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Vorwort

Philosophisch-ökologische Lebenskunst zum Thema einer Dissertationsschrift zu wählen,
dieser Entschluss entspringt einer Unzufriedenheit damit, wie selbstverständlich und
unreflektiert Begriffe wie Natur und Nachhaltigkeit benutzt werden. Bewusst wurde mir das
beim Verfassen meiner Masterarbeit, die ein Versuch einer NEUEN „naturphilosophischen
Argumentation“ für eine lebensbejahende Zukunft1 ist. Mit der vorliegenden Arbeit wird
zum einen gezeigt, dass der inflationäre Gebrauch des Begriffs der Nachhaltigkeit nicht
verhindert, dass Lebensgrundlagen verloren gehen. Zum anderen wird aufgezeigt, dass der
Begriff seit seiner Einführung auf dem ersten Klimagipfel 1972 in Rio so etabliert ist, dass
er nur schwer zu ersetzen ist.
Mit der Ausarbeitung, wie ein ökosophes Leben aussehen könnte, handelt es sich nun um
den Versuch, zu zeigen, dass ganzheitliches Lernen und Erfahrungen nötig sind, um sich
orientiert im Leben zu bewegen. Diese philosophische Schrift möchte zu einem
transdisziplinären Dialog beitragen.

1

Christine Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur. Versuch einer NEUEN
"naturphilosophischen Argumentation" für eine gerechtere, lebensbejahende Zukunft, 1. Aufl., Saarbrücken
2015.

Einleitung

Einleitung
Von der Idee bis zu deren Umsetzung vergeht meist eine gewisse Zeit. Dass dem so ist,
bestätigt der Spruch „Gut Ding braucht Weile“ oder auch: „Der stete Tropfen höhlt den
Stein“. Nun gibt es mindestens zwei Möglichkeiten, auf diese ‚Lebensweisheiten‘, diese
Alltagssprüche, zu reagieren. Die einfachste und bequemste wäre, zu sagen: „Ja, stimmt“.
Eine weitere Reaktion könnte das genaue Gegenteil hervorrufen: „Stimmt überhaupt nicht“.
Die erste Variante ist deshalb so bequem, weil ich mich hinter ihr verstecken kann. Mit der
zweiten Antwort stelle ich eine Gegenbehauptung auf, die einer Erklärung bedarf und schon
deshalb nicht als bequem bezeichnet werden kann.
Mit diesen wenigen Zeilen können viele Situationen im Leben beschrieben werden. Sie
treffen in mehrfacher Weise auf diese Arbeit zu. Denn zum einen brauchte sie ‚ihre‘ Zeit,
bis es zu diesen Zeilen kam und zum anderen möchten diese Zeilen genau das Gegenteil von
‚bequem-sein‘ oder ‚verstecken’ vermitteln. Diese Schrift will dazu aufrufen, sich kritisch
also

unbequem,

mit

Gesagtem

(Meinungen)

und

Getanem

(Handlungen)

auseinanderzusetzen. Sie ruft dazu auf, sich ‚unbequeme‘ Zeit zu nehmen. Denn der
Anspruch dieser Arbeit besteht darin, nichts auszulassen, um den Lesenden die aktuelle
Debatte möglichst breit und damit möglichst objektiv zu präsentieren. Jede einzelne Person
soll sich eine eigenständige Meinung bilden können. Unterschwellig hatte ich dabei ein
ungutes Gefühl, denn Zeit ist genau das, was wir nicht haben für die „große ökologische
Transformation2, wie der ehemalige Bundespräsident, Horst Köhler, die uns alle betreffende
Aufgabe, den weltweiten Klimaschutz, bezeichnet. Eine zentrale Frage, die als roter Faden
der Rede zum 25-jährigen Bestehen der Bundestiftung Umwelt betrachtet werden kann, ist:
„Warum fällt es so schwer, Wissen in Handeln zu übersetzen?“3 Außer der Forderung, dass
es ein anderes Handeln in der Politik braucht, setzt der Altbundespräsident auf die junge
Generation, als Chance für die Stärkung unserer Demokratie und die Möglichkeit der
Transformation. Dieser Gedanke wird in der Rede nur kurz gestreift. Dabei ist er der Kern,
aus dem heraus sich die Transformation denken, entwickeln und leben lässt: Die Erziehung
unserer Kinder (und Umschulung Älterer) zu einer philosophisch-ökologischen Denk- und
Lebensweise. Letztlich kann es als der Weg zu Aufklärung und Demokratie betrachtet
werden. Was Köhler in seiner Rede 2016 als Randbemerkung äußerte, hat mit den FridaysKruse, Andreas (Hrsg.), Köhler, Horst, „Die große Transformation in Zeiten des Unbehagens. Rede von
Bundespräsident a.D. Horst Köhler zum 25-jährigen Bestehen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Berlin,
8. Dezember 2016“.
3
ebd., 8 f.
2
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for-Future-Demonstrationen eine praktische Umsetzung erfahren und das nicht nur in
Demokratien.4 Weltweit haben junge Menschen mit Demonstrationen zur Transformation,
zur Änderung von Lebenspraktiken, aufgerufen. Sie haben sich damit (während der
Entstehung dieser Schrift) auf einen philosophisch-ökologischen Weg begeben, praktizieren
Lebenskunst.
Philosophisch-ökologische Lebenskunst orientiert sich am Ursprung der antiken
Philosophie, „die Welt in einer bestimmten Art zu betrachten“ und darin „eine Art zu leben“
zu finden5. Wie kommt es, dass das, was uns Menschen ausmacht, die Begabung zur
Vernunft, nicht mehr hilft, die richtige Lebensweise zu finden? Meine Antwort darauf ist
kurz zusammengefasst: Wir haben im Verlaufe unserer Entwicklung geglaubt, nur die
Vernunft könne uns in einer vor allem technisierten Welt leiten und Technik könne Natur
ersetzen. Das war ein Trugschluss, der unausweichlich zu einer Orientierungslosigkeit
geführt hat. Wir Menschen erlangen immer mehr Wissen über die Dinge, unsere Lebenswelt
- sogenanntes „Verfügungswissen“6 - allerdings fehlt der Umgang damit. Zum einen verhilft
Wissen nicht unbedingt dazu handeln zu können und zum anderen führt es sogar zu
fehlgeleitetem Handeln, wie es ‚par excellence‘ im Jahr 2016 zuerst beim Brexit und dann
bei der Wahl von Trump zu beobachten war. Die Resultate dieser Bürgerentscheidungen
zeigen, dass Populismus, also eine Politik, die auf Rhetorik und ideologischen Machterwerb
baut, viele Menschen eher erreicht als Fakten. Ein Grund hierfür liegt in der angesprochenen
Bequemlichkeit. Ein anderer, und das ist der schwerwiegendere Grund, liegt in der
Unsicherheit.

Unsicherheit

entstehend

aus

aktueller

und

zukünftiger

Handlungs(un)fähigkeit. Beides führt zur Orientierungslosigkeit mit der eine Überforderung
einhergeht.
Ganz richtig interpretiert die aktuelle Bundeskanzlerin, Angela Merkel, diese Unsicherheit
der BürgerInnen in ihrer Neujahrsrede 2016/177 als das Resultat mangelnden Vertrauens in
die Politik. Richtig ist auch Merkels Hinweis, dass wir auf Politik und Demokratie bauen
müssen und dass dies keine nationale, sondern eine europäische Aufgabe ist. Richtig,
4

Greta Thunberg startete am 20. September 2018 vor dem Parlament in Stockholm; die erste Demo in
Deutschland folgte am 07. Dezember 2018 in Bad Segeberg. Siehe dazu: Fridays for Future: Ziele und
Hintergründe, 21.11.2019, https://www.unicum.de/de/studentenleben/zuendstoff/fridays-for-future-zielehintergruende (zuletzt geprüft:10.5.2020).
5
Pierre Hadot/Ilsetraut Hadot/Christiane Marsch, Philosophie als Lebensform. Geistige Übungen in der
Antike, 2. Aufl., Berlin 1991, 9.
6
Jürgen Mittelstraß (Hg.), Leben mit der Natur 1991, 39–40; siehe auch: Mok-Wendt: Philosophie und
Nachhaltigkeit im Umgang mit Natur 2015
7
Bundeskanzlerin:
Die
Neujahrsansprache
von
Angela
Merkel,
31.12.2016,
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-12/neujahrsansprache-angela-merkeldokumentation/komplettansicht (zuletzt geprüft: 10.5.2020).
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allerdings nicht umfassend genug. Denn es ist notwendig im ‚Kleinen‘, also in unserem
eigenen Land, besser noch bei uns selbst, zu beginnen und dabei als Europäer zu denken und
zu handeln. Was fehlt, ist der Blick aufs Ganze. Wir müssen uns mit Hilfe der Politik „im
Dickicht der Widersprüche und Dilemmata einen Weg […] bahnen in eine Welt, die allen
Menschen ein Leben in Würde ermöglicht, […]“. Der Bundespräsident (a.D.) beendet diesen
Satz mit dem wichtigen Hinweis, dass es ein Weg sein muss, der nicht die Zukunft unseres
Planeten zerstört8 - ich füge hinzu: Es ist notwendig, als WeltbürgerIn einen Weg zu gehen,
der allem natürlichen Wesen Achtung und Anerkennung entgegenbringt. Nur dann werden
wir das große globale Ziel, die Transformation, würde- und verantwortungsvoll umzusetzen
erreichen. Für den Moment, unser Hier und Jetzt, hoffe ich, dass sowohl die Politik als auch
die WeltbürgerInnen weiter an dem Ziel der Decarbonisierung und dem Klimaschutz im
Sinne des Pariser Klimaabkommens vom Dezember 2015 arbeiten.9,10,11 Ganz im Geiste des
Erasmus von Rotterdam das: „Ego mundi civis esse cupio“ – „Ich würde gerne ein
Weltbürger sein“, zum Motto für unsere Epoche machen.12
Für die Zukunft möchte ich nicht nur hoffen, denn das ist zu wenig. Mit dieser Schrift ist zu
zeigen, dass die jetzige Generation und im Besonderen die nachfolgenden Generationen
fähig sind, unsere Mitwelt zu erhalten und mit einer „ökosophen Lebensweise“ vielleicht
sogar (wieder) zu verbessern. Zu Beginn des Schreibens, dachte ich dabei als Beispiel an das
jugendliche Engagement, wie es Jostein Gaarder für die Figur der 16jährigen Nora
beschreibt, die sich mit Ökologie, Klimawandel und Artenschutz auskennt und sich für die
Rettung des Planeten engagiert.13 Mit dem Auftauchen von Greta Thunberg und den vielen
anderen Fridays-for-Future-Jugendlichen konnte die fiktive Gestalt der Nora in den
Hintergrund gerückt werden. Diese sich um die Zukunft sorgenden jungen BürgerInnen
bestätigen, dass es vielversprechend ist, auf ein gelingendes Handeln für die Erhaltung
unserer Mitwelt hinzuarbeiten.
Wie ich mir das vorstelle und was ich unter einer „ökosophen Lebensweise“ verstehe, soll
Inhalt dieses Buches sein – vielleicht ‚nur‘ eine Utopie, aber sicherlich eine, die es sich zu

8

Kruse, Andreas (Hrsg.), Köhler, Horst, Die große Transformation in Zeiten des Unbehagens, 11.
Das Pariser Klimaabkommen, kurz COP21 (United Nations Framework Convention on Climate Change, 21st
Conference of the Parties) hat als wichtigsten Eckpunkt die Begrenzung der Erderwärmung im Vergleich zum
vorindustriellen Zeitalter auf "weit unter" zwei Grad Celsius zu beschränken, wenn möglich sogar bei 1,5 Grad
zu stoppen (siehe dazu die folgenden zwei Fußnoten).
10
UNFCCC, „ADOPTION OF THE PARIS AGREEMENT. Proposal by the President.“.
11
„Klimaschutzplan 2050“.
12
Enno Rudolph zu dem Philosoph: Thomas Leinkauf: Als die Welt ganz anders erschien,
http://www.zeit.de/2017/33/thomas-leinkauf-philosophie-humanismus-renaissance.
13
Jostein Gaarder/Gabriele Haefs, 2084 - Noras Welt, München 2013.
9
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denken lohnt. Bei meinen ‚Denkversuchen‘ wähle ich, der Einfachheit halber, die
inkludierende Schreibweise des ‚Binnen-I’ und bitte die Leser und Leserinnen mir diese
kleine Unhöflichkeit nachzusehen, ebenso ein eventuelles Abrutschen in die eine oder
andere Richtung.
Im ersten Kapitel geht es um die Darstellung einer ökosophen Lebensweise in Abgrenzung
zum Begriff der Nachhaltigkeit. Es wird gezeigt, dass der Begriff der Nachhaltigkeit sich
inflationär entwickelt hat und deshalb an vielen Stellen nur dazu verwendet wird, sich
dahinter ‚bequem zu verstecken‘. Diskutiert wird in diesem Kontext auch, ob der Begriff der
Nachhaltigkeit durch den der Ökosophie ersetzt werden kann oder sollte. Unter Bezug auf
Arne Naess und seinen Begriff der „Ökosophie“ soll gezeigt werden, wie Erfahrungen mit
natürlichen Wesen uns Menschen wirklich nachhaltig prägen und sensibilisieren für ein
Leben, in dem „achtende Anerkennung“ als zentraler Gedanke das eigene Denken und
Handeln bestimmt. Ökosoph zu leben heißt allerdings nicht ‚postfaktisch‘ zu agieren,
sondern vereint Gefühl und kritisches Denken.
Das zweite Kapitel fasst die Gedanken zum ökosophen Leben zusammen und entwickelt
daraus ein ethisches Orientierungsprinzip - (m)eine Ökosophie. Ökosophie ‚SMS‘ steht
exemplarisch für eine ethische Orientierung, die weder vorschreibt noch verbietet. Mit
Handlungsoptionen wird aufgezeigt, wie Tradition und Moderne in transdisziplinärer
Kooperation verknüpft werden müssen, um die Zukunft zu erfinden. Mit einer Darstellung
aus Fehlern, wo vor allem der Irrglaube kritisiert wird, dass Technisierung unser Leben
besser und schöner machen könne und mit konstruktiver Kritik eröffnet sich ein Weg, sich
in der „Kunst des langfristigen Denkens“ und Handelns zu üben. Es wird gezeigt, dass
Technik in mehrfacher Weise zum Leben gehört und damit auch zu einer moralischöksophen Lebensführung. Als personelle techne (Kunstfertigkeit) ist sie an die einzelne
Person gebunden. Eine Form dieser Technik liegt darin, sich tugendhaft (ethisch) zu
verhalten. Da unser Verhalten weder durch Wissen bestimmbar ist noch durch Tradition
determiniert wird, ist es veränderbar. Interaktion zwischen Mensch und Technik findet
genauso wenig statt, wie es nicht möglich ist, mit einer „Reparaturethik“ menschliches
Handeln ersetzen zu können. Wir können also nicht retten, was wir auf der Erde zerstört
haben. Also gilt es unser Verhalten, unsere „Art zu leben“ zu verändern, um nicht noch mehr
zu zerstören.
Leistbar ist dieser „soziokulturelle Wandel“ durch die Fähigkeit, sich verändern zu können
auf der Basis von „Ökoroutine“. Ökoroutine erleichtert durch Regeln und Gesetze zu einer

4
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Alltagsroutine zu wechseln. Letztlich ist es der Wechsel vom Homo oeconomicus zum Homo
sustinens. Der Wechsel von „eskalierender Aneignung“ zu „achtender Anerkennung“. Der
Wechsel vom „ökonomischen Paradigma“ geleitet von einem: Immer mehr, immer besser,
immer weiter, zu einem suffizienten Leben, das die „Grenzen des Wachstums“ (wieder)
beachtet und anerkennt.
Wie dieser Wechsel, diese transdisziplinäre Herausforderung, in Kooperation zwischen
Wirtschaft, Politik und BürgerInnen – als Einzelne oder als Gemeinschaft möglich gemacht
werden kann, zeigt dieses Kapitel. Mit aktuellen Beispielen aus dem Alltag der BürgerInnen,
der Politik und der Wirtschaft, vor allem auch der Landwirtschaft wird erarbeitet, dass es
dabei zentral ist, einen transdisziplinären Dialog zu führen. Ein Dialog, der sich an der
„Frage des Sokrates: Was soll ich tun?“14 orientiert, um durch Reflexion zu der ethischen
Perspektive zu gelangen, was alle tun, welches ökosophe Leben Jede führen soll. Es geht um
ein graduelles Philosophieren, das Gefühl und Vernunft vereint und als weitere
Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und Rechnen zu einem Bildungsansatz für
fortwährendes, ‚lebenslanges‘, Lernen gehört. Es wird hier mit Philosophieren angesichts
Weltverständnis (PaW)15 bezeichnet.
Im dritten Kapitel wird auf Grundlage dieses Ökosophiegedankens und PaW ein politisches
Bildungskonzept vorgestellt. Ein Konzept, das Aufklärung im 21. Jahrhundert als
transkulturelle Aufgabe ansieht und die Erziehung, beziehungsweise fortwährende
Schulung, als Lernprozess zu demokratischen BürgerInnen anstrebt. Es geht vor allem um
eine frühe Auseinandersetzung mit natürlichem Wesen, die zu einer Sensibilisierung für
unsere natürliche Grundlagen führt. Zum anderen geht es darum, Kindern wie auch
Erwachsenen bewusst zu machen, dass natürliche Tatsachen, Normen und Begründungen
nicht (weiterhin) getrennt voneinander betrachtet werden dürfen, sondern im Kontext des
Ganzen betrachtet werden müssen. Auf der Grundlage einer Schulung, die sich an der Antike
und insbesondere an der Maieutik, der „sokratischen Hebammenkunst“, orientiert, ergänzt
durch Elemente „unkonventionellen Lernens“, wird eine ganzheitliche Weltsicht befördert.
Sie wird mit sokratischem Verstehen bezeichnet. Dieses zeichnet sich dadurch aus, einem
„Überlegungsgleichgewicht“ zu folgen, das nicht nur auf „Wissensfundamente“ setzt.
14

Bewusst wird hier nicht von dem üblichen: "wie man leben sollte" gesprochen. Ich beziehe mich hier auf
das, was "ich tun soll", um damit auf die, wie Williams sagt, "ethische Überlegung", die gewonnene "Intention"
hinzuweisen. Bernard Williams, Ethik und die Grenzen der Philosophie (Rotbuch-Rationen), Hamburg 1999,
11 - 38; insbesondere: 34 ff.
15
PaW als Abkürzung ist ebenso für die englische Übersetzung von: (Philosophy according World) geeignet
und orientiert sich am Begriff des P4C, wie ursprünglich von Matthew Lipman für „Philosophy for Children“
eingeführt.
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Sokratisches Verstehen heißt auf ein Netz von sich gegenseitig stützenden Erfahrungen,
Behauptungen und Intuitionen zu setzen, einer (eigenen) Ökosophie zu folgen. Eine
Ökosophie, die die Sorge für das eigene Leben und das der anderen Wesen, der anderen
„Erdverbundenen“16 trägt.
Das abschließende vierte Kapitel ist bemüht, die Kapitel eins bis drei (nach Kapiteln
getrennt) zum einen kritisch zusammenzufassen. Zum anderen wird durch das Einbeziehen
aktueller Entwicklungen in der Klimakrise und bisher nicht berücksichtigte Schriften eine
Aktualisierung angestrebt. Insbesondere mit den Arbeiten von Latour kann gezeigt werden,
mit dieser Arbeit auf einem Weg zu sein, der helfen könnte: Uns Menschen - und andere
Erdverbundene – nicht abzuschaffen. In diesem Sinne eröffnen die abschließenden
Gedanken, die, in dieser Arbeit am Rande geführte, philosophische Debatte zum
„naturalistischen Fehlschluss“ fortzusetzen: Die Aussage diskutieren: Wer einer Ökosophie
folgt, schreibt damit nicht allgemein vor, wie sich Menschen verhalten sollen, sondern jede
Einzelne stellt sich „die Frage des Sokrates“: Wie soll ich leben?
Es ist an Ihnen, sich in den folgenden Kapiteln dazu eine eigene Meinung zu bilden.

16

In der englischen Fassung heißt es "Earthbound". Bruno Latour, Kampf um Gaia. Acht Vorträge über das
neue Klimaregime, Berlin 2017, 418f. Eine ähnliche Bezeichnung findet sich mit "earth others" in: Val
Plumwood 2002: Environmental Culture.
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Was es bedeutet ökosoph zu leben

In dem Untertitel: „Wie ein ökosophes Leben aussehen könnte“ schwingt implizit mit, dass
es sich um einen Möglichkeitsraum einer Lebensweise handelt. Mit einem Blick auf die
traditionelle Philosophie geht es darum, „die Welt in einer bestimmten Art zu betrachten“17.
Diese Art der Betrachtung, diese Sichtweise, führt zu einem (philosophischen) Weltbild18.
Ein Bild, das vorgeben oder umschreiben kann, wie eine Person, eine Gruppe leben möchte
oder sollte. Auch Sie als LeserInnen haben sicherlich ein Bild von ihrem eigenen
Lebensentwurf im Kopf. Eine Idee, die sie versuchen innerhalb ihrer persönlichen
Möglichkeiten, unter Berücksichtigung äußerer Vorgaben, umzusetzen. Eine dieser
Vorgaben ist die Umweltethik. Sie fragt, wie Ott es formuliert, „zum einen nach den
Gründen und den daraus gewonnen Maßstäben (Werte und Normen), die unser individuelles
und kollektives Handeln im Umgang mit der außermenschlichen Natur bestimmen
sollten.“19 Die andere Aufgabe umschreibt der Autor als das Fragen nach der Umsetzung
dieser gewonnen Maßstäbe und hebt hervor, dass Umweltethik somit eine theoretische und
praktische Dimension hat. An anderer Stelle20 wird betont, dass die Umweltethik im Bereich
des Theoretischen viel geleistet habe und deshalb die Ätiologie – die Ursachenforschungen
- der Naturkrise in den Hintergrund rücken müssten. In den Vordergrund rücken damit
Fragen, die sich mit konkreten Handlungsentwürfen, wie zum Beispiel Lebensstilen,
befassen. Es geht also darum, wie Gerhard Ernst betont, den wichtigsten Gedanken der
Philosophie als Lebenskunst zu berücksichtigen: der Praxis den Vorrang vor der Theorie zu
gewähren. „[E]inen Beitrag zu einem guten Leben zu leisten, und zwar einen praktischen
Beitrag, nicht nur einen Beitrag insofern, als jede theoretische Erkenntnis unser Leben
irgendwie besser macht.“21
Zusammenfassend zeigt sich mit den Fragen zur Umweltethik: Auch hier gibt es viel
„Verfügungswissen“22, aber kein orientiertes Handeln. Deshalb gilt es, in einer Verknüpfung

17

Hadot, Hadot, Marsch, Philosophie als Lebensform, 9.
Mittelstraß schlägt als momentanes Weltbild die „Leonardo-Welt“ vor. Ich werde darauf später
zurückkommen. Siehe: Jürgen Mittelstraß, Schöne neue Leonardo-Welt. Philosophische Betrachtungen,
1. Aufl., Berlin 2013.
19
Konrad Ott, Umweltethik. zur Einführung (Zur Einführung), 1. Aufl., Hamburg 2010, 8.
20
ebd., 34f.
21
Gerhard Ernst (Hg.), Philosophie als Lebenskunst. Antike Vorbilder, moderne Perspektiven, Berlin 2016,
303.
22
Der Ausdruck wurde von Jürgen Mittelstraß geprägt. Das Wort fasst kurz zusammen, dass wir viel Wissen
‚über‘ (Dinge) haben, also theoretisches Wissen und wurde wegen der Kürze und Prägnanz von mir im Kontext
der Nachhaltigkeit in: Mok-Wendt 2015 aufgegriffen.
18
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von Antike und Moderne, eine Lebenskunst im Zeitalter des Klimawandels23 zu finden, die
den Ansprüchen von Aufklärung und Demokratie entspricht. Kunst, verstanden als techne
(Kunstfertigkeit), erfordert den richtigen Umgang. Dieser kann, angeleitet durch
philosophische Schulung und ‚geistige Übung', erlernt werden und führt zu einer eigenen
kritischen Denkweise, die Basis einer objektiven und universellen Sichtweise ist. Es muss
eine Schulung oder Erziehung sein, die durch die frühe Auseinandersetzung mit natürlichen
Wesen zu einer Sensibilisierung für unsere natürlichen Grundlagen führt. Zum einen wird
damit Gewissensfreiheit und eigenständiges Denken über ‚religiöse‘ Dogmen (Ideologien)
gestellt. Zum anderen befördert diese Erziehung orientiertes Handeln. Letztlich geht es
darum, Kindern schon bewusst zu machen, dass eine „scharfe Trennung von natürlichen
Tatsachen auf der einen und Normen und Begründungen auf der anderen Seite“24 fatale
Folgen hat. Die Folgen (des Klimawandels) betreffen die jungen Menschen sowohl direkt
als auch persönlich. Ebenso haben diese Auswirkungen auf alles andere (natürliche) Wesen.
Für uns Menschen bedeutet die Trennung zwischen Praxis und Theorie vor allem unfrei zu
sein. Das heißt nicht aufgeklärt (blind, unreflektiert25) einfach vorgegebenen Meinungen zu
folgen („Expertokratie“26). Für die meisten natürlichen Wesen bedeutet unser Ignorieren des
Klimawandels, Lebensgrundlagen und damit auch diese Lebewesen selbst abzuschaffen.
Ökosoph zu leben bedeutet dagegen, einem „Überlegungsgleichgewicht“ zu folgen, dessen
„Grundidee darin besteht, bei der Rechtfertigung nicht (nur) auf Wissensfundamente zu
setzen, sondern auf ein Netz von sich gegenseitseitig stützenden Behauptungen,
Erfahrungen, Intuitionen usw., die unsere ethischen Theorien zu systematisieren
versuchen“27.

Dieser

Hinweis

der

Autoren

auf

Rawls

Begriff

des

„Überlegungsgleichgewichts“28,29, trifft den Kern dessen, was Naess unter einer
„Ökosophie“ versteht. Für Naess gibt es nicht eine Ökosophie, die Wertvorstellungen für
alle vermittelt, sondern jede einzelne Person muss sozusagen ihre ‚eigene‘ Ökosophie
entwickeln – seine heißt: ÖksophieT30. Es sind „eigene Systeme“ oder Weltbilder mit denen,
„Klimawandel“ und „Klimakrise“ werden in der Arbeit bedeutungsgleich eingesetzt. Wobei nicht
abzustreiten ist, dass „Klimakrise“ besser auf die Dringlichkeit der Situation hinweist.
24
Michael Hampe, Tunguska oder Das Ende der Natur, München 2011, 237.
25
Hier nehme ich Bezug auf: Susan Neiman, Warum erwachsen werden? Eine philosophische Ermutigung,
München 2015, 13ff.
26
Hampe, Tunguska oder Das Ende der Natur, 237.
27
Michael Kühler/Markus Rüther (Hgg.), Handbuch Handlungstheorie. Grundlagen, Kontexte, Perspektiven,
Stuttgart 2016, 285.
28
Michael Kühler, Handbuch Handlungstheorie. Grundlagen, Kontexte, Perspektiven, Stuttgart 2016, 285,
vgl. Rawls 1971, § 9 (reflective equilibrium).
29
John Rawls, A theory of justice 1971, §9.
30
Naess hat seine Ökosophie in Erinnerung an die Berghütte Tvergastein („wo man den Fels überquert“) als
„Ökosophie T“ bezeichnet. Er hatte dort die prägenden Erlebnisse als 15-jähriger, dass es eine innere
23
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wie es der Autor formuliert, „wir uns wohlfühlen oder philosophisch identifizieren
können.“31,32 Dies ganz im Sinne Rawls, um „Gerechtigkeitsgrundsätze“ zu erfüllen, die
dem Wohl aller dienen. Denn wenn dem so ist, habe jeder von der gesellschaftlichen
Zusammenarbeit Vorteile. Da jedermanns Wohl zu fördern die Neigung aller bedinge, das
(gerechte) System zu erhalten.33,34
Aus diesem Grund der Identifikation, das heißt, hinter einer Sache stehen, ergaben sich, für
mich als Autorin, die Gedanken: Umwelt- oder Klimaschutz dürfen nicht als unreflektierte
Handlungen erfolgen, die blind Begriffen wie dem der Nachhaltigkeit folgen. Wie eine
Alternative dazu ausschauen könnte, wird im Folgenden dargestellt.

1.1 Nachhaltigkeit unter dem Begriff der Ökosophie
Nachhaltigkeit und nachhaltig leben gehören inzwischen als Begriffe mehr oder weniger
zum ‚guten Ton‘. Sei es eine Firma, die es für ihr Image (Reputation) braucht oder eine
einzelne Person. Egal in welchem Bereich, es funktioniert verbal wie auch non-verbal;
letzteres in Form von Labels (Emblemen)35 wahrscheinlich besonders gut. Der Begriff
durchdringt unsere Lebenswelt. Auf den ersten Blick wird Nachhaltigkeit meist mit einer
positiven Handlungsweise verbunden; das heißt: tun wir etwas Nachhaltiges, dann tun wir
etwas ‚Gutes‘. ‚Man‘36 verhält sich so, wie es die Erwartungshaltung der Gesellschaft fordert
– entweder aus Überzeugung oder weil bei Nichteinhaltung der Norm Sanktionen befürchtet
werden.
Auch der Ursprung des Begriffes der nachhaltigen Wirtschaft ist aus einer gesellschaftlichen
Notwendigkeit heraus entstanden. Aus Unvernunft oder Nichtwissen kam es im 15. bis zum
Anfang des 17. Jahrhunderts mit der ‚kleinen Eiszeit‘, einer weltweiten Kälteperiode, die als

Beziehung zwischen Bergen und Bergbevölkerung geben muss. Arne Næss/David Rothenberg (Hgg.), Die
Zukunft in unseren Händen. Eine tiefenökologische Philosophie, Wuppertal 2013, 18f.
31
ebd., 67f.
32
In diesem späteren Werk benutzt Naess den Begriff "joyful" und spricht vom "freudigen" Anfühlen der Welt.
Arne Naess, Life's Philosophy. Reason and Feeling in a deeper world, Athen, Georgia 2002, 173 ff.
33
Otfried Höffe (Hg.), John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit, 3. Aufl., Berlin 2013, 75.
34
Nordsieck spricht in ihrer Arbeit von einem "dynamischen System" das wiederum eine "dynamische
Ganzheit" ist, die sich über die Art und Weise der intellektuellen Vermittlung definiere. Viola Nordsieck,
Formen der Wirklichkeit und der Erfahrung. Henri Bergson, Ernst Cassirer und Alfred North Whitehead
(Phänomenologie Kontexte 24), Freiburg im Breisgau 2015, 27.
35
Aktuell ist in diesem Kontext gerade auf die Entwicklung des ‚Tierwohllabels‘ hinzuweisen.
36
‚Man‘, verstanden als „jemand“ bzw. „die Allgemeinheit“
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natürliche Klimavariation gilt, zur Ausbeutung der Wälder durch den Menschen. Es wurde
mehr Holz aus dem Wald entnommen (herausgeschlagen), als wieder nachwachsen konnte.
Dies erkannte der Oberberghauptmann Hans37 (Hannß) Carl von Carlowitz (1645-1714) und
ermahnte deshalb zur nachhaltigen Forstwirtschaft.38 Was bedeutet: es darf immer nur so
viel Holz aus dem Wald entnommen werden, dass noch genügend Wald/Bäume für die
nachfolgenden Generationen zur Verfügung stehen. Da damals, in der vorindustriellen Zeit,
Holz

der

elementare

Rohstoff

war,

kann

hier

von

einer

langfristigen

und

verantwortungsvollen Sicht- und Handlungsweise gesprochen werden. Genau aus diesem
Grunde war es auch richtig oder zumindest verständlich, den Begriff der Nachhaltigkeit
aufzugreifen, um weltweit für ein verantwortungsvolles Handeln für jetzt und künftige
Generationen aufzurufen. Dies geschah erstmals 1987 mit dem Brundtlandbericht39, dem
Bericht, der seinen Namen dem damaligen Vorsitzenden der Weltkommission für Umwelt
und Entwicklung verdankt. Es gingen Entwicklungen voraus, die in den 1970iger Jahren
ihren Anfang hatten. Einer dieser Anfänge ist der Bericht des Club of Rome von 1972 und
die im selben Jahr stattfindende Weltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm zum
Thema: „Die Umwelt des Menschen“, bei der schon artikuliert wurde, dass Umweltbildung
lebenslang erfolgen muss. Nachhaltigkeit sollte zum globalen Leitbild werden. Unter dem
Slogan: „Lokal handeln – global denken“ wurde die weltweite Umsetzung initiiert. Wissend,
dass nachhaltige Lebensweisen schon bei früheren Kulturen zu finden sind, sollte der Begriff
Nachhaltigkeit in der, wie es Beck benennt, „Risikogesellschaft“ dafür sorgen, dass die
Menschen die Folgen des „Epochenwandels“ erkennen und zu einer diesem Wandel
entsprechenden Lebensweise auffordern.40
Als ein auslösendes Moment für die Erkenntnis, dass wir etwas an unserem Leben ändern
müssen, wird die Ölkrise41 von 1973 angesehen. Der ein oder anderen sind die
Auswirkungen der Krise vielleicht noch durch das Sonntagsfahrverbot in Erinnerung. Wobei
für viele dieses Fahrverbot lediglich einen ökonomischen Aspekt hatte. Die
umweltschützenden Gedanken blieben im Hintergrund, obwohl der ‚graue Dunst‘ – so wie

37

Heute wird in der Literatur, abweichend von der ursprünglichen Schreibweise, die moderne Form verwendet;
so auch bei: Claus-Peter und andere Hutter, Grundkurs Nachhaltigkeit,. Handbuch für Einsteiger und
Fortgeschrittene, München 2012.
38
Hans Carl von Carlowitz, Sylvicultura oeconomica. [oder] haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige
Anweisung zur Wilden Baum-Zucht (Forstliche Klassiker 1), 2. Aufl., Remagen-Oberwinter 2009.
39
Daten und Fakten beruhen auf den Recherchen zu Mok-Wendt 2015. Siehe auch:Eberhard v. Kuehnheim
Stiftung (Hrsg.) 2012: Wie wollen wir leben, S.17 f. und: Hutter, Claus-Peter u. andere: Grundkurs
Nachhaltigkeit, Handbuch für Einsteiger und Fortgeschrittene, S.18.
40
Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Berlin 2015.
41
http://www.n-tv.de/politik/dossier/Deutschland-autofrei-article605647.html, aufgerufen am 22.01.2017.
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heute in vielen Städten Chinas – deutlich zu sehen war. Trotz dieser Möglichkeit, der
optischen Wahrnehmung, wurde von vielen der Ernst der Lage nicht erkannt. Früh erkannte
‚den Dunst‘ allerdings Willy Brandt und machte den Umweltschutz zur Reformpolitik. 1971
legte die sozial-liberale Koalition unter ihm ein Umweltschutzprogramm vor und erlässt
erste Gesetze. 1974 wurde in West-Berlin das Umweltbundesamt errichtet.42,43 Brandt hat
damit sein Wahlversprechen von 1961: „Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder
blau werden.“ tatsächlich eingelöst und, wie sich heute zeigt, zur realen Umsetzung
verholfen44 - sogar zu einer „Erfolgsgeschichte des Umweltschutzes.“45
Aus den genannten Jahreszahlen, obwohl sie keinen Anspruch auf ein objektives Gesamtbild
erheben, kann einiges abgelesen werden.46 Zum einen mit von Carlowitz, dass es schon ein
frühes Erkennen der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen durch den Menschen gab. Mit
den Jahresdaten ab 1961 bis zum Brundtlandbericht von 1987 zeigt sich, dass Brandt, und
damit Deutschland, früh in den Umweltschutz einstieg. Andererseits bewahrheitet sich auch
hier der eingangs erwähnte Spruch: „Gut Ding braucht Weile“. Zusätzlich veranschaulicht
Brandts damalige Initiative und die damit verbundene Erfolgsgeschichte, dass ökonomische
Interessen im Vordergrund standen. Dem Politiker darf ein politisch-ökonomisches Interesse
am Erfolg seiner Wahl unterstellt werden. Sowohl von Carlowitz als auch Brandt haben ganz
im Sinne der Nachhaltigkeit agiert, wie sie vom Brundtlandbericht gefordert wird. Denn
„[moderne] Nachhaltigkeit soll den Unternehmen und den Menschen auch wirtschaftlich
(heute 47) etwas bringen und nicht „nur“ der Natur und der Gesellschaft.“48 Womit ganz klar
das „Drei Säulen Modell“*49 der Nachhaltigkeit angesprochen wird, zusammengesetzt aus
Ökonomie, Ökologie und Sozialem. Wurde in den Anfängen für eine Gleichgewichtung

42

Willy Brandt, https://www.hdg.de/lemo/kapitel/geteiltes-deutschland-krisenmanagement/bundesrepublikim-umbruch/umwelt.html, aufgerufen am 30.01.2017.
43
Wie wichtig die Errichtung dieses Amtes war, zeigen die Unternehmungen gegen die Luftverschmutzung,
wie sie aus dem Papier „Clean Air litigation - Klagen für Saubere Luft“ vom 04.10.2016 hervorgehen und noch
andauern,http://www.duh.de/uploads/media/Hintergrundpapier_Klagen_f%C3%BCr_saubere_Luft.pdf,
aufgerufen am 21.11.2017.
44
http://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/umweltbundesamt-der-himmel-ueber-der-ruhrist, aufgerufen am 30.01.2017.
45
https://www.derwesten.de/region/rhein-und-ruhr/wie-der-himmel-ueber-der-ruhr-wieder-blau-wurdeid4577658.html, aufgerufen am 30.01.2017.
46
Einen guten Überblick bietet mit dem Kapitel III: Geschichtlicher Hintergrund, 69 ff.: Konrad Ott/Jan
Dierks/Lieske Voget-Kleschin (Hgg.), Handbuch Umweltethik, Stuttgart 2016.
47
'heute' und der Aspekt, dass Nachhaltigkeit den Unternehmen etwas bringen soll ist 30 Jahre später noch
immer so. Bei Gedanken an den VW-Dieselskandal ist die berechtigte Frage zu stellen, ob die Unternehmen
nicht im Vordergrund stehen. Dass es so zu sein scheint, zeigt beispielsaweise der Artikel: Heike Faller, „House
of cars? Lobbyismus.“, Zeit-Magazin (2017), 26 - 34.
48
Eberhard v. Kuehnheim Stiftung, Wie wollen wir leben? Kinder philosophieren über Nachhaltigkeit,
München 2012, 15.
49
https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/1_3_a_drei_saeulen_modell_1531.htm, aufgerufen am 31.01.2017,
* siehe Abbildung 1 am Ende der Arbeit.
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dieser drei Bereiche plädiert, wird mittlerweile von vielen eine größere Gewichtung für die
Ökologie, als maßgebende Säule für die Nachhaltigkeit, gefordert. So zum Beispiel im
„gewichteten Säulenmodell“ nach Prof. Stahlmann:
„Hier sind die drei Säulen nicht mehr die Ökologie, Ökonomie und Soziales. Die Säule der
Ökologie wird durch die der Kultur ersetzt. Diese drei Säulen (Ökonomie, Kultur, Soziales)
stehen nun auf dem Fundament Natürliche Ressourcen/Klima. Diese Gewichtung des
Modells hin zur Ökologie bzw. den natürlichen Ressourcen soll die Wichtigkeit dieses
Themas hervorheben. Die drei Themenfelder der Ökonomie, Kultur und Soziales bauen auf
der Ökologie auf, denn sie sind direkt von natürlichen Ressourcen und dem Klima
abhängig.“*50
Das Modell nach Stahlmann, mit einer Gewichtung hin zur Ökologie, entspricht der
Intention, die sich hinter dem Begriff der „starken Nachhaltigkeit“51 verbirgt. Mit einem
Abstufungsmodus von sehr schwacher bis zu sehr starker Nachhaltigkeit ist deshalb das
Modell von Stahlmann am besten geeignet, um über Nachhaltigkeit im Kontext einer
Ökosophie zu sprechen. Auch wenn Ott das Säulenmodell nicht als geeignet ansieht, um „als
Grundlage einer theoretischen Konzeption von Nachhaltigkeit“52 zu fungieren, kann es hier
helfen, die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Ökosophie aufzuzeigen. Zumal Ott
sich auf das ursprüngliche Drei-Säulen-Modell bezieht und selbst darauf hinweist, dass es
trotz der Kritik in die „Gesamtkonzeption eingebettet werden [kann].“ Statt der Säulen wählt
Ott drei „Leitlinien“ (ökologische Resilienz, ökonomische Konsistenz, persönliche und
gemeinschaftliche

Suffizienz),

die,

wie

er

formuliert,

auf

politischer

Ebene

ineinandergreifen müssen. „So könnte z. B. eine Reduktion des Fleischkonsums [Veggie
day, Grüne, Wahl2013]53 die Integration von Naturschutzaspekten in der Landwirtschaft
erheblich erleichtern.“ Womit Ott darauf hinweisen möchte, dass es möglich und sinnvoll
ist, starke Nachhaltigkeit im Kleinen zu praktizieren und so „Vorreiterrollen“ zu
übernehmen.54 Vorreiter könnten auch Vorbilder sein und diese führen zurück zur
philosophischen Lebenskunst. Zuvor ein paar resümierende Worte zur Nachhaltigkeit.

50

https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/1_3_a_drei_saeulen_modell_1531.htm, aufgerufen am 31.01.2017,
* siehe Abbildung 2 am Ende der Arbeit.
51
Konrad Ott/Ralf Döring, Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit (Ökologie und Wirtschaftsforschung
54), Marburg 2004. Wie schon in der Arbeit Mok-Wendt 2015 zum Ausdruck gebracht, entspricht der Begriff
der „starken Nachhaltigkeit“ am ehesten der Intention der Autorin.
52
Ott, Umweltethik, 190.
53
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/veggie-day-gruene-regen-fleischverzicht-an-a-915657.html,
aufgerufen am 21.11.2017.
54
Ott, Dierks, Voget-Kleschin, Handbuch Umweltethik, 194.
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Mit der Benutzung des Terminus der Nachhaltigkeit bewegt sich Umweltschutz im
Sprachfeld der Ökonomie. Dies kann allein schon aus den obigen Zeilen entnommen
werden. Selbst im gewichteten Säulenmodell wird von ‚Ressourcen‘ gesprochen, was in der
Volkswirtschaftslehre die Bezeichnung für „Produktionsfaktoren“ ist, die als „Mittel, in die
Produktion von Gütern und Dienstleistungen eingehen“.55 Besonders auffällig ist der Bezug
zur Ökonomie dann, wenn von „Naturkapital“ gesprochen wird, was so im Kontext der
„starken Nachhaltigkeit“ praktiziert wird.56 Begriffe, die auf Marx hinweisen. Nach Marx
ist ein „Doppelcharakter" der Arbeit in Gesellschaften, in denen kapitalistische
Produktionsweise herrscht, zu betrachten (Arbeitsprozess und Verwertungsprozess):
„Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß, worin der
Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und
kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner
Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in
Bewegung, um sich den Naturstoff in seiner für sein eigenes Leben brauchbaren Form
anzueignen.“57
In diesem Zitat wird Arbeit noch nicht formbestimmt betrachtet - „Arbeitskraft“ wird für die
Erhaltung

der

eigenen

Lebensbedürfnisse,

der

Selbsterhaltung

benötigt.

Diese

Formbestimmung geschieht dann, in der Betrachtung desselben Prozesses, unter dem Aspekt
des Verwertungsprozesses.58 Arbeitskraft wird hier zur Erzeugung von Arbeitsprodukten
eingesetzt, sie nehmen die „gesellschaftsformspezifische“ Form59 der Ware an. In modernen
Gesellschaften ist unübersehbar, dass sich die Mittel zur Produktion nicht auf die
Leiblichkeit der in den Arbeits- und Verwertungsprozess integrierten Menschen
beschränken: „da es sich hier um [moderne, Mok-Wendt] Warenproduktion handelt.“ In der
Analyse des Produzierens in kapitalistischer Form wird diese historische Formbestimmung
thematisiert als ein Verwertungsprozeß. An anderer Stelle wird der „Verwertungsprozeß“
unter dem Stichwort „Kapital“, „als sich selbst verwertender Wert“ erklärt, wobei „Wert“,
die in der „Ware vergegenständlichte [ ] abstrakt[e] menschliche Arbeit ist.60 Dieser Exkurs
zum „Doppelcharakter“ der Arbeit und der Arbeitskraft zeigt, wie schwierig es ist, sich in

55

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4191/ressource-v11.html, aufgerufen am 08.02.2017.
Beispielweise: Ott, Döring 2004.
57
(MEW, Bd. 23): Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Buch I:, Berlin 1983
(1867), 192.
58
ebd., 200 f.
59
Siehe dazu: Holt v., Dirk, Ursula Pasero, Volkbert M. Roth (Hg.), Zur Wertformanalyse. Aspekte der
Marxschen Theorie 2, 1. Aufl., Frankfurt a.M. 1974.
60
Karl Marx, Marx-Engels Begriffslexikon, München 1984, 165, 348, 360.
56
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der Marxschen Terminologie zu bewegen und lässt vermuten, dass bei einer Übernahme der
Begriffe in andere Kontexte Fehldeutungen möglich sind. Dieses Missverstehen wird in
Bezug zu ›Nachhaltigkeit‹ besonders deutlich, wenn Marx vom „Besitz [der] Naturkraft [als]
ein Monopol in der Hand ihres Besitzers“61 spricht. Die „Naturkraft“ als Monopol ist im
Beispiel ein Wasserfall. Kraft (Energie) ist als Wasserkraft zum Antrieb nutzbar, ohne dass
hierfür jedes Mal ein „Kostpreis“ entsteht, wie er beispielsweise bei „Dampf als Triebkraft“
anfällt. Deshalb resultiert daraus ein Extraprofit, der über den normalen Mehrwert
hinausragt. Banal ausgedrückt und übersetzt in moderne Sprache: Wenn ‚Natur‘ gratis zu
haben ist, habe ich weniger Investitionen und deshalb mehr Gewinn; bei Marx:
„Surplusprofit“ in Form einer „Differentialrente“ 62
Marx betont schon zu Zeiten des „Manchester-Kapitalismus“63, dass wir Menschen, „selbst
eine ganze Gesellschaft, eine Nation [ ] nicht Eigentümer der Erde“ sind. Sondern, so fährt
Marx fort: „nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer“, die die Erde „als boni patres familias (gute
Familienväter) den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen“ haben.64
Zum Abschluss zu Marx ein Beispiel für den Einsatz ökonomischer Termini (nach Marx)
im Kontext heutiger Zeit:
„Bereits jetzt hat die Menschheit vier planetare Systemgrenzen überschritten. 2012 brauchte
sie Ressourcen und Leistungen von 1,6 Erden auf. Damit ist es an der Zeit, dass wir die
Zusammenhänge grundlegend neu verstehen lernen. Zusammenhänge, in denen
Entwicklungsstrategien, Wirtschafts- und Geschäftsmodelle sowie Lebensstile gemeinsam
betrachtet werden – mit dem Ziel, die Natur in ihrer ganzen Vielfalt und all ihren Funktionen
zu erhalten sowie die begrenzten Ressourcen fair zu verteilen. Wir verfügen nur über eine
Erde. Und deren Naturkapital ist begrenzt.“65
An anderer Stelle wird im Living-Planet-Report erwähnt, dass der Klimawandel das
„Reproduktionsverhalten“

von

Tieren

(beispielsweise

Vögeln)

verändert

und

„Fortpflanzungssignale“ verschoben werden.66 Es geht hier nicht darum diese

61

(MEW, Bd. 25): Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Der Gesamtprozeß der
kapitalistischen Produktion, Berlin 1984, 656 ff.
62
ebd., 659. Siehe auch: Marx-Engels Begriffslexikon, 145. Ein aktuelles Beispiel zu "Naturkraft": Aquakultur
/ "Fisch"strumpf in Naturgewässer.
63
Steht kennzeichnend für den Kapitalismus der 30iger und 40iger Jahre des 19. Jahrhunderts. Er wird i.d.R.
verbunden mit sozialer Ungleichheit und Kinderarbeit; siehe dazu: Manchesterkapitalismus - WELT,
15.11.2011, https://www.welt.de/print-welt/article650329/Manchesterkapitalismus.html (27.4.2020).
64
Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie., 784. (MEW, Bd.25).
65
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/4191/ressource-v11.html,
aufgerufen
am
08.02.2017.
(Hervorhebungen: CMW).
66
ebd., S. 10.
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Begrifflichkeiten einzeln auseinanderzunehmen oder gar die, sicherlich gut recherchierten,
Inhalte zu kritisieren. Es soll vielmehr die Frage gestellt werden, wen erreiche ich mit den
wissenschaftlich-ökonomisch gefärbten Aussagen? Zusätzlich geht es um die Überlegung,
kann ich Begriffe, wie den der Nachhaltigkeit, einfach ersetzen? Oder gibt es einen besseren
Weg, eine bessere Lösung? Um diese Kernfragen beantworten zu können, ist es notwendig,
den Begriff der Nachhaltigkeit differenzierter zu betrachten und auf die oben schon
erwähnten Ausdrücke: Resilienz, Konsistenz, Suffizienz und auch den der Effizienz
einzugehen.
1.1.1 Nachhaltigkeit von schwach bis stark
Nachhaltigkeit wird auf den ersten Blick als ‚gut‘ eingestuft – so die oben genannten
Ausführungen. Die Bedeutungen ‚nachhaltig‘ wie auch ‚Nachhaltigkeit‘ können von der
Wortbedeutung her als fortdauernde oder (zu)künftige Entwicklungen bezeichnet werden.
Unter ‚Nachhaltigkeit’ ist zusätzlich ein spezifisch definiertes Leitbild zu verstehen. Und
genau dieses gilt es genauer anzuschauen, um zu verstehen, dass Nachhaltigkeit „in der
Quintessenz […] ein ethisch-moralisches sowie handlungsleitendes Prinzip und eine
regulative Idee [ist]“.67
Es kommt also auf den Blickwinkel an, der in den zwei Extremen von ‚sehr schwacher‘ und
‚sehr starker‘ Nachhaltigkeit zu verorten ist:
„Vertreter der sehr starken Nachhaltigkeit räumen der Ökologie die größte Priorität ein und
gehen davon aus, dass sich jedes Wirtschaften der ökologischen Tragbarkeit unterwerfen
muss. Die Politik soll hier der Aufgabe nachkommen, wirtschaftliche und soziale Aspekte in
eine ökologische Gesamtstruktur einzubetten. Der Gegenpol – die sehr schwache
Nachhaltigkeit oder auch das ökonomische Paradigma – geht davon aus, dass das Wohl der
Menschen in relativ direkter Weise vom materiellen Wohlstand abhängt. Einmischungen in
die ökonomische Freiheit werden hier als ineffizient gewertet. Vom wachsenden Wohlstand
würden auch die Armen profitieren.“68
Bei der Beschreibung der sehr starken Nachhaltigkeit nach Pufé wird an die breite
ökologische Basis des gewichteten Säulenmodell erinnert. Es erscheint an dieser Stelle
sinnvoll eine kleine Korrektur für diese Arbeit vorzunehmen, denn es ist sicherlich so, dass

67

http://www.uvk-lucius.de/nachhaltigkeit/pop-pri.htm, aufgerufen am 9.02.2017; siehe auch: Iris Pufé,
Nachhaltigkeit (UTB 3667), Konstanz 2012 und: Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit
der Natur, 3ff.
68
Pufé, Nachhaltigkeit, 108.
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der Gedanke der Ökosophie, tendenziell, der sehr starken Nachhaltigkeit zuzuschreiben ist
– je nach gelebter Ökosophie ist allerdings eine Abstufung möglich.
Die schwache Nachhaltigkeit, auch ohne den Zusatz ‚sehr‘, steht als eindeutig
anthropozentrische Sichtweise völlig konträr69 zu einem ökosophen Leben. Lange galt sie
als „ökonomisches Paradigma“ und entspricht dem Lebensstil des ‚Homo oeconomicus‘. Bei
diesem fiktiven Wirtschaftssubjekt steht rationales Handeln, im Sinne der Optimierung des
eigenen Nutzens, im Zentrum seines Denkens und Agierens. Eine (fast nicht zu glaubende)
Sichtweise, die davon ausgeht, dass ‚Naturkapital‘ durch Sachkapital ersetzt werden
könne70. Dies liegt daran, dass die ‚ökonomische Perspektive‘ sich an der ökonomischen
Standardtheorie orientiert und diese einfach auf die Umwelt und Natur übertragen wird:
„»Die Umweltökonomik ist eine Teildisziplin, die man als eine ›angewandte‹ Form
ökonomischer Theoriebildung begreifen muss. Das bedeutet, dass innerhalb der
Umweltökonomik kaum grundlegende konzeptionelle Arbeit geleistet wird. Vielmehr geht es
um die Anwendung von Theorien und Konzepten, die in der allgemeinen ökonomischen
Forschung entwickelt wurden« (Weimann 1999, 19).“71.
Woraus sich die Entstehung des Wortes ‚Naturkapital‘ erklären lässt. Zurück geht diese
Wortbildung auf ein Umweltgutachten von 2002, wo der Sachverständigenrat für
Umweltfragen (SRU), die Kontroverse zwischen den Grundkonzepten ‚schwacher‘ und
‚starker‘ Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt rückte. Er entschied, dass es für eine
Rekonstruktion der Grundlinien der Kontroverse wichtig sei, sich einer ökonomischen
Sprache zu bedienen, da damit die Plausibilität im Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte
gewährleistet wird.72 Es geht also bei Homo oeconomicus um ein methodologisches
Konstrukt im Rahmen einer „ökonomischen Modellierung“73, dessen Aufgabe es ist, die
getroffene Annahme, dass der Mensch ein rein nutzenorientiertes Wesen ist, in Form eines
Leitbildes für den Menschen zur Verfügung zu stellen. Siebenhüner hebt mit Bezug auf Sen
hervor, dass in der neoklassisch orientierten Nationalökonomik im 19. Jahrhundert die
Ausklammerung ethisch moralischer Orientierungen im Handeln der Menschen zum

69

Siehe dazu: Val Plumwood, Environmental culture. The ecological crisis of reason (Environmental
philosophies series), London [u.a.] 2002. Am Ende der Schrift, siehe Kapitel 4.4.1.
70
Pufé, Nachhaltigkeit, 102ff.
71
Ott, Umweltethik, 336.
72
ebd., 167–168.
73
ebd., 168.
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Kernthema gemacht wurde.74 Die Erklärungen Siebenhüners weisen darauf hin, dass der
Übergang vom aristotelischen Weltbild zum mechanistischen Weltbild ausschlaggebend für
diese Entwicklung war75. Da in diesem Weltbild davon ausgegangen wird, dass Natur durch
Technik ersetzt werden kann und sich unsere heutige Gesellschaft noch immer an diesem
Bild orientiert, erklärt dies auch, wieso sich die schwache Nachhaltigkeit noch immer darauf
stützen kann.
Erfreulich ist, dass sich zumindest einige Mitmenschen nicht mehr mit diesem Weltbild
zufriedengeben und Natur wieder einen anderen Stellenwert zuweisen. Dies zeigt
beispielsweise das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Elbvertiefung in Hamburg.
Das Gericht hat den Antrag, der schon 2002 gestellt wurde, nicht aufgehoben, sondern
fordert jetzt, 15 Jahre später, eine „Nachbesserung“ des Planes. Zum einen, um zu
gewährenleisten, dass der vom Aussterben bedrohten Schierlings-Wasserfenchel geschützt
wird. Zum anderen müssen Ausgleichsflächen für den Naturschutz zur Verfügung gestellt
werden. Mit diesem Urteil wurde zusätzlich ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt.76
Das Beispiel zeigt damit auch, dass Ökonomie nicht an erster Stelle stehen kann. Sondern
höchstens ein „Grundprinzip wirtschaftlichen Handelns“ sein kann, wie es Smith
(1994/1759), als Begründer der klassischen Nationalökonomie, vor der Zeit der
neoklassischen Ökonomik forderte. Als Philosoph und Ökonom, sah er Mitgefühl und
Solidarität schon zu seiner Zeit als gleichwertige handlungsleitende Komponenten neben
dem Eigeninteresse an.77 Smith bezog sich allerdings dabei nur auf den Menschen. Im ElbBeispiel zeigt sich eine Ausweitung von Solidarität und Mitgefühl auf Natur oder auch, dass
„Konsumismus“, wie Stengel es bezeichnet78, nicht mehr handlungsleitend sein darf.
Leider zeigt dieser Verlauf, dass die Umsetzung mit 15 Jahren und länger – wer weiß, wie
lange die Nachbesserung braucht79 – viel zu lange dauert. Verbunden mit dem Begriff des
Konsumismus ist deshalb der Verweis auf Stengel und seine Ausführungen zur Suffizienz
elementar und führt zurück zur Begriffsklärung.

Bernd Siebenhüner, „Homo sustinens als Menschenbild für eine nachhaltige Ökonomie“, sowionlinejournals 1/2000 Seit 2007 Professur in Oldenburg für Ökologische Ökonomie, (Sen, Amartya 1987: On
ethics and economics).
75
Siehe dazu auch: Mok-Wendt 2015 und Ott 2017/Handbuch Umweltethik, 3.
76
http://www.zeit.de/hamburg/politik-wirtschaft/2017-02/elbvertiefung-bundesverwaltungsgericht-urteilhamburger-hafen, aufgerufen am 10.02.2017.
77
Siebenhüner, Homo sustinens als Menschenbild für eine nachhaltige Ökonomie, 2f.
78
Oliver Stengel, Suffizienz. Die Konsumgesellschaft in der ökologischen Krise (Wuppertaler Schriften zur
Forschung für eine nachhaltige Entwicklung 1), München 2011. Siehe dazu auch: Val Plumwood 2002:
Environmental Culture. The ecological crisis of reason.
79
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordstory/Seeweg-durchs-Binnenland,sendung626578.html,
aufgerufen am 31.03.2017.
74
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Stengel80 beschreibt in seinem gleichlautenden Buch, die hier noch zu klärenden Begriffe
Effizienz, Konsistenz und Suffizienz als „Therapien“81. Mit Therapien verbindet der Autor
die Möglichkeiten, die uns Menschen zur Verfügung stehen, um sowohl den
Ressourcenverbrauch als auch den Klimawandel zu stoppen. Vor dem Hintergrund von
Utopien und Visionen, die es zum einen für den Fortbestand der Erde, wie auch des
Menschen gibt und zum anderen den Ausführungen, die nicht an eine weitere Existenz
glauben ergeben sich zwei Fragen:
„Können technische Innovationen, welche die Energie- und Ressourcenproduktivität
erhöhen und die globalen Ökosysteme entlasten, die ökologische Krise entscheiden[d (sic.)]
entschärfen? Bestehen ferner Optionen jenseits der Technik, die nicht weniger wirksam wie
diese sind und deswegen nicht vernachlässigt werden sollten?“82
Basierend auf diesen zwei Fragen zeigt Stengel zwei Strategien auf, die beide das Ziel
verfolgen, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Ein Weg ist der der Produktion. Hier geht
es zum einen darum, den Einsatz von Material und Energie auf ein Minimum zu reduzieren.
Zum andern, nur Materialien einzusetzen, die entweder im natürlichen oder im
technologischen Stoffkreislauf recycelt werden können. Hier sind technische Innovationen
gefragt, die unter den Begriffen Effizienz und Konsistenz dargestellt werden. Diese
Innovationen können als „Potenzial“ bezeichnet werden, „das keine manifesten Änderungen
in den lebensstilgebundenen Praktiken der Konsumenten zur Folge hat.“83 Ein Beispiel zur
Effizienz bietet dazu nach Stengel das Niedrigenergiehaus, da dort die „Alltagspraktiken“
nicht geändert werden müssen. Zur Effizienz muss im Rahmen dieser Arbeit darauf
hingewiesen werden, dass sehr viele Effizienzstrategien in den Bereich der schwachen
Nachhaltigkeit fallen. So zum Beispiel in der Landwirtschaft, wo durch Düngung,
Saatgutmanipulationen und Pestizideinsatz der Ertrag auf gleicher Fläche erhöht wird. Auch
hier handelt es sich (aus Sicht vieler Landwirte) um effizientes Wirtschaften, allerdings nicht
im Sinne eines ökosophen Lebens. Deutlich positiver sind dagegen Konsistenzstrategien zu
bewerten, zu denen beispielsweise das „Craddle-to-Craddle“ (von der Wiege zur Wiege)
gehört. Es geht um die oben angesprochenen Stoffkreisläufe, die sich mit zyklischer

80

Stengel hier für die Erläuterungen heranzuziehen ist vom Grunde her willkürlich gewählt. Bot sich allerdings
für diese Arbeit an, da noch an anderen Stellen der Bezug zu dieser Schrift hergestellt werden soll. Darüber
hinaus erleichtern die vielen Beispiele bei Stengel, die Komplexität besser zu fassen. Für Begriffserklärungen
zur Nachhaltigkeit siehe auch: Pufé, Nachhaltigkeit und
Lexikon der Nachhaltigkeit,
https://www.nachhaltigkeit.info/ (6.4.2017).
81
Stengel, Suffizienz, 127ff.
82
ebd., 128.
83
ebd., 130.

18

Was es bedeutet ökosoph zu leben

Ressourcennutzung befassen. Angelehnt an das Vorbild Natur gibt es bei dieser Denkweise
keine Abfälle mehr, sondern wiederverwertbare Materialien. Mit diesem zyklischen Denken
schaffen auch wir Menschen es, nicht weiterhin „als einzige Lebewesen auf der Erde nach
der Devise ‚Von der Wiege zur Bahre‘ [zu handeln].“84 Das bedeutet, nicht mehr alles
einfach wegzuwerfen, sondern es sinnvoll selbst weiter, in abgewandelter Form, zu nutzen.
Oder anderen die recycelten Materialien zur Verfügung zu stellen, damit daraus durch
biologische, technische (oder auch künstlerische) Veränderung statt Abfall Neues werden
kann. Und dieses ‚Neue‘ kann praktischer wie auch ästhetischer ‚Natur‘ (Art) sein, wie zum
Beispiel in einem Workshop im Nürnberger Museum für Kunst und Design zu sehen und
auszuprobieren war85 oder speziell für Kinder im Kinder- und Jugendmuseum in
Donaueschingen86 praktiziert wird.
Technische

Innovationen

sind,

gemäß

dem

Beispiel

der

Landwirtschaft

(Effizienzsteigerung), mit der Problematik der Ambivalenz behaftet. Der Aufruf: „Rettet die
Bienen“, zeigt dies deutlich.87. Zusätzlich besteht die Gefahr der „Bumerang-Effekte“
(Rebound-Effekte), da effizienter produzierte Güter billiger am Markt angeboten werden
können, was üblicher Weise zum vermehrten Konsum führt. Ein eindeutiges (immer noch
täglich zu beobachtendes) Beispiel hierfür sind niedrige Spritpreise, die zu unbeschwertem
Fahren führen und damit zu mehr Umweltbelastung. Auch Stengel bezieht sich auf den
„Mobilitätssektor“ und erklärt mit einem Zitat:
„»Da Effizienzsteigerungen den Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten des
Autofahrens reduzieren, können sie für sich genommen die Menschen sogar dazu verleiten,
mehr Energie zu verbrauchen, häufiger Auto zu fahren und sich eher für das Auto als
Transportmittel zu entscheiden. « (Sawin, Janet 2004, 83).“88
Ein ‚Verleiten‘, das im Rahmen des ökonomischen Paradigmas geschieht. Gleichzeitig ein
Beispiel, in dem die oben gestellte Frage (ob technische Innovationen die ökologische Krise
entscheidend entlasten), zu einer negativen Antwort führt. Zumal dieses ‚Verleiten‘ nicht
nur bei Konsumenten sondern ebenfalls bei Produzenten zu beobachten ist. „Der Bumerang-

Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur, 15 (Cradle to Cradle – Wiege zur
Wiege e. V., https://www.c2c-verein.de/, aufgerufen am 25.02.2014).
85
Cradle to Cradle erstmals im staatlichen Museum für Kunst und Design in Nürnberg – Cradle to Cradle e.V.,
http://c2c-ev.de/cradle-to-cradle-erstmals-im-staatlichen-museum-fuer-kunst-und-design-in-nuernberg/
(17.8.2017).
86
Konzepte
|
Kinderund
Jugendmuseum
Donaueschingen,
http://www.kijumudonaueschingen.de/Home/Konzept (17.8.2017).
87
https://www.bund-naturschutz.de/aktionen/volksbegehren-artenvielfalt.html, aufgerufen am 21.02.2020.
88
Stengel, Suffizienz, 134.
84
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Effekt, [ ] kann generell immer dort auftreten, wo die Produktion und Konsumtion durch
diverse Maßnahmen umweltfreundlicher werden“ und haben dann den gleichen Effekt wie
bei oben genanntem Spritbeispiel: „unbekümmerte Nutzung“.89 Die Aussage der
unbekümmerten Nutzung wird gerne auch mit dem Argument belegt, dass die Akteure „kein
schlechtes Gewissen“ zu haben brauchen. Beispielsweise könne ich ‚ruhigen Gewissens‘
viele Strecken mit dem E-Auto fahren, da mit diesem die Umwelt nicht mehr belastet
würde90 – was natürlich zu kurz greift. Zum einen wird die Umwelt nur dann nicht belastet,
wenn es sich tatsächlich um ‚sauberen‘ Strom handelt. Zum anderen gilt zu bedenken, dass
auch Reifenabrieb Folgen für die Luft/Umweltverschmutzung hat und letztlich wird der
Ansatz, dass Energie prinzipiell nicht verschwendet, sondern eingespart werden sollte,
missachtet.
So schlussfolgert Stengel ganz richtig: Effizienz und Konsistenz sind nicht ausreichend, um
das globale Ökosystem zu entlasten. Die technischen Strategien beinhalten sogar, wie
gezeigt, die Gefahr der Mehrbelastung des Ökosystems. Um es mit dem Beispiel der
Landwirtschaft noch einmal zu verdeutlichen: Eine Effizienzsteigerung im Bereich der
konventionellen Landwirtschaft bedeutet sogar in mehrfacher Weise eine zusätzliche
Umweltbelastung. Es sind die Gifte der Pestizide und der Düngemittel91, die den Boden und
das Grundwasser belasten (verseuchen) und damit auch Menschen, Tiere und Pflanzen
gefährden. Dies führt von ‚gesundheitlichen‘ Problemen bis hin zum Artensterben. Verstärkt
wird dieser Effekt durch Minderung der Kapazität zur Aufnahme von CO2. „Weltweite
Systemvergleiche zeigen, dass ökologische Anbausysteme jährlich etwa 500 kg mehr
C/CO2 pro Hektar binden können als gängige Vergleichssysteme.“92 Das allein bedeutet
schon, dass mit konventioneller Landwirtschaft die Möglichkeit, Kohlenstoff ( C ) zu
speichern und damit die positive Beeinflussung (CO2-Senkung) in der Atmosphäre, vertan
wird. Durch die Art der Düngung kann sogar von einer Verschärfung gesprochen werden,
da sowohl die Humusbildung wie auch die Erhaltung der Humusschicht dabei defizitär ist.
Anzumerken bleibt, selbst der Erhalt der Humusschicht im Biolandbau ist nicht einfach. Das
macht den Austausch zwischen Forschenden und PraktikerInnen besonders wichtig. In

89

ebd., 137ff.
Persönliches Erlebnis bei der Beratung zum Kauf eines E-Autos.
91
Ein großes Problem stellen dabei auch die (illegalen) Gülletransporte aus den Niederlaneden dar: DüngerImport aus den Niederlanden - "Diese Gülle ist einfach zu viel&quot, 28.4.2020,
https://www.deutschlandfunkkultur.de/detail-interview.1008.de.html?dram:article_id=367708%2C+%2C
(28.4.2020).
92
Bodenfruchtbarkeit: Dem Klima Rechnung tragen, http://www.bodenfruchtbarkeit.org/318.html (7.4.2017).
90
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dieser Zusammenarbeit gilt es mit „Humusbilanzmethoden“ über Fruchtfolge, Düngung und
Bodenbearbeitung standortspezifisch optimale Humusgehalte zu erreichen.93,94
Sich auf Beispiele aus der Landwirtschaft zu beziehen ist in mehrfacher Weise sinnvoll. Zum
einen schon aus dem Grund, dass Landwirtschaft Teil unseres ökologischen Fundaments ist,
wie insbesondere am „gewichteten Drei Säulen Modell“95 gezeigt wurde. Zum anderen kann
durch einen vernünftigen Umgang mit landwirtschaftlicher Fläche nicht nur unsere
Ernährung gesichert, sondern es können zusätzliche CO2-Speicher geschaffen werden. Denn
anders, als in den Medien oft formuliert, ist „die Kuh kein Klima-Killer“96 - sondern
Kühe/Rinder können mitwirken im Kampf gegen den Klimawandel. In nachhaltiger
Weidehaltung haben Wiederkäuer indirekt das Potenzial, Kohlenstoff als Humus im Boden
zu speichern. Außerdem steht mit den Weideflächen als Grünland ein enormes Potential zur
Begrenzung des Klimawandels zur Verfügung. Ein Potential, das allerdings, wie Anita Idel
anmerkt, „bisher in Wissenschaft und Politik kaum beachtet worden und deshalb in der
Öffentlichkeit wenig bekannt [ist].“ Die Autorin weist darauf hin, dass daraus sogar ein
Defizit in der (Agrar-) Forschung und in der Klimadebatte „mit fatalen Folgen für die
Welternährung“

resultiert.

Idel

erläutert

dazu

mehrere

Aspekte.

Außer,

dass

Grünlandflächen, ebenso wie Bäume/Wälder, zu den mehrjährigen Pflanzen gehören und
bei ‚durchdachter‘ Weidehaltung besonders gut aktiv Kohlenstoff ( C ) aufnehmen können,
verhindern (mehrjährig) bewachsene Flächen auch die Erosion der Böden. So betrachtet sind
Grünflächen genauso schützens- und erhaltenswert wie Wälder.97 Die Autorin macht klar
und belegt98: Nicht die ‚Kuh‘ ist der Klimakiller, sondern das „agroindustrielle System heizt
den Klimawandel an und erhöht dadurch die Risiken für die Welternährung dramatisch.“99

93

Wie diese eine Studie zur Humusbilanzierung exemplarisch zeigen kann: Christopher Brock/Uta
Hoyer/Günter Leithold/Kurt-Jürgen Hülsbergen, „Entwicklung einer praxisanwendbaren Methode der
Humusbilanzierung im ökologischen Landbau“.
94
Siehe auch: Kurt-Jürgen Hülsbergen/Gerold Rahmann (Hgg.), Klimawirkungen und Nachhaltigkeit
ökologischer und konventioneller Betriebssysteme. Untersuchungen in einem Netzwerk von Pilotbetrieben :
Forschungsergebnisse 2013-2014, Braunschweig 2015.
95
Siehe Abbildung 2 am Ende der Arbeit.
96
Anita Idel, Die Kuh ist kein Klimakiller! Wie die Agrarindustrie die Erde verwüstet und was wir dagegen
tun können (Agrarkultur im 21. Jahrhundert), Marburg 2016. Idel weist an dieser Stelle (15f.) darauf hin, dass
die Düngung in der intensiven Landwirtschaft deutlich klimaschädlich ist: „Die Düngung verbraucht viel
Energie und setzt Lachgas frei – 300mal klimaschädlicher als CO2.“ (In Kapitel V, S.54/192 verweist die
Autorin auf die Quelle und die Zahlen: xii: „Energieaufwand bei der N-Düngerherstellung: 50 MJ/kg N (40 –
80 MJ/kg N), d.h. etwa 5 kg CO2 pro kg N. N2O-Verluste bei der N-Düngeranwendung: 12 kg N2O pro 1000
kg.“ xiii: „Auf deutschen Äckern entstehen durchschnittlich Stickstoffüberschüsse von circa 100 kg pro Hektar
und Jahr. Trotz dieser Verstöße gegen §6 der Düngeverordnung werden weder Bußgelder verhängt noch eine
Stickstoffsteuer eingeführt.“
97
ebd., 32 ff.
98
ebd., Kapitel V, S.51 ff.
99
ebd., 15 f.
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– und gefährdet unser aller Lebensraum beziehungsweise die ‚Gesunderhaltung‘ einzelner
Lebewesen und Lebenssysteme100.
Zusammenfassend lassen sich, mit Idels Gedanken um die Kuh, einige Aspekte hervorheben,
die zu den Begrifflichkeiten der Nachhaltigkeitsstrategien gehören. Letztlich beinhaltet Idels
Zuspruch zur „Kuh“ auf natürliche Weise sowohl effizient als auch konsistent zu sein.
Effizient, da die „Kuh“, richtig eingesetzt, sowohl einigen Einsatz von Maschinen (Technik)
in der Landwirtschaft einspart (damit natürlich auch Energie). Energie wird sogar in
mehrfacher Weise eingespart: Wiederum durch den richtigen Einsatz der „Kuh“ – durch die
richtige Beweidung, muss kein künstlicher Dünger eingesetzt werden (womit nochmals
Energie eingespart wird, sowohl in der ‚Nicht‘-Herstellung des Düngers als auch in der
‚Nicht‘-Ausbringung). Durchdachte Beweidung führt zur Humusbildung und damit zur
natürlichen Düngung. Und bringt somit „die dritte Dimension, die fruchtbare Erde des
Bodens“ sozusagen in natürlicher Kreislaufwirtschaft, also konsistent, hervor – ohne den
klimabelastenden Effekt des Nitrats aus dem Kunstdünger. Es gibt also außer den nicht
ausreichenden technischen Innovationen natürliche Mittel, die ebenfalls effizient und
konsistent sind. Allerdings sind diese Maßnahmen nur realistisch umzusetzen, wenn wir
Menschen bereit sind, unsere Alltagspraktiken zu ändern. Das heißt (banal ausgedrückt):
weniger oder noch besser, kein „industriell produziertes“ Fleisch essen. Resümierend
gesprochen

fordern

sowohl

technische

als

auch

natürliche

Effizienz-

und

Konsistenzstrategien ein „Mehr“. Und dieses MEHR bringt uns zum fehlenden Begriff der
Suffizienz.
Womit wir es zu einem paradoxen Bild gebracht haben. Denn der verlangte Zusatz einer
weiteren Strategie, der Suffizienz, bedeutet eigentlich ‚weniger‘, da der Begriff vom
lateinischen sufficere kommt, was mit »hinreichen« oder »genug sein« übersetzt wird101. Es
kann auch als ein Konterkarieren des Leitbildes des homo oeconomicus angesehen
werden102. Mit Bezug auf unsere „gegenwärtige soziale und ökologische Problemlage“ sieht
Siebenhüner das Leitbild des homo oeconomicus insgesamt als „problematisch“ an.
Insbesondere im Kontext von verändertem Konsumverhalten in Richtung auf eine
suffiziente Lebensweise. Auf Grundlage der Prinzipien der Nachhaltigkeit empfiehlt er als
neues Leitbild das des „homo sustinens“. Siebenhüner entwickelt so aus dem lateinischen
Wortstamm „sustinere“ (emporhalten, aushalten, standhalten, wagen, unterhalten, ernähren,

100

ebd., siehe dazu insbesondere S.53.
siehe dazu: Stengel, Suffizienz, 140.
102
Siehe dazu: Siebenhüner, Homo sustinens als Menschenbild für eine nachhaltige Ökonomie, 4 f.
101
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bewahren, anhalten, verzögern) das Menschenbild der Nachhaltigkeit. Sozusagen eine
Menschheit, bei der das Bewahren und Erhalten der Ökosysteme im Vordergrund steht.103
Es geht also darum eine, ’resiliente‘ Lebensweise zu finden. Eine Art zu leben, bei der nicht
rationales Handeln, im Sinne der Optimierung des eigenen Nutzens, im Zentrum des
Denkens und Agierens steht, wie oben für das ökonomische Paradigma und damit für den
Homo oeconomicus beschrieben. Resilient leben heißt, das eigene Leben suffizient
(bescheiden, achtsam) zu führen und damit für alle natürlichen Wesen den Lebensraum zu
‚unterhalten‘, zu bewahren. Ökosoph sein heißt, so gesehen, im Sinne der Resilienz, die
eigenen Ansprüche so auszurichten, dass der Klimawandel nicht weiter durch „eskalierende
Aneignung“ fortschreitet. Stattdessen sollte er im Kontext einer „achtenden Anerkennung“
zumindest insofern gestoppt werden, dass das „Unter-Zwei-Grad-Ziel“ von Paris erreicht
wird104.

Denn

mit

dieser

Begrenzung,

auf

das

„vorindustrielle“105

Maß

der

Klimaerwärmung, besteht die Chance, weiterhin lebenswertes Leben auf dem Planet Erde
zu ermöglichen. Allerdings nur dann, wenn wir schnell handeln. Denn „[n]ach der neuen
Definition von «vorindustriell» ist die Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche von
1986 bis 2005 wahrscheinlich um einen Betrag zwischen 0,55 und 0,80 Grad Celsius
gestiegen. 2015 war demnach vermutlich das erste Jahr, in dem die Temperatur ein volles
Grad über dem vorindustriellen Niveau lag.“106 Suffizienz ist der erste mögliche Schritt zu
sofortigem, schnellem Handeln, den jede sofort und freiwillig beginnen kann. Suffizienz ist
zwar die Strategie des Verzichts und damit auf den ersten Blick negativ besetzt. Verzicht
kann allerdings auch positiv konnotiert werden oder sogar zu einer „innovativen“
Betrachtungsweise avancieren. Zum einen schon deshalb, da es nicht darum geht „auf das
Notwendige zu verzichten, [

] [sondern] um den freiwilligen Verzicht des nicht

Notwendigen aus Einsicht in die Notwendigkeit.“107 Stengel formuliert es nicht aus, seine
angeführten Redewendungen, wie „Weniger ist mehr“ oder „Gut leben, statt viel haben“
lassen es allerdings zu, den Ausdruck „innovativ“ zu ersetzen. Suffizient leben kann ebenso
103

ebd., 5.
Zu den Begriffen „eskalierende Aneignung“ und „achtende Anerkennung“ siehe Martin Seel in: Angelika
Krebs (Hg.), Naturethik. Grundtexte der gegenwärtigen tier- und ökoethischen Diskussion, 1. Aufl., Frankfurt
am Main 1997, 307–330.
105
Mit der neuen Studie von Hawkins, die sich außer auf Messungen zusätzlich auf statistische Berechnungen
stützt, wird das vorindustrielle Maß in den Zeitraum zwischen 1720 und 1800 gelegt (der letzte Bericht des
UNO-Klimarats gibt als „vorindustriell die Zeit zwischen 1850 und 1900 an). Siehe: Ed Hawkins/Pablo
Ortega/Emma Suckling/Andrew Schurer/Gabi Hegerl/Phil Jones/Manoj Joshi/Timothy J. Osborn/Valérie
Masson-Delmotte/Juliette Mignot/Peter Thorne/Geert Jan van Oldenborgh, „Estimating changes in global
temperature since the pre-industrial period“, Bulletin of the American Meteorological Society (2017). Siehe
auch: Titz: Klimawandel: Was bedeutet eigentlich «vorindustriell»?
106
Sven
Titz,
Klimawandel:
Was
bedeutet
eigentlich
«vorindustriell»?,
3.2.2017,
https://www.nzz.ch/wissenschaft/klimawandel-was-bedeutet-eigentlich-vorindustriell-ld.143339 (17.4.2017).
107
Stengel, Suffizienz, 140 f.
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als „voll im Trend sein“ oder „hip“ bezeichnet werden. Mit der Suffizienzstrategie wird
somit

die

Konsumentin

zur

maßgeblich

Bestimmenden

über

den

weltweiten

Ressourcenverbrauch. Daraus resultiert die Möglichkeit der schnellen Veränderung, da jede
ohne Zwischeninstanz über die eigene Nachfrage nach einem Produkt den Konsum
bestimmen kann. Allerdings, und das muss hier und zu Stengels Textstelle angemerkt
werden, nur dann, wenn ich auf einem Teil dieser Erde lebe, „wo man [ ] sich täglich Fisch
oder Fleisch einverleiben [kann].“108 Dann kann die Suffizienzstrategie auch als innovativ
innerhalb der Geschichte bezeichnet werden. Denn es ist leider offensichtlich nicht so, dass
ALLE „aus Einsicht in ökologische Zusammenhänge“ statt aus Zwängen der Armut
suffizient agieren. Dies ist hier nicht nur Kritik an Stengels Ausführungen, sondern auch
allgemeiner Hinweis darauf, wie problematisch es ist, Suffizienz (wie auch andere
Strategien)109 generell und allgemein anzuwenden/vorzuschreiben.
Wenn etwas nicht generell so oder so zu handhaben ist, wir also nicht nach einer Regel oder
der Norm entsprechend handeln können, dann ist unsere eigene Entscheidung
beziehungsweise Beurteilung gefragt. Mit Kant können wir auch sagen, es reicht hier nicht
sich der bestimmenden Urteilskraft zu bedienen, sondern mit Hilfe der reflektierenden
Urteilskraft müssen wir entscheiden, wie wir handeln sollen.110 In seiner Anthropologie
bezeichnet Kant die Urteilskraft als „ein Mittelglied der Verknüpfung und des Überganges
[zwischen Theorie und Praxis]“ und erklärt, dass es Menschen gibt, die dank einer
„Naturgabe“ in der Lage sind, unvollständigen Theorien, durch Versuche und Erfahrungen,
zur praktischen Tauglichkeit zu verhelfen:
„Wo aber diese Naturgabe auch angetroffen wird, da kann es doch noch einen Mangel an
Prämissen geben; d.i. die Theorie kann unvollständig und die Ergänzung derselben
vielleicht nur durch noch anzustellende Versuche und Erfahrungen geschehen, von denen
der aus seiner Schule kommende Arzt, Landwirt, oder Kameralist sich neue Regeln
abstrahieren, und seine Theorie vollständig machen kann und soll.“ 111
Kants Zitat soll hier die Aussage um die Problematik zur Anwendung von Regeln verstärken.
Darüber hinaus stellt es einige Begriffe der Nachhaltigkeitsstrategien und damit auch für die
Gedanken um eine ökosophe Lebensform zur Verfügung. Ganz elementar ist die

108

ebd., 141.
Siehe dazu: Abbildung 3 am Ende der Arbeit: „Dimensionen und Strategien der Nachhaltigkeit“.
110
In der KRV verwendet Kant den Begriff der ›bestimmenden Urteilskraft‹, in der KdU spricht er dann vom
der ›reflektierenden Urteilskraft‹. Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur, 47.
111
Immanuel Kant, Werke in Zwölf Bänden - XI. Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik
und Pädagogik, 127.
109
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Urteilskraft. Sie ist in aktuellen Entscheidungen gefragt und zusätzlich ein maßgebliches
Kriterium für die Zukunft. Zum einen da Urteile oder Handlungen von heute in die Zukunft
hineinwirken. Zum anderen, und das ist das Besondere, entscheiden Urteile von heute, ob es
überhaupt noch eine Zukunft gibt. Es gilt also, sich in der „Kunst des langfristigen
Denkens“112zu üben. Und wenn wir üben können, dann können wir auch die von Kant
angesprochenen Erfahrungen machen – und üben kann sogar „Naturgabe“ ersetzen.
Zumindest ist: „der Mensch [ ] das Wesen, das nicht nicht üben kann.“113 Und bei diesem
Üben scheint es auch Sloterdijk darauf anzukommen, nicht in seinen Gewohnheiten zu
verharren, sondern diese in Form von hexis und habitus als anthropologische Konzepte zu
betrachten, die den Menschen dazu befähigen erreichte Dispositionen zu erweitern114.
Kant, insbesondere seine Kritik der Urteilskraft, hat „Potential zum Weiterdenken.“ Eine
Sichtweise, die maßgeblich das Werk Wilhelm von Humboldts beeinflusste, wie Ludger
Roth beschreibt115. Wilhelm von Humboldt hat zur Zeit der ‚Anthropologischen Wende‘
erkannt, dass es eines ganzheitlichen Denkens bedarf und lehnte „bloßes Nutzendenken,
etwa in ökonomischer Perspektive“116 ab. So gesehen werden hier Gedanken von Denkern
aufgegriffen, die schon früh erkannten, dass rationales Denken nicht ausreicht. Erfahrungen
machen zu können, ist der Ausgangspunkt für Erkenntnis. Bezogen auf die Notwendigkeit
einer suffizienten Lebensweise bedeutet dies: Erfahrungen in und mit der Natur zu machen
ist notwendig, damit ich aus Einsicht – im wahrsten Sinn des Wortes: Einsicht in die
Zusammenhänge unseres Ökosystems oder in der Terminologie Goethes, durch die
„anschauende Urteilskraft“117 – die Notwenigkeit des Verzichts erkenne; beziehungsweise,
wie Merker erklärt: „[sich] die Empfindung ergibt, die gedanklich bewusst gemacht werden
kann.“118
Im nächsten Abschnitt soll mit einer Art ‚Naturakrobatik‘ gezeigt werden, dass es für eine
ökosophe Lebensweise grundlegend ist, Erfahrung mit natürlichem Wesen machen zu
dürfen – Erfahrungen, die Alexander, der Bruder von Wilhelm von Humboldt, in ganz
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Bernd Klauer, Die Kunst langfristig zu denken. Wege zur Nachhaltigkeit, 1. Aufl., Baden-Baden 2013.
Peter Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, 1. Aufl., Frankfurt am Main 2009,
642–646.
114
ebd., 289 f. Sloterdijk bezieht sich hier auf den französischen Philosophen Félix Ravaisson „Die Gesetze
der Gewöhnung“ in: Michael Hampe und Jan-Ivar Lindén (Hrsg.) „Im Netz der Gewohnheit: Ein
philosophisches Lesebuch“ (1993), S.135f.
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Ludger Roth, Ästhetischer Holismus (Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag Reihe Philosophie
Band 23) 2013, 11 f.
116
ebd., 13.
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Werner Merker, Vom mechanistischen zum organischen Denken. Wege zur Erkenntnis des Lebendigen
(MV-Wissenschaft), Münster 2015, S.63 ff.
118
ebd., 64.
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großem Stil machte: Natur-Erleben. Ganz im Sinne Goethes hat Alexander von Humboldt.
damit eine „Art der Betrachtung der Welt“ gewählt, die „auf den Betrachter zurückwirkt“
und von Merker als eine „organische Betrachtungs- und Handlungsweise“ bezeichnet wird,
der er „Achtsamkeit, Einfühlungsvermögen, innere Wahrnehmung und ein Überwinden
eigener, fester Wahrnehmungsmuster“ zuschreibt. Daraus sollen praktisch neue Fähigkeiten
resultieren, die auch zu verändertem Handeln führen – und damit Basis für ein ökosophes
Leben sind.

