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STIMMT SO NICHT!

Rettet
die
Aufklärung!

Trinkgeld sollte eine Anerkennung
für guten Service sein. Tatsächlich
gehört es abgeschafft.
Seite 10

DIE GRENZEN DER EMPATHIE

Angst und Wut gehen in Europa um:
Islamistische Attentate in Paris und
Kopenhagen, fremdenfeindliche
Demonstrationen in Dresden. Was tun,
wenn wir die Werte, die uns wichtig
sind – Freiheit, Toleranz, Vielfalt –,
bedroht sehen? Am besten zeigen wir,
wie ernst es uns selbst mit ihnen ist.
Ein Aufruf zu einem neuen »Wir«.

Mitgefühl hat einen guten Ruf, ja geradezu: Konjunktur. So sehr, dass Hillary Clinton damit
die Welt verändern möchte. Doch es fragt sich, ob Empathie immer nur Gutes bewirkt.

HACH, DIE EMPATHIE! Angeblich soll sie ja die Welt

sie da ist, kann sie täuschen. Wenn wir uns in die Schuhe eines

retten können. Im Dezember warb die vielleicht nächste

anderen versetzen, dann neigen wir dazu, unsere Wünsche und

amerikanische Präsidentin Hillary Clinton für Empathie mit

Ängste auf ihn zu übertragen. Wer sagt uns dann, ob wir damit

den Feinden Amerikas. »Smarte Macht« nennt sie das:

richtig liegen – ob wir dem anderen nicht schaden, indem wir

»jedes mögliche Mittel verwenden, um für mehr Frieden und

ihm zukommen lassen, was uns selbst guttäte? Oft ist es besser,

Sicherheit zu sorgen«. Der Soziologe und Publizist Jeremy

die anderen Menschen selbst sprechen zu lassen.

Rifkin wirbt sogar für eine »empathische Zivilisation«, in der

Empathie für sich genommen ist weder gut noch schlecht. Es

jeder Mensch jeden anderen total versteht. Ein paar Ansätze in

kommt darauf an, was man aus ihr macht. Man kann sein

diese Richtung gibt es ja schon. Putin-Versteher und Islam-

Nachfühlen dessen, was ein anderer Mensch gerade empfindet,

Versteher haben Konjunktur.

in dessen Interesse nutzen – oder in seinem eigenen Interesse.

Empathie – muss ja gut sein. Oder? Sicher ist, dass es ohne sie

Schon Immanuel Kant (1724–1804) hat darauf hingewiesen,

nicht geht. Empathie gehört zur biologischen Grundaus-

dass das menschliche Einfühlungsvermögen missbraucht

stattung des Menschen. Kinder bekommen nur dann ein Gefühl

werden kann. Etwa von Politikern, um andere zu manipulieren.

für sich selbst, wenn sie ein Gefühl für andere entwickeln –

Wenn Hillary Clinton mehr Empathie mit Feinden fordert, ist

beides geht Hand in Hand. Unser Einfühlungsvermögen sagt

nicht auszuschließen, dass dabei mehr Imperialismus

uns, dass wir Sterblichen alle in einem Boot sitzen, und dass es

herauskommt. [Tobias Hürter]

keinen Sinn hat, unsere kurze Zeit auf Erden mit Streit zu
verplempern. Empathie schafft Frieden und Solidarität. Ohne
sie gäbe es kein so enges Zusammenleben mit vielen
Artgenossen, wie Menschen es praktizieren.
Tut Empathie also immer nur gut? Nein! Sie hat etwas
Wahlloses. Fußballfans fühlen bevorzugt mit Anhängern
desselben Vereins. Männer eher mit Männern, Frauen eher mit
Frauen. Je fremder uns ein Mensch ist, desto schwerer fällt es
uns, Mitgefühl für ihn zu entwickeln. Doch ihm gebühren die
gleichen Rechte, die gleiche Wertschätzung wie den Menschen,
die uns näherstehen. Man stelle sich einen Obdachlosen vor,
der, offensichtlich wirklich bedürftig, auf dem Gehsteig sitzt
und um Almosen bittet. Viele würden ihm eines geben, wenn
sie an ihm vorbeikommen. Aber was, wenn er auf der anderen

