterscheidung zwischen den geistigen und materiellen Werten gleichfalls beleuchtet wird.
Infolge dessen muss auch ein materieller Wert wie Geld
im Sinne der Gegenseitigkeit und der Funktionsfähigkeit
zum Bereich der geistigen Werte gehören. Die Rede ist hier
von einer unveränderlichen Gemeinsamkeit, Beziehung,
„Kontrolle“ und Interdependenz zwischen den materiellen
und geistigen Werten, die sich je nach Zeit und geographischer Verortung ändern, und dem veränderlichen Geist.
Aber ich versuche zu verdeutlichen, dass auf dem Grunde
all dieser Veränderung oder Entstehung die Objektinterpretation im Sinne der Erkenntnisauffassung steht. Dies
soll so verstanden werden, dass alles nicht die Angelegenheit der Natur ist, sondern des Menschen bzw. der Philosophie, die ein geistiger Wegbereiter ist und die Natur beseelt.
Das heißt, dass die geistige Führerschaft, nämlich die Philosophie, die wiederum durch die Bedingungen der Zeit in
Bewegung kommt, die Zeit erneuern und ihr neue Inhalte
geben soll. In dieser Situation muss die Philosophie eine
neue Erkenntnisauffassung hervorbringen und die Welt
der Objekte wieder interpretieren, neue Werte entwickeln
oder dem schon Vorhandenen neue Inhalte geben.
Die Zeit ruft alle ihre geistigen Kräfte auf, um einen neuen inneren
Gehalt des Lebens zu erringen. In diesem Kampfe um einen neuen
Lebensinhalt muss sie sich mit den großen Geistesführern der Vergangenheit verbünden. Und ihre Lebensanschauungen zu erneuern, ihre
Gesinnung lebendig zu erhalten, ihr Werk fortzuführen ist der nächste
und wesentlichste Beruf der Philosophie als Geistesführung, – ist die
Gegenwart dieser Philosophie.4
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Wenn all diese Dinge erledigt sind, ist sozusagen die „Restaurierungsarbeit“ des Wertes, die betreffende Periode
selbst, nämlich die Gegenwart, vorbei. Wenn die „Restaurierung“ abgeschlossen ist, dann heißt das, dass auch die
Gegenwart vorüber ist und die Zeit ihre geistigen Kräfte für die nächsten Bedürfnisse bereitstellen kann. Das
kommt daher, dass die Zeit in unserer Wahrnehmung mit
den Werten, die in Bewegung sind und sich und ihre Plätze
ändern, in Beziehung steht: Vergänglichkeit und Wandelbarkeit der Werte.
Der Mensch als Subjekt der Werte
Aus Werten erwächst, auf Werten beruht unser geistiges Leben, wie
wir im Unterschiede nicht nur vom physischen, [sic] sondern selbst
vom psychischen [sic] sagen.5

Die Eingriffe des Menschen in die materielle Welt und in
sein materielles Wesen beschränken sich nicht auf den Bereich der Materie. Alle auf die materielle Welt gerichteten
Tätigkeiten haben Rückwirkungen auf unsere Seele, unseren Verstand und unser Gedächtnis. Beispielsweise können wir einen uns bekannt werdenden Konflikt in einem
entfernten Gebiet der Welt nicht als von uns losgelöstes
Geschehen betrachten. Während dieses Konflikts entdecken wir Ereignisse, Verhalten oder Vorgehensweisen, die
auch Auswirkungen auf uns haben, uns belästigen und
in uns Wut und Empörung auslösen. Dennoch nehmen
wir solche Ereignisse gewöhnlich indirekt wahr, wir sehen, hören und empfinden sie. Warum fühlen wir uns von
solchem Geschehen gestört? Warum empfinden wir Wut
und Frustration, obwohl wir von den Abläufen nicht direkt
und materiell betroffen sind? Es zeigt sich, dass manches
Geschehen, das weit entfernt von uns stattfindet und uns
nicht direkt betrifft, dennoch von Interesse für uns ist. Wa-

rum aber ist das der Fall? Diese Frage lässt sich einfach beantworten: weil jedes empirische Geschehen eine geistige
Rückwirkung hat. Wenn wir einen Freund auf der Straße
ignorieren, wenn wir einen alten Weisen nicht respektieren
oder wenn wir einem Gast an unserer Tür ein Glas Wasser
schenken, werden wir geistige Rückwirkungen dieser Aktionen bemerken. Genau diese geistige Rückwirkung können wir als „Wert“ bezeichnen.
Werte ermöglichen es uns, die geistigen und ethischen
Rückwirkungen des menschlichen Verhaltens zu verstehen,
indem wir sie „messen“ und ihnen Bedeutungen geben.
Ein Wert kann zunächst auf verschiedene Weise betrachtet
werden, einerseits als Beurteilung eines Geschehens oder
einer Absicht, andererseits als Indikator eines Preises für
eine Ware oder einfach als ideeller Wert eines bestimmten
Gutes, z.B. eines Kunstwerks. In diesem Sinne ist „Wert“
kein einfaches, bloßes Wort, es ist ein Begriff, der jeder
Beziehung unter Menschen sowie zwischen Mensch und
Natur eine Bedeutung zuschreibt. Daher kann man einen
Großteil des Lebens nur mit Hilfe dieser „Werte“ begreifen.
Am Rande lässt sich anmerken, dass man sowohl von
den geistigen Werten, die Rückwirkungen unserer materiellen Tätigkeiten sind, als auch von einer Welt der materiellen Werte sprechen kann. Die „materiellen Werte“ werden
in Kategorien wie Verwertbarkeit, Markt, Tauschwert oder
Ähnliches eingeteilt. Die Luft hat einen unverzichtbaren
Wert, sie ist jedoch für die Marktwirtschaft kaum wertvoll.
Die weltweite Finanzkrise, die im Herbst 2008 ihren Anfang nahm, verdeutlicht einmal mehr, dass nicht jede Ware
den ihr zugeschriebenen Wert hat. Elemente wie Spekulation, Inflation oder Deflation sind nur einige der Kennzeichen, die die oftmals undurchsichtige Wert-Zuschreibung
offen legen. Aus diesen und ähnlichen Gründen muss der
Begriff „materieller Wert“ mit Vorbehalt betrachtet wer-
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den. Im Endeffekt verhält es sich so: „Alle Werte sind geistige Werte. Die materielle Wohlfahrt ist nicht ein Wert, sie
hat nicht Wert, sofern sie materiell ist, sondern sofern sie
Wohlfahrt ist und nur aus einem Missverständnis heraus
redet man von ökonomischem Materialismus.“6

Der sich
selbst
formende
Mensch.
Yandí Luzardo
1985, Urugay

Wertkonsum des Staates
Zusätzlich zum objektiven und eigentätigen „Werden“ der
Natur sind die vom Menschen geschaffenen Werte der
wichtigste Beitrag zur lebendigen Welt. Die Natur kann
selber keine Werte produzieren. Ich glaube, dass der Staat
auch keine Werte produzieren kann. Nur die Menschen,
darunter besonders Künstler und Philosophen und die
Gesellschaften, die von diesen Menschen gebildet werden
und die von Zeit und Ort abhängig sind, produzieren und
besitzen Werte. „Die Philosophen der Lebensanschauung
sind daher zugleich die Philosophen der Geistesführung
und Erzieher der Menschheit.“7 Mitunter erweckt der Staat
den Eindruck, als ob er die Werte produzieren, planen und
ordnen würde, und versucht sie gegen die Gesellschaft und
die Menschen, welche die eigentlichen Produzenten dieser
Werte sind, als Zwangsmittel einzusetzen. Wer kann verhindern, dass irgendein Staat Werte wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die teils schon in den Aufklärung
als separate Ideen entstanden sind, ausnutzt, um seine eigene Gesellschaft zu manipulieren? Das ist eine Gegebenheit, die in der Sicht auf die Geschichte und die Gesellschaft
meist übersehen wird. Dies trifft auch auf jene Philosophen
zu, die schon vorher um Werte wie Demokratie, Freiheit
und Gerechtigkeit bemüht waren oder die wie z.B. der griechische Sophist Antiphon schon lange vor den Römern für
das positive Recht plädierten. In diesem Sinne lag die Freiheit, sowohl als Tugend als auch als Wert, nicht im Schaffensbereich irgendeines Staates. Unabhängig von geistigen
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Werten kann man bei der Betrachtung des über den Markt
erhältlichen Materiellen bemerken, dass Werte immer wieder vom wirtschaftlichen Zusammenleben der Menschen
produziert werden. Der Staat hat diese zum Nutzen nur einer bestimmten Gesellschaftsschicht zum Einsatz gebracht.
Damit soll betont werden, dass man - im Gegensatz zu den
meisten Erwartungen - als Individuum vom Staat nicht
denken sollte, dass er die geistigen und materiellen Werte, die aus der Geschichte und der Gesellschaft entwickelt
wurden, schützt, verbessert und bewahrt. Wenn Freundschaft, Loyalität, Freiheit, Edelmut bzw. Musik, Literatur,
Theater, Familie u a. einzelne Werte sind und wenn diese gegenwärtig immer stärker in den Hintergrund treten,
sind dafür in erster Linie Individuen verantwortlich, nicht
aber der Staat. Nicht der Staat, sondern ausschließlich Individuen, die Philosophen, haben die Möglichkeit und die
Fähigkeit, diese Werte wiederherzustellen. Die Frage nach
den Zwecken dieser Werte in der Praxis ist ja auch Thema
der Philosophie.
Uniformierung der Werte
Oben wurde bereits angedeutet, dass das Leben für Menschen durch Werte Bedeutung gewinnt. Folglich ist die
Bedeutung unseres Lebens genauso groß wie unsere
Werte. Nach konventionellen Vorstellungen ist ein bedeutungsvolles Leben nur durch möglichst viele Werte
möglich, die der Mensch in seiner Vergangenheit gewonnen hat. In der gesellschaftlichen Welt, in die der Mensch
geboren ist, trifft er auf viele Werte, die vor ihm und
ohne sein Zutun entstanden sind. Aber doch sind wir
frei, einige dieser Werte anzunehmen und einige davon
abzulehnen. Nicht alle Werte, die uns angeboten werden,
können wir gleich annehmen, ebenso wie wir alle nicht
auf einmal ablehnen können.

Soziologisch gesehen: Da das Leben der Gesellschaft
Leerstellen nicht erträgt, müssen die abgelehnten Werte
so schnell wie möglich durch neue ersetzt werden. Weltweit dominierende politische Mächte, die das Werteproblem ausführlich studieren, überlassen freilich die Initiative zur Wertschöpfung nicht den Individuen oder den
Philosophen. Die so genannten „think-thanks“ – Gesellschaftsforscher, Sozialwissenschaftler, Psychologen und
Forschungsinstitute, die unter dem Einfluss der großen
Weltmächte stehen – zwingen den Menschen durch Medien und Informationsnetze ihre eigenen Werte auf. Die Gefahr, Gesellschaften, die von unterschiedlichsten Kultur-,
Zivilisations- und Vergangenheitsmerkmalen geprägt sind,
im Namen „universeller Werte“ in eine Uniform pressen
zu wollen, ist in der heutigen Zeit aktuell.
Lassen wir die synthetischen Werte, die heute in der
ganzen Welt vermarktet werden, beiseite, dann kann man
sagen, dass sogar Werte wie Freundschaft, Gerechtigkeit,
Heldentum und Loyalität, die eine ursprüngliche traditionelle – gemeinsame – Bedeutung haben, dennoch je
nach kulturellem und geschichtlichem Hintergrund unterschiedlich interpretiert werden.
Widerspruch der Werte
Anders als uns gerade auch gegenwärtig verschiedene
Ansätze glauben machen wollen (vgl. Begriffe wie „Widerspruch“, „Zusammenstoß“ oder „Kampf der Kulturen
und Werte“), gibt es keinen Widerspruch von Werten.
Da von einem vom Bewusstsein unabhängigen universell-objektiven Wertesystem in der Praxis keine Rede sein
kann, sind es nicht die Werte, sondern die Menschen, die
in der Praxis zueinander in Widerspruch treten. Der am
weitesten verbreitete Grund für zwischenmenschliche
Widersprüche ist die Zweckbeziehung von und zwischen
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Menschen. Das bedeutet auch, dass sich Menschen und
deren Organisationen, bzw. Schichten die sie für ihren
eigenen Nutzen verwenden, hinter Werten verstecken,
dass sie diese als psychologische Kampfmethoden benutzen. Der Mensch, der seine Werte für wertlose Zwecke
einsetzt, hat jedoch bald keine Werte mehr, auch wenn
er letzten Endes sein sich selbst gesetztes Ziel erreicht.
Wenn dabei gemeinsame Werte zerstört werden, sind alle
Beteiligten gleichermaßen Verlierer.8
Für den Menschen entsteht Disharmonie und damit
Leiden, wenn er seine Werte nicht in sein Leben einbeziehen kann, wenn sich ein Widerspruch zwischen den gesellschaftlich vorhandenen Werten und den seine eigene
Lebenspraxis bestimmenden Werten ergibt. Auch deswegen war seit der Sophistik (nämlich nach der naturphilosophischen Phase) der Wert wert, von der Philosophie behandelt zu werden. Hand in Hand mit dem erwachenden
spezifisch menschlichen Bewusstsein (Selbstbewusstsein)
geht die Wahrnehmung der das Leben konstituierenden
Werte. Aber wenn man die Untersuchung der Thematik
Werte irgendwann und irgendwo angeht, sich dabei auch
auf konkrete Beispiele einlässt, ist es unvermeidlich, die
Werte, die entweder aus einer anderen Zeit oder aus anderen geographischen Gebieten und anderen Kulturen stammen, in ihrer Verschiedenheit zu vergleichen.
Es ist schwer, vielleicht sogar abwegig, die Angelegenheit
der Werte bloß möglichst abstrakt zu untersuchen und zu
analysieren – indem man dabei nicht versucht, aus konkreten Beispielen Nachweise zu finden. Zwar nicht auf dem
Gebiet der Epistemologie oder der Metaphysik, aber bei der
Untersuchung der Werte auf dem ethischen Gebiet kann
es leicht vorkommen, auf diese Schwierigkeiten zu treffen.
Deswegen kann man sagen, dass die Annäherung an diese
Schwierigkeiten im Wege der Epistemologie ein weniger
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mühsames Unterfangen ist. Die Interventionen des Menschen in die Welt und in seine eigene materielle Existenz
bleiben aber nicht nur auf das materielle Gebiet beschränkt.
Jede von unseren auf die materielle Welt gerichteten Tätigkeiten hat eine Korrespondenz in unserer Seele, unserem
Verstand und unserem Gedächtnis. Denn jede materielle
Tätigkeit hat ohne Ausnahme eine geistige Entgegnung zur
Basis. Der Wert ist eine Folgerung und eine Art Annehmen
seitens des menschlichen Handelns auf moralischem und
ethischem Gebiet als sozusagen Messen und Interpretation.
Damit ein Wert, der auf die Materie bezogen wird, als Wert
eine Funktion hat, bedarf es einer Korrespondenz, einer
Zustimmung. Dann erst ist es möglich, dass der Wert als
Wert seine Legitimation verdient, nämlich sobald ihn das
soziale und kollektive Bewusstsein genehmigt hat. Doch
hindert diese Situation nicht daran, dass jeder aus persönlichem Willen seinen eigenen Wert erzeugt und sein Leben
aus sich heraus entsprechend strukturieren will und kann.
Aber die Anwendbarkeit einer solchen Adäquation wird
wegen Konsequenzen wie Minderheit, Marginalität und
Diskriminierung diskutiert. Ù
1 G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. 239-240, § 20. Herausgegeben von Hans-Friedrich Wessels u. Heinrich Clairmont. Hamburg:
Meiner 1988, S. 290.
2 Alois Riehl: Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart. Leipzig:
Teubner 1903. S. 173.
3 Riehl, a.a.O., S. 253 f.
4 Riehl, a.a.O., S. 257.
5 Riehl, a.a.O., S. 172.
6 Riehl, a.a.O., S. 172.
7 Riehl, a.a.O., S. 177.
8 Vgl. Platon, Parmenides 131 b, c, d, Teilhabe am Segeltuch. Sämtliche
Werke, Bd. 1, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2002. Bd. 3, S. 100 f.
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Der Tanz der Wolof
Illustration aus der Côte occidentale d‘Afrique
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Im Geist universeller anthropologischer Werte
Espérance-François Bulayumi