1.1.2 Erfahrungen mit natürlichen Wesen – ein Grundstein für eine ökosophe
Lebensform
Mit Kant (1724-1804), Goethe (1749-1832) und den Brüdern Alexander (1769-1859) und
Wilhelm (1767-1835) von Humboldt bewegen wir uns mehr oder weniger am Rande des
vorindustriellen Zeitalters. Wir dürfen annehmen, dass Natur zur Zeit dieser ‚Vordenker‘
noch in deutlich weniger verändertem und bedrohtem Zustand erlebt werden konnte. Aus
Schriften, beispielsweise der genannten Autoren, wissen wir Bescheid über den Stellenwert,
den Natur einnahm. In verschiedenen Abstufungen besteht bei allen ein zumindest starker
Bezug zur Natur, bei Alexander von Humboldt darf sicherlich von Liebe zu Natur
gesprochen werden, die „vor allem durch den Anblick schöner Pflanzenformen in Berlins
Botanischem Garten geweckt worden [war].“119
Alexander von Humboldts Erfahrungen mit Natur und insbesondere seine Reisen in die
verschiedensten Winkel der Welt sind sicherlich nicht als ‚Alltagserfahrungen‘ zu
bezeichnen – weder zu seiner Zeit noch heute. Die Reise (1799-1825) bezeichnet AH*120
selbst als seine amerikanische Expedition, die ausnahmslos glücklich gewesen war. Sie gilt
als „größte selbstfinanzierte Forschungsreise eines völlig unabhängigen Privatmannes, der
ohne politischen oder wirtschaftlichen Auftrag erkennen wollte, was die Welt im Innersten
zusammenhält und in ihrer Vielfalt gestaltet.“121 Ihn hier anzuführen hat allerdings
Beispielcharakter und das, sowohl für die Erfahrungen, die Menschen im persönlichen
Kontakt mit Natur machen können, als auch für Bildungsarbeit im Sinne einer Aufklärung
wie sie in dieser Arbeit entwickelt wird. Interessant ist dabei der Aspekt der „Fiktiven

119

Gunther Nickel, Daniel Kehlmanns >>Die Vermessung der Welt<<. Materialien, Dokumente,
Interpretationen, 3. Aufl., Hamburg 2009, 70.
120
*mit „AH“ wird hier die Abkürzungsweise von Wulf für Alexander von Humboldt übernommen.
121
Nickel, Daniel Kehlmanns >>Die Vermessung der Welt<<, 67f.

26

Was es bedeutet ökosoph zu leben

Wirklichkeiten“ oder umfassender ausgedrückt, die Wirkung von Erzählungen, wofür
beispielsweise Rortys Sichtweise angeführt werden kann. Weber beschreibt Rortys
Zielsetzung als ein auf Mitgefühl beruhendes transkulturelles Verstehen, das auf
Gemeinsamkeiten, wie Schmerzempfinden, die Liebe zu Familie und auch gedemütigt
werden zu können, aufbaue. Die Autorin hebt hervor, dass Rorty damit einen pragmatischen
Ansatz gewählt hat, da er der Meinung ist, dass durch die aus Geschichten und Romanen
transparent gemachten Ähnlichkeiten zu einer Erweiterung des Mitgefühls führen. 122 Als
solche ‚Geschichten‘ können die Berichte von AH bezeichnet werden. Zu Mal dieser, wie
Nickel anmerkt sein Reisewerk nicht chronologisch begann, sondern mit Band 27. Mit
diesem

Teil

seines

„Naturgemäldes“

wollte

AH

„die

Aufmerksamkeit

von

naturwissenschaftlich interessierten und ästhetisch fühlenden Menschen gewinnen.“123
Vielleicht empfiehlt es sich hier von ‚erzählten Wirklichkeiten‘ zu sprechen. Sowohl seine
mündlichen Berichte wie in den erwähnten Gesprächen in Jena, als auch seine überlieferten
Reiseberichte in Schriftform, faszinierten die Zuhörenden. Andrea Wulfs Werk Alexander
von Humboldt und die Erfindung der Natur gibt dazu einen guten Überblick und zeigt
darüber hinaus, wie groß auch heute noch das Interesse an Schilderungen über Natur und
Kultur ist. Als Beweis dafür darf die große weltweite und auch wissenschaftliche
Anerkennung dieses Buches gelten:
„Gerade in Zeiten der bachelor- und masterorientierten Scheuklappenwissenschaften und
eines US-Präsidenten, der den Klimawandel als Erfindung der Chinesen bezeichnet, ist es
nützlich und wichtig, sich des interdisziplinär und nachhaltig denkenden Universalgelehrten
Alexander von Humboldt zu erinnern. Wenn es auf so kurzweilige Art geschieht wie in
diesem Buch, dann umso besser.“124
Augenscheinlich finden sich in diesem Zitat viele Aspekte, die eine Verbindung zu AH und
dieser Schrift zeigen. Deutlicher wird dies mit Blick auf die Eröffnungsansprache
Humboldts anlässlich der 7. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte im September
1828, wo er betont habe: „Nur in der interdisziplinären, dialogischen und streitbaren
Zusammenarbeit freier Forscher, die sich nicht durch Religion oder Staatsgewalt gängeln
lassen, besteht die Chance, die Wahrheit entschleiern und die Einheit der Natur begreifen zu
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Barbara Weber, Philosophieren mit Kindern zum Thema Menschenrechte. Vernunft und Mitgefühl als
Grundvoraussetzungen einer demokratischen Dialogkultur, Freiburg im Br. u.a. 2013, 226.
123
Nickel, Daniel Kehlmanns >>Die Vermessung der Welt<<, 71.
124
dpa, Alexander von Humboldt und unser Verständnis von Natur, 26.5.2017,
http://www.wn.de/Welt/Kultur/Buch/2016/11/2586481-Bestseller-in-den-USA-Alexander-von-Humboldtund-unser-Verstaendnis-von-Natur (26.5.2017).
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können.“125 Hervorzuheben ist, dass mit Humboldt die oben gemachte Annahme über den
Zustand einer noch intakteren Natur zu vorindustrieller Zeit in Frage gestellt wird. Denn
Wulf schildert, beispielsweise im achten Kapitel (Politik und Natur), wie überrascht AH zum
einen darüber war, dass den Menschen, denen er auf seinen Reisen begegnete, wie:
Kolonialverwalter, Gastgeber und auch Missionare, Edelmetalle und –steine wichtiger
waren als die Nutzung des offensichtlich fruchtbaren Bodens. Wulf konstatiert, Humboldt
habe diesen Leuten sogar immer wieder erklärt, dass es „unsinnig“ wäre und zitiert aus:
Reise 1859-1860, B.I, S.245: „Wozu, so fragte er [AH], bräuchten sie Gold, wenn sie auf
einem Boden lebten, den man »kaum umzuwenden braucht, um ihm reiche Ernten zu
entlocken«?126
Wulfs Buch, das schnell nach seinem Erscheinen 2015 in englischer Sprache (Andrea Wulf
ist Historikerin und Wahl-Londonerin) auf der Bestsellerliste in Großbritannien und den
USA landete127 zeigt, ebenso wie der Bestseller Das geheime Leben der Bäume von
Wohlleben128,129, dass Menschen sich von solchen Schilderungen über Natur begeistern
lassen. Beide können als Wissenschaftler bezeichnet werden und vermitteln mit ihrem
Fachwissen „Vertrauen.“130 Es scheint aber nicht nur Vertrauen auf Wissenschaft zu sein,
wie der Zeit-Redakteur zu Wohllebens Buch anmerkt. Sondern es spielt zum einen das
Vermitteln einer „Weltsicht“ und zum anderen die Erzählform im „Duktus des Märchens“
die ausschlaggebende Wirkung.131 Beides wird hier weiter interessieren; mit den Wirkungen
von Erzählungen werden wir uns im dritten Kapitel intensiv beschäftigen. An dieser Stelle
ist es die „Weltsicht“, also der Blick, mit dem auf Grund bestimmter Erfahrungen eine
Betrachtungs- bzw. Beurteilungsweise unserer Lebenswelt, unseres Umfelds, der Mitwelt
entsteht, mit der wir uns im Kontext einer ökosophen Lebensform befassen wollen. Kurz
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Nickel, Daniel Kehlmanns >>Die Vermessung der Welt<<, 73.
Andrea Wulf/Hainer Kober, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, 1. Aufl., München
2016, 140.
127
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Peter Wohlleben, Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren - die Entdeckung
einer verborgenen Welt, 18. Aufl., München 2015.
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festzuhalten bleibt, dass Wulf nicht für sich spricht, sondern die Erfahrungen des
Wissenschaftlers Alexander von Humboldt für uns Lesende aus wissenschaftlichen Quellen
recherchiert hat. Was ihr Werk vielleicht so „kurzweilig“ und auch authentisch macht,
könnte daran liegen, dass sie sich tatsächlich auf den Spuren Humboldts bewegt hat. Das
heißt, ihre eigenen Erfahrungen sammelte.132 So gibt Wulf nicht nur die Schilderungen
Humboldts wieder, sondern ihre eigenen Naturerfahrungen schwingen mit. Humboldt erklärt
in der Vorrede zur zweiten und dritten Ausgabe von „Ansichten der Natur“ (1849), dass, wie
er es ausdrückt, zu früheren Zeiten seines Schreibens „man es liebte [

], solche

halbdichterische Einkleidungen ernsthafter Wahrheiten“ vorzunehmen. Mit der dritten
Ausgabe war es für AH möglich, die Schrift „umzuschmelzen“. „Im achtzigsten Jahr“ so
schreibt Humboldt, ist es ihm eine Freude gewesen, wissenschaftliche Erläuterungen zu
ergänzen. Mit meinen Worten, AH war es ein Bedürfnis, seine Studien auf den neuesten
Stand der Wissenschaft zu bringen und dabei in angemessener Wissenschaftssprache (der
aktuellen Zeit) zu präsentieren.133
Ausschlaggebend dafür, das Interesse der Lesenden zu wecken, scheint es zu sein, beim
Schreiben und Präsentieren, die Balance zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der
Verbindung zu den erlebten Erfahrungen sprachlich gut zu gestalten. Für Humboldt selbst
können die Gespräche mit Goethe als Schlüsselerlebnis angesehen werden. Durch sie hat er
erkannt, dass zum „Welt verstehen“ nicht nur das rationale Denken gehört, sondern: „Die
Natur [ ] gefühlt werden [muss].“134 Orientiert hat sich Alexander von Humboldt bei seinem
ganzen Forschen und Schreiben an Kants drei großen Kritiken. Sie dienten AH als
„Richtlinie“, um als „aufgeklärter Forscher“ anerkannt zu werden.135
Bei Wohlleben war es die Erfahrung vom beruflich orientierten Förster, bei dem die optimale
Betriebsführung im Vordergrund stand, zurück zu den naturliebenden Emotionen seiner
Kindheit. So beschreibt er, bei Touren für Touristen habe er zusammen mit diesen, nicht nur
auf Stämme und deren Qualität zu achten, sondern auch auf die bizarren Wurzeln und
besondere Wuchsformen oder zarte Moospolster auf der Rinde.“136 Welche Art der
Vermittlung, welche Wortwahl die Schreibenden auch benutzen, schaffen sie es, ihre Sicht
auf die Welt weiterzugeben. Wenn Wohlleben schreibt: „Meine Naturliebe, die mich schon
132

http://www.ardmediathek.de/tv/Druckfrisch/Andrea-Wulf-Alexander-von-Humboldt-und/DasErste/Video?bcastId=339944&documentId=39050112, aufgerufen 19.05.2017.
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Alexander von Humboldt, Ansichten der Natur (Reihe: Michael Holzinger), Leipzig 2016, 6.
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Wulf, Kober, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, 60 f.
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als Sechsjähriger umgetrieben hatte, entflammte aufs Neue“137, steigen zwar Assoziationen
zu ‚Kitschromanen‘ und Rosamunde Pilcher Verfilmungen auf, aber anscheinend ist es
genau die Sprache, die nötig ist, um den ‚Grundstein für eine ökosophe Lebensform‘ zu
setzen138. Statt es mit den Termini der Nachhaltigkeit zu versuchen, geht es um das, wie
Merker schreibt, „Überwinden eigener, fester Wahrnehmungsmuster.“ Denn mit Wohlleben
als Beispiel können hier drei Perspektiven auf Lebensformen im Kontext von Nachhaltigkeit
aufgezeigt werden und ebenso der Prozess der Überwindung.
Eine Lebensepisode ist die des nachhaltig wirtschaftenden Försters, ganz im Sinne des oft
zitierten Hanß Carl von Carlowitz. Der, durch ‚nachhaltige‘ Ökonomie ‚verdorbene‘,
einstmals naturliebende, Mensch/Peter steht für eine weitere Perspektive nachhaltigen
Lebens. Schließlich ist es als Drittes die Lebensform des, durch Kontakt mit natürlichen
Wesen ‚wachgerüttelteten‘, Forstwirts und engagierten Bürgers, der sich auf vielfache Weise
dafür einsetzt, Natur achtsam zu behandeln. Letztere Form zeigt am eindeutigsten, das
Überwinden eigener, fester Wahrnehmungsmuster auf. Wohlleben gelingt es, vielleicht an
manchen Stellen in etwas sehr personifizierter Sprache, wissenschaftlich belegtes Wissen,
in ‚volksnahe‘ (Common sense) Artikulation zu transformieren. Das Ziel wird mit seinen
abschließenden Worten, ganz im Sinne dieser Schrift, deutlich: „ – nur wer die Bäume kennt,
vermag sie zu schützen.“139 Dieses ‚Kennenlernen‘, egal ob es durch Beschreibungen wie
sie Wohlleben im Buch vornimmt oder durch eine „Entdeckungsreise“ (mit Peter
Wohlleben)140 im natürlichen Umfeld stattfindet, ist der Grundstein, aus dem sich eine
ökosophe Lebensform entwickeln kann. Dass dabei den Entdeckungsreisen im
Selbsterlebnis der höhere Stellenwert zuzuschreiben ist, bleibt außer Frage. Dies belegt unter
anderem Wulfs Buch, beziehungsweise das Aufgreifen von Humboldts Reiseberichten.
Beispielsweise wenn durch die Autorin zu erfahren ist, dass AH schon die negativen
Auswirkungen der Monokulturen mit eigenen Augen sah und beanstandete.141
Ebenso finden sich bei Naess Beschreibungen über den ihn prägenden Kontakt in
natürlichem Umfeld. Zunächst sind es Erinnerungen an seine Zeit vom vierten Lebensjahr
bis zur Pubertät. Eine Zeit, die er mit Betrachten und Bestaunen der Vielfalt der Meere
beschreibt, die ihn dazu führte, sich mit der Natur zu identifizieren. Später folgerte er daraus,
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ebd.
Siehe hierzu Latour: zu Sprache und dem Begriff >Natur<. Bruno Latour, Das terrestrische Manifest,
3. Aufl., Berlin 2019, 78 ff.
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Wohlleben, Das geheime Leben der Bäume, 219.
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ebd., 8.
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dass „die Welt des Kleinkindes dessen unmittelbare Umgebung ist.“ Als Teenager schreibt
er sich eine „bewusste Wahrnehmung“ zu, die ihn dann motivierte den Kontakt zu Leuten
zu suchen, “die ein naturnahes Leben lebten.“142 Diesen Kontakt stellte er als 15-jähriger
zum ersten Mal in den höchsten Bergen Norwegens her. Er reiste allein und verbrachte dort
eine Woche mit einem alten Mann, den er dort zufällig traf, in einer Hütte unter sehr
einfachen Gegebenheiten:
„Von außen betrachtet schien das Leben in den Bergen spartanisch, rau und streng, aber
das Geigenspiel und die offensichtliche Zuneigung für alle Dinge oberhalb der Baumgrenze,
seien sie belebt oder unbelebt, zeugten von einer umfassend erlebbaren Verbundenheit mit
dem Leben – vom tiefen Wohlbehagen an den Erfahrungen, die wir mit offenen Augen und
Sinnen zu machen in der Lage sind.
Diese Überlegungen gaben mir den Gedanken der Bescheidenheit ein – Bescheidenheit in
den Beziehungen des Menschen zu den Bergen im Besonderen und zur Welt der Natur im
Allgemeinen. In meinen Augen ist Bescheidenheit wenig wert, wenn sie nicht aus viel tieferen
Gefühlen herrührt, durch die wir uns selbst als Teil der Natur begreifen.“143
Naess versteht aus diesen Überlegungen heraus Bescheidenheit als einen menschlichen
Charakterzug. Unklar war ihm zu diesem Zeitpunkt, warum die Verbindung zwischen
Mensch und Natur so zentral ist. Die Beschäftigung mit dieser Frage hat Naess zur
Ausarbeitung einer Philosophie geführt, die „von der Unmittelbarkeit des Selbst in die
unermessliche Welt der Natur führt“ und letztlich zum Schreiben dieses Buches (Die
Zukunft in unseren Händen; Originaltitel: Ecology, community and lifestyle.144,145.
Die Schilderungen zu Naess Kindheit und Jugend lassen den Schluss zu, dass der Kontakt
zu Natur bei ihm unbedingt als Grundstein betrachtet werden kann, beziehungsweise als „ein
Ziel der Tiefenökologie [

], [der] gesellschaftliche[n] Aufwertung der alltäglichen

Naturerfahrung gegenüber der experimentell erzeugten Erfahrung […].“146,147 Die
Entwicklung seiner (persönlichen) Ökosophie T, beziehungsweise die zu einer
tiefenökologischen Philosophie und sein lebenslanges Engagement für (internationale)
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Næss, Rothenberg 2013.
Næss, Rothenberg, Die Zukunft in unseren Händen, 16.
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Arne Naess/David Rothenberg, Ecology, community and lifestyle. Outline of an ecosophy, Cambridge 1989.
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Hampe, Michael, Rainer Enskat, „Erklären und Beschreiben: Panpsychismus und Tiefenökologie“,
Methodus, Internationale Zeitschrift für Philosophie der Neuzeit (2013), 48–78, hier 57)
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tiefenökologische Bewegung, können als seine ‚Art zu leben‘oder, wie Naess es formuliert,
als „Lebensform“148 beschrieben werden. Das Besondere und Interessante an der Ökosophie,
wie Naess sie sieht, ist, dass diese nicht einengt, sondern Einheit und Vielfalt nebeneinander
bestehen bleiben. Im Gegensatz zu vielen Nachhaltigkeitsstrategien und „Religionen“, die
zu einer ideologischen Sichtweise tendieren, ist es bei den Ökosophien so, dass jede Person
für sich selbst eine eigene Ökosophie entwickeln kann. Naess‘ heißt deshalb T, weil er damit
sein Jugenderlebnis in den Bergen, insbesondere in der Hütte Tvergastein (bedeutet: „wo
man die Felsen überquert“) mit dem alten Mann, verbindet. Mit Rothenbergs Worten: „Viel
wichtiger, als mit Naess‘ einzelnen Schritten und den Rechtfertigungen seines Vorgehens
übereinzustimmen, ist, dass wir seine Schlussfolgerungen durch uns vertrautes Fühlen und
Denken nachvollziehen.“149 Dieses Nachvollziehen ist ein autonomes, willentliches
Handeln. Was bedeutet, durch Kennenlernen lernen wir selbstbezogen, aus zur Verfügung
stehenden „Handlungsschemata“, uns als (autonomes) Subjekt von Handlungen
herauszubilden. Es ist ein Lernen, das als Übung zu verstehen ist, in einer je eigenen „Welt“.
Einer Welt, die uns als „Gemengelage“ aus „Handlungsresultat“ und „Widerfahrnis“
begegnet. Was bedeutet, ein Handlungsschema beinhaltet eine aktive und eine passive
Komponente, oder wie Kamlah am Beispiel des „Tango“ erklärt: „Wir unterscheiden [ ]
individuelle Eigenschaften einer Handlung als „zufällige“ von anderen Eigenschaften, die
der Handlung „als solcher“ eigentümlich sind“150 Wenn dieses Gemengelage, wie Roth
formuliert, bestimmend für unser Handeln ist, ist es legitim, die Frage aufzuwerfen „wie
gravierend die Widerfahrnisse sein müssen, dass »aus gutem Grund« zu anderen
Handlungsweisen übergegangen wird.“151 Roth stellt im Anschluss die Frage, ob die
vorhergesagten Erdklimaveränderungen so zu sehen sind? Damit kann sein „Denken und
Fühlen“ als adäquat zu dem von Naess gesehen werden. Denn beide versuchen, basierend
auf Fakten, die aus den verschiedensten Bereichen, wie Wissenschaft, Kultur (Religion,
Philosophie, Kunst) und auch Weltanschauungen stammen können, ihr Handeln zu
bestimmen, zu hinterfragen.

Siehe dazu Hampes Ausführungen zu: Weltanschauung bei Jaspers, Wittgensteins „Lebensform“ und die
tiefenökologische Zivilisationskritik, in: Hampe, Michael, Rainer Enskat, Erklären und Beschreiben:
Panpsychismus und Tiefenökologie, 59–62.
149
Næss, Rothenberg, Die Zukunft in unseren Händen, 19.
150
Wilhelm Kamlah/Paul Lorenzen, Logische Propädeutik. Vorschule des vernünftigen Redens (BIHochschultaschenbücher 227), 2. Aufl., Mannheim [u.a.] 1990, 100 f.
151
Volkbert M. Roth, Leben ändern?-- wir üben. Diskussion von Peter Sloterdijk 2009 über Anthropotechnik
(Teil 1) (Philosophische Praxis Bd. 2), 2. Aufl., Konstanz 2011, 24 ff.
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Naess sah in dieser Denkungsart die Basis für eine starke, bedeutende und universelle
Umweltbewegung.152 Diese Basis wird deshalb für diese Arbeit als leitend aufgegriffen, da
sie meiner Intention (als Autorin) entspricht. Dass es da auch andere Sichtweisen gibt, zeigt
beispielsweise Kallhoff auf, die sowohl die Kantische Tugendschulung,153 als auch die
Analogie bei Hill (1983) bezüglich des angemessenen Umgangs mit Pflanzen, anzweifelt.
Allerdings

misst

Kallhoff,

mit

Bezug

auf

das

„Heimatargument“

und

„Entlastungsargument“, einem Rekurs auf Erfahrungen mit belebter Natur einen positiven
Wert zu, „weil [die gedeihenden Pflanzen] die Bedürfnisse des Menschen nach Heimat und
Entlastung von gestalterischer Aktivität befriedigen“ und deshalb schützenswert sind.154 Wie
schon an anderer Stelle ausführlich dargelegt155, brauchen wir, außer dem ‚Grundstein‘
Natur, der uns für das ‚Fühlen‘, die Sensibilisierung der ökologisch richtigen Entscheidung
wachsam macht auch Fakten in Form von wissenschaftlichen Studien. Denn diese stellen
zusätzlich eine Visualisierung von Lebensgewohnheiten zur Verfügung. Um hier nur
beispielhaft zu benennen: der ökologische Fußabdruck („Ecological Footprint“), der
Erdschuldentag („Earth [World] Overshoot Day“). Letzter zeigt auf, ab welchem Tag im
Jahr wir‚auf Pump‘ leben, also ‚ökologische Schulden‘ haben. Ganz allgemein bedeutet dies,
über seine Verhältnisse zu leben; bezogen auf die Ökologie: Wir, also die gesamte
Menschheit, konsumieren mehr, als die Biosphäre in einem Jahr regenerieren kann. Dass
dies so ist, wurde erstmals Mitte der 1980iger Jahre festgehalten. Im Jahr 1987 war es der
19. Dezember, wir hatten unser ‚Konto‘ nur geringfügig überzogen. In den folgenden Jahren
wanderte der Tag immer weiter nach vorne; lag in den Jahren ab 2010 bis 2014 meist (bis
auf „statistische Ausnahmen“) um den 20. August und bewegte sich in den letzten Jahren
Richtung Anfang August. Der zuletzt gemessene Wert, im Jahr 2017 war der 2. August, was
vermuten lässt, dass der Erdschuldentag im kommenden Jahr schon im Juli liegen wird.156
Als einer der Hauptursachen gilt die, vor allem der Industrialisierung zuzuschreibende, CO2
Belastung. Diese Auswirkungen lassen sich mit der erwähnten Maßeinheit des ‚Ecological
Footprint‘ (ökologischen Fußabdruck) besonders gut darstellen. Zum einen für verschiedene
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Länder, wo der Wert anzeigt, wie viel Landfläche (auch in/von anderen Ländern) in Hektar
ein bestimmtes Land pro Kopf für konsumierte Güter und Dienstleistungen benötigt. Die
‚reichen (Industrie-) Länder‘ hinterlassen die größten Fußabdrücke; wobei der KohlenstoffFußabdruck (carbon footprint) den größten Anteil daran ausmacht. Für Amerika wurde im
Jahr 2007 ein pro Kopfverbrauch von 8 ha festgehalten (1995 und 2000 lag der Wert schon
bei fast 10 ha), Australien und Canada folgen 2007 mit ca. 7 ha, Deutschland, Schweiz und
ebenfalls einige andere europäische Länder lagen 2007 bei ca. 5 ha. Den niedrigsten
Verbrauch an Hektaren pro Kopf hatte in den genannten Jahren Bangladesch mit einem
Verbrauch von ca. 0,6 ha.157
Zum anderen kann jede einzelne mit einem sogenannten ‚Fußabdruck-Rechner‘158 sich
aufzeigen lassen, wie groß der eigene Abdruck ist. Mit dem Verbrauch in Deutschland von
5 ha heißt das: Wenn alle Menschen so leben würden, bräuchten wir im Moment schon 2,6
Erden (Der gerechte Ökologische Fußabdruck liegt jedoch bei 1,7 Hektar.). Der Rechner
basiert auf dem Engagement der BUNDjugend. 2003 haben sie unter dem Stichwort:
„Latsch! Passt dein Fuß auf diese Erde?“ das Projekt gestartet und den Rechner 2011
aktualisiert. Diese Frage zu stellen und sich dafür zu engagieren, andere zum Nachdenken
zu bewegen, kann als politische Haltung bezeichnet werden. Projekte, wie beispielsweise
die „Kinder-Klima-Konferenz“, befördern das Zusammentreffen von Kindern/Jugendlichen
mit Entscheidern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Damit bietet sich
ihnen die Möglichkeit, Ängste abzubauen und früh ihre Zukunft selbst zu gestalten.159
Letzten Endes üben diese Heranwachsenden, zur kritischen, politischen Person zu werden;
im Kontext des Umweltschutzes dem „SELBSTverwirklichen“ entgegenzustreben.

1.1.3 Politische Haltung und Engagement – stützendes Element in einer ökosophen
Lebensform
Unter dem Begriff der „SELBST-Verwirklichung“ weist Naess darauf hin, dass Identität
notwendig daran gebunden ist, sich als Individuum, bei der Entwicklung („Entfaltung“) mit
dem Planeten „abzustimmen“. Ihm geht es um das Bemühen von Menschen, „auf der Basis
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einer ganzheitlichen Weltsicht*“160 eine persönliche Haltung zu den heutigen
Umweltproblemen einzunehmen. „SELBST-Verwirklichung“ oder „SELBST-Entfaltung“
benutzt Naess äquivalent zum Begriff der „Selbsterhaltung“. Letzterer stehe für den
Selbsterhaltungstrieb, der den „elementaren Drang bezeichnet“, der allen Lebensformen
gemeinsam ist. Naess kritisiert die passive und defensive Grundhaltung die hinter
„Selbsterhaltung“ steht und verweist auf Spinozas „preserverare in suo esse*“ (= auf der
eigenen Form des [Da-]Seins beharren) und betont, dass er damit die stetige Expansion der
Biosphäre verstehe. Zusammenfassend ist „SELBST-Verwirklichung“ Entfaltung in suo
esse* und wird mit Bergsons Prinzip der „schöpferischen Entwicklung“ verglichen und als
Grundlage der Ökosophie T bezeichnet. Da zu dieser Entwicklung auch der Mensch gehöre
und zu diesem wiederum der Begriff des „Umweltbewusstseins“, wird dies als wichtiger
Entwicklungsschritt angesehen: eine Lebensform auf der Erde, „die sich ihrer Beziehung zu
allen anderen Lebensformen auf der Erde und auch zu dieser bewusst ist“.161 Wie schon an
anderer Stelle angemerkt162 ist dieser Selbsterhaltungstrieb des Menschen in der
Vergangenheit ein eher einseitig ausbeutendes Miteinander gewesen. In der Terminologie
von Naess, die „Beziehung zu allen anderen Lebensformen“ bestand nur darin, diese zu
nutzen. Wir können auch sagen, als Teil des Ganzen haben wir uns (wie auch andere Tiere)
biologisch, ökologisch (‚natürlich‘) verhalten – ‚Mensch‘ ist sozusagen, ohne kritisches
Hinterfragen, seinem Naturtrieb gefolgt. Er hat sich nicht seiner Fähigkeit bedient, rational
denken zu können und bewusst gemacht, welche Auswirkungen sein Handeln auf die
Ökologie hat. Er hat nicht genutzt, was ihn von anderen Tieren unterscheidet: Das Agieren
als zoon politkon (Mensch sein, als soziales, politisches Lebewesen in der PolisGemeinschaft).
Aristoteles wird der Begriff des zoon politikon zugeschrieben und er gilt als erster, der sich
diskursiv mit Politik, inklusive Wirtschaft, Recht und Staat, auseinandersetzte. Sein
Grundgedanke besteht darin, dass der Mensch seine volle Wesensform (Grundlegende
Intentionen, Begabungen und Chancen) erst in der Polis (Gemeinschaft) realisieren könne.
So ist die Charakterisierung, der Mensch sei von Natur ein politisches Lebewesen (physei
politkon zoon) und außerdem ein vernunft-sprachbegabtes (zoon logon echon), falsch
verstanden, wenn diese (nur) auf Geburt und biologische Entwicklung bezogen wird. Die
Verknüpfung zwischen den zwei Grundaussagen über den Menschen muss unter dem
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Kontext der Polis betrachtet werden, die „als räumliche Gemeinschaft, [ ] dem Schutz der
Bürger, der Schlichtung inneren Streits sowie der Durchführung und Sicherung des Handels
[dient].“163 Wie stark sich ‚Mensch‘ politisch engagiert, ist davon abhängig, wie er von Kind
an daran ‚gewöhnt‘ wurde. So konstatiert Aristoteles in seiner Politik, dass es nötig ist, die
Tugend zu schulen, besser gesagt: „Tugend in einem Leben der Muße [zu] üben [ist]“.
Beispielhaft wird erklärt, Tugend müsse um ihrer selbst willen geübt werden.
Hervorgehoben wird, dass es sowohl der Natur, der Gewöhnung als auch der Vernunft
bedarf. Natur, „als schon früh“ für die Tugendschulung „bestimmt“, gilt als erste
Voraussetzung. Gewiß ist für Aristoteles, „daß [Gewöhnung und Vernunft] miteinander in
vollkommenem Einklang stehen müssen, weil es gleich möglich ist, daß die Vernunft das
beste Ziel verfehlt, wie daß man durch die Gewöhnung irregeführt wird.“ Klärenswert ist,
was in der Erziehung dann den Vorrang erhält. Aristoteles kommt (mit Bezug auf seine
Teleologie) zu dem, für diese Arbeit wichtigen Schluss, dass die Gewöhnung an erster Stelle
steht:
„Das letzte Ziel, das die Natur bei uns verfolgt, ist der Verstand und die Vernunft, und
demnach gilt es, mit Rücksicht auf diese beiden die erste Entstehung des Menschen und die
Sorge für rechte Gewöhnung zu gestalten. Wie sodann Seele und Leib zweierlei sind, so
nehmen wir auch an der Seele zwei Teile oder Vermögen wahr, den unvernünftigen und den
vernunftbegabten Teil, und finden deren Habitusse als zweie der Zahl nach vor, von denen
das eine das Strebe- oder Begehrungsvermögen und das andere der Verstand ist. Wie aber
der Leib seiner Entstehung nach früher ist als die Seele, so ist auch der unvernünftige Teil
früher als der vernunftbegabte, wie ebenfalls amtage liegt. Denn die kleinen Kinder haben
gleich von ihrer Geburt an Zornes- und Eiferaffekte, Willensregungen und Begierden,
während Verstand und Vernunft ihnen naturgemäß erst mit fortschreitender Entwicklung
kommen.
Daher muß erstens die Sorge für den Leib der Sorge für die Seele und dann zweitens die
Kultur des Strebevermögens jeder weiteren vorangehen, jedoch allezeit in der Art, daß das
Strebevermögen um der Vernunft und der Leib um der Seele willen seine Pflege erhält.“164

Naess Gedanke der Selbstentfaltung/SELBST-Verwirklichung mit Aristoteles in
Verbindung zu bringen, geschieht hier zum einen über die Begriffe ‚Selbsterhaltung‘ und
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‚Lebensform‘, allerdings steht auch der Gedanke des politischen Menschen und ebenso des
bewusst durch Sprache reflektierenden Menschen dahinter. Wichtig ist es, sich
klarzumachen, dass wir Aristoteles Begriff der Seele mit Identität übersetzen und ebenso die
Trennung von Leib und Seele als ‚antiquiert‘ ansehen. Als verbindendes Glied zwischen
Aristoteles und Naess kann Spinoza gerückt werden. Verbindend deshalb, da er von einem
Substanzmonismus ausgeht, bei dem Geist und Materie lediglich verschiedene Attribute ein
und derselben Substanz sind. Spinoza stellt diese Sichtweise mit der Ethik in Beweisform
vor. Hampe erklärt die Ethik gehöre zu einer der „drei Formen des Philosophierens“, die
sich mit dem menschlichen Streben nach dem guten Leben auseinandersetzen. Als
„kognitive Therapie“ stelle die Ethik ein „philosophisches System“ dar, das dem guten Leben
dienlich sein soll. Das Buch solle durch Inhalt und Form die Aufgabe erfüllen, „den
aufmerksamen Leser“ so zu verändern, „dass er genau zu der Einsicht befähigt wird, die das
höchste Gut ausmacht.“ Um diese Einsicht zu erreichen musste die „Therapie“ mit einer
„Kritik“ verbunden werden, die Spinoza in der Ethik systematisch, Schritt für Schritt
aufbaute, indem, wie Hampe erläutert, „zuerst [ ] der Gottesbegriff und der Substanzbegriff
revidiert [werden] (Ethica IP5, IP14) und [d]ann [ ] der Naturbegriff neu gefasst [wird] [
] (Ethica IP18, IP29s).“ Das Resultat dieser systematischen Arbeit in der Ethik, um hier
etwas abzukürzen, ist ein ganzheitlicher Naturbegriff, „eine rein immanentistisch zu
begreifende Natur [ ], deren Teil der Mensch ist“. Interessant ist, abschließend zu dieser
Textstelle, Spinozas Position zu benennen, da bei ihm „Moralität, Glück und Wahrheit“
zusammenfallen: „Wer Einsicht in die Wahrheit der Einheit von Geist und Natur hat, wird
glücklich, und wer glücklich ist, verhält sich tugendhaft oder moralisch (Ethica 5P42).“165
Dass Spinoza damit die Denkungsart zur Verfügung stellt, die für eine ökosophe
Lebenskunst nötig ist, wird noch durch die Betonung des Wirklichkeitsbezug, den Spinoza
durch die Verwendung von Allgemeinbegriffen mit seinen notiones communes
(Denkgewohnheiten, allgemeine Kenntnisse) bereitstellt, verstärkt. Dies wird an anderer
Stelle unterstützend dargelegt, wo Spinoza als Philosoph der Gegenwart bezeichnet wird,
der bemüht ist „Theorie und Praxis in der Philosophie wieder zusammenzuführen“ und damit
auch „Lebensweisheit und wissenschaftliches Denken.“ Was, wie die Autoren in der
Einleitung zu Spinozas Philosophie anmerken, „gerade heute wieder an Interesse [gewinnt]
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Michael Hampe äußert sich hier zum "guten Leben" mit "Anmerkungen im Anschluss an Spinoza". In:
Ernst, Philosophie als Lebenskunst, 287-293. hier insbesondere: 287-293.
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– wissen wir doch weniger denn je, wohin entfesselte Wissenschaften einerseits und
quasireligiöse Heilslehren andererseits uns führen könnten.“166
Interessant ist in dem Kontext das „Gerade heute“, denn vor mehr als hundert Jahren gab es
ähnliche Überlegungen und entsprechende Initiativen. Darunter ist, mit Bezug auf die
Ökosophie und diese Schrift, die Gründung des deutschen Monistenbundes zu nennen. Der
Biologe Ernst Haeckel, Begründer des Begriffes der Ökologie und ‚glühender‘ und
lebenslanger Verehrer von Alexander von Humboldt, versuchte ab 1899 eine Gesellschaft
zu gründen, in der Wissenschaftler über „die Konturen eines neuen, wissenschaftlich
getragenen Weltbildes diskutieren sollten.“167
Zu diesem Zweck und anlässlich des Freidenker- Kongresses 1904 in Rom entwarf Haeckel
eine Programmschrift mit 30 Thesen. 20 betrafen den Theoretischen Monismus und 10 den
Praktischen Monismus. Erster stellte die „Weltanschauung auf Grund der Erfahrung, der
Vernunft und Wissenschaft“ dar und war damit Grundlage für die praktische Anwendung,
die „vernünftige Lebensführung“168. In Programmpunkt 20 wird explizit auf Spinoza
verwiesen und zum Ausdruck gebracht, dass „Materie und Energie“ untrennbare Attribute
der Substanz sind und das „kosmologische Grundgesetz“ (Substanzgesetz) bilden. Diesem
sei sowohl der Mensch als auch der gesamte „Kosmos“ unterworfen. Besonders interessant
für diese Arbeit ist Programmpunkt 28, zur „monistischen Erziehung“:

„28. Monistische Erziehung. Da die gesunde Entwicklung der Seele (- als Funktion der
Großhirnrinde -) mit derjenigen des übrigen Organismus verknüpft ist, muß die monistische
Jugenderziehung, frei von den dogmatischen Konfessions-Lehren der Kirche, dahin streben,
daß Geist und Körper von frühester Jugend an gleichmäßig ausgebildet werden. Tägliche
Gymnastik, Bäder und Turnübungen, Wanderungen und Reisen müssen den Organismus von
früher Jugend an frisch entwickeln und kräftigen; der Sinn für Naturbeobachtung und
Naturgenuß muß geweckt und geschärft werden. Durch Volks-Bibliotheken, [489]
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Michael Hampe/Robert Schnepf, Baruch de Spinoza: Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt
(Akademie Klassiker Auslegen 31), München 2006, 13.
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Ernst Haeckel/Wilhelm Ostwald/Rosemarie Nöthlich, "Substanzmonismus" und/oder "Energetik". Der
Briefwechsel von Ernst Haeckel und Wilhelm Ostwald (1910 bis 1918) : zum 100. Jahrestag der Gründung des
Deutschen Monistenbundes (Ernst-Hackel-Haus-Studien : Monographien zur Geschichte der
Biowissenschaften und Medizin Bd. 3), Berlin 2006, 3ff.
168
ebd., 141–147.
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Fortbildungsschulen und populäre Vorträge muß auch den reiferen Gebildeten beständig
geistige Nahrung zugeführt werden.“169

Erwähnenswert ist, dass der „Deutsche Monistenbund“ (DMB) am 11. Januar 1906 in Jena
gegründet wurde,170 es allerdings erst 1911, unter dem Vorsitz von Wilhelm Ostwald
(Nobelpreis Chemie 1909) in Verbindung mit dem von Ostwald organisierten Kongress im
September desselben Jahres, zu breiter öffentlicher Akzeptanz kam. Probleme für die
Organisation ergaben sich durch die zwei Weltkriege. Nach dem zweiten Weltkrieg kam es
1946 zu einer Neugründung, die bis heute unter dem Namen Freigeistige Aktion für
humanistische Kultur e.V. aktiv ist.171
Vielleicht ein etwas weiter Exkurs, von Aristoteles über das monistische Denken zu Naess.
Sicherlich sind bei den dargestellten Sichtweisen auch Abstriche zu machen. Allerdings
zeigt die Zeitspanne von ca. 350 v. Chr. bis heute (Naess), dass das ganzheitliche Denken
elementar für unsere Lebensführung zu sein scheint. Der Wechsel vom organischen
(aristotelischen/poietischen)

Weltbild

zum

mechanistischen

Weltbild

brachte

Orientierungsprobleme mit sich, die das „‘Überleben‘ der Erde in der Einheit von Mensch
und Natur*“ gefährden. Mittelstraß bezeichnet es als eine Anhäufung von theoretischem
Wissen, Verfügungswissen*, das nur beinhalte, über Natur verfügen zu können, allerdings
nicht helfe, sich in der Welt richtig zu orientieren.* Eben zu wissen, wie die Lebensführung
zu gestalten ist.172,173 Dieser Rückblick, wir können es auch als Bezug auf retrospektives
Wissen bezeichnen, stützt zumindest die Ansprüche der Ökosophie. Zum einen
Lebensweisheit und wissenschaftliches Denken zusammenzuführen und zum anderen keine
Ersatzreligion sein zu wollen, sondern, ganz im Gegenteil, jeder einzelnen Person eine
eigene Ökosophie beziehungsweise ökosophe Lebensform zuzugestehen. Die einzige
Bedingung, wenn überhaupt davon gesprochen werden kann, ist, sich „in Beziehung zu allen
Lebensformen“ zu verhalten; als ein Teil dieser Biosphäre und nicht als ein besonderer Teil
davon. Vielleicht ist es die Möglichkeit, die Spinoza innerhalb seines „sozialen
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ebd., 147.
ebd., 11.
171
ebd., 20–40. Siehe auch: http://www.freigeistige-aktion.de/, aufgerufen am 12.01.2018.
172
Ausführlich in: Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur 2015, 14- 19,
*Hervorhebung im Orginaltext (Mittelstraß, Jürgen 1991: Leben mit der Natur, in Schwemmer, Ostwald (Hg.).
173
Oswald Schwemmer (Hg.), Über Natur. Philosophische Beiträge zum Naturverständnis ; [… Vortragstexte
für die Wissenschaftliche Tagung des Engeren Kreises der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in
Deutschland … vom 19. bis zum 21. September 1985 … Marburg …], 2. Aufl., Frankfurt am Main 1991.
170
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Aufklärungsideals“ sah, obwohl er sozialen Gemeinschaften auch „gefährliches*174“
zuschreibt. Diese Gefahr von Mißgunst und Haß (für außer der Gemeinschaft stehende,
„Fremde“) sieht Spinoza umgegangen durch „transkonventionelle [

] Gemeinschaft der

Freien, in der ehrliche Dankbarkeit für natürliche Nützlichkeit Menschen miteinander
affektiv verbindet.“ So könnten ökosophe Lebensformen (Ökosophien) mit Spinoza
angesehen werden als: „Anwendungsfall […], wonach eine Handlung, die durch einen
Affekt, der Leiden ist, verursacht wird, auch ohne diesen, durch Vernunft, zustande kommen
kann.“ – was beispielsweise der Fall wäre, wenn eine Person durch Reflexion über die
Ursachen ihren Hass überwindet.175
Zusammenfassend sind es die „Denkgewohnheiten“ (‚notiones communes‘176 bei Spinoza
und ‚der Einklang von Gewohnheit und Vernunft‘ bei Aristoteles) die politische Haltung
und Engagement befördern und damit zum stützenden Element der ökosophen Gemeinschaft
(Lebensform) werden. Um es nochmals auf den Umweltschutz und obiges Beispiel zu
beziehen: das Heranwachsen in einer ökosophen Lebensgemeinschaft von der Familie über
die Schule und anderen Institutionen, wie zum Beispiel dem BUND, kann es zur (Denk)Gewohnheit machen, zu fragen: „[ ] Passt dein Fuß auf diese Erde?“

1.2 Ökosophes Handeln – Homo sustinens im Kontext des Klimawandels
Homo sustinens gibt uns ein neues Leitbild, bei dem Bewahren und Erhalten der Ökosysteme
im Vordergrund steht, um eine resiliente Lebensweise zu erreichen.177 Die gesamte
Menschheit muss dazu ihr gesamtes Handeln so ausrichten, dass die, durch menschliche
Verursachung entstandene, Klimaerwärmung nicht weiter fortschreitet. Zusammengefasst in
dem „Unter-Zwei-Grad-Ziel“ von Paris bedeutet das, dass die, vor allem durch CO2Ausstoß, erzeugte Erderwärmung nicht weiter fortschreiten darf. Der Hinweis, auf Daten des
vorindustriellen Lebens und die schon angeführten wissenschaftlichen Erkenntnisse
bezüglich momentanen Verbrauchs in Form des ökologischen Fußabdrucks, beinhaltet
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*Hervorhebung im Text.
Hampe erklärt im Kapitel: "15.4 Vernünftiges und leidverursachtes Handeln", dass es sich hier bei Spinoza
ebebfalls um einen "Anwendungsfall von 4p59" handele, analog zur Konstellation, Hilfe aus Mitleid und aus
Vernunft zu leisten. Hampe, Schnepf, Baruch de Spinoza: Ethik in geometrischer Ordnung dargestellt, 263 f.
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Hampe bietet zu den ‚notiones communes‘, die er als „unerschütterliche begriffliche Basis“ bezeichnet eine
Alternative an, die er als „Glück ohne essentialistische Anthropologie“ bezeichnet und einen Weg
„neuzeitlicher, narrativer Philosophie“ beschreibt – wir werden im 3. Kapitel darauf zurückkommen (Siehe
Hampe, in: Ernst (Hg.) 2016: Philosophie als Lebenskunst 294-299).
177
Zu' homo sustinens', siehe: Bernd Siebenhüner, Homo sustinens - auf dem Weg zu einem Menschenbild der
Nachhaltigkeit (Ökologie und Wirtschaftsforschung 42), Marburg 2001.
175
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implizit, dass es um ein Handeln für die gesamte Menschheit geht. Allerdings kann kein
einheitliches Agieren erwartet werden. Von Seiten der ‚Industrieländer‘ muss deshalb ein
Handeln erfolgen, das dahingehend suffizient ist, ein bisher gewohntes (üppiges) Leben
einzuschränken – gemäß der Frage für den Fußabdruck: „[ ] Passt dein Fuß auf diese Erde?“
Von den Ländern, die bisher nicht zu den so genannten ‚hochentwickelten‘ Nationen
gehören oder gar als ‚Entwicklungsland‘ gelten, bedeutet Suffizienz, die Fehler aus der
Vergangenheit (der Industrieländer) erst gar nicht zu machen, diese zu vermeiden. Im
Klartext ist dies echter Verzicht. Denn im Sinne von Gerechtigkeit steht es diesen Ländern
zu, sich unter und mit den gleichen Fehlern in und durch die Welt zu bewegen. An anderer
Stelle wurde in diesem Zusammenhang die Vorbildfunktion hervorgehoben, die
beispielsweise Deutschland darstellen könnte und sollte178. Damit andere Länder gar nicht
diesen Aspekt des Anspruches auf die gleichen Fehler in den Blick bekommen, gilt es zu
zeigen, dass es einen besseren Weg zu mehr ‚Wohlstand‘ gibt. Was immer unter ‚Wohlstand‘
verstanden wird, gibt es Beispiele, die mit der Möglichkeit von „sprunghafter“ Entwicklung
aufzeigen, dass Lebensumstände verbesserbar sind. So haben einige Länder nie ein
verkabeltes Telefonnetz besessen oder kennengelernt, sondern benutzen sofort das
Mobiltelefon (Handy), beziehungsweise ein Smartphone.179 Mit der Energieversorgung sieht
es ähnlich aus. Sie kann sofort zukunftsorientiert dezentral organisiert werden. Am Beispiel
Indien lässt sich zeigen, dass es möglich ist, Sonnenenergie nicht länger als alternative,
sondern als konventionelle Energiequelle anzusehen. „In der Stadt Kochi180,181 gibt es den
weltweit ersten Flughafen, der rein mit Solarenergie betrieben wird, und in der Hauptstadt
Delhi wurde kürzlich der erste solarangetriebene Zug eingeweiht.“182 Besonders interessant
ist, dass Indien erkannt hat, dass Solarenergie hilft die wirtschaftliche Entwicklung voran zu
treiben. Die damit verbundene, gesicherte Energieversorgung ist ein besonders gutes Mittel,
um gleichzeitig Armut zu bekämpfen; sogar auf dem Land. Möglich gemacht durch eine
Firma, die Strom mit einer Art „Prepaid-System“ sehr individuell, den Bedürfnissen‚ dem
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Mok-Wendt 2015, 27ff.
Rahmstorf, Stefan (Potsdam, Institut für Klimafolgenforschung), Gastvortrag an der HTWG Konstanz,
04.05.2016: ›Nach Paris – bekommen wir die Klimakrise noch in den Griff?‹.
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Kochi liegt im Südwesten Indiens an der Küste des Arabischen Meeres http://www.freigeistige-aktion.de/,
aufgerufen am 12.01.2018.
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In 2018 erhielt der Flughafen die Auszeichnung für: “The United Nation’s 2018 Champions of the Earth
Award for Entrepreneurial Vision“. Außer der Solarenergieerzeugung beheimatet der Flughafen eine Farm, die
unter den Panels Landwirtschaft betreibt, 2017 wurden dort annähernd 60 Tonnen Gemüse erzeugt.
https://www.reuters.com/sponsored/article/Cochin-International-Airport-the-worlds-first-solar-poweredairport; aufgerufen am 14.05.2019.
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http://www.zeit.de/2017/45/indien-strom-solarenergie-erneuerbare-energien/komplettansicht, aufgerufen
am 08.01.2018.
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ꜥGeldbeutel‘, entsprechend, zur Verfügung stellen kann. Dies führt bis zur Bewässerung mit
solarbetriebenen Pumpen, anstelle des bisher üblichen Diesels.
Das Beispiel zeigt, wie eine Chance für eine ‚intelligente‘ ökosophe Lebensführung
aussehen kann. Zusätzlich weist es in die Richtung „Effektiver Altruismus“, mit einer
(emotionalen) Idee, möglichst vielen zu helfen. Der Gründer einer der Solarfirmen in Indien,
Rustom Sengupta, arbeitete bis 2011 in den USA und erklärt seine Rückkehr nach Indien
damit, dass er „etwas Gutes tun" wollte, und dabei finanziell profitieren. Sicherlich ein
Grenzfall von Altruismus, allerdings könnte er mit Sidgwick gesprochen, zu einer Handlung
zählen, die bei Erhaltung der eigenen Selbstachtung, dem „Wohl des Ganzen“ dient.183 So
gesehen deckt sich die Sichtweise des effektiven Altruismus nicht nur mit diesem Beispiel
sondern ebenfalls mit dem Begriff der SELBST-Verwirklichung von Naess. Darüber hinaus
gibt es in beiden Fällen die ganzheitliche Weltsicht, die als Motivation sowohl für
vernunftgeleitetes als auch emotionales Handeln gilt. Sidgwick betont sogar, dass gerade die
Erkenntnis, wie wichtig es ist, „zum Wohle des Ganzen zu Handeln“ die emotionale
Reaktion hervorruft. Oder, um mit Schiller zu sprechen, dass Empfindungsvermögen zur
Verbesserung der Einsicht führt, wie aus dem Zitat aus dem 8. Brief Über die ästhetische
Erziehung des Menschen, ersichtlich wird:
„Nicht genug also, dass alle Aufklärung des Verstandes nur insofern Achtung verdient, als
sie auf den Charakter zurückfließt; sie geht auch gewissermaßen von dem Charakter aus,
weil der Weg zu dem Kopf durch das Herz muss geöffnet werden. Ausbildung des
Empfindungsvermögens ist also das dringendere Bedürfnis der Zeit, nicht bloß weil sie ein
Mittel wird, die verbesserte Einsicht für das Leben wirksam zu machen, sondern selbst
darum, weil sie zu Verbesserung der Einsicht erweckt.“184,185
Einsicht oder Erkenntnis, die zum Wohle des Ganzen, das heißt mit Blick auf die ganze
Welt, Handeln hervorruft, das emotional gesteuert ist. Das ist es, was Homo sustinens
ausmachen muss. Denn wie wir oben gesagt haben, steht das Bewahren und Erhalten der
Ökosysteme im Vordergrund. Es ist eine resiliente (anpassungsfähige, flexible, auch
widerstandsfähige) Lebensweise, bei der nicht (wie beim ökonomischen Paradigma) eigener
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William MacAskill/Stephan Gebauer, Gutes besser tun. Wie wir mit effektivem Altruismus die Welt
verändern können 2016, 109.
184
Siehe zu Schillers Schrift zur Ästhetischen Erziehung Ostritschs Ausführungen zu
Kant/Schiller/Hegel/Romantiker 'GanzheitsBestrebung'. Sie können als eine Bestätigung für eine 'Theorie der
Harmonie' von positiven Gefühlen und Vernunft betrachtet werden. Sebastian Ostritsch, Hegel. Der
Weltphilosoph 2020, 76.
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http://www2.ibw.uni-heidelberg.de/~gerstner/Schiller_Aesthetische_Erziehung.pdf, S.14.15, aufgerufen
am 15.12.2018.
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Nutzen im Vordergrund des Handelns und Denkens steht, sondern achtende Anerkennung
die eskalierende Aneignung stoppen, und damit auch den Klimawandel, stoppen soll. Ein
großer Faktor dabei ist, die Agroindustrie zu stoppen, was für Homo sustinens kein Problem
ist. Denn wenn, wie hier erarbeitet, die Erkenntnis die emotionale Reaktion hervorruft, kann
Agroindustrie nicht weiter bestehen. Sie ist maßgeblich sowohl am Klimawandel zumindest
beteiligt als auch an Handlungen, die nicht dem Wohl des Ganzen dienen. Homo sustinens
kann durch seinen Verzicht selbst steuern, dass er Selbstachtung und Achtung des Ganzen
bewahrt. Dass diese resiliente Lebensweise nicht nur an den Verzicht von Fleisch oder
andere Produkte der Agroindustrie gebunden ist, versteht sich aus der Komplexität, die
Leben, und insbesondere menschliches Leben, ausmacht. Es bedarf einer Art und Weise
‚Verzicht‘ zu üben und dabei trotzdem ein gutes Leben zu führen. Wir werden versuchen,
dies darzustellen.

1.3 Ökosophe Lebenskunst
Die oben beschriebenen Exkurse in unsere ‚menschliche‘ Vergangenheit haben gezeigt, dass
sich zum einen auf viel Wissen, insbesondere das angesprochene (theoretische)
‚Verfügungswissen‘ zurückblicken lässt; zum anderen auf Fehler, die in der Vergangenheit
gemacht wurden. Zusammengenommen können wir all dies, im Sinne von Klauer, als
„immaterielle Bestände“186 bezeichnen. Der Begriff des Bestands ersetzt, ganz im Anspruch
dieser Arbeit, die Redeweise über Ressourcen und stellt somit eine geeignete Basis dar, um
in diesem Abschnitt Vorstellungen zur ökosophen Lebenskunst/ –weise zu entwickeln. Hier
darf der Hinweis nicht fehlen, dass es sich um die Darstellung bewusst gewählter
(subjektiver) immaterieller Bestände handelt, die mir als Autorin geeignet erscheinen, für
(m)eine ökosophe Weltsicht zu argumentieren. Ein ‚Trump‘ würde sicherlich deutlich
andere immaterielle Bestände heranziehen und weiterhin für ein, wie Altvater es bezeichnet,
„Kapitalozän“187 werben, um (s)ein „America first“ anzuvisieren.
1.3.1 Fühlen und Erfahren der Ökosophie U
Da viele Klimaschutz als Fantasterei oder eine Utopie ansehen, liegt es nahe, sich eine
fantastische oder utopische Ökosophie vorzustellen. Zum einen bleibt damit für jede/n der
Raum für die eigene Fantasie beziehungsweise Vorstellung. Zum anderen ist Hoffnung ein
186
187

Klauer, Die Kunst langfristig zu denken.
Mathias Greffrath, Re. Das Kapital. Politische Ökonomie im 21. Jahrhundert 2017, 60.
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wichtiges Element, menschliches Leben überhaupt weiter denken zu können. Sonst hätten
wir uns gar nicht zu denjenigen entwickeln können, die wir jetzt sind. Der Kulturphilosoph
Ralf Konersmann greift in seinem „Wörterbuch der Unruhe“ den Begriff der Hoffnung nicht
direkt auf. Im Kapitel „Veränderung“ drückt allerdings schon der Untertitel („oder warum
die Welt nicht so bleiben kann“) aus, was mit einer utopischen oder fantastischen Ökosophie
gemeint ist. Zu sagen, dass die Welt nicht so bleiben kann, trifft es vielleicht nicht ganz;
präziser wäre es, die Veränderungen auf den Menschen und dessen Handeln zu beziehen.
Umformuliert und verbunden mit dem Gedanken an eine ökosophe Lebenskunst, würde das
bedeuten: unser (menschliches) Handeln kann nicht so bleiben. Allerdings, und das macht
dieses Kapitel so interessant für uns, münden die Ausführungen Konersmanns vom kurzen
Streifen des biblischen Gleichnisses vom Mann der einen Schatz im Acker fand (Matthäus
13,44) über die modifizierte Form durch den Fabeldichter La Fontaine zu den
kulturphilosophischen Betrachtungen von Simmel und zu der Zusammenfassung:
„Demnach dient der Schatz im Acker als Lockangebot und gibt einen Sinn vor, auf den es
als solchen gar nicht ankommt. Als entscheidend erweist sich die Nebensache, die bei
genauer Betrachtung die Hauptsache ist, erweist sich die über jeden Zweifel erhabene
Veränderung der Welt*, die mit den von blindem Eifer getriebenen Suchern des Schatzes
ihren idealen Akteur gefunden hat.“188
Konersmann ist zuzustimmen, wenn er La Fontaine so deutet, dass der Mensch so mit List
bewegt wird, außerhalb der gewohnten Ordnung zu agieren189. Es sind die Träume, so
schreibt er, die Menschen dazu bewegen, etwas zustande zu bringen und so über
Generationen hinweg eine Welt hervorzubringen, die sie gemeinsam geformt und gestaltet
haben. Nun können wir diesen Traumgedanken sicherlich sehr einfach auch als Fantasie oder
Utopie bezeichnen und sagen, ja wunderbar, so kann es dann auch für die ökosophe
Lebenskunst gehen. Mit einer List, uns Menschen dazu bewegen, unsere Welt so zu
verändern, dass wir den ‚Point of no return‘ verhindern. Wie diese List dazu aussehen
müsste, wäre in einem nächsten Schritt zu überlegen. Zuvor lohnt es sich allerdings noch
einmal zurückzublicken in obiges Zitat. Denn als nichtzutreffende Aussage wird dort der
Mensch als „idealer Akteur“ bezeichnet. Unter einem Ideal ist in der Regel etwas
Vorbildhaftes zu verstehen. Dass dies augenscheinlich nicht so ist, zeigen die, mit Bezug auf
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Ralf Konersmann, Wörterbuch der Unruhe (S. Fischer Wissenschaft), Frankfurt am Main 2017, 218ff.;
*Hervorhebung im Original.
189
Konersmann spricht vom Einsenken in die „Ordnung der Dinge“
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den Erdschuldentag, genannten Daten. Zutreffend ist in dem Zitat allerdings, dass der
Mensch „vom blinden Eifer getrieben“ suchte, seinem Naturtrieb ‚blind‘ folgte.
Wenn Träume unsere fantastische ökosophe Lebenskunst so falsch, im Sinne von blind,
lenken können, ist die Frage zu stellen, ob das tatsächlich ein richtiger und lohnenswerter
Weg ist, um unser menschliches Handeln so zu ändern, dass die Welt für alle natürlichen
Wesen wieder lebenswert wird? Konersmann beantwortet uns diese Frage mit den weiteren
Ausführungen seines Essays über Veränderung sehr passend für den Kontext dieser Arbeit.
Er hebt zum einen hervor, dass Veränderung über die Motive der Akteure hinausgehe und
dass daraus resultierende Erkenntnisse, also Wissen, erst im Nachhinein „seine Chance“
bekomme. Zum anderen weist er auf den Wechsel innerhalb unserer kulturellen Entwicklung
in der Moderne hin, die von einer expliziten Metaphysik des Seins* zu einer impliziten
Metaphysik des Werdens und der Veränderung* geführt habe. Der Autor sieht in Marx den
„wohl wirkmächtigtsten Künder“ und verweist auf die Stelle im Kapital (Bd23, 88), wo sich
ziemlich genau der Wortlaut der Fabel finden lässt. Mit Bezug auf den Umgang der
Menschen mit dem, was sie produzieren und wie sie den Wert ihrer Produkte und Arbeit
einstufen, verwendet Marx den Satz: „Sie wissen das nicht, aber sie tun es.“ Marx erklärt im
Folgenden, dass die Menschen erst im Nachhinein versuchen den Sinn ihres
„gesellschaftlichen Produkts“ zu verstehen.190,191 Vielleicht befindet sich unsere
Gesellschaft gerade in einer ähnlichen Phase, wie Marx es für den Übergang zum
Industriezeitalter beschrieben hat. Denn Aussagen über die Zukunft, wie beispielsweise die
des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach, deuten darauf hin, dass die
Digitalisierung unser Leben noch mehr und schneller verändern wird, als die
Industrialisierung.192 Ebenso deuten Werke, die anlässlich des 150. Geburtstages von Karl
Marx erschienen sind, in die gleiche Richtung. So befasst sich Christian Fuchs mit dem 1.
Band des Kapitals unter der Perspektive, wie wichtig Begriffe wie: Kapitalismus, Klasse,
Ware, Tauschwert, Gebrauchswert, Wert, abstrakte Arbeit, konkrete Arbeit, Kommunismus
usw. heute sind, um Digitalisierung, Medien und Kommunikation im Kapitalismus zu
verstehen und kritisch betrachten zu können.193 Zur digitalen Gesellschaft sind wir
wahrscheinlich schon geworden, zumindest teilweise. Und der Vergleich zur
Industrialisierung ist eine Chance, zu erahnen, wie „grundstürzend die Veränderungen
190
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womöglich werden können.“194 Die Autoren führen die Veränderungen zwischen 1815 und
1930 als „tiefgreifende Folgen einer technologischen Revolution“ auf und erwähnen unter
anderem die Mechanisierung der Landwirtschaft. Diese, das ist uns allen bewusst, hat zuerst
geholfen, ein Hauptproblem zu lösen, nämlich genügend Nahrung für die Gesellschaft zu
produzieren.

Mittlerweile

ist

die

industrielle

Landwirtschaft,

insbesondere

die

‚Agroindustrie‘ eines unserer Hauptprobleme. Besonders dort, wo Landwirtschaft nicht
Nahrung produziert, sondern die Flächen nutzt, um die Grundlagen für ‚Biosprit‘ zu
schaffen, das sogenannte ‚grüne Gold‘.195 Auch dürfte mittlerweile bei allen, die ihre Augen
und Ohren nicht komplett verschließen, angekommen sein, dass die, wie sie auch genannt
wird, ‚konventionelle Landwirtschaft‘ für das Artensterben, die Reduktion der Biodiversität
verantwortlich ist. Gerade die Landwirtschaft in dem Vergleich zwischen Industrialisierung
und Digitalisierung herauszugreifen, kann wirklich als Chance bezüglich unserer Zukunft
betrachtet werden. Denn tatsächlich gibt es aus dem Bereich der Landwirtschaft Beispiele,
die belegen, dass die Digitalisierung dort in vielfacher Form helfen kann, Probleme zu
beheben, die das Zeitalter der Mechanisierung dort hervorbrachte. Beispielsweise kann dies
durch gezielte Dosierungen von Pestiziden und Düngemitteln direkt an der Pflanze, über
digitale Erkennungs- und Steuerungsprogramme, erreicht werden. Auch, und darauf setze
ich, gibt es mittlerweile digital gesteuerte Bepflanzungs- und Bearbeitungsmethoden, die
erlauben, mehrere Pflanzen nebeneinander auf dem Feld anzubauen und zu bewirtschaften.
So besteht an dieser Stelle die berechtigte Hoffnung, dass über diese Methoden der jetzige
Biolandbau wieder zu dem wird, was wir einst als ursprüngliche Landwirtschaft betrieben
haben. Hoffnung, die im Moment noch so bezeichnete, ‚konventionelle‘ aber de facto
industrielle Landwirtschaft (Agroindustrie) zu verdrängen.196 Ganz richtig beenden in
diesem Sinne auch die Autoren der Zeit ihren Artikel damit, dass sie die Digitalisierung nicht
zur Arbeitsmarktkatastrophe erklären, sondern darin Chancen für Arbeitnehmer sehen –
vorausgesetzt, es bestehe die Fähigkeit zur Anpassung.
So betrachtet und wissend, dass wir Menschen die Fähigkeit zur Anpassung prinzipiell
besitzen, sind wir an dem Punkt, wo wir das unbewusst ergriffene Produkt, Digitalisierung,
lernen müssen zu verstehen. Verstehen oder akzeptieren müssen wir eventuell auch andere
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Modelle von Nahrungserzeugung, wie zum Beispiel die, von Stengel197 beschriebene,
„Neuerfindung der Land- und Viehwirtschaft“, da uns sonst das Problem, nicht alle ernähren
zu können, wieder einzuholen droht. Das Problem der Welternährung und -bevölkerung gilt
es im folgenden Text noch weiter zu erörtern. Auch wenn wir den Menschen als nicht idealen
Akteur, bezüglich seines triebhaften Verhaltens, bezeichnet haben, könnte es auf Grund der
Digitalisierung und mit Hilfe derselben und der Fähigkeit, sich anpassen zu können, doch
hilfreich sein, den Point of no return abzuwenden; eine positive Kehrtwende zu bewirken.
Allerdings darf bei allem, was die Digitalisierung Positives bewirken kann, nicht vergessen
werden, dass diese auch Unmengen an Strom verbraucht und zusätzlich die Gefahr der
beschriebenen Rebound-Effekte in sich birgt. Deshalb sollten wir eine „sanfte
Digitalisierung“ anstreben, bei der, wie Santarius anmerkt, Nachdenken vor Digitalisieren
steht.198
Trotz dieser nicht unerheblichen Gefahren lohnt es sich, die positiven Möglichkeiten zu
nutzen, da diese positive Veränderungen erhoffen lassen. Womit wir wieder bei unserem
Ausgangspunkt angelangt sind. Denn Hoffnung zu haben, bedeutet Zuversicht und diese
kann als notwendige Voraussetzung für (menschliches) Handeln überhaupt angesehen
werden. Unabhängig davon, ob sie auf rationale Beweggründe oder andere, nennen wir sie
der

Einfachheit

halber

erst

einmal

‚nichtrationale

Beweger‘,

zurückgehen.

Zusammenfassend sind es Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben oder uns durch Andere
oder Anderes zugänglich wurden und dieses Andere kann eben auch auf einer Fabel
(Erzählung, Mythos) beruhen – was im Kapitel 3 genauer zu betrachten ist.
Erfahren ist jedenfalls ein Baustein, der uns neben dem Fühlen hilft, eine Ökosophie zu
entwickeln. Wobei natürlich dieses Fühlen, das aus dem Kontakt mit natürlichen Wesen und
Gegebenheiten (wie z. B. die Kindheitserfahrungen Naess‘) herrührt, ebenfalls zur
Erfahrung wird. So kann von einem Erfahrungsnetz gesprochen werden, einem Holismus,
wie ihn beispielsweise Dreyfus/Taylor beschreiben, wenn sie von »Gestalt-Holismus«
sprechen (wie ähnlich von Naess schon knapp 30 Jahre früher als „Gestalt“ dargestellt, im
Sinne von Einheit nach Vorbild der Wahrnehmungspsychologie199). Dreyfus/Taylor grenzen
sich mit Bezug auf Heidegger und Merleau-Ponty von Quines Holismus der „Verifikation“
ab. Sie skizzieren ein „Weltverständnis“, das sie als ein theoretisches Wissen bezeichnen,
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welches im Verhältnis zum „alltäglichen Zurechtkommen“ einen Platz bekommen muss.
Dadurch, dass durch soziale Praxis ein strukturierter Ort des gemeinsamen Verstehens
geschaffen wird. Es ist eine Ganzheit, die aus „multimedialem Wissen“ besteht und durch
„Einbettung“ in das „Hintergrundverstehen“ dem „alltäglichen Zurechtkommen“ zugrunde
liegt. Mit Bezug auf den Habitus verdeutlichen die Autoren, dass es „wechselseitige
Verflechtungen des Körperlichen, des Symbolischen, des Narrativen und des
Propositionalen“ gibt, die veranschaulichen, dass lebensbezogene Bedeutungen nicht
abtrennbar sind von auf menschenbezogenen Bedeutungen. Und gerade die Zusprechung der
menschenbezogenen Bedeutungen zeige, dass es möglich ist, universell erkennbare
Bedürfnisse zu haben, die je nach Kultur transformiert werden. 200
Ökosophe Lebenskunst hat eine berechtigte Chance, zu Veränderungen zu führen. Auf
Grund der Tatsache, dass sowohl bekanntes Wissen als auch unbewusstes zum Handeln
bewegt, also auf eine Ganzheit Bezug genommen wird, in der das Universelle und die
Transformation koexistieren. Wie am Beispiel Marx beschrieben, ist es nicht relevant, die
Motive der einzelnen Akteure zu kennen. Wichtig ist festzuhalten, dass das Unbewusste
oder, wie Bloch es bezeichnet, „Noch-Nicht-Bewußte“ oder „Noch-Nicht-Gewordene“ ein
Phänomen unserer „ökonomisch-sozialen“ Entwicklung, und damit, kann eingefügt werden,
unserer Kultur ist. Erst der Marxismus habe, so Bloch, einen Begriff des Wissens in die Welt
gebracht, der nicht mehr wesentlich auf „Gewordenheit“ bezogen sei. Das Wissen
berücksichtige seit Marx die „Tendenz des Heraufkommenden“. Bloch schreibt diesem
Denken zu, dass es „erstmalig Zukunft in den Griff“ bekommen hat.201 So gesehen, scheint
es geradezu eine Bestätigung dafür zu sein, Unbewusstes oder, wie hier im Text eingeführt,
‚nichtrationale Beweger‘ in ein ganzheitliches (holistisches) Denken zu integrieren. Zumal
damit ebenfalls eine, für ökosophe Lebenskunst elementare, utopische Denkungsart
aufgegriffen wird202, die Erfahren und Fühlen für vorausschauendes, zukünftiges Handeln
befürwortet. Bloch spricht zwar nicht vom Fühlen, allerdings kann sein Begriff der
„produktiven Ahnung“ so gedeutet werden:
„Produktive Ahnung, selbst in Gestalt sogenannter Intuitionen, ist daher ein ganz anderes
als seiner bewußt gewordener Instinkt. Sie bleibt nicht dumpf und winkelhaft, gar qualmig,
sie steht von Anfang an in Stärke und Gesundheit. Ist sich ihrer offen bewußt, eben als eines
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Noch-Nicht-Bewußten, zeigt in ihrer Wachheit die Lust zu lernen, zeigt die Fähigkeit, im
Vorhersehen sich umzusehen, Umsicht, ja Vorsicht zur Vor-Sicht zu haben. Indem echte
Ahnung mit Jugend, Zeitwende, Produktion beginnt, ist sie ohne weiteres in menschlichen
Zuständen aufrechtester Art zu Hause, nicht im animalischen, gar parapsychischen“203.
Da immer mehr Zustimmung für ein holistisches Denken und Handeln besteht204, das, wie
hier aufgegriffen und etwas moderner und zusammenfassender als bei Bloch formuliert, auf
‚multimedialem Wissen‘ gründet, scheint dies ein Weg, der hoffen lässt, aus der Krise
(Klimawandel/point of no return) herauszukommen. Egal ob die Handelnden den Sinn ihres
Handelns sofort verstehen oder im Nachhinein das heute gewonnene Wissen seine ‚Chance‘
bekommt, wenn nachfolgende Generationen (die ‚Zukunft ‘) davon profitieren. Zumal wir
durch die Hinwendung zurück zu einer ganzheitlichen (aristotelischen) Weltsicht, weg vom
mechanistischen Weltbild, die Chance haben, „Empfänglichkeit“205 durch Erfahrung zu
üben. Der Autor führt in diesem Kontext den Begriff der ‚geistigen Übung‘ ein, um sich auf
Erfahrungen, die man gerne machen möchte, vorzubereiten. Ein Begriff, der in der antiken
Philosophie eine Rolle spielte. Marc Aurels „Selbstbetrachtungen“ gehören zu diesen
geistigen Übungen, allerdings sind sie eher schriftliche Nachbereitung von Erlebtem, um
darüber nachdenken zu können, zu „Selbsterkenntnis“ und zu „Selbstveredlung“ zu
kommen.206 Interessant ist es, in diesem Zusammenhang auf die sogenannten Hypomnemata
einzugehen, da sie zum einen Blochs Aussage, dass erst der Marxismus den Blick auf das
Zukünftige hervorgebracht habe, unterstreichen. Zum anderen können wir aus Ihnen für
unser heutiges (notwendiges) Agieren lernen.

1.3.1.1 Hypomnemata – ein kleiner Exkurs in die Antike
Am einfachsten ist es, sich ein Hypomnema als ein Notizbuch vorzustellen, was auch dem
Ursprung des Wortes „niedergeschriebene Erinnerung“ am nächsten kommt (Hypo- (ὑπό,
unter, nieder) und Mneme (Μνήμη, Erinnerung)207. Foucault beschreibt, dass sie im
technischen Sinne als Rechnungsbücher und öffentliche Register, dienten; allerdings auch
als private Gedächtnisstütze: „Ihr Gebrauch als Lebenshilfe und Verhaltensanleitung war
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offenbar in der gesamten gebildeten Schicht verbreitet.“208 Ihr größter Wert lag darin, diese
‚Gedächtnisstütze‘ für eigene Übungen zu nutzen. Das bedeutet, die Aufzeichnungen waren
in erster Linie Schreibübung und dienten dann ebenfalls als Lesestoff, über den zusätzlich
reflektiert oder meditiert werden konnte.
Außer der Bewusstmachung des Erlebten konnte zusätzlich, bei Bedarf, auf die
Aufzeichnungen zurückgegriffen werden. Foucault fasst diese vielfältigen Funktionen und
Techniken, die zu einem Hypomnema gehören, als die „Schaffung eines logos bioethicos,
eines Schatzes an hilfreichen Diskursen“ zusammen. Ziel dieser Übungen war es, wie
Homeyer ganz richtig erklärt, im Hypomnema einen „Reflexionspartner“ zu haben, der dabei
behilflich ist, die eigene „Identität“ zu finden.209 Homeyer fasst in seinem Essay unter dem
Begriff der Hypomnemata aus einigen Werken Foucaults zusammen, was Foucault unter
dem Begriff der Selbstsorge verstanden hat. Wie schon an anderer Stelle beschrieben,
handelt es sich dabei um die Spätphase des Autors, in der er sich mit der Lebenskunst
befasste, womit eine „Renaissance der Lebenskunst“ begann.210,211. In Foucaults Werk ist
eine Verschiebung von der Beschäftigung mit 'Zwangspraktiken' („Überwachen und
Strafen“ (1975)), hin zu einer 'Praxis des Selbst' zu beobachten. Deutlich wird diese dann
mit dem Titel: „Die Sorge um sich“ in „Sexualität und Wahrheit“ Band 3 (1986). Dieser
'neue, reife Foucault' fasst in einem Interview zusammen, was sein Werk ausmacht und
letztlich auch den Sinn der Hypomnemata kennzeichnet: „Man muß sich sein ganzes Leben
mit sich selbst beschäftigen: nur so entwickelt man Reife.“212 Hier könnte hinzugefügt
werden, was auch als Bildung oder Erziehung zu Aufklärung und Demokratie bezeichnet
werden kann.
Das Hypomnema, im Kontext einer ökosophen Lebenskunst betrachtet, führt uns zurück zu
Naessꜥ Begriff der „SELBST-Verwirklichung“. Wie beschrieben, ist Identität notwendig
daran gebunden, sich als Individuum in der Entwicklung („Entfaltung“) mit dem Planeten
„abzustimmen“. Sich als Mensch, so hielten wir fest, auf der Basis einer ganzheitlichen
Weltsicht zu bemühen, eine ganz persönliche Haltung zu den heutigen Umweltproblemen
einzunehmen. Auch heute könnten uns Notizen über unsere Erfahrungen, Erlebnisse und
208
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unser Handeln nützlich sein, darüber zu reflektieren, ob wir so weiter unser Leben führen
können, oder ob ein anderes Agieren notwendig ist. Konkret würde das für unseren Alltag
so aussehen, dass wir beispielsweise notieren, wie wir uns am Tag X von A nach B bewegt
haben oder was wir an diesem Tag gekauft haben und uns hinterher überlegen, ob es eine
umweltfreundlichere Variante gibt. Grundlage für solch ein ‚Umwelt-Hypomnema‘ könnte
die schon gestellte Frage sein: Passt dein Fuß auf diese Erde? und die, in diesem Kontext
angebotenen, ‚Fußabdruckrechner‘213. Für Kinder kann exemplarisch das Naturtagebuch
von Manfred Mistkäfer benannt werden. Ein Projekt des BUND, das in der UN-Dekade
Biologische Vielfalt 2015 ausgezeichnet wurde.214 Ein solches Notizbuch könnte, je auf
seine Weise, dem Schreibenden helfen, sich in einer ganzheitlichen Weltsicht zu üben, um
sich durch diese „übende“ Lebensweise zu verbessern und dadurch das eigene Leben für
sich und andere besser zu gestalten; sozusagen „Selbstverwandlung“ zu erfahren.215 Was an
Naess und „Selbstverwirklichung“ erinnert. Es ist nicht verwunderlich, dass auch er vom
Üben spricht, und zwar von „praktische(r) Übung“ in Ergänzung zu „theoretischen
Vorkenntnissen“.216 In Kapitel drei werden wir darauf, wie auch auf das Lernen aus
Erfahrungen, ausführlicher eingehen. Hier bleibt anzumerken: Seit Naess seine Gedanken
zur Ökosophie entwickelt hat, konnte sowohl theoretisches Wissen angesammelt als auch
praktisch geübt werden. – Mal mehr, mal weniger freiwillig (hier reicht es schon für ersteres
an den Dieselskandal, für zweites an Sturmschäden zu denken). Diese Geschehnisse lassen
hoffen, dass die Zeit, wie wir sagen, reif ist, für ökosophe Lebenskunst.