TEXT : TOBIAS HÜRTER, REBEKKA REINHARD, THOMAS VAŠEK

Straßenseite sitzt? Wer würde extra die Straße überqueren,
um ihm etwas zu geben? Die wenigsten Menschen.
Gerade für politische Entscheidungen ist Empathie oft ein
schlechter Ratgeber. Sie ist geeignet, die Gefühle zweier
miteinander zu verbinden, eins zu eins. Für innige Beziehungen,
für Freundschaften ist sie wesentlich. Aber politische
Entscheidungen betreffen fast nie einzelne Menschen, sondern
ILLUSTRATIONEN: JAN ROBER T DÜNNWELLER

Menschengruppen. Da versagt die Empathie. Und auch wenn
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Auf der einen Seite der politische Islam, auf der anderen Seite mehr
Überwachung, Misstrauen – und Pegida. Da läuft etwas grundlegend falsch.
Seite 22

Schneller,
weiter,
schöner,
gesünder!

MINIATUREN

FÜHLT NICHT MIT!
Aperçus zu Empathie, Freiklettern,
E-Mail-Flut und Geburtstagen
Seite 12

T E X T : C H R I S T I N A G E Y E R , A N D R E A WA LT E R ; F O T O S : L O R E N Z O V I T T U R I

»UND WER EIN SCHÖPFER SEIN
MUSS IM GUTEN UND BÖSEN: WAHRLICH,
DER MUSS EIN VERNICHTER ERST SEIN.«
FRIEDRICH NIETZSCHE

»NICHTS IST SO BESTÄNDIG WIE DER WANDEL« – Zitate

Zerstörung. Wie Veränderung zu bewerten ist, hängt nicht

wie diese mag so mancher Bewohner von Berlin-Mitte oder

unwesentlich davon ab, in welcher Form sie sich vollzieht.

Prenzlauer Berg in schönen Lettern auf die frisch gestrichene

Eine Verwandlung kann neue Formen schaffen, indem sie

Wand seiner neu bezogenen Altbauwohnung geschrieben haben.

Bestehendes modifiziert. Zerstörung hingegen vernichtet –

Heraklit vermerkt und im Badezimmer, neben dem Spiegel,

Nicht umsonst heißt es bei Friedrich Nietzsche (1844–1900):

noch einen weiteren Ausspruch des vorsokratischen Denkers

»Und wer ein Schöpfer sein muss im Guten und Bösen: Wahrlich,

untergebracht: »panta rhei« – »alles fließt.« Denn so ist es nun

der muss ein Vernichter erst sein.« Zerstörung hat also eine

einmal: Alles ist in Bewegung. Auch der Wohnungsmarkt.

schöpferische Seite – vorausgesetzt sie macht Bestehendes nicht

Unsere Autorin Rebekka
Reinhard philosophiert
regelmäßig mit stationären
Patienten der Psychiatrie.
Aufgrund ihrer Erfahrungen
plädiert sie dafür, dass wir
unsere Vorstellungen
von dem, was »normal« ist,
überdenken und dem,
was uns fremd ist, mit mehr
Offenheit begegnen.

bloß zunichte, sondern ersetzt es durch Neues, das besser als

Willkommen in der Welt der Gentrifizierung! Gemeint ist jener
sozioökonomische Strukturwandel, der sich in allen angesagten

das Zerstörte ist. Anders formuliert: Nicht alles Neue ist gut,

Stadtvierteln größerer Städte vollzieht und längst zum

nur weil es neu ist. Genauso wenig allerdings, wie alles Neue

politischen Kampfbegriff geworden ist. Hierbei handelt es sich

schlecht ist. Zerstörung sollte sich vielmehr selbst rechtfertigen:

um die (oft durch Sanierung erreichte) Wertsteigerung von

Sie darf nur sein, wo sie etwas schafft, das ihr Zerstören
aufwiegt oder sogar übertrifft.

Wohnflächen und um deren Weitervermietung an solventere
Interessenten aus der oberen Mittelklasse. Und somit eben auch:

Doch wie lässt sich das bewerten? Hier zeigt sich die ganze

um die räumliche Verdrängung weniger solventer Altmieter, um

Ambivalenz des Wandels. Vertrautes geht verloren, Neues

den Verlust von Vielfalt und die Homogenisierung eines Bezirks.

entsteht. Zugleich kommt es zu Verlust. Da Wandel stets

Der Berliner Soziologe Jürgen Friedrichs versteht unter

zweischneidig ist und sowohl eine konstruktive als auch eine
destruktive Seite hat, sollte man ihn keinesfalls einzelnen

Gentrifizierung den Austausch einer statusniedrigen durch eine
statushöhere Bevölkerung. Im Volksmund steht sie vor allem für

Interessen überlassen – wie etwa im Falle von Stadtvierteln im

die Invasion der Yuppies.