W

as sind Werte überhaupt? Kann man Werte von
Ethik und Moral abkoppeln? Ehrlichkeit, Treue,
Zuverlässigkeit, Höflichkeit, Aufrichtigkeit, Tradition,
Solidarität, Respekt, Hilfsbereitschaft, Toleranz, Familie, Ordnung, Vertrauen, Fleiß, Bescheidenheit, etc. sind
Begriffe, die unsere Wertvorstellungen prägen. Wie versteht der Einzelne diese Begriffe? Jeder weiß, was all diese Begriffe sind. Aber die Schwierigkeit allgemeingültige
Interpretationen für diese Begriffe zu finden, taucht auf,
sobald man beginnt, sich mit ihnen philosophisch zu
beschäftigen. Der Beginn der systematischen Beschäftigung mit dem Begriff ‚Wert‘ führt unweigerlich zu den
Überlegungen, die Augustinus zum Begriff der Zeit anstellte: Wenn man nicht darüber nachdenkt, weiß man,
was damit gemeint ist; je länger man aber versucht, sich
darüber Klarheit zu verschaffen, desto fremder erscheint
einem der Begriff „Zeit“.
Seit ich den Auftrag erhalten habe, einen Artikel für
die soeben erschienene Ausgabe von „Der.Wisch“ mit

dem Schwerpunkt Werte und Identitäten zu verfassen,
habe ich darüber sehr viel nachgedacht und bin zu der
Erkenntnis gekommen, dass ich versuchte, ein Werte-Sammler zu werden. Nun, da ich begann den Artikel
niederzuschreiben, habe ich den Werte-Sammler-Weg
verlassen.
Werte sind zweifelsohne Leuchttürme für soziales
Handeln. Sie führen aber allzu oft zu divergierenden
Sichtweisen innerhalb einer Gesellschaft. Ich bejahe zum
Beispiel die Allgemeingültigkeit des Wertekatalogs von
Frank Stronach: Wahrheit, Transparenz und Fairness;
wohl aber bin ich mir dessen bewusst, dass angesichts
pluralistischer Ausrichtung der globalen Welt seine
Hermeneutik von Wahrheit, Transparenz und Fairness
nicht als allgemeingültige Werte-Interpretation für offene moralische Fragen in Politik, Wirtschaft oder Wissenschaft betrachtet werden kann. Das heißt, einerseits
gibt es allgemein anerkannte globale Werte, anderseits
gibt es keine allgemeingültige Werte-Interpretationen.
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So kann man sowohl von Werte-Hierarchien innerhalb
eines sozialen Gefüges als auch bei einzelnen Individuen
innerhalb ein und desselben sozialen Gefüges sprechen.
Deshalb erscheint es an dieser Stelle angebracht, meine
Wertvorstellungen in Verbindung mit meinem Tun bzw.
meiner Tätigkeit zu thematisieren.
Meine Wertvorstellungen sind von meinem Werdegang geprägt: Mein Geburtsort, meine Bildung und Ausbildung, meine Tätigkeiten und die Menschen um mich
sind der Humus meiner Wertvorstellungen. Woher ich
komme, was ich derzeit tue und wohin ich blicke. Ich
präge meine Welt und Umwelt. Meine Welt und Umwelt
prägen auch mich. Zu meiner Welt gehört auch mein
Arbeitsplatz am Afro-Asiatischen Institut in Wien, eine

Institution, die während der sensibelsten Zeit des Kalten
Krieges gegründet wurde. In dieser Zeit wurden viele
Länder Afrikas unabhängig. Einerseits versuchte die Sowjetunion ihre Vorherrschaft in der „Dritten Welt“ aufzubauen; andererseits versuchten ebenso die westlichen
Mächte in diesen Ländern ihre Vormachtstellung durch
die Einsetzung bzw. Unterstützung rechtsgerichteter Politiker zu festigen. Es standen ungleiche politische und
wirtschaftliche „Koalitionen“ zwischen den linksgerichteten „Dritte Welt-Führern“ mit den Ländern des Warschauer Paktes einerseits und zwischen den rechtsgerichteten „Dritte Welt-Führern“ und den westlichen Mächten
andererseits. Diese ungleichen Koalitionen haben Spuren hinterlassen, die teilweise bis heute eine konstruktive politische und wirtschaftliche Entwicklung in vielen
Ländern Afrikas verhindern.
Genau zu dieser sensibelsten Zeit der globalen Geschichte erkannte die Römisch-Katholische Kirche, wie
wichtig Bildung für die gesamte Menschheit ist. Denn
Bildung ist Aufklärung und eine gute humanistische
Aufklärung ist nichts anderes als ein Wegweiser für ein
friedliches und gerechtes zwischenmenschliches Zusammenleben. In diesem Sinne sagte Papst Johannes XXIII
in „Pacem in terris“ folgendes:
„Kraft des Naturrechtes steht es dem Menschen zu, an
der geistigen Bildung teilzuhaben, d.h. also auch das
Recht, sowohl eine Allgemeinbildung als auch eine Fachund Berufsausbildung zu empfangen, wie es der Entwicklungsstufe des betreffenden Staatswesens entspricht.
Man muss darauf hinarbeiten, dass Menschen mit entsprechenden geistigen Fähigkeiten zu höheren Studien
aufsteigen können, und zwar so, dass sie, wenn möglich,
in der menschlichen Gesellschaft zu Aufgaben und Ämtern gelangen, die sowohl ihrer Begabung als auch der
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Kenntnis entsprechen, die sie sich erworben haben“.
Diese Aussage wurde für zahlreiche kirchliche Institutionen, die sich mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigten, in den folgenden Jahren richtungsweisend
und hat auch heute ihre Aktualität nicht eingebüßt. Das
gilt auch für das Afro-Asiatische Institut in Wien, dessen
Gründungsauftrag die Bildung und das Voneinanderlernen als wertvolle Instrumente friedlicher Koexistenz
unter den Menschen hervorhebt. So nehme ich stets als
Mitarbeiter dieser Institution dessen Gründungsauftrag als einen Orientierungspfad für meine Tätigkeiten
wahr. Das hindert mich nicht daran, die Veränderlichkeit, der meine Wertvorstellungen unterliegen, in meine
Arbeit einfließen zu lassen. Denn ich sehe sowohl aufgrund meiner Erfahrung als auch meines Werdegangs,
dass Werte sich nicht von Ethik bzw. Moral abkoppeln
können (vgl. Nikomachische Ethik bei Aristoteles: die
Frage nach dem höchsten Gut). Indes würde ich sogar
behaupten, dass Frank Stronach – für ihn – die „unethische“ Arbeitsart seiner politischen Mitbewerber/innen
anprangert, indem er Werte als die Bezeichnung seines
Parteiprogramms hervorhebt. Trotzdem weiß ich nicht,
was er unter Wahrheit, Transparenz und Fairness versteht. Ich muss das auch nicht verstehen. Ich könnte ihm
sogar trotz unterschiedlicher Interpretation der gleichen
Werte meine Stimme geben, solange diese Divergenz im
Rahmen einer demokratischen Rechtsstaatlichkeit geschieht und respektiert wird.
Meine Wertevorstellungen sind untrennbar mit meinen ethischen Vorstellungen verbunden: Das Wohlergehen des Menschen in Einklang mit der Natur als höchstes
Gut. Dergestalt unterstrich der im Dezember 2001 verstorbene Dichter, Philosoph und langjährige Präsident
von Senegal Léopold Sédar Senghor in seinen diversen
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Aufsätzen die Untrennbarkeit von Werten und Ethik in
den schwarzafrikanischen Traditionen, wie folgt: „Es
ist jetzt nicht mehr allzu schwer zu erraten, worin die
schwarzafrikanische Ethik besteht. Sie beruht auf der Ontologie des Schwarzafrikaners und verwirklicht sich im
Leben der Gemeinschaft. Im Mittelpunkt des gesamten
Universums steht für den Schwarzafrikaner der lebendige Mensch, das existierende Dasein. Das Geschehen der
gesamten Schöpfung und aller Lebenskräfte hat kein anderes Ziel als eben die persönliche Verwirklichung des
menschlichen Daseins, die Stärkung und Entfaltung seiner Lebenskraft. Da diese jedoch nur eine augenblickliche und kontingente Form des Gemeinschaftsdaseins ist,
das selbst wiederum seinen Ursprung in Gott hat, kann
die persönliche Lebenskraft nicht als Selbstzweck betrachtet werden. Die Existenz des einzelnen Menschen
ist lediglich ein solidarischer Teil des Gemeinschaftsdaseins, das sich selbst wiederum mit der Gesamtheit aller
Lebenskräfte des Universums in Einklang bringen muss.
Die Ethik bedeutet für den Schwarzafrikaner aktive
Weisheit. Sie besteht für den lebendigen Menschen darin,
die Einheit der Welt zu erkennen und an der Weltordnung mitzuwirken“ . Diese Untrennbarkeit von Werten
und Ethik in Afrika manifestiert sich im Leben von Diambours. Denn „Diambour“ bezeichnet bei den Wolof
im Senegal einen ehrenhaften, würdigen Menschen. Er
übt Gerechtigkeit und handelt in Güte. Er kennt das Böse
und handelt im Guten. Er liebt friedfertige Tage. Sein Leben ist von innerer und äußerer Schönheit geprägt. Vornehmheit und Weltkenntnis gehören zu den Eigenschaften eines Diambours, der stets durch seine Vorstellungen,
Einstellungen und Handlungen Frieden zwischen einzelnen Menschen und eine friedliche Koexistenz der Völker
fordert und fördert. Ù
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Identität, Individuum und Person
Sinan Ertuğrul

D

er Begriff Identität kommt vom lateinischen „idem“
und es bedeutet „dasselbe“. Aristoteles hat Identität
mit der berühmten Gleichung A=A formuliert. Abgesehen von der Frage was A ist, stellt diese Gleichung eine
Identität dar. Also, A ist dasselbe wie A. Diese bloße Tautologie hat Aristoteles auch weiter erörtert und ist zum
Schluss gekommen, wenn denn A gleich A ist, dann müssen die beiden zeitlich und räumlich anderswo sein, damit sie sowohl gleich sein und doch auch unterschiedlich
erscheinen können. Wenn wir also diesem bloßen A eine
feste Deutung geben wollen und es z.B. als einen Tisch
betrachten, dann müssen beide Tische sich gleichen, äußerlich wie innerlich, aber trotzdem getrennt sein, damit
sie sich gleichen können bzw. Ähnlichkeiten repräsentieren können. Es können höchstens ähnliche Tische sein,
aber niemals ein und derselbe Tisch.
Wenn wir von Tischen und ihren Identitäten sprechen,
dann denken wir an Tische, die wir bis jetzt gesehen oder
von denen wir gehört haben. Und von allen Gemeinsam-

keiten der Tische, die wir kennen, kommen wir über eine
deduktive Schlussfolgerung dazu zu sagen, dass ein Tisch
aus unterschiedlichem Material zusammengesetzt wird,
zum Stehen Füße braucht, seine Oberfläche gerade sein
soll, weil ein Tisch für den menschlichen Bedarf gemacht
ist und dementsprechend ausgestattet und auszusehen
hat. Jeder Tisch ist einem anderen fast gleich oder ähnlich in seiner Erscheinung, in Zeit und Raum aber einzigartig. Wenn wir aber von den einzelnen gemeinsamen
Nennern zu einem allgemeingültigen deduktiven Schluss
kommen, dann reden wir nicht mehr von einem Tisch
sondern von der Kategorie Tisch. Das wäre eine aristotelische Erklärung von Kategorien. Aber damit ist das Problem noch nicht geklärt, ob überhaupt die Vielheit von
allen Tischen auf eine Einheit Tisch reduziert werden
kann. Wenn eine Identität eine Einheit in sich ist, und
auch eigenartig, wie können wir von vielen einzelnen
Tischen, von denen jeder einzelne eigenartig ist, wenn
auch ähnlich in manchen Punkten, auf eine einheitliche
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Platon und Aristoteles. Detail aus Raffaels „Die
Schule von Athen.“ Wandgemälde im Stanza della
Segnatura, Palazzi Pontifici, Vatikan.
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Tisch-Identität schlussfolgern. Im platonischen Dialog
diskutiert Parmenides diese Frage mit Sokrates, sie kommen letzten Endes zum Schluss, dass es nicht möglich ist.
Also, Vielheit ist nicht Einheit und umgekehrt ist Einheit
nicht Vielheit. Wie wir sehen können, ist es bereits sehr
schwierig einen Tisch zu definieren, obwohl ein Tisch
aus fester Materie besteht und keine eigene subjektive
Wahrnehmung hat. Wenn wir die Menschen identifizieren wollen und unsere diesbezüglichen Versuche auf
aristotelischen Kategorien basieren, werden wir nicht
weit kommen. Denn auch wenn wir die Gemeinsamkeiten von allen Menschen in Betracht ziehen und am Ende
zu einem allgemeingültigen deduktiven Schluss kommen, werden wir doch nur äußerlich definieren können,
was ein Mensch ist. Anders als unbelebte Materie hat der
Mensch auch eine eigene subjektive Wahrnehmung.
Nach der euklidischen Geometrie im zweidimensionalen Raum ist ein Punkt in einem Raum nur in seiner
Position definierbar, wenn wir zumindest einen zweiten
Punkt in Betracht ziehen. Wir können einen Punkt nicht
nur durch seine eigene Erscheinung identifizieren. Einen
Menschen kann man auch nicht für sich alleine erklären,
weil ein Mensch nur in seinen Relationen zu anderen
Menschen erfassbar ist.
Individuum
Ein wichtiger moderner Begriff ist das Individuum. Das
Individuum ist der Teil der Gesellschaft, der nicht weiter dividiert werden kann. Das Modell vom Atom in den
Naturwissenschaften wurde auf die menschliche Gesellschaft ausgedehnt. Der Begriff atomos entstammte ursprünglich dem Denken Demokrits, wonach Substanz
der Materie letzten Endes auf ein Unteilbares zurückgeführt werden kann. Nach Demokrit gilt dies auch für die
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Struktur des Geistes, der letztlich aus nicht mehr teilbaren Partikeln besteht, also aus Atomen. Wenn der Mensch
stirbt, dann zerfällt er in seine Atome, in seine kleinsten
unteilbaren Einheiten. Die Atome sind laut Demokrit in
allen Gegenständen gleich, nur ihre unterschiedlichen
Aggregatzustände machen die Spezifika der Materien aus.
Als Naturphilosoph gilt Demokrit als Vater der modernen Physik. Sein Denken beeinflusst noch immer das
Denken der Naturwissenschaften. Nur so ist es erklärbar,
dass wir auch heute noch enorme Forschungsgelder ausgeben, um mit erheblichem technischem Aufwand diese
kleinsten unteilbaren Stoffe zu finden. Heute wissen wir,
dass Atome, Protonen, Neutronen, Elektronen, Quarks
… nicht die kleinsten unteilbaren Teile sind, die nach Demokrit existieren müssten. Heute ist die Rede von Strings,
die nicht sichtbar gemacht werden können, aber die mathematisch berechnet werden können, ergo existieren
müssen. In diesem Bereich der Naturwissenschaft ist
Empirie unmöglich, wir bewegen uns hier auf spekulativem Gebiet. Um in der Physik eine Materie zu definieren,
bedarf es eines Ruhezustandes der Masse, weil Materie
andere Eigenschaften besitzt, wenn sie in Bewegung ist.
Eine Konstante können wir nur in der Ruhemasse festlegen. Bloß, Materie ruht nicht. Sie ist immer in Bewegung
und der Ruhezustand ist nur eine Hypothese, um die
Masse überhaupt definieren zu können.
Das Individuum ist auch etwas, das wir nicht mehr teilen können. Die Frage lautet, was ist das Ganze, von dem
das Individuum, der einzelne Mensch, der kleinste unteilbare Teil ist? Der Mensch ist niemals alleine existent. Der
Mensch ist stets ein Teil von etwas: Familie, Beruf, Ethnie,
Nation, Religionsgemeinschaft, Fußballclub, Weltanschauung, politische Partei, Staat, Stadt, … - die sozialen Konstruktionen können beliebig erweitert werden. Der Mensch
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ist aber von diesem Ganzen abstrahiert worden. Wenn
wir diesen Gedankengang akzeptieren, ergeben sich daraus einige Fragen: Ist der Mensch tatsächlich nicht mehr
weiter teilbar? Ist der Mensch nicht ebenso dynamisch wie
die Materie selbst, also immer anders? Ist nicht jedes Bild
von einem Individuum nur eine Momentaufnahme, nicht
dazu geeignet auch nur diesen einzelnen Menschen adäquat zu beschreiben? Diese Fragen und noch viele mehr
sind berechtigt, wenn wir den Themenkomplex „Identität
des Menschen“ behandeln wollen.
Der Mensch schreibt seine eigene Geschichte permanent neu. Täglich ändert sich seine Laune, seine psychische und/oder physische Verfassung. Wenn wir die
Veränderlichkeit, die ständige Dynamik, des Menschen
nicht in Betracht ziehen und von einem individuellen
Kern ausgehen, dann laufen wir Gefahr den Menschen
essentialistisch zu betrachten. Die Annahme wäre also,
dass der Mensch substanziell einen Kern hat und dass
dieser Kern unveränderbar und einzigartig ist.
Person
Person bedeutet auf Latein Maske. Dieser Begriff als Kategorie findet sich seit der Aufklärung in der deutschen
Sprache. Person ist das, was eine Maske trägt. Aber warum trägt der Mensch eine Maske? Ist der Mensch ohne
Maske nicht erkennbar? Und ist diese Maske etwas Stabiles und Konstantes? Wenn wir Menschen als Person (als
ein maskentragendes Wesen) erkennen, dann erkennt
dieselbe Person sich selbst auch derart, deckt sich ihr Er-