1.3.2 Ökosophie U – oder: so könnte es gehen
Nachdem die vorangegangenen Überlegungen, zumindest zu einer vorläufigen
Anerkennung führen, dass Tatsachen und Werte nicht (zwingend) zu trennen sind. Wir also
beim Sprechen über die Wirklichkeit, von einer Einheit, einer Gestalt ausgehen, eine
holistische Weltsicht haben, entfällt die Dichotomie zwischen „Ist-soll“ und „TatsacheWert“. Naess erklärt dies in Abgrenzung zu Humes Auffassung, dass eine Vermischung von
Tatsachen und normativen Aussagen nicht erlaubt sei (der so genannte: Naturalistische
Fehlschluss / naturalistic fallacy) wie folgt: „Aussagen über konkrete Inhalte sind deskriptive
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und nicht etwa Behauptungssätze.“217 So wie Naess dafür argumentiert, dass ein
ganzheitliches Denken, etwas anderes ist als bei Hume, findet sich eine ähnliche Sichtweise
bei van der Wal. Dieser weist auf eine eingehende Analyse zu Humes Argumentation hin,
die zeige, dass es diesem primär nicht um die Widerlegung einer logischen Ableitung
normativer Folgerungen aus faktischen Prämissen ginge. Humes „Stoßrichtung“ sei: „gegen
eine kognitivistische Moralphilosophie gerichtet, die moralische Urteile als von der
Vernunft gemachte Feststellungen von (moralischen) Sachlagen in der Welt auffasst.“
Zusammenfassend weist van der Wal darauf hin, dass es aus der Perspektive dieser Analyse
so aussehe, dass Hume die Moral an der „Gefühlsnatur“ des Menschen festmache. Damit
wäre Hume sehr dicht an einem ethischen Naturalismus, statt, wie ihm zugeschrieben würde,
„der Prellbock“ gegen den Naturalismus zu sein.218 Aus diesen Worten wird deutlich, dass
die Debatte um ‚Sein und Sollen‘ weiterhin besteht. Allerdings zeigt es zusätzlich, dass
Hume vielleicht (nur) falsch interpretiert wurde (was der Meinung van der Wals entspricht).
Für diese Arbeit ist es ausreichend festzuhalten, dass Naess schon 1989 in Ecology,
community and lifestyle darauf hinwies, den Begriff „Gestalt-Erleben“ nicht dualistisch fehl
zu deuten. Die Gestalt stelle eine selbstbestimmte, eigenständige Einheit dar. Van der Wal
bestätigt ca. 30 Jahre später mit Wirklichkeit aus neuer Sicht die Sichtweise, Wirklichkeit
als Ganzheit zu betrachten. Vielleicht ist damit auf den Punkt gebracht, dass die Autoren
eine transdisziplinäre Sprechweise für nötig halten, um sich innerhalb einer Welt über
verschiedene Sichtweisen oder wie Naess es formuliert, „verschiedenen Realitäten“219
auszutauschen.
Wie oben gezeigt, ging mit dem mechanistischen Weltbild dieser Blick auf die Gesamtheit
(Gestalt) verloren. Das heißt der Blick aufs Ganze, konkret, unsere Welt (Gaia), als ein
System zu sehen und zu begreifen, muss erst wieder erarbeitet werden; am Besten in einem
Bottom-up Vorgang. Unsere Ökosophie muss von unten nach oben nennen wir es ‚wachsen‘,
auch wenn wir im Sprechen über sie jetzt schon von einer (hypothetischen) Ganzheit
ausgehen. Deshalb steht die Ökosophie U (Utopia) als anzustrebendes Ziel oben. Bildhaft
gesprochen schwebt sie als Dach ohne Stützen oder Gebäude ohne (sichtbare) Bausteine im
(Gedanken)-Raum. Wenn die Ökosophie mit genügend Stützen und Steinen aufgefüllt
wurde, steht das gesamte Gebäude für eine Lebensweise, die alles natürliche Wesen als
entstehungsgleiche Lebensformen ansieht und Achtung vor jeglichem Leben hat.
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Das Bild der Stützen und Bausteine ist bewusst gewählt, denn auch hier gilt, es gibt
verschiedene ‚architektonische‘ Möglichkeiten, das Dach zu stützen und passende Steine
(oder auch andere Baumaterialien) auszuwählen. Bewusst auch der Begriff des Wachsens,
allerdings hier, für (m)eine spezifische Bauart gewählt. Denn ich setze bei einer
prosperierenden Betrachtungsweise (einem Bauwerk für die Zukunft) auf diejenigen, die
sich damit die (gute) Lebensweise für ihre eigene Zukunft und gleichzeitig für viele andere
Wesen schaffen können.
Der erste Baustein oder die erste Stütze ist somit implizit benannt. Konkret zu fassen ist das
hier angestrebte Handlungsschema (benötigter Baustoff) mit ‚Philosophieren angesichts
Weltverständnis‘ – PaW220. Philosophieren angesichts Weltverständnis lässt sich vielleicht
gut mit den Worten von Mittelstraß erklären. Dieser erläutert, mit Bezug auf Aristoteles,
›Erfahrung‹ in umgangssprachlicher Verwendung sei „zunächst nichts anderes als die einmal
erworbene Fähigkeit sicherer Orientierungen, das Vertrautsein mit ›alltäglichen‹ Handlungsund Sachzusammenhängen ohne Rekurs auf ein dazu unabhängig erworbenes theoretisches
bzw. wissenschaftliches Wissen.“ In der weiteren Erklärung heißt es, es handele sich um
einen Menschen, der sich in unterschiedlichen Situationen auskennt und Wissen darüber hat,
wie er dieses auf verschiedene Fälle anwenden muss. Letztlich geht es um eine „gemeinsame
Orientierungspraxis“, die sich aus einem „Geflecht von Lehr- und Lernsituationen“ aus der
›gemeinsamen Welt‹ ergeben.221 Nach diesem Verständnis könnte Weltverständnis auch als
die Fähigkeit bezeichnet werden, sich in (s)einer Kultur zurechtzufinden - eine Art und
Weise zu haben, sich in der Lebenswelt zu bewegen. Letztlich geht es dann beim
Philosophieren angesichts dem Weltverständnis (PaW) darum, eine „elementare
Kulturtechnik“222 (neben: Schreiben, Lesen, Rechnen) anzuwenden. Und da es, wie Martens
beschreibt: „die Sache von jedermann“ ist, allerdings Jede andere Voraussetzungen
mitbringt, empfiehlt es sich, noch ein wenig zu differenzieren.
Martens nimmt für das Philosophieren eine Aufteilung zwischen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen vor. Für diesen Text soll eine Beschränkung auf die bekannten Abkürzungen
PMK, also das ‚Philosophieren mit Kindern‘ und der Variante ‚Philosophieren für Kinder‘
(PFK/P4C) zur Abdeckung für jüngere Personen ausreichen. Für Erwachsene gibt es bisher

Im Englischen: ‚Philosophy according World‘.
Jürgen Mittelstraß, Die Möglichkeit von Wissenschaft (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 62), 1. Aufl.,
Frankfurt am Main 1974, 69f. [NEU: 22.01.2019??? siehe auch: Mok-Wendt 2011 (BA, Uni Kn): Wozu mit
Kindern Philosophieren?, Kap.: 2.3.3.1 Die Philosophie nach dem Weltbegriff, S.39ff.]
222
Ekkehard Martens, Methodik des Ethik- und Philosophieunterrichts. Philosophieren als elementare
Kulturtechnik, 5. Aufl., Hannover 2010.
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keine spezielle Abkürzung, weshalb hier (als deutsche Variante) der Kürzel (PaB
Philosophieren als Bildung – als sich bilden) eingeführt wird. Er lässt sich aus der englischen
Übersetzung herleiten, die angelehnt an das P4C von Lipman, P4E (Philosophy for
Education) genannt wird. P4E steht damit ganz allgemein für jegliches Philosophieren;
somit auch für ökophilosophische Bildung.223 P4E, wie auch die Kulturtechniken Schreiben,
Lesen und Rechnen sind ebenfalls als Stützen im System zu sehen. Bildlich gesehen können
sie als ‚dünnere‘ Stützen neben dem PaW stehen. Es ist auch vorstellbar, sie als
zusammengesetzte ‚Bausubstanz‘ der Stütze PaW zu sehen.
Das von Matthew Lipman stammende P4C zu wählen, hat noch weitere interessante
Aspekte. Der erste Grund ist die Jahreszahl. Denn P4C begann “1972 mit der Gründung des
Institute for the Advancement of Philosophy for Children (I.A.P.C.) am Montclair State
College in New Jersey durch Matthew Lipman und Ann Margaret Sharpe.”224,225 Ebenso
fand 1972 die erste UNO-Weltkonferenz über die menschliche Umwelt (kurz
Umweltschutzkonferenz) statt (5.-16.6.1972 in Stockholm). Es war die erste UNOWeltkonferenz, die Umwelt überhaupt thematisierte und wird als Anfang der internationalen
Umweltpolitik bezeichnet. Bis heute gilt der 5. Juni (Beginn der ersten Konferenz 1972) als
„internationaler Tag der Umwelt".226 Ebenfalls 1972 entstand: „Blue Marble“ (blaue
Murmel). Diese Aufnahme der Erde vom 7.12.1972 wurde von den drei Astronauten aus
Apollo 17, der letzten bemannten Mondmission, gemacht und gilt seitdem als Ikone der
entstehenden Ökobewegung.227 Ob Zufälle oder Zusammenhänge, wird hier nicht weiter
thematisiert. Allerdings hat die Wahrnehmung, der Blick von außen, auf den zerbrechlichen
Planeten, eine „Sensibilität für die Bedingungen der menschlichen Existenz, ein Gespür für
die Besonderheiten und Eigentümlichkeiten des gesamten Planeten, der die menschliche
Existenz ermöglicht,“ bewirkt. Den Astronauten ist dieses Gefühl für die Besonderheit
vielleicht erhalten geblieben. Leider scheint diese Sensibilisierung nicht auf die gesamte
Menschheit übergesprungen zu sein. Weder dahingehend sich als Bürger der
223

Ekkehard Martens, Philosophieren mit Kindern. Eine Einführung in die Philosophie (Universal-Bibliothek
9778), Stuttgart 1999, 17.Nohl spricht sich hier für das Philosophieren mit Kindern aus, das nicht nach Fächern
aufgeteilt werden soll, sondern Themenkreise aus dem Erfahrungsbereich der Kinder aufgreift, um diese zum
Staunen und Nachdenken anzuregen – genau das, was auch ökophilosophische Bildung erreichen möchte: vor
allem Nachdenken über unsere eigene Lebenswelt und Handlungen, die wir in ihr vollziehen.
224
http://philosophierenmitkindern.de/hintergrund.html, aufgerufen am 4.12.2018.
225
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass Philosophieren mit Kindern nicht erst seit Lipman bekannt ist. Gerade
in Deutschland gibt es Ansätze, die Anfang des 19. Jahrhunderts zu finden sind und wegen des
Nationalsozialismus unter Hitler abgebrochen bzw. ins Ausland verlagert wurden. Siehe dazu: Martens 1999:
Philosophieren mit Kindern, S.16-24.
226
https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/uno_konferenz_stockholm_1972_688.htm, aufgerufen am
4.12.2018.
227
Zeit Nr.51(6.12.2018), S.44, Steinbrecher, J und Schmitt, S., Selfies von der Erde.
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Weltgesellschaft zu fühlen, noch die Sorge für das Leben auf dem Planeten übernehmen zu
müssen.228 Das spricht dafür, aktiv mit P4E/PaB daran zu arbeiten, um die Sensibilität für
Die Grenzen des Wachstums zu schulen – fortsetzen, was der Club-of-Rome schon 1972,
mit seinem gleichlautenden Buch, versuchte zu vermitteln229.
Eine genauere Darstellung, wie P4E/PaB aussehen kann, wird es im 3. Kapitel geben.
Allerdings noch kurz ein paar Worte zur Idee. Genannt wurde schon, dass Kinder auch
diejenigen sind, die am meisten Interesse an Zukünftigem haben müssen. Ein weiterer
Aspekt ist der, dass die berechtigte Annahme besteht, Kindern ein neues, notwendiges
Fühlen, Denken und Handeln leichter zu vermitteln als Erwachsenen, die schon ‚verdorben‘
sind, das heißt, in alten Strukturen und Denkweisen verhaftet sind. Getreu dem Motto: Das
junge Pflänzlein lässt sich noch biegen. Die Wahl fällt aus diesem Grunde sogar deshalb in
doppelter Weise auf die Kinder, wenn berücksichtigt wird, dass Kinder von Geburt an
Philosophen sind, wie zum Beispiel von der Kognitionsforscherin Alison Gopnik so
beschrieben230. Ein weiterer Punkt besteht in dem schönen Nebeneffekt, des
Mitphilosophierens. Wenn Eltern und auch Großeltern ihre Kinder erziehend begleiten, dann
besteht zum einen die Möglichkeit, dass diese selbst Spaß am Philosophieren haben und
selbst (wieder) darin geschult werden wollen. Was gut möglich ist, da PMK kein
‚Kinderkram‘ ist, sondern graduell, so wie Martens es beschreibt, als elementare (vierte)
Kulturtechnik angewendet werden kann231, beziehungsweise übergreifend als P4E zu
verstehen ist.
So leitet der erste Baustein P4E/PaB (Philosophie 4 Education/ als Bildung) mit der Frage:
Welche Bildung, welche Inhalte wollen wir vermitteln? zum nächsten Baustein. Um im Bild
zu bleiben, ist das Sprechen über Bausteine das bessere oder elementare. Denn natürlich
entsteht nur ein stabiles Gebäude, wenn die Bausteine miteinander verwoben sind. Ein
nächster Bestandteil (Stein) besteht deshalb in der Darstellung eines ethischen Prinzips zur
Lebensführung. Ausgehend vom Gedanken der Ganzheit (Gestalt) muss nach einer
universalistischen und kulturübergreifenden Moral gesucht werden, die Anwendung in allen
Lebensbereichen findet, beziehungsweise Vielfalt – wie auch immer diese aus zu
buchstabieren ist – in den Vordergrund rückt. Das ‚Ausbuchstabieren‘ erfolgt in Kapitel 2.
228

Wilhelm Schmid, Ökologische Lebenskunst. Was jeder Einzelne für das Leben auf dem Planeten tun kann
(Suhrkamp Taschenbücher), 1. Aufl. 2008, 11-25.
229
Dennis L. Meadows/Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der
Menschheit, Stuttgart 1972.
230
Alison Gopnik, Kleine Philosophen. Was wir von unseren Kindern über Liebe, Wahrheit und den Sinn des
Lebens lernen können, Berlin 2009.
231
Martens, Methodik des Ethik- und Philosophieunterrichts.
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Da zeigt sich schon an Hand der Unterkapitel, dass auch beim Nachdenken über eine
Ethik/Moral verschieden Teilbereiche (Bausteine) berücksichtigt werden müssen, wie
beispielsweise Alltag und Forschung. Eine wahre Stütze werden sie, die Bausteine,
allerdings erst wieder in ihrer Verwobenheit oder, um es mit Ausdrücken von oben
darzustellen, im transdisziplinären Agieren. So ergeben dann die vielen, verschieden große
und ebenso verschieden strukturierte Bausteine das Gerüst, das unsere Ökosophie, das
ethische Orientierungsprinzip tragen. Letztlich ähnelt es damit den Säulenmodellen der
Nachhaltigkeit.
Der Anspruch hier ist, mit dem Aufbau einer Struktur der Verwobenheit, zu zeigen, dass
eine ökosophe Lebensweise mehr leistet, als sich unter dem Begriff der Nachhaltigkeit
‚auszuruhen‘. Weshalb mit dem dritten Kapitel eine, wenn nicht sogar die wichtigste Säule,
die philosophische Bildungsarbeit, unter das ‚Dach‘ eingearbeitet wird. Letztlich wird der
‚Bau‘ in Gänze die Grundlage, für die im zweiten Kapitel benannte „transdisziplinäre
Herausforderung“. Im vierten Kapitel gilt es diese Sammlung ‚alltagstauglich‘ als
Gedankenstützen für eine ökosophe Lebenskunst festzuhalten, was an die oben
beschriebenen Hypomnemata erinnert und hilft, „Geist und Körper zu schulen“.
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Ökosophie als ethisches Orientierungsprinzip

Im ersten Kapitel zeigten Begriffserklärungen und Abgrenzungen, was unter einer
Ökosophie verstanden werden kann und sollte. Ab diesem zweiten Kapitel geht es verstärkt
darum, meine Vorstellungen zu konkretisieren, also meine Ökosophie vorzustellen. Ich will
sie mit den Buchstaben ‚SMS‘ kennzeichnen: Ökosophie SMS. Es könnte jetzt der Gedanke
aufkommen, ich möchte mich für den „Short Message Service“232 einsetzen – weit gefehlt,
allerdings nicht uninteressant, weshalb ich darauf zurückkommen werde. Bei mir steht
‚SMS‘ für ‚Sonne-Mond-(und)-Sterne‘. So heißt das Haus, in dem ich seit einigen Jahren
mit meiner Familie lebe und in dem ich begonnen habe, meine Gedanken für ein ökosophes
Leben zu entwickeln, mit anderen zu diskutieren und für möglichst viele andere
aufzuschreiben. Ein Haus, ca. 270 Jahre alt, und könnte es selbst erzählen, hätte es viel zu
berichten: seine Erlebnisse, eben Erfahrungen (Dewey) vom herrschaftlichen Jagdhaus
(Lehenhof, ca.1750)233 über die ‚(Ver)modernisierung‘ zum ‚Resopalhaus‘ und wieder
zurück. Zwar nicht mehr zum Jagdhaus, aber doch zu einem, seiner Tradition
entsprechendem, Fachwerkhaus. Hier versuchen wir mit Rücksichtnahme zu leben. Damit
hoffen wir zu helfen, ebenso für andere das Leben so lebenswert zu gestalten, wie es in
diesem ‚Sonne-Mond-Sterne‘ Haus über viele Generationen stattfand – auch mit vielen
Fehlern, aus denen wir lernen konnten. Es kann sozusagen auf erlebtes Erfahrungswissen
zurückgegriffen werden. So will dieses ethische Orientierungsprinzip nicht vorschreibend
oder verbietend sein, sondern darstellen, welche „Standards und Limits“234 nötig sind, um
einen vertretbaren Umgang in und mit unserer Lebenswelt zu schaffen. Es geht darum, zu
zeigen, welche Standards wir uns selbst setzen wollen und können, also selbstbestimmt unser
je eigenes Handeln festlegen. Ebenso soll aufgezeigt werden, wie, von außen gesetzte,
Standards, Regeln und Gesetze, entlastenden Einfluss auf Lebensgewohnheiten haben
können und sollten. Ganz wichtig ist dann das Zusammenführern aller Handlungsbereiche,
das transdisziplinäre Agieren.
Hier kurz zurück zum Short Message Service. Zum einen deshalb, weil die erste SMS 1992
versendet wurde und ca. 20 Jahre später (2013/14) schon durch die nächste Technik, die
232

https://de.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service, aufgerufen am 12.03.2018.
Peter Hirscher/Karl Christian Sachs/Richard Welschinger, Beiträge zur Geschichte der Bodanrückdörfer
Langenrain und Freudental. Verfaßt von Peter Hirscher, Karl Christian Sachs u. Richard Welschinger (HegauBibliothek 44), Allensbach 1986, 27 und 87 (in mündlichen Überlieferungen wird der Lehenhof als Jagdhaus
bezeichnet).
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Die Begriffe verwendet der Autor, um aufzuzeigen, dass mit Standards und Limits ein ‚Agrawendeplan‘
möglich ist. Da von der Politik gesetzte Standards und Limits den Konsumenten entlasten. Siehe: Interview:
Bioboom Winter 2017, S.12-15 (Michael Kopatz/Harald Welzer, Ökoroutine. Damit wir tun, was wir für
richtig halten, München 2016).
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„Messaging-Dienste“, weitestgehend ersetzt wird. So gesehen, könnte ‚SMS‘ zum einen
kennzeichnend für einen ‚schnellen Wandel‘ stehen, den wir unbedingt für den Klimawandel
brauchen. Zum anderen steht diese Technik des Mobilfunks für die schon erwähnten
‚Sprünge‘. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass andere (Menschen, Nationen) die
Chance haben, durch die Auslassung von Techniken Fehler der Vergangenheit zu
vermeiden. Die Energiegewinnung durch Kohle auszulassen, wäre ein solches Beispiel.
Darüber hinaus bietet die Technik der Smartphones mit ‚intelligenter‘ Nutzung und
Vernetzung, der Weiterentwicklung der ‚SMS‘, viele Möglichkeiten, unsere Umwelt
rücksichtsvoller

zu

behandeln.

Mit

Strom-Communities,

Mitfahrgelegenheiten,

beziehungsweise überhaupt der Nutzung effektiver Mobilität (beispielsweise Ruftaxi, anstatt
riesige, leere Busse) wäre Umweltschutz leistbar. Die Liste könnte sehr viel länger sein, denn
die Nutzung (s)eines Smartphones ist sehr individuell. Obwohl gewisse Standards (Regeln)
beachtet werden müssen, wie auch Limits, beispielsweise das Limit, das durch eine Flatrate
gesetzt wird. Und genauso individuell kann jede ihre Ökosophie gestalten, innerhalb von
Standards und Limits, die aus veränderten Strukturen hervorgehen müssen. Strukturen, die
möglichst schnell, „allmählich“, wie Kopatz im Interview formulierte, entstehen müssen.
Auch wenn der Weg paradox klingt, trifft es den Kern. Die Eindämmung der Klimakrise
muss schnell initiiert werden, in Gang kommen. Die Strukturen, Lebensgewohnheiten, zu
verändern ist ein Prozess. In transdisziplinärer Kooperation aller Menschen – egal, ob als
Einzelne oder als Institution auf privater oder politischer Ebene ist Wandel/Transformation
möglich. Damit besteht berechtigte Hoffnung, der Klimakrise und ihren Folgen zumindest
entgegenzutreten, statt die Krise im wahrsten Sinn „zu befeuern“. In dem wir, wie
Kretschmann in Bezug zur Mobilität, ganz richtig zitiert, „die Zukunft erfinden“235 – wobei
zu dem Erfinden eben auch das Finden gehört. So gilt es einen Weg, besser gesagt Wege, zu
ent-decken, die ein orientiertes Bewegen in dieser und der zukünftigen ‚Welt’ ermöglichen.

2.1 Ethik der Lebensführung unter der Prämisse einer universalistischen
Moral
Die einführenden Worte waren schon richtungsweisend dafür, dass es hier nicht um die
Entwicklung einer neuen wissenschaftlichen Abhandlung geht, was aus dem Begriff Ethik
gedeutet werden könnte. Es soll wie mit Bezug auf Ott erwähnt um konkrete
Kretschmann zitiert in seiner Rede: „Vom Automobilland Nr. 1 zum
Mobilitätsland Nr. 1“ (21.03.2018) den US-Amerikanischen Informatiker Alan Kay: „Die beste Methode die
Zukunft vorherzusagen besteht darin, sie zu erfinden.“ (http://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/allemeldungen/meldung/pid/vom-automobilland-nr-1-zum-mobilitaetsland-nr-1/, aufgerufen am 22.03.2018)
235
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Handlungsentwürfe gehen. Auch wenn der Entwurf sich an (einem) konkret erlebten Leben
orientiert, ist die Wahl des Plurals elementar. Denn eine universalistische Moral muss
verschiedene ‚Morale‘, oder anders ausgedrückt, Handlungsoptionen zulassen. Die hier
vorgestellte ist sozusagen ein aus der Praxis entwickeltes Modell eines Lebensstils, das als
Vorbild oder ideal(typisch) fungieren soll. Sozusagen Orientierung bereitstellt, die
Standards und Limits für einen, je persönlichen, Handlungsentwurf (äquivalent zum
Mobilfunkvertrag) zur Verfügung stellt. Das Handy oder Smartphone verweist symbolisch
auf die Besonderheit, die in unserer heutigen Zeit, bei der Entwicklung einer
universalistischen Moral, berücksichtigt werden muss. Es ist die Tatsache des digitalen
Zeitalters, dessen Anfang ungefähr mit dem Auftauchen des Smartphones begonnen hat; mit
der „Smartphonisierung“, wie das die Autoren Lange und Santarius in ihrer Ausarbeitung
zur Digitalisierung bezeichnen. In Smarte grüne Welt wird betont, dass das Smartphone
allerdings nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern derzeit (digitale) Visionen, vom
Internet der Dinge bis zum selbstfahrenden Auto, weitreichende Auswirkungen auf die
Lebens- und Wirtschaftsbereiche zumindest vermuten lassen.236 Interessant an dem sehr
aktuellen Werk ist der Abschluss. Auch hier wird wieder der Zeitfaktor ins Spiel gebracht.
In ihrem abschließenden „Plädoyer für eine sanfte Digitalisierung“237 wird deutlich
hervorgehoben, dass „technologische Chefstrategen“ eine schnelle Anpassung der
Gesellschaft an die „technische Welt“ empfehlen. Lange und Santarius dagegen kommen zu
dem Schluss, dass die „technophilen Männer“ durch eine solche Herangehensweise, also die
Gesellschaft schnell zu ‚digitalisieren‘, profitieren und diesen Weg deshalb präferieren. Die
Autoren beanstanden, in Abgrenzung zu solch einer „disruptiven Digitalisierung“, dass
(menschliche) „Eigenschaften, wie Empathie, gesellschaftliche Vielfalt oder auch das
Tempo

biologischer

Regenerationszyklen“

nicht

beachtet

werden.

Um

diesen

(menschlichen) Fähigkeiten gerecht zu werden, „ist eine Digitalisierung nach menschlichem
und ökologischem Maß“ nötig; also kein digital-ökonomisches Paradigma. So gesehen
brauchen wir eine universalistische Moral, die sich genau an diesen natürlichen und
kulturellen Eigenschaften orientiert, eben moralisch-ökosophe Lebensweise. Nicht
vereinnahmen lassen von Dauerirritationen und in eine „große Gereiztheit“ verfallen, wie
Pörksen beschreibt238, sondern die digitalen Medien nutzen, um das analoge Leben
‚ökologischer‘ leben zu können - beispielsweise mit Apps für Food/Carsharing.

236

Santarius, Lange, Smarte grüne Welt?, 7.
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2.1.1 Moralisch-ökosophe Lebensführung im privaten Alltag
Der amerikanische Philosoph, William K. Frankena äußert sich in seinem Werk Ethics zu
der Frage: „Warum moralisch sein?“239 Aus seinen abschließenden Worten geht hervor, dass
ein rational denkender Mensch erkennt: „Ohne ein solches [moralisches] System dürften
kaum zufriedenstellende Bedingungen für ein menschliches Zusammenleben in der
Gemeinschaft gegeben sein. Die Alternative wäre entweder ein Naturzustand, in dem es
allen oder doch den meisten von uns sehr viel schlechter ginge als in unserem gegenwärtigen
Zustand.“ Zusammenfassend und sehr verkürzt konstatiert Frankena, dass moralisch zu sein
sicherlich für den Einzelnen auch Nachteile hat. Wenn er allerdings erkennt, eine rationale
Entscheidung spricht für moralisches Handeln, dann integriert dies implizit, moralisch sein
zu müssen. Denn würde die Frage aufkommen: Warum soll ich rational sein? hätte diese
Person von Anfang an eine Rechtfertigung abgelehnt, beziehungsweise sich selbst
widersprochen. Das Wort „sollen“ beinhalte allein schon eine Verpflichtung. Resümierend
kommt der Autor zu dem Schluss, ein nach Gründen suchender Mensch gesteht der
Gesellschaft deshalb zumindest zu, dass diese berechtigt ist, ein gewisses Minimum an
moralischer Lebensführung einzufordern. Allerdings unter dem Gebot der Zurückhaltung,
das heißt, Autonomie und Freiheit des einzelnen müssen beachtet werden.
Übertragen auf eine ökosophe Lebensführung muss ein rational denkendes Wesen, also
insbesondere der Mensch (Animal rationale), einer ökologischen Lebensweise (zumindest
bis zu einem gewissen Grad) zustimmen. Es verpflichtet sich damit, Regeln zu akzeptieren,
beziehungsweise diese in das eigene Denken und Handeln zu integrieren. Es sei denn, eine
Person könnte gute Gründe anbringen, warum Menschen anders handeln sollten.
Beispielsweise Gründe dafür, warum nicht einfach weiter ‚tierisch‘ (was auch seiner Art
entspricht) leben und „der Natur“ ihren Lauf überlassen.240 Hier steht die Frage im
Hintergrund, welche Berechtigung wir Menschen überhaupt haben, um annehmen zu dürfen,
wir seien so wichtig auf dieser Erde, dass wir nicht - so wie schon tausende andere Arten –
aussterben sollten? Mit dieser Frage wäre mindestens ein weiteres Buch zu füllen. Würde
ich als Autorin diese Frage als zentral für mein Denken erachten, dann hätte diese Arbeit
sicherlich einen anderen Titel – trotzdem wird sie uns hier weiterhin begleiten. Denn sich zu
239

William K. Frankena, Ethik. Eine analytische Einführung, 6. Aufl., Wiesbaden 2017, 112ff. Siehe auch:
Dieter Birnbacher/Norbert Hoerster (Hgg.), Texte zur Ethik, 13. Aufl., München 2007, 340–343.
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Ich beziehe mich dort auf den Verhaltensbiologen Hubert Markl. Mok-Wendt, Philosophie und
Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur, 45.
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fragen, welche Berechtigung habe ich eigentlich so und nicht anders zu denken und zu
handeln, schärft den kritischen Blick.
Zurück zum Alltag bedeutet ein Mindestmaß an Anforderung, dass die Gesellschaft, die
erwähnten Standards und Limits, einfordern darf. Erst einmal allein durch die
Erwartungshaltung gegenüber Einzelnen, sich freiwillig an die Regeln zu halten. Ein
weiterer möglicher Schritt bestünde darin, Sanktionen/Strafen bei Nichteinhaltung zu
erheben, was dann den entsprechenden Institutionen zufallen würde. Für ersteren, und zu
bevorzugenden Fall, könnte das beispielsweise bedeuten, dass selbst von Personen, deren
finanzielle Mittel sehr eingeschränkt sind, umweltschonendes Verhalten verlangt werden
darf. Konkret heißt das, selbst wenn ich nicht die Wahl habe, meine Einkäufe nach
ökologischen Gesichtspunkten auszurichten, bin ich bei der Entsorgung verpflichtet, korrekt
zu handeln, sprich, mich an die Norm zu halten. Um, mit sehr aktueller Problematik, noch
konkreter zu werden: Auch wenn ich im Tafelladen einkaufen muss, ist geboten, den
Plastikmüll richtig zu entsorgen, so dass zumindest keine aktive Umweltverschmutzung und
damit Schädigung anderer (Lebewesen) entsteht. Sozusagen darf eine „[ö]kologisch
vernetzte Humanität“ verlangt werden, die „das Ende des Anthropozentrismus“ zugunsten
einer „Anthroporelationalität“ bedeutet. Höhn konstatiert, dass gerade, wenn wir von
Menschen verlangen, Natur zu schonen und zu bewahren, eine „Sonderstellung“*241 als
moralisches Subjekt vorausgesetzt werden muss, da er nur so, als Glied der Gemeinschaft
moralischer Subjekte, Adressat dieser Forderungen sein kann.242 Diesen Gedanken vereint
er zu einer ökologischen Sozialethik und resümiert ganz im Sinne des genannten Beispiels:
„Vor diesem Hintergrund [der Bewahrung der Natur durch den Menschen] betreibt eine um
die Sicherung der personalsozialen Existenz des Menschen bemühte anthroporelationale
Ethik weder eine Desensibilisierung gegenüber außermenschlichem Leben noch eine
Degradierung der Natur zum bloßen Rohstofflager. Die Unversehrtheit menschlichen
Lebens ist abhängig von einer Natur, deren Integrität in der Moderne allerdings vom
Menschen abhängig ist. Ressourcenschonung und Zukunftsverantwortung, die Achtung
eines Eigenwertes der Natur, die Forderung nach Empathie angesichts leidender
Lebewesen, sind durchaus Inhalte, die mit einem solchen Ansatz kompatibel sind.“243
Die Ausblendung einer „Anthroporelationalität“, so der Autor, würde umgekehrt
beispielsweise den „moralischen Unverfügbarkeitsstatus des Menschen“, gefährden. Höhn
241
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betont vor allem, dass die seit der Aufklärung kulturell verankerte „Würde als Person“ zu
sichern ist. Denn bei der Bewältigung der „Sozialen Frage“ durch ein Konzept, das auf
soziale Gerechtigkeit baut, auf dem Respekt von Grund- und Menschenrechten und dem
Bewußtsein der Solidarität basiere, dürfe diese Basis nicht verlassen werden. Höhn sieht
einen Fortschritt nur unter Berücksichtigung derselben gegeben. Und fährt fort:
„Wenn es ebenso zutrifft, daß die politische Gerechtigkeitsproblematik der Sozialen Frage
heute eingelassen ist in die umfassendere umweltpolitische Vernetzungsproblematik, dann
muß es allerdings auch darum gehen, der Beziehung „Mensch-Natur" bzw. „GesellschaftNatur" ethisch eigens Rechnung zu tragen.“244
Zusammenfassend spricht Höhn von einem „Humanitätsideal“, das allerdings nur zu
rechtfertigen und sinnvoll ist, wenn „Humanisierung“*245der Welt per se als gerechtfertigt
betrachtet werden darf.246 Ein Ideal, dem unter dem oben erörterten Aspekt der
Sonderstellung als moralisches Subjekt, das in einer ökologischen Vernetztheit agieren
muss, zugestimmt werden kann und muss. Denn so gehen Ökologie und Menschenwürde
zusammen. Was bedingt, dass in obigem Beispiel auch die Einkaufenden im Tafelladen nicht
nur verpflichtet werden können, ein Mindestmaß an Umweltschonung zu betreiben, sondern
umgekehrt das Recht und die Pflicht haben, aktiv ökologisches Verhalten einzufordern –
was für das Beispiel heißt: Einkauf, möglichst ohne unnötige Verpackungen!
Solch ein Humanitätsideal als einen richtigen Weg einzustufen, rechtfertigen ebenfalls
andere Arbeiten, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Beispielsweise Santarius spricht
von einer „‘sozial-ökologischen Gesellschaftstransformation‘“.247 Besonders interessant ist
hier, dass im Rahmen einer Forschung zum „Rebound-Effekt“ hervorgehoben wird, wie
elementar soziales Verhalten in Bezug auf ökologisches Verhalten ist. Es wird sogar von
(Handlungs-)Techniken*248 gesprochen, die als „Kunstfertigkeit menschlichen Handelns“
eingestuft werden. Was nicht direkt expliziert wird, lässt sich mit einem Sprung zur
griechischen Antike erklären, wo der Begriff ‚techne‘ (Kunstfertigkeit) zentral ist. Im Modus
dieser Zeit können wir übersetzen, es geht darum, den richtigen ‚Ethos‘ zu haben.
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Um beim Begriff des Ethos zu bleiben: Dieser wird in der Forschungsarbeit von Santarius
mit „dritter Weg[weiser]“, neben Post-Technizismus und Post-Kapitalismus bezeichnet und
für besonders wichtig erachtet. Es geht hierbei um die zentrale Wirkung von sozialen
Institutionen, die sich im Bereich von Normen, Werten, Moralvorstellungen und Leitbildern
bewegen. Alle drei Faktoren sollen die „sozial-ökologische Transformation“ der
Gesellschaft befördern. Dem „dritten Weg“ wird allerdings eine besondere Wirkung
zugeschrieben: „Je stärker Individuen intrinsisch-normativ motiviert sind, bei ihrem
Handeln die Natur und Umwelt zu schützen, desto weniger wahrscheinlich werden sie
Rebounds generieren [ ]“. Stattdessen werden den so motivierten Personen sogar ‚positive
ökologische Verhaltenseffekte‘ zugeschrieben, die Rebounds zumindest zuwiderlaufen.249
Ergebnisse

aus

der

mikroökonomischen

Rebound-Forschung,

sowie

Santarius

Schlussfolgerung, stehen somit stützend für die These dieser Arbeit, dass eine frühe
Sensibilisierung für unsere natürliche Mitwelt einhergeht mit der „Kunst des langfristigen
Denkens“. Kindern wird die Richtung (ein Weg) für ihr/ein ökosophes Leben aufgezeigt.
Ein Leben in einer sozial-ökologischen Denk-gemeinschaft.
Eine Form des Zusammenlebens von Menschen und anderen (Arten), die, ganz im Sinne
Frankenas, rational ein moralisches System gewählt haben, das einen Alltag im Hier und
Jetzt und für zukünftige Lebensformen ermöglicht. Mit den Worten von Clemens Wustmans
kann von einer „Ethik des Artenschutzes“250 gesprochen werden. Einer situativen
(Verantwortungs-)Ethik, die nicht von unumstößlichen Handlungsmaximen ausgeht.
Sondern als „kriterial geleitete [

] wirklichkeitsgemäße [

] Ethik“ sowohl für das

Alltagshandeln des Einzelnen als auch für interdisziplinäre und ebenso transdisziplinäre
Diskurse „anschlussfähig“ ist – und somit als Überleitung zu einer moralisch-ökosophen
Verantwortung in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik betrachtet werden kann. Bevor wir
diese Gedanken weiterentwickeln, ein paar ergänzende Worte zum Verhältnis, besser gesagt
der ‚Interaktion‘, von Mensch und Technik.

2.1.1.1 ‚Interaktion‘ zwischen Mensch und Technik
Nehmen wir Heideggers Aussage zur Technik auf, erfahren wir, dass es ‚die‘ Technik gar
nicht gibt. Klar ist allerdings, dass Menschen überall unfrei an Technik „gekettet“ bleiben.
Heidegger hat vor ca. 80 Jahren beschrieben, was mittlerweile niemand mehr übersehen
249
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kann: Technik dominiert unser aller Leben.251 Wie gezeigt, ist das Ziel, eine „disruptive“
also schnelle Digitalisierung, um Macht im ökonomischen Wettkampf zu haben. Heidegger
sprach vom „Meistern-wollen“ der Technik und der Dringlichkeit, bevor „die Technik der
Herrschaft des Menschen zu entgleiten droht.“252 Dass dies misslungen ist, wird in unseren
Klimaproblemen offensichtlich. Eine große Rolle spielen dabei die „nichtintendierten
Nebenfolgen“ wie beispielsweise von Grunwald mit Verweis auf Lenk beziehungsweise
Jonas beschrieben253.
Jonas Ausführungen aus dem Jahr 1958 lassen an vielen Stellen eine eins-zu-einsÜbertragung auf die heutige Zeit zu. In den sechzig Jahren hat sich an der „Ambivalenz“
(der) Technik und ihrer „Größe“ nichts geändert. Wir Menschen nutzen nach wie vor
Techniken, die zum einen unser Leben erleichtern, allerdings sind die Auswirkungen auf die
„Endlichkeit unseres terrestrischen Schauplatzes“ größer geworden.254 Wir können dieses
allein am schon erwähnten, ökologischen Fußabdruck erkennen. Interessant ist aufzugreifen,
dass Jonas Technik als Fortschritt bezeichnet und nur ein Vorwärtsgehen mit der Technik
helfen kann. Er bezieht sich dabei zwar hauptsächlich auf das Problem der menschlichen
Überbevölkerung, die mit einer „Dosis mäßigender Moral“ aus der Technik heraus (es ist
anzunehmen, dass Gentechnik, Geburtenregulierung, Sterbehilfe gemeint sind), zu
regulieren sind. Die technischen Möglichkeiten sind in den sechzig Jahren, ganz im Denken
Jonas, vorangeschritten. Nach wie vor besteht die Gefahr, sich vom „tyrannischen Element“
beherrschen zu lassen. Das heißt tatsächlich zu glauben, dass wir, mit Hilfe der Technik,
unser Problem des Klimakollapses in den Griff bekommen. Allerdings hat Jonas sehr
vorausblickend erkannt, dass es an uns Menschen hängt, „den technologischen Galopp unter
außertechnologische Kontrolle [zu] bringen.“255 Wissenschaftler wie Stefan Rahmstorf vom
Klimaforschungszentrum in Potsdam warnen davor, sich nur auf Techniken gegen den
Klimawandel zu verlassen. Denn zum einen gibt es keine gesicherten Daten darüber, dass
Technologien, wie sie beispielsweise das Geoengineering bietet, tatsächlich wirksam sind,
beziehungsweise schnell genug zum Einsatz kommen können. Zum anderen empfiehlt
Rahmstorf in diesem Kontext, sich nicht an Szenarien des „Wenn-dann“ zu orientieren,
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sondern an Prognosen. Letztere ermöglichen uns, also Jedem, die Zukunft selbst in die Hand
zu nehmen. Als wichtigste Handlung sieht er die Decarbonisierung an, den Ausstieg aus der
Kohlenstoffwirtschaft256. Dass diese nicht nur vom Einzelnen bewirkt werden kann, sondern
auch durch die Politik befördert beziehungsweise durchgezogen werden muss, versteht sich.
Technik in Form von Climate-Engineering sollte im Sinne von Nobelpreisträger Paul
Crutzen257 als „Notfalltechnologie“ oder, wie Armin Grunwald vom KIT (Karlsruher Institut
für Technologie) formuliert, als „Feuerlöscherargument“ betrachtet werden.
Was bedeutet nun Interaktion zwischen Mensch und Technik? Mit Heidegger beginnend, ist
Technik nicht bloß als Mittel anzusehen. Sondern, „Technik ist eine Weise des Entbergens.“
Etwas subtil und dabei aristotelisch übersetzt: Technik verhilft etwas hervorzubringen, was
sich selbst nicht „her-vor-bringt“, beziehungsweise noch nicht „vorliegt“.258 Um Technik
nutzen zu können, muss diese wohl auf Wesen treffen, die eine Gabe (Fähigkeit) haben, zu
entbergen. Womit wir wieder beim Begriff der Kunstfertigkeit (techne) sind. Dass diese
Fähigkeit nicht an menschliche Wesen gebunden ist, sondern ebenfalls Tiere ‚entbergen‘
können ist mittlerweile hinreichend bekannt. Dass dabei manches tierische Wesen
geschickter ist, als wir Menschen, dürfte zumindest denjenigen bekannt sein, die ihre Augen
und Ohren nicht verschließen. Um nur ein Beispiel zu benennen: Raben. Haben frühere
Studien schon belegt, dass Raben es, im Gegensatz zu Vorschulkindern (ab dem achten
Lebensjahr sind Kinder den Raben überlegen), schaffen, an Nahrung (Leckereien) in einer
Röhre zu kommen, gibt es nun sogar Erkenntnisse, die darauf schließen lassen, dass noch
mehr erwartbar ist.259 Beispielsweise berichtet das Fachmagazin Science über eine Studie,
die zeigt, dass Raben sogar für die Zukunft planen.260 Eine Eigenschaft, die im Kontext von
Denkvermögen und Intelligenz, oft als Abgrenzungskriterium verwendet wird.
Nun soll es hier nicht darum gehen, aufzuzeigen, wie weit die Wissenschaft in der
Verhaltensforschung ist. Hier wollen wir ergründen, wie wir uns in der Welt, unter
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Zuhilfenahme von Technik, verhalten sollten. Interessant ist dafür eine Anmerkung am Ende
eines Artikels zu Lernverhalten:
„Während ältere Kinder bei der Befragung teilweise nach einer Erklärung suchten, sagten
jüngere einfach: «Wenn ich das so und so mache, dann geht es». Dieses offene Probieren
könne der Schlüssel sein, so die Forscher. «Es ist die Aufgabe der Kinder, die Welt zu
verstehen», wird Mitautorin Lucy Cheke in einer Mitteilung zur Studie zitiert. «Das könnten
sie nicht, wenn sie mit einer vorgefassten Meinung an die Dinge herangingen, über das, was
möglich ist und was nicht.»“261
Aus dieser Perspektive besteht die Interaktion zwischen Mensch und Technik darin, durch
„offenes Probieren“ die Welt zu verstehen, statt vorgefassten Meinungen zu folgen. Mit
dieser Erkenntnis zurück zu Heideggers Aussage, dass es ‚DIE‘ Technik nicht gibt, lässt dies
zum einen den Schluss zu, dass wir Menschen uns zu sehr darauf verlassen haben, dass es
doch ‚DIE‘ Technik gibt, die maßgebend ist, unser Leben zu gestalten. Zum anderen, kann
formuliert werden, ist uns Menschen wohl das „offene Probieren“ verloren gegangen; das
nach wie vor bei (beispielsweise) Raben, wie auch bei Kindern bis circa sieben Jahre, zu
beobachten ist. Diese Forschungen zeigen damit ebenfalls eine Parallele zu der Aussage auf,
dass Kinder eigentlich Philosophen sind und ihnen diese Fähigkeit, durch Einpauken von
Wissen, sobald sie in die Schule kommen, ausgetrieben wird. Natürlich sind Kinder keine
‚wissenschaftlichen Philosophen‘, die im wissenschaftlichen Umfeld einer Universität tätig
sind. Allerdings ist ihnen wohl noch zu eigen, „daß alle Menschen von Natur aus nach
Wissen streben (Met.A1.980a21).“ Was Mittelstraß, mit Bezug auf diese Stelle in der
Metaphysik von Aristoteles, als „die Begründung der Rationalität im epistemischen Wesen
des Menschen“ bezeichnet.262 Mittelstraß betont im folgenden Text, dass zu diesem
epistemischen Wesen des Menschen das technische Wesen hinzukommt und letzteres noch
um die Fähigkeit ergänzt wird, Werkzeuge*263 schaffen zu können. Die Kombination aus
epistemischem, technischem Wissen und die notwendige Benutzung von Werkzeugen macht
unsere Lebensform, die moderne Welt, aus. Der Autor betont: „Daß Vernunft technische
sein kann (so gebraucht wird), bedeutet nicht, daß Technik das Wesen der Vernunft ist.“264
Diese Aussage entspricht dem, was uns schon der, als Frage formulierte, Titel des Aufsatzes
vermitteln möchte: Auf dem Wege zu einer Reparaturethik? Die Frage oder anders
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ausgedrückt die Bedenken, die von Mittelstraß vor knapp dreißig Jahren (1991) artikuliert
wurden, sind berechtigt und das schon länger, wie der Blick auf Jonas Ausführungen (Prinzip
Verantwortung 1979) zeigen. Und mit dieser Datierung sind wir nicht weit genug in die
Vergangenheit zurückgekehrt, sondern greifen wir vor allem auf ‚Anmahnungen‘ von
Philosophen zurück. Um in dieser Tradition zu bleiben und sie dabei doch zu erweitern,
sowohl im zeitlichen Rückgriff wie auch bezüglich der Profession, folgt der Hinweis auf
Wilhelm Ostwald.
Ostwald hat als Chemiker (Nobelpreis 1909) und Philosoph schon vor gut 100 Jahren
implizit ermahnt, sich nicht nur auf (die) Technik zu verlassen. Mit seinen Worten:
„Vergeude keine Energie, verwerte sie*“265 formuliert er in Anschluss an Kant seinen
„e n e r g e t i s c h e n I m p e r a t i v*“. Er bezeichnet diesen, als „Spruch“ der „die
allgemeinste Regel alles menschlichen Handelns“ darstellt. Ostwald ist deshalb
erwähnenswert, da im Kontext seines (monistischen) Denkens deutlich gemacht werden
kann, dass menschliches Handeln nicht auf einer Reparaturethik aufbauen kann. Sondern
wir mit einer „Einheitslehre“, eben dem Monismus, eine Lebensanschauung zur Verfügung
haben, die ermöglicht, „die verschiedensten Gebiete unseres Lebens, unseres Denkens,
unseres Handelns [ ] in Übereinstimmung zu bringen.“266 Der energetische Imperativ übt
dabei, im Gegensatz zum Kant’schen „Sittengesetz“, keinen Zwang aus, sondern steht als
„eine Richtschnur, als eine Wegweisung“ zur Verfügung, „das, was wir ohn[e]hin wollen
und wünschen [ ] zu erreichen.“267
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Aus ganzheitlicher Sichtweise betrachtet
besteht keine direkte Interaktion zwischen Mensch und Technik. Vielmehr geht es darum,
ein Leben in Übereinstimmung zwischen Praxis und Technik zu führen. Durch die
Verschiebung zu einem von der Technik überlagertem Leben erfolgte ein Bruch, besser
gesagt ein ‚Durchhängen‘ der Richtschnur. Es ist deshalb heute eine Praxis erforderlich, die
besagte ‚Schnur‘ wieder unter Spannung bringt. Gelingen kann das unter zu Hilfenahme von
Wissen, das aus ‚offenem Probieren‘ stammt. Ob das Wissen neu generiert wird oder aus
überlieferten Quellen, aus ‚immateriellen Beständen‘ stammt, spielt keine Rolle. Was hier
ins Spiel kommen muss, ist die (menschliche) ‚Kunstfertigkeit‘. Die dem Zeitgeist
entsprechende ‚techne‘, dieses theoretische Wissen praktisch so umsetzen, dass die
Richtschnur wieder so gespannt ist, sie der Wegweisung dient, das zu erreichen, wie Ostwald
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sagt, „was wir ohnehin wollen“ Mit diesen zusammenfassenden Worten zu Ostwalds
Aussagen sind wir bei ähnlichen Gedanken und in der Istzeit angekommen.
Harald Welzer weist uns mit dem Vorwort zu Michael Kopatz Buch: „Ökoroutine“ mit den
Beispielen Rauchen und Smartphones darauf hin: „Verhalten ist weder durch Wissen
bestimmt noch durch Tradition determiniert, sondern jederzeit veränderbar: Entscheidend
für diese Veränderung ist aber nicht Aufklärung, sondern eine ihrerseits veränderte
Praxis“.268 Kopatz269 selbst spricht von einem tief greifenden gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen (soziokulturellen) Wandel, der durch Ökoroutine und nicht durch Technik
vollzogen werden muss. Ökoroutine bedeutet, in den Worten der Autoren, konkrete
Maßnahmen zu ergreifen und diese zu Alltagsroutinen werden zu lassen. Wie eben das
Rauchen in den 1960iger Jahren bis hin zum Anfang der 2000er Jahre an allen denkbaren
und (heute nicht mehr zulässigen) Orten ‚normal‘, also alltäglich, war und es dagegen heute
(seit ca. 10 Jahren) üblich ist, nur noch an ausgewiesenen Stellen zu rauchen – Ausnahmen
bestätigen die Regel. Betont wird, dass Ökoroutine nichts Neues, keine neuen Lösungen
parat hat, das Buch allerdings auf Beharrlichkeit setzt und deshalb auf Illich verweist. Der
wies in den 1980iger Jahren mit „Selbstbegrenzung“ schon darauf hin, dass wir uns nicht
von „Big Brother“ mit „abgepackten Programmeinheiten“ versorgen und erziehen lassen
sollen. Illich propagiert eine „Umwelt, in der ein klassenloses Heranwachsen des Menschen
möglich [sein soll].“270 Illich hat zu dieser Zeit noch nicht die Problematik des Klimawandels
thematisiert, allerdings die negativen Auswirkungen der Industriegesellschaft benannt. Er
beschreibt, wie die extreme Spezialisierung den modernen Menschen zum einen unfähig
macht eigene Bedürfnisse zu gestalten oder zu befriedigen. Zum anderen kritisiert er die
Abhängigkeit von Waren und deren Machern, die „das Privileg zu lernen, zu gesunden oder
sich aus eigener Kraft fortzubewegen“ verhindern, beziehungsweise „zum zerbrechlichen
Luxus“ werden lassen.271 Wir können ebenfalls sagen, die Richtschnur zerstören.
Interaktion zwischen Mensch und Technik, kann abschließend formuliert werden, besteht
dahingehend, dass wir Menschen besonders befähigt sind, technische Hilfsmittel nutzen zu
können. Die Kunst ist, diese Techniken wortwörtlich nur als Hilfsmittel einzusetzen. Sich
nicht davon beherrschen zu lassen oder anders ausgedrückt, sich einzubilden Technik könne
das eigene Agieren ersetzen. So gesprochen steht eine Ethik nicht als Reparaturinstrument
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zur Verfügung. Ganz allgemein und von ihrem Ursprung her betrachtet sind Ethik und
Moralphilosophie äquivalente Begriffe. Wobei eine Differenz daraus resultiert, dass der
erste Begriff aus dem Griechischen stammt und der zuletzt genannte dem Lateinischen
zuzuschreiben ist. Der ursprüngliche Unterschied liege darin, dass am lateinischen Terminus
(Moral) ursprünglich eine soziale Erwartung festgemacht wurde, dagegen der griechische
Begriff (Ethik) auf den individuellen Charakter zielte. Williams umschreibt dies mit
„(gesellschaftliches) Brauchtum und (persönliche) Veranlagung.“ Der Autor hebt hervor,
dass „Moral“ mittlerweile eine andere Bedeutung angenommen habe. Insbesondere in
westlichen Kulturen sei dieser Tatsache eine besondere Wichtigkeit beizumessen. Williams
beschreibt „Moral als spezielle Weiterentwicklung des Ethischen“ und befürwortet deshalb,
„ethisch“ als übergreifenden Terminus zu verwenden und mit „moralisch“ Besonderheiten
innerhalb des (ethischen) Systems zu benennen.272
Bezogen auf eine moralisch-ökosophe Lebensführung hat der Exkurs zum Begriff Technik
verdeutlicht, dass Technik schon immer in mehrfacher Weise zum Leben gehörte. Technik,
aus antiker Sichtweise betrachtet, kann äquivalent zu Williams Einstufung von Ethik an den
Einzelnen gebunden, also als personelle Techne (Kunstfertigkeit) betrachtet werden. Eine
dieser Kunstfertigkeiten ist auch, sich tugendhaft (ethisch) zu verhalten. Sozusagen
entspricht es meinem Charakter, meiner (persönlichen) Veranlagung so oder so zu handeln.
Welche und wie viele ‚äußere‘ Techniken (technische Hilfsmittel) in modernen
Gesellschaften zu den Kunstfertigkeiten des Einzelnen dazu kamen ist sehr unterschiedlich.
Es kann an dieser Stelle, so denke ich, behauptet werden, dass diese ‚äußeren Techniken‘,
die, wie Williams es nennt, „Die Frage des Sokrates: „Wie soll man leben?273„ beeinflusst
haben. Das heißt, verschiedene Zeitalter erfordern verschiedene Moralphilosophien/Ethiken;
ein anderes (gesellschaftliches) Brauchtum. Allerdings, und das hebt Sokrates Frage unter
anderem von der Frage: „Was soll ich tun?“ ab, „scheint uns die Sokratische Reflexion zur
Verallgemeinerung des ich und, allein durch die Reflexion, zu einer ethischen Perspektive
zu führen.“274 Letztlich befreit der Aspekt der Reflexion sogar davon, moralisch sein zu
müssen, da es nicht darum geht „die Wahrheit irgendeiner ethischen Aussage zu beweisen,
die wir dann vermöge unseres Interesses an wahren Aussagen akzeptieren sollen.“ Sondern,
und das macht Sokrates‘ Frage, so könnten wir hier konstatieren, nicht nur für Philosophen
interessant: „Vielmehr schlägt jede [Argumentation im Bereich der praktischen Vernunft] [
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Williams, Ethik und die Grenzen der Philosophie, 18f.
ebd., 11-38 (Kap.1).
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] uns bestimmte Handlungen vor, weil wir ein Interesse daran haben, rational zu handeln
bzw. ein befriedigendes Leben zu führen.“275
So viel zum mehr oder weniger freiwilligen autonomen Handeln einzelner Personen. Da
Technik, beziehungsweise das vermehrte Einziehen der Technik in alle Lebensbereiche über
das Handeln einzelner hinausgeht zurück zu moralisch-ökosophen Handlungsanforderungen
beziehungsweise der Verantwortung in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

2.1.2 Moralisch-ökosophe Verantwortung in Wissenschaft und Wirtschaft
Wissenschaft und Wirtschaft bezüglich moralisch-ökosopher Verantwortung vom privaten
Alltag, der einzelnen, für sich agierenden Person, abzutrennen, ist sinnvoll, da hier mehr
oder weniger eine Schnittstelle liegt. Es ist der Bereich, in dem das moralische Handeln
Einzelner innerhalb einer Institution stattfindet und zugleich Auswirkungen aus solch einer
Einrichtung auf Einzelne wirken kann. Klar ist, dass es keine trennscharfen Linien zwischen
institutionellem Handeln und dem Verhalten einzelner Personen gibt. Ganz im Gegenteil
kann sogar von Abhängigkeit gesprochen werden, die, wie mit Bezug auf Illich dargestellt,
bis zur Handlungsunfähigkeit gehen kann. Wir bewegen uns, mit Williams gesprochen, im
Bereich des „ethischen“ und befassen uns unter diesem übergreifenden Terminus innerhalb
des Systems mit moralischen Besonderheiten. Hierzu gehören die Begriffe Verpflichtung
(obligation) und Pflicht (duty). Ausdrücke, die bei ethischen/moralischen Erwägungen einer
Person eine Rolle spielen, allerdings gerade dort oft eine negative Einstufung bezüglich des
freien und autonomen Handelns erfahren. Dagegen ist insbesondere Pflicht ein Begriff, der
in Verwendung mit Institutionen eine besondere Stellung einnimmt. Oft ist sogar die Rede
von einem „Kodex von Pflichten“ oder dass bestimmte Strukturen innerhalb einer
Einrichtung besondere Verpflichtungen hervorbringen.276 Es kann auch so ausgedrückt
werden, dass man durch die Gemeinschaft verpflichtet wird, sich in einer bestimmten Weise
zu verhalten, sich an eine Norm zu halten. Bindend (verpflichtend) ist eine Norm allerdings
nur, wenn sie richtig ist. Nur dann kann sie von einer bloß existierenden, handlungsleitenden
Norm zu einer verpflichtenden Norm werden. Stemmer konstatiert in diesem Kontext, dass
„es eine Pflicht nur geben kann, wo andere Menschen (oder übernatürliche Wesen) von

275
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ebd., 49.
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einem [oder einer Institution] ein bestimmtes Verhalten verlangen.“277 Es muss ein
gemeinsames Interesse an einem „Nicht-Gewolltsein“ einer möglichen Handlung bestehen,
damit eine Sanktionierung be-, bzw. entsteht. Stemmer spricht zwar davon, dass es nicht das
„Verbotensein“ ist, das zur Sanktionierung führt. Allerdings scheint es, zumindest in der
Alltagssprache, üblich, Nicht-Gewolltes mit Verbotenem gleich zu setzen. Übertragen auf
ein aktuelles Beispiel: Glyphosateinsatz auf öffentlichen Flächen wurde an einigen Orten
mehr oder weniger verboten, weil viele die (möglichen) gesundheitlichen Risiken nicht mehr
akzeptieren wollen. Manche versuchen das Nicht-Gewolltsein zuerst als angeordneten
Verzicht.278 Andere drohen mit Sanktionen, damit das Verbot eingehalten wird.279 Es ist hier
für das Alltagshandeln nicht von Wichtigkeit, darüber zu diskutieren, ob „[erst] die
Sanktionierung [

] das Verbotensein [schafft]“280 elementar ist, dass so und möglichst

schnell gehandelt wird! Hier, so denke ich, zeigt sich, dass das Explizieren philosophischer
(universitärer) Arbeit gute theoretische Grundlagen liefert, es aber darauf ankommt, sie
praxisnah verwenden zu dürfen, bzw. sie alltagstauglich umzusetzen – dies hier nur am
Rande.281
Glyphosat282 bringt uns allerdings par excellence zur Thematik der Verantwortung in
Wirtschaft und Wissenschaft und das mit der Möglichkeit, sowohl zeitgeschichtliche
Relevanzen zu berücksichtigen als auch die Auswirkungen auf das ganzheitliche System zu
betrachten – die Folgen für unsere Lebenswelt. Mit diesem beispielhaften Aufgreifen eines
wissenschaftlichen Themas wird versucht eine „›buttom-up-Philosophie‹“ zu praktizieren
wie von Gutmann und Janich beschrieben. Entlang „historisch-faktisch vorfindlicher
Überzeugung“ wird empirisches Wissen aufgegriffen und damit Bedeutung bzw. Geltung
kritisch („unterscheidend“) eingebracht und in Frage gestellt.283 Die Autoren beziehen sich
zwar ausschließlich auf die Biologie, um die „methodisch rekonstruierende Philosophie“

Peter Stemmer, Moral, moralisches Müssen und Sanktionen“, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 65
(2017), 637.
278
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Beschluss-des-Stuttgarter-GemeinderatsKein-Glyphosat-mehr-auf-staedtischen-Flaechen,entscheidung-glyphosat-stuttgart-100.html, aufgerufen am
19.08.2018.
279
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/ulm/Kommunale-Flaechen-in-Noerdlingen-undSchwaebisch-Gmuend-Staedte-verbieten-Glyphosat,staedte-verbieten-glyphosat-100.html, aufgerufen am
19.08.2018.
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Stemmer, Moral, moralisches Müssen und Sanktionen, 637.
281
Diese Diskussion hier weiter zu führen, ist nicht Ziel dieser Arbeit. Allerdings zeigt sich gerade im Bereich
der Ethik, wie wichtig eine Ergänzung zwischen den Disziplinen – und dazu zähle ich auch das Alltagshandeln
– ist (siehe dazu Kapitel 2.3 Die transdisziplinäre Herausforderung).
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Anbaumethoden: Glyphosat – Geschichte und Wirkungsweise, 7.5.2020, https://www.planetwissen.de/gesellschaft/landwirtschaft/anbaumethoden/glyphosat-geschichte-100.html (7.5.2020).
283
P. Janich/M. Gutmann/K. Prieß (Hgg.), Biodiversität. Wissenschaftliche Grundlagen und gesellschaftliche
Relevanz ; mit 11 Tabellen, Berlin u.a. 2001, 334f.
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anzuwenden. Im Kontext von Biodiversität bietet es sich hier an, eine aktuelle
Problemstellung, wie den Einsatz von Glyphosat, aufzugreifen; dieses wissenschaftliche
„Zufallsprodukt“ aus den 1970iger Jahren.
Ein Mitarbeiter des US-Chemiekonzern Monsanto entdeckte auf der Suche nach einem
Wasserenthärter, dass eine bestimmte chemische Verbindung aus der Gruppe der
Phosphonate, sozusagen ‚Unkraut vergehen lassen‘ konnte. Zum Patent wurde dann nicht
ein Wasserenthärter angemeldet, sondern ein Unkrautbekämpfungsmittel. Die Substanz
Glyphosat kam 1974 als "Roundup" auf den Markt. Kein Einzelfall in der Forschung. Die
„Serendipity“ ("Eigenschaft, wünschenswerte Entdeckungen durch Zufall zu machen"), wie
sie im angloamerikanischen Sprachraum heißen, allerdings vom Autor ins Deutsche als
„Finderglück“ übersetzt, bezeichnen innovative Entdeckungen, ohne die wahre Forschung
nicht stattfinden könnte. Das zeigt auch der Verweis auf Max Planck’s Aussage: „»Dem
Anwenden muss das Erkennen vorausgehen«"284 Auf diese Weise hat der Entdecker John
Franz, beziehungsweise Monsanto, erkannt, dass Unkraut künftig nicht mehr mühsam mit
der Hacke bekämpft werden muss(te), sondern diese Arbeit ‚schweißfrei‘ zu bewältigen ist.
Aus heutiger Sicht kann allerdings gefragt werden, ob der Forscher verantwortlich gehandelt
hat. Es ist zwar richtig, dass der Einsatz dieses Herbizids für Erleichterung in der
Landwirtschaft sorgte und davon ebenso die Verbraucher profitierten, beispielsweise durch
geringere Preise fürs Produkt. Heute werden Glyphosat zwar nach wie vor diese
ökonomischen Vorteile zugesprochen, jedoch existieren ebenfalls Belege, die die negativen
Nebenfolgen aufzeigen. Eine besonders gravierende – außer dem Artensterben - besteht
direkt für die Landwirtschaft selbst in der „Resistenzbildung“285. Diese ist sozusagen die
Retourkutsche auf den „Hype“, der durch den Einsatz von Herbiziden (Glyphosat) und
Pestiziden, wie die Neonicotinoide, zur „grünen Revolution“ in der Landwirtschaft führte.
Konkret konnte das an weltweit extrem gesteigerten Erntemengen festgemacht werden.
Immer mehr Einsatz von Chemie hat bei den Schädlingen und ungewünschten Pflanzen
(„Unkräuter“) zu Widerstandskräften geführt. Äquivalent, wie es vom Einsatz von
Antibiotika bekannt ist, haben sich Resistenzen gebildet, also den Wirkungsgrad der
chemischen Mittel herab- bzw. ausgesetzt. Kurios oder bezeichnend ist bei dieser
Äquivalenz, dass Antibiotika wie ebenfalls Penicillin, zu den „Serendipity“, also zum
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Martin Schneider, Tefflon, Post-it und Viagra. Große Entdeckungen durch kleine Zufälle (SWRWissenschaft), Weinheim 2002, S.46 und 146.
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Integrierter
Pflanzenschutz
Ackerglück
ohne
Chemiekeule,
7.5.2020,
https://www.deutschlandfunk.de/integrierter-pflanzenschutz-ackerglueck-ohnechemiekeule.724.de.html?dram:article_id=422679 (7.5.2020).
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„Finderglück“ gehören286. Dieses Glück bedeutete nach dem zweiten Weltkrieg, der Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln (zuerst war es ab den 40igern das, schon 1874 synthetisierte,
DDT; ab den 70igern Glyphosat; in den 90igern folgten die Neonicotinoide). Der Einsatz
von ‚Chemie‘ wurde für den Landwirt häufig profitabler als biologische Methoden. An die
Stelle von Fruchtfolgen, die Pilze und (Un)kräuter auf natürliche Weise in Schach hielten,
rückte ein vermehrter (billiger) Pestitizideinsatz. So konnte es sich der Landwirt erlauben,
immer wieder dieselbe, profitbringendere Frucht anzubauen. Letztlich handelt es sich bei
dieser Art von landwirtschaftlichem Management nur um ökonomisches Profitdenken –
verdient hat daran selbstverständlich nicht nur der Landwirt. Auch der Chemiekonzern
erzielt beachtliche Gewinne. Und profitiert haben auch, zumindest auf den ersten Blick, wir
Menschen. Das Welternährungsproblem, das übrigens auch mit dem Finderglück der
Antibiotika/Penicilline zusammenhängt (geringere Sterberate durch Einsatz von Medizin),
konnte deutlich verbessert werden. Immer weniger Menschen müssen hungern (zum Teil,
ganz im Gegenteil – Fettleibigkeit/Adipositas). Nur auf uns, das Wesen bezogen, das das
Anthropozän maßgeblich geformt hat, kann von Paradigmenwechseln gesprochen werden.
Wechsel, die den Wirtschaftszweig Landwirtschaft sowohl aus ökonomischer wie auch aus
sozialer Sichtweise befördert haben. In der Sprache der Nachhaltigkeit bedeutet das,
Landwirtschaft ist effizienter geworden. Wie schon bemängelt ist Nachhaltigkeit, unter dem
Aspekt der Effizienz, aus ökosopher Sichtweise sehr kritisch zu betrachten. Es zeigt sich hier
ein Handeln, welches das Fundament, die Ökologie mit Ressourcen und Klima287 nicht
berücksichtigt.
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„Handlungsunfähigkeit“ führen.
Konkret bedeutet dies, der Einsatz von Chemie hat zu Resistenzen geführt, die nicht mehr
durch weitere Technisierung, dem Machtinstrument der Menschen, rückgängig gemacht
werden können. Erwähnt werden muss an dieser Stelle, dass der Einsatz von Kunstdünger
die „grüne Revolution“ unterstützt hat. Allerdings mit ähnlich negativen Auswirkungen für
die Umwelt. Eine bekannte Größe ist die erhöhte Stickstoffbelastung durch vor allem
Düngereinsatz in der Landwirtschaft und die daraus resultierende Nebenfolgen, wie
Belastung des Grundwassers und damit auch Gefährdung der Trinkwasserversorgung.288
Zusätzlich belastet schon die Herstellung von Kunstdünger durch hohen Energieverbrauch
das Klima, was in weitem Sinn ebenfalls zu den Techniknebenfolgen gezählt werden kann.
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Schneider, Tefflon, Post-it und Viagra, 46 und 146.
Siehe dazu das Dreistufenmodell am Ende der Arbeit (Abbildungen).
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UBA 2011: Umweltbundesamt, „Stickstoff - Zuviel des Guten“.
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Ein sicherlich extremes Beispiel für Umweltbelastung durch Kunstdünger ist die Jagst bei
Kirchberg289. Hier handelt es sich zwar um einen Unfall, durch den auf einmal extremviel
Schadstoff in den Fluss gelangte, allerdings reicht für die Verseuchung von Grundwasser
schon der normale Einsatz in der Landwirtschaft: „Die gezielte Stickstoffdüngung sowie die
diffusen Einträge von Stickstoff in Böden und Gewässer erhöhen die Freisetzung von
Lachgas in die Atmosphäre. Lachgas (Distickstoffoxid, N2O) ist als Treibhausgas 298-mal
wirksamer als CO2.“290 Augenscheinlich für Außenstehende wurde das Leiden an der Jagst
durch das immense Fischsterben. Leiden mussten und müssen auch Jahre später nach wie
vor noch andere Wesen im Umfeld des Unglücks an der Jagst, was auch an anderen Orten
ständig passiert.
Im Artikel zum „Integrierter Pflanzenschutz“291 wird das Leiden, beziehungsweise sogar
Aussterben vieler Tier- und Pflanzenarten benannt. Nützlinge, wie Marienkäfer,
Schwebfliegen und Schlupfwespen, die sonst Schadinsekten fressen, werden Opfer der
chemischen Keule. Damit fallen auch weitere „Schädlingsvernichter“ wie Vögel und
Amphibien aus, weil diesen ihre Nahrung entzogen wird. In Summe zeigt das Beispiel
‚Glyphosat‘, beziehungsweise der gesamte Einsatz von Pestiziden, dass Wissenschaft und
Wirtschaft eine große Verantwortung in ihrem Handeln zukommen. Es ist bestimmt falsch
zu sagen, hier sind die ‚Schuldigen‘ für unseren Klimawandel. Eindeutig aussprechen dürfen
wir fraglos, dass, in der Euphorie über das Finderglück, das Nachdenken, besser gesagt,
Vorausdenken hinten runterfiel. Das heißt, Techniknebenfolgen wurden nicht bedacht. Und
genau diese entziehen Tier- und Pflanzenarten die Lebensgrundlagen. Womit wir sagen
können, wenn wir so weiter machen, „Schaffen wir uns selbst ab.“292 Allerdings heißt es
nicht umsonst ohne Unglück kein Glück. Wir Menschen haben das Anthropozän bisher an
vielen Stellen in eine negative Ecke gestellt. Mit den Worten von Gutman und Janich handelt
es sich in philosophischer Sprechweise um „Gegenstandskonstitution“. Was bedeutet,
natürlich Vorgefundenes wurde durch allmähliche Überführung zu menschlich
Verändertem.293 Noch haben wir es in der Hand, das Blatt zumindest teilweise zu wenden.
Da gilt sogar, dass es noch möglich ist, das gesetzte Ziel für 2020 zu erreichen. Dann, wenn
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wir sofort handeln und nicht, wie von der deutschen Kanzlerin getätigt, viel über Klima
reden, aber wenig liefern.294,295
Die Verantwortung liegt bei Wissenschaft und Wirtschaft und da gehört auch die
Landwirtschaft dazu. Egal welcher Bereich, es gehören immer Menschen dazu – auch bei
aller Digitalisierung, die innerhalb dieses Systems vorausdenkend verantwortlich handeln
müssen. Eine Möglichkeit für ein solches Agieren ist „Integrierter Pflanzenschutz, der
Ackerglück ohne Chemiekeule“ bietet. Hier heißt es: Nur im äußersten Notfall spritzen!
Schädlinge sollen mit anderen Methoden bekämpft werden, Nützlinge von Chemie
verschont bleiben:
„Vielfalt beim Anbau heißt das Schlüsselwort, wenn weniger Chemie auf die Äcker soll. Für
den Verbraucher ist es vielleicht eine gute Nachricht, dass die Suche nach neuen chemischen
Wirkstoffen immer schwieriger wird. Denn wenn die Landwirte jetzt Unkraut und andere
Schädlinge öfter mit biologischen Methoden bekämpfen, profitieren Umwelt und
menschliche Gesundheit gleichermaßen.“296
Vielfalt und Digitalisierung gehen dabei sogar Hand in Hand, sodass ökologischer Landbau
nicht weiterhin bedeuten muss, dass Mensch sich krumm und buckelig arbeitet. Es gilt, mit
„Agrarsysteme(n) der Zukunft“297 neue Pflanzenbausysteme mit autonomen Landmaschinen
einzusetzen. Diese intelligenten Systeme können beispielsweise Unkräuter bereits in frühen
Wachstumsstadien erkennen und entfernen. Pflanzenschutzmitteln werden damit vermieden
beziehungsweise die eingesetzten Mengen deutlich reduziert. Ebenfalls ist es möglich,
„Mischkulturen“298 anzulegen und diese mit ‚intelligenten‘ Maschinen zu bearbeiten.
Darüber hinaus ist zumindest ein Beispiel zu benennen, das zeigt, dass Menschen mit Mut
und intelligenten Lösungen sogar komplett ohne Pestizide auskommen; die Gemeinde Mals
in Südtirol.299 Dass dies nicht nur eine Geschichte ist, sondern mit allen Schwierigkeiten und
auch Erfolgen umgesetzt wird, dokumentierte (außer dem Buch von Schiebel) ein Vortrag
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des Malser Bürgermeisters Ulrich Veith.300 Besonders interessant an Veiths Schilderungen
ist, dass die konsequente Wende zur Agrarökologie neue Arbeitsplätze und
Vermarktungsstrategien geschaffen hat. Insbesondere das Augenmerk auf regionale und
saisonale Vermarktung zu legen und auch die Erhaltung beziehungsweise den Wiederaufbau
der Kulturgüter zu befördern, sichere Arbeitsplätze.301 Äquivalent ist das heute in der
Energiewende verfolgbar, wie es schon früh von Hermann Scheer für dezentralisierte
Energiegewinnung prognostiziert wurde.302
Zusammenfassend kann die moralisch-ökosophe Verantwortung von Wissenschaft und
Wirtschaft einmal für die Retrospektive dargestellt werden. Zum anderen lohnt es sich die
prospektiven Möglichkeiten und Notwendigkeiten in den Blick zu nehmen. Erstere hier
umfassend zu behandeln und zu klären, ob dem Forscher (Entdecker) die Verantwortung
zuzuschreiben ist, oder dem Konzern, der das Mittel auf den Markt gebracht hat, sprengt den
Rahmen dieser Schrift. Ausbleiben soll allerdings nicht die Ermahnung, dass sowohl der
einzelne als auch der Konzern, die Pflicht hat, Nebenfolgen akribisch zu prüfen und darüber
hinaus zur Verantwortung gezogen werden kann. - Ein klassisches Beispiel ist hier der
Wirkstoff
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Verantwortungsübernahme forderte und bis heute (seit den 1960iger Jahren) besteht.
Unbestritten kann „Finderglück“, die beschriebene „Serendipity“, nicht vermieden werden
und damit sehr wahrscheinlich auch nicht die Nebenfolge/n, die sich in Unglücken äußern.
Neiman formuliert dies, mit Bezug auf Kant und dessen Beispiel vom Mörder, sehr treffend:
„Denn genau wie die Komödie lebt die Tragödie von falschen Identifizierungen, im letzten
Moment verpassten Gelegenheiten, von Wegen, die ins Gegenteil ausschlagen. Kurz gesagt
handeln sie von der Macht des Zufälligen und von der Bedeutung der Tatsache, dass wir die
natürliche Welt nicht beherrschen. [ ]. Es geht ihm [Kant] vielmehr um einen Punkt, den
wir nicht gern hören: Unsere Macht über die Folgen unserer Handlungen ist in Wahrheit
sehr gering. In unserer Macht liegt einzig und allein die gute Absicht.“303

Naturschutztage Am Bodensee, Das Wunder von Mals – Ja zu Vielfalt und gesundem Lebensraum,
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302
Mittlerweile fallen in der Windkraft mehr Arbeitsplätze weg als in der Kohlewirtschaft.Allerdings werden
diese Verluste weniger public gemacht, da die Lobby der Industrie fehlt (eigene Erinnerungen). Siehe auch:
Hermann Scheer, Der energethische Imperativ. 100 Prozent jetzt: wie der vollständige Wechsel zu
erneuerbaren Energien zu realisieren ist, München 2010.
303
Susan Neiman (Hg.), Zum Glück, Berlin 2004, 87.
300

76

Ökosophie als ethisches Orientierungsprinzip

Fraglos dürfen wir uns hinter der ‚guten Absicht‘ nicht verstecken wollen. Denn dann
ergeben wir uns in eine Art Handlungsohnmacht. Wichtig ist, trotz allen Zufalls, sein eigenes
Glück, und damit auch das der anderen, in die Hand zu nehmen. In diesem Sinne schließt
die Autorin ihren Essay „Über das vermeintliche Glück“ ganz richtig ab. Es gilt, aus den
Erfahrungen zu lernen und da, „[wo] Glück und Tugend auseinander fallen“, diese wieder
zu verbinden „und zwar nicht durch Arbeit an den eigenen Forderungen nach einer intakten
Welt, sondern durch Arbeit an der Welt selber.“304 – und da, kann zugefügt werden, fällt der
Politik eine elementare Aufgabe zu.

2.2 Die politische Aufgabe
„Der Staat, der seinen Zweck erfüllt, ist deshalb auch ein hohes Gut für die Vernünftigen,
weil sie in ihm freier leben können als im Naturzustand, in dem sie von anderen bedroht
oder auf sich allein gestellt, ohne Unterstützung und in Furcht leben müssen. Entsprechend
heißt es in der Ethik: „Der Mensch, der von der Vernunft geleitet wird, ist freier in einem
Staate, wo er nach gemeinsamem Beschlusse (ex communi decreto) lebt, als in der
Einsamkeit, wo er sich allein gehorcht (E IV, Lehrsatz 73).“305
Die politische Aufgabe mit einem Zitat einzuleiten, das sich auf Spinozas bezieht, zeigt zum
einen, dass die Gedanken zu einer ökosophen Lebenskunst nichts Neues sind. Zum anderen
zeichnet diese Textstelle die aktuellen Probleme ab, die in der Politik zu beobachten sind.
Wenn Hampe erklärend zusammenfasst: „Nur wenn die Regierenden frei sprechen und
sagen, was sie denken, und die Bürger ebenso handeln können, kann es zu gemeinsamen
Beschlüssen kommen, an die sich alle gebunden fühlen, auch die, die nicht für sie
argumentiert und gestimmt haben“, kommen uns Bilder aus den heutigen Nachrichten in den
Sinn. Dieses ‚freie Sprechen‘ der Regierenden scheint, zumindest meistens, nicht
stattzufinden. Ganz im Gegenteil vermitteln heutige politische Sprecher das Gefühl, dass sie
lediglich das Sprachrohr der Wirtschaft sind, statt frei zu sprechen. Ein vom Ursprung her
demokratisches Element, der Lobbyismus, sorgt nicht mehr dafür, dass das beste Argument
siegt, sondern dass die Interessen der Wirtschaft, statt dem Gemeinwohl, im Vordergrund
stehen.306 Exemplarisch kann dafür der ‚Dieselskandal‘ angeführt werden. Hier wird die
Gemeinschaft in mehrfacher Weise geschädigt: Einzelne Geschädigte, die ihren ‚Diesel‘, ihr
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Auto, entwertet bekommen – zum einen direkt durch den Nichteinbau existierender
Hardware307 zum anderen durch den Wertverlust. In Summe schädigen diese Zugeständnisse
an die Autolobby jede einzelne, betroffene Person, statt Hinwendung zu einem ökologischen
und umweltverträglichen Verkehrssystem zu befördern. Klimabelastung wird aus
ökonomischen Gesichtspunkten in Kauf genommen und vor das Gemeinwohl gestellt.
Beziehen wir das nicht nur auf den Menschen, sondern das Wohl aller natürlichen Wesen,
muss den Handelnden mangelnde argumentative Entscheidungskompetenz abgesprochen
werden. Im Spinozistischen Sinne führt eine solche gesellschaftliche Ausrichtung, bei der
die Ökonomie an erster Stelle steht, zum Untergraben der Freiheit und der vernünftigen
Selbsterhaltung308. Da (mit Spinoza) allerdings zwischen den Einschränkungen, des
Handelns, des Sprechens und des Denkens in einem Staat unterschieden werden kann und
muss, gilt: „Wenn Beschlüsse im Staat gefaßt und Gesetze erlassen werden, muß sich das
Handeln aller Staatsangehörigen, auch derer, die anders denken, als es der
Mehrheitsbeschluß nahelegt, nach diesen Beschlüssen und Gesetzen richten. Doch das heißt
eben nicht, daß deshalb auch von allen entsprechend gedacht und gesprochen werden
muß.“309
Übersetzt für (m)eine philosophisch-ökologische Lebenskunst heißt das, der Staat muss
Gesetze erlassen, die die Umweltbelastungen drastisch und schnell einschränken. Eine
Möglichkeit besteht darin, Industrie, wie beispielsweise die Kohlekraft, gesetzlich zu
verbieten. Der andere Zweig könnten Gesetze sein, die zur genannten ‚Ökoroutine‘ führen.
Beispielhaft kann hier die Landwirtschaft angeführt werden. Würde die Regierung festlegen,
dass ökologischer Landbau das ‚Normale‘ wäre und diese dann an Stelle der
‚konventionellen‘

Landwirtschaft

(Agroindustrie)

subventionieren,

dann

könnten

KonsumentInnen sich frei entscheiden, etwas gegen den Klimawandel zu tun – frei, da der
ökonomische Kaufzwang damit aufgelöst wäre. Im Klartext, es wäre normal, ökologisch
angebaute Produkte zu kaufen, da diese durch die Subventionierung das normale
(erschwingliche) Preisniveau hätten. Zusätzlich befördern die Nutznießer somit indirekt die
Artenvielfalt, da ökologisch-biologische Agrarwirtschaft eben gerade auf dem Prinzip der
Vielfalt aufbaut.
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Eine zusätzliche Forderung an die Politik ist Transparenz. Das heißt vor allem, die
Gesellschaft über politische Aktivitäten zu informieren (Öffentlichkeitsprinzip). Am besten
unter Einbeziehung der BürgerInnen, wie beispielsweise durch „Beteiligungsportale“310.
Oder noch besser direkt vor Ort durch Bürgerversammlungen, wie sie beispielweise die
Gemeinde Mals in Südtirol praktiziert hat. Zu diesem Öffentlichkeitsprinzip sollte auch
gehören, die Stimmen der LobbyistInnen transparent zu machen. Also die Themen, die der
Politik durch Personen aus der Wirtschaft und aus NGOs zugetragen werden, öffentlich zu
machen und zu diskutieren. Denn nur dann, kann es zu Beschlüssen kommen, die von der
Gemeinschaft getragen werden, im Sinne einer Akzeptanz. Was Spinozas Denken und auch
dem Gedanken einer universalistischen Ethik (Moral) entspricht, die verschiedene ‚Morale‘,
also Handlungsoptionen zulässt. Mit Frankenas Worten, ein moralisches System zur
Verfügung stellt, um zufriedenstellende Bedingungen für menschliches Handeln zu
schaffen. Ein System, das Fakten diskutiert und dabei die Anliegen und auch Gefühle
Einzelner berücksichtigt und nicht einfach, ohne Dialog, top-down („postfaktisch“)
vorschreibt.

2.2.1 Postfaktisch, Populismus und „Framing“
Spätestens seit der Wahl Trumps im November 2016 mit Amtsantritt im Januar 2017 311 ist
der Begriff des Postfaktischen in aller Munde. Es soll hier nicht Trumps Politik bewertet
werden, allerdings darf die Einstellung dieses Präsidenten hier nicht fehlen. Einen
Wahlkampf beziehungsweise eine Politik zu betreiben, die nicht an Fakten interessiert ist
oder darüber hinaus sogar zu leugnen, dass wissenschaftliche Daten berechtigt bestehen, hat
schon etwas Anrüchiges und Befremdliches. Politik provokativ zu betreiben ist nichts Neues
und an vielen Stellen sogar hilfreich. Wenn allerdings diese Provokation zum eigenen
Verblinden führt und diese verblendete Sichtweise dann dazu, jegliche Fakten zu leugnen
und am besten noch in eine, die anderen verwirrende, Darstellung mündet, kann nur noch
von unverantwortlichem Agieren gesprochen werden. Unverantwortlich auch in der
Verbindung mit einer Denkungsart, die rückwärtsgerichtet ist.
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Der Politikwissenschaftler (Soziologe, Wirtschafts-u. Arbeitswissenschaftler) Aladin ElMafaalani beschreibt, mit Bezug auf Trumps „Make America great again“ und „America
first“, sehr anschaulich, wie eine so symbolhafte Sprache mit Parolen arbeitet.312 Da gerade
die Rückwendung, die „nostalgische Irrfahrt“ und zugleich die negative Darstellung der
Zukunft einen konstruktiven Austausch verhindern, ist es nötig, hier diese Entwicklung kurz
anzusprechen. Denn für eine positive Richtung in Sachen Klimawandel, besser gesagt einer
Ausrichtung auf Stillstand der Erwärmung unseres Planeten (bei 1,5 Grad gegenüber der
vorindustriellen Zeit), ist eine positive Sichtweise für die zu erwartende Zukunft nötig.
Mafaalani fasst dies ganz richtig zusammen unter der Notwendigkeit „eine[r] Streitkultur
statt einer Leitkultur, um die besten Ideen für eine positive Zukunft zu entwickeln.“ 313 Auf
den folgenden Seiten hebt der Autor hervor, dass die größte Gefahr beim Populismus darin
bestehe, das „Politische zu entpolitisieren“. Womit er die Problematik thematisiert, dass
Entscheidungen zum einen nicht isoliert (von Experten) gefällt werden können, sondern im
Kontext von vielen Problemen in einem Abwägungsprozess durch „alle“ gefunden werden
müssen. Eben in der angesprochenen Streitkultur, die letztlich der Kern einer Demokratie
sein sollte. Zum anderen können Entscheidungen nicht für die „Ewigkeit“ stehen bleiben.
Gerade da es darum geht, eine Orientierung für zukünftiges Agieren zu erlangen, sieht der
Autor in Entscheidungen einen „Kompass“ für Ziele, die sich mit der Fragestellung befassen:
„Wohin soll die Reise gehen?“314 Eigentlich wäre hier eine gute Stelle, um zur Thematik der
Transdisziplinarität überzugehen. Denn die angesprochenen „alle“ sind die Gestalter der
transdisziplinären Herausforderung. Um „alle“ nochmals auszubuchstabieren. Es geht nicht
darum, alle wissenschaftlichen ExpertInnen an einen Tisch zu setzen, sondern ebenso die
anderen Stimmen zu hören, also keine „Expertokratie“ zu betreiben. Letztlich sollte der
Dialog, das Streitgespräch, ein Austausch von Wissen sein, das aus Wissenschaft, Politik,
NGOs und beispielsweise Bürgerbeteiligung besteht. Da genau für diesen Dialog der
Populismus ein Hemmnis sein kann, zuvor noch ein paar Worte dazu.

2.2.1.1 Populismus aus geschichtlicher Sichtweise
Populismus ist kein Phänomen der Moderne. Armin Flender weist in Großerzählungen des
Extremen darauf hin, dass es Populismus schon viel früher gab, sozusagen als „ugly twin“
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der Demokratie. Schon bei Perikles im 5. Jahrhundert vor Christus könne nach der
Beschreibung

bei

Thukydides

von

einer

Demokratie

gesprochen

werden.