Prozess der Gentrifizierung: den Interessen der Wohnungs-

Der neue Berliner Bürgermeister geht nun gegen dieses

eigentümer. Insofern geht das »Umwandlungsverbot« in die

Phänomen vor: Es soll eine »Umwandlungsverbotsverordnung«

richtige Richtung. Wenngleich der Begriff missverständlich ist:
Das Problem ist nicht der Wandel. Das Problem ist die Verdrän-

in Kraft treten. Wie in dem Namen bereits anklingt, soll
damit die Option geschaffen werden, die Umwandlung von

gung – nicht nur die räumliche. Zum Problem wird es, wenn man

Mietwohnungen in Eigentumswohnungen zu untersagen,

die Menschen, die es betrifft, nicht aktiv an der Veränderung

um der Mietpreissteigerungen auf diese Weise Herr zu werden.

partizipieren lässt, wenn das Bestehen-Bleiben bestimmter

Dabei stellt sich die Frage: Muss die bauliche und kulturelle

Strukturen nicht zumindest in Betracht gezogen wird und der

TEXT: REBEKKA REINHARD
ILLUSTRATION: ORIANA FENWICK

Wandel nichts Gemeinschaftliches ist. Es geht darum, dass alle

Aufwertung eines Stadtviertels eigentlich zwangsweise
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WARUM ES
SCHIZOPHRENIE
NICHT GIBT

schafft aber zugleich, gewissermaßen aus dem Nichts, Neues.

Der ein oder andere hat darunter vielleicht noch den Namen

Komfortzone war gestern, heute gilt: Gib alles – und
von allem das Beste! Selbstoptimierung heißt der
Trend der Stunde. Doch was hat es eigentlich mit der
Selbstkontrolle auf sich? Sind wir bald Sklaven
der Perfektion? Oder ist am Streben
nach dem Optimalen gar nicht alles schlecht?
52
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Austausch und Verdrängung bedeuten? Veränderung kennt

die Chance verdienen, den Wandel mitzugestalten. Statt ihn

schließlich vielfältige Ausdrucksformen, wie etwa Wandel oder

lediglich hinnehmen zu müssen.
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Hat Ihre Ausdauer im Job nachgelassen? Erscheint Ihnen
Ihre gewohnte Umgebung manchmal unwirklich? Fühlen
Sie sich beobachtet? Sehen, hören, schmecken oder riechen
Sie Dinge, die andere gar nicht bemerken? Kommt es
vor, dass Ihre Gedanken plötzlich von anderen Gedanken
unterbrochen werden? Ja? Dann könnte man Ihnen ein
gewisses Schizophrenie-Risiko attestieren.
Eine schreckliche Vorstellung. Die 1911 von dem Schweizer
Psychiater Eugen Bleuler so benannte Schizophrenie
(»Spaltungsirresein«) gilt schließlich als Inbegriff der
Geisteskrankheit. Sie steht für alles, was aus unserer Sicht
unvernünftig, unheimlich, unberechenbar erscheint. Was
könnte das sein? Es beginnt damit, dass sich die Realität
verändert. Das Vertraute wird fremd. Was wichtig war, wird
unwichtig, was marginal erschien – ein Taschenrechner, ein
Blatt Papier, ein Anrufbeantworter –, dem kommt plötzlich
eine zentrale, alles erklärende oder alles bedrohende
Bedeutung zu. Aber welche?
Semantische, syntaktische und grammatische Konventionen
erweisen sich als ungeeignet, das Unerhörte, Außerordentliche zu beschreiben. Neue Worte müssen geprägt werden
und die alten einen neuen Sinn erhalten. Möglich, dass der
Begriff »Ernst« nun nicht mehr für Seriosität steht, sondern
für die Bundeskanzlerin. Oder die abgepackten Würstchen
im Supermarkt. Oder den Teufel. Oder alles zusammen
(und mehr). Das veränderte Denken und Sprechen geht mit
wechselnden Stimmungen einher.
Erst ist man gereizt, dann ängstlich, dann fröhlich – dann
gleichgültig. Der Todesfall eines nahen Verwandten kann
einen amüsieren, eine Trambahnfahrt tiefe Verzweiflung
auslösen. Stimmen anderer Leute begleiten einen auf
Schritt und Tritt. Möglich, dass man im rechten Ohr das
permanente Gemecker seiner Mutter aushalten muss,
im linken das des Großcousins.
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SELBSTOPTIMIERUNG