kennen mit unserer Vorstellung? Jede Maske hat in der
Dramaturgie eine eigene Rolle inne. Wie viel Maske trägt,
oder besser gefragt, verträgt ein Mensch? Kann ich ohne
sein Wissen und seine Zustimmung einem Menschen
eine Maske aufsetzen? Ist dieser Mensch mit meiner aufgezwungenen Maske immer noch die Person, die ich sehen will?
In der darstellenden Kunst ist die Dramaturgie gespielt,
jeder beteiligte Schauspieler ist sich dessen bewusst und
in diesem Bewusstsein wird geprobt und aufgeführt.
Auch die Zuschauer sind sich darüber im Klaren, dass
es nur Masken sind, die die Schauspieler tragen und dass
die Rollen, die gespielt werden, nur Ausdruck künstlerischer Konstruktionen sind. Ein Theaterstück ist eine
Darstellung, die sowohl von Schauspielerseite als auch
von Zuschauerseite bewusst als Spiel wahrgenommen
wird. Die Masken sind zeitlich begrenzt und immer wieder veränderbar. Wenn wir Menschen mit Masken annehmen, dann sehen wir überall Menschen die je nach
Zeit und Ort verschiedene Masken tragen; und diese
Masken sind nicht eine sondern mannigfaltig.
Es gibt aber auch einen sozialen Rollencharakter und
jeder Mensch erlernt die Rolleninformationen und spielt
danach. Jemand besucht etwa eine juristische Fakultät
und in dieser Fakultät lernt er, wie man mit eine Anwaltsmaske lebt und nach dem Studium trägt er seine
Anwaltsmaske weiterhin und lebt danach. Seine Umgebung, seine Freunde, seine sozialen Handlungen werden
von der Anwaltsmaske geprägt. Ein Anderer studiert
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Medizin und praktiziert danach als Arzt. Diese beruflichen Masken können nicht nach beliebiger Auffassung
getragen werden. Niemand will mit einer Straßenbahn
fahren, deren Fahrer ein selbsternannter Fahrer ist. Aber
was ist mit den anderen Masken, die wir nicht nach beruflichen Kriterien erhalten, sondern die wir aufgrund
unserer Überzeugungen tragen, so wie Frömmigkeit,
Sportlichkeit, Liberalität, etc.? Diese Masken müssen wir
nicht unbedingt irgendwo erworben haben, es sind oftmals Masken, die wir uns nach unseren eigenen Auffassungen auserkoren haben. Es gibt noch eine dritte Art
Masken, nämlich die, die ohne unseren Willen und nicht
ausgehend von unseren Vorstellung von uns selbst, von
uns oftmals getragen werden müssen. Zu dieser dritten
Kategorie Masken gehören Geschlechtszugehörigkeit,
Pigmentierung der Haut, Abstammung, sexuelle Orientierung etc. Welche Masken setzen wir auf, wenn wir uns
in welche Gesellschaft begeben? Tragen wir alle Masken
mit uns? Noch interessanter ist die Frage, was machen
wir mit unserer Maske, mit unseren Masken, wenn wir
nach Hause kommen?
Jeder Bürger in Österreich hat einen Personalausweis.
Dieser Personalausweis dokumentiert, wer wir sind. Jedes Kind bekommt nach seiner Geburt Identitätspapiere
ausgestellt. Die Absicht, die hinter diesem Personalausweis steht, ist nicht eine Information für den Dokumentenbesitzer. Der Personalausweis ist eine Maske, die wir
vom Staat aufgesetzt bekommen und dient nicht uns
sondern dem Staat dazu, uns zu erkennen. Welche In-
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formationen enthält ein solcher Personalausweis? Wer
sind wir eigentlich nach diesem Dokument? Auf diesem
Ausweis wird festgehalten, wie uns unsere Eltern genannt
haben und wann und wo wir geboren sind. Des Weiteren wird festgestellt wann dies festgestellt wurde und von
welchem Amt. Natürlich ist ein solcher Ausweis mit einem Foto von uns ausgestattet und möglichst fälschungssicher. Wenn ein Mensch gefragt wird, wer er sei, so wird
niemand seinen Ausweis befragen, um darauf antworten
zu können.
Wenn man diese Maskentheorie von der Perspektive
der klinischen Psychologie aus analysiert, dann kommen
wir in eine prekäre Situation. Gespaltene Persönlichkeiten sind gemäß den Erkenntnissen dieser Wissenschaft
ein Krankheitsbild. Die Diagnose lautet Persönlichkeitsstörung, wenn jemand sich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten identifiziert und danach lebt. Der feine
Unterschied zwischen Schizophrenie und gewöhnlichen
Maskenträgern ist der, dass der Schizophrene nicht bewusst weiß, dass er andere Masken trägt, der „gesunde“
Mensch jedoch schon. Ich möchte hier nicht die pathologischen Gründe für Schizophrenien erörtern, da das nicht
das Thema dieser Arbeit ist. Es sei nur abschließend angemerkt, dass Psychosen per definitionem Erkrankungen
sind, deren sich der Patient nicht bewusst ist. Demnach
ist auch jeder „gesunde“ Mensch mit seinen vielen Masken, in dem Augenblick, in dem er vergisst, dass er eine
Maske trägt, im Grunde einer Schizophrenie sehr nahe,
nicht im pathologischen aber im psychotischen Sinne. Ù
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sagte diese Seite aus wer Rita war. Weitere Jahre vergingen

Das eigene Ich!
Ein Erfahrungsbericht von Rita Soliman

und man wurde nach der Lieblingsband und dem Lieblingsschauspieler gefragt und natürlich wohin man abends fort
ging.
Als diese schöne und unbeschwerte Zeit zu Ende ging,
tauchte eine wirklich interessante Frage auf. „Woher kommst
du eigentlich?“ Diese so bedeutsam scheinende Frage eröffnete eine Dimension von weiteren Informationen über das
eigene Ich. Jetzt schien es als ob das Essen, das man aß, die
Musik, die man hörte und die Sprache, die man sprach, zu
den Eigenschaften wurden, die einen ausmachten. Man be-

rüher dachte ich, die Antwort auf die Frage der Identität

es wirklich so viel ausmachte aus welchem Land man kam,

einer Person stünde in ihrem Pass. Name, Geburtstag,

bzw. woher die Eltern stammten. Irgendwann wurde man so

Staatsbürgerschaft und ein Foto. Schließlich wurde man ja

beschrieben. Die Rita kommt aus Syrien und Ägypten, ihre

auch genau danach gefragt. Wenn Eltern von Kindergarten-

Mutter macht super gutes Hummus und sie hört immer so ei-

freundInnen wissen wollten wer ich war, fragten sie mich

nen Sänger namens Amr Diab. Das waren die Informationen,

nach meinem Namen, meinem Alter und nach meinen Eltern.

die ich ihnen gegeben hatte. Dazu gereimt hatten sie sich,

Wenn ich diese Fragen beantwortet hatte war ich also Rita.

dass meine Eltern streng waren und ich nicht mit Jungs reden

Wenige Jahre später tauchten die beliebten Freundschafts-

durfte, DENN ich war ja eindeutig Muslimin. Also nicht nur,

bücher auf. Jeder war sehr stolz darauf eines in die Hand be-

dass sie für alle Moslems dieser Welt entschieden hatten, wie

kommen zu haben um sich darin einzutragen. Sie schafften

sie ihre Kinder erzogen, bzw. wie ihre Wertvorstellungen aus-

die Möglichkeit der Eigenreflexion und der Präsentation des

sahen, nein, sie hatten auch entschieden, dass ich unmöglich

eigenen Ichs, was nicht immer das gleiche Ergebnis mit sich

eine Christin sein könnte. Als ich sie diesbezüglich aufklärte,

brachte. Denn wenn man darüber nachdachte welche Hob-

reagierten die meisten erst ungläubig, doch dann sagten sie:

bys man hatte, waren unter den Antworten auch fernsehen,

„Naja, ist bei dir ja trotzdem noch alles ein bisschen anders!“

schlafen und in der Nase bohren vertreten. Das schrieb man

Es stimmte, es war bei mir anders als bei meinen Mitschülern.

natürlich nicht hin. Auf die Seiten kamen die wirklich coolen

Ich durfte Vieles das meine Mitschüler nicht durften, und

Dinge wie Fußball spielen, lesen und zeichnen. Dann schaute

musste Einiges machen wovon sie befreit waren. Meine El-

man noch auf die bereits beschriebenen Seiten, um ja nichts

tern waren jedoch nicht so streng wie die anderer Orientalen.

Wichtiges zu vergessen. Außer der Hobbyfrage gab es noch

Eine lange Zeit war es egal wie die Wahrheit tatsächlich

die nach der Lieblingsfarbe, dem Lieblingsessen und dem

aussah, was ich dachte, was mir die Gesellschaft sagte, oder

Lieblingstier, zum Angeben. Und zu guter Letzt natürlich

wie sie mich behandelte. Je nach Kontinent änderte sich das.

noch einen Platz für ein Foto. Hatte man das alles ausgefüllt,

In Europa war ich die orientalische Migrantin, in Ägypten die

Bild: Himbeerdoni, flickr.com
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antwortete diese Fragen und dachte selber darüber nach, ob
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Halb-Europäerin mit der syrischen Mutter und in Syrien um-

doch seine Wertvorstellungen anders als die eines Inders der

gekehrt. „Wonach fühlst du dich mehr? Wo gehörst du hin?“

praktizierender Hindu ist. Nimmt man aber einen amerika-

Ich fing an zu denken, dass genau dies mich beschrieb. Heute

nischen Christen und eine libysche Muslima so könnten die

denke ich, dass es einen großen Einfluss auf mich hatte. Ich

Gemeinsamkeiten von unermesslicher Größe sein.

nahm die verschiedensten Gedanken und Wertvorstellungen

In Wahrheit gibt es ein Alter, das bei jedem individuell an-

aus beiden Kulturen an. Spreche beide Sprachen, und verste-

setzt, in dem der Mensch anfängt für sich selbst zu entschei-

he mich mit beiden Völkern gut. Aber ist nicht genau hier der

den. Ein Alter in dem es das Ich nicht mehr aushält nur ober-

Widerspruch? Ich nahm aus Beidem was ich wollte. Ob be-

flächliche Einschränkungen zu akzeptieren, sondern heraus

wusst oder nicht spielt keine Rolle. Genauso nahm ich aber

will - und zwar um jeden Preis. Lässt man das Ich frei und gibt

auch Dinge aus anderen Kulturen mit. Aus Ländern in denen

ihm dadurch die Möglichkeit die Person zu leiten, so erhalten

ich gereist war, oder von Migrant/Innen anderer Herkunft. Wo

wir als Ergebnis eine wunderschöne, bunte Welt voller Neu-

liegt dann der Unterschied zu Nicht-MigrantInnen? Es gibt

heiten. Beschränkt man sich jedoch auf die Oberflächlichkeit,

kaum ein Land auf der Welt, in dem nicht unterschiedlichen

die einem die Gesellschaft aufzwingt, so erhält man nichts

Kulturen vertreten sind. Viele Menschen reisen oder lesen

anderes, als eine Welt, die unter der Diktatur der Gesellschaft

auch nur über ferne Länder, sehen sie im Fernsehen oder ge-

leidet. Wie uns die Geschichte beweist, werden hier selbst

hen zu Vorträgen darüber. Also werden auch sie beeinflusst

denkende Individuen meist bestraft, oder zum Schweigen

und haben die Möglichkeit sich aus anderen Ländern und

gebracht, ein Phänomen, das wir nicht auf die gesamte Welt

Kulturen Werte, Gedanken und gutes Essen mit zu nehmen.

übertragen sollten.