In

Volksversammlungen hätten Männer, sogenannte »Volksführer« oder »Demagogen«,
regelmäßig auf bestimmte Entscheidungen hingewirkt:
„»Das kam daher, dass er [Perikles], mächtig durch sein Ansehen und seine Einsicht und
in Gelddingen makellos unbeschenkbar, die Masse in Freiheit bändigte, selber führend,
nicht von ihr geführt, weil er nicht, um mit unsachlichen Mitteln die Macht zu erwerben, ihr
zu Gefallen redete, sondern genug Ansehen hatte, ihr wohl auch im Zorn zu widersprechen.
So oft er wenigstens bemerkte, dass sie zur Unzeit sich in leichtfertiger Zuversicht
überhoben, traf er sie mit seiner Rede so, dass sie ängstlich wurden, und aus unbegründeter
Furcht hob er sie wiederum auf und machte ihnen Mut. Es war dem Namen nach eine
Volksherrschaft, in Wirklichkeit eine Herrschaft des Ersten Mannes. Aber die Späteren,
untereinander eher gleichen Ranges und nur bemüht, jeder der erste zu werden, gingen
sogar so weit, die Führung der Geschäfte den Launen des Volkes auszuliefern.« (Thukydides,
Peloponnesischer Krieg, 2,65)“315
Interessant ist bei Flender ebenfalls der Hinweis darauf, dass Populismus in Deutschland
erstmals in den 1980igern in den Sozialwissenschaften thematisiert wurde; dagegen in den
USA schon in den 1950iger Jahren wissenschaftliche Analysen über populistische
Bewegungen in Nord- und Südamerika erstellt wurden.316 Für Südamerika führt er als
besondere Variante den »Perónismus« an. Er geht auf die Ehefrau des argentinischen
Präsidenten Juan Perón, Eva Duarte zurück, die als Ikone unter dem Namen Evita bekannt
wurde.317 So bekannt, dass 1978 ein Musical über ihr Leben uraufgeführt, 1996 eine
Verfilmung erstmals ausgestrahlt wurde und vierzig Jahre später nicht an Aktualität verloren
hat und als erfolgreiches Musical läuft.318
Außer diesem, vielleicht etwas speziellen, Fall von Populismus findet sich dieses Thema
ebenfalls in der Literatur Shakespeares. Die Darstellung dazu, die sich bei Stephen
Greenblatt nachlesen lässt, erinnert im Wortlaut eins zu eins an den „Trumpismus“:
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„Populismus mag wie eine Annäherung an die Besitzlosen aussehen, ist aber in Wirklichkeit
eine Form zynischer Ausbeutung. Der skrupellose Führer hat kein echtes Interesse daran,
das Los der Armen zu verbessern. [ ]. Ja, er verachtet sie, hasst ihren Geruch, fürchtet, sie
könnten Krankheiten übertragen, und hält sie für launisch, blöde, wertlos und entbehrlich.
Aber er erkennt die Möglichkeit, sie für seine Ambitionen einzuspannen.“319
Da diese Annäherung nicht mit Fakten sondern Propaganda geschieht, ist sie so gefährlich.
Denn mit geschickter Propaganda, also gezielter und systematischer Verbreitung von
politischen Ideen oder Meinungen, soll die „Masse“ manipuliert werden. Und da „Massen
an die Realität der sichtbaren Welt nicht glauben, sich auf eigene. kontrollierbare
Erfahrungen nie verlassen“ und wie Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft
weiter ausführt, noch nicht Mal von erlogenen Tatsachen überzeugen lassen, sondern nur an
die „Stimmigkeit frei erfundener Systeme“ glauben, verschließen sie sich vor der Realität:
„Was die Massen sich weigern anzuerkennen, ist die Zufälligkeit, die eine Komponente alles
Wirklichen bildet. [ ]. Diese Attitüde der Flucht aus der Wirklichkeit in die Einbildung, von
dem Ereignis in den notwendigen Ablauf des Geschehens, ist die Voraussetzung für alle
Massenpropaganda.“320
Ein Mittel, um die Wirklichkeit Richtung Einbildung zu manipulieren, ist das „Framing“.
Wie gerade Trump, um bei dem Paradebeispiel für nicht korrekte Politik zu bleiben, im
Wahlkampf sehr geschickt und gezielt eingesetzt hat. Er hat, wie die Sprach- und
Kognitionsforscherin Elisabeth Wehling beschreibt, im Wahlkampf nach und nach die
KonkurrentInnen mit einem Konzept der Unreinheit belegt. Damit, dass er sich selbst als
„Hygienefanatiker“ bezeichnete und gleichzeitig Hillary Clinton unterstellte, sie betreibe
„Toilettenpause“ oder darauf hinwies, wie stark sein Vorkonkurrent, Mario Rubio, schwitze.
Da „Framing [

] das Setzen von Deutungsrahmen über Sprache [ist] – und […] oft

metaphorisch [funktioniert], indem wir uns auf Alltagskonzepte beziehen“* kann es auch
positiv eingesetzt werden, um „Denkmuster“ zu aktivieren. Wehling gibt als Beispiel an,
Politiker sollten bei ihrer Wortwahl überlegter sein. Bei der Verwendung des Wortes
„Flüchtlingswelle“ sei es nicht ausschlagegebend, ob das Wort in eher positivem oder
negativem Kontext stünde, da das Wort „Welle“ per se bedrohlich konnotiert sei.321
319

Kap.3. Populismus als Betrug. Stephen Greenblatt/Martin Richter, Der Tyrann. Shakespeares Machtkunde
für das 21. Jahrhundert 2018, 45.
320
Hannah Arendt, Elemente u. Ursprünge totaler Herrschaft (Auszüge): Die Dreyfus-Affäre, in: Alain
Bieber/Florian Waldvogel (Hgg.), Im Zweifel für den Zweifel, Dortmund 2018, 259 - 309.
321
Maria Fiedler, Politisches Framing: Was Begriffe wie "Asyltourismus" in unserem Gehirn auslösen - Politik
- Tagesspiegel. Die Linguistin Elisabeth Wehling erklärt im Interview, wie politisches Framing funktioniert und
wie
sich
Politiker
diesen
Effekt
zu
Nutze
machen.,
15.4.2020,

82

Ökosophie als ethisches Orientierungsprinzip

Ebenfalls geht aus dem Text hervor, dass wir uns nicht direkt vor Framing schützen können,
da es ein naturgegebener Teil unserer Sprache ist. Allerdings besteht die Möglichkeit,
Sprache zum einen bewusster einzusetzen und darüber hinaus auch „die Naivität gegenüber
der Bedeutung der Sprache“ abzulegen. Beides ist für die Gedanken zur Ökosophie als
ethischem Orientierungsprinzip sehr wichtig. Denn gerade in der transdisziplinären
Herausforderung spielt Sprache eine zentrale Rolle, um sich, im Dialog oder auch
Streitgespräch über die Frage: „Wohin soll die Reise gehen?“, auf Augenhöhe zu begegnen.
Um es mit den Worten des Zukunftsforschers, Matthias Horx, zu sagen: „Mit [den]
Fähigkeiten [der Schlüsselqualifikationen (Selbst- und Wissenskompetenz, Teamfähigkeit,
kritisches Denken und emotionale Intelligenz)] können künftige Generationen die Welt
verstehen, die Welt meistern und gemeinsam Neues schaffen. Wichtig dabei ist das
Miteinander, denn "Zukunft entsteht, wenn Beziehungen gelingen!"“322 Für das Miteinander
ist die Grundlage Bildung. Diese darf allerdings nicht nur auf die Schulbildung beschränkt
sein, sondern muss ebenso beim Erwachsenen weiter fortgeführt werden. Mit Horx
gesprochen als „Metatrends“, die für Fortschritt stehen und damit „Kräfte für neue
Komplexität erzeugen.“ Womit diese Meinung ebenfalls stützend für die These dieser Arbeit
ist, denn das Philosophieren mit Kindern beziehungsweise Erwachsenen auf gradueller Basis
hat ebenfalls ganzheitliches Denken und Fortschritt im Blick.

2.3 Die transdisziplinäre Herausforderung
Die transdisziplinäre Herausforderung, wie schon an anderer Stelle mit Bezug auf
Mittelstraß und andere Autoren beschrieben, besteht in philosophischer Bildungsarbeit.323
Bei dieser ist eine transdisziplinäre Kooperation unerlässlich. Denn nur, wenn alle Bereiche,
die unser gemeinsames Leben betreffen, in unsere Überlegungen und Entscheidungen
integriert werden, kann die ganze Komplexität erfasst werden und Zukunft verknüpft mit
Fortschritt entstehen. Letztlich geht es um philosophische Anthropologie, die als „reflexive
Disziplin“ betrieben, der Orientierung von Menschen in ihrer Welt dien[t].324 Kuno Lorenz
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verweist darauf, dass, schon in der älteren philosophischen Tradition, der Anthropologie die
Rolle zugewiesen wurde, Grundlegung jeder Rede vom Menschen zu sein. Und damit die
Berechtigung bestehe, der „Philosophie im Ganzen“ diese Grundlegung zuzuschreiben, da
sie den Zusammenhang der (menschlichen [sic!]) Überlegungen herstelle. Sozusagen
„Menschen den Weg weisen“ kann, mit dem, wie ich es nannte, „Orientierungsprinzip einer
neuen Naturethik“325.
Philosophische Anthropologie steht eigentlich schon für sich als Paradebeispiel von
Transdisziplinarität, da es die „reaktive Disziplin (Habermas)“ ist, die innerhalb der
Fachrichtung (Philosophie) versucht, Ergebnisse (Wissen) aus Einzelwissenschaften
zusammenzuführen, mit dem Ziel, verallgemeinern zu können. Das macht auch den
Unterschied zu den „fachwissenschaftlichen Anthropologien“ (Biologie, Pädagogik,
Psychologie, Soziologie) aus, „die jeweils bestimmte Aspekte des Menschseins zum
Gegenstand ihrer Untersuchung machen. [sic!] Der philosophischen Anthropologie geht es
um das Ganze des menschlichen Seins.“326 Dass die geschichtliche Entwicklung und
verschiedene „Denkwege“ bei der „Lehre“ vom „Menschen“ Beachtung finden mussten, ist
offensichtlich. In der Schrift zur Erarbeitung eines Orientierungsprinzips für die neue
Naturethik wurde dem Einfluss der Technik eine zentrale Problematik bezüglich der
Veränderung des „menschlichen Wesens“ zugeschrieben. Vor allem ging es um die
Thematisierung des Orientierungsverlusts, der mit dem Übergang vom aristotelischen zum
mechanistischen Weltbild einherging. Die neue Naturethik, die auf der ästhetischen und
moralischen Anerkennung von Natur beruht, spricht sich als Lösung für eine philosophischökologische Lebenskunst aus, um Menschen wieder Orientierung in ihrer Lebenswelt zu
geben.327 Letztlich ist es die Grundlage dieser Arbeit, die an ihrer Gültigkeit nichts eingebüßt
hat. Zweifelsohne muss hier eine Ergänzung vorgenommen werden, die kurz und knapp mit
dem Stichwort ‚Digitalisierung‘ zu benennen ist. Selbstverständlich gehört diese zum
Bereich der Technik. Sie trägt allerdings, insbesondere mit dem Bereich der ‚Künstlichen
Intelligenz‘ (KI), eine neue Herausforderung an uns Menschen heran. Dahingehend, dass es
neue Orientierungsprobleme oder gar Ängste gibt, die es zu überwinden gilt,
beziehungsweise eine „Herausforderung“ darstellt, die nicht nur eine wirtschaftliche,
sondern auch eine gesellschaftliche und ethische ist. Wie der aktuelle Ministerpräsident von
Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ganz richtig anmerkt, müssen „ethisch
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fundierte Spielregeln für die Künstliche Intelligenz“ etabliert werden. Weshalb er die
transdisziplinäre Kooperation zwischen „Geistes- und Sozialwissenschaften mit den
Technikwissenschaften sowie den Bürgerinnen und Bürgern“ fördern will. Ein Schwerpunkt
soll dabei auf den „Arbeitswelten“ liegen ein anderer auf der nachhaltigen Entwicklung.328
Kretschmanns Weg, wie seine kleine Schrift zeigt, orientiert sich dabei ebenfalls an der
Philosophie. Besser gesagt, ist der „Respekt vor dem, was die zivilisierte Menschheit schon
immer für richtig gehalten hat [

] und uns die Orientierung geben“ entscheidend.

Insbesondere Aristoteles‘ „Prinzip von Maß und Mitte“ ist ausschlaggebend für sein
Handeln.329 Ebenso verweist Kretschmann auf Hans Jonas und dessen ökologischen
Imperativ (Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der
Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.) als demjenigen, der „dem Gedanken
des Bewahrens eine neue ethische Dimension erschlossen“ habe .330 Und schließlich spricht
er von Hannah Arendt als der „Philosophin, die [sein] politisches Denken wie niemand sonst
prägt.“331 So bezieht sich Kretschmann auch ganz im Sinne seines Untertitels: Zivilisiert
streiten im 3. Kapitel (Heimat und Zusammenhalt) auf Arendt und ihre Schrift: Was ist
Politik?:
„Außerdem gilt es, die Wahrheit in den Tatsachen zu suchen. Denn es gibt nur ein Recht auf
eigene Meinung, nicht aber auf eigene Fakten. Erst wenn wir Fakten anerkennen und nach
sachlicher Richtigkeit streben, haben wir ein gemeinsames Sachfundament, auf dem wir
streiten, diskutieren können, wie Hannah Arendt sagt.“332
Fraglos, so kann angefügt werden, ist es im Bereich der Künstlichen Intelligenz sicherlich
sehr schwierig, eigene Meinungen einzubringen. Denn letztlich bleibt uns nur die
Meinungsbildung auf Grund der Faktenlage der Wissenschaft, die selbst noch in den
Kinderschuhen steckt. Und zwar eher noch in den ‚Babyschuhen‘, wenn wir
berücksichtigen, dass es zum einen Probleme gibt, Informatiker für die jeweilige Disziplin
auszubilden. Was bedeutet, dass KI sehr viele ‚Spezialisten‘ benötigt, die zusätzlich noch
„Lektionen über ethisches Handeln bekommen – und dafür sensibilisiert werden [müssen],
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https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/vorreiter-fuer-kuenstlicheintelligenz/, aufgerufen am 11.11.2018.
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ebd., 22.
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dem Nachlass, München 2015, 17. ebd., 70.
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wie ihre Arbeit missbraucht werden kann“.333 Andererseits ist die Entwicklung so rasant
schnell, dass sie nicht aufzuhalten ist, obwohl es uns wie den Spatzen in der unvollendeten
Fabel in Nick Bostroms Buch: Superintelligenz geht: „wir [leben] in der Furcht, die anderen
Spatzen könnten mit einem Ei [Symbol für die Superintelligenz] zurückkehren, bevor eine
Lösung für das Kontrollproblem gefunden wurde.“334
Beschäftigen wir uns jedoch intensiver mit Künstlicher Intelligenz, was letztlich Bildung
ausmacht oder sogar kennzeichnet, ist zu ergründen, dass Furcht davor unbegründet ist. Mit
Heidegger gesprochen beschert uns die Konfrontation mit KI eine „Unheimlichkeit“, da wir
uns in einem Existenzmodus des „Un-Zuhause“ befinden. Eigentlich haben wir Angst oder
stehen unter dem Einfluss „verborgener Angst“.335 Angst, als eine menschliche
„Befindlichkeit“, wird nicht nur von Heidegger als positive Möglichkeit für die Erschließung
der Welt gedeutet. Sie als „Entschlossenheit“ im Sinne Heideggers zu bezeichnen, bedeutet
für die Auseinandersetzung mit KI, ich fürchte mich nicht vor diesem technischen
Voranschreiten, sondern sehe es als Fortschritt an. Sich in diese positive Denkungsart zu
begeben, heißt die Bereitschaft zu haben, sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Es
geht um ein dialogisches Abwägen des Für und Wider. Um sich dabei eine eigene Meinung
bilden zu können, bedeutet das als Erstes, sich mit Begrifflichkeiten vertraut zu machen, was
im Sinne von Arendt/Kretschmann zu einem „gemeinsamen Sachfundament“ führt.
Bevor diese Darstellung erfolgt, sollen hier noch weitere Gründe angeführt werden, die
dafürsprechen, KI nicht als (reines) Übel anzusehen. Zum einen zeigen das schon etablierte
Methoden auf. Es gibt, um nur einen Bereich zu nennen, in der Medizin bereits
Anwendungen in der Technik (Hörgeräte mit Algorithmen) sowie den Einsatz in der
Diagnostik (medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme/Brustkrebs)336. Ein weiterer
Grund kann darin gesehen werden, dass die Geschichte gezeigt hat, wie Hampe interpretiert
werden kann, dass die Zukunft (des Wissens) nur bedingt prognostizierbar ist.337 Für den
Autor besteht Aufklärung, ganz im Sinne der transdisziplinären Herausforderung darin,
kollektives Bewusstsein zu steigern, „um sich an der Entwicklung der Welt zu beteiligen*.“
Das Gelingen hänge vor allem davon ab, sich aktiv als „aufgeklärter Pragmatiker“ und nicht
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lediglich als Diagnostiker und Beobachter einzubringen. Sich für eine ‚digitalen‘ Zukunft zu
engagieren, beziehungsweise sich nicht vor ihr zu verschließen, sprechen, außer anderen
möglichen technischen Unterstützungen, ebenso Aussagen, dass KI nicht, zumindest noch
nicht, in der Lage ist, das menschliche Gehirn zu ersetzen. Insbesondere ist hierzu auch der
Einwand interessant, dass eigentlich noch gar nicht von künstlicher Intelligenz gesprochen
werden kann, solange dieser der Aspekt der emotionalen Intelligenz fehlt.338 Im Uni’kon#70,
2019339 ist beispielsweise zu lesen, dass bei KI in den nächsten Jahren eine rasante
Weiterentwicklung

zu

erwarten

ist

und

mittlerweile,

gegenüber

der

ersten

Begeisterungswelle in den 1960er/1970er Jahren, eine erstaunliche Qualität erreicht wurde.
Allerdings wird im gleichen Atemzug hervorgehoben, wie weit entfernt wir noch vom
„Verständnis des Antrainierten und der Entwicklung wirklichen Lernens“ entfernt sind
(Prof. Marc Scholl, S.1). Ebenso werden in diesem Heft sowohl die Grenzen als auch die
Chancen von KI aufgezeigt. In der Verhaltensforschung, bei der Beobachtung von
Schwarmverhalten, ist KI gegenüber dem Menschen überlegen – der Computer kann
beispielsweise identisch aussehende Fische voneinander unterscheiden (S.22-27). An
anderer Stelle wird deutlich, dass es noch viel zu erforschen gibt, um sich der
Begrifflichkeiten klar zu werden. Der Philosoph Thomas Müller empfiehlt, Modelle zu
bauen, um so zu testen, was im Bereich Lernen autonomer Systeme möglich ist („Lernen
und Handeln“, S.32-35). Besonders interessant bei Müller ist, dass er ebenso wie Hampe
hervorhebt, wie wichtig es ist, den Zufall mit zu berücksichtigen. Er konstatiert, dass
Handeln mit gewissen Arten von Zufall verträglich sei. Sein philosophisches Argument, das
er daraus zieht, lautet: „Wäre alles determiniert, wäre autonomes Handeln nicht möglich.“
Diese Aussage bestätigt damit Hampes, dass die Zukunft nicht prognostizierbar ist. Darüber
hinaus zeigt sie, wie wichtig es ist, sich im Rahmen dieser Arbeit mit KI zu beschäftigen. «

Interview: Hampe, Friedmann über „Zufall“ DW (Deutsche Welle), 15.06.2019
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=u1imc07rG6c, 04.11.2019
339
Künstliche
Intelligenz.
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Konstanz,
16.5.2019,
konstanz.de/broschueren/unikon/70/ (1.3.2020).
338

87

http://www.uni-

Ökosophie als ethisches Orientierungsprinzip

2.3.1 Künstliche Intelligenz – eine kleine „Wortkunde“
Das Kürzel „KI“ für den Ausdruck Künstliche Intelligenz (englisch: Artifical Intelligence,
„AI“) verwenden zu können, ist sehr praktisch und erleichternd. Allerdings steht er für eine
Zusammenfassung aller Bereiche, die sich mit “Computer-“ oder “Digitaler-Intelligenz“
befassen, die sich als Vorbild die menschliche Intelligenz nehmen. Um, sozusagen „nicht
alles über einen Kamm zu scheren“, ist es hilfreich zu erklären, „[w]as sie bedeutet und wie
sie unser Leben verändert.“340 Google will mit einem kleinen Heft nicht nur „Wortkunde“
(S.35) betreiben, sondern ebenfalls „Chancen aufzeigen und Risiken ansprechen.“ Hier nun
allerdings die Beschränkung auf ersteres.
Zu unterscheiden gilt es zwischen „Algorithmen“, „Maschinellem Lernen (Machine
Learning)“ und „Neuronalen Netzen (Deep Learning)“. Künstliche Intelligenz, so
beschrieben in besagtem Heft, beruhe auf einer speziellen Art von Algorithmen. „Also einer
Abfolge einzelner Anweisungen, mit denen Computer Probleme lösen.“ Es folgt der
Hinweis, dass allerdings nicht alle Algorithmen „intelligent“ sind. Erst wenn die Fähigkeit
zum selbständigen Lernen vorhanden wäre, könne von „intelligent im engeren Sinne“
gesprochen werden. Diese Art zu lernen ist am ehesten beim „Maschinellen Lernen“ zu
finden.
Hierbei geht es darum, dass ein Programm durch stetiges Anpassen versucht, Vorgaben (z.B.
100 Bilder von Hunden) mit dazugehörigen „Metainformationen“ („Dieses Bild zeigt einen
Hund“) abzugleichen, um Gesetzmäßigkeiten erkennen zu können. Dies führe dazu, dass
auch bei, dem Computer unbekannten, Bildern, die er noch nicht „gesehen“ habe, eine
statistische Wahrscheinlichkeit anzugeben möglich ist (es – das Programm - „glaubt“, einen
Hund zu erkennen). Zu dieser Art des maschinellen Lernens gehören ebenfalls Text- und
Spracherkennung, wie auch das autonome Fahren. Oft würde fälschlicher Weise dafür der
Begriff der künstlichen Intelligenz verwendet.
Am ehesten könne beim „Deep Learning“, einer komplexen Variante des maschinellen
Lernens, von „Intelligenz“ gesprochen werden. Hier kommen „künstliche neuronale Netze“,
die das menschliche Gehirn zum Vorbild haben, zum Einsatz. Allerdings seien diese
Systeme eher mit „Fachidioten“ zu vergleichen, da Ihnen die Flexibilität und Vielseitigkeit
menschlicher Intelligenz fehle – ein Beispiel ist der Einsatz bei „Big Data“, um große,
unstrukturierte Datensätze zu analysieren.
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"Aufbruch Künstliche Intelligenz", Anzeigensonderveröffentlichung von Google LLC, USA, in DIE ZEIT
vom 25.10.2018.
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Die letzten Ausführungen bestätigen obige Aussage, dass das menschliche Gehirn nicht
durch Computer gesteuerte ‚Denkungsarten‘ zu ersetzen ist. Außerdem fehlt dem
‚Fachidioten‘ genau die hier geforderte Notwendigkeit von transdisziplinärem Denken.
Allerdings zeigt das maschinelle Lernen, dass es Möglichkeiten gibt, den Menschen mit
Computer gesteuerten Programmen zu unterstützen und vielleicht auch in bestimmten
Bereichen zu ersetzen, was nicht per se als negativ betrachtet werden kann und sollte
(beispielsweise, wenn Maschinen ‚Unkraut‘ aus Pflanzkulturen herausholen – statt diese mit
Glyphosat zu verdrängen). Was also gefragt ist eine „Orientierungsfähigkeit in der medialen
Welt“, wie sie der Vorsitzende des deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, mit Verweis auf den
Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen, bezeichnet. Pörksen fordere ein
kombiniertes Unterrichtsfach aus: Medientheorie, Ethik, Psychologie und Grundkenntnissen
der Programmierung. Dabrock selbst setzt als Grundlage für den Umgang mit KI auf
klassische Bildungselemente, die diese „Differenzkompetenz und Ambiguitätssensibilität“
vermitteln. Darunter versteht er, „achtsam zu bleiben für nicht eindeutige Sachverhalte und
individuelle Besonderheiten.“341,342 Mit den klassischen Bildungselementen von „Faust“ bis
zu Musik und Sport spricht sich Dabrock, im Sinne dieser Arbeit, für Aufklärung im 21.
Jahrhundert aus.
Vor allem wenn wir in dieser ‚Achtsamkeit‘ unser „Menschsein“ im Sinne von Heideggers
Begriff des „Daseins“, berücksichtigen. Denn dann überwiegen die, wie Leonhard es
bezeichnet, „Androrithmen“, unsere urmenschlichen Wesenszüge. Denn „Dasein“,
verstanden als „Bewusstsein“ (seiner selbst), ermöglicht im Vergleich zu Algorithmen, die
typisch menschlichen Fähigkeiten, wie Gefühle, Intuitionen und Imaginationen für die
Zukunft der Menschheit (und damit auch anderer Lebewesen) einzusetzen. Mit Hilfe von
„exponentieller Vorstellungskraft“ sei es möglich einen „exponentiellen Humanismus“ zu
entwickeln, statt auf Technologien zu vertrauen, die uns zu „Supermenschen“ machen.
Zumal diesen Supermenschen das fehle, was eine funktionierende Gesellschaft ausmache,
eine Ethik. Gerade letzteres Fehlen birgt besonders die Gefahr in sich, dass Technik die
‚Herrschaft‘ über den Menschen einnimmt.343
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Im ersten Kapitel zeigte sich, was unter einer Ökosophie zu verstehen ist. Letztlich ein
sozialphilosophisches und ethisch-politisches Lebensprinzip, das eine Art offene Alternative
ist, um den inflationären Begriff der Nachhaltigkeit zu ersetzen oder zu korrigieren. Am
Ende hielten wir fest, dass Ökosophie U/P (Utopia/Phantasia), als anzustrebendes Ziel,
metaphorisch gesprochen, als Dach oben stehen muss. Die erste (gedankliche) Stütze, wurde
mit dem Kürzel PaW (Philosophieren angesichts Weltverständnis) in das Konstrukt
eingebaut. Unter PaW sind Erfahrungen zu verstehen, die als erworbene Fähigkeiten dafür
verantwortlich sind/sorgen, dass wir Menschen uns orientiert in unserer Alltagswelt
bewegen können. Letztlich, so sagten wir, ist es eine Art und Weise, sich in einer
gemeinsamen Lebenswelt zurechtzufinden. Und zwar deshalb, weil aus einem „Geflecht von
Lehr- und Lernsituationen“ eine „gemeinsame Orientierungspraxis“ hervorgeht.344
Angelehnt

an

die

bekannten

Abkürzungen

PMK/P4C

(Philosophieren

mit

Kindern/Philosophy for Children) wurde verallgemeinernd das Kürzel P4E (Philosophy for
Education) eingeführt. P4E oder ‚eingedeutscht‘ Pab (Philosophie als-sich-bilden)] steht für
jegliches Philosophieren und damit auch für ökophilosophische Bildung. Diejenige
Bildungsarbeit, die nach Meinung von mir als Autorin Grundlage für die Aufklärung im 21.
Jahrhundert sein muss.

Im zweiten Kapitel ging es mit der Darstellung von ‚Ökosophie SMS‘ (‚Sonne-MondSterne‘) um die eigene und damit exemplarische Sichtweise, Ökosophie als ethischpolitisches und sozialphilosophisches Orientierungsprinzip aufzuzeigen. Letztlich geht es
darum (individuelle) Wege zu ‚ent-decken‘, die zu orientiertem Bewegen in dieser und in
einer zukünftigen Welt führen. Anders ausgedrückt: unser ‚Alltagshandeln‘ durch
‚Ökoroutinen‘ zu erleichtern; zu helfen, die Frage des Sokrates Wie soll man leben? zu
beantworten.
Angesprochen wurden zusätzlich die Auswirkungen von Technik. Sowohl den Einzelnen
betreffend als auch Institutionen verschiedenster Art. Am Ende des Kapitels kristallisiert
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sich heraus, dass sich zu der Stütze PaW (Philosophieren angesichts Weltverständnis) oder
besser gesagt aus dieser heraus viele ‚Querstreben‘ ergeben, die vor allem abhängig sind von
der Stütze P4E (Philosophy for Education). Um das Bild etwas zu modifizieren, eignet sich
die Rede von Bausteinen, die sich gegenseitig stützen müssen, wahrscheinlich besser – sich
erinnernd an Backsteine oder Legosteine, die, immer versetzt übereinander angebracht, erst
Stabilität bringen. Letztlich kann dieses Bild in eine holistische Betrachtungsweise übersetzt
werden, die hier als „transdisziplinäre Herausforderung“ bezeichnet wird. Selbst unter
Einbezug des recht neuen Bereichs der Digitalisierung und darunter dem besonderen Aspekt
der Künstlichen Intelligenz, zeigen die verstrebten Bausteine auf Transdisziplinarität.
Philosophische Anthropologie als „reflexive Disziplin“ hat den Anspruch, Menschen
Orientierung in der Weltrzu ermöglichen, sich gemeinsam darin weiterzuentwickeln. Dass
diese Weiterentwicklung (Bildung/P4E), trotz des drohenden Zeitalters der Digitalisierung,
weiterhin gut beraten ist, auf klassische Bildungselemente zu setzen, bestärkt in der
Auffassung, dieses Kapitel als zentral anzusehen – um zurück ins Bild zu wechseln – der
Stütze des P4E eine besondere Tragkraft zuzuschreiben. Deshalb folgt im Folgenden eine
ausführliche Darstellung davon, wie die transkulturelle Aufgabe aussehen sollte, damit diese
richtungsweisend für eine philosophisch-ökologische (ökosophe) Sichtweise ist.
Zu fassen, was unter Bildung prinzipiell zu verstehen ist, ist ein hier nicht zu leistendes
Projekt, da der Begriff zu viele Facetten oder Assoziationen hervorruft. Deshalb nochmals
die Betonung darauf, hier geht es darum, ein Konzept zu erarbeiten, das unter dem Aspekt
des Sichfortbildens, sozusagen in einer „Schule des Lebens“,345 auf den verschiedensten
Bereichen und Ebenen, jeder Person ermöglichen möchte, ihre Art zu leben, eben eine je
eigene Ökosophie für sich zu finden und zu gestalten. Es geht darum, sich einer Lebensform
bewusst zu werden, die eine Beziehung des Miteinander zu allen anderen Lebensformen
unterhält. Kurz und knapp: SELBST-Verwirklichung ohne Ausbeutung oder, unter vielleicht
gängiger Sprechweise: ein gutes Leben führen unter dem Aspekt von Gerechtigkeit. Um es
im Sinne dieser Arbeit auszudrücken, im Bildungsprozess ein Bewusstsein für Achtsamkeit
und Anerkennung zu erarbeiten, das zum mündigen und aufgeklärten Menschen macht.
Menschen in einer „dritten Aufklärung“ (wieder) klarzumachen, dass es gilt, Leid zu
vermeiden oder zumindest zu vermindern. Aspekte, die diese Entwicklung wieder befördern
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Zu moderner Fort-und Weiterbildung siehe: Carta 2020, Das Bildungsmagazin des Stifterverbandes,
Ausgabe 2019: Wieder Mal moderne Zeiten?. Meyer-Guckel (stellvertretender Generalsekretär des
Stifterverbandes) beschreibt mit „Schule des Lebens“, dass es über Berufsfelder hinaus Bereiche gibt, die alle
ständig fordern, S.18. (https://www.stifterverband.org/carta-2020, aufgerufen am 24.01.2019).
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könnten, „statt trotz des technischen Fortschritts und der Vermehrung von Wohlstand“346
wieder zurückzufallen auf einen Stand, wie er vor der Aufklärung herrschte, werden Thema
dieses Kapitels sein.

3.1 Emotionen, Intuitionen, Empathie - Grundsteine/Trittsteine von Bildung
Bewusst will ich hier nicht mit dem beginnen, was bisher unter Aufklärung verstanden
wurde. Denn wie der letzte Satz zeigt, befinden wir uns trotz Aufklärung in einer Art
Rückwärtsrolle. Das, was Aufklärung ursprünglich ausmachte oder als ihre „Geburtsstunde“
verstanden werden kann, bestand darin, Grausamkeiten vermeiden zu wollen. Dies wurde
durch den Einsatz von Argumenten erreicht, die im Gegensatz zu Gewalttaten reversibel
sind, wie bei Hampe unter der Überschrift: „Der argumentative Streit“347 sehr einleuchtend
erklärt wird. Wir könnten auch sagen, aus rationalen Gründen kam es zu der Einsicht, es ist
einfacher, Argumente auszutauschen, statt „Tote wieder zum Leben zu erwecken.“ Die
Anlage zur Rationalität scheint allerdings nicht zu verhindern, dass Menschen sich wie
andere Tiere einfach nur ‚verhalten‘. Anscheinend überwiegen bei vielen die Urtriebe, der
Mächtigste oder Stärkste sein zu wollen, statt sich als zoon politikon, als Lebewesen, soziales
Wesen, in einer guten Gemeinschaft gleichberechtigt wohlfühlen zu können.
Es könnte konstatiert werden, dass Technisierung und Industriealisierung die Fähigkeit zur
Empathie zu Gunsten von Macht verdrängt haben und deshalb selbst aufgeklärte
Gesellschaften Krieg befördern, statt ihn zu verhindern. Wenn wir davon ausgehen, Sokrates
(5. Jahrhundert vor Chr.) mit der ersten Aufklärung zu verbinden348 und dabei im Blick
haben, dass Argumente heute nicht mehr zählen (Trumpismus), dann hilft es vielleicht, den
Blick noch vor diese Zeit zu richten. Wobei es hier nicht darum geht, die Uhr komplett
zurückzudrehen. Denn es soll nicht wieder wie im Mittelalter gelebt werden. Es gilt zu
erkennen oder zu ent-decken, was uns an wertvollen Fähigkeiten verloren ging. Fähigkeiten,
die wir offensichtlich brauchen, um sich als Teil in einem Ganzen so zu bewegen oder zu
verhalten, dass das System, der Organismus nicht zerstört wird, sondern erhalten bleibt. Um
es noch einmal auf den Punkt zu bringen. Die Erde, Gaia, gibt es mit und ohne Menschen.
Sie hat uns mit ihren Voraussetzungen ermöglicht, an vielen Orten auf schöne, genussvolle
346

Hampe, Die Dritte Aufklärung, 42.
Siehe auch: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-das-philosophische-radio/audio-ueberfaellig--die-dritte-aufklaerung-100.html, aufgerufen am 12.11.2018.
347
ebd., 42ff.
348
ebd., 11.
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Art zu leben. „Jetzt sind wir dran“, wie der Club of Rome ganz richtig formuliert:349 es gilt,
diesen ‚Organismus‘ zu retten. Zum einen sind wir das der eigenen Art schuldig. Zum
anderen auch allen anderen Wesen, die auf diesem Planeten leben. Wobei uns andere
Lebewesen sicherlich unterstellen könnten, dass dies ein rein egoistisches Unternehmen ist.
Denn die verfügbaren Daten lassen eine Deutung zu, dass der Mensch die Erde beherrscht.
Zwar sind nur 30% aller Wirbeltiere Menschen – was noch moderat klingt. Allerdings fallen
dann 67% auf Haustiere, deren Hauptanteil Schlachttiere sind – der Rest der Rechnung
dürfte selbst für Grundschüler lösbar sein. Also lediglich 3% sind noch offen für Wildtiere
(von denen das ein oder andere auch noch im Kochtopf landet). Diese Zahlen stehen, wie
Weizsäcker formuliert, für den Begriff des Anthropozäns und sind, wie vielfach belegt,
hauptverantwortlich

für

die

extreme

Klimaentwicklung.

Alles

schon

erkannt,

„diagnostiziert“, woran es mangelt, ist die Therapie350.
Gerade die Zahlen zu den Schlachttieren verweisen darauf, dass die Ansätze oder Anfänge
für eine Therapie in den entwickelten westlichen Gesellschaften liegen müssen. Auch dazu
braucht es keines Wissenschaftlers, denn das ist mittlerweile ‚Kinderwissen‘. Viele Kids
beschäftigen sich schon in sehr jungen Jahren mit den Problematiken des Lebens und
versuchen diese zu hinterfragen. Schon auf dem ersten Klimagipfel, 1992 in Rio de Janeiro,
hielt die damals 12-jährige Severn Cullis-Suzuki aus Kanada eine Rede. Sie brachte, wie es
heißt, „die Welt sechs Minuten zum Schweigen.“ Severn schaffte dieses dadurch, dass sie
mit ihren Worten daran erinnerte, dass die Erwachsenen ihren Kindern schon ab der Krippe
beibrächten, was zu tun und zu lassen nötig sei, sich aber selbst nicht daranhielten. Seit dem
ersten Klimagipfel gibt es sicherlich die eine oder andere Verbesserung, allerdings hat sich
das Grundproblem nicht beheben lassen. Severn: „In der Schule bringt Ihr uns bei, wie wir
uns auf der Erde verhalten sollen […]. Warum macht Ihr dann dort draußen all die Dinge,
die wir nicht machen sollen?“351 Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass ein Mädchen
in fast demselben Alter ein Vierteljahrhundert später ebenfalls befürchtet, dass ihre eigene
Zukunft von den heute Lebenden zerstört wird. Die 15-jährige Greta Thunberg aus
Schweden erreicht Aufmerksamkeit bei den anwesenden Erwachsenen der 24.
Klimakonferenz

COP24

im

polnischen

349

Katowice.

Zum

einen,

wegen

ihres

Ernst Ulrich von Weizsäcker/Anders Wijkman, Wir sind dran. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben
wollen : erstellt für das 50-jährige Bestehen des Club of Rome 2018, 1. Aufl. 2017.
350
Vortrag von Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker (Club of Rome): Die "volle" Welt braucht eine neue
Aufklärung (https://www.youtube.com/watch?v=o9HK4ssW2m8, aufgerufen am 8.01.2019). – siehe dazu
auch unten: Greta Thunberg.
351
Yann Arthus-Bertrand/Anne Jankéliowitch/Kristina Petersen, Kinder, die die Welt verändern 2014, 10-13.
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vorausgegangenen Schulstreiks, aber auch deshalb, wie sie selbst formuliert, „weil die
Menschen [ ] oft ein schlechtes Gewissen [bekommen], wenn Kinder Sachen sagen.“352
Allerdings gibt es augenscheinlich zu Wenige wie Severn und Greta. Ebenfalls erzielen
Sprachlosigkeit und ein schlechtes Gewissen keinen ausreichenden Erfolg. Sicherlich gibt
es einen positiven Nachahmeffekt, wie Greta’s Aufruf zum Protest zeigt.353 Auch wenn es
seit Anfang 2019 Bewegungen wie "#Fridaysforfuture"354 gibt, also der „Schulstreik für die
Zukunft“ erste Wellen schlägt, bleiben Fragen, die zu stellen sind. Es gilt zu hinterfragen,
wieso nicht alle oder zumindest noch mehr Kinder die gleiche Sensibilität bezüglich ihrer
Zukunftihaben. Die weitere Frage betrifft eigentlich dasselbe Phänomen, das Weizsäcker
mit der mangelnden Fähigkeit, die richtige Therapie zu wählen, anspricht. Denn ein
schlechtes Gewissen zu haben oder betreten zu schweigen, deutet darauf hin, dass ein
fehlerhaftes Verhalten erkannt wird, es allerdings nicht zu einem zielführenden Handeln
kommt.
Eine Antwort auf die letzte Frage könnte an der Tatsache liegen, dass Klimaschutz von
vielen nicht als nötige Veränderung betrachtet wird, die sie ihren eigenen, persönlichen
Zielen zuschreiben. Veränderungsprozesse, die nicht zur eigenen Zielerreichung dienen
beziehungsweise

eingestuft

werden,

führten

eher

nicht

dazu,

die

Veränderungskompetenz zu aktivieren. Handele es sich eher um „allgemeine [

eigene
] Trends

gesellschaftlichen, technischen oder kulturellen Wandels, scheine eine abwartende Haltung
vorzuherrschen.“ Es fehlt, so könnte zusammengefasst werden, die Einsicht, es als
persönliche „Herausforderung“ anzusehen und wird somit weder als notwendig für sich
selbst noch für die anderen eingestuft.355
Es liegt, so scheint es sich hier zu zeigen, an mangelnder Sensibilität dafür, Probleme der
Gemeinschaft, als eigene anzuerkennen, „intrinsisch berührt“ zu sein. Im speziellen Fall gilt
es, die gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die Klimakrise, dadurch zu bewältigen,
dass Klimaschutz zielstrebig mit in die eigene Lebensführung aufgenommen wird.
Duttenhöfer (Spezialist für kundenzentrierte Forschungsansätze) erachtet gezielte

352

https://polarkreisportal.de/greta-thunberg-der-klima-medienstar-von-katowice, aufgerufen am 19.12.2018.
Siehe auch: Lange Reise, SK20, S. 5, 24.01.2019 (Greta reist mit der Bahn zum Weltwirtschaftsforum nach
Davos: „Fahrtdauer [Hin-u. Rückreise] etwa 65 Stunden“).
353
Zeit, Nr.2, 03.01.2019 Backhaus, Anne: Mutig und klug, S.65.
354
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schulstreik-in-berlin-wir-sind-laut-weil-ihr-uns-die-zukunftklaut-a-1249583.html, aufgerufen am 29.01.2019.
355
Stephan Duttenhöfer (Leiter der Marktforschung der Allianz Deutsachland AG): Veränderungsverfahren Herausforderungen, Prozesse und Handlungsmuster, in: Thomas Druyen, Die ultimative Herausforderung –
über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen, Wiesbaden 2018, 340.
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Information als hilfreich dafür, Einfluss auf die „Lebensabschnittsplanung“ zu nehmen.
Ergänzend oder ersetzend für Information, könnte Bildung der Treiber für die Planung sein.
Und diese Art von Fortbildung muss sehr umfassend betrachtet werden. Letztlich führen
diese Ausführungen zu Lebensplanung und Bildung wieder zu den oben gestellten Fragen:
Warum: soll ich moralisch sein, soll ich so oder so leben?

3.1.1 Emotion – „erlerntes“ moralisches Gefühl?
Gefühl, beziehungsweise Emotionen, vor die Diskussion über die notwendige Erlernung von
Urteilskraft oder diskursive Methoden zu stellen, hat schon allein den banalen Grund, dass
es eine der frühesten, wenn nicht sogar die zuerst mögliche Art ist, Moralität zu erlernen. So
ist bekannt, dass allein schon der Kontakt zwischen Mutter – besser ist es hier sicherlich von
Eltern oder engsten Bezugspersonen zu sprechen - und Kind, befördert, Gefühle
(Mitempfinden) sowohl hervorzurufen als auch „dieses Mitempfinden auszuweiten und
weiterzuentwickeln.“356. So beschreibt die Kognitionsforscherin, dass das sich-Anlächeln
ein Glücksgefühl erzeugt und Nachahmung als eine Art Anleitung für Gefühlsregungen
angesehen werden kann. Die Grundvorrausetzung dafür ist eigentlich die lange Phase der
Abhängigkeit, die andere Tiere nicht haben. Auf Grund der Bereitschaft, kleine menschliche
Wesen mit Liebe auf einem Weg der „Metamorphose“357 zu begleiten, schaffe eine
Möglichkeit der Entfaltung, die andere Gattungen nicht haben. In diesen Phasen des Lernens
können Kinder ihre geistigen Fähigkeiten altersspezifisch entwickeln. Gopnik spricht von
den „Fähigkeiten, die sie brauchen, um die Welt zu verändern.“ Kindern von achtzehn
Monaten schreibt sie sowohl die Fähigkeit zu, empathisch als auch altruistisch zu denken.
Ein besonderes Augenmerk liegt in dieser Phase der Metamorphose darin, dass Kinder
Schmerz mitempfinden und versuchen diesen zu lindern: „Es fällt ihnen also leicht zu
urteilen, dass es immer notwendigerweise falsch ist, jemand anderen weh zu tun.“358 Ebenso
besonders ist die menschliche Fähigkeit sich die Zukunft vorstellen zu können. In der
Kindheit trainieren wir, so die Autorin, unsere Vorstellungskraft, erforschen sozusagen
unsere Umwelt. „Als Erwachsene setzen wir dann das Gelernte und Vorgestellte in die
Praxis um“, was mit „evolutionärer Arbeitsteilung“ beschrieben wird359.

356

Gopnik, Kleine Philosophen, 237.
ebd., 16-18.
358
ebd., 245.
359
ebd., 19f.
357
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Das Interessante bei Gopnik ist der Begriff der Metamorphose, der dafür steht, dass Kinder
nicht einfach nur „unvollkommene Erwachsene, primitive Heranwachsende“ sind und erst
allmählich zum ‚perfekten‘ Menschen werden. Bei Kind und Erwachsenem handele es sich
vielmehr um unterschiedliche Erscheinungsformen des Homo sapiens. Zum Teil geht es
dabei um ‚simples‘ Wachstum. Entscheidend ist allerdings die vom Erwachsenen abhängige
Entwicklung in der Babyphase. Denn das Gehirn eines Babys ist auf Grund hoher
Konnektivität, das heißt der Möglichkeit, dass Nervenzellen sich verbinden, vernetzen,
besonders empfänglich für Lernen und Vorstellung – das erwachsene Gehirn arbeitet dafür
effizienter (Vergleich Stadtplan: Kind würde jede kleine Gasse aufführen, Erwachsener zeigt
die großen Boulevards, die effektiv und schnell zum Ziel führen).
Gehen wir mit diesen Gedanken aus der Kognitionsforschung zurück zur obigen
Feststellung, dass wir Lernen (Bildung) als Treiber für die Lebensplanung ansehen wollen
und brauchen. Dann zeigen die Erkenntnisse vom Babygehirn, dass wir als Erwachsene
großen Einfluss auf, nennen wir es, empathisches Lernen haben. Das ist keine revolutionär
neue Erkenntnis. Leider zeigen grausame Versuche aus der Vergangenheit, wie der des
Staufferkönigs, Friedrich II (26.12.1194 bis 13.12.1250), dass ‚Liebesentzug‘, also dass sich
nicht liebevolle Kümmern, nicht nur die verpasste Gelegenheit ist, Empathie zu lehren,
sondern sogar zum Tod führt.360
So könnte hier festgehalten werden, wenn Babys ausreichend liebevoll umsorgt werden,
lernen sie in dieser Phase der Entwicklung schon, sich moralisch (empathisch) zu verhalten.
Einfach erst einmal durch Nachahmung des Verhaltens, der Mimik, des anderen. Wie seit
1996 bekannt, könnten „Spiegelneuronen“361 dieses unbewusste Mitfühlen evozieren
beziehungsweise dazu führen, dass wahrgenommene Situationen und Handlungen
vorausschauend, intuitiv ausgeführt werden können, ohne darüber ‚nachzudenken‘.
Allerdings ist auch bekannt, dass die Spiegelneuronen sowohl blockiert werden können als
auch die Reaktion des Spiegelns rational unterbunden werden kann.
Gopnik äußert sich eher zurückhaltend, wenn es um die Wirkung von Spiegelneuronen geht.
Sie geht zumindest davon aus, dass bei Babys nicht nur Spiegelneuronen für das Nachahmen
verantwortlich sind. Die Autorin konstatiert, dass es die enge Bindung ist, die Empathie
hervorruft. Sie geht sogar von der Aufhebung der Grenze zwischen Ich und Du aus und

360

Waisenkinderversuche,
4.12.2014,
https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/waisenkinderversuche/16645 (26.5.2020).
361
Forschung:
Spiegelneuronen,
26.5.2020,
https://www.planetwissen.de/natur/forschung/spiegelneuronen/index.html (26.5.2020).
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spricht der Liebe zwischen Eltern und Kindern eine „spezifische moralische Intensität“ zu.
Den Ursprung dazu sieht Gopnik in „evolutionären Notwendigkeiten verwurzelt“, da ein
Baby auf die bedingungslose Liebe anderer, auf Fürsorge, angewiesen ist. „Innige Fürsorge“,
wird betont, ist modellhaft für sittliche Anteilnahme in ihrer höchsten Form.362 Die Autorin
setzt Fürsorge und Liebe gleichbedeutend ein und verweist darauf, dass viele
Moralphilosophen und Theologen von der Liebe sprechen. Allerdings, so möchte ich hier
anfügen, wird der Begriff der Liebe oft sehr kontrovers benutzt und diskutiert. Fürsorge,
verstanden als ‚care‘, sich um sich selbst und andere kümmern, scheint besser geeignet. Ein
Begriff, der im Bereich von philosophischer Lebenskunst363 zentral ist; sich mehr oder
weniger als ‚roter Faden‘ durch mein Denken zieht und damit auch durch viele meiner
Arbeiten. Er wird sich weiterhin durch dieses Kapitel ziehen, gerne beziehe ich mich dabei
auch auf Foucaults Begriff der ‚Sorge‘. Sorge, verstanden als ein ‚Um-sich-selbst
Kümmern‘, wie in Hermeneutik des Subjekts364 beschrieben. ‚Sorge‘ wird von Foucault nicht
als Egoismus oder krankhafte Selbstliebe beschrieben, wie oft interpretiert wird; sondern
ganz positiv, im Sinne von Selbstachtung oder mit sich im Reinen sein und dadurch
zufrieden und vorbildhaft durchs Leben gehend. Diese Art der Sorge verhält sich äquivalent
zur Fürsorge: Denn wer sich gut um sich selbst sorgt, kann sich auch gut um Andere sorgen.
Zuvor kurz zurück zu den evolutionären Grundlagen und der Kognition. Goleman beschreibt
in seinem Buch Emotionale Intelligenz365 ebenfalls die evolutionären Grundlagen.
Insbesondere komme dem Auftreten und der Entwicklung der Säugetiere eine entscheidende
Rolle bei der Gehirnschichtung zu. Die Entwicklung des „limbischen“ Systems habe das
„Repertoire des Gehirns um Emotionen im eigentlichen Sinn“ bereichert. Diese
Verfeinerung beinhaltet sozusagen, ‚sich im Griff zu haben‘. Vor allem, so Goleman, haben
sich dadurch zwei wirksame Hilfsmittel ausgebildet, die für das Überleben und die Evolution
elementar sind. Es ist zum einen das Lernen und zum anderen das Gedächtnis366.
Insbesondere interessiert hier das Lernen, weshalb dazu noch einige Überlegungen folgen
müssen. Dass das Gedächtnis zum „lebenslangen Lernen“ und dem ‚sich-im-Griff-haben‘
dazu gehört, allerdings wiederum nur im Kontext von Lernen und Bildung wirklich
zielführend ist, zeigt beispielsweise die Idee, an die „Pannen-Museen“ des Philosophen Paul
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Gopnik, Kleine Philosophen, 239f.
Detlef Staude, Methoden philosophischer Praxis. Ein Handbuch (Edition Moderne Postmoderne), Bielefeld
2010, 224.).
364
Michel Foucault/Ulrike Bokelmann, Hermeneutik des Subjekts. Vorlesung am Collège de France (1981/82),
1. Aufl. 2004, 15-45.
365
Daniel Goleman, Emotionale Intelligenz, München 1997.
366
ebd., 28.
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Virilio zu erinnern. Wenn im selben Atemzug auf die Notwendigkeit einer Art
„Folgenforschungsuniversität“ für alle verwiesen wird, um das „vertrackte“ (neuzeitliche
und zukünftige) Handeln verstehen zu können, wird deutlich, hier beschreibt der Autor
zusammenfassend sehr richtig und im Sinne von P4E – Philosophy for Education und dieser
Arbeit: „Eine solche Universität für alle könnte zum Leuchtturm einer pädagogischen
Wende in der Weiterbildung werden – weg von der privatistischen Berufsfixierung, hin zu
einem relationalen und im weitesten Sinne ökologischen Denken.“367
Probst führt uns mit der Folgenforschungsuniversität indirekt wieder zurück zu dem, was
vor dieser Art des Lernens steht. Wir sind bei der Liebe im Sinne von Fürsorge (care)
stehengeblieben. Und das indirekte Zurückführen erklärt sich, wenn wir aufgreifen, dass
außer dem Lernen das Gedächtnis hilft zu überleben. Denn wenn Liebe zu den Gefühlen
(sentiments) gehört, die bei uns „latente Dispositionen“ („Hintergrundgefühle“) hervorrufen,
dann sind diese vielleicht das „Gedächtnis“. Wenn es richtig ist, dass Gefühle, wie eben
Liebe oder auch Weltschmerz, Heimweh, Vertrauen „langanhaltende Phänomene“ sind; „in
keinem unmittelbaren Reaktionszusammenhang zu einem Erlebnis oder einer Situation“
stehen und darüber hinaus „nicht intentional auf ein Objekt oder eine Situation gerichtet“
sind, dann kann hier von einer „Gefühlshaltung“ (Disposition) gesprochen werden; ebenso
gut kann allerdings auch gesagt werden: Ich ‚erinnere‘ mich auf Grund von früher erlebten
‚Gefühlen‘ (Gedächtnis) daran, dass ich in der Situation so handeln muss, um ‚Leid‘, sowohl
für mich als auch andere, zu vermeiden.368
Vielleicht ist Handeln schon zu weit gegriffen. Zumindest für einen ersten Schritt, der nötig
ist, um die benannte Gefühlshaltung noch mehr zu differenzieren. Denn ähnlich wie Gopnik
davon ausgeht, dass es beim Baby nicht die Spiegelneuronen sind, die dieses zum
moralischen Handeln bewegen, sondern eben die enge Bindung, findet sich bei Engelen die
Rede von „angeborenen, automatisierten physiologischen Emotionsprozessen“. Die Autorin
weist im Folgenden darauf hin, dass es um kurzzeitige, stereotype Körperhaltungen und
Handlungen geht, die sehr früh beim Säugling auftreten und bei dementen Menschen häufig
noch vorhanden sind. Letztlich sind es basale Emotionen. Die Problematik ergibt sich
daraus, dass der Begriff der basalen Emotionen auch dann verwendet wird, wenn kulturelle
Formungen, wie Sprache und soziale Erwartungen (Normen) schon Einfluss genommen
haben, sozusagen „gestaltbildend“ für die basalen oder primären Emotionen waren. Engelen
ermahnt in diesem Kontext dazu, emotionale Konzepte nicht isoliert zu betrachten.
367
368

Zeit Nr.4, 17. Januar 2018: Probst, Maximilian: Endlos Lernen, S.65.
Eva-Maria Engelen, Gefühle (Grundwissen Philosophie 20316), Stuttgart 2007, 9-10.
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Allerdings verweist sie ebenfalls darauf, dass es emotionale Reaktionen, wie beispielsweise
Angst, gibt, die weder ihre basale Wirkung noch ihre universale Funktion verlieren.
Bestimmte Körperhaltungen oder Stimmfärbungen, sogenannte ‚Prosodien‘ sind
nichtsprachliche Verständigungen, die uns im Zuge der Evolution sozusagen als
„Überlebensvorteil“ erhalten blieben.369
Um hier etwas abzukürzen, ergibt sich nach diesen Ausführungen eine zusammenfassende
These: Lebewesen, die nicht über Begriffe (Sprache) verfügen, urteilen (zumindest erst Mal)
nicht „evaluativ“ oder „normativ“.370 Das heißt, sie können kein Urteil über sich oder andere
fällen. Stattdessen scheinen sie (auf Grund eines Phänomens, z.B.: Lächeln) intrinsische,
also auf innerem Antrieb beruhende, unbewusste Einschätzungen vorzunehmen. Sie treffen
diese Einschätzung aus der Erinnerung an ein Gefühl oder an das „„Sich-Anfühlen““ oder
wie vorher schon formuliert, aus ihrer Grundhaltung/Disposition heraus. Wichtig ist
anzumerken, dass dieses Verhalten, selbst dann, wenn es sich um angeborene Mechanismen
handelt, veränderlich ist: „…das jeweilige habitualisierte kulturelle und semantische Schema
Einfluss auf die Ausformung [einer] Emotion und damit auf das individuelle Empfinden
[hat].“
Abschließend dürfen wir festhalten, wenn ein Säugling gut, im Sinne von fürsorglich,
liebevoll umsorgt wurde, besteht (bei allen zu bedenkenden Einwänden oder anderen
Betrachtungsmöglichkeiten)371 die berechtigte Hoffnung, dass dieses Baby sich eine
moralische Grundhaltung aneignen konnte, die ausschlaggebend oder zumindest
beeinflussend für sein moralisches Urteilen sein kann. Vielleicht liegt im Erfahren dieser
Fürsorge, Liebe eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung, der angesprochenen
Sensibilität, wie sie bei Severn und Greta zu finden ist. Interessant zu dieser Thematik von
Emotionen, Gefühlen und Denken könnte es, insbesondere aus philosophischer Perspektive,
sein, den Begriff der „Besonnenheit“, als Ersatz für „Emotionale Intelligenz“ zu
betrachten.372
Die teilweise deckungsgleichen Sichtweisen verschiedener AutorInnen erlauben es, an
dieser Stelle weiterzugehen. Ebenso zeigen die Betrachtungsschwerpunkte aus den
verschiedenen Fachbereichen (Biologie, Psychologie, Philosophie), wie Engelen sie
369

ebd., 11-15.
Engelen bezieht sich hier (17) auf Robert C. Salomon und auch Martha Nussbaum. Diese Philosophen
müssten deshalb, weil sie Urteile mit Emotionen und Gefühlen verbinden, wiederum ein zusätzliches Element
einführen, um diese wieder unterscheiden zu können.
371
Engelen, Gefühle, 20-34.
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Heidemarie Bennent-Vahle, Mit Gefühl denken. Einblicke in die Philosophie der Emotionen, 3. Aufl.,
Freiburg/München 2014, 142-151, hier insbesondere 149.
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aufzeigt, zumindest zwei entscheidende Aspekte. Zum einen, dass es nicht „die“ (eine)
Wahrheit gibt. Zum anderen wird auch klar, wie wichtig transdisziplinärer Austausch ist, um
Menschen im Alltag Orientierung („gemeinsame Orientierungspraxis“) geben zu können.
Denn die Erkenntnis, dass es zwar angeborene Mechanismen gibt, die für eine
universalistische Moral sprechen, andererseits Dispositionen durch individuelle Erfahrungen
veränderbar sind, lassen Platz für Hoffnung. Hoffnung dafür, dass jede eine Ökosophie (Art
zu leben) finden kann, die für sie selbst und auch die anderen ein „gutes“, lebenswertes
Leben darstellt. Ein „Schlüssel“ dafür sind Erfahrungen. Philosophieren eine Möglichkeit,
Erfahrungen zu machen – versuchen wir also weiter, den Weg der Philosophy for Education
P4E zu entwickeln.

3.2 Graduelles Philosophieren – Schlüssel zum leichteren Verstehen/Lernen
Aus dem letzten Abschnitt nehmen wir mit, dass Fürsorge sogar schon bei einem Säugling
zu einer moralischen Grundhaltung verhilft. Zusätzlich darf daran erinnert werden, dass
Kindern die größte Möglichkeit für Veränderung zugesprochen wird. Außerdem die
Fähigkeit, sich auf Grund von Vorstellungskraft und Lernfähigkeit zu verändern.
Vorausgesetzt ein Menschenkind erfährt die genannte Umsorgung, hat es wohl ideale
Voraussetzungen, ebenfalls philosophieren zu können. Selbst dann, wenn eine weniger gute,
weniger

liebevolle

frühe

Kindheit

erlebt

wurde,

sollte

zumindest

graduelles

Philosophieren373 möglich sein. Beziehungsweise eine Basis gegeben sein, philosophisches
Reflektieren lernen zu können. Martens hatte beim Verfassen seiner Methodik des Ethikund Philosophieunterrichts als Zielgruppe in erster Linie LehrerInnen für Ethik-und
Philosophieunterricht und FachdidaktikerInnen im Blick. Allerdings sind seine Anregungen,
wie schon an anderer Stelle gezeigt374, ebenfalls für andere Bereiche des Philosophierens
geeignet. Wie in genannter Arbeit beschrieben, macht die ‚schulische Lebenswelt‘ nur einen
Teilaspekt unseres Lebens aus. Oben zeigte sich, dass das Philosophieren schon beim
Säugling

beginnt.

Weshalb

die

Formulierung:

„Philosophieren

mit

graduellen

Unterschieden“ schon in dieser frühen Lebensphase passend erscheint. Martens beschreibt
diese Form des Philosophierens als ein „Bescheide[n] in sokratischer Manier“. Statt mit
letzten Gründen zu argumentieren, beziehungsweise nach diesen zu suchen, geht es darum,

373

Martens, Methodik des Ethik- und Philosophieunterrichts. Siehe insbesondere die Seiten: 16ff., 23, 55f. .
Mok-Wendt 2013: Sokrates und seine Lebenseinstellung oder: Auf der Spur der sokratischen Methode,
Seminararbeit Fachdidaktik, Universität Konstanz.
374
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mit möglichst guten Argumenten zu einer Lösung zu kommen. Zumindest zu einer, im oder
für den Alltag tauglichen ersten, „thetischen Theorie“ zu gelangen. Dieser von Wohlrapp375
stammende Begriff, der thetischen oder vorläufigen Theorie bezieht sich selbstverständlich
auf sprachlich formulierte Argumente. Allerdings erlauben die oben festgehaltenen
Reaktionsmuster des Säuglings, die besagen, dass er fühlt, wie er sich moralisch verhalten
muss, dass eine alltagstaugliche basale Emotion, sozusagen das gesprochene Argument
ersetzt. Vielleicht ist es das unbewusste oder auch bewusste Streben „„danach, die Welt zu
schaffen, die wir lieben.“„376 Dewey zitiert hier den, aus seiner Sicht, „größten
amerikanischen Philosophen Justice (Oliver Wendell) Holmes“ im Kontext der Aussage,
dass Philosophie das Urteilsvermögen trübt und verzerrt, während für den gesunden
Menschenverstand eine Feststellung eine Selbstverständlichkeit ist. Auch wenn hier das
Augenmerk auf dem Zitat liegt, lohnt es sich, ein paar Worte zu Holmes zu verlieren, bevor
die Verbindung zur Reaktion des Säuglings gezeigt wird.
Holmes ist dem „Rechtsrealismus“, dem rechtswissenschaftlichen Pragmatismus,
zuzuordnen. Geprägt wurde er schon durch seine Eltern, dem Arzt und Schriftsteller Oliver
Wendell Holmes und der Abolitionistin Amelia Lee Jackson. Großen Einfluss hatten ebenso
die Schriften von Ralph Walter Emerson. Insbesondere der Einfluss von Emerson, macht
klar, weshalb sich Dewey auf ihn beruft. Denn daraus lässt sich schließen, dass Holmes und
Dewey sich auf der gleichen Grundlinie, einer „universalistischen historischen
Sozialontologie“, bewegen. Das heißt, wir sprechen von einer Philosophie, bei der „Begriffe,
wie ›Leben‹, ›Erfahrung‹ und ›Natur‹ durchgängig eine zentrale Rolle“ spielen und
miteinander verknüpft sind, da: „Alles ist, was es ist, weil es aus anderem auf spezifische
Weise entstanden ist und mit anderem auf spezifische Weise assoziiert ist.“377 Mit dieser
Aussage, des Verbundenseins zurück zum graduellen Philosophieren und auch dem
Säugling beziehungsweise Kleinkind.
So könnte zusammengefasst werden, dass es nicht um eine Philosophie geht, sondern die
Tätigkeit des Philosophierens. Graduell deshalb, weil die Voraussetzungen verschieden sind.
Zum einen abhängig vom Bildungsstand, zum anderen altersabhängig. Bei dieser
375

Harald Wohlrapp, Der Begriff des Arguments. Über die Beziehungen zwischen Wissen, Forschen, Glauben,
Subjektivität und Vernunft, 2. Aufl., Würzburg 2009.
376
John Dewey/Martin Suhr, Erfahrung und Natur (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1865), Frankfurt
am Main 2007, 389ff.
377
Hampe Michael: Philosophie als Therapie (Zitat von Eva-Maria Lotter) in: Eva Schürmann/Sebastian
Spanknebel/Héctor Wittwer, Formen und Felder des Philosophierens. Konzepte, Methoden, Disziplinen,
2. Aufl.
2017,
68.
Zu
Holmes
siehe:
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial:ElectronPdf&page=Oliver+Wendell+Holmes%2C+Jr.&ac
tion=show-download-screen, aufgerufen am 01.02.2019.
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Formulierung liegt intuitiv der Einwand nah, dass es wohl selbstverständlich ist,
anzunehmen, dass mit einem gewissen Alter ein entsprechender Bildungsstand verbunden
werden darf. Auf Bildungspläne und damit verbundene Lernziele geschaut, scheint der
Einwand berechtigt oder zumindest verständlich, solange wir Heranwachsende betrachten.
Wobei selbst bei den Jüngsten nicht von gleichen Bildungsniveaus ausgegangen werden
kann. Schon innerhalb Deutschlands kann durch die Hoheit der Länder in Bildungsfragen
nicht von einheitlicher Schulbildung die Rede sein. Selbst innerhalb einer Stadt oder
Gemeinde sind verschiedene Schulen oder Schulformen mit differierenden Vorstellungen,
bezüglich der Vermittlung von Bildung, zu finden. Eigentlich beginnt der Einfluss auf eine
Bildungsrichtung schon bei der Wahl der Kita. Wobei diese uns zurück zum
Säugling/Kleinkind und der Verbindung zum Holmes-Zitat führt, da Kita zum Alltag dieser
kleinen Wesen gehört – ob dies verbindlich sein soll, ist eine Frage, die einer eigenen
Diskussion bedarf. Nehmen wir den Säuglingsalltag hier jetzt einfach Mal als so gegeben an
und setzen voraus, dass Betreuende in Kitas ähnlich fürsorglich mit einem Baby umgehen,
wie das im häuslichen Umfeld (hoffentlich) geschieht. Wenn wir dann Fürsorge oder die
Sorge um einen Säugling gleichsetzen mit einer Therapie, was vom Griechischen ‚therapeía‘
hergeleitet ist und eigentlich ‚Dienen‘ oder ‚Dienst‘ (therapeúein = zu dienen) bedeutet.378
Und es berechtigte Annahmen gibt, „Philosophie als Therapie“ zu bezeichnen, dann können
wir sagen: Philosophieren auf unterster Stufe, bedeutet, sich, mit dem Gefühl des
Wohlfühlens oder wie oben formuliert, des „Sich-Anfühlens“ mit Liebe, in der Welt
bewegen zu wollen. Da die Welt des Säuglings noch sehr eingeschränkt ist, besteht diese
zuallererst in der liebevollen Beziehung innerhalb der kleinsten sozialen Einheit, der Familie
(der Kita). Die Einschätzung der positiven Erfahrung, scheint das reflektierte Urteil zu
ersetzen (sozusagen steht die Erfahrung an Stelle der thetischen Theorie). Um es noch mit
Holmes zu verknüpfen. Es scheint für den Säugling ganz selbstverständlich, seinen Alltag,
seine Welt einschätzen (beurteilen) zu können: Zeigt sich ein Lächeln im Gesicht des
anderen, dann gebe ich ein Lächeln zurück, um eine Welt zu schaffen, die wir, wie Holmes
sagt, lieben können. Eine „Intensivierung* der Lebenserfahrung“379 findet statt, bei der der
Säugling erkennt, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Lächeln und dem „SichAnfühlen“ gibt. Wir können auch sagen, das kleine Menschenkind lernt (auf einer
vorsemantischen Stufe) einen Bedeutungszusammenhang kennen. Hampe benutzt den

378

Duden | Therapie | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft, 26.5.2020,
https://www.duden.de/rechtschreibung/Therapie (26.5.2020).
379
*Hervorhebung im Original: Hampe, M.: Philosophie als Therapie in: Schürmann, Spanknebel, Wittwer,
Formen und Felder des Philosophierens, 76 f.
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Ausdruck der „Intensivierung der Lebenserfahrung“ um zu erörtern, dass Dewey damit eine
„Expansion des Lebens“ durch Reflexion im Sinn hat. Die Überlegung, dies auch auf den
Säugling zu übertragen, lässt sich gut mit den Worten eines anderen Autors erklären. Er
konstatiert (ähnlich Dewey): „Lernen und Erfahren sind das gleiche.“380 Was durch das Zitat
verdeutlicht:
„Leben, Erleben, Erfahren sind Dimensionen unserer Existenz, die jede auf andere Weise
die Gleichzeitigkeit zu leisten haben. Leben* steht in diesem Zusammenhang für die
biologischen Funktionen, obwohl der Begriff auch als Oberbegriff für alles benutzt wird.
Erleben* entspricht etwa dem, was man emotionale Verarbeitung nennen könnte.
Erfahren* meint die Verarbeitung im Bewußtsein, und zwar der verschiedenen Formen und
Schichten des Bewußtseins vom nicht verstandesmäßigen ‹Körperbewußtsein› durch die
begriffliche Umsetzungen bis hin zu den Bewußtseinsformen lebensgeschichtlicher und
gattungsgeschichtlicher Praxis.“381
Abschließend bleibt festzuhalten, dass in der untersten Stufe des graduellen Philosophierens,
‚Erfahrung‘ (‚erfahren‘) als Schlüssel des Lernens zu benennen ist. Es bedeutet sozusagen
‚Lernen an der Basis‘ und kann somit zu dem Holismus gezählt werden, wie er von Hampe
am Ende seines Beitrags als „therapeutisches und kritisches Projekt“ bezeichnet wird.
Zugegebener Maßen gehört eine gewisse Vorstellungskraft - die wir Erwachsenen ja nur
noch eingeschränkter als Kinder besitzen – dazu, beim ‚Lernen an der Basis‘ mitzugehen.
Leichter ist es sicherlich für diejenigen, die diese enge Bindung zu einem hilflosen Wesen,
wie einem Säugling, schon erleben durften. Allerdings scheint emotionales Berührtsein
nicht, zumindest nicht nur, von dem Gefühl dieser sozialen, engen Bindung abzuhängen.
Ein lebender Beweis hierfür könnte Greta Thunberg sein. Durch eine autistische Störung,
das sogenannte Asperger-Syndrom, ist sie nicht empfänglich für soziale Zuwendung. Ohne
auf eine fachliche Expertise referieren zu können, lässt ihre und die Aussage der Mutter, eine
Vermutung zu: Gretas Art, Dinge „schwarz-weiß“ zu sehen, statt in verschleiernden
„Graustufen“ erzeugen eine intensive emotionale Berührung. Bei Greta ging das soweit, dass
sie nach dem Anschauen einer Dokumentation über Plastikmüll (als 11-jährige), diese Bilder
sozusagen im Kopf behielt und sogar physisch und psychisch darauf reagierte.382,383 Bekannt

380

Rudolf Zur Lippe, Sinnenbewusstsein. Grundlegung einer anthropologischen Ästhetik, Baltmannsweiler
2000, S.331.
381
*Hervorhebung im Original. ebd., 287 f.
382
https://epaper.zeit.de/webreader-v3/index.html#/847775/53, aufgerufen am 31.01.2019.
383
Greta Thunberg/Svante Thunberg/Malena Ernman, Szenen aus dem Herzen. Unser Leben für das Klima
2019.
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ist bei uns ‚normalen‘ Menschen, dass wir lieber wegschauen, als uns von Problemen
berühren zu lassen, die uns nicht direkt betreffen oder nicht in unserem direkten Umfeld
passieren. Beispielsweise berührt uns (die meisten Menschen) ein Unfall vor der Haustüre
mit einer betroffenen Person mehr als das Ertrinken von sehr vielen Flüchtenden. Auch hier
gäbe es noch einiges anzumerken.
Wir wollen uns weiterbewegen in vertrauterem Bereich, bei dem ebenfalls Erfahrungen eine
große Rolle spielen, allerdings in Verbindung mit dem ‚gesprochenen‘ Wort. Oben wurden
schon die Argumente und das sokratische Bescheiden ins Spiel gebracht. Zuvor bescheiden
oder begnügen wir uns noch einmal und bleiben bei der Vorstellungskraft und den fiktiven
Wirklichkeiten. Denn dieser Schritt könnte genauso auch im Alltag geschehen, sozusagen
wenn ich vom basalen Lernen übergehe zum Philosophieren für oder mit Kindern (P4C,
PMK).

3.3 Fiktive Wirklichkeiten – das/den andere/n verstehen lernen oder:
beispielhaftes Verstehen
Wenn hier von ‚fiktiven Wirklichkeiten‘ gesprochen wird, ergibt sich berechtigter Weise die
Frage, wieso hier nicht von der oder einer ‚realen‘ Wirklichkeit ausgegangen wird, um
Verstehen und Lernen zu vermitteln. Ein Grund ist sicherlich der, dass die
Auseinandersetzung mit dem was ‚Wirklichkeit‘ oder wirklich ist, schon im Alltag nicht
ganz einfach beantwortet werden kann. Dies lässt sich schon an der oft gestellten Frage
festmachen, ob etwas wirklich so ist, wie dargestellt oder bei der Nachfrage: Meinst du das
wirklich? Meinen deutet auf Subjektivität hin. Das heißt, jede hat eine andere Auffassung,
kann sich sozusagen auf eine je eigene Sichtweise oder Vorstellung von Wirklichkeit
berufen. Und philosophisch gesehen fassen wir ein wirklich heißes Eisen an. Denn die Frage:
Was ist Wirklichkeit? befasst sich, wie Honnefelder im Untertitel anfügt, mit: [Der]
Grundfrage der Metaphysik384. Der Autor gesteht „metaphysischem Fragen“ zu, eine
Naturanlage im Menschen zu sein. Doch Metaphysik als philosophische Disziplin erhebe
den Anspruch der Wissenschaftlichkeit. Da wir uns hier nicht vorgenommen haben,
Philosophie als Wissenschaft zu betreiben, sondern uns mit der Wirkung der Tätigkeit
Philosophieren auseinandersetzen, können wir hier die Beantwortung einer Frage aus dem
Wege gehen. Was ganz der Empfehlung von Honnefelder entspricht, „da es sich um eine

384

Ludger Honnefelder, Was ist Wirklichkeit? Zur Grundfrage der Metaphysik, Paderborn 2016.
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Frage [handelt], die keine dogmatische Antwort zulässt, […].“ Allerdings impliziere die
Beschäftigung mit der Grundfrage der Metaphysik immer eine kritische Reflexion auf die
eigenen Möglichkeiten385 und es kann angefügt werden ebenso auf die Möglichkeiten der
anderen.
So haben wir unter dem Begriff „fiktiver Wirklichkeiten“386 hier die Möglichkeit sowohl
‚rein‘ erfundene Erfahrungen darzustellen oder beispielhaft erlebte Erfahrungen
wiederzugeben, ganz im Sinn der „therapeutischen Philosophie.“ Denn mit ihnen können
„philosophische Überlegungen“ gemeint sein, die dem einzelnen Menschen* helfen387. Es
geht nicht darum, den Wahrheitsgehalt von „fiktionaler Rede“ zu beurteilen, vielmehr um
fiktive Darstellung mittels Sprache. Zeichnet die Sprache ein adäquates Bild auf, dann
sprechen wir auch von einer „gut gemachten“ oder auch ästhetischen Darstellung. Letztlich
von einem Urteil, das uns hilft, etwas klarer zu sehen, einen Erkenntnisgewinn zu haben.
Mit Bezug auf Leibniz und die Begriffe „cognita clara et confusa“ weist Gabriel darauf hin,
dass „ästhetische Erkenntnis“ weniger vollkommen sei als wissenschaftliche. So betrachtet,
kann die Vermutung angestellt werden, dass es im Alltag nicht immer auf das vollkommene
Urteil ankommt. Das was nötig ist, ist ohne wissenschaftliche Expertise, alltagstauglich
(orientiert) handeln zu können. Mit Leibniz:
„»Auf diese Weise erkennen wir manchmal ganz klar, ohne irgendwie in Zweifel zu sein, ob
ein Gedicht oder ein Gemälde gut oder schlecht gemacht ist, weil es ein gewisses Etwas hat,
das uns befriedigt oder unseren Anstoß erregt.« (Metaphysische Abhandlung)“388

3.3.1 Wirklichkeit und Alltag – beispielhaft erlebte Erfahrungen
Greta Thunberg hat mit ihrer Geschichte, ihren Aktivitäten, dem Klimawandel ein
„Gesicht“389gegeben, den richtigen Anstoß erregt: „Schulstreik fürs Klima.“ Greta erhielt
ihren ‚Anstoß‘, sich für die Umwelt einzusetzen, durch eine Dokumentation über Plastikmüll
im Meer. Die Dokumentation sah Greta vor einigen Jahren in der Schule und dies warf sie
385

ebd., 8.
Gottfried Gabriel, Fiktion und Wahrheit. Eine semantische Theorie der Literatur (Problemata 51), StuttgartBad Cannstatt 1975. Der Begriff „fiktive Wirklichkeit“ wurde aus Vorlesungen des Autors an der Uni Konstanz
übernommen.
387
Hampe, M. in: Schürmann, Spanknebel, Wittwer, Formen und Felder des Philosophierens, 65,
Hervorhebung im Original.
388
Gabriel, Fiktion und Wahrheit, 109.
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Pörksen in einem Interview: ZDF Heute, Februar2019.
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völlig aus der Bahn: „Sie weinte viel, sprach wenig, und irgendwann hörte sie auf zu essen.“
Die ZEIT390 bezieht sich auf Textausschnitte aus dem Buch Scener ur hjärtat, »Szenen aus
dem Herzen«, das Gretas Mutter verfasste und das in Schweden am vierten Tag von Gretas
Schulstreik erschien (deutsche Fassung: Szenen aus dem Herzen 2019391). Dem Artikel ist
ebenfalls zu entnehmen, dass es auf Gretas Krankheit (Asperger) zurückzuführen ist, wie
intensiv und tief die Bilder aus der Dokumentation auf das Kind wirkten. Das „Einbrennen
in ihre Retina“ hat Greta zuerst dazu bewegt, so gut wie nichts mehr zu essen, dann im
häuslichen Umfeld aktiv fürs Klima zu werden. So beeinflusste sie als erstes ihre Eltern und
machte diese durch ihr Handeln zu ‚Klimaaktivisten‘ (beispielsweise nutzen die Eltern
seitdem nicht mehr die Möglichkeit, im Flugzeug zu reisen). Es ist also nicht so, dass die
Eltern ihre Tochter dazu instrumentalisiert haben, Klimaaktivistin zu werden. Auch diesen
Erwachsenen wurde durch die eigene Tochter erst bewusst, dass sie „ihr Leben ändern
müssen“. Als Greta am ersten Schultag nach den Sommerferien (20.August 2018) mit ihrem
öffentlichen Protest vor dem schwedischen Reichstag begann, wurde sie nicht nur von den
Lehrern kritisiert, sondern auch von ihren eigenen Eltern.392
Bei Greta handelt es sich um ‚erlebte Erfahrung‘. Dass sie durch das Aspergersyndrom
besonders intensiv erlebt, scheint den Vorteil zu haben, auch besonders hartnäckig am
Thema zu bleiben. Weshalb es schließlich bis zur Entscheidung kam, sich vor das
schwedische Parlament zu setzen. Mit Leibniz können wir auch sagen, Greta hat durch die
selbst gemachte (erlebte) Erfahrung ganz klar erkannt, dass sie ihr Anliegen öffentlich
machen muss. Und dachte sie anfangs noch, es würde reichen, mehr oder weniger
schweigend Aufmerksamkeit für den Klimawandel zu erreichen, zeigt sie mit ihren Reisen
und Auftritten, wie in Katowice, Davos, Berlin, Hamburg, Paris, New York – um nur ein
paar zu nennen, dass sie auch reden muss. Hier kann mit Bezug auf ihre Krankheit formuliert
werden, dass Greta, trotz des Asperger, keinen Zweifel (mehr) hat: „Die Zukunft [liegt] in
unseren Händen“393. In den Händen der Generation, für die der Klimawandel, wenn er nicht
(sofort) begrenzt wird, bedeutet, dass „Zukunft schon bald nicht mehr existier[t]“, weshalb
es für Greta auch keinen Sinn hat, in der Schule dafür zu lernen. 394 Eine Sichtweise, der
mittlerweile

weltweit

viele

SchülerInnen

und

auch

Studierende

aktiv

folgen.