FOTOESSAY

PSYCHIATRIE

Schrittzähler, Blutzuckermesser,
Fitnessarmbänder. Was soll die neue
Selbstkontrolle?
Seite 52

Wie die Gentrifizierung ganze
Städte verändert, und wie es besser
laufen könnte
Seite 42

Wir müssen unsere Vorstellung
von psychischer Krankheit und
Gesundheit überprüfen.
Seite 58

SKLAVEN DER
PERFEKTION?

DIE SCHNÖSEL
FALLEN EIN

DIE ABSCHAFFUNG
DES WAHNSINNS

RUBRIKEN Editorial Seite 3; Resonanzraum Seite 6; Köpfe Seite 8; Philosophisches Experiment Seite 86; Bücher Seite 88;
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PLATZ 1: JENS WIMMERS

DER WERT DER WERTE
HOHE LUFT präsentiert mit Freude:
die drei Gewinner-Essays unseres zweiten Schreibwettbewerbs!
Sie zeigen, wie vielfältig das Thema »Der Wert der Werte«
interpretiert werden kann. Es geht um Trinkwasser, moderne
Tugenden, Schönheitsideale und Selbstkritik.
FOTO: TINA BARNEY

Foto: Tina Barney / Marina’s Room, 1987 / chromogenic color print / Courtesy of Paul Kasmin Gallery

ZUM WERT DES
WASSERS
Bestärkt durch den Erfolg unseres ersten Schreibwettbewerbs
2013 haben wir auch im letzten Jahr wieder zur Einsendung
von Essays aufgerufen. Dieses Mal ging es um das Thema
»Der Wert der Werte«: Was sind Wertvorstellungen? Wozu
brauchen wir sie? Welche Funktion erfüllen sie?
Die Zahl der eingereichten Texte überstieg dabei erneut
unsere Erwartungen: Über 200 Beiträge wurden über
unsere Online-Plattform (www.hoheluft-magazin.de/
schreibwettbewerb) bis Ende Oktober hochgeladen. Dafür
möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Essayisten
herzlich bedanken!
Die schwierige Aufgabe, drei Gewinner zu küren, fiel
unserer sechsköpfigen Jury zu. Dieses Mal waren dabei:
der Philosoph und emeritierte Professor der Universität
Zürich Georg Kohler, der Gründungsgeschäftsführer des
Studiengangs Philosophie, Politik und Wirtschaft an der
Ludwig-Maximilians-Universität München Karsten Thiel,
der Bildungsforscher an der Universität Wien Erich Ribolits,
die Oberassistentin am Philosophischen Seminar an
der Universität Luzern Lisa Katharin Schmalzried, die
Professorin an der Akademie der bildenden Künste in Wien
Elisabeth Sattler und der HOHE-LUFT-Chefredakteur
Thomas Vašek. Ihre Wahl fiel auf Jens Wimmers, Ali Aslan
Gümüsay und Katharina Diel-Gligor sowie auf Christina
Fritz. Bei einem persönlichen Kennenlernen in Wien im
Rahmen von HOHE LUFT_live mit dem Philosophen
Konrad Paul Liessmann hatten die Gewinner die
Möglichkeit, ihre Texte, die Sie auf den folgenden Seiten
lesen können, auszugsweise vorzutragen. Nun denken wir
bereits darüber nach, wie das Thema unseres diesjährigen
HOHE LUFT-Schreibwettbewerbs lauten wird.
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DER DOKUMENTARFILM »BOTTLED LIFE« hat 2012 eine
Welle der Entrüstung gegen den Nestlé-Konzern ausgelöst.
Nestlé verfolgt in Algerien, Pakistan und Nigeria das Ziel, die