Kommen wir zurück zur Religion. Auch wenn viele Men-

Hier möchte ich erklären, dass ich weder Tradition noch Re-

schen die Tradition, als eigene Art der Religion betrachten,

ligion als Oberflächlichkeit betrachte, sondern die bloße Re-

bleibe ich jetzt bei der spirituellen Variante. Wenn man die

duktion des Ichs auf diese. Als arabische und religiöse Chris-

drei Buchreligionen betrachtet, sollte jeder gläubige, religiö-

tin habe auch ich die Traditionen dieser Welt beigebracht

se Mensch sich an die Gebote halten und danach leben. Also

bekommen und habe vieles davon auch lieben und respek-

würde man annehmen, dass jede/r ChristIn wie die/der An-

tieren gelernt, jedoch ist die Tatsache meiner Herkunft und

dere lebt, usw. im Islam und im Judentum. Doch die Realität

meine Religionszugehörigkeit nicht allein mein komplettes

sieht anders aus. Der beste Beweis dafür ist die Spaltung aller

Ich. Die Liste der Einschränkungsmöglichkeiten läuft endlos

drei Religionen in Orthodoxe, Schiiten usw.. Unterschiedliche

weiter. Für die Modewelt ist es die Kleidung, die, man trägt,

Interpretationen der Religion, nimmt man oft als Grund für

die einen ausmacht. Für die Lebensmittelindustrie gilt der

die Spaltung der Religionen. Dies zeigt, dass sich das Ich ei-

Spruch „Du bist, was du isst!“. Aber warum kann man nicht

nes Menschen egal welche Vorlage er bekommt doch durch-

sagen, dies alles sind Teile des Ichs.

setzt. Da unsere Ichs, Gott sei Dank, unterschiedlicher Natur

Am schönsten wäre es doch in der gewaltig großen Ver-

sind, erschließt sich einem das Wesen eines bestimmten Indi-

schiedenheit unserer Ichs, die Gemeinsamkeiten zu entde-

viduums nicht allein durch die Feststellung seiner ethnischen

cken, die uns vereinen können, anstatt welche erzwingen zu

Herkunft. Nimmt man einen Inder der Moslem ist, so sind

wollen, um dem Unbekannten aus dem Weg zu gehen. Ù
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Nos-otros

a

Ali Haydar Gündoğdu

Das „Andere“ gibt es nicht: so lehrt der „vernunftgemäße Glaube“, die unheilbare
Überzeugung menschlicher Vernunft. Identität = Realität, als ob am Ende mit absoluter
Notwendigkeit alles „ein und dasselbe“ sein müsste. Aber das „Andere“ lässt sich nicht
aus der Welt schaffen: es besteht beharrlich fort, es ist der harte Knochen, an dem die
Vernunft sich die Zähne ausbeißt.
Antonio Machado

D

ie Geschichte Lateinamerikas ist vor allem die Geschichte einer Identitätsbildung. Beiläufig ist sie
auch der Wiederaufbau des von den Konquistadoren
zerstörten Kontinents. Eine Identität aus vielen Komponenten, nämlich Wurzeln der alten Kulturen, europäische
Konquistadoren und Sklaven aus Afrika.
Der Beginn bzw. die ersten Meilensteine dieser Bewegung waren die gegen Spanien gerichteten Unabhängigkeitskriege (1808-25).
Die Unabhängigkeitsbewegung wurde zuerst von den
Criollos ausgelöst. Criollos sind die Nachfahren von europäischen - meist spanischen - EinwanderInnen. Die mit
der Zeit entstandene neue regionale Elite wünschte nicht
nur ökonomisch-kulturell sondern auch politisch an die
Macht zu kommen. Sie hatte Angst, dass der Sturz der
spanischen Monarchie durch die Unabhängigkeitsbewegungen ihre eigene Souveränität in Form einer hegemonialen sozialen Privilegiertheit gefährden könnte. Deshalb
musste sie sich von der Monarchie verselbstständigen. Obwohl die alten Zivilisationen von ihren eigenen Vorfahren

ausgerottet worden waren, haben sie dafür die alte Kultur
und Geschichte der indigenen Völker wieder entdeckt und
diese Kultur als die Ecksteine einer neuen lateinamerikanischen Formation rezipiert.
Das Motto war „Wir sind Amerika“, das heißt, dass die
indigenen Völker und die Criollos unter einem Dach vereinigt werden sollten. Am Anfang war es ein bloßes Instrument, aber später ist aus dieser Instrumentalisierung eine
grundlegende Selbstbesinnung des lateinamerikanischen
Bewusstseins entstanden: „Raza de Bronce“, „Eurindia“,
„Mestizismo“. Trotz der Bemühung der Criollos hatten die
Unabhängigkeitskriege hauptsächlich Doppelcharakter.
Criollos und Indigene Völker setzten sich gemeinsam gegen Spanien durch, aber die Indigenen Völker versuchten
auch sich gegen die Criollos aufzulehnen: Die Kolonialkriege waren auch Bürgerkriege.
Nachdem das spanische Joch abgeschüttelt war, kam
der Kontinent dennoch kaum zur Ruhe. Carl Heupel etwa
sagte dazu, dass der nordamerikanische Wirtschaftsimperialismus seine schmierigen Hände nach diesen jungen
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Länder ausstreckte, um das von der spanischen Monarchie
hinterlassene Vakuum zu füllen.
Es ist nicht meine Absicht hier die Chronologie der Kolonialgeschichte darzustellen. Statt dessen werde ich von
einem Pionier, nämlich José Martí, sprechen, der nicht
nur die geographische, sondern auch die soziale Einheit
Lateinamerikas forderte, und damit in gewissem Maße die
lateinamerikanische Identität ausgeformt hat.
Beim Aufbau der lateinamerikanischen Identität.
Ein falsches Leben trägt an sich das richtige.
Die Loslösung von den Kolonialmächten bedeutete nicht,
dass Lateinamerika sich von der Kolonialstruktur und
von der feudalistischen Ausbeutung befreit hatte. Bevor
der Kern der lateinamerikanischen Identität sich gebildet
hat, traten einige Wackelkandidaten auf, einer davon war
der argentinische Schriftsteller und Politiker Domingo
Faustino Sarmiento. Er hat diese Problematik zum ersten Mal thematisiert. Der Argentinier lehnte sich gegen
die Diktatur Juan Manuel de Rosas (1829-32)- (1835-52)
auf und wurde später zum Präsidenten gewählt (186874). Mit seinem berühmtesten Werk „Barbarei und Zivilisation“ behandelte Sarmiento die argentinische „Identitätsbegründung“. Für seine Nachfolger war Sarmiento
in der Identitätsbildung ein Negativbeispiel, weil er die
Rassenvermischung ablehnte und die Vereinigten Staaten
nachzuahmen befürwortete. In Sarmientos Pensamiento
(Denken) verkörperten die Landschaft und die argentinischen Caudillos1 (Milizenführer) die „Barbarei“ und das
ihr gegenüberstehende Element, die Stadt Buenos Aires,
repräsentierte die „Zivilisation“.
Mit Rodó hat der Weg zwar nicht ganz aber bis zu einem
bestimmten Grad eine gegenläufige Richtung eingeschlagen.
„Was ist das Besondere Lateinamerikas? Und worin un-

terscheidet sich Lateinamerika von Europa?“ waren anfängliche Fragen. Zugefügter Vermerk von Rodó war, dass
die USA der neue Leviathan seien. Die Vereinigten Staaten,
die bisher wegen ihrer Unabhängigkeitserklärung Vorbildcharakter für die Südländer gehabt hatten, verloren diesen
Status zunehmend. Sie wurden zur neuen politisch-ökonomisch-kulturellen Gefahr für Iberoamerika.
Rodó konnte sich von Sarmientos Ideen nicht vollständig losreißen, weil in seinem Werk die schwarze und die
indigene Kultur noch nicht berücksichtigt waren. Sein
Werk war für die Criollos wie ein Schild, der das Minderwertigkeitsgefühl der Criollos gegenüber den USA abmilderte. Dennoch stellte sein Werk „Ariel“ eine Stufenleiter
und einen Übergang zu den nächsten Schritten dar.
José Martí. Eine Philosophie der Befreiung.
Der kubanische Poet, Schriftsteller und Philosoph Marti
(geb. 1853 in Havanna und verstorben 1895 in Dos Rìos)
begann mit 16 Jahren zu schreiben. Der bahnbrechende
Protagonist ist zunächst mit einem Theaterstück (Abdala)
aufgetaucht. Er äußerte sich in eindrucksvoller Weise und
drückte ein neues Lebensgefühl aus.
Er trat mit seinen Schriften „Nuestra América“ ein neues
lateinamerikanisches Identitätsbild los. Obwohl Martí mit
Spanien eine enge historische, sprachliche, künstlerisch-literarische Gemeinsamkeit verband, artikulierte er zuerst
die Differenz zwischen Kuba und Spanien. Er sah auch die
USA für die Zukunft des Kontinents als bedrohlich. „Unser Amerika“ erschien 1891 in der Zeitschrift „La Revista
Ilustrada de Nueva York“ und das Werk entsprach den
kulturell-politischen Bedürfnissen Lateinamerikas. Martís
„Unser Amerika“ bildet sich aus kultureller Heterogenität,
nämlich Kreolen, Indigenen Völkern und Afrosklaven.
Nach Martí bestimmt die Hautfarbe weder Kultur noch

Bild: wikimedia commons
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■ Die Geschichte Amerikas muss einen neuen Weg bestimmen und in diesem Sinne sind Inkas als Amerikas
„Griechen“ zu sehen.

José Martí-Denkmal im Donaupark Wien

Denken noch Fühlen. Deswegen ist der Begriff der Rasse
für ihn eine leere, hohle, nichts sagende Worthülse.

Diese Ideen haben sich im 20. Jahrhundert in den Kreisen der lateinamerikanischen Denker eingebürgert. Martí
war überzeugt, dass die neue Gesellschaft erst möglich wäre,
wenn die Struktur der Unterdrückung ausgelöscht würde.
Mit dieser Grundannahme ist Martí zu einem Pionier der
lateinamerikanischen Befreiungsbewegung und Identität
geworden.
Es ist eine Tatsache, dass Martí in dieser Frage ein Pionier aber keineswegs allein war. Die Selbstbestimmung Lateinamerikas haben u.a. Alfonso Reyes, Alcides Arguedas,
Gilberto Freyre, Manuel González Prada, Martínez Estrada
und Ricardo Roja mitbewirkt. Die wesentlichste Vision von
allen war die Zerstörung aller Formen der Unterdrückung.
Die Welt wurde von unten nach oben betrachtet, die „Rassenvermischung“ positiv berücksichtig und Lateinamerika
als der „Kontinent der Zukunft“ angesehen. Ù

„Kuba ist das – nicht perfekte, aber tatsächlich vorhandene – Sinnbild ‚Unseres Amerikas‘, der Keim. ‚Unser Amerika‘ ist einer der zentralen Begriffe,
geprägt von José Martí und heute noch Leitbild der um Befreiung kämpfenden Völker dieses Amerikas in ihrem Wissen, dass eine eigenständige,

a Das Wort hebt eine Grenzlinie hervor: wir sind nicht ihr, sondern wir
sind die anderen.
1 Caudillo bedeutet der Anführer. Heute verwendet man diesen Begriff

unabhängige Entwicklung nicht mit, sondern nur gegen die hegemoniale

für eine faschistisch führende männliche Person - mit der Diktatur

Vormacht USA möglich ist“2

Francos wurde das Wort berühmt.

Die bis vor ihm oft diskutierte Dichotomie von Lateinamerika als „Barbarei und Zivilisation“ war nach ihm eine Trugwahrnehmung. Martí dachte den Hauptgegensatz zwischen
„Fremd- Selbstbestimmung“:
■ Das Erkennen und Verstehen der eigenen Geschichte
sind zwei Stützpunkte der Befreiung.
■ Das Wesen des Menschen drückt sich in der Praxis und in
seiner Kreativität aus und nicht bloß in rationalistischer Weise.

2 José Martí zum 100. Todestag, Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.
V. (Hrsg.), Aachen, 1995
Literatur:
Eduardo Galeano, Die offenen Adern Lateinamerikas, 1992
Ottmar Ette, José Martí, 1991
Octavio Paz, Das Labyrinth der Einsamkeit, 1970
José Martí zum 100. Todestag, 1995
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Identitätszwänge
in liberalen Gesellschaften
Ruben Schenzle

V

on den unterschiedlichen Notationen des Identitätsbegriffes halte ich zwei an dieser Stelle für besonders
hilfreich. Gemäß den Soziologen Rogers Brubaker und
Frederick Cooper hilft uns der Begriff erstens, die Handlung eines Individuums oder Kollektivs als Ergebnis eines
„partikularen Selbstverständnisses“ an Stelle „unterstellten
universalen Eigeninteresses“ zu verstehen. „Unterstellt universal“ meint in diesem Zusammenhang rational begründbares Eigeninteresse. Das Ziel einer Gruppe, der man sich
zugehörig fühlt, kann also das individuelle Interesse überwiegen. Zweitens zeichnet sich Identität innerhalb einer
Gruppe durch eine übergreifende Gleichartigkeit in der
Wahrnehmung ihrer Mitglieder aus. Diese Gleichartigkeit
wohnt dem Begriff Identität ja bereits inne, von Latein
identitas mit dem Ursprung idem, d.h. „der-/die-/dasselbe“.
Identität lässt sich daher in einer „harten Form“ als etwas fassen, das allen Menschen und sozialen Gruppen inhärent ist. Selbst wenn sie sich selbst keiner eigenen bzw.
kollektiven Identität bewusst sind, existiert Identität vergleichbar dem zu erweckenden Klassenbewusstsein nach
Marx. Identität als solches Zusammengehörigkeitsgefühl
setzt demnach eine starke Homogenität und Kohäsion der
Gruppe voraus und impliziert eine klare Abgrenzung nach
außen hin.
Spricht man z.B. von Muslimen als religiöser Minderheit
in Europa, konstruiert man in den eben genannten Formen

Bild: flickr.com
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eine kollektive Identität der muslimischen Bevölkerung,
ohne dass klar wäre, worauf diese Identifikation beruht.
Zählt hierbei das Glaubensbekenntnis, die Abstammung
oder kulturelle Traditionen?
Grundlegend für den von mir verwendeten Identitätsbegriff ist die Dichotomie von subjektiver Identifizierung,
das heißt Selbstwahrnehmung eines Kollektivs und individuelle Selbstzuschreibung zu einer Gruppe, sowie externer Identifizierung, das heißt Außenwahrnehmung eines
Kollektivs und Kategorisierung des Individuums als einer
bestimmten Gruppe zugehörig. Ergo ist das Individuum
bzw. Kollektiv neben dem eigenen Identifikationsprozess
der ständigen Identitätszuschreibung von außen ausgesetzt.
Die Frage der subjektiven Identifizierung ist schwer fassbar, da sie von jedem Einzelnen individuell abhängig ist.
Hier sind nur unzureichende Generalisierungen und die
Reduzierung auf einige wenige, kohärente Merkmale wie
Religion, Geschlecht, ziviler Status etc. möglich. Doch wie
man dieses Blatt auch wendet, man erhält einzig Identitätsparameter von wandelbarer Bedeutung, und damit immer
nur einen Aspekt des komplexen Phänomens von Identitätskonstrukten.
Unter externer Identifizierung haben wir hingegen „von
starken, machtbefugten Institutionen formalisierte, festgeschriebene, konkretisierte Kategorisierungssysteme“ zu
verstehen. In diesem Sinne hat zum einen der moderne
Nationalstaat die Deutungshoheit „zu benennen, zu identifizieren, zu kategorisieren, festzulegen, was Was ist und
wer Wer“. Auf einer Ebene betrifft dies das Ausstellen von
Pässen, Diplomen und anderen offiziellen Dokumenten,
viel stärker wiegt jedoch die Macht des Staates, den Bürgern über seine Institutionen – darunter Gesetze, Gerichte
und Beamte – Identifikationskategorien wie Nationalität,
Geschlecht, Religionszugehörigkeit, Bildungsstand, Ab-
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stammung etc. aufzuerlegen. Zum anderen haben wir es
ebenfalls im Hinblick auf Religionen (sowie andere gesellschaftliche Körperschaften) mit Institutionen zu tun, deren
Glaubensinhalte und Riten sich auf ebensolche „formalisierte, festgeschriebene, konkretisierte Kategorisierungssysteme“ stützen. Ob wir wollen oder nicht, werden wir so
von außen eindeutigen Zugehörigkeiten zugeordnet, die zu
offenkundigen Konflikten führen können. Welche Identifikationskategorien erlegt nun aber der liberale Staat seinen
Bürgern auf?
Liberale Werte, ideale Identität
Noch einmal zusammengefasst, ist Identität stets ein Spiegel, in dem man sich zum einen selbst betrachtet, sowie
zum anderen betrachtet wird. Das Spiegelbild schillert
freilich vielschichtig und es liegt im Auge des Betrachters, welche Merkmale herausragen. Von diesen zahlreichen spiegelbildlichen Identitätsmerkmalen beschränke
ich mich hier auf den von John Rawls postulierten übergreifenden Konsens einer liberalen Gesellschaft, der sich
in den grundlegenden Verfassungswerten der Gleichheit
und Freiheit aller Bürger niederschlägt. Nach Rawls repräsentiert solch eine Grundverfassung die „politische
Gerechtigkeitskonzeption“ der Gesellschaft, an der sich die
gesamte Gesetzgebung ausrichtet. Um solch einen gerechten Rahmen zu schaffen, ist ein gesellschaftlicher Konsens
erforderlich, den alle Mitglieder der Gesellschaft idealerweise unter der Bedingung mittragen, weder auf Vorteilen
für sich oder der eigenen Gruppe zu beharren, welche die
Freiheit und Gleichheit der Anderen einschränkten; noch
Zugeständnisse zu machen, welche die eigene Freiheit und
Gleichheit einschränken würden. Solch ein übergreifender
Konsens ist demnach nur akzeptabel, wenn alle Bürger
gleichermaßen die Prinzipien der menschlichen Vernunft

anerkennen. Grundlegend abzulehnen sei es hingegen, unumstößlichen Ideologien und allumfassenden Lehren (wie
z.B. Religionen) an dieser Gestaltung des Gerechtigkeitskonzeptes Einfluss zu gewähren. Das so von Rawls formulierte Ziel lautet:
„Fragen der Gerechtigkeit können von allen Bürgern auf derselben
Grundlage diskutiert werden, unangesehen ihrer gesellschaftlichen
Stellung, ihrer konkreten Ziele und Interessen und unabhängig von ihren religiösen, philosophischen und moralischen Auffassungen.“