Schülerdemonstrationen, die zwar einige Kritik auf sich ziehen, dabei andererseits sogar von
390
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namhaften PolitikerInnen (Angela Merkel, Frank-Walter Steinmeier) befürwortet werden.
Besonders beachtenswert ist die Empfehlung für Eltern, ihre Kinder zu unterstützen und
selbst an den Schülerdemonstrationen teilzunehmen.395 Da viele dieser Eltern in einer Zeit
aufgewachsen sind, wo (nach 68) das Demonstrieren nicht mehr in dem Masse ‚nötig‘
erschien, verhilft Greta, nachzuholen, was lange versäumt wurde: sich politisch für unsere
Rechte, unser Leben selbstbestimmt einzusetzen. Dafür zu kämpfen, dass Zukunft für alle
Wesen verantwortlich möglich gemacht wird, statt diese egoistisch zu verhindern.
Gleichzeitig kann mit der Teilnahme der Generationenkonflikt positiv beeinflusst werden.
Denn wenn die Jungen merken, dass auch ‚die Alten‘ ihre Interessen vertreten, dürfte das
helfen, Konfliktpotential einzudämmen und wäre eine gemeinsame Aktion, der Politik zu
zeigen, dass Klimaschutz im Interesse aller ist.
Wie berechtigt der Slogan der Demonstrierenden: „Wir sind jung, wir sind laut, weil ihr uns
die Zukunft klaut!“ ist, zeigen die verschiedensten Reaktionen. Insbesondere seit den
weltweiten Demonstrationen, die am Freitag, dem 15. März 2019 stattfanden.
„Hunderttausende Jugendliche waren in mehr als 125 Staaten auf mehr als 2.000
verschiedenen Veranstaltungen auf die Straße gegangen.“396 Das Besondere an diesem
Freitag liegt darin, dass erstmals nicht nur die SchülerInnen auf die Straße gingen, sondern
von ihren Eltern oder anderen Erwachsenen unterstützt wurden.
Bezeichnend war schon die ganze Zeit, dass ebenfalls Studierende an den Kundgebungen
sowohl teilnehmen als auch mitorganisieren. In Deutschland ist dies in vorderster Front
Luisa Neubauer: Studentin, 22 Jahre und Umweltaktivistin.397 Sie hat die bundesweiten, wie
auch die Berliner Demos organisiert. Bemerkenswert ist, dass sich Studierende mit den
jüngeren Schülerinnen verbinden. Das zeigt, dass der Vorwurf, es gehe darum, sich vor dem
Unterricht zu drücken, von Anfang an ziemlich wackelig dasteht. Denn gerade eine so große
Demo (mehr als zehntausend Unterstützer, wie auch in Köln und München), wie am 15.
März zu organisieren, bedeutet, sich kümmern zu müssen. Das Wissen, wie so etwas geht,
kann nachgelesen werden. Oder wie im Fall von Luisa, schon lange davor durch vielseitige
Erfahrungen erworben werden. In ihrem Fall war es das Engagement in der globalen
Klimaschutzorganisation

350.org,

wie

auch

in

der

entwicklungspolitischen

Kampagnenorganisation "One". Ihre erste Demonstration war schon 2004. Als

395
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Grundschülerin war sie gegen die Schließung ihrer Grundschule. Ob die Initiative dafür von
ihr ausging, kann in Zweifel gezogen werden. Ebenso, wie sicherlich nicht alle SchülerInnen
der Klimastreiks aus eigenem Antrieb und Überzeugung teilnehmen, sondern, zu den so
genannten Mitläufern zählen. Unstrittig ist allerdings, dass Luisa 2018, als eine von vier
deutschen Delegierten, am Weltjugendgipfel Y 7, der Ergänzung des G7-Gipfeltreffens,
teilnahm. Im Dezember traf sie in ähnlicher Mission dann beim Weltklimagipfel in
Kattowitz (Katowice) auf die ausschlaggebende Initiatorin für die „#FridaysforFuture“
Bewegung, Greta Thunberg.398*)
In Katowice sind zwei junge Frauen aufeinandergetroffen. Eine noch näher am Kind, die
andere schon erwachsene Frau. Was die beiden verbindet ist ihr Engagement fürs Klima,
besser der Kampf gegen den Klimawandel. Was noch verbindend ist, sind Erfahrungen, die
sie als Kind gemacht haben und jede, auf die ihr eigene Weise, zum Handeln bewegt haben.
Letztlich zeigen diese beispielhaft erlebten Erfahrungen von Greta und Luisa
Verknüpfungen von ›Leben‹, ›Erfahrung‹ und ›Natur‹ auf. Stehen also mit ihrem Denken
und Handeln paradigmatisch für Deweys pragmatische Auffassung, dass Probleme, „echte
Probleme“, nur dann gelöst werden können, wenn sich wissenschaftliche Forschung, mit
„wirklichen (oder „praktischen“) sozialen Bedingungen auseinandersetzen. In Logik spricht
Dewey ziemlich konkret an, was auch unser heutiges gesellschaftliches (soziales) Problem,
den Klimawandel, kennzeichnet:
„Soziale Konflikte und Verwirrungen existieren als Tatsache, bevor Probleme für die
Forschung existieren. […]. Die intellektuellen Bestimmungen können nur dadurch überprüft
und gerechtfertigt werden, dass man etwas hinsichtlich der problematischen realen
Situation tut, aus denen sie entstehen, um sie so in Richtung auf eine geordnete Situation zu
transformieren.“399
Übersetzt heißt es: nur, wenn die Politik an der problematischen Situation etwas ändert, also
aus der Kohle aussteigt und für ein klares Klimakonzept sorgt, wird eine Richtung
vorgegeben, die es möglich macht, einen Wandel, die nötige Transformation, der
Gesellschaftsform hin zu einer suffizienten Lebensweise zu erreichen. Eine Zukunft für
nachfolgende Generationen zu ermöglichen, statt ihnen diese „zu klauen“. Die

398

Luisa
Neubauer:
https://350.org/de/what-we-do/,https://www.one.org/de/uber-one/,
https://de.wikipedia.org/wiki/Luisa_Neubauer, https://www.deutschlandfunkkultur.de/luisa-neubauer-ueberschuelerstreiks-politiker-nehmt-euch.990.de.html?dram:article_id=442367, aufgerufen am 25.03.2019. *)
Siehe dazu: Neubauer, Luisa und A. Repenning 2019: Vom Ende der Klimakrise. Eine Geschichte unserer
Zukunft (erschienen16.10.2019).
399
John Dewey/Martin Suhr, Logik. Die Theorie der Forschung, Frankfurt am Main 2002, 573.
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demonstrierenden jungen Menschen haben erkannt, dass sie sich nicht auf verwirrende
Aussagen von Politik und Forschung400 verlassen dürfen, sondern sofortiges Handeln
einfordern müssen, um noch größere Konflikte zu vermeiden. Unter anderem ist ihnen,
anscheinend im Gegensatz zu vielen Politikern, klar, dass Generationenkonflikte und die
Probleme globaler Gerechtigkeit nicht besser werden, sondern sich unter dem Hauptproblem
der Gesellschaft, dem Klimawandel, nur noch verschlimmern können. Statt weiterhin mit
der Unsicherheit zu leben, ob die anderen, vor allem die PolitikerInnen, sich konkret für die
Zukunft einsetzen, fordern sie mit ihren (Schul) – Streiks, dazu auf, die „Verwirrung“ durch
konkretes Handeln zu beenden. Denn, im Gegensatz zu vielen Erwachsenen, scheint diesen
jungen BürgerInnen klar zu sein, dass Freiheit für ihre Generation nur möglich ist, wenn
klare Regelungen existieren, wie Menschen zukünftig mit der einzigen Erde umzugehen
haben. Wenn Schüler, wie der Abschlussredner der Konstanzer Demonstration, sich dafür
aussprechen, dass es unverständlich ist, dass ein Politiker, wie der Verkehrsminister
Scheurer, nicht bereit ist, sinnvolle Regeln, wie das Tempolimit, festzulegen, dann zeigt das
spätestens, dass die SchülerInnen nicht „gegen jeden Menschenverstand“ handeln und ihr
Anliegen sicherlich nicht das Schuleschwänzen ist – was mittlerweile sogar durch eine
Studie beweisbar ist.401 Ganz im Gegenteil, denken und handeln die jungen BürgerInnen
ganz im Sinne Deweys, der als einer der wenigen Pragmatisten „der einzige [war], der eine
umfassende politische Philosophie formulierte“ und, wie Lingenberg schreibt, sich schon zu
Beginn des 20. Jahrhunderts mit den Folgen der Modernisierung für Demokratie,
Öffentlichkeit, Gesellschaft und politische Prozesse auseinandersetzte.402 Die jetzige
Schüler- und Studierendengeneration hat genau wie Dewey im Blick, dass ihre Zukunft nur
eine Chance hat, wenn „die Globalität von Handlungsfolgen“ berücksichtigt wird. Es bleibt
zu hoffen, dass knapp 100 Jahre nachdem sich Dewey in Die Öffentlichkeit und ihre
Probleme (1927)403 dazu äußerte, die Schülerstreiks Deweys Anliegen konsequent weiter in

Zum Begriff der ‚Forschung‘ muss hier angefügt werden, dass Fridays-for-Future gerade seit dem
Zusammenschluss von Scientists-for-Future am 12.03.2019 Unterstützung durch Experten aus der
Wissenschaft erhält und bewusst auf Expertisen verweist, die sich auch schon vor Fridays-for-Future mit der
Problematik des Klimawandels befasst haben. Mit „verwirrenden Aussagen“ aus Politik und Forschung sind
vor allem Aussagen gemeint, die dem Klimawandel mit technischen Mitteln entgegentreten wollen bzw. den
Klimawandel nicht ernst nehmen.
401
Hier beziehe ich mich auf die Schülerdemo am 15.03.2019 in Konstanz an der ich teilnahm. Siehe auch:
Der Freitag: Klimawandel - Zeit zu handeln! (https://www.freitag.de/autoren/elisanowak/klimawandel-zeit-zuhandeln),
https://www.windkraft-journal.de/2019/03/24/studie-der-universitaet-konstanz-zum-fridays-forfuture-schulstreik/133981, aufgerufen am 25.03.2019.
402
Swantje Lingenberg, Europäische Publikumsöffentlichkeiten. Ein pragmatischer Ansatz (Medien, Kultur,
Kommunikation), 1. Aufl., Wiesbaden 2010, S.126.
403
John Dewey/Hans-Peter Krüger/Wolf-Dietrich Junghanns (Hgg.), Die Öffentlichkeit und ihre Probleme,
Berlin 2001.
400
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die Tat umsetzen. Lingenberg fasst das Anliegen im Kontext für die Europäische
Öffentlichkeit zusammen:
„Schließlich zeichnet sich Deweys Ansatz auch dadurch aus, dass er losgelöst von
territorialstaatlichen Kontexten und Referenzpunkten gedacht werden kann. In diesem Sinne
ist es Dewey lange vor dem Stattfinden einer wissenschaftlichen Globalisierungsdebatte
gelungen, die Globalität von Handlungsfolgen zu erkennen und ein Konzept von
Öffentlichkeit zu entwerfen, welches eben nicht territorial, sondern funktional angelegt ist.
Nach Dewey gibt es nämlich keinen vernünftigen Grund, warum indirekte Handlungsfolgen
ebenso wie ihre Wahrnehmung durch die Betroffenen vor Staatsgrenzen, Gebirgsketten,
Flüssen oder Seen Halt machen sollten. Stattdessen überqueren sie den gesamten Erdball.
„Extensive, enduring, intricate and serious indirect consequences of the conjoint activity of
a comparatively few persons traverse the globe.” (Dewey 1927: 128, vgl. auch 42f., 212).
Dementsprechend ist die Möglichkeit der Formierung transnationaler Öffentlichkeiten im
Deweyschen Ansatz bereits mitgedacht.“404
Dewey, in Verbindung mit den Schülerstreiks, in diesem Kapitel heranzuziehen, hat noch
mindestens einen weiteren markanten Hintergrund. Erfahrung ist, für den Pragmatisten,
insbesondere in Form von Alltagserfahrung, das Mittel, mit dem Menschen ihr Leben
verbessern können. So ist es nicht verwunderlich, dass er diese in seinem Hauptwerk
Erfahrung und Natur aufgreift. Bezeichnend ist dabei, dass Erfahrung für ihn Kultur
bedeutet. Am Ende des Buches beschreibt Dewey, dass er, in einer neuen Fassung,
‚Erfahrung‘ durch ‚Kultur‘ ersetzen würde, da „Kultur“ „jene immense Verschiedenheit der
menschlichen Angelegenheiten, Interessen, Anliegen und Werte“, wie auch die reziproken
Bezüge bezeichne. Im Gegensatz zu „Erfahrung“, hebt Dewey hervor, schaffe es der Begriff
„Kultur“, die vielen Aspekte eines gemeinsamen Lebens in einer menschlichen und
humanistischen Einheit zusammenzuhalten, statt zu trennen, isolieren und abzusondern.405
So betrachtet sind die Erfahrungen, die mit der Kultur der Demonstration gegen den
Klimawandel und für eine Kulturepoche ohne Kohle gerade gemacht werden, so könnte
gesagt werden, der ‚Kitt‘, der hilft, die Transformation für eine neue (ökosophe) Art zu leben
zu generieren.
In der Arbeit von Nico Stehr werden, unter dem Titel Die Freiheit ist eine Tochter des
Wissens, auch unter Bezug auf Dewey, Fragen zur Demokratie, unter der Perspektive des

404
405

Lingenberg, Europäische Publikumsöffentlichkeiten, S.133.
Dewey, Suhr, Erfahrung und Natur, S.451ff.
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Klimawandels, behandelt. Den Autor interessiert insbesondere das Zusammenspiel
zwischen den, in einer demokratischen Gesellschaft lebenden, Akteuren und deren
Wissen*.406 Stehr hebt hervor, dass Dewey zwar in Die Öffentlichkeit und ihre Probleme
konstatiert, dass die Hauptbedingung für eine demokratische Öffentlichkeit, „eine Art von
Wissen und Einsicht“ nicht existiere (Dewey, [1927] 1996:142). Trotzdem sei Dewey der
Meinung, dass eine Demokratie nicht der Herrschaft von Eliten oder Experten unterliegen
solle. Sondern Demokratie lebe von der öffentlichen Teilnahme an Diskussionen, die
relevant für politische Entscheidungen sind (z.B. Dewey, [1927] 1996:153f.)407 Dewey, so
Stehr, habe „das Problem der Öffentlichkeit“ ([1927] 1996:173 Englisch 208f.) darin
gesehen, dass die Debattierkunst in den öffentlichen Diskussionen nicht ausreichend sei und
verbessert werden müsse. Dewey stelle sich das in einer „Arbeitsteilung“ zwischen
Wissenschaftlern und „der Menge“ vor, wobei die Wissenschaftler die technischen
Sachverständigen sind. Dewey betont: „Es ist nicht notwendig, dass die Menge über das
Wissen und die Fertigkeiten verfügen muss, um die erforderlichen Untersuchungen
durchzuführen; was von ihnen verlangt wird, ist die Fähigkeit, die Auswirkungen des von
anderen zur Verfügung gestellten Wissens auf die gemeinsamen Angelegenheiten zu
beurteilen“ (Dewey, [1927] 1996:173-174).“408
Übersetzen wir diese Aussage Deweys sowohl auf Stehrs Auslegung von Wissen, als auch
auf die Kritik, die einige Politiker den streikenden SchülerInnen vorwerfen, ergeben sich
einige interessante Ergebnisse, die für die positive Wirkung der, in diesem Abschnitt
dargestellten, ‚erlebten Erfahrung‘ sprechen.
Zum einen ist der von Stehr gewählte Schwerpunkt, Wissen, im Kontext von Politik und
politischer Partizipation, als „Wissenheit“ (knowledgeability) zu betrachten, für die
Klimadebatte sehr gut gewählt. Denn genau die, von ihm hervorgehobenen Merkmale, wie
die Fähigkeit durch „ein Bündel von sozialen und kognitiven Kompetenzen“, sich eine
eigene Meinung bilden zu können, haben zumindest die meisten SchülerInnen zu den
Schulstreiks geführt. Ob die auslösende Person, Greta Thunberg, soziale Kompetenz mit
einbrachte, lässt sich auf Grund des Aspergersyndroms bezweifeln. Zweifelsfrei ist ihr
„Interesse an politischen Fragen und ihre Informiertheit und die Fähigkeit mit Vernunft über
politische Themen zu reflektieren.“ Ebenso hat sie sich eine eigene (politische) Meinung
gebildet und ist zu einer „unabhängigen politischen Entscheidung“ gekommen. Diese

406

Nico Stehr, Die Freiheit ist eine Tochter des Wissens 2015, S.14.
ebd., S.212f.
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ebd., S.214.
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besteht darin, mit ihrem Sitzstreik vorm schwedischen Parlament, „andere Akteure politisch
zu beeinflussen.“
Greta Thunbergs Einfluss sowohl auf SchülerInnen und Studierende wie auch andere
BürgerInnen muss hier nicht aufgeführt werden. Ebenso ist unübersehbar, dass sie und die
anderen ‚Schulstreikenden‘, die politischen Akteure zum Handeln bewegen. Wie unter
anderem die Aussage des FDP-Vorsitzenden, Christian Lindner: „Von Kindern und
Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das
technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen", [ ] „Das ist eine Sache für
Profis."409, belegt.
Ob es auf Grund der Streiks zu dem notwendig richtigen politischen Agieren kommt, ist hier
offen. Fakt ist allerdings, dass gerade diese Aussage Lindners dazu geführt hat, die von
Dewey geforderte „Arbeitsteilung zwischen Wissenschaftlern und der Menge“ zu bewirken.
Am Dienstag, 12. März 2019, drei Tage vor dem bis dahin größten Streikfreitag der
SchülerInnen, haben sich die WissenschaftlerInnen hinter die SchülerInnen mit der Aussage:
„Jetzt muss gehandelt werden“ gestellt. Als „Scientists-for-Future“ haben namhafte
WissenschaflerInnen (über 16.000) ihre Stellungnahme in der Bundespressekonferenz
vorgestellt. Am Freitag, 15.März, wurden die Unterschriften bei der Großdemo (20-tausend)
in Berlin übergeben. Bei Demonstrationen in anderen Städten, haben sich regional ebenfalls
viele WissenschaftlerInnen solidarisch erklärt und dies zum Teil durch Vorlesen der
Stellungnahme dokumentiert.410 Zusätztlich formierten sich fast gleichzeitig die „Parentsfor-Future“ (P4F)411.
Die ganzen Ereignisse, die, in Folge zu Greta Thunbergs Sitzstreik, entstanden sind, zeigen,
so darf hier konstatiert werden, dass das „Problem der Öffentlichkeit“ zumindest auf dem
Weg ist, einer Lösung oder Verbesserung entgegenzustreben. Der Kulturwissenschaftler
Nico Stehr bestätigt allerdings die hier gemachte Feststellung. Denn auch er geht davon aus,
dass „mehr Demokratie und weltweite Mitwirkungsmöglichkeit und Ausweitung der
knowledgeability
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Umweltproblemen beschäftigen“ helfen, Probleme, die der Klimawandel mit sich bringt, zu
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https://www.n-tv.de/politik/Lindner-kritisiert-Schueler-fuer-Klimademos-article20898641.html,
aufgerufen am 29.03.2019.
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https://fridaysforfuture.de/scientists-for-future/, Stellungnahme von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern zu den Protesten für mehr Klimaschutz – #Scientists4Future. Die Anliegen der
demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt. (https://www.scientists4future.org/stellungnahme/),
https://www.bundjugend.de/erster-globaler-schulstreik-fuers-klima/, aufgerufen am 29.03.2019.
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Als Datum wird die Zeit um den 20.02.2019 angegeben, in Folge der des Berliner Streiks.
https://parentsforfuture.de/dear-parents/, aufgerufen am 29.03.2019.
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bewältigen (statt Demokratie abzuschaffen)412. Bevor es mit den Narrativen weitergeht, die
abschließenden Worte Stehrs aus seinen Recherchen zu: Die Freiheit ist eine Tochter des
Wissens:
„Die Verhältnisse werden immer dann besser, wenn die Bürger, die Konsumenten, die
Patienten, die Eltern, die Schüler, die Studenten, die Touristen usw. aufstehen und der
Politik ihre Forderungen auf die Tagesordnung setzen. Was Demokratien in der
Vergangenheit nicht immer waren, werden sie wohl, wenn es um ihre Zukunft, ihren
Fortbestand und ihre Nachhaltigkeit geht, umso mehr sein müssen: Töchter des Wissens. Es
gibt keinen Grund zur Hoffnung, aber nur wenig Grund zur Verzweiflung.“413

3.3.2 Erzählung – „Mythen des Alltags“
Eine scharfe Grenze zwischen erfundenen Geschichten, in denen Alltag fiktiv
nachgezeichnet wird und erlebter Erfahrung, scheint schier unmöglich. Es geht nicht um
Wahrheitsgehalt in fiktionaler Rede, sondern darum, eine Sache klarer sehen zu können, eine
Sache besser beurteilen zu können. Mit dem Beispiel der erlebten Erfahrung wurde gezeigt,
dass es zu einem Erkenntnisgewinn in der gemeinsamen Angelegenheit des Klimawandels
kam. Als Resultat kann hier resümiert werden: dadurch, dass SchülerInnen sich wie Greta
Thunberg verhalten haben, sich verstärkt demokratisch engagierten, konnte Wirkung in
Gesellschaft und Politik erzielt werden.
Eine dementsprechende Eigenschaft kann fiktionaler Literatur zugeschrieben werden. Auf
Grund ihres „Adäquatheitsanspruchs“, vermittelt sie „klare Erkenntnis durch Urteilskraft“.
Und ebenso, wie die erlebte Erfahrung verallgemeinerbar ist, also Gretas demokratisches
Verhalten übertragbar auf andere SchülerInnen ist, kann das für die Literatur beschrieben
werden: „Die Erkenntnis, daß in einem fiktionalen literarischen Text ein Allgemeines im
Besonderen adäquat dargestellt worden ist, vermittelt ihrerseits eine Erkenntnis des
Allgemeinen selbst.“414 Hätte keine je von Greta gehört, so könnten wir die
zusammengefügten Worte als eine Erzählung, eine Geschichte oder einen Mythos
bezeichnen. Allerdings, so soll hier angemerkt werden, mit einem Unterschied. Vielleicht
muss dieser Unterschied nicht zwingend sein, allerdings ist er möglich und wurde so von
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Barthes in Mythos und Alltag beschrieben. Je nachdem, ob es sich um „starke oder schwache
Mythen“ handelt:
„Nun ist der Mythos immer eine Metasprache; die Entpolitisierung, die er bewirkt, vollzieht
sich oft auf einer bereits durch eine allgemeine Metasprache „natürlich“ gemachten,
entpolitisierten Grundlage, durch eine Metasprache, die abgerichtet ist, die Dinge zu
besingen*, nicht aber sie zu bewegen.“
Dieses Besingen der Dinge, und die Dinge nicht zu bewegen, trifft bisher so genau auf die
Thematik des Klimawandels zu und wird mit Barthes Worten ebenso treffend beantwortet:
„Die Metasprache bildet in der Tat für den Mythos so etwas wie eine Reserve. Die Menschen
stehen zum Mythos nicht in einer Beziehung der Wahrheit, sondern des Gebrauchs. Sie
entpolitisieren nach ihren Bedürfnissen.“415
Klimawandel wurde in diesem Sinne „für einige Zeit im Schlaf belassen“, bis Greta sich des
Themas bemächtigte und auch Beachtung fand. Begonnen hat sie es als ihr privates
Anliegen. Je mehr sie in die Öffentlichkeit rückt, wie beispielsweise mit einem Interview bei
Anne Will416, wird klar, dass Greta nicht mit dieser Wirkung auf andere gerechnet hat. Der
Mythos Klimawandel, der gerne vom Einzelnen, wie auch von der Politik, als „natürliche“
Aussage betrachtet wurde, ist, durch Gretas Revolution, sozusagen entmythologisiert
worden. Mit einem „kathartischen Akt“ hat die junge Schwedin „die politische Belastung
der Welt“ enthüllt. Als „Realistin“ (wie Greta sich selbst bezeichnet), so kann anknüpfend
an Barthes gehofft werden, hat Greta bewirkt, dass Klimawandel nicht mehr zum Mythos
erklärt werden kann und politisch bleiben muss. Da „die Revolution [ ] sich als Revolution
[bekennt] und [ ] gerade dadurch den Mythos zerstört.“417 Wobei politisch bleiben bedeutet,
die Problematik des Klimawandels gehört zur Gesamtheit der menschlichen Beziehungen,
ist Teil unserer gelebten Wirklichkeit, der (Lebens) – Welt.
Es ist eindeutig, dass hier die Wirkung einer realen (wahren) Geschichte, die noch kein Ende
vorweisen kann, vorliegt. Davon lösen wir uns jetzt, obwohl es noch viel über Greta zu
berichten gäbe. Was irgendwann von der Geschichte „Greta Thunberg“ erzählt werden wird
und an was sich erinnert wird, ist abhängig davon, wer diese Erzählung vornimmt und zu

415

* Hervorhebung im Original.Roland Barthes/Helmut Scheffel, Mythen des Alltags (Edition Suhrkamp 92),
1. Aufl., Frankfurt am Main 2004, 132 f.
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https://daserste.ndr.de/annewill/videos/Interview-mit-Greta-Thunberg-Ich-bin-Realistin-Ich-seheFakten,interviewthunberg100.html, aufgerufen am 03.04.2019.
417
Barthes, Scheffel, Mythen des Alltags, 135.
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welchem Zweck. Im Folgenden soll es allgemein gefasst um die Wirkkraft von fiktionalen
Texten gehen, „um die Erkenntnis“, die daraus gewonnen werden kann.

3.3.2.1 Am Anfang steht eine Geschichte
Da ein Grundgedanke dieser Arbeit ist, dass eine frühe Sensibilisierung von Kindern
bewirkt, deren Verhalten und ihre Urteilskraft zu schulen, soll dies hier für fiktionale Texte
besprochen werden. Ergebnisse darüber, wie wertvoll schon das Vorlesen allein für die
positive Entwicklung eines Kindes ist, liegen schon seit geraumer Zeit vor. Verstärkend gibt
es Erkenntnisse aus jüngster Zeit, die sogar davon ausgehen, dass Vorlesen und dann auch
das eigene Lesen vor „Verdummung“ schützen. Der Psychologe Frank Spinath betont die
Bedeutung einer Umkehrung des ‚Flynn-Effekts‘, bei dem es um die Feststellung geht, dass
der IQ in vielen westlichen Ländern sinkt, die positive Wirkung des Vorlesens. Spinath
konstatiert, durch viel Vorlesen werden die Gene aktiviert, die im Gehirn helfen das
Sprachzentrum zu vernetzen. Fernsehen dagegen als Ersatz, schalte andere Gene ein, die
ungünstig für die geistige Entwicklung seien.418 Diese Erkenntnisse können im Folgenden
als positiver Nebeneffekt mitgedacht werden.
Das Hauptaugenmerk liegt hier darauf, dass ich Kindern – natürlich auch Älteren – mit
einem Text, einem Märchen, was letztlich zur Kategorie von Mythos und fiktionalen
literarischen Texten gehört, ermögliche, sich in eine (andere) Lebenssituation zu
hineinzuversetzen.
Zum einen können so Einblicke in andere ‚Welten‘ gewährt werden. Zum anderen, und das
scheint mir der noch wichtigere Effekt, wird mit Hilfe von Sprache ein Gefühl ausgedrückt
und kann über dieses Medium für den anderen verstehbar gemacht werden. Reif-Hülser
bezieht sich, im Kontext von der Geschichte Südafrikas, darauf, dass durch Sprache „eine
Brücke zwischen Ich und Anderen, zwischen Innen und Außen, zwischen Eigenem und
Fremdem“ gebaut werden kann. Die Brücke, die im Sinne Bubers, in einem Prozess
zwischen „Ich“ und “Du“, „die Welt der Beziehung“ herstelle.419 Und jedes Erzählen, so die
Autorin, verändere die Welt, weil es das Vergessen verhindere. Und ist es nicht genau das,
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aufgerufen am 17.04.2019.
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was wir benötigen, um zu einer ökosophen Welt zu kommen, äquivalent zu den oben
geschilderten Kindheitserlebnissen von Naess? Da nicht viele oder wahrscheinlich sogar die
meisten Kinder nicht die Chance haben, Natur so direkt und intensiv kennenzulernen, wie
das nötig ist, um eine wirkliche Beziehung zu dieser aufzubauen, ist es doch geradezu
verpflichtend, eine andere, annähernd adäquate Möglichkeit zu nutzen. Reif-Hülser
bezeichnet es als „Prozess der intermedialen Übertragung.“ Dieser, so darf zusammengefasst
werden, komme in Gang, sobald das Wahrgenommene in Sprache übersetzt wird. Hinzu
komme eine körperliche Dimension, die Gestalt gebend ist. Das Resultat: eine Art
transformiertes und bereits interpretiertes Wissen, das weitergegeben werden kann. Ein
Wissen, das an den oben genannten Begriff der ‚Wissenheit‘ erinnert und als intersubjektiv
vermittelbare Erzählung zugänglich für andere wird.420,421
Da Wissenheit (knowledgeability) wichtig zu sein scheint für die Gestaltung zukünftiger
Demokratien oder nennen wir es vereinfacht, Lebensformen, könnten Erzählungen demnach
hilfreich sein. Gerade in Bezug auf Demokratie findet sich in dem Forschungsansatz von
Barbara Weber Unterstützung. In Philosophieren mit Kindern zum Thema Menschenrechte
zeigt die Autorin mit Bezug auf Habermas und Rorty, dass Vernunft und Mitgefühl als
Grundvoraussetzungen für eine demokratische Dialogkultur zu betrachten sind. Weber hebt
hervor, dass der Körper als selbstverständliche Grundlage zu betrachten ist. Denn ihm ist die
Möglichkeit gegenseitigen Verstehens zuzuschreiben. Allerdings geht aus dem
Forschungsdesiderat ebenso deutlich hervor, dass es einer Dialogkultur bedarf, die frühzeitig
kultiviert werden sollte. Was bedeutet, es muss davon weggekommen werden, eine fertige
Dialogkultur

beim

Erwachsenen

vorauszusetzen.

Gegenseitiges

Verstehen

und

Voraussetzungen für eine gemeinsame Lebenswelt müssen schon in der Primarstufe, was in
Deutschland gängiger als Grundschule bezeichnet wird, angelegt werden. Letztlich sieht die
Autorin diese frühe (Demokratie)-Erziehung als eine Dichotomie zwischen Vernunft und
Gefühl an, bei der die Philosophie in Anschluss an John Dewey und Kohlbergs Modelle
(Stufenmodell und Dilemmata) Berücksichtigung finden.422
Erzählungen, also auch literarische Texte heranzuziehen, um Moralität zu lehren, haben
Tradition. So befindet beispielsweise Kant (KPV, A277/278), dass ein zehnjähriger Junge

420

Aleida Assmann, Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen
(Grundlagen der Anglistik und Amerikanistik 27), Berlin 2006, S.190.
421
Reif-Hülser, Monika, Erzählen. Erinnern. Versöhnen? (229-248) in: Michael C. Frank/Gabriele Rippl
(Hgg.), Arbeit am Gedächtnis. Für Aleida Assmann, München 2007, 230, 234.
422
Michel Weber/Pierfrancesco Basile, Subjectivity, process, and rationality (Process thought v. 14) 2007, 35
ff.
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anhand eines Beispiels ein tugendhaftes Urteil abgeben könne. An anderer Stelle423 wurde,
mit Bezug auf Martens, auf diese von Kant diskutierte Methode hingewiesen, die er in der
„Metaphysik der Sitten“ in der „ethischen Didaktik“, wie auch in Pädagogikvorlesungen
bespricht. Martens zählt die kantische Methode zum „Dialog-Handeln“. Sie kann ebenfalls
als „Sokratische Methode“ angesehen werden. Eine Hinführung durch Texte gehört damit
zur „Schule des kritischen Denkens“. Zu Nutze machte sich beispielsweise der Amerikaner
Matthew Lipman diese Art der Bildung. Lipman stellte in den 1970iger Jahren fest, dass die
Argumentationsfähigkeit seiner Studierenden ungenügend sei und diese ebenso kein
Interesse an moralischen Diskussionen hatten. In Folge dieser Erkenntnis gründete er ein
Institut (IAPC) das der Förderung der Philosophie für Kinder (P4C) diente. Es wurden dort
vor allem LehrerInnen dafür ausgebildet, Kindern zu helfen, überlegtere, nachdenklichere,
rücksichtsvollere, urteilsfähigere und vernünftigere Individuen zu werden. Zu diesem
Zwecke entwarf er ein Buch, das gezielt als Hilfsmittel für die Schulung eingesetzt werden
sollte: Harry Stottlemeier‘s discovery.424,425 Es handelt sich um einfache Geschichten, die
den Alltag von Kindern und Erwachsenen wiedergeben. Die Texte stellen spielerisch
Kontakt mit philosophischen Fragen her und leiten dazu an, wie der Protagonist Harry und
die anderen ‚Mitspielenden‘, Probleme vor allem durch Denken zu lösen. Das Buch von
Lipmann hat seit seinem Erscheinen 1974 weltweite Anerkennung gefunden und wird nach
wie vor in vielen Übersetzungen (inklusiv einem Handbuch für die Lehrenden) eingesetzt.
Lipman nahm mit diesem Buch, wie auch anderen Veröffentlichungen, ebenso weltweiten
Einfluss auf philosophische Bildungskonzepte. In Summe ist Lipman sicherlich das
Verdienst zuzuschreiben, dass er seit den 1970iger Jahren dem Philosophieren mit Kindern,
in welcher Form auch immer, wieder auf die Sprünge geholfen hat. Insbesondere über seinen
Schüler Thomas Jackson (Hawaii) hat sich seine Methode etabliert und weiterentwickelt.
Ziel des ‚philosophischen Anschiebens‘ ist das bessere Verständnis, beziehungsweise
Begreifen von (Welt)-Zusammenhängen.
Die Weiterentwicklung ist hauptsächlich darin zu sehen, dass Lipman Philosophie als ein
separates Schulfach ansah und beispielsweise Jackson das Philosophieren als
fächerübergreifendes Mittel einzusetzen versteht. Freese „warnt“ sogar davor sich nur auf
Materialien des IAPC, wie Harry Stottlemeier, zu stützen. Er bekennt sich zu Nohl426, der es
423

Mok-Wendt, Christine 2011: Wozu mit Kindern Philosophieren, BA-Arbeit an der Universität Konstanz.
Matthew Lipman, Harry Stottlemeier's discovery, Upper Montclair N.J. 1985. Siehe dazu: Mok-Wendt
2011, S.21ff.
425
Hans-Ludwig Freese, Kinder sind Philosophen (Aspekte des Menschen), Weinheim 1989, S.107-124.
426
Freese (S.115) spricht von Hermann Nohl, aus dem Kontext darf allerdings darauf geschlossen werden, dass
er den Sohn, Herman meint – zur Unterscheidung nur ein ’n‘ (siehe dazu:
424
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als vertane Chance ansah, Philosophie nicht fächerübergreifend zu nutzen.427 Der Name
Herman Nohl weist darauf hin, dass ein vorsichtiger Umgang mit dem Begriff der
Weiterentwicklung oder auch des Ursprungs von Theorien und Methoden geboten ist. Denn
Nohl zählt sicherlich zu den Reformpädagogen, die schon vor Lipman den wichtigen Einsatz
von Philosophie und Philosophieren in der Schule erkannt haben. Seine „Vorgaben“ sind
auch heute, wie Dollinger zusammenfasst, wertvoll, um diskutiert zu werden.428 Fraglos
gehört er zu dem Personenkreis, dem zumindest ein großes Maß an völkischem Denken
nachgesagt werden kann. So gilt es zu erwähnen, dass seine Art Philosophie in den
Schulunterricht zu integrieren, dahingehend kritisch betrachtet werden muss, dass sie den
Hang zum „Indoktrinieren“ aufweist. Zumindest habe, so Martens, Nohl nicht das Ziel,
Kinder möglichst früh zum Selbstdenken zu erziehen.429 Die Problematik, die hier
Philosophieren in Verbindung mit Ideologien, insbesondere dem Nationalsozialismus,
anspricht, soll hier nur erwähnt werden. Es steht allerdings außer Frage, dass Lehrenden
immer eine große Verantwortung zukommt, ihre ‚Lehre‘ nicht doktrinär zu betreiben.
Nohl hier zu erwähnen, passt allerdings ins Bild. Er war zwar, wie Freese schreibt, für einen
fächerübergreifenden Einsatz beim Philosophieren. Allerdings ist bei Martens zu erfahren,
dass Nohl den „Gesamtunterricht“ hauptsächlich auf Grundschüler bezog. Verkürzt
gesprochen, finden wir bei Nohl sowohl den Ansatz Lipmans als auch Jacksons
Weiterentwicklung. Dass Nohl in dieser Arbeit Beachtung findet, erklärt sich schon daraus,
dass er auf jeden Fall ein Befürworter des frühen Philosophierens ist. Bereits bei
Vierjährigen stellte Nohl ein „metaphysisches Denken“ oder „philosophisches Staunen“ fest.
Das, so Martens, über Bloch, Jaspers oder Spaemann bis heute bei vielen Philosophen und
Erwachsenen eine gewisse Faszination auslöse, also nichts an Aktualität eingebüßt hat. Statt
von Inspiration kann auch von der Überzeugung gesprochen werden, dass Philosophieren
und eben insbesondere schon mit unseren Kindern, das notwendige Mittel ist, um Zukunft
zu haben. Im Blochschen Sinn: Prinzip Hoffnung. Für Bloch ist Hoffnung „der
Erwartungsaffekt im Traum“, der vorwärts gerichtet ist und nicht nur eine „bloße
selbstzuständliche Gemütsbewegung [

], sondern bewußt-gewußt als utopische Funktion

auftritt.“ Bloch fährt damit fort zu erläutern, dass Inhalt dieser Träume zunächst im
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial:Buch&bookcmd=download&collection_id=9f400daac285
1a99e983d727efa4429fe0e02923&writer=rdf2latex&return_to=Herman+Nohl, aufgerufen am 14.04.2019) –
die Bibliographie Freeses wünschte man sich bei dem sonst sehr ergiebigen Text etwas sorgfältiger, an
manchen Stellen fehlen die Belege für die Zitate und Quellen.
427
Freese, Kinder sind Philosophen, 115 ff.
428
Bernd Dollinger, Klassiker der Pädagogik | SpringerLink. Die Bildung der modernen Gesellschaft,
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-531-94243-8 (15.4.2019).
429
Martens, Philosophieren mit Kindern, S.16-24, hier 21.
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Wesentlichen Phantasievorstellungen sind. Diese stehen für ihn im Kontrast zu den
„lediglich gewesenen Wahrnehmungen“, Erinnerungen, die zum Vergangenen hin
„abschatten“. Bloch betont, dass die Phantasievorstellungen auch nicht lediglich
Vorhandenes zusammensetzen. Sondern, und das macht seine Auffassung so aktuell:
„Vorhandenes in die zukünftigen Möglichkeiten seines Andersseins, Besserseins
antizipierend fortsetzen.“430 Ja, kann dazu gesagt werden, wir können und dürfen nicht an
einem Status quo festhalten. Noch weniger können wir zurück in den Status quo ante. Das
heißt, wir dürfen den Ist-Zustand unserer Erde nicht akzeptieren, nicht wie früher,
Wirtschaftswachstum (BIP)431, als unsere Zukunft ansehen. Andererseits müssen wir
akzeptieren, dass wir es auch nicht schaffen, unseren Planeten wieder ‚zu heilen‘. Was wir
können ist allerdings, zu akzeptieren, dass ein ‚gutes Leben‘ nicht zwingend an monetären
Wohlstand gebunden sein kann. Und deshalb lohnt es sich, die ‚Utopie‘ zu denken und zu
leben, die die Möglichkeit beinhaltet, den Planeten (mit dem maximal 1,5 Gradziel von
Paris) so zu erhalten, wie er jetzt ist. Dann können wir weiter träumen. Den Traum, dass wir
Menschen weiterhin auf der Erde leben können und das vielleicht sogar im Frieden. Zu
hoffen bleibt, eine ‚Erholung‘ der Erde. Zumindest insoweit, dass auch nachfolgende
Generationen, Menschen wie auch andere Wesen, von der Schönheit und Vielseitigkeit
dieses Planeten begeistert sein dürfen.
Ein gutes Werk, das aus der Literatur stammt und sowohl für Phantasie als auch für das sich
Begeistern steht, ist Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Ursprünglich als
Kinderbuch gedacht, wird die Geschichte bis in die heutige Zeit weltweit als Meisterwerk
über Freundschaft, Menschlichkeit und Moral angesehen. Die Geschichte des kleinen
Prinzen wird sehr gerne für das Philosophieren mit oder für Kinder eingesetzt. Da es in sehr
viele Sprachen übersetzt ist, kann hiermit auch an einen Einsatz in transdisziplinärer Weise
gedacht werden. Zumindest kann es im Sprachunterricht Verwendung finden und
gleichzeitig in Fächern wie Deutsch und eben auch Ethik oder Philosophie. Ebenso gut findet
diese Geschichte, egal ob als gelesenes Werk oder auch in anderer Form (Hörspiel, Film,
Trickfilm) Zuspruch bei Erwachsenen – also auch hier kann von graduellem Philosophieren
gesprochen werden.
Allerdings ist dieser Einfluss von Literatur nicht an für das Philosophieren erprobte Werke
gebunden. Wichtig ist, Geschichten zu wählen, die zum Nachdenken oder auch
Weiterdenken oder gar zum Weitererzählen animieren. Letzteres wurde auch schon früh für
430
431

Bloch, Prinzip Hoffnung, S.161ff., hier 163f.
Drexel, Christof 2018; zu Wachstum insbesondere S.179ff: „…und Wachstum? – ist kein Grundbedürfnis.“
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das Philosophieren entdeckt. Gareth Matthews wählte diese Philosophische[n] Gespräche
mit Kindern432, um mit acht- bis elfjährigen SchülerInnen über ‚Alltagsprobleme‘ ins
Gespräch zu kommen. Ihm lag damit vor allem daran, diese Fähigkeit von Kindern und
Jugendlichen zum einen zu befördern. Zum anderen, um die Gesellschaft darauf aufmerksam
zu machen, dass junge Menschen diesen Alters ernst zu nehmen sind. Gareth wählte dabei
gerne die Methode, Geschichten nur ansatzweise vorzulesen, damit die SchülerInnen sich
selbstständig eine Fortführung ausdenken konnten. Von diesen doch eher speziellen
philosophischen Texten gibt es mittlerweile eine Fülle. Zum Beispiel: Nida-Rümelin:
Sokrates-Club, Ohlson: Und der Sinn des Lebens?
Hier allerdings noch einmal zurück zum „Prozess der intermedialen Übertragung.“. Mit den
Worten von Reif-Hülser, bleibt das Wahrgenommene, „[s]olange man nicht darüber spricht,
solange man das, was man gesehen hat, [

], niemandem mitteilt, [

] ein unfruchtbares

Wissen….“ Die Autorin beschreibt es im folgenden Text damit, dass das Wahrgenommene
– es könnte auch gut als ‚Erlebtes‘ bezeichnet werden - keine Spur in der Welt hinterlasse
und deshalb auch nicht existiere. Dagegen bescheinigt sie der Erzählung, Wissen
intersubjektiv weitergeben und damit Zuhörer im öffentlichen Raum erreichen zu können.433
Spontan erinnerten mich diese Ausführungen von Reif-Hülser an Nelson Mandela. Die
Schilderungen in seiner Biographie hinterlassen sicherlich (nicht nur aus meiner Sicht) eine
große, beeindruckende Spur in der Welt. Ebenso kann das von Gandhi behauptet werden.
Deshalb ist der Hinweis, den Martha Nussbaum in Politische Emotionen zu dem Film
Gandhi gibt, ein guter. Denn dieser Film präsentiert eine intersubjektive Vermittlung von
Wissen. Außerdem trifft zu, was Nussbaum mit Bezug auf Gandhi und Tagore formuliert:
„Wenn Kinder Geschichten über Helden der Vergangenheit hören, werden sie Menschen
bewundern und nachahmen, die kühn und verwegen sind, die viel Böses erlebt und ihre
eigene Sicherheit um der Gerechtigkeit willen aufs Spiel gesetzt haben.“434,435 Für Mandela
war Gandhi so ein beschriebener Held.
Bei allem Lob für den Film (Anm. 42) hebt Nussbaum hervor, dass, im Vergleich zur
Realität, leider nicht der Dissens und das kritische Denken dargestellt werde, wie es
innerhalb der Bewegung Gandhis üblich war. Sie weist insbesondere auf die Streitkultur zu
432

Gareth B. Matthews, Philosophische Gespräche mit Kindern, Berlin 1989.
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wichtigen Fragen hin, die zwischen Jawaharlal Nehru436, und Gandhi immer stattfand. Wie
wichtig das tatsächlich für Gandhi war, dokumentiert der Enkel Arun. In dem Kapitel:
Lektion zwei: Hab keine Angst deine Stimme zu erheben, schildert Arun eine Begebenheit
zwischen Gandhi (für die Kinder, ‚Bapuji‘/ Großvater) und seiner sechsjährigen Schwester
Ela. Zum einen zeigt die Erzählung, wie wichtig es ist, auch ‚Helden‘ und ihre Geschichte
kritisch zu betrachten. Zum anderen, dass es immer Mut braucht, wenn wir die Welt
verändern wollen: „„Wie können wir die Welt verändern, wenn wir nicht zu benennen
wagen, was falsch läuft?““ waren die zusammenfassenden Worte Gandhis zur ‚Beschwerde‘
seiner Enkelin. Ela hat sich in ihrer kindlichen Unbedarftheit getraut auszusprechen, was
sich die anderen nicht trauten. Nachdem es eine Woche lang morgens, mittags und abends
nur Kürbis zu essen gab, ging sie zu ihrem „Bapuji“ und empfahl wütend: „»Du solltest
diesen Ort in Kola [Kürbis]-Ashram umbenennen!«“ Durch diesen Ausbruch der Enkelin
wurde Gandhi erst darauf aufmerksam, dass eine Anweisung von ihm wohl missverstanden
worden war – es sollten „einfache Mahlzeiten“ serviert werden.437
Was hier „falsch gelaufen“ war, bestand in der phantasielosen Umsetzung einer Anweisung.
Zusätzlich zeigt das Beispiel, dass der Manager des Ashrams sich zum einen nicht traute,
Gandhi anzusprechen. Zum anderen wird deutlich, welche Folgen aus Handeln ohne
Nachdenken entstehen. Und wie wichtig es dann ist, nicht nur zu kritisieren, was „falsch
gelaufen“ ist, sondern so wie beschrieben, zuerst eine (schnelle) konstruktive Lösung zu
suchen und dabei zu überlegen, wie „einfaches Essen“ in Zukunft besser gestaltet werden
kann. Hier war die schnelle Lösung, Kürbisse des Ashrams im Dorf gegen anderes Gemüse
und Obst zu tauschen. Die langfristige Lösung liegt auf der Hand und könnte, wie auch der
schnelle Tausch, als eine gute, ökosophe Lebensweise bezeichnet werden: „»Wir sollten
unterschiedliche Früchte und Gemüse anbauen und sie auf einfache Art zubereiten.«“
Erwähnen möchte ich noch ein Buch, dass das sehr aktuelle Thema der Flüchtlinge aus Sicht
eines kleinen Mädchens schildert. Darüber hinaus demonstriert die Geschichte die
Sichtweise Blochs bezüglich Phantasievorstellungen und Träumen. Das Mondmädchen
schafft es, ihre Phantasievorstellungen zu nutzen, um die „Möglichkeiten [der Flucht] in ein

436

Neru war Privatsekretär Gandhis und Widerstandskämpfer. Von 1947 bis 1964 erster Ministerpräsident
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Bessersein antizipierend fort[zu]setzen.“ Ein Kinderbuch, das 2015 ausgezeichnet wurde
und als ein ‚MUSS‘ zum Thema Flucht, Zuflucht und Neuanfang angesehen wird.438
Es ist mit diesen Themen sicherlich kein ‚Kinderkram‘, sondern gehört genau zu den
Überlegungen, die ein ökosophes Leben ausmachen. Denn Flucht ist immer verbunden mit
Zwang, der von außen auf den Einzelnen einwirkt. Wie im Fall des Mondmädchens, ist es
meistens die politische Situation, oft verbunden mit wirtschaftlichen Problemen, die eine
oder mehrere Personen dazu bewegen, ihre Heimat zu verlassen. Und leider bedeutet es
meist auch, dass in dieser Region Krieg herrscht oder zumindest eine Krisensituation besteht.
Auslöser ist in fast allen Fällen der Klimawandel. Mit den Worten von Christof Drexel, der
mit seinem Buch: Zwei Grad. Eine Tonne dafür einsteht, dass Änderung des Lebensstils,
unser Verhalten, ein „deutlich größerer Hebel“ ist, als Produkte und Technologien
einzusetzen, beschließt seine Ausführungen mit den Worten: „Erzählen Sie Geschichten aus
der guten neuen Zeit.“ Wobei die Geschichten nur deshalb gut sein können, wenn jemand
Mut habe, zu beginnen, so wie beispielsweise Hermann Scheer:
„»Am Anfang werden Sie für eine solche Idee [EEG – Erneuerbare Energien Gesetz,
Technologie] nur belächelt. Wenn die Sache aber Anhänger findet und größer zu werden
droht, gibt es meist eine Reihe von Menschen, die Nachteile aus der Veränderung zu
erwarten glauben – von denen werden Sie auf das Bitterste bekämpft. In der dritten Phase,
wenn die Idee nicht mehr aufzuhalten ist, haben es hingegen alle immer schon gewusst: Das
ist die Zukunft«. (Rede beim Architektursymposium)“439
Sich am Ende eines Buches ein Zitat auszusuchen, das „Mut für die Umsetzung von
nachhaltigen Technologien [ ] machen“ sollte, überrascht bei Drexel ein wenig, da er am
Anfang des Buches hervorhebt, dass unser Verhalten wirksamer sei, als Produkte und
Technologien.440 Trotz dieses Widerspruchs halte allerdings auch ich Hermann Scheer für
ein Vorbild in Sachen Umweltschutz. Außerdem ist die Aussage Scheers ebenso auf
Veränderungen bezüglich des Lebensstils anwendbar. Aus seinem Buch Der Energethische
Imperativ441 geht ebenfalls hervor, dass Scheer dafür einstand (leider verstarb er jung im
Oktober 2010), das Verhalten ändern zu müssen. So bezieht er sich auf seiner letzten Seite
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Christof Drexel, Zwei Grad. Eine Tonne. Wie wir das Klimaziel erreichen und damit die Welt verändern,
Wolfurt 2018, 202.
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auf Sloterdijks Buch Du mußt dein Leben ändern.442 Scheer konstatiert, dass die Akteure,
die nicht der Systemlogik des überkommenden Energieregimes unterworfen seien, einen
schnellen Wechsel zu 100 Prozent erneuerbaren Energien bewirken würden. Allerdings sah
er diesen Wechsel daran gebunden, dass die Politik dafür die Handlungsspielräume öffnet.
Es geht darum, dass alle Menschen in den kritischen Diskurs über die vielfältigen
Möglichkeiten für „öko-sophe“ Lebensweisen eintreten und dabei schnelles Handeln im
Blick haben und praktizieren.

3.4 „Schule“ des kritischen Denkens und Argumentierens
„Schule“, und deshalb die Anführungszeichen, ist hier im übertragenen Sinn zu verstehen.
Ganz im Kontext der letzten Worte geht es darum, durch den gemeinsamen und kritischen
Dialog Konzepte zu entwickeln, die schnelles Handeln herbeiführen. Und ebenso passt es
im Anschluss ein weiteres Vorbild zu benennen oder besser gesagt nochmals ins Spiel zu
holen, das sich, wie Scheer, gegen das Verharren in einer „Systemlogik“ ausgesprochen hätte
– Sokrates.
3.4.1 Was bringt uns zum Denken? – im „Gespräch“ mit Hannah Arendt
Oben ist Sokrates als Vorbild Foucaults schon besprochen worden. Ich selbst habe mich in
einigen Arbeiten sowohl mit der Person als auch und der sokratischen Methode
auseinandergesetzt. Es ist sicherlich nicht zu verleugnen, dass auch ich mir Sokrates und die
Maieutik zum Vorbild genommen habe. Sowohl die historische Person als auch die
Methode, besser gesagt die Kunst, lassen immer wieder eine gewisse Faszination
aufkommen. Um im Bild der Kunst zu bleiben: bemerkt man/frau bei anderen eine ähnliche
Reaktion auf ein ‚Kunst-Werk‘, bedeutet das eine Art Bestätigung. Eine solche fand ich
während der Recherchen für diese Arbeit in einem Werk von Hannah Arendt. Sie nimmt
Sokrates nicht nur als Vorbild, mit ihren Worten, als „Modellfall“ (167), sondern lässt
Sokrates auf die Frage antworten: „Was bringt uns zum Denken?“. Arendt gibt sich nicht
mit dieser einen Antwort zufrieden. In „Vom Leben des Geistes“ setzt sich die Autorin im
dritten, gleich lautenden, Kapitel mit dieser Frage auseinander. Die Intention dahinter
besteht darin, die große philosophische Frage. „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht
vielmehr nichts?“ zu umgehen. Ideengeber für dieses „Gedankenexperiment“ ist
Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern. Dazu: V.M. Roth (Hg.), Leben ändern? – WIR ÜBEN,
Philosophische Praxis 2.2, Redaktion: Egon Hein, Konstanz 2011, Sinnpraxis@gmail.com
442
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Wittgenstein mit seinen Philosophischen Untersuchungen (129). Arendt beginnt ihre
Untersuchungen bei den „vorphilosophischen Annahmen der griechischen Philosophie (130142). Platon (142-152) und „Die römische Antwort“(152-166) leiten zur „Antwort des
Sokrates“ (166-179). Zum Abschluss folgt mit „Zwei in einem“ (179-192) ein Resumee zu
Arendts Ausgangsproblem, dem „möglichen Zusammenhang zwischen Gedankenlosigkeit
und Bösem?“.
Die Ausdrücke „Gedankenlosigkeit“ und „Böses“ rufen bei Ihnen als LeserIn vielleicht im
Kontext dieser Arbeit dieselben Assoziationen hervor wie bei mir, als Schreibende. Bevor
hier weitere Ausführungen zum kritischen Denken folgen, die abschließenden Worte
Arendts zu: Was bewegt uns zum Denken?:
„Wenn jeder gedankenlos mitschwimmt in dem, was alle anderen tun und glauben, dann
stehen die Denkenden nicht mehr im Hintergrund, denn die Weigerung ist nicht zu übersehen
und wird damit zu einer Art Handeln. In solchen Notlagen erweist sich, daß die ausräumende
Seite des Denkens (die Sokratische Hebammenkunst, die die Konsequenzen ungeprüfter
Meinungen herausarbeitet und diese dadurch zerstört – Werte, Doktrinen, Theorien und
sogar Überzeugungen) mittelbar politisch ist. Denn diese Zerstörung wirkt befreiend auf ein
anderes Vermögen, das Vermögen der Urteilskraft, das man mit einiger Berechtigung das
politischste der geistigen Vermögen des Menschen nennen kann. [ ].
Das Vermögen der Beurteilung von Einzelnem (wie es Kant herausgearbeitet hat) – daß man
sagen kann: „Das ist unrecht“; „Das ist schön“ usw. – ist nicht dasselbe wie das
Denkvermögen. Das Denken befasst sich mit Unsichtbarem, mit Vorstellungen von
Abwesendem; die Urteilskraft hat stets mit Einzeldingen und mit Zuhandenem zu tun. Doch
beide hängen miteinander zusammen, wie auch Bewußtsein und Gewissen. Das Denken –
das Zwei-in-einem des stummen Zwiegesprächs – aktualisiert den Unterschied in unserer
Identität, wie er im Bewusstsein gegeben ist, und so entsteht als Nebenprodukt das Gewissen;
die Urteilsraft, das Nebenprodukt der befreienden Wirkung des Denkens, realisiert das
Denken, bringt es in der Erscheinungswelt zur Geltung, wo ich nie allein bin und immer viel
zu beschäftigt, um denken zu können. Der Wind des Denkens äußert sich nicht in Erkenntnis;
er ist die Fähigkeit, recht und unrecht, schön und häßlich zu unterscheiden. Und diese kann
– in den seltenen Augenblicken, da die Einsätze gemacht sind – in der Tat Katastrophen
verhindern, mindestens für das Selbst.“443

443

Hannah Arendt/Mary McCarthy/Hermann Vetter (Hgg.), Vom Leben des Geistes. Das Denken, das Wollen,
1. Aufl., München 1998, 191f.
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Arendt gilt hier weniger als Ideengeberin, als dass sie mit ihren Gedanken oder
Ausführungen zum Denken, meine bisherigen Gedanken zum Überdenken bewegt hat.
Sozusagen war Arendt mein ‚Sokrates‘.
Mit der Metapher vom Wind: „»Die Winde selbst sind unsichtbar, doch ihre Wirkungen
zeigen sich uns, und wir spüren irgendwie ihre Berührung.«“(174, Fußn112 = Xenophon,
Memorabilia, IV,iii,14), wie auch der Gedankenlosigkeit, die zu Bösem führen, kann eine
direkte

Verbindung

zu

dem

kritischen

Denken

hergestellt

werden,

das

die

Klimakrise/Klimawandel erfordert. Denn es gibt vielfache Hinweise, die besagen, dass
genau das Unsichtbare der Luftverschmutzung bei vielen verhindert, sich mit den
wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Wie Arendt herausarbeitet, liegt
dies an der Hauptschwierigkeit, dass das Denken selbst aus rein metaphorischer Sprache
besteht, ja selbst das „theoretische Gerüst“ vollends auf die Metapher aufbaut. Mit dieser
Überbrückung (durch die Metapher) werde die Kluft zwischen Sichtbarem und
Unsichtbarem gelöst. Der Profit, der daraus resultiere: ein Mittel zu haben, das zur
Erkenntnis der Welt und den Umgang mit derselben befähige. Die Problematik sieht Arendt,
wie auch bei anderen, von den Sinnen geleiteten Tätigkeiten darin, dass diese keinen „Zweck
an sich selbst“ haben (127). Mit eigenen Worten, wenn wir denken, führen wir eine Tätigkeit
aus, die uns nicht zu einem greifbaren, sinnvollen Ergebnis führt. Im Extrem kann dies so
für das Denken, das auf Auswirkungen in der Zukunft ausgerichtet ist, zumindest
angenommen werden. Ebenso sind auch Maßnahmen, die beispielsweise zur Verbesserung
der Luftqualität führen nicht, zumindest nicht sofort, sichtbar (meßbar) und erscheinen
deshalb der ein oder anderen Person als sinnlos.
Ein weiterer Aspekt, den Arendt als „Anschub fürs Denken aufzeigt“, ist der der
„Desintegration“. Aus der Auflösung der Wirklichkeit, könnte übersetzt werden, oder
„Entzweiung von Mensch und Welt“ – oder (wie an anderer Stelle ausgearbeitet): „eine[r]
Entzweiung von Mensch und Natur“444 resultiert ein Anstoß zum Denken. Aus dem
Bedürfnis heraus, in „einer anderen, harmonischeren, und sinnvolleren Welt“ zu leben. Die
Autorin spricht von einer „einleuchtend[en]“ Erklärung, da es vorstellbar ist, dass solche
„Denkanstöße“ Anlass zur Flucht aus einer unerträglichen Welt ergeben hätten (154).
Arendt hat hier wahrscheinlich ihre eigene Flucht vor dem NS-Regime vor Augen.
Übertragen auf heute, fühlt man/frau sich erinnert an Fridays-for-Future. Allerdings geht es

444

In: 1.2.1 Das Verständnis von "Natur" als leitendes Moment für Nachhaltigkeit. Mok-Wendt, Philosophie
und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur, 14–19.
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da nicht um eine Flucht aus der Wirklichkeit, sondern hier soll die Gefahr der Flucht, so
könnte paradoxer Weise formuliert werden, verhindert werden. Beziehungsweise soll
kritisches

Denken

verhindern,

dass

die

Bedingungen

der

Wirklichkeit,

die

Lebensbedingungen, unerträglich werden; Leben auf unserem Planeten oder Teilen davon
unmöglich wird, wie schon heute im Pazifik zu merken ist.445
Mit dieser Erklärung (römischen Antwort) nähern wir uns Sokrates Antwort. Allerdings gibt
es davor mit Epiktet eine Antwort, die für uns wichtig ist. Arendt erläutert, aus der Angst
heraus, dass es zur „Katastrophe“ aus „Altersschwäche“ (Lukrez, De rerum natura, Buch 2,
1174) kommen könne, habe sich nach über hundert Jahren aus dem Gedanken der Flucht
wegen Desintegration eine Art einheitliches philosophisches System entwickelt, mit einer
Wende hin zum Praktischen. Der Ausweg für den griechischen Sklaven und Spätstoiker
Epiktet lag nicht darin, dass das Denken gelernt werden müsse, sondern im „„richtigen
Gebrauch der Einbildungskraft““. Arendt (155) hebt hervor, auch der Begriff
„»Denkvermögen«“ habe bei Epiktet nichts gemein mit dem griechischen logos und nous
(154). Dieser sah das eigene Leben jedes Menschen als den Gegenstand der Philosophie an.
Und mit Bezug auf „Gespräche, Buch 1, Kap.15“: „die Philosophie lehrt die „Lebenskunst“,
wie man mit dem Leben fertig wird, genau, wie die Zimmermannskunst lehrt, wie man mit
Holz umgeht.“ Mit Verweis auf das Handbüchlein der Moral (49) von Epiktet und der
Passage wo es um die Erläuterung geht, dass einer nicht deshalb zum Philosophen wird, weil
er die „»bloße Kraft der Analyse«“, den logos, bewundere, fasst Arendt zusammen „das
Denken ist eine techne geworden, eine bestimmte Kunst,…“, eben die der „Lebensführung“.
Epiktet haben wir somit das Verständnis dafür zu verdanken, dass „Denken und Verstehen“
vor allem deshalb wichtig sind, weil sie zum „Handeln“ befähigen; das Umsetzen von
Theorie wichtiger ist als der abstrakte Umgang mit derselben. Interessant ist, Epiktet spricht
nicht von philosophieren, sondern beschreibt, was den Philosophen ausmachen soll, eben:
„Handeln statt Reden“.446
Da es hier in dieser Arbeit auch darum geht, Philosophie und philosophieren voneinander
abzugrenzen, beziehungsweise Unterschiede hervorzuheben, ist es erhellend, Arendts
Hinweis zum Philosophieren zu erwähnen. Der erste Hinweis ist bei Herodot zu finden. In
der Erzählung über das Zusammentreffen des viel herumgereisten Solon mit Krösus. Krösus
spricht davon, dass „die große Kunde“ über Solon zu ihnen gedrungen sei, dass dieser über
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Kiribati: "Wollen Sie, dass wir zu Ihnen kommen? Mok-Wendt, C.: Schaffen wir Menschen uns selbst ab?
in: Pfister, Nachhaltigkeitswissenschaften und die Suche nach neuen Wissensordnungen, 187 - 214, hier 195.
446
Epictetus/Kurt Steinmann, Handbüchlein der Moral, Stuttgart 2008, S.49f.
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das „philosophiere“, was er auf seinen Reisen gesehen habe. Arendt hebt hervor, das
Interesse an Solon ist nicht aus Bewunderung für sein Reisen entstanden, sondern deshalb,
weil er wegen seines Philosophierens, seines Nachdenkens über Gesehenes, Ruhm erlangt
habe. Seine Antworten, zeigten ein „philosophouemenon, eine Reflexion über die
menschlichen Dinge (anthropeion pragmaton)“ auf.
Solon, um das abschließend aufzugreifen und damit zu unserem Modellfall Sokrates zu
kommen, habe, mit seinen Worten, „daß „der Mensch ganz und gar Zufall ist“ und es klug
sei „das Ende abzuwarten“ schon das Wesentliche des topos „nemo ante mortem beatus dici
potest“ (Niemand ist vor seinem Tode glückselig zu preisen)447 geprägt. Er habe damit
erkannt, dass das menschliche Leben eine Geschichte ist und erst am Ende zu erkennen sei,
„was es mit allem auf sich hatte“ (164f). Allerdings hätte Solon die Möglichkeit gehabt, sich
ein mögliches Ende der Geschichte auszudenken, beziehungsweise Krösus fragen können,
was er denn meine, wie seine Geschichte ausgeht. – Ähnlich wie oben beschrieben im
Kapitel 3. 3., wo wir über die „fiktive Wirklichkeit“ sprachen und die Möglichkeit
aufzeigten, wie lehrreich es sein kann, nicht beendete Geschichten zu Ende erzählen zu
lassen (insbesondere Kap.3.3.2.1, S.120: Matthew, Gareth).

3.4.1.1 Die Antwort des Sokrates
Mit Sokrates schlägt Arendt einen Denker als Modellfall vor, der „immer Mensch unter
Menschen blieb“(168) und dessen Antworten nicht anzuzweifeln sind, zumindest nicht in
dem Maße, wie es bei den „Fachphilosophen“ zu befürchten ist – Solon ausgenommen (166).
Arendt schätzt an Sokrates dass er in seiner Person zwei Leidenschaften vereint, die zum
Denken und die zum Handeln (167). Auch sie konstatiert, dass nur die frühen Dialoge
Platons dem „authentischen Sokrates“ zugesprochen werden können (168). In dem Essay:
Sokrates und seine Lebenseinstellung oder: Auf der Spur der sokratischen Methode, habe
ich dies, insbesondere mit Bezug auf Hare, erarbeitet.448 Wie Hare sieht Arendt die
Problematik in der Auseinandersetzung mit Begriffen. Weshalb sie vorschlägt, danach zu
fragen, „was Sokrates eigentlich tat, als er [den „Begriff“] entdeckte.“(170).
Dass Sokrates mit seiner Methode, der Hebammenkunst (Maieutik) half, Begriffe ‚auf die
Welt/ans Licht zu bringen‘ ähnlich einem Geburtsvorgang, der auch beschwerlich ist und
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http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis-1907/A/Nemo+ante+mortem+beatus, 13.11.2019.
Seminarbeit in Fachdidaktik, Fachbereich Philosophie 2013, Universität Konstanz, Richard M. Hare, Plato
(Oxford paperbacks), Oxford 1982.
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die Gebärende zur Verzweiflung treiben kann, beschreibt Arendt ebenfalls: „Somit ist
Sokrates, Stechfliege, Hebamme und Zitterrochen“. Interessant ist, wie sie fortfährt: “kein
Philosoph (er lehrt nichts und hat nichts zu lehren), und er ist kein Sophist, denn er behauptet
nicht, die Menschen klug zu machen.“ (173) Zum einen spricht Arendt sich hier eindeutig
gegen den Vorwurf aus, Sokrates sei Sophist. Zum anderen, und das ist das, was hier
hervorgehoben werden soll, sie spricht Sokrates ab, Philosoph zu sein. Also anders als ich,
angelehnt an Foucault und Schmid, die Sokrates in seiner Vorbildfunktion als Philosoph
auswählte449, macht Arendt ihn zum „Modellfall“. Es geht hierbei nicht darum, wie Sokrates
zu handeln, sondern sich seine Art zu handeln, die Tätigkeit selbst, als Vorbild zu nehmen,
besser sich anzueignen. Arendt beschreibt diese Fähigkeit so, dass besser von Gabe oder
Begabung geredet werden sollte. Es ist die Gabe, „gefrorene Gedanken“ durch das Denken
„auftauen“ zu können. Eine Gabe, die nicht nur Sokrates hat, dieser wohl allerdings
besonders gut beherrschte. Und wie die Autorin hervorhebt, verteidige sich Sokrates zwar
nachdrücklich gegen den Vorwurf, er verderbe die Jugend. Der Nachdruck, den er allerdings
darauf legte, deutlich zu machen, dass „das Auftreten des Denkens und Untersuchens in
seiner Person in Athen [ ] das größte Gut [sei], das der Stadt jemals zuteil geworden sei“
(Apologie, 30a), zeige, dass es ihn „kümmere [ ], wozu das Denken nütze sei“(173).
Arendt verdeutlicht exemplarisch an dem Wort „»Haus«“, was ein gefrorener Gedanke ist.
Grob zusammengefasst erlaubt uns dieses Denken einen „»unsichtbare[n] Maßstab«“ zu
benutzen. Der Gestalt, dass uns mit einem Wort, wie Haus, ein „»Kürzel«“ zur Verfügung
steht, unter den andere Dinge, die zu demselben Bereich gehören – in diesem Fall alles, was
mit wohnen zu tun hat, untergeordnet werden können. Der Effekt, der daraus resultiert, ist
eine Schnelligkeit, ohne die Denken sonst gar nicht möglich wäre. Arendt bezeichnet es als
eine „Art abwägende[r] Reflexion“, die nicht zu Definitionen und in diesem Sinne auch nicht
zu Ergebnissen führt. In der mittelalterlichen Philosophie, so Arendt, „»Meditation«“
genannt (171). Die Ausführungen erinnern an die oben (Kap.1.3.1.1, S.46f.: Hypomnemata
– ein kleiner Exkurs in die Antike). Abschließend gilt es von der Antike in die Wirklichkeit,
die heutige Zeit zurückzukehren, das gelingt mit Sokrates und mehr oder weniger mit dem
Begriff Meditation. Denn beides hat an Aktualität nichts verloren, wie kurz an einer
beispielhaften Verwendung gezeigt wird.
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Mok-Wendt2013: Seminararbeit im Fachbereich Soziologie:Foucault: Askese und Sorge um sich. Basis für
ethisches und politisches Handeln oder nur eine idealtypische Theorie?, Universität Konstanz.

128

Philosophische Bildungsarbeit heißt Aufklärung im 21. Jahrhundert – eine transkulturelle Aufgabe

3.4.2 „Andere und sich selbst verstehen“ - Gefühle und „Sokratisches Verstehen“
Mit dem Kongressthema: „Andere und sich selbst verstehen“ (Understanding the other(s)
and oneself) fand 2016 in Bern der Internationale Kongress Philosophischer PraktikerInnen
(ICPP) statt. Ein Kongress, bei dem praktische Philosophie und die Arbeit Philosophischer
PraktikerInnen im Vordergrund stehen und nicht die Theorien von Philosophen. Was eine
gewisse Verbindung zu Arendts Auswahl aufzeigt, „einen Mensch unter Menschen“
auszuwählen. Außerdem versuchen Philosophische PraktikerInnen genau das umzusetzen
und zu vermitteln, was Epiktet von Philosophen erwartet: die Kunst der Lebensführung zum
Thema zu machen.
Unter dem Titel: Gefühle und „Sokratisches Verstehen“ – Mut für eine lebensbejahende
Zukunft! formulierte ich einen Appell an die PraktikerInnen. Grob zusammengefasst besteht
dieser Aufruf darin, philosophische Beratung heute nicht (nur) als Beratung für das
‚Lebensproblem‘ des Einzelnen zu sehen, sondern im Kontext unseres Hauptproblems, der
Klimakrise. Zum einen deshalb, weil viele Probleme, wie Burnout oder allgemein
gesprochen Sinnsuche im Lebensentwurf, in ihrer Ursache mit dem Klimawandel verknüpft
sind. Zum anderen ist es eine große Chance, dass Philosophische PraktikerInnen Leute auf
einen Weg bringen, der hilft, der Krise entgegenzutreten.
Die Gedanken, die zum Begriff des „sokratischen Verstehens“ geführt haben und wie er in
der Praxis, also im Handeln, umzusetzen ist, möchten die nächsten Zeilen vermitteln. Da
dies angelehnt an den Entwurf für den Workshop des ICPP geschehen soll, gibt es die eine
oder andere Wiederholung, zu oben Gesagtem. Da es um ‚tieferes Verstehen‘ geht, wird es
als positiver Nebeneffekt bewertet.

3.4.2.1

„Sokratisches Verstehen“

„Sokratisches Verstehen“ zu verbinden mit dem „Mut für eine lebensbejahende Zukunft!“
deutet im ersten Moment auf eine Paradoxie. Denn Sokrates selbst hat in seinem Weiterleben
keine Zukunft (mehr) gesehen. Unter den durch die Verurteilung drastisch veränderten
neuen Bedingungen nahm er lieber den Schierlingsbecher an und beendete damit SEIN
Leben als Philosoph – um mit den Worten Arendts zu sprechen: Der, das Philosophieren
liebende Mensch Sokrates zog die für ihn richtig erscheinende Konsequenz.
Mit Blick auf Sokrates‘ „Art zu leben“ lässt sich das vermeintliche Paradoxon schnell
auflösen. Es entsprach Sokrates‘ Sichtweise, „die Welt in einer bestimmten Art zu
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betrachten“450. Deshalb bestand für ihn der „Mut für eine lebensbejahende Zukunft“ darin,
durch seinen Tod zum einen die Sorge (Fürsorge) für sich selbst zu übernehmen und darüber
hinaus auch für die Anderen (Zeitgenossen und zukünftig Lebende).
Sorge für sich selbst übernimmt Sokrates sogar in zweifacher Hinsicht. Ein Aspekt besteht
darin, dass für ihn ein Leben im Exil, ohne die Möglichkeit seiner Lebensart des kritischen
Denkens und Hinterfragens nachgehen zu können, ihn aus seinem „Person-sein“, seiner
Identität, herausgerissen hätte. Dies wäre für ihn kein glückliches oder zufriedenstellendes
Leben gewesen, also kein gutes Für-sich-Sorgen. Ein weiterer Aspekt besteht darin, dass
Sokrates so, mit diesem Handeln, seinen Tod selbstbestimmt übernommen hat, keinem
Anderen die Möglichkeit gab, ihm diese selbstbestimmte Entscheidung zu entreißen.451 Die
Sorge für die anderen hat Sokrates mit seiner Wahl, durch den Giftbecher zu sterben,
dahingehend übernommen, dass er dadurch ein Zeichen gesetzt hat. Das Zeichen, dass es
besser ist zu sterben, als das kritische Denken aufzugeben. Die damit verbundene Geste
(angewinkelter Unterarm mit nach oben gestrecktem Zeigefinger), ist in einem Gemälde von
David dargestellt worden. Die Szene des sterbenden Sokrates wurde von Roth auf derselben
ICPP für eine Podiumsdiskussion zum Thema Sterbehilfe und für eine Postersession
herangezogen.452 Beide Veranstaltungen hatten Philosophie als Lebenskunst, also ganz in
Epiktets beziehungsweise Hadots Sinn, zum Thema. Die Podiumsdiskussion, die zusammen
mit dem Arzt Paul Bischof stattfand, befasste sich mit ‚Lebensführung‘ bis, sozusagen zum
‚letzten Atemzug‘.453 Während des Workshops konnte, im Kontext ökosopher Lebenskunst
mit Verweis auf Poster und die Diskussion zur Sterbehilfe, gut die Verbindung hergestellt
werden, was alles zu einer ökosophen Art zu leben dazugehört.
Mit dem Zeichen, den Tod selbstbestimmt zu wählen, wollte, so darf angenommen werden,
Sokrates den anderen vermitteln: „Sapere aude!“ (Wage es, weise zu sein!) - Habt Mut, euch
eures eigenen Verstandes zu bedienen; eure eigene Zukunft durch kritisches
Denken/Hinterfragen lebensbejahend in die Hand zu nehmen. So wie bekannt ist, dass in
Revolutionen selbst Liebespaare bereit sind, ihr Leben für die Sache aufs Spiel zu setzen. So
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Hadot, Hadot, Marsch, Philosophie als Lebensform.
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wollte Sokrates der Jugend und auch den anderen Bürgern – heute würde auch er
wahrscheinlich

die

Bürgerinnen

mitansprechen

–

vermitteln,

dass

sie

weiter

„Ursachenforschung“ betreiben müssen. Figal erklärt mit Bezug auf (Phaidon, 96a),
Sokrates wollte „die Ursachen eines jeden wissen, wodurch es wird, wodurch es vergeht und
wodurch es ist“. Ursachen-und Naturforschung habe Sokrates als gleichbedeutend gesehen.
Als „Versuch, über ein unmittelbares Verständnis hinauszugehen und Vorgänge im
Rückgang auf andere Vorgänge zu begreifen.“ Begreifen, verstanden als Einsicht. Figal
formuliert: „einsehen, was eigentlich geschieht, wenn etwas geschieht; [ ] und so in den
wesentlichen Zusammenhang zu stellen.“454 Letztlich wird dieser Zusammenhang im Dialog
erarbeitet. Mit der Methode, die mit ihrer Bezeichnung, „sokratische Hebammenkunst
(Maieutik)“, auf den Philosophen verweist, dem es ein Bedürfnis war, ein tieferes Verstehen
hervorzubringen/zu bewirken. Ganz im Sinne des genannten (PaW) - „Philosophieren
angesichts Weltverständnis“. Genau dieses tiefere Verstehen ist das, was ich als
„Sokratisches Verstehen“ hervorheben möchte. Was bei Sokrates, nach meiner Meinung, zu
kurz kommt, beziehungsweise nicht konkret expliziert wird, ist das Mitfühlen (Phaidros
230b-c: „Felder und Bäume wollen mich nichts lehren“). Insbesondere, wenn das Mitfühlen
sich auf die Probleme unserer heutigen Zeit bezieht. Ein Großteil dieser Probleme benötigen
in unserer „Welt“ eine „ökosophe“ Betrachtungs- und Handlungsweise.
Was konkret mit „Sokratischem Verstehen“ gemeint ist und wie „ökosophe“
Betrachtungsweisen und Handlungsmöglichkeiten aussehen, werden wir im Folgenden
betrachten. [Ein Hauptaugenmerk richte ich dabei auf die Relevanz für die Philosophische
Praxis.]

3.4.2.2 Sokratisches Verstehen und ökosophe Welt
„Sokratisches Verstehen“ und „ökosophe Welt“ zu verbinden, ergibt sich aus der
Notwendigkeit, dass, (aus meiner Sicht), in einer Zeit, in der der Klimawandel/-krise das
Fortbestehen von uns Menschen und vielen anderen natürlichen Wesen bestimmt; unser
gesamtes Denken und Handeln sich an dieser Problematik ausrichten muss. Darauf, dass
dabei insbesondere die Biodiversität eine große Rolle spielt, habe ich schon in „Philosophie
und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur“ hingewiesen.455 Seit im Oktober 2017 eine
große Studie ehrenamtlicher BiologInnen aus Krefeld für großes Aufsehen sorgte, ist das
454

Günter Figal, Sokrates (Beck'sche Reihe Denker 530), 2. Aufl., München 1998, S.85f. (auf S.126, Abb.6:
Jacques Louis David, Der Tod des Sokrates).
455
Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur, 23 ff.
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öffentliche Interesse an Artenvielfalt deutlich gestiegen. Mit Daten aus langjähriger
Feldforschung konnte ein drastischer Schwund von Fluginsekten aufgezeigt werden; binnen
27 Jahren reduzierte sich „die Biomasse – der Insekten“ um etwa drei Viertel.456 Wie sehr
die Menschen von diesem Ergebnis erschüttert wurden, sich in ihrem eigenem Fortbestehen
bedroht sahen, zeigt sich seit dem Volksbegehren für die Bienen im Juli 2017.457 Dass die
Volksbegehren sich dann in Folge weiter ausweiteten und zu großen Diskussionen und
Verhandlungen in der Landwirtschaft führten, zeigt, auf der richtigen „Fährte“ zu sein.
Unabhängig davon besteht zwischen den Begriffen „sokratisches Verstehen“ und „ökosoph“
die Verbindung über das Adjektiv (den Wortzusatz) ›tief‹. Wie oben schon erwähnt verhilft
uns die sokratische Hebammenkunst zu tieferem, hintergründigem Verstehen. Den
Ausdruck „ökosoph“ verwende ich, wie oben schon erwähnt, angelehnt an den von dem
norwegischen Philosophen Arne Naess entwickelten Begriff der „Ökosophie“; eine
Verdichtung („Kofferwort“) von öko(logischer Philo)sophie. Ökologische Philosophie, gilt
als wichtiger Begleiter zur ökologischen Wissenschaft, die sich mit dem System der
(ungestörten), wechselseitigen Beziehungen der Lebewesen zueinander und zu ihrer Umwelt
befasst. Der Begriff „Ökologie“ wurde im 19 Jahrhundert (1866) durch den deutschen
Biologen (Philosoph) Ernst Haeckel geprägt. Haeckel ging es bei seinen biologischen
Untersuchungen um die wechselseitigen Beziehungen der Lebewesen zueinander in deren
Umwelt; also Ursachenforschung im natürlichen Umfeld. Ganz im oben genannten Sinne
führte er „Naturforschung“ durch. Es ging ihm darum, im Rahmen der Biologie, andere
(Lebewesen) und sich selbst zu verstehen. So, wie es das Kongressthema der ICPP2016 in
Bern formulierte: „Den anderen und sich selbst verstehen.“ – genau, dass, was der Begründer
der Tiefenökologie, Arne Naess, verfolgte. Er hat sich seit seiner frühen Kindheit, mit den
Beziehungen zu anderen Lebewesen befasst. Naess hatte das Glück, Natur als „Mitwelt“
erleben und erforschen zu dürfen. Daraus entwickelte er ein tieferes Verstehen zwischen
ökologischer Wissenschaft und ökologischer Lebensweisheit. Sicher ein Grund dafür,
sensibel auf das drastische Ansteigen der Umweltkrisen ab den 1970iger Jahren zu reagieren
und seine „Ökosophie“ zu entwickeln. Eigentlich hat Naess „Deep ecology“ (nur) neu
gedacht, denn Tiefenökologie gibt es, seit Menschen sich in ganzheitlicher Weise mit ihrer
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Das große Insektensterben: Das sind die Gründe, 28.5.2020, https://www.bund.net/themen/tierepflanzen/tiere/insekten/bedrohung/ (28.5.2020).
457
Volksbegehren Artenvielfalt - Volksbegehren Artenvielfalt, 28.5.2020, https://volksbegehrenartenvielfalt.de/ (28.5.2020).
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(natürlichen) Mitwelt beschäftigen, beziehungsweise sich auf diese beziehen. Ist also „so alt
wie die Menschheit“.458
Es ist zu erahnen worauf ich hinaus will und welche Bedeutung sokratisches Verstehen und
eine ökosophe Art zu leben für das eigene, das gegenseitige Verstehen haben. Mit beidem
setzen wir uns zurück in eine Zeit, wo Menschen ihre Orientierung für die eigene
Lebensweise in einem natürlichen Gefüge vorgefunden haben. Es ging darum, in, mit und
von natürlichen Dingen zu leben, letztlich können wir auch sagen, es gab ein Miteinander.
Heidegger hat es in „Sein und Zeit“ „Als Mitsein [

] d[e]s Dasein umwillen Anderer“

bezeichnet. 459 Mit Bezug auf das Aristotelische Weltbild, kann „auf eine Einheit von Natur
und Mensch geschlossen werden.“460 Eine Sichtweise, die sich so bei dem Konstanzer
Philosophen Jürgen Mittelstraß findet und bei diesem zu der Erkenntnis führt, dass wir
Menschen zu Zeiten des Aristotelischen Weltbildes unsere Orientierung und unser eigenes
Überleben, ebenso das der Erde, aus der Einheit von Mensch und Natur geschöpft haben.
Ich möchte noch ein wenig mehr von Mittelstraß‘ Überlegungen aufgreifen. Er schildert,
dass es, initiiert durch den irischen Naturforscher Robert Boyle (1626-1692) zur Ablösung
des Aristotelischen Weltbildes durch das mechanistische Weltbild kam. Das Resultat dieser
Entwicklung wird mit einem Orientierungsverlust für uns Menschen verbunden, der auf der
Trennung der Einheit Mensch/Natur beruht. Mit kurzen Worten: dieser Wechsel im Weltbild
brachte dem Menschen mehr „Verfügungswissen“, also wissenschaftliches Wissen über
(die) Natur, insbesondere darüber, wie er über sie verfügen kann. Mit dem Preis, in dieser
Welt keine Orientierung zu finden – oder noch schlimmer, keinen Sinn zu sehen. Ohne die
bekannten

Begriffe,

wie

„Sinnentleerung“

(Husserl,

Simmel),

„Abstumpfung“,

„Entfremdung“ (Simmel/Marx) weiter aufzählen, beziehungsweise weiter ausführen zu
wollen, die mit diesem Orientierungsverlust einhergehen, ist die Relevanz für die
Philosophische Praxis sichtbar. Und ich bin sicher, viele suchen genau deshalb den Kontakt
zu Philosophischen PraktikerInnen und ebenso bin ich sicher, dass vielen dadurch ein Weg
gezeigt wurde, der aus der persönlichen Orientierungslosigkeit heraushalf (führen konnte).
Dadurch, sie auf ihren „Kompass“, das „Selbstdenken“ (Kant, CMW/BA), aufmerksam zu
machen.

458

Franz-Theo Gottwald/Patrick Anderson (Hgg.), Tiefenökologie. Wie wir in Zukunft leben wollen ; [ein
Sammelband], München 1995.
459
§§ 23-25Hildegard Feick/Susanne Ziegler, Index zu Heideggers "Sein und Zeit", 4. Aufl., Tübingen 1991,
S.52.
460
Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur, S.17.
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Ich möchte mehr! Ich möchte Philosophische PraktikerInnen dazu aufrufen, Sokrates zum
Vorbild zu nehmen. Mit Bezug auf die oben erwähnte Arbeit (2013: „Foucault: Askese und
Sorge um sich. - Basis für ethisches und politisches Handeln oder nur eine idealtypische
Theorie?“) soll eine Verknüpfung zu dem oben gesagten hergestellt werden.

3.4.2.3 Sokrates und die Maieutik als Vorbild
Die Idee, sich Sokrates als Vorbild zu nehmen, hat bei mir selbst ihren Anfang darin
gefunden, sich mit der „Sokratischen Methode“ zu befassen. Insofern besteht hier eine
Parallele zu Arendt, die Sokrates als Modellfall auswählt und dann allerdings nicht die
Person in den Vordergrund stellt, sondern „das, was er tut“, also die Methode.
Im Rahmen meiner BA-Arbeit mit dem Titel „Wozu mit Kindern Philosophieren?“ lernte
ich, wie wir schon früh und recht einfach mit Kindern philosophieren können. Bei und für
diesen Lernprozess boten sowohl die Arbeiten von Eva Zoller-Morf als auch ein Besuch in
ihrem „Käuzli“, ihrer ‚philosophischen Praxis‘ in der Schweiz (Altikon), sehr hilfreiche
Unterstützung. Eigentlich beginnt sokratisches Philosophieren recht simpel, in dem wir
Fragen nicht beantworten, sondern zurückgeben – so, wie Sokrates es uns in vielen seiner
Dialoge gezeigt hat und mit explizitem Verweis auf seine Kunst, im „Theaitetos“, wo er
diesem erklärt, eine Begriffsdefinition hervorzubringen, sei ähnlich, wie Wehen während
des Geburtsvorganges zu haben. Er, Sokrates betätige sich gerade bei Theaitetos als
Geburtshelfer – daher also „Hebammenkunst“ (Maieutik).
Hoch erfreut war ich deshalb im Verlaufe meines weiteren Studiums zu entdecken, dass es
einen namhaften Philosophen gab, der sich ebenfalls Sokrates zum Vorbild wählte. Es ist
Foucault und zwar der „späte“, der in seinen letzten Vorlesungen am Collège de France
Sokrates

als

Vorbild

vorstellt

(posthum

in

„Hermeneutik

des

Subjekts“461

(„L’herméneutique du sujet“/ „The Hermeneutics of the Subject“). In seinen Vorlesungen
bezeichnet Foucault ihn als den „Mann, der sich um die Sorge der anderen kümmert“ und
erwähnt dabei, dass „das die besondere Position des Philosophen ist, sozusagen dessen
„Mission““. Hier, aus den zitierten Worten, geht nicht explizit hervor, dass Foucault sich
Sokrates zum Vorbild nahm, aber es war so. Zu finden bei einer Person, die philosophische
Lebenskunst zum Kern der eigenen Arbeit machte: Wilhelm Schmid. Mit: „Die Geburt der

461

Foucault, Bokelmann 2004.
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Philosophie in den Gärten der Lüste“462 hat er eine Hommage an den Künstler Foucault,
ausgearbeitet, in der explizit dessen ‚sokratische Haltung‘ hervorgehoben wird.
Betont werden soll hier der Nutzen des ‚philosophierenden Vorbilds‘. Denn Foucault
transferiert die Aufgabe des Philosophen auch auf den „normalen Mann“ – zeitgerechter
sprechen wir hier besser von PhilsophInnen und „normalen“ BürgerInnen oder Personen.
Um es kurz und knapp zusammenzufassen: Selbstsorge ist in sich ethisch und wenn
PhilosophInnen und BürgerInnen sich richtig um sich selbst zu kümmern, den richtigen
Ethos für sich entwickelt haben, dann können sie sich auch den anderen gegenüber richtig
verhalten. Der Nutzen daraus wäre: eine gut funktionierende Polis (soziale Gemeinschaft),
die in der Selbstsorge ihr ethisches Prinzip der Beständigkeit gefunden hätte – dies sicherlich
das Anliegen Sokrates‘ und nicht, wie ihm unterstellt wurde, die Bürger aufzuwiegeln und
die Jugend zu verderben. Mit ‚Aufwiegeln‘ und ‚Jugend‘ kommen direkt Assoziationen zur
Fridays-for-Future-Bewegung auf. Zuvor lohnt sich nochmals ein Schritt zurück.