»LEIDER BLÜHT
DER
RELATIVISMUS«

landeseigenen Wasserquellen zu erwerben, um das zuvor frei
verfügbare Trinkwasser an die Bevölkerung zu verkaufen.
Peter Brabeck-Letmathe, Präsident des Nestlé-Verwaltungsrates,
verteidigt die Strategie des Konzerns mit einem ethischen
Argument. Bislang wurde in diesen Ländern das kostenlose
Wasser gedankenlos verschwendet. Wenn der Verbraucher das
Wasser in Zukunft aber mit barer Münze kaufen muss, dann
wird sich sein Denken ändern: Von diesem Zeitpunkt an wird
die Bevölkerung das Naturprodukt »sauberes Wasser« wertschätzen. Endlich wird dem reinen Trinkwasser, das die Natur
für uns bereithält, der Wert zugesprochen, den es als lebensnotwendige Ressource schon immer verdient hat. Nestlé bringt
die Bevölkerung dazu, Wasser wertzuschätzen, und macht
Trinkwasser damit in Algerien, Pakistan, Nigeria wertvoll. Die
theoretische Grundlage für diese Argumentation liefert die
»Creating Shared Value«-Theorie (CSV). Der Grundgedanke ist
bestechend: Ein Unternehmen etabliert mit der Herstellung
eines Produkts, also der marktwirtschaftlichen Wertschöpfung,
zugleich moralische Werte, die für die gesamte Gesellschaft
gültig sind.
Gemäß der CSV-Argumentation können wir das Denken
der Algerier, Pakistani und Nigerianer zu zwei Zeitpunkten
unterscheiden. Bevor Nestlé sich das Trinkwassergeschäft
sicherte, wussten die Verbraucher angeblich nichts vom Wert

DER SINN DER MUSIK

des Wassers. Mit der Einführung eines Preises für Trinkwasser
schätzen sie den Wert des Wassers. Wie ist der Übergang
vom Zustand 1, ohne Werterkenntnis, zum Zustand 2, mit

»Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum«, sagte Nietzsche.
Musik berührt uns. Sie »spricht« gar zu uns, meinen viele.
Aber was kann sie uns sagen? Wie können Sinfonien überhaupt
kommunizieren? Wie ist Musik zu verstehen?

Werterkenntnis, festzustellen?
Versuchen wir dies an einem einfachen Beispiel
aufzudecken. Als Veranschaulichung eignet sich die Geste
des Dank-Sagens, da sich hier beide Zustände deutlich
gegenüberstehen. Wenn jemand die freundlichen Worte
»Vielen Dank!« an seinen Gesprächspartner richtet, antwortet
dieser, wenn er genauso höflich sein will: »Nichts zu danken!«
Dass dieser Kurzdialog etwas mit Werten zu tun hat, wird
offensichtlich, wenn die Antwort mit der Phrase »Das ist
doch nicht der Rede wert!« verlängert wird. Scheinbar

TEXT: ROBIN DROEMER; KUNSTWERK: CHRISTINE ÖDLUND

Ich lebte bereits ein halbes Jahr in Andalusien, als ich
feststellen musste, dass ich die Menschen dort noch
nicht wirklich kennengelernt hatte. Die Erkenntnis traf
mich während eines Dorffestes. Meist bestanden diese
Feierlichkeiten aus Freibier und Schweinefleisch für alle.
Der Höhepunkt jenes Tages sollte jedoch der Auftritt eines
Flamenco-Sängers – angeblich eines alten Meisters – sein.
Nachdem eine Gruppe von Schulmädchen ein paar Tänze
vorgeführt hatte, betrat der Meister langsam und leicht
gebückt die Bühne. Allerdings sah er eher aus wie ein
Kleinkrimineller, der seine besten Tage bereits hinter sich
hatte. Die Falten in seinem Gesicht waren tief, das Haar
grau und schulterlang und an seinen Fingern prangten
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SCHREIBWETTBEWERB

DER WITZ AN
DEN WERTEN

dicke Goldringe. Doch dann begann er zu singen – und alles
andere war schlagartig vergessen. Ich war weg, an einem
anderen Ort, in einer anderen Zeit. Hier erwachte das alte
arabische Al-Andalus, fremd und stolz, in einer klagenden,
melismatisch gesungenen Melodie, die mich erzittern ließ.
Ich war wie in Trance, als würde mich der Gesang ganz und
gar umhüllen. Dann begannen ein paar Männer neben mir,
einen komplexen Rhythmus zu klatschen.
Ich spürte, dass sie die Musik auf eine Weise verstanden,
wie sie sich mir nie eröffnen würde. Trotzdem fühlte ich
mich ihnen auf einmal näher als je zuvor. Im Gesang dieses
Mannes hatte ich den Geist von Andalusien erfahren – ohne
Worte, allein durch Musik.
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INTER VIEW: MICHAEL HESSE; FOTO: KATRIN BINNER
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MUSIK