Diese Verpflichtung des liberalen Gerechtigkeitskonzeptes auf die Vernunft möchte ich zwar in seiner Sinn- und
Zweckmäßigkeit nicht in Abrede stellen, und in der Tat halte ich sie für eine Errungenschaft. Jedoch liegt eben darin
ein auf liberalen Werten und Idealen gestützter Zwang zur
Vernunft als unumstößliches Erbe philosophischer Aufklärung.
In der Praxis sieht das wie folgt aus: Innerhalb der Europäischen Union liegt mit der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union ein Katalog der Rechte vor, die die Beziehung von Union und Bürgern regeln. In der Präambel
gewinnt Rawls Vorstellung wie folgt an Gestalt:
„In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität.“

Allerdings taucht der Begriff des „geistig-religiösen und
sittlichen Erbes“ in anderen Textfassungen so nicht auf.
Verglichen mit der englischen („spiritual and moral heritage“) sowie der französischen Fassung („patrimoine spirituel et moral“), fehlt der religiöse Bezug. Und dies aus gutem
Grund, denn die liberale Idee entstand in Europa eben als
rationale Werteordnung in Abgrenzung zu christlicher Religiosität. Doch auch Bhikuh Parekh merkt an, dass „[d]
ie Ideen der Menschenwürde, Gleichwertigkeit aller Menschen und Einheit der Menschheit ihre moralische Kraft
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Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der po-

möglicherweise im Konflikt zwischen liberalen Prinzipien
und privaten Anschauungen. In der Praxis eröffnet sich
hier ein weiter Handlungsspielraum, ebenso präsent ist jedoch die Gefahr repressiver Grenzziehung zwischen Religiösem und Säkularem von Seiten des Staates.
Rawls war sich dieses Konfliktes durchaus bewusst und
mahnte zum übergreifenden Konsens statt zu repressivem
Verhalten. Jedoch sieht er die Autorität, das Vernünftige
durchzusetzen, letztlich bei den auf der Verfassung ruhenden staatlichen Institutionen. Außerdem liefert er darüber
hinausgehende Lösungsvorschläge. In seinem Werk „Das
Recht der Völker“ stellt er eine Art liberales Grundgesetz
der Weltgemeinschaft auf und legt in §18.1a fest:

litischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer natio-

„Ein Wesenszug liberaler Demokratie ist die Tatsache eines vernünfti-

nalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des

gen Pluralismus‘–jene Tatsache, dass die Pluralität im Widerstreit ste-

Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind verboten.“

hender, vernünftiger, allumfassender Lehren, sowohl religiöser als auch

daraus [aus dem Christentum] ableiten, und im Liberalismus in ihrer säkularisierten Form wiederkehren.“ Das
bedeutet, dass die moralische Legitimationsbasis liberaler
Werte in Europa zu einem gewichtigen Teil darauf gründet,
dass sie von christlicher Theologie nachvollzogen wurden
und so mit dieser in Einklang stehen.
Würde, Freiheit, Gleichheit und Solidarität als die essentiellen Werte einer liberalen Gerechtigkeitskonzeption beruhen auf Anerkennung von Individualität als Kernmerkmal eines jeden Bürgers. So heißt es in Artikel 21:
„Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse,
der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen

Vor den Staat und seine Gesetzgebung tritt also jeder als
Individuum und nicht als Teil eines Kollektivs. Daraus folgt,
dass der liberale Staat in seiner Gesetzgebung keines der
in Artikel 21 genannten Merkmale unterscheidet. Des Liberalismus‘ Kern lautet also, zum einen ein Recht für alle.
Zum anderen werden im Grunde jegliche Identifizierungsund Kategorisierungsmerkmale abgelehnt. Das ist wichtig,
denn wo ein Staat sich in diesem Sinne als liberal definiert,
wird da nicht die Doktrinlosigkeit zum eigentlichen Dogma?
Betrachten wir die EU-Grundrechtecharta als den von
Rawls angestrebten „übergreifenden Konsens“, wird folgende Problematik deutlich: Teil der Garantie von Freiheiten zur individuellen Entfaltung ist die „Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit“ in Artikel 10. Jeder Bürger genießt somit die Freiheit, für sich im Privaten doch
allumfassende Lehren und unumstößliche Ideologien anzuerkennen. Staatliches Privatrecht steht in der Praxis also

nicht-religiöser (oder säkularer), das normale Ergebnis der Kultur ihrer
freien Institutionen ist. Unterschiedliche und unvereinbare allumfassende Lehren werden in ihrer Unterstützung der Idee von gleicher Freiheit für alle Lehren und der Idee der Trennung von Kirche und Staat
geeint werden.“

Pluralität der Vernunft, gleiche Freiheit, Trennung von
Religion und Staat. Hiermit haben wir die wesentlichen
externen Identifikationsmuster liberaler Gesetzgebung
herausdestilliert: Im Identitätsspiegel des liberalen Staates
und seiner Institutionen erscheint der Bürger als Individuum, das seine privaten Anschauungen mit den Prinzipien
menschlicher Vernunft abgleicht und den Grundsatz der
Trennung von Staat und Religion akzeptiert. Gefangen
sind diese modellhaften Prinzipien jedoch immer noch
in den Grenzen nationaler Souveränität. Erst wenn wir es
schaffen, Nationalität als alles durchdringendes Identifikationskonzept zu transzendieren, rückt ein solch vernünftiger Identitätskonsens ohne Zwang in greifbare Nähe. Ù

45

der|wisch 07

pol i ti k

Der selbstbestimmte Mensch.
Wer definiert unsere Identität?
Dominique Schnötzinger

W

der Globalisierung, stellt nur ein andeoher beziehen wir unsere Werte?
„Kids who’ve never
res Level dieser Fragen und den Versuch
Woher kommen unsere Vorstelknown peace have
einer Lösungsfindung dar. Migranten
lungen von „Gut“ und „Böse“, wodurch
different values from
bringen neue Wertvorstellungen in ein
lernen wir, uns selbst zu definieren und
those who’ve never
Land und stellen somit die alten vor
von anderen abzugrenzen? Diese Fraknown war. Those who neue Herausforderungen. Wenn Mengen beschäftigt die Menschheit wahrstand on top can decide schen aber fürchten müssen, dass die
scheinlich schon seit Entwicklung eines
the definition of ‚evil‘. ” von ihnen bis dato geteilten Werte in
Bewusstseins, schriftlich festgehalten
Frage gestellt werden, fürchten sie um
mindestens schon seit Sokrates und seiOne
Piece,
Episode
465.
ihre Identität, teilweise um ihre Existenz.
nen Schülern. Platon etwa setzte sich
Dies erklärt wohl auch ein bisschen die
eingehend mit dem Begriff des „Guten“
Emotionalität, mit der diese Diskussionen –regelmäßig
auseinander, genauso wie Aristoteles. Heute finden sich
auch öffentlich – geführt werden.
Diskussionen darüber in der Wissenschaft wie im AllIn der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist die
tag, in der Schule wie in der Politik. Der Unterschied in
der Art und Weise dieser Auseinandersetzungen könnte
Psychologie, neben der mittlerweile ebenso verwissenschaftlichten Philosophie, wahrscheinlich diejenige Disnicht größer sein, trotzdem dreht sich fast alles um das
ziplin, welche sich heutzutage am häufigsten mit Fragen
gleiche Kernthema – wer sind wir? Was definiert uns?
zu Werten, Vorstellungen und Identitäten beschäftigt. In
Jede neu entfachte Diskussion über die Vor- und Nachder Entwicklungspsychologie gibt es eine Unmenge an
teile von Migration, von den Grenzen und Möglichkeiten

Bild: Nomadic Lass, flickr.com
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One Piece.
Mangaserie des japanischen
Mangaka Eiichiro Oda.
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Theorien und Annahmen hierzu. Je nach Schwerpunktsetzung werden genetische, biologische, soziale oder psychologische Faktoren als primäre Erklärungsquelle herangezogen bzw. werden einige oder alle dieser Aspekte
kombiniert, um Phänomene wie die Entwicklung oder
Aufrechterhaltung von Wertvorstellungen und Identitäten zu erklären. Warum Menschen so intensiv nach
diesen Erklärungen suchen, liegt auf der Hand. Schließlich geht es jedem darum, seinem Leben einen Sinn zu
geben. Und wie soll man diesen Sinn finden, ohne zu
wissen, wer man ist? Wenn diese Fragen also so zentral
sind, warum sind sie dann so schwer zu beantworten?
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung ist nur eine
der Möglichkeiten, sich der Antwort dieser Fragen zumindest zu nähern.
Die Fähigkeit zur (Eigen-)Reflektion ist der größte Unterschied zwischen uns und dem Rest der Tierwelt auf
der Erde. Dieser Unterschied bedeutet zwar keineswegs,
dass wir auch die bessere Art sind, dennoch verleitet er
zu dieser Annahme. Wenn wir schon über uns und das,
was wir tun, nachdenken können, die andern alle aber
nicht, dann müssen wir doch eine Stufe höher stehen,
oder? Genau dieser Gedanke ist es aber, der uns immer
weiter in Bedrängnis bringt und dazu führt, dass wir Probleme kreieren, die es im Grunde gar nicht geben müsste.
Dort, wo eine Hierarchie besteht (oder dort wo geglaubt
wird, dass sie besteht), gibt es auch Machtverhältnisse.
Und Macht korrumpiert.
Revolutionen, Umbrüche, große Proteste… all diese
Phänomene zeigen einen bestimmten Zeitpunkt an, an
dem diese Korruption den Menschen zu viel wird und
sie sich mit den leitenden Wertvorstellungen nicht mehr
identifizieren können. Es kommt zu großen oder weniger
großen Wandel in zentralen Vorstellungen, manchmal

sogar zu einem sogenannten „Systemwechsel“. Die neuen
Wertvorstellungen werden dann als die allgemein besten
angesehen, sie haben ja schließlich die alten, unterdrückenden und falschen abgelöst. Sie werden aber im Normalfall nicht bloß in dem kulturell-geografischen Bereich
als unverrückbar angesehen, in dem sie sich entwickelt
haben, sondern aufgrund dieser positiven Konnotation
als „objektiv“ gut bzw. besser als die alten verstanden. Diejenigen, die diese neuen Vorstellungen jetzt teilen, sehen
es deswegen als selbstverständlich und altruistisch, diese
Erkenntnisse auch auf andere Teile der Welt zu übertragen und ihnen ihre neuen Werte näherbringen.
Übertragen auf Europa und Nordamerika, bzw. den
sogenannten „Westen“, wird dann oft vergessen oder
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hen wird, so waren es vorher andere Wernicht berücksichtigt, dass unsere Wer„Pirates are evil? The
te in Europa. Genauso, wie mehr Selbstte und Vorstellungen in eben unseren
Navy is righteous?
Breiten entstanden sind und sich hier
Those views change as bestimmung von einem Großteil der sich
momentan im Umbruch befindenden
weiterentwickelt haben. Im Moment
often
as
the
tides!
[…]
Gesellschaften des Nahen Ostens jetzt als
stehen Menschenrecht, die menschliJustice will triumph, you gerecht und notwendig angesehen wird,
che Freiheit und Gleichheit im Zentsay? Of course it will!
genauso waren es vorher Werte wie etwa
rum. Dadurch entsteht der Anschein
der kompletten Selbstbestimmung im Because the winners will eine halbwegs gut funktionierende religibecome justice!”
öse Pluralität (ob dies wirklich auf alle zueigenen Leben. Aber diese wurde getraf, ist ein anderes Thema) oder die Vernauso ausverhandelt und irgendwann
One Piece, Episode 465
ankerung der Religion im Staat, die die
einmal festgelegt. Die Zufriedenheit
Gesellschaft zusammengehalten haben.
mit diversen Monarchen in Europa
Wissenschaftliche oder politische Auseinandersetzung,
sank und so meinte man, man führt Wahlrecht für alle
die Frage nach Einflüssen von globaler Migration oder
ein, dann bestimmen sie selbst, wer über sie herrscht (an
die nach Gründen sozialer Umbrüche: Was gerecht ist
dieser Stelle wird üblicherweise die Französische Revound was nicht, was gut ist und was böse – unsere Werte
lution erwähnt). Jetzt ist es genau diese einst festgelegte
werden immer zu einem großen Teil mitbestimmt von
Individualität, die uns leitet. Wir definieren uns weniger
einer allgemeinen (politisch-sozialen-gesellschaftlichen)
durch eine Gruppe (obwohl dies immer noch wichtig
Grundstimmung, die zu einer gewissen Zeit vorherrscht.
ist, Menschen sind und blieben Gruppentiere), sondern
Wenn sich diese Grundstimmung ändert, was in Zeiten
mehr als Einzelner bzw. Einzelne.
der globalen Nähe öfters auftreten wird, kommt es zur
Warum brach der arabische Frühling erst jetzt aus,
Auflehnung und zum Wechsel. Die neuen Werte sind
nachdem – jetzt einmal plakativ formuliert – die Diktatudann solange anleitend, bis die Zufriedenheit damit wieren in zahlreichen arabischen Ländern doch schon ewig
der sinkt. Und dann: Auf ein Neues.
vorherrschten? Warum kam es erst 1789 zur endgültigen
Die westliche Selbstbestimmung ist im Moment sehr
Revolution in Frankreich, später gefolgt vom Rest Eupraktisch, weil sie die Wirtschaft ankurbelt und dem
ropas, wenn diverse Herrscher doch schon Ewigkeiten
vorherrschenden System damit gut tut. Es genügt nicht,
davor ihre Bevölkerung ausnutzten? Einfach gesagt, weil
wenn der Nachbar ein Auto hat und einen theoretisch
die Menschen bis dahin relativ zufrieden oder zumindest
mitnehmen könnte. Es ist doch viel besser für das soziale
einverstanden waren mit dem, was sie anleitete. Sie haPrestige, wenn man selbst ein Auto besitzt.
ben sich mit den vorgegebenen Werten identifiziert und
diese bis zu einem gewissen Grad akzeptiert. Erst, als die
Ein guter Herrscher regiert nicht mit Gewalt, sondern
Unzufriedenheit ein gewisses Ausmaß erreicht hat, lehnmacht die Untertanen glauben, sie würden aus eigenen
ten sie sich dagegen auf und forderten einen Wechsel.
Stücken unter seiner Herrschaft leben. Ù
Genauso, wie die Individualität jetzt als gerecht angese-
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Muslime in Österreich
Tarkan Tek

Susanne Heine,
Rüdiger Lohlker,
Richard Potz
Muslime in Österreich
Tyrolia-Verlag
Innsbruck-Wien, 2012
ISBN 978-3-7022-3025-8
296 Seiten

Ö

sterreich ist in der Europäischen Union das einzige
Land, das den Islam offiziell anerkannt und ihm den
Status einer religiösen Gemeinschaft verliehen hat. Die Vorgeschichte dazu beginnt beim Berliner Kongress im Jahre
1878: Im Zuge einer Neuaufteilung der Gebiete wurde Bosnien-Herzegowina Österreich-Ungarn zugesprochen – zunächst nur zur Verwaltung, bevor es 1908 vollständig annektiert wurde. Hier übernimmt die österreichisch-ungarische
Monarchie nicht nur das Gebiet von Bosnien und Herzegowina sondern auch eine großteils muslimische Bevölkerung,
was dazu führt, dass am 15. Juni 1912 eine gesetzliche Regelung – das Islamgesetz – erlassen wird. Die Anerkennung des
Islams in Österreich erfolgte also aufgrund dieser Annexion
Bosniens und erst dadurch beginnt man auch den Islam besser kennenzulernen. Die massive Arbeitsmigration aus der
Türkei und aus Ex-Jugoslawien seit den 1960er Jahren hat ihr
Übriges getan und dazu geführt, dass sich ein wichtiger muslimischer Bevölkerungsanteil auch innerhalb der Grenzen
des heutigen Österreichs etabliert hat.