3.4.2.4 Ökosophe Handlungsweise und sokratische Methode
Der deutsche Philosoph Leonard Nelson, sah sich „als getreuer Schüler des SOKRATES“
und hat in den Anfängen des 19. Jahrhunderts daraus seine neosokratische Methode
entwickelt, das „Sokratische Gespräch“. Er hat die Sokratische Methode dahingehend
modifiziert, dass er sie zum Gruppengespräch machte, da er sie für die „Kunst hält, die nicht
Philosophie lehrt, sondern Philosophieren zu lehren“. Nelson beendet diesen Satz in seiner
Rede (1922) mit den Worten: „nicht die Kunst, über Philosophen zu unterrichten, sondern
Schüler zu Philosophen zu machen.“ Eine Verbindung zur Philosophischen Praxis ist
offensichtlich. „Schüler“ sind letztlich wie Klienten. Im Vordergrund sollte nicht stehen,
etwas über Philosophen zu erfahren. Sondern es geht darum, mit Hilfe eines
Philosophieliebenden Praktikers, „philosophischer“ werden zu wollen. Anders ausgedrückt,
eine Orientierung für eine philosophische Art zu leben zu suchen, beziehungsweise in einem
gemeinsamen dialogischen Weg Problemlösungen zu finden. Als PhilosopInnen fällt uns
dabei die sokratische, vordringlich fragende („entlockende“) und dabei leitende
(„pädagogische“) Rolle zu; mit Arendts Worten, zu helfen, „Gedanken aufzutauen“.
Denn Antworten könnten zum einen dogmatisch sein und zum anderen die gesuchte
Erkenntnis oder Einsicht verdecken. Um noch einen Namen hier ins Spiel zu bringen,

462

Schmid, Die Geburt der Philosophie im Garten der Lüste.

135

Philosophische Bildungsarbeit heißt Aufklärung im 21. Jahrhundert – eine transkulturelle Aufgabe

obwohl ich damit etwas „über Philosophen“ sage, muss Gustav Heckmann genannt werden.
Ich darf ihn hier erwähnen, da er Nelsons Methode um sechs pädagogische Maßnahmen
erweitert hat, die dem „Gesprächsleiter“ erleichtern, das „[selbständige] Philosophieren zu
lehren“ und damit die gesprächsteilnehmenden („Schüler“) „zu Philosophen zu machen“.
Um es etwas, mit Kants Worten, zu präzisieren, zu „Alltagsphilosophen“ heranzubilden.
Definieren wir nun den Begriff des „Alltagsphilosophen“ noch etwas um, in: „die
Philosophie, die alle angeht“. Erinnern uns an die Verknüpfung von Philosophie und
Ökologie in der Tiefenökologie, der Wissenschaft, die sich mit dem tieferen Verstehen
zwischen ökologischer Wissenschaft und ökologischer Lebensweisheit befasst. Machen uns
noch einmal bewusst, dass Tiefenökologie bedeutet, sich in ganzheitlicher Weise mit unserer
Mitwelt zu beschäftigen, dann sind wir bei unserem, derzeit vordringlichen menschlichen
Hauptproblem, der Klimakrise (-wandel).
Dieses Bewusstmachen der Verknüpfungen hin zur Klimakrise kann als Anfang einer
ökosophen Betrachtungsweise bezeichnet werden. Um daraus ökosophe Handlungsweisen
zu entwickeln, muss dieser Prozess der Bewusstmachung fortgesetzt werden, tiefer gehen.
Hier geht es darum, kritisch zu hinterfragen, was bedeutet Klimawandel: wo kommt er her,
wo führt er hin, was bedeutet das für mich, was für die Anderen und so weiter. Alleine die
vielen („offenen“) „W-Fragen“ deuten auf einen sehr sokratischen Weg hin 463.
Zu einer ökosophen Betrachtungsweise gehört selbstverständlich auch, sich das
„Verfügungswissen“ zu Nutze zu machen. Also Daten aus der Wissenschaft anzusehen und
an Hand dieser rational zu entscheiden, welche Handlungen hilfreich wären oder sogar
geboten (notwendig) sind. Diese Daten sind hilfreich, aber, meiner Meinung nach, nicht
ausreichend. Sie geben uns zwar Fakten in Form von Zahlen und Diagrammen an, sorgen
für eine Visualisierung, werden aber dennoch von vielen nicht wahr- oder ernstgenommen,
sie berühren uns nicht wirklich.
An diesem „Berühren“ möchte ich ansetzen. Ich bin der Meinung, dass viele Menschen
überhaupt nicht sensibel dafür sind, dass Natur schützenswert ist, besser gesagt, geschützt
werden muss. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das belegen auch Studien
(Brämer), aus denen hervorgeht, dass im Besonderen Kindern „Natur immer weniger sagt“.
Das heißt, Menschen haben keinen Bezug zur Natur, vielleicht weil sie, wie Sokrates,
denken, dass „Felder und Bäume“ sie nichts „lehren“. Ganz davon abgesehen, dass sich so

Fastfold, Marten: The Art of Questioning„ in: Open and closed questions.Michael Noah Weiss (Hg.), The
Socratic handbook, Wien 2015, 17.
463
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denkende Menschen auf dem „Holzweg“ befinden, lassen sie auch völlig außer Acht, dass
„Naturerlebnisse unser Denken weiten können“. Dass ein Blick bis zum Horizont, den
„Gedanken erlaubt, sich auf die Reise zu machen“ - ein Gedanke, der ähnlich in Kants
Anthropologie zu finden ist. Hier wird eine Verknüpfung zwischen der sokratischen
Methode, die uns zum (Selbst-)Denken erziehen soll und Natur, die uns „Denkraum“ bietet,
offensichtlich. Mit Schillers Gedanken: Natur ist ein ästhetischer Ort, wo wir im „Spiel der
Kunst“ frei werden können. Mit meinen Worten: Natur ist ein ästhetischer Ort, wo wir mit
der Kunst (techne) des Philosophierens zum Selbstdenken angeregt werden und damit zum
„aufgeklärten (freien) mündigen Bürger“, wie Neiman formuliert. Wobei angemerkt werden
muss, dass die Autorin sich keineswegs auf Natur als Ort des Denkens beschränkt. Ganz im
Gegenteil, stellt Neiman mit ihrem Buch eine Untersuchung vor, die (die) Welt als Ganzes
im Blick hat. „[ ] Philosophie macht zunächst alles schwieriger und zeigt dann, wie alles
mit allem zusammenhängt.“ Und diese Art der (philosophischen) Erziehung, helfe als erstes,
mit der Welt, in der wir leben zurechtzukommen. Eine „ideale Erziehung“, konstatiert
Neiman, versetze in die Lage, „an der Gestaltung einer besseren Welt mitzuwirken.“464
Trotzdem ist an dieser Stelle festzuhalten, dass es sich hier ebenfalls um eine ökosophe
Betrachtungsweise handelt, denn es geht um ein ganzheitliches Denken mit Bezug auf unsere
Mitwelt. Alleine schon die Tatsache, dass Natur uns verhilft zum freien Selbstdenken zu
kommen, macht Natur schützenswert. Nur im freien Denken bekommen wir überhaupt die
Möglichkeit, uns selbstbestimmt zu orientieren statt blind vorgegebenen (dogmatischen)
Meinungen zu folgen. Neiman drückt es sehr anschaulich damit aus, dass sie sagt.
„Erwachsenwerden“ verlange, sich der Kluft zwischen den Idealen der Vernunft und dem,
was die Erfahrung uns sagt, zu stellen. Erstere, also die Vernunft, sage uns, wie die Welt
sein sollte, letztere, die Erfahrung, zeige, dass sie selten so ist.465
Das macht klar, dass wir nicht von einer romantisch verklärten Betrachtung von Natur
ausgehen dürfen, sondern den Begriff Natur zeitgemäß denken müssen, als „Natur-Kultur“
(Mittelstraß)466 oder, wie von Latour vorgeschlagen, als nat/cul467. Erwähnenswert ist auch
ein ganz pragmatischer Grund, weshalb wir Natur schützen sollten. Biodiversität gilt, außer,
dass ihr die ästhetische Anregung unserer „Denkräume“ zuzuschreiben ist, als
Frühwarnsystem für Naturkatastrophen. Das heißt, eine Abnahme der Artenvielfalt bietet
Grund für aufkommende Existenzängste. Da Angst lähmt, uns damit orientierungslos und
464

Neiman, Warum erwachsen werden?, hier: insbesondere S.229.
ebd., S.18.
466
Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur.
467
Latour, Bruno2016: Die Natur muss ins Parlament, philomag02/2016, S.35-39.
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auch handlungsunfähig macht, versteht es sich aus rationalen Gründen von selbst, warum
Natur schützenswert ist. Und ist es nicht so, dass einige genau wegen solcher Existenzängste
Hilfe suchen? Psychotherapeuten konsultieren und auch den Kontakt zu Philosophischen
PraktikerInnen aufnehmen? Dort Rat suchen, da sie nicht wissen, wie sie selbst mit der
Thematik des Klimawandels umgehen sollen? Für einige bedeutet es, den Sinn des Lebens
für sich selbst oder die Kinder in Frage zu stellen. Oder, um noch eine gravierende
Problematik anzusprechen: Leute, die daran, mehr oder weniger, zerbrechen, weil sie
denken, sie hätten die Verantwortung für den Klimawandel (oder auch andere Probleme)
allein zu tragen. Wenn PraktikerInnen gerade bei diesen Klienten darauf aufmerksam
machen, dass sie mit einer ökosophen Lebensweise für sich selbst und für andere etwas
„Gutes“ im Sinne des Klimawandels tun, also mit ihrem Handeln, die Welt etwas besser
machen können, dann kann von Helfen gesprochen werden. Zumindest hilft es, die „Kluft“
zu verringern. Zum einen, bei einzelnen Personen, Ängste zu beseitigen und
Problemlösungen für spezifische Fälle zu finden. Zum anderen steht außer Frage, dass jede
lokale, klimabewusste Handlung global zu sehen ist. Also uns dem notwendigen Ziel näher
bringt, die globale Erwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen, wie Ende 2015 in Paris
beschlossen. Diese eben beschriebene Personengruppe, ist, da sie sich von sich aus mit
Problemen rund um den Klimawandel beschäftigt, gut durch rationale Gründe zu erreichen,
die für ein ökosophes Handeln sprechen.
Wie oben schon, mit Bezug auf Sokrates, erwähnt ist rationales Denken gut, aber zu wenig.
Durch die sokratische Methode kann ich mir zwar ein rational bestimmtes ökologisches
Denken aneignen, das sicherlich schon ein guter Schritt auf einem ökosophen Weg ist,
allerdings zu wenig. Um es mit Bezug auf Kant zu formulieren: ich bediene mich so der
bestimmenden Urteilskraft, die sich vor allem an Regeln orientiert („Gesinnungsethik“).
Was fehlt, ist die reflektierende Urteilskraft. Und zu dieser gehört das Weiterdenken, das wir
für verantwortungsvolles Handeln (ethisches Verhalten) benötigen. Diese Art zu denken, ist
anspruchsvoller, und weniger bequem, als sich an Regeln zu orientieren und vielleicht sogar
hinter diesen zu verstecken. Diese Denkungsart erfordert, sich in Situationen
hineinzudenken,

mit

anderen

mitzufühlen

–

Nussbaum

charakterisiert

dieses

„Einfühlungsvermögen“ als Perspektivenwechsel, im Bild gesprochen: als Fähigkeit „in die
Haut eines anderen Menschen zu schlüpfen“. Nussbaum konstatiert, dass dieses Vermögen
der Fantasie zuzuschreiben ist. Sie bezeichnet Fantasie als die „dritte Fähigkeit“ neben
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Faktenkenntnis und Logik, die es ermöglicht auf „intelligente Weise, die Geschichte eines
anderen Menschen zu interpretieren“ um mit „der komplexen Welt zurechtzukommen“.468
Hier gilt es, aus (m)einer ökosophen Sichtweise, Nussbaum zu ergänzen. Zum einen darf
„Andere“ nicht eng, nur im Sinne von anderen Menschen verstanden werden. Wenn es
darum geht, die komplexe, globale Welt zu verstehen, ist es notwendig, sich mit jedem
natürlichen Wesen auseinanderzusetzen. Jedem Wesen mit Achtsamkeit zu begegnen „achtende Anerkennung“ und „umsichtige Aneignung“ müssen selbstverständlich sein, statt
„eskalierende und blinde Ausbeutung“, wie Seel formuliert469. Deshalb muss zum anderen
die „dritte Fähigkeit“ um eine vierte ergänzt beziehungsweise erweitert werden. Es geht um
die Fähigkeit der Empathie. Denn nur, wenn Gefühle nachempfunden werden können, kann
ich eigentlich wirklich „in die Haut eines anderen schlüpfen.“ Eigentlich ist diese Fähigkeit
von Nussbaum selbst schon an anderer Stelle formuliert worden und sogar indirekt nicht nur
für Menschen. Im Kontext globaler Gerechtigkeit habe Nussbaum mit den Methoden einer
interkulturellen Hermeneutik nach Gemeinsamkeiten geforscht. Das Ergebnis: eine Liste
von zehn Grundfähigkeiten. Der fünfte Punkt, wird dort explizit mit Gefühle,
gekennzeichnet, als Fähigkeit, „Zuneigung zu anderen zu entwickeln und Gefühle, wie Liebe
oder Trauer zwanglos auszuleben“. Und Punkt acht, spricht sich für Beziehungen zu anderen
Spezies aus, als der „Fähigkeit, sorgfältig mit Tieren, Pflanzen und der Natur umzugehen“.470
Da globale Gerechtigkeit zu einer ökosophen Lebenskunst gehört, ist es interessant, den
Kommentar Hahns zu Nussbaums Konzeption aufzugreifen. Der Autor erörtert, dass die
grundlegenden Fähigkeiten der Liste prinzipiell allen Menschen zustünden und wirft die
Frage auf, wem dann im Einzelnen die Pflicht obliege, diese Fähigkeiten zu fördern. Hahn
bezeichnet Nussbaums Antwort als eine „institutionelle“. Wir werden darauf im Kapitel zur
Politischen Bildung näher eingehen. Hier soll es erst darum gehen, wie die oder der Einzelne,
„Gefühl“ oder Empathie überhaupt ausbilden/entfalten kann.
Um ein Gefühl, eine Sensibilität für anderes ausbilden zu können, muss ich eine Chance
haben, das andere kennenzulernen. Deshalb ist es wichtig, ökosoph zu leben, unsere
natürlichen und auch kulturellen Grundlagen zu erhalten. Diese als Werte zu achten und sie
an nachfolgende Generationen tradieren. Heute müssen wir die Aussage: „Die Kinder dieser
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Welt sind unsere Zukunft“ neu denken. Nicht aus einer ökonomischen Betrachtungsweise
heraus, können und müssen sie die Zukunft gestalten, sondern aus einer Sichtweise heraus,
die „nicht zerstörerisch für die Möglichkeit (echten menschlichen) künftigen Lebens ist“,
wie Jonas schon 1979 in Prinzip Verantwortung formulierte. Deshalb müssen die Kinder
früh, in der Phase ihrer kindlichen, „natürlichen Neugier“471 von uns dazu erzogen und dafür
sensibilisiert werden, was es bedeutet, Gaia zu schützen, statt diese gedankenlos
auszubeuten. Ein Weg dahin ist, Ihnen bewusst zu machen, dass wir andere achtend
anerkennen müssen, da unser jeder Dasein abhängig ist vom „Mitsein zum Anderen“ (s.o.
Heidegger/Feick §§23-27, Kap.3) Und Gaia, unsere Erde, gehört nicht nur zu den anderen,
sondern ist eine „besondere Andere“. Sie stellt die überlebensnotwendigen Grundlagen für
alles natürliche Wesen bereit – Umsicht und Rücksicht sind im Umgang mit ihr besonders
geboten.
An uns Philosophische PraktikerInnen deshalb die Forderung, besser Anforderung, unseren
Klienten, zum einen durch „Sokratisches Verstehen“ das Zusammenwirken unserer Mitwelt
transparent zu machen. Zum anderen durch gemeinsames Philosophieren in und über nat/cul
den Zugang zu unserer „Natur-Kultur“ zu finden, um unsere eigene „Ökosophie“, unsere
eigene „Art zu leben“ zu finden. Als Ersatz zu Naess‘ Möglichkeiten, der seine Ökosophie
durch die ihn persönlich prägenden Kindheitserlebnisse in der Natur Norwegens finden
konnte. Philosophische PraktikerInnen können das, können wie Sokrates Vorbild sein und
dabei einen Ethos für eine ökosophe Art zu leben vermitteln. Weshalb es elementar ist:
„schon mit unseren Kindern zu philosophieren“472 und ebenso mit Erwachsenen, die auf der
Suche nach Antworten sind.
Womit wir wieder beim Anfangsgedanken, der „Schule“ des kritischen Denkens sind.
„Schule“ endet nicht mit der Schulzeit, die wir für Kinder und Jugendliche traditionell
vorgesehen haben. Dass dies nicht mehr zeitgemäß ist und wir uns heute andere
Lebenskonzepte überlegen müssen, wurde oben im Text an einigen Stellen erörtert und viele
konnten am eigenen Leibe spüren, dass Lernen nicht mit der Schulzeit endet. Um den Begriff
des Zukunftsforschers Matthias Horx aufzugreifen, sind es „Metatrends“, denen wir gerecht
werden wollen/sollen. Horx will damit den Ausdruck des „lebenslangen Lernens“ umgehen.
Allerdings gibt es gar keinen Grund, den Begriff des Lernens zu ersetzen, wenn Lernen als
ein zum Leben dazugehöriger Aspekt gilt. So wie es beispielsweise zur Lippe sieht, wo
Lernen und Erfahren als äquivalent gelten. An dieser Stelle konnte zusammenfassend
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festgehalten werden, dass in einer holistischen Denkungsart, also bei einer ganzheitlichen
Sichtweise, von einem therapeutischen und kritischen Projekt gesprochen werden kann. Bei
dem die unterste Stufe des graduellen Philosophierens Lernen an der Basis bedeutet und
damit zum P4E (Philosophy for Education) und in Summe zum PaW (Philosophie angesichts
(according) Weltverständnis) gehört. Da insbesondere für „ältere“ Lernende, die politische
Bildung, die Erziehung zu demokratischen BürgerInnen, elementar ist, gilt es ein paar Worte
dazu zu verlieren.

3.5 Politische Bildung – Erziehung zu demokratischen Bürgern
Das vordringliche Ziel ist die kritische BürgerIn. Menschen, die in einer politischen und
nicht entpolitisierten Welt leben. Allerdings unterscheidet sich dieses Bild nicht wesentlich
von demjenigen das Max Weber vor ziemlich genau 100 Jahren in seinem Vortrag „Politik
als Beruf“ skizzierte:
„Die Politik bedeutet ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft
und Augenmaß zugleich. Es ist ja durchaus richtig, und alle geschichtliche Erfahrung
bestätigt es, daß man das Mögliche nicht erreichte, wenn nicht immer wieder in der Welt
nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre. Aber der, der das tun kann, muß ein Führer*
und nicht nur das, sondern auch – in einem sehr schlichten Wortsinn – ein Held sein. Und
auch die, welche beides nicht sind, müssen sich wappnen mit jener Festigkeit des Herzens,
die auch dem Scheitern aller Hoffnungen gewachsen ist, jetzt schon, sonst werden sie nie
imstande sein, auch nur durchzusetzen, was heute möglich ist. Nur wer sicher ist, daß er
daran nicht zerbricht, wenn die Welt, von seinem Standpunkt aus gesehen, zu dumm oder zu
gemein ist, für das, was er ihr bieten will, daß er all dem gegenüber: „dennoch!“ zu sagen
vermag, nur der hat den „Beruf“ zur Politik.“473
Bewusst ist hier das Zitat von Max Weber so ausführlich aufgenommen, dazu gleich mehr.
An anderer Stelle, in einer Schrift474, die kurz nach dem Reaktorunfall in Fukushima
entstand, wurde mit Webers Begriff der „Verantwortungsethik“ auf die Verbindung zur
Politik verwiesen. Es ging darum, zu erinnern, dass der Ausstieg Deutschlands aus der
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Atomenergie schon viel früher angemahnt wurde. Als Beispiel für Autoren, die die Sorge
um den Fortbestand unserer Welt und die Begriffe „Verantwortung“, „Macht“ und
„Zukunft“ verbindet, sind Scheer und Jonas angeführt. Verantwortung, als ein Begriff der
ursprünglich aus der Rechtsprechung stammt und zu den griechisch demokratischen
Stimmbürgerversammlungen gehörte, setzt Mündigkeit voraus. Die Fähigkeit, das eigene
Handeln frei und selbstbestimmt durchzuführen. Verbunden mit dieser Möglichkeit des
selbständigen Agierens ist, die Folgen erkennen und tragen zu können, beziehungsweise die
Verantwortung übernehmen zu müssen.
Das Hervorzuhebende an Webers Vortrag ist, dass er in der Abgrenzung zwischen
Gesinnungsethik und Verantwortungsethik zu dem Schluss kommt, erstere stelle keine
sinnvolle Ethik dar. Und zwar deshalb, da es dort bei der Handlung nur um den
innermoralischen Wert geht. Was bedeutet, jede Handlung, die gegen die Gesinnung ist,
muss abgelehnt werden. Selbst wenn diese Handlung die einzige Möglichkeit wäre, ein
moralisches Ziel zu erreichen. Das bedeutet, der Sittlichkeitsaspekt steht hier im
Vordergrund. Bei der Verantwortungsethik dagegen kommt es darauf an, dass der
Handelnde eine eigene Beurteilung seiner Handlung vornimmt. Das heißt, er muss sich vor
sich selbst und anderen rechtfertigen und eventuell sogar (selbst) maßregeln. Damit steht der
Verantwortungsethiker in voller Verantwortung für seine Handlung. Mit Webers Worten: er
hat „für die (voraussehbaren) Folgen* seines Handelns aufzukommen.“475 Allerdings ist der
Verantwortungsethiker freier in seinen Entscheidungen, die er auf Grund bestimmter Werte,
wie Ideale oder Normen trifft. Max Weber hebt an dieser Stelle etwas für uns Entscheidendes
hervor. Denn zusammenfassend erörtert er, dass der Gesinnungsethiker die üblen Folgen
einer Handlung nach außen abschiebt. Nicht er, der „aus reiner Gesinnung“ Handelnde ist
verantwortlich, „sondern die Welt [

], die Dummheit der anderen Menschen oder – der

Wille des Gottes, der sie schuf.“476
Weber auf die Klimakrise anzuwenden, lässt deutliche Parallelen erkennen, die zu
Problemen des Klimawandels führten: Aus reiner Gesinnung handeln rechtfertigt
abschieben auf die anderen, die Welt. Zurück zum Zitat und das ebenfalls im Kontext der
Klimakrise: spontan passt (in meinen Augen) Webers Beschreibung auf eine junge Frau.
Eine, die sich überhaupt an das harte und lange Brett der Klimakrise heranwagte und seitdem
nicht aufhört zu bohren. Sie greift zwar nicht selbst nach dem Unmöglichen, sondern
versucht klar zu machen, dass das Mögliche ergriffen werden muss – und zwar sofort. Als
475
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Heldin kann sie guten Gewissens bezeichnet werden und das nicht erst, seit Greta Thunberg
den Atlantik überquert hat. Zur Heldin wurde Greta schon mit ihrer ersten Handlung: Protest
– Schulstreik fürs Klima. Seit dem hat sie mehrfach bewiesen, dass sie „dennoch!“ zu sagen
vermag, obwohl ihr vielleicht sogar mehr Haß und Ablehnung begegnet als Sympathie.
Greta ist es zu verdanken, dass viele andere sich „gewappnet“ haben. Die vielen, die seit der
ersten Fridays-for-Future Demonstration mit „Festigkeit des Herzens“, man könnte sagen,
versuchen das „Scheitern“ zu verhindern. Denn die Zahlen der Wissenschaft lassen
Hoffnung zu. Und deshalb versuchen sie mit aller Kraft, das durchzusetzen, was heute (noch)
möglich ist. Fraglos liegt die Macht des Handelns bei den PolitikerInnen, die als jetzige
Regierungsvertretung die Verantwortung für die BürgerInnen übernommen haben.
Allerdings, und das ist das, was Greta anklagt, wird die Verantwortung nur für das Handeln
im hier und jetzt übernommen und die Zukunft der künftigen Generationen, so könnte gesagt
werden, „dem Wille Gottes“ überlassen.
Als diese Schrift ihren Anfang nahm, war keine „Greta“ in Sicht. Mit dem Erscheinen von
Greta kam bei mir als Autorin die Frage auf, ob eine Auseinandersetzung für eine ökosophe
Lebenskunst der Zeit hinterherhinkt. Die Frage wurde schnell mit einem satten Nein!
beantwortet. Allein deshalb, weil die Klimakrise nur dann noch einzudämmen ist, wenn
ALLES nur Mögliche und das SOFORT geschieht (die neuesten Zahlen zeigen, dass der
CO2-Ausstoß weltweit statt- ab, zugenommen hat): „Die Konzentration klimaschädlicher
Treibhausgase in der Atmosphäre nimmt weiter bedrohlich zu. Die CO2-Konzentration sei
binnen eines Jahres von 405,5 ppm (Teilchen pro Million Teilchen) auf 407,8 ppm gestiegen,
teilte die Weltwetterorganisation (WMO) am Montag [25.11.2019] in Genf in ihrem
jährlichen Treibhausgas-Bulletin mit.“477 Ganz im Sinne von Fridays-for-Future: Es geht
darum zu handeln! Es geht selbstverständlich auch darum, dass die in Zukunft mündigen
BürgerInnen besser handeln, als die Generationen, die, statt achtender Anerkennung, gelernt
haben mit eskalierender Ausbeutung unserem Planeten jegliche Möglichkeit zur Resilienz
zu entziehen. Damit nachfolgende Generationen nicht mehr: „How dare you!“ sagen müssen,
gilt weiterhin für alle: Leben und Lernen oder umgekehrt: weiter Lernen, damit Leben
weiterhin auf diesem Planeten möglich sein wird.
In diesem Sinne wollen wir im Folgenden den noch fehlenden Baustein oder die fehlende
Stütze für das PaW (Philosophieren angesichts Weltverständnis) so ausarbeiten, dass es nicht

FOCUS Online, „Keine Anzeichen für Verlangsamung“: CO2-Konzentration nimmt weiter bedrohlich zu,
29.5.2020, https://www.focus.de/wissen/klima/gibt-keine-anzeichen-fuer-eine-verlangsamung-neue-zahlenco2-konzentration-nimmt-weiter-bedrohlich-zu_id_11387279.html (29.5.2020).
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nur für Ausnahmemenschen wie Greta selbstverständlich ist, danach zu leben. Denn es ist
schön, Greta als ‚Weckrufende‘ für ihre und andere Generationen gefunden zu haben.
Allerdings ist es vermessen, sich darauf ausruhen zu wollen. Zumal Leben und Lernen in
und für die Zukunft auch digitales Lernen bedeuten muss. Es wird sowohl ein
generationenübergreifendes als auch ein glokales Miteinander sein müssen. Denn nicht nur
die Jüngeren, wie Lobo sagt, haben den »Sense of Urgency« (»Handlungsdruck«), „die
Einsicht und das Gefühl, mit größter Dringlichkeit handeln zu müssen.“ Die schon
Geflüchteten und diejenigen, denen dieselbe (noch) bevorsteht, sind im „Realitätsschock“
angekommen.478 Dass andere Kulturen im Zeitalter der Digitalisierung besser angekommen
sind, als wir Deutschen, bestätigen neidvolle Bemerkungen. Solche, die Flüchtenden jedoch
negativ angelastet werden, wie beispielsweise: „Ein dickes Smartphone haben, aber so tun,
als sei man bedürftig.“ Dabei liegt die Ursache des Neids sicherlich auch daran, dass unsere
Handynetze schlechter ausgebaut sind als in einigen wirtschaftlich schlechter entwickelten
Ländern. Positiv wäre, wenn dies an den oben genannten „Techniksprüngen“ läge. Also
daran, in anderen Ländern zu versuchen, durch das Überspringen von alten Methoden und
Techniken, Fehler zu verhindern. Fehler wie der Abbau von Braunkohle, statt erneuerbare
Energien, und das am besten dezentralisiert, zu nutzen.
Mit dem Motto, das Lobo sich für sein „soziologisches Fundament“ wählte, möchte ich
zurückkehren zum Fundament, der ökosophen Bildung:
„»Denn die Welt, in der wir leben, verändert sich nicht bloß, sie befindet sich in einer
Metamorphose [ ]. Die ewigen Gewissheiten moderner Gesellschaften brechen weg.«" 479,

3.5.1 Politisch-ökosophe Bildungsarbeit
Gehen wir kurz zurück zu Arendt und ihren Bemerkungen zu Herodot und der Geschichte
von Solon und Krösus. Da heißt es, Solon habe deshalb Ruhm erlangt, weil er über das, was
er bei seinen Reisen gesehen habe, nachgedacht hat. Seine Antworten haben gezeigt, dass er
über die menschlichen Dinge eine Reflexion führte. Umgangssprachlich könnte
wahrscheinlich ausgedrückt werden, er hat sich Gedanken über das Gesehene gemacht und
in sein Handeln einfließen lassen. Es könnte auch als eine aufgeschlossene Weltsicht
bezeichnet werden, ähnlich wie sie von Russell, ebenso mit Bezug auf Herodot,
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hervorgehoben wird. Russell spricht von zwei Richtungen in Griechenland. Wobei er die
„heitere, empirische, rationalistische und für die Vielfalt des Tatsächlichen aufgeschlossene“
Weltsicht Herodot (sowie den ersten jonischen Philosophen und auch Aristoteles) zuspricht.
Die andere Richtung wird gekennzeichnet als „eine leidenschaftliche, religiöse, mystische
und jenseitige“. Russell betont an dieser Stelle, dass weder die eine noch die andere Richtung
als charakteristisch für die Griechen bezeichnet werden könne, vermutet allerdings, dass
„das griechische Volk“ zu „jugendkräftig“ war, um das Diesseits zu verneinen. Eine
Aussage, die interessant für unsere heutige Zeit ist. Denn zumindest den (jungen) Menschen,
die sich heute (FfF) für ihr zukünftiges Leben einsetzen, darf dieselbe „Jugendkraft“
unterstellt werden.
Zwei weitere Bemerkungen Russells sind erwähnenswert. Zum einen, dass die
Überlieferungen über den „gebildeten Griechen“ keine umfassende Analyse zulasse da nur
der Einfluss der Väter, allerdings nicht der Mütter bekannt sei. Wie wirkmächtig gerade das
Agieren der (einer) Mutter sein kann und konnte, zeigt das Beispiel der „Deutschen Mutter“
– dazu gleich mehr. Zum anderen endet das Kapitel Der Aufschwung der griechischen Kultur
mit dem Satz:
„Unter [dem Einfluss der religiösen Gemeinschaften] begann man zu erkennen, daß man
von einer Philosophie geleitet leben könne.“480
Auch wenn Russell diese religiösen Gemeinschaften als „Kirchen“ bezeichnet, betont er
zusätzlich, dass „jeder ohne Ansehen des Stammes oder Geschlechts durch Einweihung
aufgenommen werden konnte“481. So könnte vielleicht auch heute der Aufschwung in eine
sozioökologische Kultur gelingen. Gemeinschaft ist das zentrale Wort. Die verbindende
‚Religion‘ oder wie oben schon gesagt, „der Kitt“, der nötig ist, um für die gemeinsame
Sache einzustehen. Vielfach wird dies mit „Green New Deal“ bezeichnet. Was wir also
brauchen, ist eine Politik des Aufbruchs, die „mehr wagt, um nicht alles zu riskieren.“482
Der Green New Deal oder auch mit dem Zusatz ‚globaler‘ entspricht genau dieser Politik
des Aufbruchs. Sie ist jugendkräftig nach vorne gerichtet und verhält sich nicht in
Schwarzmalerei. Wir könnten auch wie Russell formulieren, die jungen Menschen wollen
nicht ins Jenseits, in den Hades hinabsteigen. Sie vertrauen darauf, dass es sich lohnt, die
480
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Zukunft anzupacken. Das basiert ausschlaggebend auf den Daten, die die Wissenschaft zur
Verfügung stellt. Was zusätzlich hilft, ist es, eine Vision zu haben. Vielleicht so wie Rifkin
es mit einer „digital-grünen Revolution“ beschreibt? Deren Beginn sieht er im Internet
liegen. Das Internet gehe auf, in einem vielstufigen Netz für Daten und Information,
erneuerbare Energie, E- und Wasserstoffautos, die von selbst fahren und sich automatisch
miteinander verbinden. Es wird als der „Rifkinsche Dreiklang“ aus Kommunikation, Energie
und Mobilität bezeichnet. Als das, was sowohl der Mensch als auch die Wirtschaft brauche.
Rifkin spricht vom Durcheinanderwirbeln der Gesellschaft, da viele Jobs verloren gingen,
im Gegenzug allerdings ebenso viele neue entstehen. Interessant ist, dass selbst eine
Umkehrung des ursprünglichen Nachhaltigkeitsslogans: Lokal handeln, global denken das
Durcheinander ins Wirbeln bringen soll. Zum Globalen komme das Lokale: Rifkins Vision
äußert sich dahingehend, davon ausgehen zu dürfen, dass: „Über das Netz der Netze [ ]
auch richtig kleine Unternehmen und Regionen am Weltgeschehen teilnehmen [würden]“
483

- also zum globalen Denken und lokalen Handeln käme die Möglichkeit, lokalen Handel

global (durch die Vernetzung) auszuweiten.
Nun steht es selbstverständlich jeder Person frei zu, das Buch484 des Zukunftsforschers als
nette Utopie abzutun. Allerdings spricht viel dafür, die Utopie anzunehmen. Unter anderem
ein weiteres Buch. Denn auch Naomi Klein beschreibt, dass der Green New Deal notwendig
ist. Und ähnlich wie diese Schrift, beschreibt Klein Greta als „das Mädchen, von dem man
eine Menge darüber lernen kann, was wir für die Sicherung einer lebenswerten Zukunft
brauchen“ und die Autorin betont: „und zwar nicht für eine abstrakte Idee »zukünftiger
Generationen«, sondern für Milliarden heute lebender Menschen.“485 In dem Kapitel: Der
Green New Deal tritt auf den Plan beschreibt Klein den GND als echte Option für alle, die
das Dogma: „›Es gibt keine Alternative‹“ durchbrechen wollen. Da der Grundgedanke des
Green New Deal

ist, die Klimakrise

von unten anzupacken,

kann es

als

Investitionsprogramm für den ökologischen Umbau der Welt bezeichnet werden. Es ist ein
Investitionsprogramm, das sich auch Programme wie humane Migrationspolitik, bekämpfen
von Armut, Beseitigung von Steueroasen vorgenommen hat. Klein sieht damit die
Notwendigkeit eines wirtschafts- und sozialpolitischen Systemwechsels umsetzbar.486 Mit
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dem Vorschlag, die Krise von unten anzugehen entspricht die Idee dem Anliegen, einer
philosophisch-ökologischen Lebenskunst von unten – buttom-up - vorzugehen.

3.5.1.1 „Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren!“
Dieser Aufruf zu mehr Mut, erinnert an das „Sapere Aude!“ der Aufklärung. So wie es eine
pragmatische Erkenntnis war, Waffen durch Worte zu ersetzen, um Menschenleben nicht
irreversibel auszulöschen. So ist jetzt der Punkt erreicht, wo „Aufklärung“ in einem noch
höheren Grad gefordert ist. Vielleicht fasst es einer der vielen, die in die gleiche Richtung
blicken, sehr gut mit dem Begriff der „Metamorphose“. Beck konstatiert, die Metamorphose
„schleicht sich sozusagen durch die Hintertür der Nebenfolgen ein“, sie wird ausdrücklich
nicht zur Wahl gestellt. Er bezieht sich auf Deweys Die Öffentlichkeit und ihre Probleme
und verweist darauf, dass die Metamorphose das Thema der Weltrisikogesellschaft darstellt.
Mit dem Erkennen derselben werde klar, dass „das Narrativ der Kontrollierbarkeit der Welt
zur Fiktion geworden ist.“487 Es sind genau die oben beschriebenen Techniknebenfolgen.
Oder noch einmal anders ausgedrückt, die ‚Technikgläubigkeit‘, das blinde Vertrauen
darauf, dass der Mensch, statt von (der) Natur zu leben, durch Technik seine Existenz
absichern kann. Oder noch schlimmer, „sich zu entmündigen und sich geistig in die Hand
von Illussionsmaschinen […] zu begeben“ beziehungsweise sich zum Instrument derer zu
machen, die die Profit- und Machtinteressen ausüben.488,489
Dass Technik nicht die Lösung ist, haben die Grünen schon früh erkannt und deshalb vor
ziemlich genau vierzig Jahren Umwelt- und Naturschutz zu ihrer Politik gemacht. Ihre
„grünen“ Themen sind mittlerweile auch von anderen Parteien besetzt worden. Was die
Grünen im Moment absetzt von den anderen, ist, erkannt zu haben, dass Revolution nicht
ausreichend ist. Was dem entspricht, was Beck mit der Metamorphose anspricht. Es geht
nicht um Kontrollierbarkeit, sondern darum „sich auf die Spielregeln der Wirklichkeit
einzulassen“. Habeck spricht aus, dass in den letzten Jahren ein Umdenken nötig wurde. Es
könnte auch gut im Vokabular der Aufklärung ausgedrückt werden: Die „Grünen“ haben es
in die Mündigkeit geschafft – passend, für eine Vierzigjährige! könnte hinzugefügt werden.
Erkannt, dass „Republikanismus“, im Sinne von Gemeinschaftsdenken nötig ist. Erkannt,
dass zur „ökologischen Krise“ nicht noch eine ökonomische (wie 2008) dazukommen darf.
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Deshalb auch von ihnen die Forderung eines Green New Deal. Erkannt haben sie ebenfalls,
dass anderen zugehört und auch auf sie zugegangenen werden muss.
Besonders eindrücklich waren an diesem Parteitag die Worte der Gastrednerin Marina
Weisband490. Integriert in Habecks Eröffnungsrede ermahnte die, für politische Bildung
engagierte, junge Frau dazu zuzuhören. Vor allem sei es wichtig, den jüngeren Menschen
zuzuhören und das „aufmerksam und mit Respekt“. Es liegt wahrscheinlich, ähnlich wie bei
Arendt, an den eigenen Erfahrungen als Flüchtende, besonders sensibilisiert für die
innergesellschaftlichen Probleme zu sein. Beide Frauen (beides Jüdinnen) betonen
jedenfalls, wie wichtig es ist, Vielfalt in der Gesellschaft zu ermöglichen. Und ähnlich wie
Arendt in: Vom Leben des Geistes hervorhebt, wie wichtig die Tätigkeit des Denkens ist, um
„die Menschen davon ab[zu]halten, Schlechtes zu tun.“ Wie wichtig es ist, »Logik« nicht
als »Werkzeug des Denkens« falsch zu interpretieren, nämlich als Gespräch »innerhalb der
Seele« zu verstehen, statt als „Wissenschaft vom richtigen Reden und Argumentieren.“
Aristoteles, so Arendt, verstand unter »Logik« ein »Werkzeug« (»Organon«), das andere
überzeugen oder unsere Behauptungen erläutern solle. Es wurde dabei von Voraussetzungen
ausgegangen, die von den meisten Menschen anerkannt wurden, zumindest „doch von den
meisten derjenigen, die allgemein als die Weisesten“ galten.491
So spricht Marina Weisband sich heute dafür aus, dass das Digitale ein Teil unseres Lebens
ist und wir als aktive Zivilgesellschaft sowohl „offline“ als auch „online“ agieren müssen.
Das Aneignen der neuen Medien gehört heute zum „zivilen Engagement“, so wie es früher
(alleinige offline) Aufgabe war, die »Logik« als „wirkmächtige Waffe“ zu beherrschen.
Weisband konstatiert. „Terror beginnt mit Worten, nicht mit Schüssen.“ Arendt schreibt:
„Wenn irgend Etwas am Denken die Menschen davon abhalten kann, Schlechtes zu tun, so
muss es eine Eigenschaft der Tätigkeit selbst ohne Rücksicht auf ihren Gegenstand sein.
(179)“ Wenn wir »philosophieren«, die kritische Untersuchung lieben, so wie an selber
Stelle für Sokrates beschrieben, dann tun wir nichts Schlechtes. Und wir können mit
Weisbands Worten, nämlich dann, ohne Terror zu „verteufeln“ oder ihn in die andere
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Marina Weisband war von 2009-2012 Politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. 1987 in Kiev, Nähe
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491
Arendt, McCarthy, Vetter, Vom Leben des Geistes, 179, 185.

148

Philosophische Bildungsarbeit heißt Aufklärung im 21. Jahrhundert – eine transkulturelle Aufgabe

Richtung gehend zu „ignorieren“, zumindest verhindern, Terror und Gewalt „Vorschub“ zu
geben.
Zusammenfassend heißt politisch-ökosophe Bildung, sich fortwährend („lebenslang“) in der
„Kunst des langfristigen Denkens“ zu üben. Der Kunst, sich in der Wirklichkeit, dem Hier
und Jetzt, mit den Erfahrungen der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Diese Erfahrungen
können positiver Natur sein, also ‚hilfreiches Wissen‘ (Wissenheit / acknowledgeability)
sein. Genauso gehören die negativen Erfahrungen, also ‚Fehler‘ dazu. Wobei gerade letztere
viel zu negativ besetzt sind, als sie in Wirklichkeit sind. Denn Fehler erkennen und in
Zukunft vermeiden, heißt eben auch die „schleichenden Nebenfolgen“ einzudämmen oder
gar zu verhindern. Zu verhindern bedeutet, wir Menschen haben es in der Hand einen
„Neuanfang“ zu machen. Gut dargestellt ist dies mit dem „doppelten Weltbegriff“, wie er
bei Arendt mit Bezug auf Augustinus zu finden ist. Marchart erklärt in Neu beginnen.
Hannah Arendt, die Revolution und die Globalisierung, Arendt habe den Begriff der Welt
in coelum et terra - „Erde“ (Globus) und mundus - „Menschenwelt“ unterschieden. Letztere
ist die vom Menschen „mitkonstituierte“. Die Schöpfung Gottes dagegen werde
vorgefunden.492 Es gilt nun den Mut zu haben, sich einzugestehen, dass das Mitkonstituieren
aus dem Ruder gelaufen ist. Vieles von der „Schöpfung“, also unserer Erde, haben „homo
oeconomicus“, „homo psychologicus“ und auch „politikverdrossene“ Individuen zerstört.
Mit einer Philosophie, die „mit dem Gesicht zur Welt hin“ philosophiert, haben wir
Menschen es allerdings (noch) in der Hand, nicht alles zu riskieren. Wobei es vermessen
wäre zu sagen, die Erde sei zu retten. Das, was wir an Risiko minimieren können, ist lediglich
die Möglichkeit, für menschliches Leben und das vieler anderer Arten, offen zu halten. Nicht
„mit dem Rücken zur Welt“ die Klimakrise leugnen. Sondern mit Widerstandskraft
(Resilienz) die Krise anerkennen und ihr mit Mut und Besonnenheit entgegentreten.493
So wie das beispielsweise durch die Initiative des Klimaschutzbündnis Under2 Coalition
seit 2015 geschieht. Durch Baden-Württemberg und Kalifornien angestoßen, umfasst das
Bündnis mittlerweile 230 Mitglieder, verteilt über alle Kontinente. Repräsentiert wird es
durch über 1,5 Milliarden Menschen und 45 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft.
Starken Ländern und Regionen, wie Baden-Württemberg, komme eine entscheidende Rolle
zu. Der Umweltminister Franz Untersteller betont dies auf der Klimakonferenz COP25 in
Madrid, also vier Jahre nach Paris. Die „starken Länder“ hätten die Kraft und das Potenzial,
492
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andere zu motivieren. Vor allem dadurch, selbst einen spürbaren Beitrag für weniger
Treibhausgasemissionen zu leisten. Allerdings fügt der Minister selbstkritisch hinzu, die
Under2 Coalition müsse „jetzt erwachsen werden“. Worunter zu verstehen ist, „sich massiv
in den internationalen Klimaschutz ein [zu]bringen“494.
Letztlich ist es der, „politische“ Sokrates, wie Polednitschek495 es benennt. Eben das oben
schon angesprochene Vorbild, das wir brauchen, um den Mut zu haben, im öffentlichen
Raum die eigene Meinung zu äußern. Vorbilder können Andere zum Handeln motivieren,
Bildung kann das unterstützen oder solche „Vorbilder“ sogar hervorbringen.

3.5.1.2 „Lernen in der besten Schule der Welt“
So lautet der Untertitel des Buches: Der tanzende Direktor496. Die Autorin Verena Friederike
Hasel schildert mit ihrem, man könnte es Tatsachenbericht nennen, wie Schule in
Neuseeland funktioniert. Das Buch eignet sich allein durch seine Aktualität, exemplarisch
herangezogen zu werden. Darüber hinaus steht das Neuseeländische Schulsystem für eine
gelungene Transformation, vielleicht sogar ganz im Sinne Becks für eine Metamorphose. Es
könnte sogar behauptet werden, zwischen Schulreform und Klimakrise besteht eine
Parallele. Und wenn es nur die ist, dass bei beidem immer davon geredet wird, dass sich
etwas ändern muss, aber dann nur wenig passiert. Wobei es in Neuseeland gelang innerhalb
von vierzehn Monaten eine Schulreform durchzuziehen (Hasel,67).
Vergleichbar mit Deutschland krankte Schule in Neuseeland daran, dass sie ein
bürokratischer Apparat war. Um das zu ändern, wurde ein etwas unkonventioneller Weg
gewählt. Eine Expertengruppe, die zur größten Supermarktkette Neuseelands gehörte, sollte
das Schulsystem einschätzen. Das Ergebnis lautete: „Ein überzentralisiertes, unbewegliches
System und die Entscheider viel zu weit von den Auswirkungen entfernt. Die Empfehlung:
Schulen sollten sich, mitsamt ihren Finanzen selbst verwalten.“ Vier Monate später hieß die
Antwort der Regierung: »Tomorrow’s Schools« (Hasel,63).
Allein der Name für die neue Ausrichtung von Schule deutet in Richtung eines Agierens,
wie wir es in der Klimakrise benötigen und es von Fridays-for-Future eingefordert wird.
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Leben und Lernen für die Zukunft. Hasels Schilderungen, die auf Unterrichtsbesuchen quer
durchs Land beruhen und den Erfahrungen, die sie von ihren eigenen Kindern geliefert
bekam, lassen ein unkonventionelles Lernen erkennen. Darüber hinaus scheint das
Zusammenarbeiten zwischen Lehrenden, Sozialhelfern und Eltern sehr unkompliziert und
kooperativ abzulaufen (64-67). Einen zusätzlichen Aspekt zeigt insbesondere das Kapitel 12
Samoanische Wochen (120-131) auf. Es greift die aufgezeigte sozioökologische Kultur auf.
Hasel beschreibt mit dem Stadtrand von Auckland eine der ärmsten Gebiete des Landes.
Eine Region, die sich mit vielen Geflüchteten auseinandersetzen muss, auch schon mit
Klimaflüchtlingen. Zum einen berichtet die Autorin, dass in dieser Brennpunktschule kein
Unterschied im Konzept, das aus Freiheit und Strenge besteht, zu finden ist. Die Direktorin
betrachte es ganz und gar nicht als Zumutung in solch einer schwierigen Schule zu arbeiten,
sondern im Gegenteil als Herausforderung. Besonders beachtenswert ist dabei, dass es nicht
nur um das Sorgetragen für die SchülerInnen geht, sondern auch ein Weg gefunden wurde,
die Probleme der Eltern abzufedern. Mit dem Konzept »Empowerment« hat die Direktorin
einen Weg gewählt, der nicht auf die sozialen Schwächen fokussiert, sondern auf den
Fähigkeiten aufbaut, die die Flüchtenden mitbringen. Statt Mitleid auszusprechen, wird
Können in den Mittelpunkt gerückt. Was den Nebeneffekt hat, dass den Erwachsenen
Achtung und Respekt zu Teil wird. So wurde beispielsweise angeregt, dass Eltern auf dem
Schulgelände Gemüse aus ihren Heimatländern anbauen und dieses dann noch zusammen
mit den SchülerInnen zu Mittagessen verarbeiten. Also mehrere ‚Fliegen‘ mit einem ‚Netz‘
eingefangen, um das Sprichwort mit der negativen Konnotierung hier etwas abgewandelt
positiv einzusetzen. Wozu auch noch die Achtung der Kultur der Maori gehört. Insbesondere
die Achtung der Traditionen, die Riten der Maori, gelten als der Kitt, der die Gesellschaft
zusammenhalte. Ein Bild, das vergleichbar ist mit dem, was Russell zum Entstehen der
„Kirchen“ ansprach: die BewohnerInnen Neuseelands haben „unter [dem Einfluss der
„Riten-Gemeinschaft“] begonnen [ ] zu erkennen, daß man von einer Philosophie geleitet
leben kann.“497,498

„Der Schweizer Weg - gemeinsam mit der Praxis_undKinder100“.
Unter dem Titel «Der Schweizer Weg in die Umsetzung der Lerngeschichten» wird der Einfluss
Neuseelands deutlich. Insbesondere auch auf das Marie Meierhofer Institut für das Kind (MMI), das dazu
Workshops anbietet, die beispielsweise vermitteln: „In Lerngeschichten schreiben wir über ausgefallene,
kribbelige, offene Lernprozesse, die sich ergeben, wenn Kinder unwiderstehlich vom Lernen angezogen sind.
Genau das ist wichtig, wenn Kinder ihre eigenen Lernprozesse wieder aufspüren und sich selbst wieder in
Verbindung mit den Zeiten bringen, “als sie mutig, zielstrebig, erfinderisch und gesellig waren“.
Lerngeschichten müssen deshalb voll von den Eigenschaften sein, die dabei helfen die Persönlichkeit der
Kinder als Lernende zu formen: “Ich bin mutig…”, “Ich gebe nicht auf…”, “Ich übe…“, “So lerne ich…” In
diesem Workshop erkunden wir, wie solche Lerngeschichten für sehr junge Kinder aussehen können.“ (siehe
z.B.: „MMI Fachtagung 2018_Workshops.docx“).
497
498
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Interessant ist zu erwähnen, dass trotz des radikalen Umdenkens an vielen traditionellen
Werten festgehalten wird, ein „autorativer“ Stil (91) vorherrscht, der sich als ein
Zwischending zwischen Autoritär und Laisser-faire bewährt hat. Ein Stil, bei dem
Emotionen und Kreativität ihren Raum finden (99). Hasel kommentiert, in Deutschland habe
man ständig Sorge, Kindern zu viel abzuverlangen und das Bedürfnis, die SchülerInnen zu
schonen. Neuseeländische Lehrer würden genau das Gegenteil machen: die Kinder und
Jugendlichen nämlich stark fordern (52). Ein vergleichendes Beispiel ist „die Lesen-durchSchreiben-Methode“. Sie wurde Mitte der 1990er Jahren in Deutschland eingeführt. Hierbei
sollen Kinder zuerst nach Gehör schreiben. Und nun kommt das Paradoxe: Auf Fehler wird
nicht aufmerksam gemacht, um nicht zu entmutigen. Ich konnte die Methode persönlich
innerhalb

meiner

Familie

beobachten.

Ich

war

genauso

überrascht,

wie

die

Neuseeländischen LehrerInnen, wieso man denn erst etwas Falsches lernen soll. Wo doch
jede aus eigener Lebenserfahrung wisse, wie schwer es ist, „einmal Gelerntes wieder zu
entlernen.“ In Neuseeland bauen die Unterrichtenden ganz pragmatisch auf einen
Methodenmix. Zu dieser Pragmatik gehört ebenfalls, dass Fehler nichts Schlimmes sind,
sondern im Gegenteil, als Ansporn zum Besserwerden dienen können (59,60). So ist es auch
üblich, dass die LehrerInnen zu ihren eigenen Schwächen stehen und Fehler offen vor ihren
SchülerInnen bekennen und um Rat und Hilfe bitten (113). Es ist schon jetzt eine
augenscheinliche Parallele zu unserem Vorbild Sokrates erkennbar. So verwundert die
Aussage nicht sehr, dass Kinder sich in ihrem weiteren Leben immer wieder neu erfinden
müssten. Und gerade deshalb „sollten sie wissen, was sie ausmacht und wie sie sich selbst
treu bleiben.“ Dafür brauche es Selbsterkenntnis und emotionale Intelligenz (115). Zur
Entlastung für das deutsche Schulsystem bleibt anzumerken, dass sich die neueren Curricula
verbessert haben. So ist in dem von 2004 für Baden-Württemberg zu lesen, früher wurde
durch den Bildungsplan vorgeschrieben, was zu unterrichten ist. Heute schreibe der
Bildungsplan vor, welche Kompetenzen Kinder und Jugendliche erwerben müssen.
Mittlerweile gibt es Stimmen, die davon sprechen, dass (nur) Kompetenzen auch nicht der
richtige Weg sind. Zumindest aus dem Ethikunterricht ist mir bekannt, dass dort ebenfalls
auf einen Methodenmix gesetzt wird, wie zum Beispiel bei Martens zu finden. Er beschreibt
Philosophie als eine Tätigkeit im Sinne einer elementaren „Kulturtechnik“. Analog zu Lesen,
Schreiben und Rechnen geht es um ein handwerkliches Wissen und Können. Für Martens
sind „Methoden ferner Wege, die zu einem Ziel führen sollen.“ Vor allem gehe es darum,
ethisches und philosophisches Reflektieren zu lernen.499 Spätestens mit dem Bezug zur
499
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Wissenschaft und dem „methodischen Denken“, wie es beim „Erlanger Konstruktivismus“
(Paul Lorenzen) zu finden ist, wird ein Schwerpunkt auf Sprache deutlich. Martens hebt die
„Vorschule des vernünftigen Redens“ (Kamlah/Lorenzen1967) hervor und vergleicht sie mit
der „kommunikativen Didaktik“, die in den siebziger Jahren auf eine Verbesserung der
„sprachlichen Kommunikation“ zielte.500
Der große Unterschied zu Neuseeland ist die Schwerpunktverlagerung auf das rationale
Denken und Reden; das, wie wir schon sagten, nicht ausreichend ist. Deshalb sind das
kreative Denken und das metaphorische Ausgestalten, wie es Hasel beschreibt, besonders
hervorzuheben. Gleichzeitig sollten wir festhalten, dass Sprache und Kommunikation
elementar sind, um sich orientiert in unserer/einer Welt zu bewegen. Wie Hasel formuliert,
es „Schlüsselwörter“ gibt, die auf eine ‚Welt‘, Situation hindeuten. Diese Art des Lernens
verdankt Neuseeland der Dorfschullehrerin, Sylvia Ashston-Warner. Sie erkannte in den
Vierzigerjahren, dass das aus England bezogene Lehrmaterial nicht geeignet war, MaoriKinder zu unterrichten, da diese Bücher die „Lebenswirklichkeit“ von England abbildeten.
Ashton-Warner erkannte, die Kinder merken sich Worte dann gut, wenn diese sie mit etwas
aus ihrem Leben verbinden. Es sind „One look words – Worte auf den ersten Blick“, die
ähnlich wie die Liebe auf den ersten Blick, sofort erkannt würden. Und da diese Wörter der
Schlüssel zu dem Leben eines bestimmten Kindes seien, wären sie ebenfalls der Schlüssel,
um in dem Kind die Liebe zum Schreiben zu wecken. Ashton-Warner formulierte: „»Es ist
das lebendigste und verlässlichste Lesevokabular, das ein Kind aufbauen kann. Es ist der
Schlüssel, der ihren Geist öffnet und ihre Zunge löst«“ (33-35) Eine Aussage, die an die
Wirkung der oben erwähnten „fiktiven Wirklichkeit“ erinnert und unter der Beschreibung
von „Literarischen Übungen“ zu finden ist. Diese dienen nicht einem Selbstzweck, sondern
erfüllten die Aufgabe, Kinder in die Situation anderer Personen zu versetzen. Ihnen zu
zeigen, dass ihre Urteile nicht objektiv seien, sondern immer von der eigenen
Lebenssituation geprägt. Und letztlich seien Geschichten wie dafür geschaffen, Empathie zu
üben (116-119). Mit „Geist öffnen und Zunge lösen“ ist es auch nicht verwegen, an Sokrates
und seine Hebammenkunst zu denken.
Erwähnenswert bei Hasel ist die Parallele zu vielen Begriffen, die sowohl bei Weisband als
auch bei Polednitschek zu finden sind, wie beispielsweise den der Resilienz. Resilienz
(Widerstandskraft) ist einer der vier Werte, die die „Freiheit“ der Neuseeländischen
SchülerInnen regelt. Zusammen mit Respekt, Verantwortung und „Whanaungatanga“
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werden so nebenbei soziale Fertigkeiten behandelt und geübt (93). Wobei zuletzt genannter
Wert ein zentraler Begriff der Maori ist und zusammenfasst, was lernende Kinder und
PolitikerInnen, beziehungsweise die politischen BürgerInnen verbindet:
„Bei den Maori ist Whanaungatanga ein zentraler Begriff und setzt sich aus drei Wörtern
zusammen, die alle etwas Ähnliches meinen. Whanau heißt Familie, -nga bezeichnet die
Erweiterung einer Familie und –tanga alles, was mit Beziehungen zu tun hat. Man könnte
Whanaungatanga also als Potenzierung der Familie beschreiben, als dreifaches Gefühl der
Verbundenheit. Zugrunde liegt die Überzeugung, dass dem Einzelnen ein befriedigendes
Leben nur dann vergönnt ist, wenn er in einem größeren Gefüge aufgeht. Konkret bedeutet
Whanaungatanga für andere zu sorgen, weil ihr Geschick untrennbar mit dem eigenen
verbunden ist.“501
Selbstverständlich gilt es festzuhalten, dass mit Hasels Buch auch (nur) ein subjektiver
Eindruck geschildert wird. Um ein objektiveres Bild von Neuseelands Schulen zu
bekommen, müssten mehr Stimmen gehört werden. Ebenso wäre ein selbst durchgeführter
Vergleich des deutschen mit dem neuseeländischen Curriculum notwendig. Allerdings
erlaubt der Hinweis von Hasel auf den Bildungsforscher John Hattie und dessen Aussage:
„»Das neuseeländische Schulsystem ist beeindruckend«“, die Beobachtungen und
Erfahrungen der Autorin als repräsentativ für die aktuelle Situation anzuerkennen. Darüber
hinaus wird mit einer kurzen Recherche im Netz deutlich, dass Hasels Aussagen über das
Neuseeländische Bildungskonzept in anderen Schriften adäquat dargestellt werden, wie im
beschriebenen »Schweizer Weg« und den Aussagen zum MMI (Marie Meierhofer Institut).
Ergänzend ist zu erwähnen, dass es ebenfalls Neuseeland war, das als erstes Land ein
einheitliches nationales Curriculum für frühkindliche Bildung einführte, das „Te Whariki“,
was übersetzt so viel wie „fein gewebte Decke“ bedeutet. Es ist eine Metapher aus dem
Glaubensgut der Maori. Die Tradition, jedes Kind nach der Geburt in eine engmaschige, nur
für dieses Kind geflochtene Matte aus Flachs zu wickeln. Die Matte beschützt während des
Aufwachsens, ohne einzuengen. Übertragen auf das Curriculum bedeutet es, Individualität
jedes Kindes. Es dazu zu befähigen, auf ihre je eigene Weise zu wachsen, ihnen die nötigen
Freiräume zu ermöglichen und sie gleichzeitig bei ihren Lernprozessen zu unterstützen. Wie
Hasel, betont die Autorin dieser Schrift, es handele sich nicht um ein lebloses Schriftstück.
Sondern um gelebte Überzeugungen all derer, die mit Kindern im Alter von 0 bis 5 arbeiten.
Interessant ist, bereits die frühkindliche Bildung eng mit den kolonialen Wurzeln des Landes
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zu verbinden. So ist Te Whariki nicht nur die schützende Decke für das Kind, sondern
spiegelt Haltungen und Überzeugungen der Fachkräfte wider. Und diese sehen sich in dieser
Rolle nicht nur als Lehrende, sondern gleichzeitig als Lernende. Was den Schilderungen
Hasels entspricht, wenn sie beschreibt, dass die Lehrerin die Kinder um Rat bittet.502
Fraglos ist jedem klar, es gibt nicht die (eine) „beste Schule der Welt“. Außerdem gab es
schon zu anderen Zeiten Personen, die unkonventionelles Lernen hervorbrachten. Wie
beispielsweise Rabindranath Tagore.

3.5.1.3 Unkonventionelles Lernen – Liebe, Freiheit und Gemeinsinn
Mit Tagore an Hasel anzuschließen, wenn es um unkonventionelles Lernen geht, ist in
mehrfacher Weise sinnvoll. Banal ausgedrückt könnte schon der Titel, Der tanzende
Direktor als Verbindung zu Tagore gesehen werden. Tatsächlich spielt bei Tagore Tanz eine
zentrale Rolle in der Erziehung. Insbesondere wird dem Tanz, wie Nussbaum konstatiert,
die Wirkung „einer emotionalen Identifizierung mit politischen Zielen“ (Politische
Emotionen,168) zugeschrieben. In Politische Emotionen503 beschreibt Nussbaum, wie
wichtig positiv-emotionale Bindungen in einer Gesellschaft sind. Sie spricht in diesem
Kontext auch von „Hingabe“ beziehungsweise von „Liebe“, wie sie bei Gandhi, Martin
Luther King und Lincoln zu finden war. Musik und Dichtung, wie ebenfalls »Zivilreligion«,
gehören bei der Autorin zu den Elementen, die entsprechende politische Gefühle hervorrufen
können (Klappentext). Eine solche Zivilreligion stellt Tagore mit Die Religion des Menschen
dar. Letztlich erhalten wir mit der Zivilreligion eine Antwort darauf, wie eine institutionelle
Lösung für die Förderung grundlegender Fähigkeiten der Gefühlsausbildung, wie sie oben
angesprochen wurde, aussehen kann. Allerdings darf, genau wie bei Russell, der Begriff der
Religion nicht an Kirche im herkömmlichen Sinn geknüpft werden. Sondern an
Institutionen, die durch unkonventionelle Konzeptionen, bereit sind die Fähigkeiten zu
fördern, die notwendig sind, um politische BürgerInnen heranwachsen zu lassen. Jedem
Menschen, insbesondere den jüngeren, muss die Möglichkeit geboten werden, die
Grundfähigkeiten zu erlernen, die sie benötigen, um den Gemeinsinn zu erkennen. Im
Kontext dieser Schrift, steht Nussbaums Punkt fünf, Zuneigung zu anderen entwickeln und
Gefühle zeigen zu dürfen, ganz oben auf der Liste. Punkt acht, die Fähigkeit, sorgfältig mit
Tieren, Pflanzen und (der) Natur umzugehen, kann als gleichwertig in der Rangliste
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https://www.kindergartenpaedagogik.de/376.pdf, 17.12.2019.
Nussbaum, Politische Emotionen.
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betrachtet werden. Aus meiner Sicht befördert die zuletzt genannte Fähigkeit den Umgang
mit anderen Menschen und damit den Sinn für Gemeinschaft beziehungsweise Gemeinsinn.
Ich vertrete die These, dass einzelne Personen Empathie für andere Menschen besser
ausbilden, wenn sie über den Zugang zu anderem natürlichen Wesen dafür sensibiliert
wurden. Das kann durch den direkten Kontakt mit Natur besonders befördert werden. Wir
können es auch im Sinne Deweys als Erfahrungen bezeichnen, die in und mit Natur gemacht
werden. Fraglos kann dieses Erleben von Natur durch ‚Unterricht‘ ergänzt werden. Wie von
Hasel für Neuseeland geschildert, kann ‚pure‘ Theorie eingesetzt werden. Dann, wenn
exemplarisch literarische Werke ausgewählt werden, ist es möglich, durch die Schilderungen
Natur nachzuempfinden. Ein gutes Beispiel sind die Reiseberichte Alexander von
Humboldts, besonders prägnant sind Schilderungen zu Farbe, insbesondere wenn er von der
natürlichen Farbegestaltung spricht, wie in Ansichten der Natur.504 Auch die Erstbesteigung
des Chimborazo vermittelt das Gefühl des Miterlebens. Am Ende des gleichlautenden
Kapitels fasst Wulf zusammen, dass Humboldt mit dreiunddreißig Jahren und nach mehr als
drei Jahren in Lateinamerika die Freiheit und das Abenteuer genossen habe. Beim Verlassen,
der Abfahrt am 17. Februar 1803 aus dem Hafen von Guayaquil, habe er vor allem ein neues
Naturverständnis mitgenommen – außer Tausender gesammelter Pflanzen und Daten über
Messungen. Insbesondere die Zeichnung seines »Naturgemäldes«, die des Chimborazos,
und die Ideen, die zur Anfertigung geführt hatten, seien maßgebend für den Einfluss auf
künftige Generationen und deren Wahrnehmung der natürlichen Welt.505
Ein Beispiel, das vielmehr eine Fantasiewelt beschreibt, Der Kleine Prinz von Saint
Exupery506 und der Geschichte von dem Schaf in der Kiste – wo der Betrachter der Kiste
endlich in dieser das Schaf so findet, wie er es sich vorstellte, könnte als Kontrast zu
Humboldt gesehen werden. Darüber hinaus gibt es allerdings auch Parallelen, wie
beispielsweise das Reisen, hier allerdings begründet in seiner Faszination fürs Fliegen. Die
zweite Gemeinsamkeit ist das Schreiben, wozu auch Der kleine Prinz gehört. Das
Schafbeispiel ist auf jeden Fall eine fantasievolle, unkonventionelle Problemlösung, eine
lehrreiche Schilderung. Und fast adäquat zu Exuperys Einsatz der Fantasie findet sich in den
Schilderungen Wulfs, dass Alexander von Humboldt durch die Jenaer Zeit sein Denken
veränderte. Aus einem Brief von 1791 geht hervor, dass Humboldt zuvor davon sprach, dass
„Die Lebhaftigkeit der Phantasie“ ihn verwirrt habe. Später, im Kosmos (1845-1850)
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Alexander von Humboldt, Ansichten der Natur. Lesung mit Wolfgang Büttner (1 mp3-CD), Berlin 2017.
Wulf, Kober, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, S.126 f.
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Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz (dtv Großdruck 25384), München 2017.
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dagegen formulierte er: „Außenwelt, Ideen und Gefühle – das alles »schmilzt« zusammen“.
Wulf merkt an: „Die Betonung der Subjektivität [Mok-Wendt - von Goethe vermittelt]
veränderte Humboldts Denken.507 Im Kapitel 8., Politik und Natur, verweist Wulf ebenfalls
auf den Kosmos und konstatiert, die Natur wäre Humboldts Lehrerin gewesen. Und die
bedeutendste Lektion der Natur wäre für Humboldt, die der Freiheit. Mit dem Zitat: „»Die
Natur ist das Reich der Freiheit«“ erklärt die Autorin, dass Humboldt, die Vielfalt der Natur
als verantwortlich für das Gleichwicht derselben bezeichnete und das „könne als Vorlage für
Politik und Moral dienen“. Die Autorin ergänzt ganz im Sinne dieser Arbeit:
„Alle Wesen, vom unscheinbaren Moos bis zu den gewaltigen Eichen, vom Insekt bis zum
Elefanten, haben laut Humboldt ihre Aufgabe, und zusammen ergeben sie das Ganze. Die
Menschheit sei nur ein kleiner Teil. Aber die Natur selbst sei eine Republik der Freiheit.“508
Zu erkennen, dass die Natur Freiheit, „ein Reich“, man könnte stattdessen ‚Lebensraum‘
sagen, bedeutet, ist wahrscheinlich nur mit einer „ursprünglichen“ Denkungsart möglich. So
wie Rosa sie in Resonanz beschreibt. Also dann, wenn wir uns der Welt zuwenden. Uns
Dinge, Phänomene ansprechen. Wir zum Beispiel Verwunderung über ein Naturphänomen
oder auch Bewunderung für ein Kunstwerk (Gedicht, Gemälde, oder ähnliches) äußern.
Oder, anders ausgedrückt, „wir den »vibrierenden Draht« (Rosa, 24) zwischen mir und dem
was mir begegnet spüren“, wie Thadden das in ihrer Beschreibung über Rosa und sein Werk
zitierend formuliert.509,510 Rosa selbst beschreibt Resonanz als „Grundmodus des In-derWelt-Seins“ und sieht Kinder als „starke Resonanzwesen“. Erfahrungen, die wir als Kinder
in Begegnungen mit anderen Menschen machen oder gemacht hätten, prägten unseren Sinn,
sich von etwas berühren oder bewegen zu lassen. Der Sinn, der uns ermögliche, „hineintreten
zu können“.511 Rosa bezieht sich, so könnte gesagt werden, mit Resonanzen, auf
Erinnerungsmomente, die ursprünglich ausgelöst wurden; beispielweise durch Landschaft,
Musik, ein Gedicht oder auch die Arbeit. Letztlich geht es dem Autor mit seiner „Soziologie
der Weltbeziehung“ darum, gelingendes von mißlingendem Leben zu unterscheiden, ohne
Bezug auf Ressourcen und Optionen. Rosa, und das betont er in der Einleitung, stellt sich
mit diesem Buch gegen bestehende Verhältnisse der Ungleichheit. Er möchte aufzeigen, dass
sich kapitalistische Verteilungsverhältnisse nur in einer Gesellschaft legitimieren lassen,
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Wulf, Kober, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, S.60.
ebd., S.145f.
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„die sich gegenüber der Frage nach dem guten Leben blind und taub macht, und glaubt, die
schrankenlose Steigerung und private Akkumulation von Ressourcen sei bereits der
Inbegriff des Wohlergehens.“512
Wie groß der Einfluss von Literatur sein kann, ist mit positiver Wirkung ebenfalls mit
Humboldt zu zeigen. Abgesehen davon, dass Humboldts Werke zu seiner Zeit Anklang
fanden und er sie deshalb auch in dem der Zeit üblichen „halbdichterischen“ Stil verfasste,
wie er in der Vorrede von Ansichten der Natur selbst anmerkt, beeinflussten seine
Schilderungen andere in ihrem Schreiben. So beispielsweise Thoreau. Er habe die
bekanntesten Bücher Humboldts, wie Kosmos, Ansichten der Natur und AequinoticalGegenden studiert und dazu bemerkt, sie „seien »eine Art Lebenselixier«“. Wulf konstatiert,
Thoreau vermerkte oft: »Humboldt sagt« oder »Humboldt hat geschrieben« und selbst die
Suche nach „seinem Zyanometer“ (Meßinstrumnent für die Abstufung von Blautönen), habe
er von Humboldt aufgegriffen. Sein Buch Walden habe Thoreau mehrfach überarbeitet und
1853 der American Association for the Advancement of Science mitgeteilt, „seine Methoden
und Beobachtungen hätten sich aus seiner Bewunderung für Ansichten der Natur entwickelt,
jenes Buch, in dem Humboldt elegante Prosa und lebendige Beschreibungen mit
wissenschaftlicher Analyse verband.“ Am Ende des Kapitels fasst Wulf zusammen, einer
der bekanntesten Abschnitte aus Walden zeige deutlich, dass Thoreau sich durch die Lektüre
Humboldts verändert habe. Und Walden beschreibt die Autorin als Thoreaus „Mini-Kosmos
eines bestimmten Ortes, eine Beschwörung der Natur, in der alles miteinander in Verbindung
stand […].“513
Wie prägend Erzählungen auf Kinder wirken können, läßt sich mit einem weiteren Verehrer
Humboldts zeigen. Ernst Haeckel wurde seit seiner frühesten Kindheit, wie Wulf beschreibt,
durch dessen Bücher geprägt. Sie hätten „die Liebe zu Natur, Wissenschaft, Forschung und
Malerei geweckt.“ Eigentlich wollte Haeckel deshalb Entdeckungsreisender werden, was
ganz im Sinne von Rosa’s Resonanzbegriff zeigt, wie sehr hier der „vibrierende Draht“ zu
spüren ist. Allerdings musste Haeckel erst einmal den Wünschen seines Vaters entsprechen
und Arzt werden, beziehungsweise ein Medizinstudium absolvieren.514 Dass Haeckel
zwischendurch doch als Arzt praktizierte, war dann mehr oder weniger der Vernunft
geschuldet. Er hatte, außer seiner großen Liebe zur Natur, eine Frau ‚fürs Leben‘ gefunden.
Besser wäre zu sagen, eine Frau, die seine Liebe zur Natur teilte und für die er sorgen wollte.
512
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Letztlich unterhielt er die Arztpraxis nur kurz und fand seine wahre Berufung als „Zoologe
und als Künstler“, wie Wulf hervorhebt. Dadurch, dass er die Arbeit mit dem Mikroskop
gewohnt war, konnte Häckel eine bis dahin nie dagewesene Fähigkeit entwickeln; er
übertrug das Gesehene in sein Skizzenbuch. Dadurch entstanden kunstvolle Illustrationen,
die noch heute beeindrucken.515 Häckel schaffte es so binnen zwei Jahren, „1862, ein
opulentes zweibändiges Werk [zu] veröffentlichen […]: Die Radiolarien (Rhizpoda
Radiaria)“. Und wie Wulf erklärt, war „Zeichnen und Malen für Häckel die beste Methode,
um die Natur zu verstehen“, beziehungsweise „»tiefer in das Geheimnis ihrer Schönheit
einzudringen«“.516
Häckel kann als Paradebeispiel für diese Arbeit gesehen werden: Er hatte von Kind an über
Literatur einen zusätzlichen Zugang zu Natur und anderen Kulturen. Durch das gemeinsame
Lesen beziehungsweise Vorlesen in der Familie konnte er das Gefühl für das Leben in einer
Gemeinschaft persönlich erleben und darüber hinaus nachempfinden, wie andere Wesen
leben. Hier fand, so könnte formuliert werden, transdisziplinäre Bildung statt. Das nicht ganz
freiwillige Studium der Medizin hat seinen Horizont, sein Wissen, sicherlich noch erweitert.
Es kann vermutet werden, dass er deshalb erkennen konnte, was für ihn der richtige Beruf
ist. Nicht, zumindest nicht nur, an den Profit denken, sondern Beruf als Berufung verstehen,
was Häckel mit der Wahl zum Zoologen umsetzte. Nicht verwunderlich, dass es er war, der
den Begriff „Ökologie“ prägte. Der Wissenschaft, die sich mit den Beziehungen zwischen
Lebensgemeinschaft

(Biozönose)

und

Lebensraum

(Biotop),

dem

Ökosystem,

auseinandersetzt. Da Ökologie heute vor allem als wissenschaftliche Grundlage des
Umweltschutzes betrachtet wird, könnte Häckel als Begründer desselben angesehen werden.
Ebenso für eine ökologisch-anthropozentrische Ethik, wie an anderer Stelle beschrieben.517
In Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur wurde Nachhaltigkeit als
„erdumspannende Vernetzung zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem“ dargestellt,
also der Bezug zum klassischen Drei-Säulenmodell* hergestellt. Am Anfang dieser Arbeit
gab es eine andere Betonung hin zum gewichteten Drei Säulen Modell nach Stahlmann*.518
Da sich dieses die Ökologie mit Ressourcen und Klima zur Basis nimmt, entspricht das
Modell eher der Denkungsart einer ökosophe Lebenskunst. Zumal zu den Stützen Soziales
und Ökonomie die Säule der Kultur kommt. Ersetzen wir Ressourcen mit dem weniger
515

Besonders beeindruckend sind die colorierten Illustrationen, siehe: Rainer Willmann, ¬The¬ art and
science of Ernst Haeckel 2017.
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517
Philosophisch-ökologische Lebenskunst. in: Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit
der Natur, S.36-49.
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* siehe Abbildungen am Ende der Arbeit.
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ökonomisch besetzten Begriff der (natürlichen) Grundlagen, dann passt das Modell noch
besser. Denn aufbauend auf dieser Basis kann aus der Verknüpfung aus den Bereichen
Soziales und Kultur eine Ökonomie integriert werden, die aus der sozial-ökologischen
Transformation notwendig hervorgehen muss: Nicht Wachstum und Gewinnmaximierung
sind das Ziel, sondern Schaffung einer global gerechten und lebenswerten Zukunft für alle
Wesen. Das wäre dann Zukunft. Zukunft, in der Liebe, Freiheit und Gemeinsinn die Stützen
für eine ökosophe, und damit wirklich nachhaltige, Lebensart (Art zu leben) wären.