INTERVIEW

Wie kann Musik etwas sagen, da
sie doch ganz ohne Begriffe ist?
Seite 36

Kaum jemand hat so viel zu
erzählen über die Entwicklung der
Philosophie in den letzten
Jahrzehnten wie Karl-Otto Apel.
Seite 64

SCHÖNE KLÄNGE
MIT BEDEUTUNG

So viele unterschiedliche
Perspektiven, so viele spannende
Ideen! Hier sind die Siegerbeiträge
unseres Wettbewerbs.
Seite 30

Karl-Otto Apel zählt zu den bedeutendsten deutschen Denkern
der Nachkriegszeit und zu den Meisterphilosophen der
Frankfurter Schule. Wir sprachen mit ihm über die wichtigsten
philosophischen Strömungen nach dem Zweiten Weltkrieg,
über Sprache, Globalisierung und die Transformation der Welt.

HEIDEGGERS
HEILIGER KRIEG
Die »Schwarzen Hefte« werfen ein neues Bild auf das Denken
Martin Heideggers. Der Philosoph war nicht nur ein Nazi
und Antisemit. Er verfolgte auch eine kryptoreligiöse Mission.
TEXT : THOMAS VAŠEK; ILLUSTRATION: TINTIN COOPER

DER DOYEN

EHRE DEM
EHRENAMT!

Selbstlosigkeit oder synonym: Opferbereitschaft. Das klingt
erst einmal negativ. Aber sich für etwas zu opfern, ist
mehr als ein schmerzhafter Verzicht. Ein Opfer kann auch
ein Geschenk sein: Im Ehrenamt opfern wir Zeit, um sie
zu verschenken. Selbstlos zu sein bedeutet, sich nicht
unmittelbar etwas für sich selbst zu erhoffen und sich für
etwas oder jemanden unter Aufwand eines gewissen Maßes
an Anstrengung einzusetzen. Es heißt: sich zu engagieren.
Wer sich ehrenamtlich engagiert, reagiert auf einen Bedarf,
dem keine entsprechende Nachfrage gegenübersteht. Dieser
Mangel kann aufgrund fehlender finanzieller Mittel meist
nicht über bezahlte Arbeitskräfte ausgeglichen werden. Davon
betroffen sind vor allem die Bereiche der sozialen Arbeit,
der humanitären Hilfe, der Betreuung, Pflege sowie die des
Natur-, Tier- und Umweltschutzes – also jene Bereiche,
die maßgeblich über den Zustand des allgemeinen Wohls
entscheiden. So betrachtet, kann das Ehrenamt als Versuch
gewertet werden, einen individuellen Beitrag zur Steigerung
des allgemeinen Wohls zu leisten. Diese Idee reicht bis in
die griechische Antike zurück.

D

Foto: DLA Marbach (1 rechts), Vorlagen für Illustration: Getty Images (1), ullstein Bild (2)

NS-Engagement sind aufs Engste mit seiner Philosophie
verwoben. Wenn diese These stimmt, müssen wir Heideggers
Denken in völlig neuem Licht betrachten, von »Sein und
Zeit« bis zu den »Schwarzen Heften«. Dann brauchen wir
eine noch viel weiter reichende Heidegger-Debatte (siehe
»Ein totalitärer Denker«, HOHE LUFT 6/2014). Dann
müssen wir darüber reden, wie es möglich war, dass dieses
Denken einen derartigen Einfluss auf die Philosophie des
20. Jahrhunderts gewinnen konnte – und warum sich
immer noch so viele von diesem Denken verführen lassen.
Der Fall Heidegger ist ein Skandal mit vielen Dimensionen. Jahrzehntelang wurden die »Schwarzen Hefte« von
Heideggers Nachlassverwaltern geheim gehalten. Noch
immer gibt es keine historisch-kritische Gesamtausgabe von
Heideggers Werk. Zugleich mehren sich die Hinweise, dass
in der existierenden Heidegger-Ausgabe problematische
Textstellen manipuliert wurden. Doch der eigentliche
Skandal besteht in der jahrzehntelangen Verharmlosung
und Mystifikation von Heideggers Denken.
Aus all diesen Gründen haben wir uns entschlossen, der
kritischen Auseinandersetzung mit dem »Fall Heidegger«
in dieser Ausgabe breiten Raum zu geben. In dieser Debatte
steht viel auf dem Spiel. Es geht nicht nur um die Integrität
der Philosophie. Es geht auch – und immer noch – um die
geistigen Voraussetzungen, die den Aufstieg des Nationalsozialismus ermöglicht und begünstigt haben.