Im Jahr 2012 wird die hundertjährige offizielle und
staatliche Anerkennung des Islams durch das österreichische Islamgesetz mit verschiedenen Veranstaltungen
gefeiert. Zu diesem Anlasss ist von drei renommierten
ProfessorInnen der Universität Wien (Susanne Heine,
Rüdiger Lohlker, Richard Potz) das Buch “Muslime in
Österreich” erschienen. Die Autoren recherchieren seit

Bild: flickr
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langem über Muslime und den Islam in Österreich und
verfügen über profunde Quellenkenntnisse.
Dies ist deshalb wichtig, weil sowohl in Europa als
auch in Österreich viele Bücher geschrieben werden, die
den Islam und die Muslime zum Thema haben, aber von
reflexartigen Vorurteilen durchzogen sind oder geringe
bis keine Kenntnisse über die islamische Theologie vorweisen können. Wie auch im Vorwort betont wird, haben
sich dagegen die Autoren des Buches bemüht, der Pluralität Rechnung zu tragen und nicht in einseitige Bewertungen zu verfallen (S.13).
In dem Buch werden die lange Geschichte der Muslime in Österreich sowie die verschiedenen islamischen
Glaubensgemeinschaften und Organisationen reflektiert.
Als offizielle Vertretung für die verschiedenen muslimischen Gemeinschaften wurde 1979 die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) als Körperschaft
öffentlichen Rechts gegründet. In diesem Sinne versteht
sich auch die IGGiÖ heute als Koordinationszentrum für
Muslime in Österreich.
Daneben werden in dem Buch auch aktuelle Statistiken über Muslime präsentiert, wobei es nicht verwundert,
dass die letzten offiziellen Statistiken aus dem Jahre 2009
einen Anstieg der muslimischen Bevölkerung zeigen. Laut
dieser Statistik bekennen sich 515.914 Menschen zum
Islam. Diese Zahl entspricht 6,2% der österreichischen
Gesamtbevölkerung (S.19). Während dabei der regional
größte Prozentsatz von Muslimen mit einem Anteil von
8,4% an der Bevölkerung in Vorarlberg lebt (S.132), ist der
zahlenmäßige Großteil der muslimischen Bevölkerung in
der Hauptstadt Wien wohnhaft. Interessant ist auch, dass
die Statistik Austria prognostiziert, dass sich im Jahre 2051
der Anteil an Muslimen in Österreich auf schätzungsweise
rund 18,6% erhöhen wird (S.20).
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In dem Buch werden systematisch Themen behandelt,
die von den Anfängen des Islams in Österreich bis zu der
Art und Weise, wie die Muslime ihre Institutionen und
Organisationen etablierten, reichen. Auch die gegenwärtige und zukünftige islamische Präsenz in der österreichischen Gesellschaft und der damit verbundene aktuelle
Islam-Diskurs (Islamfeindlichkeit, Jugendprobleme, das
Minarettverbot, Halal-Schlachtung, Kopftuchproblem,
usw.) werden kompetent abgehandelt.
Im letzten Teil wird umfassend auf den geschichtlichen
Hintergrund eingegangen, die Beziehungen zwischen
dem Christentum und dem Islam angeführt, christlich-muslimische Gespräche und Begegnungen sowohl
in Europa als auch in der islamischen Welt erörtert. Zwar
gibt es Aspekte, die Muslimen und sonstigen thematisch
Interessierten bereits bekannt sein werden, doch sollte bedacht werden, dass sich das Buch auch voraussetzungslos
an eine allgemeine Leserschaft richtet. Deswegen werden
auch grundlegende Prinzipien des Islams umfassender
erklärt – wie das Gebet, das Fasten, die Armensteuer, die
Wallfahrt, die innerislamischen Strömungen, das Kalifat,
die Scharia oder die Familie im Islam.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Autoren in ihrem Werk versuchen, die soziologische, demographische und geschichtliche Lage der Muslime in
Österreich in ihren allgemeinen Zügen nachzuzeichnen.
Mit seinem Titel ist dieses Werk eine erfreuliche Ausnahme, da hier Muslime und nicht der Islam genannt werden – was allem Anschein nach einen orientalistischen
Essentialismus vermeiden soll. Das Buch stellt sich unter
allen Veröffentlichungen über Muslime in Österreich bis
heute als die am besten recherchierte und inhaltlich bedeutsamste Studie dar. Ù
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Formung der Identität

ideen zur auswirkung von
architektur nach hassan fathy
Christine Schmelter

“A house is like a shell, which is the result of the reaction of living tissue to calcium carbonates precipitated naturally into a spiral form.”
Hassan Fathy

D

ieses Zitat gibt einen Eindruck von den Einflüssen die
Fathy im Prozess der Konzipierung eines Gebäudes
oder sogar einer Stadt berücksichtigt. Er ist sich bewusst,
dass Architektur das Resultat eines lebenden Organismus
- sei es ein einzelner Mensch oder mehrere Individuen die
als eine Generation zusammen gefasst werden können - ist,
und in ihr alle Einflüsse des Individuums und der Kultur
die auf ihn einwirken sichtbar werden. Im Rahmen der
Frage von Identität ist es interessant Fathy‘s Aufsatz „What
is a City?“ zu lesen, da er die Wichtigkeit der Berücksichtigung eines Individuums im Prozess der Städteplanung
oder Hausgestaltung beschreibt und darstellt welche negativen Folgen entstehen, wenn man seinen kulturellen
Hintergrund und damit seine Identität vernachlässigt. Er

beschreibt die zunehmende Adaption westlicher Architektur im arabischen Raum und die dadurch entstehende
Vernachlässigung der eigenen architektonischen Stile und
Entwicklungen die - ihm zufolge - nicht nur ästhetisch den
Charakter der Kultur wiedergeben sondern auch wichtige
architektonische Elemente beinhalten, die sich an die geografischen und klimatischen Bedingungen des Kulturrau-

Bild: Omar Bárcena, flickr
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Hassan Fathy,
Dar-ul-Islam Mosque,
New Mexico

mes über mehrere Generationen hinweg angepasst haben.
In diesem Aufsatz über Architektur wird die Relevanz der
eigenen Identität innerhalb einer Kultur aufgezeigt, was
sich auch auf andere Bereiche des Lebens anwenden lässt.
Hassan Fathy (1900 – 1989) war schon zu seiner Zeit ein
international anerkannter Architekt – und ist es auch noch
nach seinem Tode-, der, angelehnt an den Titel seiner Pu-

blikation, auch als „Architekt für die
Armen“ bezeichnet wird. Er unterrichtete lange Zeit an der University
of Fine Arts in Kairo, wo er auch die
Leitung der Fakultät für Architektur
übernahm. Er war an vielen Bauprojekten im Rahmen der Vereinten
Nationen für Saudi Arabien beteiligt
und erhielt für seine Anstrengungen
in der Architektur die Nachhaltigkeit
und lokale Gegebenheiten zu berücksichtigen, den Aga Khan Preis für
Architektur verliehen. Hassan Fathy
hatte unter anderem großes Interesse
an Musik und Humanismus, welcher
den Hintergrund für die Herangehensweise in seiner Planung darstellt.
Sein Ziel, Tradition mit Fortschritt zu
verbinden um einen ausgeglichenes,
dynamisches und für die jeweilige
Kultur repräsentatives Stadterlebnis zu kreieren, erreicht er
durch eine feinfühlige Analyse von unterschiedlichen Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Er sieht die Stadt,
in der man lebt, als eine kulturelle, soziale und wirtschaftliche Form im Raum, und um dieser Form eine Harmonie
verleihen zu können, hat man als Architekt die Verantwortung sowohl die greifbaren wie auch die ungreifbaren (psy-
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chologischen, emotionalen) Aspekte zu berücksichtigen
und sie zum Vorschein zu bringen. Der Architekt hat die
Verantwortung dafür, wohin er eine Tür, ein Fenster oder
sogar eine ganze Straße verlegt, da dies beeinträchtigt, wie
sich das Individuum künftig verhalten muss in seinem alltäglichen Leben.
Diese Verantwortung wurde in früherer Zeit von jedem
Hausherrn selber übernommen, da er eine Vorstellung des
idealen Wohnraums hatte und in der Beratung mit einem
Muallim die Möglichkeiten für die Umsetzung abschätzen
musste. Der Hausherr beriet sich dann mit dem Muallim
und den jeweiligen Handwerkern, die zur damaligen Zeit
als Künstler bezeichnet wurden, die das Glas, den Boden,
die Mashrabiya oder die Türen des Hauses fertigen würden.
Die Handwerker hatten so eine Vorstellung von den Wünschen des Hausherrn und konnten diese innerhalb ihrer
Kunst interpretieren. Das entstehende Haus war also das
Ergebnis einer direkten Kommunikation des Individuums
mit den jeweiligen Handwerkern, die seine Vorstellung in
ihrer Kunst interpretierten, und somit von Hausherr zu
Hausherr unterschiedlich. Diese direkte Kommunikation
wird durch den Beruf des Architekten unterbunden.
Der Architekt legt seinen Entwurf vor und muss diesen
verteidigen um seinen Status als Künstler zu konstituieren.
Somit ist die Entscheidung, was als schön oder unschön
empfunden wird, vollkommen bei ihm und bezieht die
Wünsche und die Ästhetik des Kunden nur zu seinem
Verständnis mit ein. Diese Einschränkung der Individualität der Gebäude wird erweitert durch die westliche Orientierung in den Universitäten. Durch die zunehmende
Adaption von ästhetischen Prinzipien aus dem Westen, die
als fortschrittlich und international gelten, werden neue
Bauformen übernommen, die vielleicht in dem Land in
dem sie entwickelt wurden eine natürliche Folge der dort

vorhandenen Architektur und deswegen sinnvoll in ihrer
Anwendung sind, aber keineswegs etwa in einem ganz anderen Kulturraum.
Wie schon beschrieben, empfindet Fathy Architektur
als ein Ergebnis von Generationen die an einem geografischen Ort gelebt und sich die klimatischen Bedingungen
zu eigen gemacht haben. So ist der Einfluss auf arabische
Architektur ganz eindeutig die Wüste. Die Architektur eines traditionellen arabischen Wohnhauses beinhaltet einen
Innenhof, der mit Pflanzen und teilweise sogar mit einem
Brunnen ausgestattet ist. Dies fördert die Luftzirkulation
innerhalb des Gebäudes und sorgt für eine ständige natürliche Kühlung der Innenräume. Dies ist nur eine von weiteren ausgeklügelten Mechanismen, die für eine angenehme
Temperierung des Innenraumes sorgen. Zusätzlich bietet
der Innenraum einen Ort der Ruhe und Besinnung. Jedes

Bild: wikimedia commons
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Hassan Fathy,
Moschee in New Gurna, in der Nähe von Luxor

Haus hat einen eigenen Teil des Himmels, der in der arabischen Kultur als lebensspendende Kraft empfunden wird.
Diese Bedingungen werden natürlich nicht berücksichtigt
in einem Architektenbüro aus anderen klimatischen Gefilden und kulturellen Bedingungen.
Hinzu kommt, dass durch den Trend zur Simplizität der
dekorative Aspekt der Gebäude im arabischen Raum verloren geht, der ein wichtiger Teil der Kunst ist. Wie schon
beschrieben sind viele Handwerke in die Gestaltung eines
Gebäudes mit eingebunden, die einen wichtigen Teil der
Kunstproduktion ausmachten und nun als Handwerk vor
ihrem Ende stehen, da es keine Nachfrage mehr gibt. Diese
Handwerkskunst ist aber unter anderem deshalb so wichtig,
weil sie als ein Ausdrucksort für Kunst und Kultur gilt. Diese Entwicklung von hochwertigen architektonischen Elementen ist zurückzuführen auf die islamische Religion, in
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der figurative Darstellungen als blasphemisch empfunden
und dementsprechend unterbunden wurden. - Künstler
suchten sich andere Ausdrucksformen wie etwa Kalligraphie oder Architektur, anstatt etwa Malerei.
Durch die Übernahme dieser Simplizität in Bauten
kommt es zu einer Monotonie in der Stadt. Diese Monotonie wird deutlich, wenn man Architektur und Wahrnehmung mit Musik vergleicht. Man nimmt zuerst alles vereinzelt wahr. Note für Note, Gebäude für Gebäude, um erst
im Nachhinein ein Gesamtbild der Komposition bzw. der
Stadt zu erhalten. Er betont deswegen die Wichtigkeit einer
kontinuierlichen kulturellen Entwicklung.
Fathy, der betont, dass er keine anti-westliche Position
einnimmt, will auf die Komplexität von Architektur und
ihren Einflüssen aufmerksam machen und warnt vor einer
Vernachlässigung der eigenen Kultur im naiven Prozess
der Imitation, eine Sache, die er schlimmer findet als eine
Übernahme von politischen Werten.
Er betont die Relevanz eines Bewusstseins der kulturellen Identität und bemerkt, dass nicht alles was neu ist unbedingt besser ist, oder wie Dante Alighieri es beschreibt,
dass alles was „jetzt“ genannt wird, nicht wert ist überhaupt
alt zu werden. Es dauert seine Identität zu finden und
dies passiert nicht immer auf dem schnellsten Weg, aber
auf dem Weg sieht man Dinge, die andere Leute nicht sehen, und das macht das Ergebnis so einzigartig. Sei es ein
Gebäude, eine Kultur oder ein Mensch. Wenn man seine
Identität negiert entsteht ein Vakuum und wenn dieses Vakuum mit fremden Elementen gefüllt wird die unpassend
sind verbaut man sich die Möglichkeit die Ausdrucksformen seiner eigenen Kultur zur Anwendung zu bringen. Ù

„How with this rage can beauty hold a plea
Whose action is not stronger Than a flower.”

55

der|wisch 07

k u l tur

Bild: Mirza Odabası
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93/13

Es ist 20 Jahre her, dass bei einem rassistischen Brandanschlag in Solingen (Deutschland)
fünf Menschen ums Leben kamen. Nachdem die vier Täter, die das Haus der Familie Genç in
Brand gesteckt hatten, ihre Haftstrafe verbüßten, sind sie mittlerweile wieder auf freiem Fuß.
Der Grafikdesign-Student Mirza Odabaşı (25) nahm dieses Ereignis zum Anlass, eine
Dokumentation mit dem Titel „93/13 – Zwanzig Jahre nach Solingen“ zu drehen.
Das Interview führte Ibrahim Yavuz
Zum Zeitpunkt der Ereig- zu gehen und physisch angegriffen zu NSU-Mordserie und dem Alltagsrasnisse in Solingen warst
werden, sondern von der Angst davor, sismus, der anhand von Gesprächen
Du ja noch ein Kind. Was hat Dich
keine Ruhe zu finden. Angst davor, dargestellt wird. Es ist eine persönlidazu bewegt, 20 Jahre später ein immer zu wissen, dass man anders ist. che Verarbeitung bestimmter RückF ilmprojekt darüber ins Leben zu ru- Angst davor, immer Angst zu haben schläge, die ich als in Deutschland Geborener hinnehmen musste und muss.
fen? Woher kam das Interesse?
in seinem eigenen Land. Ich habe bei
Ich war fünf Jahre alt als der Brandan- der Recherche zu meinem Film zum Es gibt viel Berichterstattung und viele Auseinandersetzungen mit dieser
schlag von Solingen war. Ich erinnere Beispiel erfahren, dass es damals viele
mich an die Nachricht, dass Rassisten türkische Familien gab, die Funkgerä- Thematik, aber nie aus der Sicht der
andere Menschen aufgrund ihrer Her- te zu Hause hatten. Einige haben auch „Betroffenen“. Es ist die Kommunikation einer ganzen Generation.
kunft getötet haben. Ich habe mich an zeitweise nachts Wache geschoben.
die Angst erinnert, die ich mit fünf hatWas ist Dein primäres Ziel und wen
te. Die Angst bleibt dieselbe, auch nach Worum geht es in dem Projekt
möchtest Du
20 Jahren. Nach der Aufdeckung der „93/13“?
NSU-Morde habe ich Angst. Ich rede Der Film „93/13“ beschäftigt sich in erster Linie damit erreichen?
mit dem Solinger Brandanschlag, der Wir sind eine Gesellschaft. Ich habe
nicht von der Angst, durch die Straße
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keinen Film über Türkenfeindlichkeit gedreht, sondern
über Menschenfeindlichkeit. Wenn in Solingen Deutsche
umgekommen wären, wäre das genauso traurig. Ich möchte damit bezwecken, dass wir in Deutschland ein gemeinsames „Problem“ haben, denn die Mehrheitsgesellschaft interessiert sich nicht für rassistische Übergriffe, solange sie
sich nicht mit den Tätern oder Opfern identifizieren kann.