3.5.1.4 Natur, Kultur – Seelenbalsam, Sehnsucht und Sinnenschärfung
Vielleicht sehen sich diejenigen, die Natur und Kultur als nicht trennbar oder sogar als sich
entsprechend, als Einheit, betrachten an einer historischen Stelle, vergleichbar mit der
Romantik. Auch da wurde erkannt, dass es außer dem Denken der Aufklärung noch etwas
Anderes geben muss. Es ist die Zeit, in der Philosophie auch ihre Anerkennung für die
„wahre Menschenbildung“ verlor beziehungsweise in eine Randposition gedrängt wurde.
Als ironisch kritische Äußerung ist das zumindest den älteren Generationen („Babyboomer“
und älter) aus Goethes Faust bekannt: „Zuerst Collegicum Logicum./Da wird der Geist Euch
wohl dressirt,/ In spansche Stiefeln eingeschnürt,/ Dass er bedächtger so fortan/ Hinschleiche
die Gedanken Bahn./ Und nicht etwa, die Kreuz und Queer, / Irrlichterlire den Weeg
daher.“519
Mit der Romantik hat dann sozusagen ein Aufbegehren stattgefunden, das sich gegen ein
rein rationales Denken richtete. So wie heute die Fridays-for-Future aufbegehrenden jungen
Menschen sagen, sie lernen mehr bei den Demonstrationen auf der Straße, als wenn ihnen
im Klassenzimmer ‚Stoff‘ eingetrichtert wird, der nichts mit dem Leben, das sie angeht, zu
tun hat. Wahrscheinlich im Gegensatz zur ursprünglichen Deutung von Romantik sucht die
heutige junge Generation keine „übertrieben, zügellos, phantastische“520 Welt oder
Beschreibung derselben. Sie wollen sich allerdings ihre zukünftige Welt, als eine
betrachtens- und lebenswerte Welt erhalten. Vielleicht möchten sie, vergleichbar mit
Hölderlin, beim Blick aus dem Turmzimmer, wie Safranski beschreibt, „genau jene
Atmosphäre des Offenen […] die gewiss dazu beitrug, dass dieses lange Leben im Turm
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Johann Wolfgang von Goethe/Robert Petsch, Urfaust. Goethes "Faust" in ursprünglicher Gestalt (UniversalBibliothek Nr. 5273), Stuttgart 1987, S.19. Siehe dazu: Mok-Wendt, Christine 2011: Warum mit Kindern
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trotz allem ein lebbares war.“521 An dieser Stelle wird tatsächlich, der Blick in die Naturr
„»in das Näkerthal samt dem Steinlacher Thal«“ beschrieben. Ein Umstand den Hölderlin,
nebenbei bemerkt, der Tatsache zu verdanken hat, dass es einen Menschen gab, der aus Liebe
und Gemeinsinn heraus handelte, um Hölderlin zumindest ein Stückweit seine Freiheit
zurückzugeben. Safranski zitiert hier den Schreinermeister Ernst Zimmer, der Hölderlins
»Hyperion« gelesen hatte, das ihm „»ungemein wohl gefiel«“. Der Schreiner hörte von
Hölderlins Aufenthalt in der Klinik, besuchte diesen und erkannte, dass Hölderlin dort nicht
geholfen wurde, sondern „»[…], daß ein so schönner Herrlicher Geist zu Grunde gehen
soll.«“ Der Schreiner Zimmer hat allerdings mit dem Turmzimmer nicht nur diesen
Rundumblick in die Natur gewährt, sondern, so könnte beschrieben werden, „eine andere
Geschichte der Aufklärung.“ Was Hölderlin darunter verstand, beschreibt Safranski schon
im dreizehnten Kapitel:
„Es handelt sich um eine andere Geschichte der Aufklärung. Wenn sich dem Menschen die
Götter entziehen, wird es dunkel, und er sieht überall in Natur und Geschichte nur sich selbst
und seinesgleichen. Dann wird es eng, banal und grausam. Der Mensch kann den Menschen
nicht aushalten ohne einen offenen Horizont. Die angeblich aufgeklärten Zeiten sind nicht
die hellen Zeiten und schon gar nicht die erfüllten. Der Mensch muss noch von etwas
anderem als sich selbst in Anspruch genommen werden. Dieses »Andere« ist für Hölderlin
das Göttliche oder die Himmlischen oder die Götter und oft auch einfach Geist oder Natur.
Die Geschichte kennt zahlreiche Erscheinungsformen des Göttlichen. Christus und die
christliche Symbolwelt ist eine davon. Die schönste ist für Hölderlin die griechische. Doch
jede Gestaltwerdung des Göttlichen hat ihre Zeit und verschwindet wieder.“522
Vielleicht ist es kein Zufall, dass Safranski die über 200 Jahre alten Schriften (am 20.März
2020 ist der 250. Geburtstag Hölderlins) gerade jetzt, 2019 in dem Jahr veröffentlicht, wo
Fridays-for-Future so viel in Bewegung gebracht haben. Die jungen Menschen suchen auch
heute wieder nach einem Ausbruch aus einer vermeintlich ‚Reiz vollen‘ Lebenswelt, die sich
aus der geschichtlichen Entwicklung für sie ergeben hat. Vielleicht ist es zum einen die
Reizüberflutung, die die Welt „eng“ und „grausam“ macht. Zum anderen kann eine Politik
des ‚Stillhaltens‘ – „Mutti kümmert sich um alles“ – dazu geführt haben, Politik,
beziehungsweise politisches Engagement „banal“ werden zu lassen. Allerdings ist heute, in
dieser Epoche, nicht der Weg über die Psychiatrie und in den Turm angesagt. Durch die
Effekte digitaler und vernetzter Medien wurde der „Charakter der Öffentlichkeit“ verändert.
521
522
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Die Kultur des Digitalen hat zu einer „Zeit der Empörungskybernetik“ geführt. Im Falle der
Fridays-for-Future Bewegung kann von einer positiven Wirkung gesprochen werden.
Allerdings führen „befeuernden Impulse“ an anderer Stelle zu „Dauerirritationen“ und
„großer Gereiztheit“, wenn beispielsweise Fakenews durch die digitale Welt „diffundieren“
und „Spuren im analogen Leben“ hinterlassen.523
Welche „analogen Spuren“ bei Hölderlin zutreffen, welche Realität zutrifft oder welche zu
einer literarisch „erfühlten Realität“ über ihn wurde, ist ähnlich schwierig zu differenzieren.
So wird Hölderlin interessanter Weise bei Metzler nicht bei den Romantikern erwähnt. Ihn
dort einzuordnen ist trotzdem sinnvoll. Philosophisch findet er seinen Platz neben Schelling
und Hegel. Als die „Tübinger Drei“ führten die fast identisch alten Studierenden (Hegel
ebenfalls 1770, Schelling 1775 geboren) einen regen Ideentausch, der unter anderem stark
von der Philosophie Spinozas beeinflusst wurde.524 Allgemein gesprochen, standen die
Denker der Romantik unter dem Einfluss der französischen Revolution. Ebenso wird „die
Literatur der erregten und kultivierten Gefühle des 18. Jahrhunderts“ als maßgebend
angesehen. Wie bei Metzler beschrieben, zählen dazu, um zwei Vertreter zu nennen, Goethe
– insbesondere sein Werther, wie auch Rousseau. Interessant für diese Arbeit ist hierbei der
Vermerk, dass insbesondere Rousseau viele Bestrebungen der Romantik schon
„vorwegnahm“, wie: „(Verbindung von Vernunft u. Gefühl, naturhaftem Lebensideal u.
Staatsbewußtsein, […] und Glaube an die unendliche Erziehbarkeit des Menschen)“. Ebenso
bemerkenswert ist der „unmittelbar anregende“ Einfluss des deutschen Idealismus;
insbesondere der Ästhetik Kants und Schillers.
Der Exkurs zu Hölderlin und der Romantik zeigt zum einen nochmals die, schon vielfach
angesprochene, Wirkung von Literatur auf. Zum anderen, scheint deutlich zu werden, dass
es sich bisher um positive Wirkung von Literatur handelt. Da allerdings gerade in
Deutschland Schriften der Romantik, die den Ausgang vom Individuellen und der
schöpferischen Kraft des Ichs hatten, sozusagen umgekehrt wurden in: »organische
Ganzheiten«, »Volkstum“ und zur »politischen Romantik«, muss hier auch von den
negativen Auswirkungen gesprochen werden. Um es deutlich zu machen, die literarischen
Werke der Romantik wurden für die Idee des Nationalsozialismus instrumentalisiert. Dass
dieses Thema bis in die Neuzeit immer wieder diskutiert werden muss, wurde in der Literatur
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mit den neusten Studien zu Jauß525,526 deutlich; in der Philosophie fast zeitgleich mit den
„Schwarzen Heften“ von Heidegger527. In diesem Kontext möchte ich kurz zurückkommen
auf die oben erwähnte Wirkung des Buchs: „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“.
Es handelt sich um den 1934 von der Ärztin Johanna Haarer verfassten Erziehungsratgeber,
der bis 1945 als Bestseller galt (bis 1945 ca. 600 000 Mal verkauft). Das Erschreckende ist
nicht, dass dieses Buch zu Hitlers Zeiten geschrieben und so populär wurde, sondern dass es
von 1945 bis 1987 – da erschien die letzte Ausgabe - weiter als Erziehungsratgeber
herangezogen wurde. Wie in dem Artikel beschrieben, unter dem Titel: „Die Mutter und ihr
erstes Kind“ und von nationalsozialistischer Rhetorik bereinigt, wie auch „milder“ in den
Methoden. Was hier interessiert ist, dass es als „Schlüsselwerk gilt, wenn man die
Geschichte der Erziehung in Deutschland und ihre Besonderheiten verstehen will.“; diese
„Besonderheiten“ können hier nicht explizit angesprochen werden, sind allerdings oft
verbunden mit den Ratschlägen. So zum Beispiel in der Aussage:“ »Zärtlichkeit […] kann
verderblich sein und muß auf Dauer verweichlichen. Eine gewisse Sparsamkeit in diesen
Dingen ist dem deutschen Menschen und dem deutschen Kinde sicherlich angemessener.«“
Mit dieser Frage wird die Tochter der Autorin befragt, ob sie sich an körperliche
Zuwendungen durch ihre Mutter erinnere. Aus der Antwort geht eine Erinnerung hervor, wo
die Mutter sie allerdings auch nur deshalb auf den Arm nahm, weil diese „wusste, dass die
Amerikaner kinderlieb sind.“ – es war also, so könnte angemerkt werden, nur eine
Instrumentalisierung; mit Kant gesprochen, das Kind war nur (einmaliges) Mittel. Auch
wenn hier die Diskussion entstehen könnte, dass die Mutter es auch zum Wohle des Kindes
tat, kann ihr zumindest unterstellt werden, dass sie die liebevolle Mutter nur vorgespielt, also
gelogen hat; sozusagen, ein „lügenhaftes Versprechen“ gab. Denn aus dem Interview geht
hervor, dass Gertrud und auch ihre Geschwister keine Liebe erfuhren, sondern „Leistung“
erbringen mussten. Vor allem durften sie, der Empfehlung des Buches folgend, nicht
verweichlicht werden, sondern es ging schon beim Säugling darum „den Willen […] zu
brechen.“ – Bei der Beantwortung dazu, welche Auswirkungen eine solche Erziehung habe,
bezieht sich die Tochter auf Chamberlain, die sich mit den Büchern der Mutter
auseinandersetzt.
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https://www.uni-konstanz.de/universitaet/aktuelles-und-medien/themen-schwerpunkte-jauss-jubilaeumbibliothekssanierung/hans-robert-jauss/, 10.01.2019.
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Jens Westemeier, Hans Robert Jauß. Jugend, Krieg und Internierung, Konstanz 2016.
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Peter Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung (Klostermann Rote Reihe 68),
3. Aufl., Frankfurt am Main 2015.
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Mit Bezug auf die bekannteste Stelle aus dem Erziehungsratgeber, wo es darum geht, schon
den Säugling nicht zu verweichlichen, beziehungsweise diesen nicht zum „unerbittlichen
Haustyrann“ zu erziehen. Es geht hier darum, dass das Kind unter keinen Umständen, wenn
es schreit, aus dem Bett genommen werden darf. Das von der ZEIT ausgewählte Zitat dazu
lautet:
„Etwas stirbt in dem Säugling, und zwar nicht nur einzelne Fähigkeiten, sondern
Lebendigkeit überhaupt, es findet hier wahrscheinlich das früheste und wirkungsvollste
Aberziehen von Gefühlen statt.“ Das Kind lerne, „von klein auf sich betäuben zu müssen,
eigene Gefühle und Empfindungen nicht wahrnehmen zu können.“528
Gertrud Haarer beschreibt im Folgenden, sie und ihre Geschwister hätten nicht gelernt, was
es bedeute, Anteilnahme zu zeigen. Der Ersatz in solchen Situationen sei dann das Lachen
gewesen. Dieser letzte Satz könnte so auch auf Personen übertragen werden, die über die
Klimakrise lachen. Bevor ich darauf näher eingehe, kurz zurück zum Interview. Denn es
bleibt anzumerken, dass die Ärztin Johanna Haarer auch „deutsche“ Kinderbücher mit
antisemitischen Äußerungen schrieb. Interessant ist ebenfalls festzuhalten, dass Haarers
Bücher auch auf Niederländisch gefunden wurden.
Es steht außer Frage, dass das Thema nur wirklich objektiv in einer Auseinandersetzung mit
Chamberlains Buch und den Originalen von Haarer möglich ist. Das würde hier allerdings
den Rahmen sprengen. Es ist trotzdem nicht zu gewagt, Chamberlains Arbeit hier zu zitieren.
Mit der Beschreibung, dass gerade die frühkindliche Bindung sehr wichtig ist, gehen viele
mit. Hervorzuheben gilt der Hinweis zur Zerstörung. Es wird nicht nur diese frühe
Beziehung zerstört, sondern in dem kleinen Menschen selbst kann es zu irreversiblen
Schäden führen. Das heißt, man leidet, wie auch Gertrud Haarer, ein Leben lang darunter.
Zu diesem Leiden gehört auch die mangelnde Fähigkeit, eigene Gefühle zeigen zu können
und anderen Wesen welche entgegenzubringen. Und genau das gilt es hier hervorzuheben
und als Frage zu formulieren: Ist es denkbar, dass dieser Erziehungsratgeber Haarers mit
verantwortlich für das mangelhafte Gefühl, die fehlende Sensibilisierung bei den
„Babyboomern“ ist? Selbstverständlich gilt das nicht für alle. Einige werden sich nicht an
den Erziehungsempfehlungen Harrers orientiert haben. Zum einen, weil vielleicht andere,
aus den Familien stammende, Erziehungstraditionen übernommen wurden. Zum anderen
gab es sicherlich auch kritische LeserInnen für die Erziehung zum deutschen Kind. Wie es
528

Sigrid Chamberlain, Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Über zwei NS-Erziehungsbücher
(Reihe "Edition Psychosozial"), Giessen 1997.(zitiert aus: https://www.zeit.de/zeit-magazin/2019/39/gertrudhaarer-tochter-ns-erziehung-zweiter-weltkrieg-deutschland-mutter, aufgerufen am 23.09.2019.)
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beispielsweise vorstellbar ist bei den Eltern von Judith Kerr. Kerr ist ein gerade sehr
aktuelles Gegenbeispiel zu Haarer. Durch den Roman: Als Hitler das rosa Kaninchen
stahl529, die Verfilmung desselben (25.12.2019) und auch durch Kerrs persönliche
Äußerungen – sie starb im Mai 2019 im Alter von 95 Jahren – ist bekannt, dass Kerr trotz
der Verfolgung als Jüdin und der damit verbundenen Flucht, eine schöne Kindheit hatte.
Außer dem Grund, Juden zu sein, musste die Familie auch deshalb fliehen, weil ihr Vater
sich in seinen Schriften gegen Hitler äußerte, diesen sogar „verhöhnte“, also sicherlich
keinen Erziehungsratgeber im Sinne Hitlers verfasst hätte.
Kerr ermöglicht die Brücke zurückzuschlagen. Zu den anderen angeführten Beispielen von
Personen, wie Humboldt oder Thoreau denen, mit Rosa gesprochen, das „Hineintreten“
gelungen ist, den „Sinn“ dafür hatten, Erfahrungen sammeln zu können. Wir sprechen hier
von einer Erlernbarkeit, die „nicht von einem denkenden Bewusstsein erfasst werden kann“,
wie Safranski beschreibt. Sondern durch „ein intuitives Empfinden der Natur“530. Safranski
führt hier als Beispiel die Naturschilderungen Hölderlins im „Hyperion“-Fragment an. Im
Folgenden beschreibt er dann die „Romantiker“ in Jena mit der Fähigkeit: „mit Fichte und
über ihn hinaus, […] tief erfahrene Dynamik des eigenen Inneren ins Weltganze, in die
Natur“ projizieren zu können. Safranski fast diese Art zu denken, die „„innere“ Denkweise“,
zusammen als „Logik der Analogie“ und konstatiert, das entspräche genau Hölderlins
Darstellung als „poetische Empfindung“. In den Augen des Autors haben die Romantiker
damit „die herzlose Analytik der Naturerkenntnis überwunden“. In der Terminologie dieser
Arbeit könnte von einer Abkehr vom mechanistischen Weltbild gesprochen werden, bei der
Natur wieder ein Wert (für uns) zukommt. Safranski spricht von einer „Erotik des
Naturumgangs“, womit er wahrscheinlich die sinnliche Anziehung meint. Ein Phänomen das
so neuerdings unter dem Begriff des „Waldbadens“ eine Renaissance erfährt.
Die Verwendung des Begriffs ‚Erotik‘ fällt in Deutschland mit der Epoche der Romantik
zusammen. Er wurde aus dem Französischen (érotique) übernommen. Erstmals ist er als
Adjektiv bei Herder (1769) zu finden. Anfang des 19. Jahrhunderts wird „sinnliche Liebe“
mit ‚Erotik‘ gekennzeichnet; ein erster Beleg hiefür ist bei Christoph Martin Wieland zu
finden (1801).531 Hölderlin selbst, so könnte daraus geschlossen werden, hätte wohl von der
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Judith Kerr, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Eine jüdische Familie auf der Flucht (Ravensburger
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Liebe, dem ‚Eros‘ zur Natur gesprochen. Und so wie Goethe die Generation der Romantiker
zum einen mit „Wohlgefallen“ betrachtete und zum anderen „„auf der Kippe““ sah, kann
das ebenso für das Waldbaden gesehen werden. Und darüber hinaus kennzeichnet es auch
die Problematik, die hinter der Intention dieser Arbeit steht: Gefühl und Rationalität in ein
ausgewogenes Verhältnis zu bringen, um philosophisch-ökologischen Lebenskunst
alltagstauglich zu machen.
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Abschließende Gedanken zur ökosophen Lebenskunst

In diesem abschließenden Kapitel geht es darum, die Schwierigkeiten in der Abstimmung
zwischen rationalem Handeln und Gefühl, dieser Art des inneren, intuitiven Denkens,
kritisch zusammenzufassen.532 Letztlich heißt dies, einen Überblick darüber zu geben, wie
philosophisch-ökologische Lebenskunst, also ein ökosophes Leben, im Alltag zu bewältigen
ist. Ein Ausblick soll eine Aktualisierung genannter Themen und das Einschätzen von
Prognosen möglich machen.
Ausgang für die Gedanken zur ökosophen Lebenskunst ist, dass Nachhaltigkeit und
Naturschutz ohne transdisziplinäre Kooperation keine Chance haben. Mit dieser Schrift liegt
nun ein konkreter Vorschlag für philosophische Bildungsarbeit unter Berücksichtigung der
neuen naturphilosophischen Argumentation vor.533Darüber hinaus ist es eine Kritik am
Begriff der Nachhaltigkeit und ein Versuch, eine Alternative aufzuzeigen.

4.1 Was es bedeutet ökosoph zu leben – kritische Zusammenfassung
Ökosoph zu leben, so können wir sagen, soll heißen, einen eigenen Lebenswunsch oder
Lebensentwurf zu verfolgen. Einer Art zu leben entgegenzustreben, die einen Beitrag zu
einem guten Leben leistet, das vor allem versucht, Leid zu vermeiden. Mit orientiertem
Handeln gilt es, den Ansprüchen von Aufklärung und Demokratie gerecht zu werden; eine
Lebenskunst aus der Verknüpfung von Antike und Moderne im Zeitalter der Klimakrise zu
entwickeln. Basierend auf einer frühen Auseinandersetzung mit natürlichem Wesen wird
eine Sensibilisierung für unsere natürlichen Grundlagen, unsere „Bestände“ angelegt.
Daraus resultiert eine eigene kritische Denkweise bei der Gewissensfreiheit und
eigenständiges Denken über dem Einfluss ‚religiöser‘ Dogmen (Ideologien) steht. Ökosoph
zu leben bedeutet somit, einem „Überlegungsgleichgewicht“ zu folgen, das sich auf ein Netz
von sich gegenseitig stützenden Elementen bezieht. Dieses ‚Netz‘ aus Behauptungen,
Erfahrungen und Intuitionen stellt kein starres Wertesystem dar, sondern basiert auf
„Gerechtigkeitsgrundsätzen“ aus denen jede Person, ihr eigenes System, ein eigenes
Weltbild generieren kann. Mit dieser Möglichkeit der Auswahl kann Jede so ihre eigene
Ökosophie finden, ohne das Gesamtwohl, das gerechte System zu verlassen. Der Gedanke,
532

Interessant ist hierzu der Bezug auf Schleiermacher und die Aussage, dass "Frömmigkeit" weder Wissen
noch Tun sei, sondern, eine "Bestimmtheit des 'Gefühls' oder des 'unmittelbaren Selbstbewusstseins'". Jürgen
Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und
Wissen Band 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen, 1. Aufl. 2019, 483, Bd.
II.
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Mok-Wendt, Philosophie und Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur, S.53.
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der da hinter steckt und von Naess als ‚Identifikation‘ bezeichnet wird, ist, sich
„wohlzufühlen“; später spricht er auch vom „freudigen“ (joyful) Anfühlen der Welt.534
Verständlicher dargestellt wird es vielleicht noch durch den Begriff „well-being“.535
Mir als Autorin erscheint es einleuchtend, sich für eine Sache einzusetzen, braucht, dass ich
mich damit identifiziere, das heißt, zu meinen Handlungen stehe – zu meiner Philosophie.
Deshalb wird, nach einer Ökosophie zu leben, als Alternative zur Nachhaltigkeit betrachtet.
Zumindest als der Weg, der besser zu Umwelt- und Klimaschutz führt, als blind und
unreflektiert einem Begriff zu folgen, auch wenn dieser Tradition hat.
Ursprünglich kann dem Begriff der Nachhaltigkeit sogar zugeschrieben werden, dass er
genau aus einem Überlegungsgleichgewicht entstanden ist. Nach der ‚kleinen Eiszeit‘, die
zu einem erhöhten Holzverbrauch führte und in einer Zeit lebend, wo Holz der elementare
Rohstoff war, ermahnte der Oberhauptmann Carl von Carlowitz zur nachhaltigen
Forstwirtschaft. Die Notlage hatte gezeigt, das Handeln in der Waldwirtschaft muss sich
ändern; konkret hieß es, Entnehmen der Bäume und Aufforstung müssen in einem
ausgewogenen

Gleichgewicht

stehen.

Diese

Überlegungen

nahm

1987

der

Brundtlandbericht auf. Im Vorfeld wies 1972 der Club of Rome auf die Grenzen des
Wachstums536 hin. Willi Brandt versprach in den 1970iger Jahren, dass der Himmel wieder
blau werden soll und 1974 wurde in West-Berlin das Umweltbundesamt (UBA) errichtet.
Tatsächlich ist der Himmel im Ruhrgebiet wieder blau geworden und auch sonstige
Maßnahmen im Umweltschutz führten zu Erfolgen. Allerdings auch genau zu den Erfolgen,
wie sie im Brundtlandbericht gefordert wurden: „Nachhaltigkeit soll den Unternehmen und
den Menschen auch wirtschaftlich heute etwas bringen und nicht „nur“ der Natur und der
Gesellschaft.“ Im „Drei-Säulen-Modell“, so konnte hier festgehalten werden, hat es eine
starke Gewichtung der Ökonomie gegeben. Deshalb ist ein Modell, wie das von Stahlmann,
das die Ökologie zur Basis erklärt, für eine ökosophe Art zu leben deutlich sinnvoller
(Abbildungen am Ende der Arbeit).537 Am Geeignetsten erscheint für eine Ökosophie, sich
auf die drei „Leitlinien“ bei Ott zu beziehen. Dafür spricht an erster Stelle die gewählte
Terminologie. Denn die anderen Modelle, selbst das nach Stahlmann, benutzen Begriffe, die
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Naess, Rothenberg, Die Zukunft in unseren Händen, 1989, 67 f. (S. 37 im Original: Ecology,community and
lifestyle). "Joyful is an adjektive that describes how the world is felt, not a description of a feeling."Naess,
Life's Philosophy, 173 ff.
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Zu "well-being", "well-being-freedom" siehe: Bulatovic: Well-being as a key matter of philosophical
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Meadows, Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums.
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104.
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aus der Wirtschaft stammen, wie, „Ressourcen“ und „Naturkapital“. Termini, die zu einer
Art zu denken und Ausdrucksweise gehören, mit der die technische Beherrschung der Natur
durch den Menschen gekennzeichnet wird.
Bei dieser ökonomisch gefärbten Begriffsführung verwundert es nicht, dass die Ökonomie
im Zentrum des Agierens und Denkens bei den Menschen steht. Verwundert darf allerdings
darauf geblickt werden, dass selbst der Living Planet Report des WWF in dieser Sprache
verfasst ist. Daraus resultieren zum einen die Kernfragen: Wen erreiche ich mit diesen
wissenschaftlich-ökonomisch besetzten Aussagen und welche Wirkung haben sie? Zum
anderen führt es zu der Überlegung, ob diese Begriffe und insbesondere der der
Nachhaltigkeit ersetzt werden können.
Die Untersuchung des Begriffes der Nachhaltigkeit zeichnet auf den ersten Blick ein
durchaus positives Bild. Denn ursprünglich ist darunter eine fortdauernde oder zukünftige
Entwicklung zu verstehen. Im Laufe der Zeit ist Nachhaltigkeit zu einem „ethischmoralischen und handlungsleitenden Prinzip“, zu einer „regulativen Idee“ geworden. Tiefere
Betrachtungen ergeben allerdings ein anderes, deutlich differenzierteres Bild. Denn bei einer
Unterscheidung zwischen den Abstufungen von sehr schwacher bis hin zu sehr starker
Nachhaltigkeit, ergeben sich sehr unterschiedliche handlungsleitende Motive.
Die schwache Form ist eine eindeutig anthropozentrische Sichtweise. Sie steht völlig konträr
zu dem, was unter einem ökosophen Leben verstanden wird. Hier haben wir es mit dem
methodologischen Konstrukt des Homo oeconomicus zu tun, der davon ausgeht, dass
„Naturkapital“ durch Sachkapital ersetzbar ist. Eine rein ökonomische Perspektive, die sich
an der „ökonomischen Standardtheorie“ orientiert. Der Mensch wird hier als rein
nutzenorientiertes Wesen eingestuft. Mit Bezug auf Sen kann sogar von einer
„Ausklammerung ethisch moralischer Orientierung“ für Handlungen gesprochen werden. Es
ist ein Weltbild, bei dem Natur durch Technik ersetzbar ist und als Bild noch immer prägend
für die heutige Gesellschaft ist (und für einige heutige, liberale PolitikerInnen die Lösung
für die Klimakrise).
Dass Ökonomie nicht an erster Stelle stehen kann, sondern höchstens ein „Grundprinzip
wirtschaftlichen Handelns“ darstellt, wurde am Beispiel der Elbvertiefung in Hamburg
gezeigt. Zu Beginn rückte vor allem der ökologische Aspekt des Artenschutzes ins Zentrum.
Aktuell sieht es zwar so aus, dass das Projekt im Juli 2019 vom Bundesverkehrsminister
(Andreas Scheuer) und Hamburgs Wirtschaftssenator (Michael Westhagemann) gestartet
wurde, aber noch nicht einmal aus ökonomischer Perspektive zu befürworten ist. Durch
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veränderte Rahmenbedingungen – wahrscheinlich (auch) bedingt durch die Klimakrise, hat
sich die Prognose der Auslastung, des Umschlagvolumens, mehr als halbiert (von 28 Mio.
Containern pro Jahr auf 10 – 12 Mio.). Dass die Klimakrise Auswirkungen auf die
Schifffahrt im Allgemeinen hat, zeigte der Sommer 2018, wo niedriger Wasserstand zum
völligen Stillstand führte oder zumindest zu unrentablem, unsinnigem Wirtschaften. Darüber
hinaus gibt es mittlerweile mit dem JadeWeserPort einen Tiefwasserhafen, der eine
Kooperation zwischen den Häfen Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven ermöglichen
könnte.
Die Entwicklung dieses (als Beispiel gewählten) Falls, widerspricht dem ursprünglichen
ökonomischen Prinzip Smiths, wo Mitgefühl und Solidarität neben Eigeninteresse als
handlungsleitend stehen sollen. Transdisziplinarität ist ebenfalls nicht erkennbar, alleinig
Eigeninteresse (Prestige) scheint hier das Handeln zu bestimmen; noch nicht Mal, der
erwähnte „Konsumismus“. Dass das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe bestehend aus
BUND, NABU und WWF weiter klagt, bestätigt, wie wichtig sowohl Mitgefühl als auch
Solidarität sind.538,539
Ebenso wie die Elbvertiefung nicht sinnvoll ist, sind viele unserer „Therapien“ für den
Umweltschutz nicht sinnvoll. Mit Therapien sind Maßnahmen der Effizienz, Konsistenz und
Suffizienz gemeint. Effizienz und Konsistenz führen in vielen Fällen zu sogenannten
Rebound- oder auch Bumerangeffekten. Das heißt, Produkte werden, gerade weil sie
umweltfreundlicher hergestellt werden, „unbekümmert“ benutzt. Statt das globale
Ökosystem zu entlasten, besteht die Gefahr der Mehrbelastung. Im Fall der konventionellen
Landwirtschaft ist der Begriff der Effizienz besonders fatal. Hier bedeute er, durch
(vermehrten) Einsatz von Düngemittel und Pestiziden, auf derselben Fläche besonders viel
Ertrag produzieren zu können – als Entschuldigung hierfür gilt: nur so kann „die Welt“
ernährt werden.
De facto spricht für diese Art des Wirtschaftens fraglos nur der rein ökonomische Aspekt,
so den maximalen (monetären) Gewinn zu erzielen. Beide Beispiele zeigen: tieferes,
vorrausschauendes Nachdenken müsste zu anderen Handlungen führen. Um bei der
Landwirtschaft zu bleiben, würden hier alle Kosten eingerechnet, müsste der ökologische
Landbau bevorzugt werden. Unabhängig vom monetären Gewinn spricht für ökologische
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Landwirtschaft allein die Tatsache, dass die landwirtschaftlich genutzte Fläche einen
Großteil unseres „ökologischen Fundaments“ ausmachen. Bis 2018 sind das für Deutschland
immerhin noch circa fünfzig Prozent (ca. 9% davon sind ökologischer Landbau), Wald
macht etwa dreißig Prozent aus, die restlichen zwanzig Prozent sind hauptsächlich unsere
„Siedlungen“ (14, 3%), Seen und Flüsse (2,3%) und „Abbauland“ wie Kiesgruben.540,541
Dafür, den ökologischen Landbau zu präferieren, spricht, dass ökologische Anbausysteme
jährlich etwa 500 Kilogramm mehr Kohlenstoff (C) pro Hektar binden gegenüber
Vergleichssystemen, wie etwa der konventionellen Landwirtschaft. Darüber hinaus belegen
Studien, wie sie von Idel herangezogen wurden, dass „die Kuh kein Klimakiller ist“, sondern
für die ‚Gesunderhaltung‘ von Lebewesen und Lebenssystemen sorgen kann, statt wie
„agroindustrielle Systeme“ den Klimawandel „anzuheizen“.
Zusammenfassend ergeben die Argumente für den ökologischen Landbau, dass er zum einen
Leid vermindern kann, da Tier- und Artenschutz berücksichtigt werden. Zusätzlich finden
sich hier tatsächlich Effizienz und Konsistenz. Energie wird zum Beispiel beim Thema
Düngung doppelt eingespart. Bei richtiger, durchdachter Beweidung kommt es zur
Humusbildung – das ist natürlicher Dünger. Daher wird kein synthetisch hergestellter
Dünger benötigt, der schon in der Herstellung sehr viel Energie verbraucht und zusätzliche
Energie beim Ausbringen mit Maschinen. Wir haben es also mit effizienter
Energieeinsparung zu tun. Der natürliche Kreislauf der Düngerherstellung gehört im Sinne
der Nachhaltigkeit zur konsistenten Kreislaufwirtschaft.
Dass ökologische Landwirtschaft nur ohne Massentierhaltung möglich ist, muss nicht extra
erwähnt werden. Dies wiederum führt mehr oder weniger direkt zu den Konsumierenden
und dem Begriff der Suffizienz und damit letztlich zum Konterkarieren des Leitbildes des
Homo oeconomicus. Denn nur, wenn wir bereit sind, mit weniger zufrieden zu sein, bereit
dem neuen Bild eines Homo sustinens zu folgen, ist (die) Transformation möglich. Es ist das
Menschenbild, bei dem das Bewahren und Erhalten der Ökosysteme im Vordergrund steht,
weshalb diese Menschen bereit sind, suffizient zu sein, bereit auf: „immer mehr, immer
besser“ zu verzichten. Es ist eine ‚resiliente‘ (widerstandsfähige) Art zu leben, die
berücksichtigt, den Lebensraum Aller achtsam zu behandeln. Ökosoph sein, heißt im Sinne
540

Struktur der Flächennutzung, 9.5.2020, https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-landoekosysteme/flaeche/struktur-der-flaechennutzung#die-wichtigsten-flachennutzungen (9.5.2020) sic! Link so
korrekt; das 'e' fehlt im letzten Mal "flaechennutzung".
541
Erfreulicher Weise steigt der Anteil ökologischer Anbaufächen sukzessive an. Siehe dazu: Landwirtschaft
bmel Bundesministerium Ernährung, Ökologischer Landbau - Ökolandbau stärken: Zukunftsstrategie
ökologischer
Landbau,
23.4.2020,
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/oekologischerlandbau/zukunftsstrategie-oekologischer-landbau.html (9.5.2020).
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dieses resilienten, abfedernden Denkens, die eigenen Ansprüche so zurückzunehmen, dass
der Klimawandel nicht weiter durch „eskalierende Aneignung“ fortschreitet. Mit „achtender
Anerkennung“ statt Ausbeutung wäre es noch möglich, das im Jahr 2015 in Paris
beschlossene, Maß von unter zwei Grad Erwärmung (gemessen am vorindustriellen Maß)
zu erreichen542,543 Es ist allerdings nur dann zu erreichen, wenn wir schnell, also am besten
sofort, handeln.
Suffizienz ist der erste mögliche Schritt zu sofortigem Handeln, den jede auch sofort
beginnen kann. Also von daher schon Mal gut. Ebenso ist es momentan bei vielen
BürgerInnen „voll im Trend“, suffizient zu leben, wenn es leistbar ist. Mit diesem Nachsatz
zeigt sich die Problematik. Manche brauchen keine Suffizienzstrategie, da sie allein aus ihrer
sozialen Lage heraus suffizient leben (müssen), was eine generelle Anwendung erschwert.
Auf der anderen Seite hebt es den positiven Effekt einer Ökosophie hervor, da jede ihre
eigene, den persönlichen Möglichkeiten entsprechende, Ökosophie einbringen kann.
Einbringen kann sich jede, indem sie sich allein mit ihrem Urteil einbringt. Sich an
Entscheidungen beteiligt, die aktuell für die Zukunft getroffen werden müssen. Gefragt ist
da die bestimmende Urteilskraft. Was bedeutet, es kann nicht einfach auf Grund einer
bekannten Regel entschieden werden. Sondern es gilt, aktuell Entscheidungen zu treffen, die
für die Zukunft getroffen werden müssen. Da Urteile und Handlungen von heute in die
Zukunft hineinwirken, ist es notwendig, die „Kunst des langfristigen Denkens“ zu üben.
Üben darf nicht missverstanden werden, als ein Verharren in Gewohnheiten. Es ist vielmehr
ein Erweitern der eigenen Disposition, des eigen Habitus. Denn Üben heißt Erfahrungen
machen, die wiederum Ausgangspunkt für Erkenntnis sind. Diese besteht in der Einsicht in
die Zusammenhänge (unseres Ökosystems). Mit Goethe gesprochen, die „anschauende
Urteilskraft“ lässt mich die Notwendigkeit zur Suffizienz, zum Verzicht erkennen. Mit
einem Beispiel: Der Anblick von in Massentierhaltung gequälten Tieren, bewegt zum
Verzicht. Insbesondere dann, wenn die Chance auf ‚Kontakt‘ zu Natur gegeben war, das
Gefühl für die richtige Entscheidung ‚geschult‘ wurde.
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Zwischen dem Beschluss 2015 und bis zu den Verhandlungen der Kohlekomission in 2019 konnte die
Wissenschaft zeigen, dass es eigentlich notwendig ist unter 1,5 Grad zu bleiben, um die Klimaschäden gering
zu halten. Ebenso ist es ausschlaggebend, dass die Decarbonisierung vor 2030 gelingt. Siehe dazu insbesondere
S.38 ff. in: Kernbotschaften des IPCC-Sonderberichts über 1,5 °C globale Erwärmung zur Verbreitung in der
Öffentlichkeit.
543
Kati Mattern, Eric Fee, Thomas Voigt, Juliane Berger, Guido Knoche, Achim Daschkeit, Claudia Kabel,
Mathias Bornschein, „Kernbotschaften des IPCC-Sonderberichts über 1,5 °C globale Erwärmung zur
Verbreitung in der Öffentlichkeit“.
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‚Vordenker‘ aus vorindustrieller Zeit, wie Goethe, oder auch Kant, Schiller, die Brüder
Alexander und Wilhelm von Humboldt hatten beispielsweise die Chance auf diesen Kontakt.
Es darf davon ausgegangen werden, dass Natur zu dieser Zeit weniger bedroht war. Ebenso
dürfen wir aus ihren Schriften auf eine ‚Liebe‘ zu Natur schließen und Erfahrungen, die sie
mit derselben machen konnten. Alexander von Humboldts Kontakt hat dabei sicherlich
Beispielcharakter, fraglos reichen seine Erfahrungen über die des Alltags weit hinaus. NaturErleben, ob im Kleinen oder Großen, gehört in der Sichtweise Goethes zu einer Betrachtung
der Welt, die „auf den Betrachter zurückwirkt“, in diesem etwas bewirkt. Die „anschauende
Urteilskraft“, die Achtsamkeit und das Einfühlungsvermögen, werden dadurch geschult, was
zum Überwinden eigener, fester Wahrnehmungsmuster führt. Aus diesem Einfluss des
Naturerlebens resultieren neue Fähigkeiten, die zu verändertem Handeln in der Praxis führen
und somit Basis für ein ökosophes Leben sind.
Der Beispielcharakter Alexander von Humboldts kann in zweifacher Weise auf die, in dieser
Arbeit angestrebte, Bildungsarbeit angewendet werden. Zum einen, in dem Natur-Erleben
ermöglicht wird, durch das Lesen seines eigenen Werkes oder Schriften, wie die
Humboldtbiografie von Andrea Wulf544, in denen an ihn und seine Erlebnisse erinnert wird.
Zum anderen können die Schilderungen anregen, Natur selbst im direkten Kontakt erleben
zu wollen oder für andere erlebbar zu machen; beispielsweise durch „Grüne
Klassenzimmer“, „Schulbeete“ oder Ausflüge in (die) Natur. Da letzteres sich gerade in
Städten oft schwierig darstellt, kommt dem Aspekt der literarischen Darstellung ein
besonderer Wert zu. Mit „Fiktiven Wirklichkeiten“ oder umfassender ausgedrückt, mit der
Wirkung von Erzählungen, kann Mitgefühl und transkulturelles Verstehen für anderes
evoziert werden. Durch entdeckte Gemeinsamkeiten, wie in der Liebe oder bei
Schmerzempfinden, kann die Lesende die Erzählung mitempfinden oder nachvollziehen und
so das eigene Mitgefühl erweitern. Ein Forschungsergebnis aus der Arbeit Barbara Webers,
das Alexander von Humboldt so schon ähnlich nutzte. Er stellte gezielt die Werke vor, bei
denen er erwartete, den „ästhetisch fühlenden“ Menschen gewinnen zu können und passte
zusätzlich seine Sprache an. Um die Lesenden zu erreichen, mussten „ernsthafte
Wahrheiten“ in „halbdichterischen Einkleidungen“ dargestellt werden. Mit dieser
„romantisierten“ Sprache und einer Balance, zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und
erlebter Erfahrung, scheint es möglich, das Interesse für eine spezifische Betrachtungsweise,
eine bestimmte Weltsicht, zu wecken. So wie sich dies Humboldt oder auch Hölderlin schon
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Wulf, Kober, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur.
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zu Nutze machten, ist dies heute ähnlich machbar, was sich am Beispiel Wohllebens zeigen
lässt. Anscheinend ist genau diese Sprache nötig, um den ‚Grundstein‘ für eine ökosophe
Lebensform zu setzen. Es gilt eigene, feste „Wahrnehmungsmuster“ zu überwinden, anstatt
sich mit Begriffen wie Nachhaltigkeit, Erfolge zu erhoffen. Nur im „erlebten“ Kontakt und
Kennenlernen ist zu erfühlen, dass es schützenswerte Wesen, wie beispielsweise (auch)
Bäume gibt.545
Mit Naess und seinen prägenden Erfahrungen von Kindesbeinen an kann fast ‚idealtypisch‘
gezeigt werden, wie „bewusste Wahrnehmung“ in der Kindheit zu dem Bedürfnis (Wunsch)
führt, Kontakt zu naturnah gelebtem Leben zu haben. Ein Bedürfnis, das bei Naess zu der,
wie er es bezeichnet, „Bescheidenheit“ führt, sich als Teil der Natur zu begreifen. Aus
diesem Gefühl der Zugehörigkeit entwickelte sich ein Charakterzug, der für Naess ein Leben
lang bestimmend war. Mit „Ecology, community and lifestyle“ gibt Naess ein Werk an die
Hand, das sich schon früh dafür aussprach, „alltägliche Naturerfahrung“ über experimentell
erzeugte Erfahrung zu stellen. Und mit seiner exemplarisch vorgelebten tiefenökologischen
Philosophie, der „Ökosophie T“, präsentiert er eine Lebensform, die nicht einengt. Da
Ökosophien von jeder Person selbst entwickelt werden, sozusagen aus sich heraus für sich
selbst, fällt das ideologische oder religiöse Einengen weg. Wir lernen selbstbezogen durch
das Kennenlernen verschiedener Handlungsoptionen, über „Handlungsschemata“.546
„Üben“ in unserer je eigenen „Welt“, uns im „Gemengelage“ aus Handlungsresultat und
Widerfahrnis sinnvoll zu bewegen, unser Leben zu gestalten und dabei auch
Handlungsweisen zu hinterfragen.547
Kapitel I bespricht mit dem Bezug auf Naess und die Wichtigkeit von Fakten, wie elementar
das Zusammentreffen von Jugendlichen mit Entscheidern aus Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft ist. Mittlerweile haben schon viele in diesem Sinne die
Gestaltung ihrer Zukunft mit Fridays-for-Future in die Hand genommen. Diese Jugendlichen
und jungen Erwachsenen präsentieren was „SELBSTverwirklichen“ ausmacht. Allerdings
brauchte ihr Engagement für den Umweltschutz, als Auslöser oder Weckruf für die
Demonstrationen, eine Person von außen, nämlich Greta Thunberg und Fridays-for-Future.
„SELBSTverwirklichung“ oder „SELBST-Entfaltung“ sind die Begriffe, die Naess uns an
die Hand gibt, um den Begriff der Selbsterhaltung zur Seite zu schieben; besser gesagt, dem
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Mit "wirkenden Wesen" wählt Latour eine Sprechweise im ökosophen Sinn. Auch er verweist in diesem
Kontext auf Wulf/Humboldt. Latour, Das terrestrische Manifest, 84-91, insbesondere 91.
546
Kamlah, Lorenzen, Logische Propädeutik, 53-69.
547
Roth, Bischof, Leben ändern?-- wir üben, 24 ff.
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Selbsterhaltungstrieb gerecht zu werden. Denn Selbsterhaltung nicht als defensiven Trieb zu
verstehen, sondern wie Spinoza als ein Beharren auf das Dasein (preservare in suo esse)
führt zu einem Denken und Handeln, das als Grundhaltung für eine Ökosophie stehen kann.
Es ist so eine ganzheitliche Weltsicht, zu der der Mensch im Sinne der „schöpferischen
Entwicklung“ dazugehört. Mit dem Begriff des Umweltbewusstseins nimmt der Mensch die
Lebensform eines Lebewesens ein, das sich seiner Beziehung zu anderen Lebewesen und
zur
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Selbsterhaltungstrieb zum aktiven „Erdverbundenen“ vollbringt.548 Dass dies in der
Vergangenheit nicht, zumindest nur von wenigen geleistet wurde, steht außer Frage. Da wir
fraglos die Grundvoraussetzungen mitbringen, dieses Umweltbewusstsein zu haben, können
wir den „Karren“ der Selbstabschaffung noch in eine andere Richtung lenken. Und zwar
dann, wenn wir bereit sind, das ganzheitliche Denken, wie es mit Bezug auf den
Substanzmonismus bereitsteht, wieder zu beachten.549
Ein Denken, das Theorie und Praxis verbindet, dadurch, dass dieses Denken, Fühlen und
Handeln, ganz im Sinne Aristotelischer Tugendschulung, früh (schon als Kind) geübt wird.
Es gilt zum einen, „entfesselte Wissenschaften“ auf die natürlichen Grundlagen zu
verweisen. Zum anderen, „quasireligiöse“ Heilslehren kritisch zu prüfen. Letztlich geht es
darum, Lebensweisheit und wissenschaftliches Denken zusammenzuführen, statt sich
bequem auf einem Glauben auszuruhen, der meint, Technik könne Natur ersetzen.
Mit der großen Zeitspanne von circa 2500 Jahren, von Aristoteles bis Naess, scheint es sich
darstellen zu lassen, dass das ganzheitliche Denken elementar für unsere Lebensführung ist.
Der Wechsel vom organischen (aristotelischen) Weltbild zum mechanistischen hat ein
Ungleichgewicht ins Leben gebracht und zu Orientierungsproblemen geführt. Wir sind dem
Trugschluss aufgesessen, dass immer mehr „Verfügungswissen“ (Mittelstraß), also Wissen
über das Leben, Leben per se verbessert. Denn wenn ich nicht sicher weiß, was (die) Theorie
bewirkt, kann Leben auch nicht gut (sicher) gelingen.
Da wir Menschen vorwärts- und nicht rückwärtsgewendet leben wollen und auch gar nicht
anders können, da sich die Zeit nicht zurückdrehen lässt, scheint es klug, sich auf
traditionelle Werte und Erfahrungen zu besinnen. Es sind, wie Spinoza sagt, die
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Latours "Erdverbundene" können gut mit "Biozönose-Bewahrern" verglichen werden. Wesen
(Organismen), denen daran gelegen ist, die (Lebens)-Gemeinschaft von Arten (das ökologische Gleichgewicht)
zu erhalten. Latour, Das terrestrische Manifest, 109.
549
Haeckel, Ostwald, Nöthlich, "Substanzmonismus" und/oder "Energetik".
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„Denkgewohnheiten“ (notiones communes) oder eben der „Einklang von Gewohnheit und
Vernunft“ (Aristoteles), die unser menschliches Umweltbewusstsein befördern; das der
Einzelnen und das der Gemeinschaft. So steht eine ökosophe Lebensgemeinschaft oder
Lebensweise für das Bewahren von Grundlagen.
Mit dem Leitbild des Homo sustinens steht ein Menschenbild zur Verfügung, das die
Menschheit zu einer resilienten Lebensweise bewegen möchte. Das Bewahren und Erhalten
der Ökosysteme steht im Vordergrund. Auch wenn die gesamte Menschheit aufgerufen ist,
suffizient zu sein, kann kein einheitliches Agieren erwartet werden. Für die ‚Industrieländer‘
bedeutet dies das gewohnt „üppige“ Leben einzuschränken. Für bisher wenig entwickelte
Länder bedeute es, Fehler der Vergangenheit, also die der Industriealisierung, erst gar nicht
zu machen, was echter Verzicht ist. Eine Chance besteht, diesen Verzicht zu erreichen.
Indem insbesondere Deutschland als Vorbild vorangeht und zeigt, dass die Fehler zu
übergehen sogar der Weg zu einem besseren Lebensstil ist. Beispiele, wie der Flughafen in
Kochi (Indien), zeigen, dass eine echte Chance für eine intelligente ökosophe Lebensführung
besteht. Eine Lösung, die dem „Wohl des Ganzen“ dient. Solche Handlungsweisen, die
einem effektiven Altruismus entspringen, helfen der einzelnen Person, sich im Sinne der
SELBST-Verwirklichung weiterzuentwickeln. So können ökologische Innovationen sowohl
die eigenen ökonomischen Bedürfnisse zufriedenstellen als auch das Bewahren des Ganzen,
der Erde und der Erdverbundenen, helfen zu befördern. Und das noch mit dem Neben- oder
Zusatzeffekt

der

sozioökologischen

Komponenten,

der

Schulung

des

eigenen

Empfindungsvermögens. In diesem Sinne agiert Homo sustinens mit einer resilienten
Lebensweise für sich und die anderen. Dieses Zusammenspiel von Vernunft und Gefühl,
oder wie Schiller auszudrücken wusste, „Ausbildung des Empfindungsvermögens“,
verbessert die Einsicht für das Leben. Vielleicht sollte es im Kontext der Klimakrise heißen:
die Einsicht für das Überleben – das eigene und das der Erde als Heimat.
Mit einer ökosophen Lebenskunst oder Lebensweise begibt sich jede auf einen Weg, der auf
die je eigenen „immateriellen Bestände“ zurückgreift. Das Wissen, die Erfahrungen und
damit auch die Fehler der Vergangenheit, wie das aktuell zur Verfügung stehende „Wissen“.
Der Begriff Bestand gehört zu der nötigen Denkungsweise, die entgegen dem ökonomischen
Paradigma, nicht auf „Ressourcen“ baut, sondern auf Wertschätzung. Allein die Art, zu
denken und zu sprechen wird bestimmen, ob wir die Welt verändern. Denn zum einen muss
der Rückgriff auf altbewährtes Wissen gelingen. Und zum anderen gilt es, die neuen
Techniken dafür einzusetzen. Damit diese grundstürzenden Veränderungen, oder die „große
Transformation“, wie Merkel 2020 in Davos sagte, gelingt, ist gerade der Blick Richtung
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Landwirtschaft hilfreich. Denn die Stufe der Mechanisierung der Landwirtschaft und der
Umbau zur ‚Agroindustrie‘ ist eines unserer Hauptprobleme und kann zusätzlich
exemplarisch für ausufernde Technisierung stehen. Andererseits bietet die Digitalisierung,
wie ehemals die Mechanisierung, die Chance auf Verbesserung. So wie damals durch
Veränderung der traditionellen Landwirtschaft das Versorgungs-/Ernährungsproblem
behoben wurde, so kann die Digitalisierung heute helfen, wieder zu den traditionellen
Anbauweisen zurückzukommen. Statt „Körpereinsatz“ ist biologischer/ökologischer
Landbau heute maschinell unterstützt möglich. Auf Dauer bietet der ‚Rückbau‘ der
industriellen Landwirtschaft eine echte Chance für die Zukunft. Da zum einen die
Artenvielfalt befördert wird, das heißt, Arten sich wieder ansiedeln können. Zum anderen ist
ökologische Landwirtschaft eine Form, CO2 zu speichern. Und um ein Drittes zu nennen,
ist pestizidfreie Nahrung und vor allem auch das Arbeiten ohne Pestizide ein großer Faktor,
um Leid für alle Lebewesen zu vermeiden. Betrachten müssen wir allerdings auch alternative
Modelle. Beispielsweise „Urban-Gardening“ oder auch Landwirtschaft in der Stadt.
Zusammenfassend gilt es, die Gesichtspunkte, ausgerichtet an der Frage: „Wie sollen wir
leben?“, einzubeziehen.
Aufzupassen ist bei allen Neuerungen, dass es nicht zu Reboundeffekten kommt. Das heißt,
durch neue Methoden sogar mehr verbraucht wird als vorher. Um bei der Landwirtschaft zu
bleiben: Wenn der Einsatz von Energie viel größer ist bei „vertikaler Landwirtschaft“ in
Städten, dann stellt es in Summe keinen Gewinn dar; Gewinn bezogen auf Energie– und
CO2-Einsparung. Denn als der größte Kritikpunkt am „Urban-Farming“ gilt, der immense
Energiebedarf für die Beleuchtung der Pflanzen.550 Ein „Gewinn“ kann dagegen der
kleineren Variante, dem Gärtnern in der Stadt, schon heute bescheinigt werden. Da selbst
wenige Blüh- und Nutzpflanzen das Wohlbefinden des Menschen und anderer Lebewesen
befördern. Deshalb ist es wichtig, theoretisches Wissen und Alltagstauglichkeit (alltägliches
Zurechtkommen) aufeinander abzustimmen. Ebenfalls wichtig ist, Digitalisierung als
Chance zu sehen; diese aber „sanft“ anzugehen. Vor der Digitalisierung sollte das
Nachdenken, vorrauschauende Denken, stehen. Trotz aller Vorsicht bringt Digitalisierung
den Aspekt der Hoffnung. Und da dies auch Zuversicht bedeutet, ist die Digitalisierung auf
jeden Fall ein Motivationsaspekt für menschliches Handeln. Sie gehört zum Erfahrungsnetz,
einem „Gestalt-Holismus“ (Taylor/Dreyfus), der die Summe unseres Hintergrundverstehens
ausmacht. Ökosophe Lebenskunst hat genau deshalb eine berechtigte Chance, zu
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Veränderungen zu führen. Da sie sich sowohl auf bekanntes Wissen stützt als auch auf
„unbewusstes“ Handeln einlässt. In der Terminologie Blochs, eine „produktive Ahnung“,
die zu „Umsicht“ und „Vor-Sicht“ im alltäglichen Zurechtkommen bewegt, mit Blick auf
die Zukunft. Paradoxer Weise könnte diese Vor-Sicht auch mit Rücksichtnahme auf andere
und Zukünftiges beschrieben werden. Bei aller Voraussicht wird ein tradiertes Weltbild in
Anspruch genommen; das aristotelische, mit seiner ganzheitlichen Weltsicht.
Letztlich geht es um Rückbesinnung auf schon „Gewusstes“, um Fehler der Vergangenheit
auszugleichen und dieselben Fehler nicht zu wiederholen. Mit altmodisch klingenden
Hilfsmitteln, wie einem „Tagebuch“, dem Hypomnema, gilt es für sich selbst die „Sorge“
zu übernehmen. Übersetzt heißt das eigentlich nicht mehr, als über sein eigenes Handeln zu
reflektieren, um in naher und ferner Zukunft gut für sich und damit auch für die anderen zu
handeln, eben auch für zukünftige Generationen. Es ist die eigene „Erziehung“ (Schulung)
zu Aufklärung (und Demokratie) und damit auch für den Umgang mit anderen. Damit ist es
Identitätsfindung auf Grund gemachter Erfahrungen, sowohl rationaler als auch irrationaler
Natur. Es ist Nachdenken und Vorausdenken, um sich einer eigenen Haltung bewusst zu
werden, im Kontext des ganzen Weltgeschehens.
Da Naess‘ Argumentation von einer Ganzheit, einer holistischen Weltsicht ausgeht, passt es
diese Sichtweise hier aufzunehmen. Es ist der Versuch, eine Ökosophie U (U – für Utopie)
zu entwickeln, eine Vorstellung, wie eine Ökosophie (idealer Weise) aussehen sollte, wenn
sie alles natürliche Wesen als entstehungsgleiche Lebensformen ansieht, Achtung vor
jeglichem Leben hat. Die Ökosophie U zu erreichen, metaphorisch gesprochen, das Dach zu
stützen, bedeutet in einer prosperierenden Betrachtungsweise, das „Dach“ auf „stabile
Pfosten“ zu setzen.
Da das ganzheitliche Denken im Zuge des mechanistischen Weltbildes verloren ging oder
zumindest ins Hintertreffen geriet, wird ein Handlungsschema benötigt, das für gemeinsame
Orientierung steht. Mit PaW (Philosophie angesichts Weltverständnis) steht ein Schema zur
Verfügung, das sich auf die Praxis bezieht. Eine Praxis aus einem „Geflecht von Lehr- und
Lernsituationen“, die die Idee für eine gemeinsame Welt ergeben (gestalten). Es ist das
Weltverständnis, das befähigt, uns in der je eigenen Kultur und der der anderen
zurechtzufinden. 551
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Habermas spricht, so könnte das Ende seines Werks (mit Bezug auf Adorno) gedeutet werden, von
"philosophisch nachvollziehbaren Lernprozess". Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, 806.
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Als einer dieser philosophischen Prozesse kann auch der betrachtet werden, dass es beim
Sprechen über die Wirklichkeit nicht sinnvoll erscheint. Tatsachen und Werte (zwingend)
zu trennen552. Gerade bei einer holistischen Denkungsart sind Aussagen über konkrete
Inhalte immer im Kontext einer Ganzheit zu sehen; sozusagen als Beschreibung einer
bestehenden Tatsache. Es ist gerade auch der Anspruch an eine ökosophe Art zu leben, nicht
zu behaupten, dass die eine oder andere Weise, sich ökosoph zu verhalten, die bessere ist.
Sondern stattdessen beispielhaft vorzuleben, beziehungsweise vorzuschlagen, wie eine
andere, achtende Lebensweise aussehen kann. Jede kann nur mit der je eigenen Ökosophie
Vorbild sein. Deshalb wird keine Eins-zu-Eins Übernahme einer bestimmten Ökosophie
erwartet. Wie es auch nicht möglich ist, die Ökosophie T von Arne Naess zu übernehmen,
wenn nicht das ganz bestimmte Erlebnis „Tvargerstein/Naess“ in Norwegen erlebt wurde.
Was wir allerdings können, ist uns in transdisziplinärer Sprechweise, innerhalb einer Welt
über verschiedene Sichtweisen, „verschiedene Realitäten“, auszutauschen.
Sprechweisen, zu der auch das Philosophieren gehört. Dieses kann als elementare
Kulturtechnik (neben: Schreiben, Lesen, Rechnen) beschrieben werden. So wie Schreiben,
Lesen und Rechnen „die Sache von Jedermann“ sein sollte, allerdings nicht jede die gleichen
Voraussetzungen mitbringt, wird PaW angepasst. Es wird unterteilt in das bekannte PMK
und P4C für Kinder; für Ältere bezeichnen wir es als PaB (Philosophie als Bildung – als sich
bilden) beziehungsweise P4E. P4E – Philosophy for Education – steht für jegliches
Philosophieren und somit auch für ökophilosophische Bildung. P4E wie auch die anderen
Kulturtechniken sind Stützen im (Bildungs-) System. Bildlich gesprochen sind es die
„dünneren Stäbe“, die in Summe das PaW ausmachen.
P4C nahm seinen Anfang im Jahr 1972. 1972 fand ebenfalls die erste Uno-Weltkonferenz
statt mit dem ersten „internationalen Tag der Umwelt“ (5. Juni). On Top gab es am 07.
Dezember 1972 das Ereignis „Blue Marble“ - die „blaue Murmel“ wurde zur Ikone der
Ökobewegung. Ob Zufälle oder Zusammenhänge? Jedenfalls hat dieser erste Blick von
außen auf den zerbrechlichen Planeten nicht die erhoffte Sensibilität für die Bedrohung der
menschlichen Existenz bewirkt; die „Grenzen des Wachstums“ wurden nicht internalisiert –
vielleicht deshalb, weil die „Verwobenheit“ der Lernsituationen fehlte, das transdisziplinäre
Agieren. Deshalb hier der Versuch einer ökosophen Verwobenheit, statt einen Begriff, den
der Nachhaltigkeit, in einen „leeren“ Raum zu stellen.553
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Hier wird die Diskussion zum Naturalistischen Fehlschluss angesprochen. Eine Diskussion dazu wird am
Ende dieser Arbeit erfolgen. Siehe dazu auch Habermas 2019, Band II: 268 f., 291f., 305ff., 805 f.
553
Siehe dazu auch: Latour, Das terrestrische Manifest.
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4.2 Ökosophie als ethisches Orientierungsprinzip – kritische
Zusammenfassung
Ökosophie ‚SMS‘, benannt nach dem historischen ‚Sonne-Mond-Sterne‘-Haus, in dem auch
diese Zeilen entstanden sind, versucht (nach Begriffserklärungen und Abgrenzungen) die
ökosophe Verwobenheit herzustellen.
Erfahrungswissen

zurück,

um

Ich greife sozusagen auf mein erlebtes

exemplarisch

Ereignisse

aus

der

Vergangenheit

heranzuziehen. Außerdem werden Standards und Limits als entlastender Einfluss von außen,
„Ökoroutine[n]“554, auf Lebensgewohnheiten benannt. Mit dem Zusammenführen
verschiedener Handlungsbereiche wird das transdisziplinäre Agieren unter dem Aspekt einer
ökosophen Verwobenheit dargestellt.
‚SMS‘ steht außerdem für schnellen Wandel, wie er unbedingt für den Klimawandel nötig
ist. In ihrer Funktion als Abkürzung für den ‚Short Message Service‘, der von der ersten
SMS 1992 bis zur Ersetzung durch die „Messaging-Dienste“ des Smartphones nur circa
zwanzig Jahre benötigte. Außerdem stehen die Techniken von Handy und Smartphone für
so genannte „Sprünge“555, das Auslassen bestimmter Techniken. Darüber hinaus ist das
Smartphone elementar bei intelligenter und vernetzter Nutzung, wie bei StromCommunities,

Mitfahrgelegenheiten

beziehungsweise

überhaupt

bei

modernen

Mobilitätskonzepten. In Summe alles hilfreich im Agieren der Klimakrise, in der
transdisziplinären Kooperation beim „Erfinden der Zukunft“. Was bedeutet, Wege zu „entdecken“, für ein orientiertes Bewegen in der heutigen und zukünftigen Welt. Bezüglich der
‚klassischen“ SMS wirft das allerdings die Frage auf, wie lange gehört das Wissen um den
„Short-Message-Service“ noch zum Allgemeinwissen, sprich Alltagswissen jüngerer
Generationen? Eine schnelle Antwort ist an dieser Stelle schwierig. Jedoch spricht die Frage
implizit dafür, wie wichtig es ist, unsere „immateriellen Bestände“, unseren Wissensschatz
(„geistiges Gut“) zu pflegen.556
Das hier verfolgte Ziel ist deshalb nicht, eine neue Ethik, sondern konkrete
Handlungsentwürfe

aufzuzeigen.

Entwürfe,

die

als

universalistische

Moral

Handlungsoptionen zulassen. Es ist die Vorstellung einer Ethik als Modell, Vorbild eines
Lebensstils. Das Smartphone steht hierbei auch symbolisch als „Smartphonisierung“ für
Digitalisierung. Denn das „Internet der Dinge“ wird weitreichende Auswirkungen auf alle
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Michael Kopatz, Ökoroutine. Damit wir tun, was wir für richtig halten, München 2016.
Stefan Rahmstorf u.Hans-Joachim Schellnhuber, Der Klimawandel. Diagnose, Prognose, Therapie
(Beck'sche Reihe C.H. Beck Wissen 2366), 7. Aufl., München 2012.
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Vgl. Mok-Wendt 2015, 44-50 mit Bezug auf: Klauer, Die Kunst langfristig zu denken.
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Lebens- und Wirtschaftsbereiche haben. Fraglos geht es hier um die „sanfte“ und nicht eine
„disruptive“ Digitalisierung.557 Denn letztere entspricht einer schnellen Technisierung und
diese hilft vor allem, Geldbeutel zu füllen; dient dem Profit einzelner Wirtschaftsriesen.
Gefragt ist eine Digitalisierung nach menschlichem und ökologischem Maß. Empathie und
gesellschaftliche Vielfalt stehen über einem digital-ökonomischen Paradigma. Was wir
brauchen, ist eine universalistische Moral, die sich an natürlichen und kulturellen
Eigenschaften ausrichtet, eben eine moralisch-ökosophe Lebensweise.
Ein nach Gründen suchender Mensch gesteht der Gesellschaft ein Mindestmaß an Vorgaben
moralischer Lebensführung zu, unter dem Gebot der Zurückhaltung bezüglich Autonomie
und Freiheit. Daraus kann eine Übertragung auf eine ökosophe Lebensweise gefolgert
werden. Was bedeutet, Jede muss, zumindest innerhalb dieser Grenzen von Autonomie und
Freiheit, bis zu einem gewissen Grad Regeln akzeptieren und ins eigene Handeln integrieren.
Sich selbst hinterfragen, das eigene Handeln, schärft den kritischen Blick.
In diesem Sinne kann von jedem zumindest umweltschonendes Verhalten verlangt werden.
Es darf eine Sozialethik der „"“ erwartet werden, statt Anthropozentrismus. Das heißt
letztlich, uns Menschen nicht mehr als das wichtigste Wesen zu betrachten, (das Vorrechte
auf dieser Welt hat). Unter Beachtung der Anthroporelationalität kann ein „Humanitätsideal“
befürwortet werden,558 bei dem Ökologie und Menschenwürde zusammengehen, was auch
als „sozial-ökologische Gesellschaftstransformation“559 bezeichnet werden kann.
Es geht darum, „Handlungstechniken“, das richtige Ethos, auszubilden. Dieser Ausbildung
des Ethos, der Kunstfertigkeit menschlichen Handelns, wird eine besondere Wirkung
zugesprochen: Individuen, die intrinsisch-normativ motiviert sind, ihre Umwelt zu schützen,
sind am wenigsten gefährdet, so genannte Rebounds zu generieren. Personen mit dieser
Motivation wird sogar zugeschrieben, die Rebounds zu unterlaufen.560
Das sind Schlussfolgerungen aus der Forschung, die die These dieser Arbeit stützen: Frühe
Sensibilisierung für unsere Mitwelt geht einher mit der „Kunst des langfristigen Denkens“
und zeigt Kindern damit die Richtung für ein ökosophes Leben auf. Für ein Leben in einer
sozial-ökologischen Denkgemeinschaft. Eine Form des Zusammenlebens, ein moralisches
System, von Menschen und anderen (Arten). Sozusagen „Ethik des Artenschutzes“561, die
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Ich beziehe mich hier auf: Santarius, Lange, Smarte grüne Welt?; Höhn, Ökologische Sozialethik.
Höhn, Ökologische Sozialethik.
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Santarius, Lange, Smarte grüne Welt?
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Santarius, Der Rebound-Effekt.
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Wustmans, Tierethik als Ethik des Artenschutzes.
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sich „kriterial geleitet“ an die Wirklichkeit anschließt, statt an unumstößlichen
Handlungsmaximen festzuhalten. Sie umfasst Alltagshandeln wie auch inter- und
transdisziplinäre Diskurse. Damit ist sie eine Ethik, die moralische Verantwortung von unten
nach oben aufbaut und somit für das ganze System (interaktiv) bereitsteht; auch für
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.
Bei Gedanken zu Interaktion zwischen Mensch und Technik lässt sich mit einem Exkurs zu
Heidegger562 festhalten, dass dieser davon sprach, dass es „die“ Technik nicht gibt.
Andererseits begegnet Technik uns überall und dominiert heute das Leben der Einzelnen
und das oft schon von jungen Jahren an.563 Heideggers 1962 befürchtete „Entgleitung der
Technik“ bewahrheitet sich zumindest in den „nichtintendierten Nebenfolgen“, wie sie von
Grunwald mit Verweis auf Lenk und Jonas beschrieben werden. Jonas‘ Ausführungen aus
dem Jahr 1958 lassen eine eins-zu-eins Übertragung auf die heutige Zeit zu. An der
Ambivalenz in der Nutzung von Technik hat sich nichts geändert. Allerdings sind die
Auswirkungen auf die „Endlichkeit unseres terrestrischen Schauplatzes“ größer geworden.
Erkennbar ist das allein an unserem ökologischen Fußabdruck. Interessant ist, dass Jonas
Technik als Fortschritt bezeichnet und wir nur mit diesem das menschliche Problem der
Überbevölkerung lösen könnten. Besonders interessant, da es Stimmen gibt, die sich heute
genau so äußern. Wie zum Beispiel der Wissenschaftsjournalist und Naturfilmer Dirk
Steffens. In einer Fernsehsendung konstatierte er, Suffizienz sei gut, um Zeit zu gewinnen.
Allerdings sei es auf Dauer die Technik, die wir vor allem benötigten, um das
Welternährungsproblem zu lösen. Die Antwort erfolgte innerhalb des Kontexts „vertikaler
Landwirtschaft“, die Steffens während eines Aufenthalts bei der Station Neumayer in der
Antarktis begutachtete und „kosten“ durfte.564 Hierzu muss kritisch angemerkt werden, dass
es aus meiner Sicht sehr unüberlegt und obendrauf zu verkürzt ist, solche Aussagen zu
machen. Denn es besteht damit die Gefahr, die Fehler der Vergangenheit weiterzumachen,
da man (wieder) glauben darf, sich weiter auf die Technik verlassen zu können. Verstärkt
dadurch, wenn nicht zeitgleich andere und realistischere Modelle von Landwirtschaft und
Agrarkultur benannt werden.
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Heidegger, Die Technik und die Kehre.
Bei dieser Aussage, dass Technik das Leben der Einzelnen dominiert und damit eher negativ konnotiert ist,
fällt der positive Aspekt von Technik hinten runter. Ich denke hier insbesondere an Technikeinsatz in der
Medizin, der oft Leiden vermindern kann. Es führt hier allerdings zu weit, tiefer in das Thema einzusteigen.
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Dirk
Steffens
erzählt
von
seiner
Reise
zur
Antarktis,
12.5.2020,
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/lesch-steffens-antarktis-mars-100.html
(12.5.2020).
Die
Fernsehsendung war Lanz, Markus am 20.02.2020.
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Zu befürworten sind demgegenüber Aussagen wie die des Klimaforschers Stefan Rahmstorf
vom Klimafolgeninstitut Potsdam und dem „Technikfolgenabschätzer“ (Philosoph,
Physiker) Armin Grunwald vom Karlsruher Institut für Technik (KIT). Mit Greta Thunberg
und Fridays-for-Future kann es auch kurz zusammengefasst werden mit: Hört auf die
Wissenschaftler! Beide empfehlen, dass das Handeln des Einzelnen die schnellste und
sicherste Lösung ist. Vor allem deshalb, weil bei jeder neuen Technik – wozu auch die
vertikale Landwirtschaft gehört – wieder die Techniknebenfolgen nicht berechenbar sind.
Außerdem verschwenden wir mit der Hoffnung auf die Technik zwei wertvolle Dinge. Zum
einen Zeit, zum anderen Energie. Diese einzusparen empfahl schon 1909 der Philosoph und
Chemienobelpreisträger Wilhelm Ostwald mit seinem „energetischen Imperativ“:
„Vergeude keine Energie, verwerte sie.“ Besser wäre es, auf Technik möglichst schnell zu
verzichten. Zumindest ist erwiesen, dass der sofortige Ausstieg aus der Kohlewirtschaft am
Schnellsten und Besten helfen würde, sich dem Klimaziel von unter zwei Grad anzunähern,
sich an die „planetaren Leitplanken“565 zu halten. Climate-Engineering sollte, mit den
Worten von Paul Crutzen, „Notfalltechnologie“ sein. Crutzen der 1995 ebenfalls den
Chemienobelpreis erhielt, kann mit diesem Preis bezüglich Klimawandel eine
Erfolgsgeschichte zugeschrieben werden. Denn den Preis gab es für Crutzen und zwei
weitere Forscher für die Forschungen zum Ozonloch. Dieses hat sich, Dank des daraus
folgenden FCKW-Verbots, mittlerweile weitestgehend geschlossen, die Ozonschicht wird
wieder dicker. Allerdings ist nicht klar, wie sich die Klimaerwärmung auf die
Ozonentwicklung auswirkt, weshalb weiter geforscht wird.566
Ostwalds energetischer Imperativ ist eine Richtschnur, die er aus einer Einheitslehre, dem
Monismus, heraus entwickelt. Es ist eine Lebensanschauung, die die verschiedensten
Gebiete unseres Denkens und Handelns in Übereinstimmung bringt. Im Gegensatz zum
Kantischen Sittengesetz besteht kein Zwang, sondern Wegweisung. Weshalb Ostwald, wie
auch Jonas, menschliches Handeln als Übereinstimmung zwischen Praxis und Technik einer
„Reparaturethik“ vorziehen. Einer Praxis wie „Ökoroutine“, die durch ‚offenes Probieren‘
entlang der Richtschnur unter zu Hilfenahme von tradiertem und ‚neuem‘ Wissen agiert.
Bezogen auf die Richtschnur bedeutet es, beim Umsetzen unserer Lebensentwürfe, unserer
Wünsche, wie wir leben wollen, bringen wir die Richtschnur nicht zum Zerreißen, wenn eine
Orientierung durch Ökoroutine (das Agieren innerhalb gesetzlicher Vorgaben) möglich ist.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Verhalten einzelner, wie auch das der Gemeinschaft,
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Maja Göpel, Unsere Welt neu denken, Berlin 2020.
Siehe dazu: Bleich Vanessa, „Ozonschicht dünnt sich weiter aus. Medienmitteilung ETH Zürich“.
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jederzeit veränderbar ist, da es weder durch Wissen bestimmt noch durch die Tradition
determiniert werden kann. Deshalb wird dem soziokulturellen Wandel durch Ökoroutine
gegenüber einem Wandel durch Technik die größere Kraft zugesprochen. Diese hat die
Möglichkeit, Alltagsroutine zu werden, äquivalent dem Rauchen. Was in den 1960iger
Jahren da als Routine galt, an allen Orten zu rauchen, ist heute – seit circa Anfang der 2000er
Jahre nur noch an ausgewiesenen Orten möglich. Eine Interaktion zwischen Mensch und
Technik besteht an vielen Stellen, da er besonders befähigt ist, technische Hilfsmittel zu
nutzen. Die Kunst besteht darin, sich nicht von der Technik beherrschen zu lassen, da sie das
eigene Handeln nicht ersetzen kann. Deshalb ist auch eine Reparaturethik nicht möglich.
Bezüglich moralisch-ökosopher Lebensführung kann festgehalten werden, dass Technik
schon immer in mehrfacher Weise zum Leben gehörte. Sie ist an den Einzelnen als
personelle Techne (Kunstfertigkeit) gebunden. Eine davon ist, sich tugendhaft (ethisch) zu
verhalten. Es entspricht meiner Veranlagung so oder so zu handeln, wie Williams sagt.567.
Es ist nachvollziehbar, dass diese ‚äußeren Techniken‘ Einfluss auf die Frage (des Sokrates):
„Wie soll man leben?“ haben. So gesehen, fordern verschiedene Zeitalter verschiedene
Moralphilosophien (Ethiken), man könnte auch sagen, ein anderes Brauchtum. Die
(sokratische) Verallgemeinerung der Frage, was jede tun soll, führt zu einer Reflexion und
damit zu einer ethischen Perspektive. Diese macht sie für ökosophes Agieren so interessant,
da nicht die Wahrheit von einer ethischen Aussage bewiesen werden muss, sondern
Handlungsvorschläge in Form von Argumenten zur Verfügung gestellt werden. Das
gelingende Leben zu befördern, liegt somit im Bereich der praktischen Vernunft.
Moralisch-ökosophe Verantwortung in Wirtschaft und Wissenschaft abzutrennen von
einzelnen, für sich agierenden Personen ist sinnvoll. Es ist eine Schnittstelle, wo moralisches
Handeln Einzelner innerhalb einer Institution stattfindet und über die Einrichtung hinaus
Auswirkungen auf wiederum Einzelne und die Gesellschaft hat. Dabei besteht die Gefahr
einer Abhängigkeit, die bis zur Handlungsunfähigkeit führen kann (wie am Beispiel
Glyphosat und Monsanto aufgezeigt, wo die Abhängigkeit vom Konzern besteht und dann
die Handlungsunfähigkeit entsteht, wenn Resistenzen aufgebaut werden). Das zeigt, wie im
Bereich des „ethischen“ mit moralischen Besonderheiten, wie Verpflichtung und Pflicht,
umzugehen ist. Insbesondere der Begriff der Pflicht nimmt bezüglich Institutionen eine
besondere Stellung ein; oft wird sogar von einem „Kodex“ oder Verpflichtungen gegenüber
anderen gesprochen oder davon, dass die Norm(en) einzuhalten sind. Um beim Beispiel

567
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Monsanto zu bleiben. Es besteht die Verpflichtung, die Normen der Pflanzenschutzmittel
einzuhalten. Da nicht mehr gesichert ist, dass über diese basale Verpflichtung hinaus, der
Konzern seiner Pflicht nachkommen kann, kein Leid zu erzeugen, ein „Nicht-Gewolltsein“
(Krebs, Artensterben) zu verhindern, greift hier die Sanktionierung – die Menschen fordern
ein Verbot, das „Verbotensein“. Dass dies so ist und zumindest viele Menschen einfordern,
zeigen die Kampagnen zum Artenschutz (Rettet die Bienen!). Das Volksbegehren in Bayern
hat zur Verabschiedung eines Gesetzes im Landtag am 17.07.2019 geführt und damit zur
Verbesserung des Naturschutzgesetzes.568 Darüber hinaus hat es zur Nachahmung motiviert,
was in Baden-Württemberg, nach heftigen Diskussionen zwischen Befürwortern und
Gegnern des Volksbegehrens, zu einem Eckpunktepapier geführt hat.569 Mit dem
Volksbegehren, liegt ein Fall vor, wo die Gemeinschaft von den Institutionen fordert, die
handlungsleitenden Normen zu ändern. Somit besteht die moralische Verpflichtung nicht
darin, die Norm einzuhalten, sondern darin, Leid zu vermeiden (Verantwortungsethik statt
Gesinnungsethik).
Mit Bezug auf den Einzelnen stellt sich zusätzlich die Frage, ob der Forscher, der das
Produkt entwickelt hat, Verantwortung zu tragen hat – selbst wenn es, wie hier, zu den
„Zufallsprodukten“ („Serendipity“/„Finderglück“) gehört. Nach einem Wasserenthärter
wurde gesucht, ein Unkrautvernichter gefunden, der als „Roundup“ eine steile Karriere,
sowohl in der Landwirtschaft wie auch bei Klein- und Großgärtnern, hinlegte. Es stellt sich
die Frage, ob das Finden tatsächlich Glück war. Die gleiche Frage ist äquivalent bei den
Antibiotika zu stellen: auch hier ein Zufallsfund, auch hier heute Resistenzen. Beim
Glyphosat kommt noch hinzu, es hat dazu geführt, dass Rachel Carson mit ihrem Roman
„recht behielt“570; wir erfahren nun: Der Stumme Frühling von 1972571,572 ist heute: Das
6.Sterben.573,574
Es ist nicht nur das Glyphosat das zum Sterben der Arten geführt hat. Begonnen hat es mit
dem Einsatz von DDT, der „großen chemischen Keule“ gegen alles, jegliches Leben. Heute
568
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sind es übergreifend gesprochen die Pestitzide. Egal welches Mittel, Einigkeit herrscht in
der Wissenschaft darüber, dass der Landwirtschaft – besser gesagt der Landindustrie – das
Artensterben zuzuschreiben ist. Die Ausrottung der Pflanzenvielfalt hat das Insektensterben
bewirkt, dieses wiederum das Sterben vieler anderer Arten, insbesondere von Vögeln.
Industrielle Landwirtschaft entzieht Nahrung und das nicht nur bei den Vögeln. Gerade die
Agroindustrie in den weniger entwickelten Ländern baut lieber „grünes Gold“ als
Nahrungsmittel an. Durch die Monokulturen zerstört die Landwirtschaft auch die
Lebensräume. Etwas pathetisch ausgedrückt: die (Landwirtschaft), die Industriealisierung
und Ökonomisierung derselben, raubt uns die Luft zum Atmen, vor allem durch die
Abholzung unserer „Grünen Lunge“575, dem Regenwald.
Das Unfassbare daran ist, das Ganze läuft zu großen Teilen unter „effizienter“
Landwirtschaft und damit unter dem Label der Nachhaltigkeit, frei nach dem Ökonom
Robert Solow, „Erschöpfung ist nur ein Ereignis, keine Katastrophe“. Eine Aussage, die
Solow 1987 den Nobelpreis für sein Konzept zum Wachstum einbrachte und dazu führte,
dass die Ausbeutung von Naturkapital sogar belohnt wurde. Unter der Metrik des »Genuine
Savings«-Ansatzes, erklärt Göpel, sei der Verlust des Regenwaldes kein Problem mehr
gewesen; der Schwerpunkt lag darauf, mit dem ‚Naturkapital‘, „den damit produzierten
Produkten und Dienstleistungen“ viel Geld zu verdienen.576 Alles in allem, kann hier
konstatiert werden, haben wir durch Technisierung, dem menschlichen Machtinstrument
(gegenüber Natur), mittlerweile irreversible Schädigungen am Ökosystem bewirkt. Mit der
Folge, dass an vielen Orten die Katastrophe doch angekommen ist und das deutlich spürbar.
Zu denken ist an Klimaflüchtlinge, die Brände in Australien, um nur zwei Fälle zu nennen,
die die Macht von Natur zeigen.
Es geht auch anders. Wenn wir Menschen statt gegen, mit der Natur „arbeiten“. Das zeigt
zum Beispiel der „integrierte Pflanzenschutz“, wo Nützlinge statt der chemischen Keule
eingesetzt werden. Dass Leben auch ganz ohne Pestizide möglich ist beweist ein kleiner Ort
in Südtirol. Mals belegt, eine Wende zur Agrarökologie ist möglich und bringt sogar, wie
auch die Energiewende, Arbeitsplätze mit sich. Für letztere hat dies Hermann Scheer schon
2010 prognostiziert. Bewahrheitet hat es sich, was sich allein daran ablesen lässt, dass
mittlerweile mehr Arbeitsplätze beim Ausbau in der Windenergie gefährdet sind als in der
Kohlewirtschaft – komischerweise spricht man lieber vom Arbeitsplatzverlust im zweiten
Fall. Geflissentlich wird dabei übergangen, dass es im Bereich der Windenergie nur zum
575
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wwf, „Klimawandler Regenwald. Ein komplexes System unter Druck:“, Magazin Grüne 2019, 14–17.
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Wegfall von Arbeitsplätzen gekommen ist, weil die Bundesregierung nicht die
Rahmenbedingungen geschaffen hat.
Bei aller Verantwortung, die Wissenschaft, Wissenschaftler und Wirtschaft zugeschrieben
werden, darf das Finderglück nicht nur negativ bewertet werden. Es muss auch als gute
„Absicht“ gesehen werden. Allerdings sollte bei der „Macht des Zufälligen“ nicht ewige
Handlungsohnmacht vorgetäuscht werden, da es nicht um „natürliche“ Zufälle geht. Es geht
um (menschliche) Macht durch Technisierung. Weshalb der Politik hier eine elementare
Aufgabe zukommt.
Politisches Handeln und ökosophe Lebenskunst gehören zusammen. Mit Bezug auf Spinoza
wird gezeigt, dass nichts Neues verlangt wird, wenn der Politik die Aufgabe zugesprochen
wird, die BürgerInnen zu entlasten. Denn das Handeln des Einzelnen „nach gemeinsamem
Beschluss“ ermöglicht gerade das Leben der Gemeinschaft, statt in der „Einsamkeit“ bleiben
zu müssen. In unserer Darstellung entspricht das dem Beschluss zur „Ökoroutine“, wie von
Kopatz gefordert. Ob in der Landwirtschaft oder in der sonstigen Wirtschaft steht der
Lobbyismus dem „besseren Argument“ im Weg. Die ökonomischen Interessen von
Wirtschaft und Politik scheinen themenübergreifend vor dem Interesse am Gemeinwohl zu
stehen. Zum einen wurde das am Dieselskandal festgemacht, wo die Autolobby aktiv
umweltschonende Aufrüstung verhindert, wie auch die Reduktion von Umweltbelastung
durch

Fahrverbote.

Die

neuesten

Bemühungen

dazu

ergeben:

„Mit

einer

Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde könnten 1,9 Millionen Tonnen CO2
pro Jahr vermieden werden. Bei 120 Kilometern pro Stunde wären es 2,6 Millionen Tonnen
eingespartes CO2“. Das entspräche einer Einsparung von 6,6 Prozent im Bereich Verkehr
"und zwar sofort und ohne Mehrkosten", wie der Präsident des Umweltbundesamtes Dirk
Messner ganz richtig anmerkt. Der Bundesrat hat Mitte Februar 2020 allerdings die
Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen abgelehnt. Das ist der Tatsache
geschuldet,

dass

der

Antrag

von

vorwiegend

grünen

Landesministern

des

Umweltausschusses gestellt und hauptsächlich von der Union abgelehnt wurde.577 Hier stellt
sich wieder die Frage, ob es legitim ist, dass PolitikerInnen trotz eindeutiger Faktenlage so
verantwortungslos handeln dürfen. Erfreulich ist dagegen, dass mittlerweile sogar der
ADAC die Tempolimits befürwortet, wie auch die Mehrzahl der BürgerInnen. Auch deshalb,
weil geringere Geschwindigkeit die Anzahl der Unfälle mindert und in ihrer Schwere

Tempolimit, Zeit online, U. B.A., „Tempolimit würde CO2-Ausstoß deutlich verringern“ (28. Februar
2020).
577
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begrenzt. Tempolimits würden sozusagen in mehrfacher Weise Leid vermindern oder sogar
verhindern.
Das Tempolimit zu verhindern ist sicherlich im Interesse der Autoindustrie. Als Beispiel wie
Lobbyismus in der Landwirtschaft bekämpft werden kann, wurde die Gemeinde Mals aus
Südtirol angeführt. Außer dass hier gegen die Agrarlobby agiert wird, beweist Mals, wie
wichtig Transparenz in der Politik ist und was die bürgerliche Gemeinschaft erreichen kann.
Auch dann, wenn nicht alle an einem Strang ziehen, oder wie Spinoza sagt, es auch die gibt,
„die anders denken“ gilt in einer staatlichen Gemeinschaft der „Mehrheitsbeschluss“, nach
dem sich alle richten müssen, den alle zu „akzeptieren“ haben. So betrachtet ist auch der
Mehrheitsbeschluss zum Tempolimit zu akzeptieren. Für eine Gemeinschaft, die sich an
einer philosophisch-ökologischen Lebenskunst orientiert, würde man sich einen anderen
Ausgang der Abstimmung wünschen. Einen vorgeschalteten Dialog, der durch die besseren
Argumente für das Wohl des ganzen Systems entschieden hätte – vielleicht fehlt hier
tatsächlich noch „die Natur in den Parlamenten“578,579 – mehr PolitikerInnen, die die
„Warnsignale“ aus der Wissenschaft ernst nehmen; die Dringlichkeit erkennen und auch
handeln, statt „das Haus verbrennen zu lassen“, wie ähnlich von Greta Thunberg im März
2020 im EU-Parlament geäußert.
Dass es immer noch schlimmer geht ist spätestens seit der Wahl Trumps im November 2016
klar. Seitdem ist das Postfaktische in den Alltag aller eingezogen. Dieser Präsident der
Vereinigten Staaten ist nicht an Fakten interessiert, beziehungsweise ignoriert
wissenschaftliche Daten, so auch die zur Klimakrise. In Summe kann sein Agieren als
unverantwortlich

und

rückwärtsgerichtet

charakterisiert

werden.

Von

dem

Politikwissenschaftler Aladin Mafaalani wird Trumps »Make America great again« als
„nostalgische Irrfahrt“ bezeichnet. Diese, im Zusammenhang mit einer negativen
Darstellung der Zukunft, verhindere konstruktiven Austausch. Denn gerade um die
Klimakrise abzuwenden, beziehungsweise die Erwärmung auf zwei Grad gegenüber dem
vorindustriellen Maß zu begrenzen, bedarf es einer positiven Sichtweise. Mafaalani sieht im
Populismus die Gefahr, das „Politische zu entpolitisieren“, da statt einer „Streitkultur“ eine
„Leitkultur“ vermittelt würde. Damit hebelt sie den Kern der Demokratie aus und stellt das
Gegenteil einer universalistischen Moral dar, wie hier beschrieben.

Bruno Latour, „Die Natur muss ins Parlament. Wir dürfen die Erde nicht länger nur als Objekt politischen
Handelns begreifen. Vielmehr ist sie selbst ein lebender Organismus.“, Philosophie Magazin (02/2016), 34–
39.
579
Latour, Kampf um Gaia Gaia sieht Latour als Erfolg zu seiner Idee, des Parlaments der Dinge. .
578
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Ergänzend muss zum Populismus angemerkt werden, dass es ihn zum einen schon immer
als „»ugly twin« der Demokratie“ gab. Zum anderen kann er auch positiv konnotiert sein.
Beispielsweise wie er als »Peronismus« aus Südamerika bekannt ist. Dort schaffte es Eva
Duarte, die Ehefrau des argentinischen Präsidenten Juan Peron, zur Ikone zu werden; unter
dem Namen „Evita“. Interessant ist beim Populismus auch noch, dass es ihn in den USA seit
circa 1950 gibt, er in Deutschland erstmals in den 1980igern Erwähnung fand – auch hier
könnte ein weiteres Hinterfragen aufschlussreich sein.
Es bleibt in Summe für den Populismus festzuhalten, dass er eine Annäherung über
Propaganda statt über Fakten verfolgt, mit dem Ziel der Ausbeutung der „Armen“ und
„Besitzlosen“; oder, wie Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft formuliert:
die „Masse“ soll manipuliert werden.
Zu dieser Art der Beeinflussung gehört es, das »Framing« zu erwähnen, zu Mal auch dieses
von Trump im Wahlkampf geschickt eingesetzt wurde. Es ist das bewusste Einsetzen von
Sprache, um „Denkmuster“ zu aktivieren. Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Wehling
beschreibt es für Trump mit Bezug auf das „Konzept der Unreinheit“. Dadurch, dass er sich
als „Hygienefanatiker“ bezeichnet habe und über Hillary Clinton gleichzeitig sagte, sie
betreibe „Toilettenpause“, hinterlegte er bei Clinton die negative Konnotierung. Ein anderes
Beispiel, das Wehling anführt für die Wirkung von Framing, ist das Wort „Welle“, mit dem
ein Überrolltwerden verbunden wird. Deshalb konnte damit Furcht im Kontext von
Flüchtenden als „Flüchtlingswelle“ evoziert werden.
Die Beispiele zeigen, wie wichtig es ist, Sprache richtig deuten zu können. Weshalb wir der
Sprache eine zentrale Rolle im transdisziplinären Dialog zuschreiben müssen. Da wir diesen
Dialog auch als „gelingende Beziehung“ bezeichnen können, sind es genau die Fähigkeiten,
die wir trainieren müssen, um die „Welt“ verstehen und „meistern“ zu können. Der
Zukunftsforscher Matthias Horx spricht hier von „Schlüsselqualifikationen“; worunter er
„Selbst- und Wissenskompetenz, Teamfähigkeit, kritisches Denken und emotionale
Intelligenz“ versteht. Zusammenfassend ausgedrückt, gelingt uns dies Miteinander, wenn
die Grundlagen der Bildung geschaffen werden. Und das nicht nur im Alter der
Heranwachsenden, sondern auch noch als Erwachsene. Horx sieht diese Bildung als ein
Folgen von „Metatrends“. Ich transformiere seinen Bildungsansatz auf meine Gedanken,
meine These: Philosophieren mit Kindern (PMK), untergeordnet unter den allgemeinen
Begriff des P4E (Philosophy for Education), das sich am Philosophieren angesichts
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Weltverständnis (PaW) ausrichtet, befördert (auf gradueller Basis) ganzheitliches Denken
und eine prosperierende Sichtweise.
Diese transdisziplinäre Herausforderung versteht sich als philosophische Bildungsarbeit und
ist klassisch der Anthropologie zuschreibbar, die sich als „reflexive Disziplin“580 mit der
Grundlegung menschlicher Rede und Orientierung befasst. Die moderne, heutige
Herausforderung ist hierbei die Digitalisierung (KI), die in einer transdisziplinären
Kooperation zwischen Geistes-, Sozial- und Technikwissenschaften, wie auch BürgerInnen
(NGOS) stattfinden muss. Auch hier geht es um ein gemeinsames Sachfundament als
Grundlage für die (demokratische) Streitkultur. Letztlich ist das Unbehagen, die Angst, die
uns die Digitalisierung macht, eine Möglichkeit für die Erschließung der (modernen) Welt.
Auch hier gilt es, Sachargumente (dialogisch) zu diskutieren und sich aktiv „an der
Entwicklung der Welt zu beteiligen“581. Entscheidungen unter einem „aufgeklärten
Pragmatismus“ zu führen, scheint ein lohnendes Wagnis. Wichtig in diesem Dialog ist, sich
der Unterscheidungsformen von KI bewusst zu werden, die sich zwischen Algorithmen,
Maschinellem Lernen und Neuronalen Netzen (Deep Learning) bewegen. Die Konkurrenz
zu uns Menschen besteht eigentlich, wenn überhaupt, in den Neuronalen Netzen. Nur bei
diesen kann von »intelligent« gesprochen werden. Allerdings sind bisher nur »Fachidioten«
im „Angebot“. Das heißt, das menschliche Gehirn ist nicht so schnell ersetzbar, da die
Flexibilität und Vielseitigkeit menschlicher Intelligenz fehlen.582
Was also gefragt ist, ist eine „Orientierungsfähigkeit in der medialen Welt“. Auch dazu ist
der

Schlüssel

Bildung.