71

Die neu veröffentlichten Notizen Martin Heideggers aus der Zeit des
Nationalsozialismus und danach zeigen eine unmissverständlich
judenfeindliche und nazifreundliche Gesinnung. Heideggers Philosophie
ist davon nicht zu trennen.
Seite 70
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Gefühl der Verantwortlichkeit über Solidarität. Wer sich für das
öffentliche Wohl engagiert, erkennt sich als Teil des Öffentlichen
an. Er fühlt sich mit den Angehörigen eines Kollektivs, in
diesem Fall des Öffentlichen, verbunden, auch wenn er sie nicht
persönlich kennt. Solidarität drückt die gemeinsame Vorstellung
und Vertretung von Werten aus. Sie endet entgegen der
Solidaritätswellen in sozialen Netzwerken nicht bei Anerkennung
und Wertschätzung. Solidarität ist kein schnell vergebenes
»Like«. Sie ist der feste Entschluss, Teile eines Ganzen nicht nur
anzuerkennen, sondern für sie einzutreten – sich für sie aktiv
zu engagieren. Solidarität heißt Unterstützung.
Ehrenamtliches Engagement setzt ein Zeichen:
Wer einem alten Menschen in seiner Einsamkeit beisteht,
zeigt sich solidarisch mit allen alten Menschen in Einsamkeit.
Ehrenamtliches Engagement ist das Wahrnehmen einer
kollektiven Verantwortung. Es richtet sich gegen moralischen
Individualismus, indem es ihn als Ungerechtigkeit anzeigt.
Wer sich nun ehrenamtlich engagiert, bringt damit zum
Ausdruck, was er persönlich für ungerecht hält – zum Beispiel
die Vereinsamung von alten Menschen oder überhaupt deren

as Engagement für das Gemeinwohl galt bei den

Unterbringung im Pflegeheim. Oder den achtlosen Umgang mit

Griechen nicht als Frage des Edelmuts, sondern

der Entsorgung unseres Plastikmülls und die damit verknüpfte

als Pflicht. Es war Voraussetzung für politische

Verschmutzung unserer Strände und Ozeane.
Das Ehrenamt verurteilt gewissermaßen die Umstände,

Partizipation und (anders als heute) kein Akt der
Freiwilligkeit. Als »Idiot« galt, wer sich der aktiven
Bürgerschaft entzog und der Beteiligung am

politischen Leben enthielt. Ein Idiot war ursprünglich ein
Privatmensch, der an den »Dingen der Stadt keinen Anteil

Warum Solidarität mehr ist als ein »Like«
auf Facebook und sich wahrer Gemeinschaftssinn
in der Ausübung von Ehrenämtern zeigt.
Sie sind, wenn man so will: eine Form des Protests.
TEXT : CHRISTINA GEYER; ILLUSTRATION: ANTHONY DIMITRE

präsenten kapitalistischen Weltbild. Das Ehrenamt setzt
dessen Gesetze außer Kraft. Es ignoriert die Idee, dass
unsere chronisch knappe Zeit möglichst effizient und
produktiv in eigener Sache genutzt werden sollte. Wie macht
es das? Und was genau zeichnet es aus? Ein wesentliches
Merkmal ehrenamtlicher Arbeit ist die dahinter steckende

haben. Das Sich-Engagieren für etwas oder jemanden verweist
somit immer auch auf ein Gegen. So mag sich jemand für
einen alten Menschen engagieren, um damit zum Ausdruck zu
bringen, dass er gegen die Vereinsamung alter Menschen ist.
Die Verteidigung dieses Gegen-etwas-Angehens beruht auf einer