Bilder: Mirza Odabası

info...

93/13
Filmdauer: 38min
Trailer: www.mirzaodabasi.de
Gekürzte Version: „Cosmo TV Reportage“ vom
12.05.2013 (WDR) www.wdr.de/tv/cosmotv/
sendungsbeitraege/2013/0512/solingen.jsp

Gab es Schwierigkeiten während der
Entstehung des F ilms?
Da ich eine Dokumentation gedreht habe und daher kein
Drehbuch oder Ähnliches hatte, war ich abhängig von den
Aussagen und Berichten von Anderen und am Anfang meiner Reise war ich von einigen Statements sehr enttäuscht,
weil ich es mir zum Beispiel so nicht vorgestellt hatte. Aber
mit der Zeit bin ich auch da reingewachsen und habe es
viel besser verstanden. Ich habe nicht mein Wissen geteilt,
sondern vieles sogar selbst gelernt, auf der Suche nach Antworten.
In einem Interview mit dem Deutsch Türkischen Journal
hast Du gesagt „Wir sind die Re-Generation“.
Was macht diese Generation aus?
Die erste Generation der Einwanderer kam nur zum Arbeiten. Die zweite Generation schwankt zwischen gehen und
bleiben, die dritte hingegen ist hier geboren und ist nicht
heimatlos, sondern alternativlos. Für mich gibt es den Gedanken nicht, irgendwohin zurück zu gehen, da es dort keinen Anfang gab. Wir haben das Potenzial in Deutschland,
etwas besser oder anders zu machen, weil wir die Generation sind, die frei von den Gedanken der vorigen Generationen ist.
Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin!
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Betül Burnaz, Deveran Aralığı - Welkin
50x50cm, Öl auf Leinwand
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Wer krank sein will,
muss leiden
unser leben zwischen
medikalisierung und
running-diagnosen
Jana Vietze

oder gesendet werden. Thomas Szasz stellte 1960 die Frage, wer nun diejenigen sind, die einen perfekten Empfang
haben und wer die zugrunde liegende Norm definiert und
kam zu dem Schluss, dass Geisteskrankheiten per se nicht
existieren und die damit verbundenen Verhaltensweisen
einfach von der Norm abweichen.1 Aber auch er musste
nach Veröffentlichung seiner Psychiatriekritik feststellen,
dass vom-kulturell-erwünschten-Verhalten-abweichend einfach nicht so reißerisch klingt wie gestört und erfreute sich
dementsprechend keiner großen Popularität. Es gibt also
nur zwei Möglichkeiten: Ein ordentlicher psychischer Zustand oder ein unordentlicher psychischer Zustand. Halbschwanger gibt es ja auch nicht.

Bild: wikimedia commons

I

n einer Gesellschaft, die immer mehr, immer größer, immer reicher und immer besser werden möchte, gibt es keinen Platz für Dysfunktionalität. Wir definieren uns nur über
unsere Leistung, an den Abschlüssen, Weiterbildungen und
Auszeichnungen. Wir wünschen keine Abweichungen vom
Normalzustand, da sie uns am „Plan A“ unseres Lebens hindern könnten. Das Abnormale erschreckt uns und muss so
schnell wie möglich in unser Weltbild eingeordnet werden,
um unserem Karriereweg nicht weiter im Weg zu stehen.
Im klinischen Bereich wird standardmäßig von Störungen und Krankheiten gesprochen, womit wir zu einem
zentralen Bestandteil des westlichen Gesundheitssystems
kommen: Die Pathologisierung. Sie bedeutet die Interpretation von bestimmtem Verhalten, bestimmten Gefühlen
und Gedanken als krankhaft. Das hat wiederum eine Unterteilung der Gesellschaft in krank und gesund zur Folge,
in normal und anormal, in richtig und falsch. Es wird nicht
umsonst auch von psychischen Störungsbildern gesprochen,
in Anlehnung an einen kaputten Empfang des häuslichen
Fernsehgerätes. Anscheinend können die erwünschten Signale der Umwelt von einigen nicht einwandfrei empfangen
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Eine Konsequenz ist, dass immer häufiger zur Selbstdiagnose geschritten wird. Einige Diagnosen finden sogar, wie
das Wetter, einen Platz in der alltäglichen Konversation:
Man fühlt sich nicht mehr antriebslos, sondern depressiv,
nicht mehr aufgeregt, sondern hyperaktiv. Und auch unsere Smartphones kennen die Wörter Depression und Manie,
ersetzen aber Happy Birthday durch Handy Bierfass, was
an einer viel allgemeineren geistigen Gesundheit zweifeln
lässt. Und wenn die Bekannten und Gesundheitsmagazine auch nicht helfen, dann gibt es ja immer noch den Internetdoktor. Er ist einerseits ein Segen, da die Menschen,
die beispielsweise in eine psychologische Beratungsstelle
kommen, ein viel umfassenderes Grundwissen über Sym-
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ptomen, Krankheiten und Interventionsmaßnahmen haben. Andererseits führen die zum Großteil missverständlichen „Fakten“, die einem im weltweiten Netz vermittelt
werden, zu Überempfindlichkeit und einer ausgeprägten
Angst, ernsthafte körperliche Erkrankungen zu haben (Hypochondrie). Nicht jedes Sodbrennen ist ein Zeichen für
fortgeschrittenen Speiseröhrenkrebs. Viele Informationen
können nicht entsprechend eingeordnet oder verarbeitet
werden. Der „in(ternet)formierte“ Mensch geht also nur
zum Arzt, um sich seine zuvor selbst gestellte Diagnose
schriftlich bestätigen zu lassen.
Die Ressourcen im Gesundheitsbereich sind zu gering
für Klientenzentrierung und Prävention. Gerade bei psy-
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chischen Krankheiten ist die allgemeine Aufklärung zu
gering. Geistige Störungen müssen zuerst einen Kultstatus
mit Prädikat Burnout erreichen, um gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert zu werden. Da außerdem über eine
psychologische Betreuung in vielen Fällen aus finanziellen
Gründen hinweg gesehen wird und da auch im allgemeinmedizinischen Bereich durchschnittlich nur acht Minuten
pro Patient zur Verfügung stehen, müssen immer häufiger
Medikamente herhalten, um zumindest die Symptome zu
behandeln, wenn auch nicht die Ursache. Der Mensch gewöhnt sich an diese Art der Problemlösung. Wenn man
die Arztpraxis ohne Rezept verlässt, fühlt man sich nicht
ausreichend behandelt. Die bunten Pillen werden es schon
richten und das schwache Individuum wird zum Treibstoff
einer stetig wachsenden Industrie. Gerade bei Kindern
ist diese Entwicklung gefährlich, da sie schon früh lernen,
dass es gegen Angst, Müdigkeit, Husten und Nervosität
Medikamente gibt. Die Wahrscheinlichkeit, im späteren
Leben zu Genuss- und Suchtmitteln als „Heilmittel“ oder
„Lösung“ zu greifen, wird dadurch erhöht.
Mehr Diagnosen, mehr Medikamente, weniger Denken
und man hält das Rad am Laufen. Wir widersprechen somit einem der wenigen Grundprinzipien unseres Seins und
Descartes würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, wie wir mit dem Geist umgehen, der uns das Denken
zum Sein ermöglicht. Aus cogito ergo sum wird laboro ergo
sum, ich leide. Der gemeine Homo sapiens gewöhnt sich an
das ständige Wechselspiel von Krankheit und Behandlung.
Die Zukunft liegt in einer Art Running-Diagnose. Wie auf
einem Sushi-Band fahren die unterschiedlichsten bunten
Diagnosen tagtäglich an uns vorbei und wir müssen uns
nur noch eine beliebige greifen, um eine Beschäftigung für
einen weiteren Lebensabschnitt zu haben. Frei nach dem
Motto: “Darf ‘s denn heute mal eine Winterdepression sein?“

Am Beispiel der Modekrankheit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) lässt sich gut erkennen, wie sich unser Lebenskonzept und die hohe Wertigkeit
von Leistung im Umgang mit Krankheiten widerspiegelt.
Es ist gar nicht so lang her, da hätte man diese Kinder
noch als Zappelphilipp bezeichnet, als Klassenclowns, wie
es sie in jeder Schulklasse gab. Als feuerzangenbowl’schen
Hans Pfeiffer, der mit den drei f:„eins vor dem ei und zwei
hinterm ei!“. Auch in der Kinderliteratur findet man viele
Protagonisten mit ähnlichem Verhalten: Hans guck in die
Luft, Pippi Langstrumpf und Max und Moritz, die weitaus
schlimmere Dinge anstellten, als ihre Hausaufgaben nicht
zu erledigen oder in der Klasse nicht still zu sitzen.
Meist kommt das Rumgehampel erst beim Wechsel vom
eher spielerisch gestalteten Kindergarten zur klar struk-

Bild: guillaumepaumier.com, CC-BY
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turierten Schule zum Ausdruck. Das ganze Sitzen wird
anstrengend – in der Klasse, im Schulbus und zu Hause
dann vor den Hausaufgaben, vor dem Fernseher oder vor
dem Computer. Auf einmal ist das Kind gezwungen, in
unspektakulären und uninteressanten Situationen still zu
verharren, alle Impulse zu unterdrücken und die erwarteten Leistungen zu erbringen. Hierbei ist anzumerken, dass
die Symptome (Aufmerksamkeitsprobleme, Impulsivität,
Hyperaktivität) kaum bei Tätigkeiten auftreten, die für das
Kind interessant oder Freude bringend sind. Sobald die
überforderten Eltern das bemerken, ist es kaum verwunderlich, dass sie ihre hyperaktiven Kinder den halben Tag vorm
Fernseher oder Computer parken, um Entlastung zu finden.
Und die Diagnosen boomen. Die Zahl der diagnostizierten Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren stieg zwischen 2006 und 2011 um 42 Prozent. Das waren im Jahr
2011 allein 620.000 Diagnosen für diese Altersgruppe.2 Mit
der Neuauflage des DSM-V (Mai 2013) gibt es nun neue
ADHS-Diagnose-Kriterien. Das Alter, in dem erstmalig
Symptome auftreten, wird von 7 auf 12 Jahre hinaufgesetzt
und Beispiele aus der Praxis sollen eine Diagnose vereinfachen.3 Ob das die Diagnosewut eindämmt, ist vor allem deshalb fraglich, da es immer noch keine ganzheitlichen bzw.
aktuellen Verfahren gibt, um ADHS zuverlässig zu messen.
Kinder brauchen zu Hause klare Strukturen und Grenzen, denn, sind wir mal ehrlich, laissez-faire ist auch schon
lange überholt. Im Gegensatz dazu brauchen sie gleichzeitig Stunden der Freizeit und Bewegung, die sie kreativ nutzen können, und die nicht ebenfalls in den festen Rahmen
von Fußballvereinen oder Judo-Clubs stattfinden. Wenn
bereits die Kinder eine 50-Stunden-Woche haben, ist es
kein Wunder, dass sie abends nicht einschlafen können
oder das sinnfreie Berieseln des Fernsehers brauchen, um
sich zu beruhigen.
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Das gesellschaftliche Problem, dass einerseits die Familie immer weiter an Wertigkeit verliert und Eltern immer
häufiger die Verantwortung und Betreuung für ihre Kinder
an Ganztagsschulen oder Freizeitaktivitäten auslagern und
andererseits die Kinder schon im Kleinkindalter einem
immer höheren Leistungsdruck unterliegen, wird medikalisiert und somit auf das Gesundheitssystem verlagert.
Von dem Wirkstoff Methylphenidat (Basis der gängigen
ADHS-Medikamente Medikinet und Ritalin) gingen beispielsweise im Jahr 2011 in Deutschland allein 1760 Kilogramm über den Ladentisch von Apotheken. Im Jahr 1993
waren es noch 34 Kilogramm.4 Diese international zunehmenden Verschreibungen hatte auch Leon Eisenberg mit
Schrecken verfolgt. Er war es nämlich, der bereits in den
sechziger Jahren darum gekämpft hatte, das Krankheitsbild
ADHS in das Diagnosesystem DSM der Weltgesundheitsorganisation aufzunehmen. In seinem letzten Interview
2009 (sieben Monate vor seinem Tod im Alter von 87 Jahren) sagte er, dass er niemals gedacht hätte, dass seine Erfindung einmal so populär werden würde. Die genetische
Veranlagung für ADHS werde vollkommen überschätzt.
Und dann fügte er hinzu: „ADHS ist ein Paradebeispiel für
eine fabrizierte Erkrankung.“5 Er als „wissenschaftlicher
Vater der ADHS“ sollte das wohl am besten wissen. Ù

1 http://www.szasz-texte.de/texte/mythos-geisteskrankheit.html
[20.5.2013]
2 https://presse.barmer-gek.de/barmer/web/Portale/Presseportal/Subportal/Infothek/Studien-und-Reports/Arztreport/Arztreport-2013/Content-Arztreport-2013.html?w-cm=LeftColumn_t348848 [20.5.2013]
3 http://www.dsm5.org/ProgressReports/Pages/Default.aspx [20.5.2013]
4 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-83865282.html [20.5.2013]
5 ebda.
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last falling angel
teil 2: macht und ohnmacht

Hubert Krammer

was bisher geschah (siehe der.wisch06): c. ist davon überzeugt, dass er nach seinem missglückten
selbstmordversuch – bei dem er unabsichtlich auch noch gott selbst mit hineingezogen und getötet
hätte – als engel zurückgekehrt wäre, auch wenn er im krankenhaus an einer maschine klebt. nun
wartet er auf die neuen aufgaben, die er als wiedergutmachung zu erfüllen hätte und wird dabei mit
seiner eigenen geschichte konfrontiert. einem christlichen kreuzweg gleich eilt er durch verschiedene
stationen und hofft auf erlösung und antworten.