Insbesondere

eine,

die

„Differenzkompetenz

und

Ambiguitätssensibilität“ vermittelt583, eben Aufklärung im 21. Jahrhundert. Konzentrieren
müssen wir uns dabei auf unsere „urmenschlichen Wesenszüge“, die „Androrithmen“584.
Denn unser „Dasein“, verstanden als „Bewusstsein“ (seiner selbst) macht unsere typisch
menschlichen Fähigkeiten aus. Algorithmen können (im Gegensatz zu Androrithmen) keine
Gefühle, Intuitionen und Imaginationen für die Zukunft der Menschheit (und damit auch von
anderen Lebewesen) entwickeln. Herrschaftsfreier Diskurs bedeutet im Zeitalter der
Digitalisierung somit, sich seiner „exponentiellen Vorstellungskraft“ zu bedienen.

580

Lorenz, Einführung in die philosophische Anthropologie.
Hampe, Die Dritte Aufklärung.
582
Vgl. oben, S.83 f. (Google: Aufbruch Künstliche Intelligenz).
583
Interview zu KI: Dabrock, Goethe-Gesellschaft Mannheim Rhein-Neckar - Goethe für Einsteiger.
584
Leonhard, Cole, Technology vs. Humanity.
581
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4.3 Philosophische Bildungsarbeit – kritische Zusammenfassung
Bildung jeglicher Art ist gut beraten, klassische Bildungselemente in die „Schule des
Lebens“ zu integrieren. Denn auf das aufzubauen, was bekannt ist, hilft, sich selbst eine
Orientierung zu geben. Die philosophische Anthropologie, als „reflexive Disziplin“ macht
genau das. Ihre Aufgabe in prospektiver Sichtweise besteht darin, dieses rückbezügliche
Denken mit der exponentiellen Vorstellungskraft zu verknüpfen. Ziel ist es, eine
zukunftsfähige transkulturelle Ethik zu entwickeln, die richtungsweisend für eine ökosophe
Sichtweise steht. Unter dem Aspekt des Sichfortbildens sollte jede/r anstreben, sich
weiterentwickeln zu wollen, sich SELBST-Verwirklichen, wie Naess es bezeichnet. Er
versteht darunter, sich (s)einer Lebensform bewusst zu werden, die es als zentral ansieht,
eine Beziehung des Miteinander zu allen Lebensformen zu unterhalten. Es ist ein
Bildungsprozess, der sich über den konstruktiven Dialog, im Sinne der „Dritten Aufklärung“
am „Weltgeschehen“ beteiligt, um Grausamkeiten, also Leid, zu verhindern.585 Achtsamkeit
und achtende Anerkennung sind dabei die leitenden Gedanken, die für ein „gutes“ und
allseits gerechtes Leben sorgen. Es geht darum, sich aus der „Rückwärtsrolle“ der
Aufklärung zu befreien. Denn ursprünglich ist es den aufklärerischen Elementen des Dialogs
zu verdanken gewesen, dass Macht und Führungspositionen nicht mehr an Waffengewalt
gebunden wurden. Pragmatische Elemente und die Fähigkeit zur Empathie schienen den
Menschen „vernünftig“ gemacht zu haben. Mit dem Ergebnis von „mündigen“ BürgerInnen,
denen das Miteinanderauskommen wichtiger erschien, als Kriege zu führen. Technisierung
und Industriealisierung haben diese Fähigkeiten zu Empathie und Vernunft offensichtlich
verdrängt. Das Resultat ist die Klimakrise. Viele wollen oder können diese nicht wahrhaben,
da mit dem Verlust der Empathie ebenfalls das Gefühl dafür verloren ging, ein Teil des
Ganzen zu sein. Mit der Folge, sich nicht so zu bewegen und zu verhalten, dass das System,
der Organismus Erde, als einzigartiges Gut geschätzt und bewahrt wird. Sie fühlen sich nicht
als „Erdverbundene“, wie Latour sehr treffend formuliert.586 Es gibt Andere, wie der Club
of Rome, um diesen stellvertretend für diejenigen zu nennen, die früh erkannt haben, dass
es gilt, Gaia zu retten, sowohl für uns als auch alle anderen Wesen. Die erste schriftliche
Anmahnung vom Club of Rome liegt ungefähr fünfzig Jahre zurück. Von da an gab es viele
weitere Stimmen, die versucht haben, das Problem der Klimakrise in die Köpfe und auch die
Herzen der anderen Menschen zu transformieren. Allerdings steht diesen Versuchen das
Agieren der Wirtschaftswissenschaftler gegenüber oder besser gesagt entgegen. Mit der
585
586

Hampe, Die Dritte Aufklärung.
Latour, Das terrestrische Manifest.
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Denkfigur eines Menschen, die eine egoistische Kreatur symbolisiert, der es nur um den
eigenen Vorteil geht. Es ist „ein [Wirtschafts-]System, das Egoismus belohnt“ und deshalb
auch zum Egoismus erzieht. Die Politikökonomin Maja Göpel betrachtet es als falsch,
weiterhin diesem Menschenbild zu folgen. Sie meint das Menschenbild müsse einem
„Update“ unterzogen werden, um „[…], die Menschen in ihrer kooperativen Lebendigkeit
[zu] stützen.“587 Damit spricht sie mir inhaltlich, sozusagen, aus der Seele. Allerdings ist der
Begriff des „Updates“, im Sinne von dem angesprochenen Einfluss von Framing, nicht
unterstützenswert beziehungsweise ungeschickt gewählt. Da er mit der Technik der
Computerwelt verbunden wird, ist es die falsche Sprache, um Personen aus der technisierten
Welt zu locken. Es scheint, dass es nötig ist, die Menschen aus ihrem egoistischen Tiefschlaf
zu erwecken, sie zu berühren, so wie es Greta Thunberg mit ihrem ersten Auftreten glückte,
dem Sitzstreik vor dem Parlament in Stockholm im August 2018 und was sie seitdem
fortsetzt. Ihr ist es seither gelungen die Jugendlichen, die vorher schon sensibel auf die
Klimakrise reagierten, zu Demonstrationen zu ermutigen. Und diese Fridays-for-FutureDemonstrationen haben viele andere zu „kooperativer Lebendigkeit“ bewegt; andere
Jugendliche, wie auch Erwachsene. Darunter auch diejenigen, die sich vorher noch nicht
oder wenig für den Kampf gegen den Klimawandel engagiert haben. Insbesondere die daraus
entstandene

Kooperation

mit

Scientists-for-Future

hat

„gezielte

Information“

hervorgebracht, die wichtig ist, um Einfluss auf die „Lebensabschnittsplanung“ zu
nehmen.588 Jetzt erst, mit Gretas Präsenz und dem permanenten Verweisen auf die
Dringlichkeit der Situation: „Das Haus brennt!“589, scheinen sich immer mehr Leute die
sokratische Frage zu stellen: Wie soll ich leben? Den Meisten ist dabei bewusst, dass dieses
Sollen ein Müssen bedeutet. Trotzdem gelingt es diesen Meisten nicht, so zu handeln, wie
es nötig ist.
Zum einen liegt das daran, dass mangelnde Sensibilität vorherrscht, die Probleme der
Gemeinschaft als die eigenen anzuerkennen. Ein „intrinsisch berührtes Fühlen“ scheint zu
fehlen. Ein anderer Grund, das nötige Handeln zu unterlassen, ist die „kognitive Dissonanz“.
Das bedeutet wir wissen zwar, dass es besser wäre so oder so zu leben, finden aber
fadenscheinige Gründe, die rechtfertigen, die Gewohnheiten nicht aufgeben zu müssen.
Nach dem Motto: Ach, das eine Stück Schokolade wird schon nicht schaden, genauso wenig

587

Göpel, Unsere Welt neu denken, 72 f.
Siehe dazu oben die Seiten Kapitel 3.1.
589
Siehe dazu: Volkbert M. Roth/Egon Hein, Philosophical practice. Contribution to the World Congress 16.
ICPP 2020 online "Philosophical practice for self-knowledge by means of intellectual reativity" July 28-31
2020 (Russia) (Series: Philosophische Praxis Vol. 6.2), Wroclaw/212 Seiten 2020, 106–111.
588
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der eine Flug, …. - die Reihe der Entschuldigungen könnte eine kreative Länge einnehmen.
So lange es von der einzelnen Person nicht als persönlichen Herausforderung angesehen
wird; das intrinsische Berühren (wie in Gretas Fall, durch den Autismus) fehlt, fehlt ebenso
der Wunsch, richtig (vernünftig) zu handeln.
Es fehlt allerdings mehr als das Vernünftigsein zum richtigen Handeln. Zu diesem Handeln
gehört auch die Fähigkeit, mitempfinden zu können. Eine Fähigkeit, die uns Menschen,
zumindest vielen, auf dem Weg der „Metamorphose“ vom Kind zum Erwachsenen,
abhandenzukommen scheint; Fähigkeiten, wie eben Empathie, altruistisches Denken und
auch die Fähigkeit, sich die Zukunft vorstellen zu können. Das Bemerkenswerte am Begriff
der Metamorphose, wie ihn die Kognitionsforscherin Alison Gopnik verwendet, ist, dass wir
diese Fähigkeiten in der Babyphase lernen können. Die Nervenzellen besitzen in dieser Zeit
von circa achtzehn Monaten eine besonders hohe Konnektivität, die Fähigkeit sich zu
vernetzen. Mit der Folge besonders empfänglich für Lernen und die Entwicklung des
Vorstellungsvermögens zu sein, das bedeutet auch für das empathische Lernen. Da grausame
Versuche aus der Vergangenheit belegen, dass ‚Liebesentzug‘ sogar bis zum Tod bei
Säuglingen geführt hat, ist es nicht sehr vermessen zu behaupten, dass Empathie früh geübt
werden muss – was so ähnlich Aristoteles in der Nikomachischen Ethik schon formulierte.
Dieses frühe Üben, das allein schon von einem Lächeln profitiert, ist die Basis für unsere
emotionale Intelligenz. Goleman beschreibt die Fähigkeit, Emotionen einbringen zu können,
in seinem gleichlautenden Buch, als eine Bereicherung des Gehirns. Die, an das »limbische«
System gebundenen, „Verfeinerungen“ des Gehirns (diese interessieren hier insbesondere)
bewirken, dass wir „lebenslang“ lernen. Das heißt, unser Gedächtnis ausbilden, wir auf
sogenannte „Hintergrundgefühle“ („latente Dispositionen“) zurückgreifen können. Einfach
ausgedrückt, wir können uns an früher erlebte Gefühle, eine „Gefühlshaltung“ erinnern und
auf diese zurückgreifen, um in einer ähnlichen Situation wieder so (besonnen) zu handeln;
beispielsweise Leid sowohl für mich als auch andere vermeiden. Bei dieser Art des Lernens
durch Nachahmung spielen Spiegelneuronen eine große Rolle. Da auf der anderen Seite
bekannt ist, dass Spiegelneuronen sowohl blockiert werden können als auch das Spiegeln
rational zu unterbinden ist, spricht viel dafür, sich der Meinung Gopniks anzuschließen. Sie
geht davon aus, dass die größere Wirkung auf ein Baby durch eine enge Bindung evoziert
wird. Durch diese „spezifische moralische Intensität“, die auf Liebe basierenden
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, kommt es zu einer besonderen Art sittlicher
Anteilnahme, zu inniger Fürsorge. Gopnik setzt den Begriff der Liebe gleichbedeutend mit
dem der Fürsorge.
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Aus (m)einer philosophischen Perspektive und im Kontext von empathischem Lernen
kommt dem Begriff der Fürsorge ein höherer Stellenwert zu. Im Bereich von
philosophischer Lebenskunst ist die Rede von der Fürsorge zentral. Ich persönlich beziehe
mich lieber auf den Begriff der Sorge, wie er von Foucault in seinem Spätwerk dargestellt
wird. Sorge, verstanden als ein ‚Um-sich-selbst-Kümmern‘ wird leider oft fehlinterpretiert.
Denn im Sinne der antiken Philosophie, und auf diese bezieht sich Foucault, geht es hier
nicht um einen egoistischen Aspekt. Sondern, und das scheint mir besonders einleuchtend
zu sein, sich gut um sich selbst sorgen bedeutet, mit sich selbst im Reinen zu sein, zufrieden
mit seiner eigenen Lebenssituation. Oder, um es noch etwas anders zu umschreiben, sich in
einer ausgewogenen Balance zu befinden. Egal, wie ich es umschreibe, es schwingt eine
positive Gestimmtheit mit. Diese ist dann nicht nur positiv für mich, sondern auch für andere,
da ich sie weitergeben kann, und das sogar, ohne eine Sprache benutzen zu müssen. Foucault
beschreibt es am Beispiel Sokrates‘, der als Vorbild allein durch sein Auftreten, seine
Grundhaltung, Einfluss nimmt.
Eva-Maria Engelen590 beschreibt dies adäquat für Lebewesen, die nicht „evaluativ“ oder
„normativ“ urteilen können als ein Phänomen. Mit Körperhaltungen oder Stimmfärbungen
(Prosodien), nichtsprachlichen Verständigungen, wie beispielsweise einem Lächeln,
nehmen wir unbewusste, also auf inneren Antrieb beruhende, Einschätzungen vor. Auf
Grund der Erinnerung an ein Gefühl, ein »Sich-Anfühlen«, aus meiner Disposition heraus,
kommt es zur Handlung, besser gesagt zu meinem Verhalten. Interessant daran ist, dass dies
ein Phänomen der Evolution ist, das uns als „Überlebensvorteil“ erhalten blieb. Noch
bemerkenswerter ist, dass es ein angeborener Mechanismus ist, der veränderbar ist. Also
keine starre Disposition, sondern beeinflussbar durch kulturellen Einfluss.
Es ist somit möglich, die These zu vertreten, dass im Erfahren dieser Sorge eine
Grundvoraussetzung für die Entwicklung oder Ausbildung einer empathischen Sensibilität
liegt. Denn die Sorge oder Fürsorge ist so gesehen unter dem kulturellen Einfluss von
Philosophie, verstanden als Therapie, möglich. Mit einem graduellen Philosophieren, bei
dem die unterste Stufe die nichtsprachliche, vormoralische Verständigung durch Prosodien
ist, wird die Basis moralischen Fühlens vermittelbar: Zeigt sich ein Lächeln im Gesicht der
anderen, erwidere ich mit einem Lächeln. Dieses schafft eine Welt, die wir „lieben können“.
Es findet eine „Intensivierung* der Lebenserfahrung“591 statt, bei der erfahren wird, es gibt

590

Engelen, Gefühle.
*Hervorhebung im Original. Hampe, Michael in: Schürmann, Spanknebel, Wittwer, Formen und Felder des
Philosophierens. Siehe auch oben 101.
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einen Zusammenhang zwischen dem Lächeln und dem Sich-Wohlfühlen, dem »SichAnfühlen«.
Beim graduellen Philosophieren der untersten Stufe ist Erfahrung oder besser das Erfahren
der Schlüssel zum Lernen. Die Basis, die gleichauf mit dem Erleben den Holismus unseres
Lebens ausmachen. In Summe ist es die emotionale Verarbeitung und die bewusste
Verarbeitung des Erlebten, die die Gleichzeitigkeit unserer Existenz sowohl benötigt als
auch dokumentiert.592
Mit „fiktiven Wirklichkeiten“593 ist sowohl die Dokumentation erlebter Erfahrungen
möglich als auch die Darstellung erfundener (Lebens-) Geschichte(n). Ebenso ist auch die
Kombination aus beidem denkbar und hilfreich im Sinne einer „therapeutischen
Philosophie“. Denn mit diesen Schriften sprechen wir von „philosophischen Überlegungen“,
die dem einzelnen Menschen helfen, sich in der Lebenswelt zurechtzufinden; sie können
Orientierung geben. Der Vorteil „fiktionaler Rede“ ist, nicht den Wahrheitsgehalt beweisen
zu müssen. Sprache dient hier dem Versuch, adäquate Bilder von Lebenswirklichkeit
aufzuzeichnen, abzubilden. Wie man sagt, eine „gut gemachte“ oder ästhetische Darstellung
zu bieten, die hilft, ein Urteil klarer zu sehen oder einen Erkenntnisgewinn zu haben. Es geht
vor allem darum, alltagstaugliche Anleitung, einen „Anstoß“, für orientiertes Handeln zu
bekommen. Greta Thunberg erhielt ihren Anstoß durch eine Dokumentation über
Plastikmüll. Bei Greta war es nicht fiktive Wirklichkeit, sondern die (durch uns Menschen
produzierte) Lebenswirklichkeit, die das, zu diesem Zeitpunkt, elfjährige Mädchen tief
berührte. Auch wenn es widersinnig klingt, es war die „ästhetische Erkenntnis“, die,
resultierend aus der Betrachtung der Dokumentation über die schreckliche Flut von
Plastikmüll und dessen Auswirkungen auf unsere Welt, bei Greta zum ganz klaren Erkennen
geführt hat: Wir Menschen müssen unser Leben ändern.
Was dieses Mädchen in Folge auszeichnet und vielleicht auch mit zu ihrem ‚Erfolg‘ führte,
kann mit Leibniz erklärt werden. Denn „ganz klar“ erkennen, erklärt Gottfried Gabriel, im
Sinne der ästhetischen Erkenntnis, ist weniger vollkommen als wissenschaftliche
Erkenntnis. Greta war auch seit dieser Dokumentation nicht „irgendwie i[m] Zweifel“
darüber, dass gehandelt werden muss. Und gerade deshalb, und weil es nicht um ein positives
Berührtsein, wie beim Anblick eines Gemäldes oder dem Hören eines Gedichts, geht,
sondern um die Angst, die Existenzgrundlage, unsere einzige Erde, zu verlieren, war für
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Greta klar, sie muss ihre Erkenntnis vollkommen machen. Dies verfolgte Greta zuerst allein,
dann mit Unterstützung ihrer Eltern.594
Trotz

der

Warnung

des

Medienwissenschaftlers

Bernhard

Pörksen

vor

der

„Personalisierungsfalle“, will ich weiterhin ‚mit Greta‘, besser gesagt mit Bezug auf sie (und
auch Pörksen) erläutern und die Thesen dieser Arbeit bestärken. Denn mit der mittlerweile
jungen Frau, Greta Thunberg, kann die Wirkung einer Sensibilisierung immerhin seit ihrem
elften Lebensjahr verfolgt werden. So besteht eine berechtigte Chance, dass frühe
Sensibilisierung durch Philosophieren (und auch durch den Kontakt zu Natur), Kinder dazu
bewegt, anderem natürlichem Wesen mit achtender Anerkennung zu begegnen; Gefühl oder
Gespür für empathisches und auch altruistisches Verhalten zu entwickeln. Dass dies auch
bei älteren noch möglich ist zu erreichen, belegt die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen.
Dass beispielhafte Darstellung erlebter Erfahrung wichtig ist, wird durch Pörksens Aussage
gestützt, dass eine Person als Instrument der Präsentation genauso unverzichtbar ist, wie
auch eine Geschichte erzählen zu können. Letztere spricht für das, in dieser Arbeit
befürwortete, Lernen über „fiktive Wirklichkeit“. Mit Pörksen gesprochen, brauchen wir
diese „Werkzeuge der Darstellung“, weil wir uns anthropologisch in Wahrnehmungsmustern
bewegen, fixiert seien „auf das Konkrete und Emotionale, das Persönliche und Punktuelle“.
Person und Geschichte sollen allerdings nur „Auftakt und Anlass einer tiefergehenden
Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Thema sein, sie dürfen nicht den Endpunkt bilden
und die Aufmerksamkeit kannibalisieren.“595 Prinzipiell ist Pörksen zuzustimmen, auch bei
der Aussage, dass eine einzelne Person, wie Greta oder auch Luisa Neubauer, rückt sie zu
sehr in den Mittelpunkt, die eigentliche Sachfrage „erdrücken“ oder sogar der ganzen
Bewegung schaden kann. Trotz dieser Gefahr spricht sich Pörksen eindeutig für
Personalisierung aus, da es heute so sei, dass Person und Emotion an die Stelle von Visionen
und einem Programm treten.
Da Medienpräsenz hilfreich ist, das Konzept Fridays-for-Future öffentlich und bekannt zu
machen, besteht nach meiner Einschätzung, vor allem von Seiten der Medien die Gefahr, die
einzelne Person vor die Sache zu stellen. Es ist fraglos ein Anliegen der, für Fridays-forFuture engagierten, jungen Menschen, bei öffentlichen Auftritten immer auf die Wirkung
der gesamten Bewegung zu verweisen. So überwiegt aus meiner Sicht bisher, dass Greta der
Klimakrise ein Gesicht gegeben hat, Luisa zum ‚deutschen‘ Gesicht wurde und viele andere
594

ebd.Siehe dazu oben: 99 - 104.
Peter Unfried, Medienexperte über Krisen-Erzählungen: „Wir träumen in Geschichten“, 20.3.2020,
https://taz.de/Medienexperte-ueber-Krisen-Erzaehlungen/!5665993/ (21.3.2020).
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Jugendliche zum Gesicht ihrer regionalen Gruppe. Greta gab (nur) den Anstoß, die
Bewegung, die alles andere als konzeptlos ist, in Gang zu setzen. Ihr Konzept ist, Zukunft
möglich zu machen. Zukunft, in der Leben noch lebenswert ist; Leben überhaupt einen Wert
(für sich) darstellt. Das könnte auch als eine Vision bezeichnet werden.
Ein weiterer Aspekt, der die Sache, die Klimakrise, nicht durch die Person überdeckt, ist die
Beharrlichkeit, mit der darauf verwiesen wird, auf die Wissenschaftler zu hören. Fakt ist
jedenfalls, dass erst mit dem Auftauchen von Greta, die Politik unter Zugzwang geraten ist.
Positiv ist ebenfalls, dass die Bewegung, oder wie Pörksen diesen Zusammenschluss auf
Grund der digitalen Medien nennt, „das Konnektiv“, dazu geführt hat, den
Generationenkonflikt und überhaupt, Hierarchien zu überwinden. Das heißt Alt und Jung
(einzeln oder als NGO), WissenschaftlerInnen und auch manche PolitikerInnen drängen
gemeinsam die verantwortlichen politischen Akteure dazu, in der Klimakrise aktiv sein zu
müssen. Dass deshalb immer noch nicht genug geschieht, vor allem nicht schnell genug, ist
leider auch ein Fakt. Erfolgreich, ebenfalls sich im Denken des Pragmatisten Dewey
bewegend, ist, dass es der Bewegung gelungen ist, „Globalität und Handlungsfolgen“ als
zukunftsrelevant in ihr Agieren zu integrieren. Mit der „Kultur“, den (gemeinsam) erlebten
Erfahrungen des Demonstrierens gegen den Klimawandel und für eine Kulturepoche ohne
Kohle wird in Summe der Zusammenhalt befördert, der den ‚Kitt‘ erzeugt, der notwendig
ist, für die Transformation zu einer ökosophen Art zu leben. Es ist ebenfalls die Chance
weltweites Miteinander zu befördern, bestehende Demokratien zu stützen, vielleicht sogar
das Entstehen, besser gesagt das Heranwachsen von Demokratien voranzutreiben. Denn
Demokratie lebt von öffentlicher Teilnahme und Vielfalt, wie Dewey sagt, von der
„Arbeitsteilung“ zwischen Wissenschaftlern und „der Menge“. Also von der Bereitstellung
von sachverständigem Wissen und der Fähigkeit und Bereitschaft, dieses zur Verfügung
stehende Wissen praktisch auf die gemeinsame Aufgabe anzuwenden. Konkret heißt das,
mit allen realistisch umsetzbaren Mitteln, die (fortschreitende) Erwärmung der Erde zu
beschränken.
Greta hat dieses Umsetzen mittlerweile vielfach vorgeführt. Zum Teil in einem Rahmen, der
für andere nicht leistbar ist, wie die Segeltour nach New York zum UN-Klimagipfel. Das
Für-und-Wieder für diese Aktion bleibt hier unerwähnt, es ist in einschlägigen Berichten
nachvollziehbar; ein Zuckerschlecken war es sicherlich nicht, ein Erlebnis schon. Mit ihren
alltäglichen Lebensgewohnheiten, so gut wie nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
fahren, sich ökologisch zu ernähren und zu kleiden, gibt sie ein Beispiel suffizienter
Lebensweise für andere. Umgekehrt, wie Greta Positives für den Kampf gegen den
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Klimawandel leistet, hat dieses Engagement bei ihr zu (positiver) SELBSTverwirklichung
geführt. Ihr ökosophes Verhalten hat, so wage ich hier zu behaupten, Greta geholfen, zu
einer selbstbewussten jungen Frau zu werden. Zumindest lässt ihr offener Blick und ihr
Auftreten darauf schließen, dass diese selbstauferlegte Mission, sich für die Rettung der Erde
einzusetzen, Greta für den Umgang mit anderen ‚geöffnet‘ hat. Angenommen meine
Behauptung stimmte, obwohl noch nicht einmal Psychologen solche „Ferndiagnosen“
machen dürfen, dann wäre Gretas Entwicklung ebenfalls eine Bestätigung dafür, dass
Philosophie als Therapie zum Erfolg führen kann.
Als Resultat von erlebter Erfahrung kann auf jeden Fall festgehalten werden: Dadurch, dass
SchülerInnen sich adäquat zu Greta verhalten haben, kam es zu vermehrtem demokratischem
Engagement, mit dem in der Gesellschaft und der Politik Wirkungen erzielt wurden.
Eine dementsprechende Eigenschaft wird fiktionaler Literatur zugeschrieben. Sie vermittelt
auf Grund ihres „Adäquatheitsanspruchs“ ebenso „klare Erkenntnis durch Urteilskraft“.
Gottfried Gabriel erklärt dies damit, dass der fiktionale, literarische Text Allgemeines im
Besonderen, also beispielhaft, darstelle, resultiere daraus die Vermittlung von (allgemeiner)
Erkenntnis. Dies geschieht insbesondere dann, wenn die Darstellung „ästhetisch“ gelingt.
Hätte bisher niemand von Greta Thunberg gehört, so könnten die zusammengefügten Worte
auch (nur) eine Geschichte, ein Mythos über irgendein schwedisches Mädchen sein.
Mythen können, wie Roland Barthes sagt, auch zur Entpolitisierung führen, wenn Dinge,
beziehungsweise Themen, durch eine allgemeine Metasprache, „besungen“ statt „bewegt“
werden. Das trifft ziemlich genau auf die Thematik des Klimawandels zu. Statt sich „der
Wahrheit“ der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu stellen, wurde die Klimakrise, sozusagen
‚in den Schlaf gesungen‘, einfach als »natürliche« Aussage banalisiert. Mit Gretas
Revolution geschah hier dann das Umgekehrte, die ‚Entmythifizierung‘, der Klimawandel
wurde politisch. Das Fiktive an diesem Mythos kann darin gesehen werden, dass es sich hier
zwar um eine „wahre“, reale Geschichte handelt, der Ausgang allerdings völlig offen ist.
Bisher bleibt nur auf Grund von auch positiven Prognosen, berechtigte Hoffnung auf eine
Erzählung, in der wir Menschen (noch) vorkommen und das in einer Welt, in der Leben
lebenswert ist. Welche Rolle Greta dabei in zukünftigen Erzählungen zugesprochen wird, ist
abhängig von der Sichtweise der jeweiligen SprecherIn.
Die Wirkkraft von fiktionalen Texten im Allgemeinen besteht also in der „Erkenntnis“, die
daraus vom Lesenden gewonnen werden kann. Ein netter Nebeneffekt besteht beim Lesen,
wie auch beim Vorlesen, darin, die geistige Entwicklung zu befördern, da spezielle Gene
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aktiviert werden, die wiederum zur Vernetzung im Sprachzentrum führen. Denn erzählte
(fiktionale) Literatur ermöglicht, sich in eine Lebenssituation zu begeben, andere ‚Welten‘
kennenzulernen. Im „Prozess der intermedialen Übertragung“ wird Sprache zur „Brücke“
zwischen, »Ich« und »Du«, stellt, wie der Philosoph Martin Buber sagt, »die Welt der
Beziehung« her. Die Autorin fügt dem noch hinzu, dass jedes Erzählen, die Welt verändere,
weil es das Vergessen verhindere.596 Das ist genau das, was benötigt wird, um zu einer
ökosophen Weltsicht zu kommen. Äquivalent zu Kindheitserlebnissen, Naturerfahrungen,
wie sie von Arne Naess erlebt wurden. Denn ein so intensives Kennenlernen von Natur ist
den wenigsten möglich. Wenn es allerdings gelingt, möglichst viele an solchen
beziehungsweise ähnlichen Erlebnissen, durch die Übersetzung des Wahrgenommenen in
Sprache, teilhaben zu lassen, kann von einer intersubjektiven Vermittlung durch
Erzählungen gesprochen werden, von der Teilhabe an Erlebtem. Von dieser Aussage ist es
nicht weit entfernt, von Anteilnahme zu sprechen. Für dieses Vermitteln von Erlebnissen
und Gefühlen kann kein so populäres und aktuelles Beispiel wie Greta Thunberg
herangezogen werden. Dafür ist es möglich, auf Erfahrungen und Forschungsergebnisse
anderer PhilosophInnen, PädagogInnen und Interessierter aus vielen anderen Bereichen zu
verweisen. Personen, die sich mit dem Wissen, mit Worten des Kulturwissenschaftlers Nico
Stehr, „knowledgeability“ („Wissenheit“)597, rund um unser Leben beschäftigen.
Stehr versteht darunter „ein Bündel von sozialen und kognitiven Kompetenzen“, um sich
eine eigene Meinung bilden zu können. Der Begriff klingt insbesondere in der deutschen
Variante ziemlich sperrig. Er fasst allerdings gut zusammen, was dem Anliegen dieser Arbeit
entspricht. Zum einen beinhaltet das Bündel mit sozialen und kognitiven Fähigkeiten auch
die des emotionalen und empathischen Empfindens, denn das gehört zum Sozialen dazu.
Zum anderen verweist das ‚Bündel‘ auf eine Struktur der Vernetztheit, ähnlich dem hier
entwickelten Handlungsmodell des PaW (Philosophieren angesichts Weltverständnis).
Dieses steht für eine „gemeinsame Orientierungspraxis“, die sich aus einem „Geflecht von
Lehr- und Lernsituationen“ herausbildet. Letztlich kennzeichnet dieses Weltverständnis die
Fähigkeit, sich in seiner Kultur zurechtzufinden und gehört zu den, wie Martens sagt,
„elementaren Kulturtechniken“598; das bedeutet, Schreiben, Lesen, Rechnen werden ergänzt
durch „graduelles“ Philosophieren.

596

Siehe dazu die Formulierung der "Selbstbesinnung des Menschen", in: Lorenz, Einführung in die
philosophische Anthropologie, 9.
597
Siehe dazu Kapitel 3.3.1.
598
Martens, Methodik des Ethik- und Philosophieunterrichts.
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Im Kapitel drei wurde mit Verweis auf frühe Schriften von mir dargestellt, dass es
Traditionen für das Philosophieren für oder mit Kindern in Deutschland schon Anfang des
20. Jahrhunderts gab.599 Durch die NS-Zeit mussten viele ihre Schulen aufgeben oder die
philosophisch-pädagogische Arbeit konnte nur in der Emigration weitergeführt werden.
Nelson wurde insbesondere durch die sokratische Gesprächsführung bekannt, die bis heute
großen Stellenwert hat. Erweitert durch seinen Schüler Gustav Heckmann wird die
Ausbildung im Neosokratischen Gespräch bis heute fortgeführt und damit ein Schwerpunkt
auf die Praxis des Philosophierens gelegt.600,601 Eben Philosophie als Therapie,
Orientierungspraxis, um sich in der Welt zurechtzufinden (PaW).
Dafür, dass das Philosophieren für/mit Kindern in Deutschland wieder aus der ‚Mottenkiste‘
herausgeholt wurde, bedurfte es allerdings des Einflusses von außen. In den 70igern und
80igern Jahren startete Matthew Lipman602,603 in den USA ein philosophisches
Bildungsprogramm, das P4C, das dort auf die Curricula der Schulen Einfluss nahm und in
Folge auch auf die Wiederentdeckung des Philosophierens mit Kindern in Deutschland.
Einige PhilosophInnen haben Praktika bei Thomas Jackson, einem Schüler Lipmans, auf
Hawaii absolviert und Jacksons Methode des „Little-P.“ übernommen. Jackson grenzt sich
so von der universitären Philosophie („Big-P.“) ab, was ungefähr dem hier gewählten Ansatz
entspricht, zu Philosophieren und nicht Philosophie in wissenschaftlicher Manier
entsprechen zu wollen.604
Eine gute Kombination aus beidem findet sich in der Forschung und den Arbeiten von
Barbara Weber605. Insbesondere in ihrer Auseinandersetzung zu Vernunft und Mitgefühl
belegt sie, mit Bezug auf Rorty, die Wirkung von Literatur für das Vermitteln von Empathie
und moralischem Verhalten. Weber zieht Habermas heran, um zu zeigen, wie wichtig es ist,
eine gute Voraussetzung für die dialogische Auseinandersetzung, eine „ideale
Sprechsituation“ zu schaffen. Zusätzlich greift Weber Deweys Gedanken zur
demokratischen Bildung auf und bezieht sich damit auf einen Philosophen, der ebenso wie
Nelson, und dies fast zeitgleich (Anfang des 20. Jahrhunderts), versuchte politische Bildung
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Siehe dazu Kapitel 3.2.
Minna Specht, Nelsons Mitarbeiterin, führte die Schule nach Nelsons Tod zuerst weiter und dann in die
Emigration nach Dänemark. Leonard Nelson, Die sokratische Methode, Kassel-Bettenhausen 1987.
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Gustav Heckmann/Dieter Krohn (Hgg.), Das sokratische Gespräch. Erfahrungen in philosophischen
Hochschulseminaren, 1. Aufl., Frankfurt am Main 1993.
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Lipman, Harry Stottlemeier's discovery.
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Matthew Lipman, Thinking in education, 2. Aufl., Cambridge 2007.
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Einen guten Überblick zu Jacksons Philosophie auf Hawaii findet sich in: polylog 37, 2017: Thomas E.
Jackson, „Primal Wonder – Ursprüngliches Staunen“.
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600

200

Abschließende Gedanken zur ökosophen Lebenskunst

und Demokratie zu verbinden. Dewey, der zu seiner Zeit großen Einfluss auf pädagogische
Konzepte in Amerika hatte, allerdings zeitgleich als Philosoph wenig Beachtung fand, hat,
so denke ich, schon früh eine Philosophie mit „Weltverständnis“ (PaW) vermittelt. Eine
Philosophie, die sich bemühte, ein sozial-kompetentes Bündel zu schnüren. Webers Buch
kann somit als Unterstützung angesehen werden, philosophische Bildung früh zu beginnen.
Wobei ich mit dieser Arbeit hier den Schwerpunkt zum einen auf eine ökosophe
Denkungsart verlagere. Und zum anderen ermöglicht das „graduelle Philosophieren“ eine
Erweiterung des Rahmens der Philosophierenden von den jüngsten bis hin zu den ‚gereiften‘
Menschen, um möglichst viele zu „Erdverbundenen“ zu machen.
Latour empfiehlt am Ende seines Manifests, denjenigen, die offen dafür sind sich als
„Erdverbundene“ zu fühlen, zu überlegen, wo sie „sich erden“ wollen und mit wem sie bereit
sind zusammenzuleben. Letztlich stellt er damit ebenso wie Williams die Frage des Sokrates:
Wie soll ich leben? Beziehungsweise entspricht es dem, was Naess unter SELBSTVerwirklichung versteht; sich nämlich seine gewünschte Lebensweise bewusst zu machen.
Erdverbundene zu sein, verlangt also, sich kritisch mit sich selbst und den anderen Wesen
auseinanderzusetzen. Es ist die im Kapitel 3.4. dargestellte „Schule“ des kritischen Denkens
und Argumentierens, die auf das ‚philosophische Anschieben‘ folgen muss. Mit letzterem,
so ist die Hoffnung, erreiche ich durch graduelles, frühes Philosophieren, das Begreifen von
(Welt)-Zusammenhängen zu befördern; sensibel zu werden für existentielle Grundfragen
von Leben ganz allgemein. Mit Ernst Bloch gesprochen, mit oder durch Philosophieren dem
Prinzip Hoffnung folgen zu wollen. Sich von der Faszination ergreifen zu lassen, fantasievoll
vorwärts zu denken, sich sozusagen positiv utopisch denkend auf die Zukunft vorzubereiten:
„Vorhandenes in die zukünftige[n] Möglichkeiten seines Andersseins, Besserseins,
antizipierend fortsetzen.“606 Sich positiv denkend mit den Möglichkeiten des jetzigen
Handelns für die Zukunft auseinanderzusetzen ist der hier gewählte Weg, der meiner
Intention von Leben entspricht.
Mit Bezug auf Hannah Arendt konnten einige Aspekte aufgezeigt werden, die uns „zum
Denken bringen“.

Diese unterstützen meine Sichtweise, dass die Sokratische

Hebammenkunst sinnvoll zu wählen ist, um das kritische Denken und Argumentieren zu
schulen. Auf diese Weise „schwimmen wir nicht gedankenlos mit“, sondern schulen das
Vermögen der Urteilskraft; Arendt bezeichnet die Urteilskraft als das „politischste der
geistigen Vermögen des Menschen“, also gut für ein Leben in einer Streitkultur statt in einer

606

Siehe oben: S.118 und: Bloch, Prinzip Hoffnung, 161 ff.
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Leitkultur. In Vielem finde ich bei Arendt Bestätigung für meine Recherchen zu Sokrates
und der Sokratischen Methode. Hervorzuheben ist, dass Arendt sich eindeutig dafür
ausspricht, Sokrates nicht als Sophist anzusehen, außerdem spricht sie ihm ab, Philosoph zu
sein. Damit nimmt sich Arendt, nicht wie ich, Sokrates zum Vorbild, sondern erklärt ihn,
zum „Modellfall“. Besser gesagt, wird seine Art zu handeln und die Wirkung, die er mit
seiner Tätigkeit hervorruft, als eine Fähigkeit gekennzeichnet, die auch als Begabung
angesehen werden kann: Die Gabe, „gefrorene Gedanken“ durch das Denken „auftauen“ zu
können. Letztlich rückt Arendt damit noch mehr in den Fokus, dass es bei der Schulung des
kritischen Denkens auf die Tätigkeit des Philosophierens ankommt. Das „Auftauen“ bewirkt
verkürzt gesagt durch abwägende Reflexion, den Denkprozess zu beschleunigen. Da dies
nicht zu Definitionen und Ergebnissen führt, entspricht es, so könnte gesagt werden, damit
etwas, das zwischen Kants bestimmender und der reflektierenden Urteilskraft liegt. Arendt
selbst vergleicht es mit dem, was in der mittelalterlichen Philosophie mit »Meditation«
bezeichnet wurde.607 Es entspricht dem hier angesprochenen Hypomnema. Dem
„Denktagebuch“, das helfen soll, über sich selbst und die alltäglichen Dinge zu reflektieren,
um sich besser im Leben orientieren zu können.608
Mit Bezug auf Philosophische Praxis wurde mit der Idee vom „Sokratischen Verstehen“
gezeigt, dass es gilt, auch in der philosophischen Beratung nicht nur zu versuchen, Beratung
für das ‚Lebensproblem‘ des Einzelnen zu leisten. Beratende Hilfe sollte im Kontext des
Hauptproblems, der Klimakrise, bedacht und besprochen werden. Denn sich selbst
verstehen, heißt auch den Anderen verstehen zu wollen, vielleicht sogar verstehen zu
müssen. Da davon auszugehen ist, dass die Sinnsuche oder andere Lebensprobleme mehr
oder weniger direkt oder indirekt, mit der Klimakrise verbunden sind, sollten Philosophische
PraktikerInnen sich in der Verantwortung sehen, Beratung ganzheitlich zu tätigen.
Es steht sozusagen in ihrer ‚Macht‘, sowohl den KlientInnen zu helfen als auch darauf
Einfluss zu nehmen, dass Menschen eine ökosophe Art zu leben wählen. Letztlich ist dieser
Einfluss doch an das Vorbild gebunden, wie Foucault sagt, es muss die »Mission« des
Philosophen sein. Die sokratische Methode, die Maieutik, ist jedenfalls kompatibel mit PaW.
Insbesondere in ihrer Modifikation als Gruppengespräch, wie von Nelson und Heckmann
entwickelt, ist somit Bildung und sich fortzubilden möglich, ohne dogmatisch eine Theorie
oder eine ‚Religion‘ vorschreiben zu wollen. Ganz im Gegenteil können die sokratischen W607

Siehe dazu Kapitel 3.4.1. und: Arendt, McCarthy, Vetter, Vom Leben des Geistes.
Zu Hypomnema siehe oben Kapitel 1; zu Philosophischer Praxis siehe: Volkbert M. Roth/Detlef Staude
(Hgg.), Das OrientierungsLos. Philosophische Praxis unterwegs, 1. Aufl., Konstanz 2008 und Roth/Hein 2020
Philosophize!
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Fragen jede Einzelne davor schützen, sich einer ‚Religion‘ zu verschreiben. Sich mit guten
Gründen klar werden, wie zu leben ist. Das funktioniert im stummen Dialog mit mir selbst,
in der Selbstreflexion und noch besser zu zweit oder in der Gruppe. Es ist letztlich das, was
wahre

Aufklärung

kennzeichnet:

Miteinander

sprechen,

mit

dem

Ziel

eines

Wissensfortschritts. Idealer Weise sind hinterher alle miteinander Sprechenden aufgeklärter
als zuvor, dadurch dass sie gemeinsam Problemlösung (Maieutik) betrieben haben, sich in
einen Prozess der Bewusstmachung begaben. Das Gegenteil davon ist strategisches Denken,
es will „überwältigen“ und bedeutet zurückzufallen vor die „erste Aufklärung“, wo Gewalt
statt Argumente zählten. Da Aufklärungsbewegungen immer mit einer Bildungsbewegung
einhergehen, könnte das Philosophieren angesicht dem Weltverständnis vielleicht die
Bewegung sein, wie Hampe sie für Die dritte Aufklärung beschreibt.
Zumindest deuten die Erfolge von Thomas Jackson auf Hawaii darauf hin. Dort haben die
Konflikte und die Gewalt abgenommen, nachdem dort der ganze Schulunterricht
fächerübergreifend ‚philosophischer‘ wurde. Ebenso scheint das Schulsystem Neuseelands
erfolgreich zu beweisen, dass es sinnvoll ist, Bildung nicht strategisch, sondern kreativ und
dialogisch zu vermitteln. Interessant ist, dass sowohl Hawaii wie auch Neuseeland mit vielen
Brennpunktschulen zu tun haben. Ein Mix aus verschiedenen Kulturen und Sprachen
erfordert, starre Strukturen aufzulösen, wie die Machthierarchien zwischen Lehrenden und
SchülerInnen. Das bedeutet, beide Seiten bringen die Bereitschaft mit voneinander lernen zu
wollen und zusätzlich werden andere, wie zum Beispiel Eltern, miteinbezogen. In
Neuseeland wird nicht explizit von einer philosophischen Methode gesprochen. Fraglos
lassen die Schilderungen Hasels, Lernen als Erfahren und umgekehrt Erfahren als Lernen zu
verstehen, zu, diese Art der Bildung als sokratisches Verstehen zu bezeichnen. Als kleiner
Beweis gilt vielleicht schon, Fehler nicht als schlimm, sondern als Ansporn anzusehen.
Gemeinsam ist dem „p4c hawaiianischer Art“ und dem Ansatz der neuseeländischen
„Tomorrow School“, dass es um Leben und Lernen für die Zukunft geht. Der Fokus liegt
nicht darauf, Schwächen aufzuzeigen, sondern darauf, Fähigkeiten auszubauen. Es führt zu
einer Haltung des Respekts, da Können achtend anerkannt wird, statt Mitleid zu haben. Hier
kann eine Parallele zu Foucaults Beschreibung der Selbstsorge gezogen werden. Sich gut
um sich selbst sorgen, die eigenen Fähigkeiten, das eigene Können befördern, führt zu einem
Ethos, sich gegenüber anderen richtig zu verhalten. Bei Foucault ist das Resultat, die
funktionierende polis (Gemeinschaft), die in der Selbstsorge ihr ethisches Prinzip der
Beständigkeit sieht. Solch ein ethisches Prinzip, könnte ein ökosophes sein. Was bei
Foucault, besser gesagt in den frühen Dialogen des Sokrates, so darf angenommen werden,
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dafür fehlt und bei der hawaiianischen Art des p4c zumindest nicht eindeutig expliziert wird,
um das Lernen für die notwendige ökosophe Lebensweise zu haben, ist das Gefühl, das
empathische Mitempfinden. Der neuseeländische Ansatz, wie von Friderike Hasel
beschrieben, sieht nach einer Form unkonventionellen Lernens aus, die dem Gedanken
sokratischen Verstehens sehr nahekommt. Es gibt dort das „Whanaungatanga“. Mit diesem
wird das (dreifache) Gefühl der Verbundenheit ausgedrückt. Es beinhaltet, für andere zu
sorgen, weil alles zum großen Gefüge gehört. Hier wird eine Verknüpfung von sokratischer
Methode und Natur praktiziert, die Denkräume nutzt wo Naturerleben und Kultur erfahrbar
wird. Mit dem »beeindruckenden« Bildungssystems Neuseelands, wie der Bildungsforscher
John Hattie es bezeichnet, ist vielleicht eine „ideale Erziehung“ gefunden, die an der
Gestaltung einer besseren Welt mitwirkt.
Mit dem neuseeländischen Ansatz eine ideale Erziehung gefunden zu haben, spricht, dass
unkonventionelle Konzeptionen des Lernens die Fähigkeiten fördern, politische
BürgerInnen heranwachsen zu lassen, bilden zu können. Es scheinen Institutionen zu sein,
die oft in Verbindung mit dem Begriff der Religion einhergehen, ohne im Kontext von
Kirche zu stehen. So ist die neuseeländische Bildung, die die Kultur der Maori integriert,
vergleichbar mit dem was Tagore in Die Religion des Menschen darstellt. Nussbaum bezieht
sich in Politische Emotionen darauf und spricht von »Zivilreligion«. Diese, wie auch Musik
und Dichtung gilt als unkonventionelle Art, zu „emotionaler Identifizierung mit politischen
Zielen“ zu gelangen. Bei Tagore spielt dabei der Tanz eine große Rolle. Nussbaum bezieht
sich auf Berichte aus eigenen Erfahrungen von Amita Sen über die ästhetische Erziehung in
Santiniketan, der Schule Tagores in Indien. Hasel berichtet ebenfalls über den tanzenden
Direktor und wählt diesen sogar als Titel, um über die beste Schule der Welt zu sprechen.
Das institutionelle Lernen scheint also prinzipiell befördernd zu sein, für grundlegende
Fähigkeiten der Gefühlsausbildung.609,610,611
Da diese Konzepte des Lernens alle Kultur und Natur integrieren sprechen sie damit für
meine These, dass Empathie durch den Zugang zu natürlichem Wesen befördert wird.
Außerdem bestätigt es, dass eine Philosophie angesichts Weltverständnis, kurz PaW
(philosophy according world), ein guter Weg für lebenslanges und transkulturelles Lernen
ist. Vielleicht überhaupt der Weg, den Erdverbundene einschlagen müssen, um zu
entscheiden, „wo sie sich erden wollen und mit wem Sie bereit sind zusammenzuleben.“612
609

Hasel, Der tanzende Direktor.
Nussbaum, Politische Emotionen, 138 - 161, 189 ff.
611
Rabindranath Tagore, Die Religion des Menschen, Freiburg i. Br. 1962.
612
Latour, Das terrestrische Manifest, 123.
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Latour stellt hier dar - und das schon deutlich ausführlicher mit seinen „Acht Vorträgen über
das neue Klimaregime“ in Kampf um Gaia613 – was ich ebenfalls mit meinen Arbeiten
versuche. Anfänglich sprach ich von „Weltrettung“ und mit dieser Arbeit von der
Notwendigkeit einer philosophisch-ökologischen Lebenskunst. Ohne mich mit Latour
vergleichen zu wollen, führen wir wohl parallel einen ‚Kampf‘ für dieselbe Sache. Dieser
besteht in großen Stücken in Begrifflichkeiten. Zum einen geht es dabei um die Begriffe, die
(mit meinen einfachen Worten und sehr verkürzt zusammengefasst) bisher unser Verhältnis
zu Natur kennzeichnen, das als ein ökonomisches zu bezeichnen ist. Zum anderen macht
Latour klar, dass ein anderes Problem darin zu sehen ist, dass Grenzen falsch gezogen
wurden, nicht mehr zu stabilisieren sind, aber gezogen werden müssen. Was dieser Autor
dann mit „erspüren, erzeugen, entdecken“ bezeichnet, entspricht ungefähr dem, was andere
unter Metamorphose, Systemwechsel oder Transformation verstehen. Der Sinn von
Wörtern, erklärt Latour, bestehe darin „sich für die Rückkoppelung der Wesen zu
sensibilisieren“. Latour benennt dabei explizit Begriffe, die von Wissenschaftlern zu diesem
Zweck erfunden wurden, wie auch der des »Anthropozäns«. Letztlich will Latour damit
deutlich machen, dass, „die Erdgeschichte“ einer Darstellung bedarf, wie sie (mit meinen
Worten) ähnlich faszinierend von Alexander von Humboldt geleistet wurde und deshalb
damals, wie heute fasziniert. Latour bezeichnet dies „mit Krise der Repräsentation“, in der
wir uns vor allem befinden, weil wir zögern, „den Dingen, die uns betreffen, eine Stimme
zu verleihen.“614 Wichtig an dieser Stelle ist nochmals zu betonen, dass es weder mir noch
Latour darum geht Natur zu idealisieren oder zu verherrlichen – vorausgesetzt ich
interpretiere ihn richtig. Das Anliegen besteht darin, Wege zu finden, Menschen dafür zu
sensibilisieren, Achtung vor allem Wesen zu haben, oder mit Latour gesprochen, die
Interessen aller „Wirkungsmächte“ zu berücksichtigen.615,616,617 Denn damit würde das
Anspruchsdenken des Vorrechts wegfallen und, so ist die Hoffnung, damit auch die
Ausbeutung der Erde, Gaia, durch eskalierende Aneignung durch den Menschen. So viel
und so wenig zu Latour. Im Kapitel Aktualisierung und Ausblick werde ich jedoch einige
Aspekte zu klären versuchen.

613

Latour, Kampf um Gaia.
ebd., 461 - 465.
615
Eine gute Ergänzung zu Kampf um Gaia und das Terrestrische Manifest ist: Bruno Latour, „reset
MODERNITY!“, zkm-reset-modernity-fieldbook_d (2016).
616
Siehe dazu: Latour, Das terrestrische Manifest, 102.
617
Siehe auch: Bruno Latour - "Die Moderne führt zu Bodenlosigkeit&quot, 1.4.2020,
https://www.deutschlandfunk.de/bruno-latour-die-moderne-fuehrt-zubodenlosigkeit.807.de.html?dram:article_id=351430 (1.4.2020).
614
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Latours Bemühungen sind auf jeden Fall bildungspolitische und ebenfalls interessiert diese
in der Gemeinschaft umzusetzen. Wie gezeigt, gehören dazu auch religiöse Gemeinschaften,
allerdings erfordert dies nicht im Geringsten, eine Verbindung zu einer Kirche herstellen zu
müssen. Es geht um institutionelles Lernen, da es prinzipiell befördernd für Gemeinsinn ist.
Deshalb wurde mit Russells Aussage, dass er die Jugend in Griechenland zur Zeit Herodots
wegen ihrer „Jugendkraft“ auf das Diesseits ausgerichtet sah, der Versuch gewagt eine
Übertragung auf heute zu leisten. Statt von einer religiösen Gemeinschaft könnte heute von
einer sozioökologischen Kultur gesprochen werden. Sie scheint das verbindende Element zu
sein, die Kraft der heutigen Fridays-for-Future Jugendlichen und auch der älteren
MitakteurInnen. Der Kitt dieser Gemeinschaft ist der „Green New Deal“ (G.N.D.). Er fordert
eine Politik des Aufbruchs und wählt damit ebenso nicht den zweiten möglichen
(griechischen) Weg ins Jenseits, in den Hades, sondern will Anpacken für eine gemeinsame
Zukunft. Nach dem Motto: „Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren.“
Naomi Klein bezeichnet den Green New Deal als echte Option für alle, die das Dogma
vertreten: »Es gibt keine Alternative«. Da sind sicherlich diejenigen angesprochen, die Klein
nicht in ihrer Aussage zustimmen, dass von Greta Thunberg viel für die Zukunft und auch
jetzt zu lernen sei. Der Grundgedanke des Green New Deal ist, die Klimakrise von unten
anzupacken. Er versteht sich als Investitionsprogramm für einen ökologischen Umbau. Klein
fasst es, als die Notwendigkeit eines wirtschafts- und sozialpolitischen Systemwechsels
zusammen. Damit ist der Green New Deal kompatibel mit philosophisch-ökologischer
Lebenskunst.618
Mut für eine Politik des Aufbruchs erinnert an den Wahlspruch der Aufklärung, das: „Sapere
Aude!“ Fraglos sind wir im Gegensatz zur ersten und zweiten Aufklärung an einem Punkt
angekommen, wo Aufklärung mehr bedeutet, als sich seines eigenen Verstandes zu bedienen
oder Waffen durch Argumente zu ersetzen, um die je eigene Lebenssituation zu verbessern.
Es ist Aufklärung in einem höheren Grad oder auf einem anderen Niveau erforderlich. Oben
sprachen wir von dem nötigen Systemwechsel. Beck spricht von „Metamorphose“ und wie
Hampe bezieht er sich auf Dewey und dessen Auffassung, dass die Kontrollierbarkeit der
Welt eine Fiktion ist. Das was gefragt ist, ist sich auf die Spielregeln der Wirklichkeit
einzulassen, das heißt die Tatsachen nicht nur anzuerkennen und zu verschleiern, sondern
diese stattdessen zu ändern. Zu finden ist dieses politische Denken des Aufbruchs momentan

618

Siehe oben Kapitel 3.5.1 und: Klein, Gockel, Schuhmacher, Warum nur ein Green New Deal unseren
Planeten retten kann.
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in der Politik der Grünen. Bei diesen könnte nach vierzig Jahren (seit Gründung) auch von
einem Umdenken gesprochen werden, das auf Mündigkeit schließen lässt. Sozusagen von
der „Revolution“ hin zu einem „Republikanismus“ im Sinne von Gemeinschaftsdenken
(Gemeinsinn), haben sie erkannt, dass dies der Weg aus der ökologischen Krise sein muss.
Somit bestätigt sich, ein ähnliches Gemeinschaftsdenken, wie es Latour fordert. Was die
Grünen zusätzlich beherzigen ist, dass sie kommunikativ auf andere zugehen müssen und
dies sowohl „offline“ wie auch „online“.
Es konnte mit Bezug auf die Werke von zwei Frauen, Hannah Arendt und Marina Weisband,
gezeigt werden, dass das Aneignen, der Umgang mit den neuen Medien, heute so wichtig
ist, wie es früher elementar war, die Logik als „wirkmächtiges Werkzeug“ zu beherrschen.
Da, wie zwei Fluchterfahrene konstatieren: Terror nicht mit „Schüssen“, sondern mit
„Worten“ beginnt., beziehungsweise die „Tätigkeit des Denken-könnens“ uns Menschen
davon abhält, „Schlechtes zu tun“. Letztlich kann damit in den Fokus gerückt werden, dass
politisch-ökosophe Bildung bedeutet, sich fortwährend („lebenslang“) in der „Kunst des
langfristigen Denkens“ zu üben. Was dabei zusätzlich hilft, ist, eine Vision zu haben und
das, so scheint es, gerne auch behaftet mit ungewissem Ausgang. Vielleicht ist es der
„Rifkinsche Dreiklang“ aus Kommunikation, Energie und Mobilität, der dann doch wieder
von „Revolution“ spricht und zwar der „digital-grünen“. Statt Metamorphose, die sich durch
die Nebenfolgen ungewollt in unser Leben einschleicht, möchte Rifkin die Gesellschaft
„durcheinanderwirbeln“. Er will damit sowohl denen helfen, die ihre Jobs verloren haben
als auch der Wirtschaft. Mit der Umkehrung des ursprünglichen Nachhaltigkeitsslogans:
Lokal handeln, global denken lautet Rifkins Vision: „Über das Netz der Netze“ nehmen auch
richtig kleine Unternehmen und Regionen am Weltgeschehen teil. Also: Zum Globalen
kommt das Lokale (digital) dazu. Das was die Kunst des Denkens auf jeden Fall benötigt,
ist, sich in der Wirklichkeit, im Hier und Jetzt, mit den Erfahrungen der Vergangenheit
auseinanderzusetzen, insbesondere mit den Fehlern, den negativ konnotierten Erfahrungen.
Denn Fehler an-erkennen heißt, diese in der Zukunft vermeiden zu können. Das bedeutet,
wir Menschen haben es in der Hand, einen „Neuanfang“ zu machen, die „Menschenwelt“
mitzugestalten. Auf die „Schöpfung“, also die Erde (Gaia) können wir Menschen nur
indirekt einwirken. Mit der Einsicht in den „doppelten Weltbegriff“, wie Arendt ihn mit
Bezug auf Augustinus darstellt, ist es als erstes notwendig, sich einzugestehen, dass das
Mitkonstituieren völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Vieles unserer Erde (Gaia), haben
„homo oeconomicus“, „homo psychologicus“ und auch „politikverdrossene“ Individuen
irreversibel zerstört.
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Mit einer ökophilosophischen Lebenskunst, die „mit dem Gesicht zur Welt hin“
philosophiert, sokratisches Verstehen übt, haben wir Menschen es (noch) in der Hand nicht
alles zu riskieren. Das anfangs genannte Ziel, der Ökosophie U (Utopia) konnte hier auf dem
Papier dargestellt werden. Es wäre vermessen zu sagen, die Erde sei zu retten. Was wir noch
schaffen können, ist Gaia zu stabilisieren, um die Möglichkeit für das Leben vieler Arten,
wie auch uns Menschen offen zu halten. Im Haupttext konnte mit vielen Beispielen gezeigt
werden, dass erlebte Erfahrung eine große Rolle dabei spielt, Gefühl und Rationalität in ein
ausgewogenes Verhältnis zu bringen, um philosophisch-ökologische Lebenskunst
alltagstauglich zu machen. Hervorgehoben wurde insbesondere der positive Einfluss von
Literatur, wie beispielsweise die Reiseberichte von Alexander von Humboldt. Da Humboldt
allerdings sowohl selbst Erlebtes, zum einen wissenschaftlich notierte, zum anderen auch,
zugegebener Weise, unter Einfluss des damaligen Zeitgeistes, der auch mit „Goethes“
Wirkung gekennzeichnet werden kann, wiedergab, nimmt er Vorbildfunktion ein. Ähnlich
wie wir das für Sokrates als Person und seine Methode, die Maieutik, zeigten.
Mit Alexander von Humboldt konnte auch gezeigt werden, dass Natur einen Lebensraum
der Freiheit darstellt. Fraglos wird diese Freiheit nur erkannt, wenn eine ursprüngliche, der
Welt zugewandte Denkungsart vorliegt. Wenn wir also nicht „mit dem Rücken zur Welt“
die Klimakrise leugnen, sondern es zulassen, den »vibrierenden Draht« zu spüren, dann sind
uns Beziehungen zu anderen Wesen nicht gleichgültig. Hartmut Rosa bezeichnet dies mit
Resonanz. Dem „Grundmodus des In-der-Welt-Seins“, der auf unseren prägenden
Erfahrungen insbesondere aus der Kindheit beruht. So spricht Vieles dafür, mit
philosophisch-ökologischer Bildungsarbeit zu der Lebensweise zu finden, die die
Widerstandskraft (Resilienz) besitzt, die Krise anzuerkennen und ihr mit Mut und
Besonnenheit entgegenzutreten.619

4.4 Aktualisierung und Ausblick
Diese abschließenden Zeilen entstehen in einer sehr außergewöhnlichen Zeit. Corona
bestimmt seit mehreren Wochen unser aller Leben und das weltweit. Es gibt bis heute, 06.
April 2020, weltweit 69.527 Todesfälle, 1.276.293 bestätigt Infizierte und 261.817 wieder
gesunde Menschen.620 Hoffte man anfänglich es sei ein ‚chinesisches‘ Problem als Anfang
619

Siehe dazu Kapitel 3.5.1.
Update am 06.06.2020, genau 2 Monate später: Weltweit: Todesfälle 395 030; Infizierte 6 742 845;
Genesene 2 749 980. Coronavirus-Zahlen aktuell: Tote und Infizierte in Deutschland, den USA und weltweit
620
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Dezember 2019 in der zentralchinesischen Stadt Wuhan erste Fälle eines neuartigen Virus
entdeckt wurden, zeigte sich schnell, dass die Epidemie zur Pandemie erklärt werden musste.
Das Virus (Sars-CoV-2), zuerst als harmlos dargestellt und in seiner Aggressivität verkannt,
hat insbesondere in Italien zu einer immens hohen Sterberate geführt. Die ersten zwei Tote
wurden dort am 22. Februar registriert bis zum 4. April stieg die Zahl mit bis zu tausend
Toten täglich rasant an. Heute am 6. April 2020 wurden in Italien 15.887 am Coronavirus
Gestorbene registriert, bei einem, seit zwei Tagen leichtem Abfallen der Fallzahlen. Die
Zahlen repräsentieren damit die im Moment am heftigsten betroffene Region. Deutschland
steht im Vergleich zu Italien deutlich besser da, mit nur 1434 Gestorbenen.621 Die Zahlen
sollen hier nur das Ausmaß der Katastrophe kennzeichnen. Zum einen sind es lediglich
Anhaltspunkte im weltweiten Vergleich, da nicht von vergleichbaren Messmethoden
ausgegangen werden kann. Außerdem sind sie nur eine kurze Momentaufnahme, schon
während des Schreibens ändern sie sich.
Was für diese Arbeit allerdings relevant und interessant ist, sind die Auswirkungen der
Corona-Krise auf unser Leben und was dies für die Klimakrise bedeutet. Um die schnelle
Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern wurden von Seiten der Regierung drastische
Maßnahmen eingeleitet, die jedem hinlänglich bekannt sein sollten. Da diese von
Ausgehbeschränkungen bis zu Ausgehverboten gehen, liegt auf der Hand, dass darüber
einschlägige Diskussionen geführt werden und fortzuführen sind. Sicherlich fallen diese
auch in den Verantwortungsbereich der Philosophie. Ich will jetzt nur die für die Klimakrise
relevanten Aspekte benennen, nicht mehr.
Offensichtlich hat die Corona-Krise im Moment positive Auswirkungen auf den
Klimawandel. Durch Fahr- und Flugverbote ist die CO2 Belastung schlagartig
zurückgegangen. Das ist natürlich bei aller Traurigkeit und Belastung, die das Virus mit sich
bringt, sehr erfreulich, wenn dann vielleicht doch noch die gesetzten Klimaziele in
erreichbare Nähe zu rücken scheinen. Allerdings ist zu befürchten, dass wie so oft „der
Schein trügt“. Bedenklich könnte sein, dass trotz aller Warnungen, es nicht zu tun, versucht
wird, Versäumtes nachzuholen. Oder sogar, im Sinne der genannten Reboundeffekte, es sich
um einen „flüchtigen Effekt“ handelt, also nach der Krise ein erhöhter Mobilitätsdrang zu

- News | Welt, 6.6.2020, https://www.merkur.de/welt/coronavirus-zahlen-deutschland-italien-usa-sterberatetote-infizierte-weltweit-aktuell-covid-19-zr-13600954.html (6.6.2020) (Deutschland: Todesf. 8 666, Inf. 185
416, Gen. 168 908).
621
Erster Aufruf am 06.04.2020. Coronavirus: Interaktive Karte zeigt aktuelle Zahl der Corona-Infektionen in
Deutschland, Europa und weltweit, 13.5.2020, https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karteinfektionen-deutschland-weltweit/ (14.5.2020) Beim zweiten Aufruf am14.05.2020 gibt es in Deutchland 7861
Gestorbene.
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erwarten ist. Zusätzlich ist abzusehen, dass gerade Deutschland, die Produktion erhöhen
wird, um durch Export die ökonomischen Verluste auszugleichen. Ein weiterer Faktor
könnte sein, dass das Coronavirus die zur Verfügung stehenden Gelder aufbraucht und diese
finanziellen Mittel dann für den Klimaschutz fehlen. Offensichtlich ist schon jetzt, dass den
Klimaproblemen deutlich weniger Aufmerksamkeit zu Teil wird, woraus das größte
Problem resultiert: Die Zeit rennt davon!622
Der positive und zugleich befremdliche Aspekt ist, die Corona-Krise hat gezeigt, dass
sowohl schnelles als auch umfassendes Handeln in der Politik möglich ist und das sogar mit
relativ großem Konsens quer durch alle Parteien. Da stellt sich doch umso mehr die Frage,
wieso will die Politik im Fall der Klimakrise nicht schnell handeln und Maßnahmen
ergreifen, um der eigentlich noch größeren Krise entgegenzutreten? Ähnliche Fragen sind
auch an die BürgerInnen zu stellen. Wieso sehen sie im Fall der Pandemie ein, dass Verbote
akzeptiert werden müssen? Wieso werden Einschränkungen in vielfältiger Weise
hingenommen?
Da im Moment noch nicht einzuschätzen ist, ob die erste Frist der Beschränkungen ausreicht,
ist offensichtlich, dass die genannten Fragen und Unstimmigkeiten im Moment nicht
diskutiert werden können. Klar ist allerdings, dass es auch für diese neue Situation hilfreich
ist, philosophisch-ökologische Bildungsarbeit zu befördern. Was die Corona-Krise fraglos
zusätzlich zeigt, ist, wie wichtig es ist, die digitale Bildung und vor allem auch die
Voraussetzungen dafür genauso anzugehen beziehungsweise zu schaffen.
Zur digitalen Bildung bleibt anzumerken, dass diese im Text angesprochen wurde und auch
schon betont, dass ihr ein wichtiger Stellenwert beim „lebenslangen“ Lernen zukommt. Hier
könnte auch Riffkins „Durcheinanderwirbeln der Gesellschaft“ eine große Rolle spielen.
Denn gerade in diesem Bereich wird es so sein, dass die Alten von den Jungen lernen
müssen. Dass dies insbesondere für die Reaktion auf den Klimawandel so schon gut
funktioniert, belegt eine Studie aus Nature vom Mai 2019623. Lobos Buch Realitätschock ist
gut, um die Themen Klimakrise und digitales Lernen, wie Lernen überhaupt, in ihrer
Verbundenheit zu betrachten. Insbesondere die Aussage am Ende des Kapitels zeigt, dass
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Stefan Schmitt gibt einen guten Überblick zur Problematik, die aus der Corona-Krise für die Klimakrise zu
befürchten ist.: Emissionen: Flüchtiger Effekt, 26.3.2020, https://www.zeit.de/2020/14/emissionen-coronakrise-klimaschutz-treibhausgase-co2/komplettansicht (7.4.2020).
623
Danielle F. Lawson/Kathryn T. Stevenson/M. Nils Peterson/Sarah J. Carrier/Renee L. Strnad/Erin Seekamp,
Children can foster climate change concern among their parents. Children can foster climate change concern
among their parents, 9.4.2020, https://www.nature.com/articles/s41558-019-0463-3 (9.4.2020) Siehe auch:
Lobo, Sascha 2019, 58. .
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auch er Leben und Lernen als zusammengehörig betrachtet.624 Auch im „Verschmelzen“ von
Arbeit und Bildung gilt es Gemeinsinn zu zeigen und Hierarchien zwischen Generationen
abzubauen.
Die Corona-Krise zeigt ebenso, dass es einen Zusammenhang zwischen Globalisierung und
dem Rückgang der Arten gibt, die Natur sozusagen „immer Corona hat“. Zum einen eben
dadurch, dass Arten durch das Einschleppen von Krankheiten, wie jetzt durch das
Coronavirus, zurückgedrängt werden oder sogar aussterben; oder zum anderen durch
ebenfalls „eingeschleppte“ neue Pflanzen „Neophyten“ oder Tiere „Neozoen“. Diesen
fehlen dann in der Regel ihre Fressfeinde, weshalb dann insbesondere seltenen Arten, den
„Spezialisten“ die Lebensgrundlage, der Lebensraum entzogen wird. Vielfalt braucht
Abstand, wie Darwin schon wusste. Das wirft die Frage auf: Wie sinnvoll ist Globalisierung?
Darüber hinaus zieht diese Frage noch einige hinter sich her. Letztlich sind auch diese wieder
mit der Frage des Sokrates verbunden: Wie soll ich leben? Es wird darüber transdisziplinär
und über andere Grenzen hinweg noch viel zu bereden geben. Der Artikel Globalisierung:
So nah ist zu nah von Bernd Ulrich gibt einen guten Anstoß dafür.625,626,627 Globalisierung
ist ebenso das Stichwort, das zurück zu Latour und ein paar klärenden Worten zum Umgang
mit seinem Werk in dieser Arbeit führt.

4.4.1 Zum Sprechen und Schreiben über die Wirklichkeit in der Philosophie
Im abschließenden Kapitel die neuesten Arbeiten Latours heranzuziehen erklärt sich aus dem
Anspruch heraus, die eigene Arbeit möglichst aktuell beenden zu wollen. Dabei einen selbst
gewählten Begriff, wie den des „Biozönose-Bewahrers” mit dem der „Erdverbundenen”
vergleichen und ersetzen zu können, bestätigt, mit den eigenen Gedanken einen Weg zu
tätigen, den andere auch ähnlich vollziehen. In Kampf um Gaia umschreibt Latour dies „mit
Krise der Repräsentation“, in der wir uns vor allem befinden, weil wir zögern, „den Dingen,
die uns betreffen, eine Stimme zu verleihen.“628 Mit diesem Satz wurde mir zusätzlich
bewusst, dass wir629, mit dem hier vorgestellten ökosophen Bildungskonzept, schon im
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Siehe dazu: Kapitel 6 Künstliche Intelligenz - wir nannten es Arbeit.: Lobo, Realitätsschock, 215 - 254.
Siehe dazu: Globalisierung: So nah ist zu nah, 11.3.2020, https://www.zeit.de/2020/12/globalisierungcoronavirus-natur-seuchen-epidemie/komplettansicht (7.4.2020).
626
Kolbert, Bischoff, Das sechste Sterben.
627
Elizabeth Kolbert, The sixth extinction. An unnatural history, 1. Aufl., London u.a. 2014.
628
Latour, Kampf um Gaia, 461 - 465.
629
Das „Wir“ bezieht sich auf die Philosophische Praxis: „SinnPraxis“ von Mike Roth. Als Mitarbeiterin habe
ich die Veranstaltung vorbereitet; die Fortbildung am 10. Dezember 2017 führten wir gemeinsam durch.
625
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Sinne Latours den „Dingen [unbewusst] eine Stimme“ gaben, bevor Latours Kampf um Gaia
und Das terrestrische Manifest in der deutschen Version vorlagen.
Ende 2016, Anfang 2017 gab es eine Anfrage der Naturschule Bodensee, eine Fortbildung
für NaturpädagogInnen im Dezember 2017 gestalten zu können. Für die Vorbereitung
derselben zog ich unter anderem das Gespräch mit Latour aus dem Philomagazin: „Die Natur
muss ins Parlament“630 heran. Für den Morgen war ein Heranführen der Teilnehmenden an
das Philosophieren mit Kindern geplant. Mit Ideen von Philosophischen PraktikerInnen im
Kopf wie die Philosophische Reise von Eva Zoller Morf631, dem „Little- P.“ von Thomas
Jackson632,633 und Anregungen der Akademie Kinder Philosophieren634 zum Thema
Nachhaltigkeit konnte eine dankbar angenommene Ergänzung für die Naturpädagogik
angeboten werden. Am Nachmittag wagten wir zur Vertiefung des sokratischen Verstehens
etwas Neues: PhiloDrama. Die Teilnehmenden, die wollten, durften eine Rolle im
„Improtheater“ übernehmen. Die einzige Vorgabe war, dass wir Rollenspiel und
Perspektivwechsel unter dem Titel: „Wie würde es sich anfühlen eine Pflanze zu sein?“
versuchen wollten.
Das Ergebnis: Ein kleines Video mit Transcript635. Mit mir, als monotoner Stimme im
Hintergrund, Latour „zitierend“, wie beispielsweise: „Wären die Bäume im Parlament, was
würden die Bäume sagen?“ spielten immer mehr der Teilnehmenden mit; selbst solche, die
anfänglich nur ZuschauerIn sein wollten. Es entstand ein kreatives und tatsächlich auch
dramatisches NATUR-PhiloDrama, das den Titel erhielt: „Aus einem Wald wird –
Klopapier“.636 Mike Roth übernahm in diesem Drama die Rolle des „UrWalds“ und
eröffnete das Schauspiel mit dem Gedanken im Kopf, der Urwald zu sein. Völlig ohne
Rollenzuteilung erschien dann beispielsweise ein „Beil“, das den Urwald abholzte, ein
„Eichhörnchen“, das keine Bäume mehr zum Verstecken hatte und letztlich eine
630

Latour, Die Natur muss ins Parlament.
Eva Zoller Morf, Philosophische Reise. Unterwegs mit Kindern auf der Suche nach Lebensfreude und Sinn,
3. Aufl., Zürich 2006.
632
Why do Children, Teachers and Parents Love to do Philosophy? | 2012 | Talks und Events | KIM.LR |
Lecture Recording & Media Production | Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM), 14.5.2020,
https://streaming.uni-konstanz.de/talks-und-events/2012/why-do-children-teachers-and-parents-love-to-dophilosophy/ (14.5.2020).
633
Siehe dazu Jackson, Thomas: Primal wonder - Ursprüngliches Staunen, in: Wiener Gesellschaft für
Interkulturelle Philosophie, Philosophieren mit Kindern weltweit (Polylog 37), Wien 2017, 17 - 36.
634
Eberhard v. Kuehnheim Stiftung, Wie wollen wir leben?
635
Das Transcript ist in englischer Übersetzung "philoDrama natura" zu lesen in: Volkbert M. Roth/Egon Hein
(Hgg.), Philosophize ! Reihe Philosophische Praxis 6.1 2020, 56–60.
636
Anzumerken ist bei aller Improvisation, dass Mike Roth bereits während der ICPP 2016 in Bern einen ersten
Versuch für die Inszenierung eines Philodramas durchgeführt hatte. Siehe dazu: Roth, Mike:
PhiloDrama/"Talking Pictures" - Ending life with Socrates, in: Ruschmann, Staude, Understanding the other
and oneself, 58 - 67.
631
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„Konsumentin“, die preiswertes Klopapier verlangte. Die Szene endete dann tatsächlich mit
der Gründung des Parlaments der Dinge. Skurril und zugleich aktuell (zum Zeitpunkt des
Schreibens) klingt im Nachhinein, in Zeiten der Corona-Krise, der Ruf nach Klopapier.
Damit zurück zu Latour.
Letztlich ging es im Philomagazin auch um Latours neues Konzept des „Nat/Cul“
(„Nature/Culture“). Darin kann ebenfalls eine Verbindung zu meinen Arbeiten gesehen
werden, in denen ich mich auf den Ausdruck „Kultur-Natur“ von Jürgen Mittelstraß (1994)
beziehe.637,638
Latour (2016) konstatiert, dass wir einen Begriff brauchen, der sowohl Natürliches als auch
Menschliches bezeichne, um davon wegzukommen, eine „idealisierte Natur“ bewahren zu
wollen, die nie existiert habe. Mittelstraß hebt mit Bezug auf Aristoteles die strukturelle
Einheit zwischen Mensch und Natur hervor, betont allerdings, dass seit der
„Menschwerdung“ die Natur eine von Menschen geschaffene sei, eben „Kultur - Natur“. Das
Resümee, das aus diesen, wie auch aus Aussagen anderer Autoren gezogen werden kann, ist
dass wir Menschen ein anderes Verständnis für den Begriff „Natur“ und den Umgang mit
derselben brauchen. Im Kontext der Nachhaltigkeit, kam ich zu dem Schluss, dass wir ein
ästhetisches Verhältnis zur Natur brauchen, da dies uns die Möglichkeit eröffnet, ein
nachhaltiges Leben unter Natur schützenden Aspekten zu führen. So, wie ich in der Schrift
noch für ein nachhaltiges Leben plädierte und merkte, dass dies nicht ausreichend ist und
deshalb mit dieser Arbeit versuche, für eine ökosophe Lebensweise zu argumentieren, kann
das, so ist anzunehmen, für Latours Entwicklung gelten. Daraufhin deuten zumindest die
letzten Seiten des fünften Vortrags aus Kampf um Gaia. Latour spricht hier den Vorteil des
Begriffs „Anthropozän“ an, mit dem er die Chance dafür sieht, das Schema »MENSCH
gegen NATUR« aufzuheben und neue „Kollektive“ zu bilden. Statt von NATUR/KULTUR
zu sprechen, könne dann von „Welt“ die Rede sein.639
Mit diesen Deutungsversuchen zu Latours Schriften wird deutlich, dass viel an der Auswahl
von Begriffen hängt. Mit der Bezeichnung „Welt“ kann der Bogen zurück zum
Philosophieren gezogen werden, das hier mit PaW (Philosophieren angesichts
Weltverständnis) gekennzeichnet wird. PaW darf damit zugesprochen werden, Ähnliches

637

Jürgen Mittelstraß, Kultur - Natur. Über die normativen Grundlagen des Umweltbegriffs (Schriften der
Stiftung Umwelt und Wohnen Nr. 1), 1. Aufl., Konstanz 1994.
638
"Das Verständnis von "Natur" als leitendes Moment für Nachhaltigkeit. Mok-Wendt, Philosophie und
Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur, 14 - 19.
639
Latour, Kampf um Gaia, 246 ff.
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wie Latour transportieren zu wollen: Die Notwendigkeit einer philosophisch-ökologischen
Lebenskunst.
Zusätzlich findet sich bei Latour, dass es durchaus legitim ist, die Deskription (Deskription
ausreichend weit gefasst) als Darstellungsweise zu wählen. Um „durch eine besondere Sorte
von Aussagen, die uns berühren, um uns zu bewegen, ja zu ergreifen, [man] zum Handeln
gedrängt werden muß, ehe man herauszufinden sucht, was zu tun wäre.“640 Der Autor spricht
an dieser Stelle ebenfalls aus, wie erfreulich es ist, dass „solche Aussagen“ mittlerweile nicht
nur von Dichtern, Liebenden, Politikern und Propheten, sondern auch von Wissenschaftlern
gemacht würden. Letztlich bringen diese Worte die Problematik des Sprechens und
Schreibens über die Wirklichkeit in der Philosophie auf den Tisch.
Wie angekündigt641 geht es um die Diskussion zum Naturalistischen Fehlschluss. Es kann
hier keine umfassende Diskussion dazu geführt werden, allerdings scheint es sinnvoll, ein
paar wenige Anmerkungen zu machen und Verweise auf andere Schriften zu tätigen.
Mit dieser Arbeit, die sich als eine sozialethische Diskussion versteht, war es nicht zu
umgehen, über die Wirklichkeit zu sprechen, so wie sie ist, um Möglichkeiten aufzeigen zu
können, wie die aktuelle oder auch zukünftige Wirklichkeit, die Zukunft, aussehen könnte,
besser gesagt aussehen sollte – also: Ein klassischer „Naturalistischer Fehlschluss“, der
Schluss vom Sein aufs Sollen? Dass dies hier so nicht zutrifft, wurde im Text, mit Bezug auf
Arne Naess und der Erläuterung dazu von Koo van der Wal, versucht zu widerlegen. Wie
gut das geglückt ist, obliegt der Beurteilung der Lesenden. Als kleine Entscheidungshilfe
erfreut es darauf verweisen zu können, dass aktuelle Arbeiten (außer den schon angeführten
von Latour) sich mit der Thematik sinnvoller Ausdrucksweisen und Lernprozesse
beschäftigen.
Bei Habermas lassen sich einige Stellen finden, die befruchtend für die Fortsetzung der
Diskussion wären. Hervorheben möchte ich hier eine Stelle zu Hume, wo Habermas aus: Ein
Traktat über die menschliche Natur (TN III,672) zitiert, »„die Vernunft verlangt ein solch
unparteiisches Verhalten, es gelingt uns aber selten, dies Verlangen zu erfüllen“, da, so folgt
erfreulicher Weise, „unsere Affekte [ ] eben nicht willig der Entscheidung unseres Urteils
[folgen].“«642 Hier könnte ergänzt werden: Unsere Affekte, unsere „emotionale Intelligenz“,
verhindert es dem Vernunfturteil zu folgen. Habermas bezeichnet das Zitat als „paradoxe
Aussage“ zu der Hume sich genötigt gesehen habe, da, (mit meinen Worten) Gefühlsethik
640

ebd., hier: 89. Siehe auch: 86 ff. , 104 ff.
Siehe dazu oben S. 180.
642
Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, hier: 293.Siehe auch: 268, 291 f.305 ff., 431 ff., 805 f. .
641
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und praktische Vernunft (von Habermas) nicht für kompatibel erachtet werden. Hier kann
mit dem in dieser Schrift Erarbeiteten widersprochen werden. Denn mit einer ökosophen
Denkungsart wird gezeigt, dass Vernunft und Gefühl zusammengehören, um reflektiert und
besonnen urteilen zu können. Sokratisches Verstehen, so kann angenommen werden,
transportiert Humes Absicht, Mitgefühl und Vernunft zu vereinen, besser, als von einem
„Gefühlssubstitut“ zu sprechen. Sokratischem Verstehen und damit einer ökosophen
Denkungsart zu folgen, entgeht der Gefahr, einen naturalistischen Fehlschluss zu ziehen.
Wer einer Ökosophie folgt, schreibt damit nicht allgemein vor, wie sich Menschen verhalten
sollen, sondern jede Einzelne stellt sich „die Frage des Sokrates“: Wie soll ich leben? Von
einer Verallgemeinerung kann höchstens bezüglich vergleichbarer Lernprozesse gesprochen
werden, damit diese beispielhaft nachvollziehbar sind. Ähnlich wie Habermas am Ende
seiner Schrift formuliert: „Am Leitfaden dieses [enigmatischen] Satzes [von Adorno] habe
ich versucht, den Prozess der »Einwanderung« theologischer Gehalte ins profane Denken
als einen philosophisch nachvollziehbaren Lernprozess darzustellen.“643
Vielleicht gehört zu Lernprozessen dieser Art, anzuerkennen, dass wir auch „religiöse
Erfahrungen“ brauchen, um die notwendige Transformation leisten zu können. Die
Diskussion, die dabei auch zu führen ist, ist die, ob Hume sich zu der paradoxen Aussage
genötigt sah, oder ob er nicht bewusst, wie der Buddhismus, eine Paradoxie wählte, um
„Menschen zu Veränderung anzuregen“?644 so wie das eine Ökosophie befördern möchte.

643

ebd., 806.
Hampes Schrift für eine weiterführende Diskussion heranzuziehen bietet sich besonders an, da das Buch als
"Simulation" zur Reflexion auffordert, ähnlich wie es eine Ökosophie fordert. Für die Auseinandersetzung zum
Naturalistischen Fehlschluss zeigt Hampe wie Wirklichkeit durch verschiedene Erzählformen darstellbar ist.
Michael Hampe, Die Wildnis, Die Seele, Das Nichts. Über das wirkliche Leben., 1. Aufl., München 2020, 149
- 234, hier 215.
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Abbildung 1

Drei-Säulen-Modell
Quelle: Spindler, Geschichte der Nachhaltigkeit645

Abbildung 2

gewichtetes Drei Säulen Modell
Quelle: Spindler, Geschichte der Nachhaltigkeit646

645

Modell übernommen aus: Metelmann, Sarah 2012 (BA): Medienstar Nachhaltigkeit 8; siehe dazu: Edmund
A. Spindler, „The History of Sustainability The Origins and Effects of a Popular Concept“, in: Ian
Jenkins/Roland Schroeder (Hgg.), Sustainability in Tourism. A Multidisciplinary Approach, Wiesbaden 2013,
9–31.
646
Modell übernommen aus: Metelmann, Sarah 2012 (BA), 9; siehe dazu: ebd., 24.
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Abbildung 3:
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Siebenhüner, Homo sustinens - auf dem Weg zu einem Menschenbild der Nachhaltigkeit.
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