Eingedenk der ursprünglichen Bestimmung von »Idiótes« stelle

Überzeugung, die einerseits den fehlenden finanziellen Gegen-

man sich einmal kurz vor, auf wie viele Bürger man den Begriff

wert des persönlichen Einsatzes ausgleicht (oder überwiegt) und

heute konsequenterweise anwenden müsste. Was im antiken

andererseits an der Vorstellung festhält, der persönliche Einsatz

Griechenland einst eine Pflicht war, ist heute bloß noch ein

diene etwas oder jemandem.
Wer an seinem Engagement zweifelt, engagiert sich aus

verdienstvoller Akt der Freiwilligkeit.
Nicht umsonst steckt das Wort »Ehre« im Begriff

den falschen Gründen. Das Säubern der Strände muss auf der

Ehrenamt. Pflicht hingegen macht verantwortlich. Wer sie nicht

Hoffnung beruhen, dass alle Strände gesäubert werden sollten

erfüllt, kann verantwortlich dafür gemacht werden, seiner

Sie lesen alten Menschen vor, spielen Fußball mit
benachteiligten Kindern, bringen Asylbewerbern die deutsche
Sprache bei, entfernen Hundekot aus Tierzwingern.
Unbezahlt. Freiwillig. Jeder Dritte in Deutschland engagiert
sich ehrenamtlich. Und das, obwohl man meinen könnte,
die Ausrichtung am Gemeinwohl verblasse vor dem allseits

die es überhaupt erst hervorgebracht und erforderlich gemacht

nimmt«, wie es bei Perikles heißt. Ein solcher Privatmensch ist
jedoch nicht nur ein »stiller, sondern ein schlechter Bürger«.

und können. Das Gegenteil dieser Hoffnung wäre Resignation

Verantwortung nicht nachgekommen zu sein. Im Gegensatz

– und die ist bekanntlich starr und passiv. Das Ehrenamt aber

dazu überlässt die Freiwilligkeit des Ehrenamts dem Bürger

ist ein aktives Engagement, das die Vorstellungen von einem

eine wichtige Entscheidung: die Antwort auf die Frage, ob

guten Leben nicht allein auf das Privatleben beschränkt. Es

er sich überhaupt für das öffentliche Wohl verantwortlich fühlen

folgt dem Konzept aus der Antike, das Engagement noch als

möchte. Wenn nicht, erwächst ihm daraus kein Nachteil. Er ist
nicht verpflichtet dazu. Nimmt er jedoch ein Ehrenamt an,
gesteht er sich zugleich seine Verantwortlichkeit für den Zustand
des öffentlichen Wohls ein. Er fühlt sich für das mangelnde
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Ein »alter Geist der Rache« gehe um die Erde, schreibt
Martin Heidegger zwei Jahre nach Kriegsende. Das
Ziel sei, die Deutschen »geistig und geschichtlich
auszulöschen«. Das »deutsche Volk und Land« sei jetzt
schon »ein einziges KZ«, das Niederhalten des deutschen
»Weltwollens« eine noch wesentlichere Schuld als die
»Greuel der Gaskammern«.
Die Textstellen stammen aus dem eben erschienenen Band
der »Schwarzen Hefte« aus den Jahren 1942 bis 1948
(Anmerkungen I–V, Heidegger-Gesamtausgabe Band 97).
Darin äußert sich Heidegger zum ersten Mal direkt zum
Holocaust und zur Frage der deutschen Schuld. Doch man
findet kaum ein Wort des Bedauerns, der Trauer oder
Selbstkritik. Stattdessen gibt es revanchistische Schuldzuweisungen an die Alliierten und die Weltpresse. Und es
gibt ungeheuerliche Textpassagen, die den Verdacht
begründen, dass Heidegger die Shoah für die »Selbstvernichtung« der Juden hielt.
Allmählich formt sich ein neues Bild dieses Mannes, den
viele noch immer für den bedeutendsten Philosophen des
20. Jahrhunderts halten. Heideggers Antisemitismus lässt
sich nicht länger herunterspielen. Sein NS-Engagement
war nicht einfach nur eine tragische »Irrnis«, wie die
Apologeten bis heute behaupten. Es gibt keinen Bruch in
Heideggers Denken, sondern vielmehr eine unheimliche
Kontinuität. Heideggers Antisemitismus und sein

Wohlergehen eines Kollektivs haftbar. Im Ehrenamt wirkt dieses

Pflicht definierte. Wer sich ehrenamtlich engagiert, erlegt
sich diese Pflicht freiwillig auf. Und diesem Akt gebührt nicht
nur Ehre. Vielmehr sollte sich jeder von uns dadurch direkt
aufgefordert fühlen.

85

ENGAGEMENT

FÜR LAU UND
FÜR DIE EHRE
Gerade in unserer Ego-Gesellschaft
kommt dem Ehrenamt eine
besondere Bedeutung zu.
Hängen wir uns rein!
Seite 84