a

m nächsten tag kaufte er sich ein gebrauchtes auto und fuhr in richtung osten
los. er war der einzige fahrer in dieser richtung, während sich auf der gegenfahrbahn die kolonnen stauten.
nach etwa hundert kilometern wechselte die zweispurige autobahn in eine
schmucklose landstraße. die karge landschaft war ihm fremd und überraschte ihn.
er erinnerte sich an die kornfelder seiner jugend und die lockenden, aber unheimlichen wälder, von denen als beweis ihrer bloßen existenz nur mehr vereinzelte
baumruinen am horizont überlebt hatten.
die alten männer am straßenrand grüßten ihn wie selbstverständlich, ohne dabei
in den wagen zu sehen, als sei er ein bewohner der gegend. besucher von außerhalb
schien hier keiner zu erwarten.
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sie wirkten etwas uniformiert in ihren latzhosen, trachtenkleidern und sonnenhüten. er fragte sich kurz, ob es sich vielleicht um eine siedlung von menoniten
oder mormonen handelte, von denen er gar nicht wusste, ob und inwiefern sie sich
unterschieden und die er nur aus dem fernsehen kannte.
er parkte auf dem dorfplatz und stieg aus dem wagen. die hitze flirrte über dem
asphalt. die stille war erdrückend.
einige kinder beobachteten ihn neugierig aus einem respektvollen sicherheitsabstand. sie lachten nicht und wirkten in ihrem feudalen outfit mit den offensichtlich
von laien geschnittenen frisuren und den löchern in ihren kleidern, als kämen sie
aus einer anderen zeit. c. lächelte ihnen zu, aber sie zeigten keine reaktion.
es gab keine geschäfte und keine lokale im dorf. er ging die einzige strasse durch
eine klinisch saubere häuserreihe entlang, die dem äußeren der kinder widersprach.
elegant gekleidete menschen standen auf ihren ausladenden balkonen und starrten
ihn an. nie zuvor hatte er sich so fremd gefühlt.
die kirche am ende der strasse hatte keine anziehungskraft für ihn, er betrat sie
ausschließlich, um vor den neugierigen blicken zu flüchten, die an ihm klebten. er
hasste den prunk und die kälte, die einige religiösen stätten selbst im sommer ausstrahlten, aber er wusste nicht, wo er sonst hätte hingehen können. er setzte sich in
eine bankreihe und überlegte, ob er sich nicht einfach wieder ins auto setzen und
abhauen sollte. es gab nichts, was er hier verloren hatte.
er hörte schritte hinter sich und grüßte den ärmlich wirkenden mann, der sich
neben ihn setzte. „ich bin ein freund“, sagte der mann, ohne ihn anzusehen. „wir
haben auf dich gewartet“.
er umarmte ihn freundschaftlich und klopfte ihm auf die schulter, als sei er der
verlorene sohn, der endlich heimgekehrt wäre. dann nahm er ihn bei der hand und
führte ihn zu einem der höfe auf der anderen seite des dorfes, die c. bisher überhaupt nicht aufgefallen waren. sie lagen hinter der kirche, versteckt vor den augen
potentieller beobachter. schlagartig änderte sich das bild. die häuser wirkten wie
ruinen, die gärten waren verwildert und die menschen hatten nur fetzen am leib.
der hof war heruntergekommen und starrte vor dreck. das licht fiel nur spärlich
auf die kahlen und schmucklosen mauern. aus dem nachbarhaus drang das plätschernde geräusch betender menschen.
„uns wurde gesagt, du wirst uns helfen, das hier zu ändern“, sagte der mann. „was
soll ich ändern“, fragte c. „und wer hat es dir gesagt?“ der mann wirkte verwundert
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über seine frage. dann lachte er, als hätte c. einen scherz gemacht und hob mahnend seinen zeigefinger. er sei keiner, den man so leicht an der nase herumführen
könne, sagte er, und tatsächlich schien der fall sonnenklar. der gegensatz zwischen
arm und reich und die primitiven, aber nichtsdestoweniger effektiven, in kisten
verpackten waffen, die er ihm zeigte, provozierten eher die frage, warum nicht
bereits eher jemand daran gedacht hatte. c. wusste, dass die reichen ihren reichtum
niemals ihrem fleiß oder ihrer klugheit verdankten, genausowenig wie die armen
bloß faule säcke wären, die geistige umnachtung und eine der natur unterschobene
grausamkeit zu elend und demut verdammten. ein dorfschauplatz als mikrokosmos des nordsüdkonflikts. „weshalb hassen sie euch?“ fragte c. und milan fragte
sich langsam, ob c. wirklich der war, für den er ihn gehalten hatte. er kratzte sich
am kopf und seufzte.
„ich werde mit ihnen sprechen“, sagte c. er überlegte, ob und wie er einen bürgerkrieg verhindern konnte, während er versuchte, milans höhnisches gelächter zu
ignorieren. er nahm es nicht persönlich, sondern hatte eher das gefühl, es sei nicht
die realität dieses dorfes, mit der er hier konfrontiert wurde, sondern die überprüfung seiner eigenen projektionen und die revolutionsromantik seiner jugend.
er ahnte, dass diese konfrontation anders ausfallen würde, als er es sich früher
erträumt hatte.
milan stellte ihm seine familie - seine frau, ihren liebhaber und ihre kinder – vor
und wies ihm einen schlafplatz im hof zu. er legte sich auf das stroh und beobachtete den bewölkten himmel, der sich weigerte, seine fragen zu beantworten.
sie kamen noch vor morgengrauen, um ihn zu wecken und waren verwundert, ihn
wach zu finden. milan hatte viele zerlumpte männer und frauen, vermutlich sämtliche bauern des dorfs versammelt, die sich neben den vorsintflutlichen gewehren
auch noch mit heugabeln und äxten bewaffnet hatten. sie schienen die revolte seit
vielen monaten vorbereitet zu haben und wollten keine zeit mehr verlieren.
c. wusste nicht, wozu sie ihn überhaupt brauchten. der aufstand war wohl in seiner
ganzen brutalität zu leicht, um ihn ohne einen verantwortlichen über die bühne
bringen zu wollen. immerhin konnte nach aller bisherigen erfahrung eine unverfrorenheit wie diese nicht einfach ungestraft bleiben.
sie stürmten die weißgetünchten häuser und schlachteten die völlig überraschten
reichen ab, die sich - von aller macht und allen ihren schlägern verlassen - in ihren
betten verkrochen und darum bettelten, am leben gelassen zu werden. die frauen
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und kinder der großgrundbesitzer ließen sie zwar am leben, aber sie jagten sie aus
dem dorf.
sie erhoben c. zu ihrem anführer, obwohl sie ihn eher mitschleiften, als dass er
selbst irgendwelche anordnungen erteilt hätte – abgesehen davon, dass er vergeblich versuchte, einige ermordungen zu verhindern. doch keiner hörte auf ihn, sie
wollten nur, dass er dabei sein sollte. als zeuge, als entschuldigung, als sündenbock.
als die sonne den horizont erobert hatte, war auch der krieg entschieden. die menschen jubelten nicht, sie bewegten sich nur schweigend, wie ferngesteuert, zwischen den leichen und starrten ungläubig auf das, was sie vollbracht hatten. langsam leerten sich die wenigen strassen wieder, sie gingen alle nach Hause, stumm
und abwartend. nur kurz läutete die glocke in der kirche, in der c. auf milan getroffen war, dann erfasste das land eine tiefe ruhe.
die nachricht verbreitete sich nur langsam in die umliegende region. als die ersten soldaten einfielen, waren sie verwundert über die stille und die offensichtliche
normalität, alles im dorf schien seinen gewohnten gang zu nehmen. es musste sich
wohl um ein übles gerücht handeln, dass es hier so etwas wie eine revolution gegeben hatte. es sollte noch monate dauern, bis die lauernden strategen davon erfuhren und die medien mobilisierten, damit aus dem vorfall ein kriegsgrund gegen die
gesamte region konstruiert werden konnte.
c. fühlte sich trotz dem flugblatt, das er nachträglich zur legitimation des aufstands
verfasst hatte, missbraucht und schuldig und hatte keinen dringlicheren wunsch,
als so schnell wie möglich von diesem ort zu verschwinden. das auto schenkte er
milan, der nur zustimmend nickte, ohne sich dafür zu bedanken. sie versuchten
nicht ihn aufzuhalten, aber sie äußerten ihr missfallen, indem sie auf den boden
starrten, als er mit ausholendem schritt an ihnen vorbeiging, bis zum dorfende
entlang der straße, die zum bahnhof führte. nur die kinder starrten ihn an, so
ablehnend wie am tag, als er hier angekommen war.
... c. warf die karte aus dem fahrenden zug. ab jetzt war es für ihn völlig gleichgültig,
wo er sich aufhielt, überall wartete jemand auf ihn, der seine unterstützung benötigte. da er immer noch davon überzeugt war, er sei als gefallener engel dazu auserwählt, auf alles in seiner umwelt unmittelbar zu reagieren und einige aufgaben aus
gottes hinterlassenschaft zu übernehmen, entwickelte er neben einem lästigen helfersyndrom auch tatsächlich so etwas wie übernatürliche fähigkeiten. auch wenn er
sich das anders vorgestellt hatte, gehörte fliegen nur in ausnahmefällen dazu, dafür
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erhielt er einige talente, auf die er gern verzichtet hätte.
es fing ganz plötzlich an – ab diesem zeitpunkt konnte c. geräusche hören, die
normalsterblichen verborgen blieben. es lag an seiner konzentration auf situationen, die sein eingreifen erforderten – am häufigsten das schreien und weinen von
kindern.
kinder schreien und weinen häufig – nicht nur, wenn sie mißhandelt werden. häufig stürmte er in wohnungen, wo eine überforderte mutter versuchte, ihr baby zu
beruhigen. dann entschuldigte er sich für die eingetretene tür und eilte zum nächsten notfall – ein ehedrama oder ein streit in einer bar. verbreitet waren auch rassistische polizeieinsätze, jeden tag gab es dutzende übergriffe, die weniger leicht zu
heilen waren wie ein familiendrama. polizisten werden ungern gestört, wenn sie
zuschlagen, sie empfinden das als respektlos. c. mußte realisieren, dass auch engel
verletzlich sind - und sie können nicht einfach aus einer zelle verschwinden, wenn
sie das wünschen.
c. begann, eine neue fähigkeit an sich zu entdecken – immer genau dort aufzutauchen, wo es probleme gab. als hätte er ein magnet verschluckt, zogen ihn stress
und schwierigkeiten magisch an. erfüllte es ihn anfangs noch mit einer gewissen
befriedigung, offensichtlich gebraucht zu werden, begann er sich bald überfordert,
ausgenutzt und hilflos zu fühlen.
er stopfte sich kopfhörer in die ohren, kleisterte sich mit der lautesten Musik, die er
finden konnte, das trommelfell zu.
...
innerhalb dieses systems war es schwer, etwas zu verändern – lächelnde zyniker
klopften ihm auf die schulter, wenn er für sie umsonst die probleme löste, die sie
für viel geld geschaffen hatten: politiker redeten von der bürgergesellschaft, unternehmer vom sozialen in der marktwirtschaft und uniformierte predigten die
denunzation, die daraufhin mit zivilcourage verwechselt wurde. er bekam bedingungen diktiert, die ihm als voraussetzungen für seine tätigkeit präsentiert wurden. sponsoren klebten ihre logos auf seine ehrenamtlichkeit. er war kein engel
und kein revolutionär mehr, sondern einfach eine art billigerer sozialarbeiter. er
wärmte sich am feuer, aus dem er die kohlen für gerade die brandstifter holte, denen er nun wirklich keinen gefallen schuldete.... er suchte im gegenteil einen weg,
deren opfer zu mobilisieren – aber die hatten nur wenig lust, von noch irgendeinem
missionar gerettet oder in geiselhaft genommen zu werden. Ù
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Wir suchen AutorInnen für
die nächste Ausgabe des der.wisch!
It´s the end of the world, as we know it ... (R.E.M., 1987)
Seit Jahren pfeifen es schon die Spatzen von den Dächern: Die Ismen liegen im Sterben oder sind schon
mausetot. Der Staat als Wirtschafter hat versagt, ebenso der „freie Markt“. Die großen Verführer und Hoffnungsträger, sie laufen wie lebende Untote durch unsere Welt. Eine Welt, die sie kaum verstehen oder gar
gestalten können. Doch was kommt danach?
... and we feel fine.
Eines ist klar: Für die meisten Ismen wird die Trauerfeier
nur sehr kurz oder ganz ausfallen. Doch wie wird sich
unsere Welt gestalten, wenn Nationalismus, Liberalismus, Kapitalismus, Islamismus, Sozialismus, Parlamentarismus, ... endgültig und unwiderruflich das Zeitliche
gesegnet haben? Was wird aus der Türkei nach dem Kemalismus? Aus Palästina/Israel nach dem Zionismus?
Aus der Weltökonomie nach Ende des Kapitalismus?
Aus dem Klima nach dem Wandel?
Die nächste Ausgabe des der.wisch widmet sich einer
der elementarsten Menschheitsfragen: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir freuen uns über jeden Text, der
sich im weitesten (oder aber auch im nähesten) Sinn
damit beschäftigt.
Alle Textgattungen sind willkommen. Die Beiträge sollen mindestens 800 und maximal 1300 Wörter umfassen. Davon ausgenommen sind literarische Sondergattungen wie Gedichte u. ä.
Die Texte dürfen in keinem anderen deutschsprachigen
Medium bereits veröffentlicht worden sein. Wir behalten uns vor, Texte abzulehnen oder – unter Rücksprache

mit dem/r Autor/in – zu kürzen und redaktionell zu bearbeiten. Alle Rechte verbleiben bei den AutorInnen.
der.wisch 08 erscheint Mitte September 2013.
Redaktionsschluss ist der 15. August 2013.
Auch Beiträge in englischer und türkischer Sprache
werden angenommen. Für fremdsprachige Texte gilt
allerdings der 1. August 2013 als Redaktionsschluss, da
auch für die Übersetzungen genügend Zeit eingeplant
werden muss.
Alle Bemühungen im Wiener Studentenverein und
am der.wisch sind ehrenamtlich. Aus finanziellen
Gründen ist es leider momentan nicht möglich, AutorInnenhonorare zu bezahlen. Wir hoffen, dass das
Projekt der.wisch rasch vorankommt und wir diese
Unzulänglichkeit bald beheben können.
Die Redaktion des der.wisch ist erreichbar unter:
redaktion@der-wisch.net | +43 676 906 41 04
Wir suchen KünstlerInnen oder FotografInnen für die
nächste Ausgabe des der.wisch!
Für die Illustrationen des der.wisch werden Beiträge
von KünstlerInnen gesucht. Ob Comics, Zeichnungen
oder Fotos - sofern sie sich thematisch einfügen, freuen wir uns, Ihre Arbeiten abdrucken zu dürfen.
Bei digitalen Zusendungen bitte die nötige Auflösung
für den Druck nicht vergessen (300dpi im Endformat).
Schluss der Bildredaktion ist der 20. August 2013. Ansonsten gelten die gleichen Bedingungen wie für
Textbeiträge.

Was ist ein Derwisch?

Der Begriff Derwisch kommt vom persischen Wort dar („Tor“, „Tür“)
und bedeutet „die Schwelle überqueren“. Derwische überqueren
die Grenzen vom Phänomenalen zum Noumenalen.
In vormodernen Gesellschaften gab es viele religiöse Orden (tariqa)
von Mystikern und Randgruppen der Gesellschaft. In vielerlei Hinsicht waren diese Derwische provokant und lebten oft abseits der
Gesellschaft in kleinen Gruppen. Ihre Funktionen waren zu jener
Zeit vielfältig und sie arbeiteten nicht in kommerziellem Sinne. Diese religiösen Orden waren ein Zufluchtsort für diejenigen, die nicht
„gesellschaftsfähig“ waren. Bis in das moderne Zeitalter waren Derwische nicht nur Bettler sondern auch Kunstschaffende. Viele Richtungen, wie die Kalligraphie, Musik, Miniaturmalerei oder der Tanz,
wurden von Derwischen entweder entwickelt oder überhaupt erst
ermöglicht. Auch in der Gegenwart finden wir sowohl in der Kunst
als auch im Alltag noch die Spuren, die sie hinterließen.
Eine andere wichtige Eigenschaft der Derwische war ihre auffällige Erscheinung: Nackte Derwische mit Ohrringen, trinkende
Derwische, die tanzten, und Haschisch rauchende Derwische, die
musizierten, waren zwar eine Provokation für die muslimische
Gesellschaft, aber damals wie heute hatten die Menschen immer
Verständnis für ihren Mut. Sie wagten und waren den Menschen
ein Spiegel, weil sie die Bildenden Künste beherrschten und in ihrer
Provokation ironisch und kritisch waren.
Eben diese Funktion möchte der.wisch aufgreifen und der häufig
benötigte Spiegel für die Gesellschaft sein. Ironisch, provokant und
kritisch.

Was ist ein Wisch?

Ursprünglich bedeutete Wisch im Mittelhochdeutschen „Bündel“,
in weiterer Folge „ein Bündel Papier“. Im Österreichischen ist der
Begriff erhalten geblieben. Mit einem Wisch wird heute ein gering
geschätztes beschriftetes Stück Papier, oftmals unliebsamen Inhalts,
bezeichnet.
Bild: Fausto Zonaro. Der musizierende Derwisch.
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