
 

  

 

 

Impulsvortrag von Volker Gerhardt 

 

4. Konferenz des Denkwerks Zukunft am 2. Oktober 2016 in Berlin 

"Warum wir nicht tun was wir für richtig halten -  

Über die Macht tradierten Denkens" 

 

 

Das Denken trägt keine Schuld an der Trägheit des Menschen 

Zwölf Punkte zur Vorbereitung auf eine Diskussion und zur  

Begründung des DenkwerksZukunft 

 

0. In der Themafrage, unter der die hier geführte Debatte steht: „Warum wir 

nicht tun was wir für richtig halten“, verdienen zwei Wörter eine besondere phi-

losophische Aufmerksamkeit: Erstens das gleich mehrfach eingesetzte Wört-

chen „wir“, und zweitens das für das Philosophieren schon deshalb vorrangige 

„Denken“, weil es ohne Denken weder ein Philosophieren noch sonst eine an-

spruchsvolle menschliche Tätigkeit gäbe. Auf einer Veranstaltung des „Denk-

werksZukunft“ brauche ich das nicht weiter zu begründen.  

Umso drängender ist die Frage, ob es, wie manche meinen, vielleicht am Den-

ken selber liegen könnte, dass wir der Tradition stärker verhaftet sind, als es 

uns zuträglich ist. Deshalb gehe ich in meinen Überlegungen primär der Frage 

nach, ob das Denken vielleicht selbst zu den Kräften gehört, die uns auf das 

Gewohnte verpflichten. Neurobiologen und sogenannte Neuroethiker gehen 

von dieser Unterstellung aus, wenn sie alles, was zum Vorstellen, zum rationa-

len Begründen und zur absichtsvollen Planung gehört, zur täuschenden „Ober-

fläche“ rechnen, die nur von dem ablenkt, was das Gehirn ohne unser Be-

wusstsein immer schon von sich aus tut.  

Darauf bezieht sich der weitaus größere Teil meiner Überlegung. Zunächst 

aber schicke ich im ersten Punkt ein klärendes Wort zum Verständnis des 

Wortes „wir“ voraus. 

 

1. Seit ein irrtümlich für philosophisch gehaltenes Buch mit dem kabarettisti-

schen Titel: „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“ zum angeblich philosophi-

schen Bestseller geworden ist, kann jeder mit der für sensationell gehaltenen 
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Einsicht aufwarten, dass es weder das „Ich“ noch ein „Wir“ „wirklich“ gibt. In 

der Tat: Das „Ich“ und das „Wir“ gibt es nicht so, wie es einen Gegenstand o-

der einen beliebigen anderen Sachverhalt „gibt“.  

„Ich“ und „Wir“ bezeichnen nämlich keine Gegenstände, sondern lediglich die 

Beziehung denkender Wesen auf Gegenstände, über die man sich wechsel-

seitig verständigen kann. Zu diesen Gegenständen können auch die denken-

den Wesen selbst gehören, wenn sie sich wechselseitig in ihrer räumlichen 

oder gesellschaftlichen Position kennzeichnen wollen. So sagt ein Individuum 

„ich“, wenn es bedeuten will, dass es selbst etwas getan hat und sich darin 

entweder von anderen unterscheidet oder sich darin eine Menge von „ich“-

sagenden Individuen zurechnen möchte, die sich – ebenfalls nur relational – 

als „wir“ bezeichnen können. 

Das auf sich als „ich“ verweisende Individuum, kann in sich völlig zerrissen 

sein, kann an sich zweifeln oder davon überzeugt sein, dass es im Körper we-

der eine Seele noch eine reale Instanz des Selbst oder des Ich gibt. Und den-

noch kann es mit guten Gründen „ich“ sagen, wenn es darauf verweisen will, 

dass es selbst (und nicht ein anderer!) an der Reihe ist, dass es persönlich auf 

etwas Anspruch erhebt oder sich selbst für verantwortlich hält.  

Das gleiche gilt für das „Wir“, das für ein Geschwisterpaar ebenso gelten kann 

wie für eine ganze Familie oder, wie wir wissen, für ein ganzes Volk.1 Und so 

versteht es sich von selbst, dass auch Menschen, die den Anspruch erheben, 

in ihren Befürchtungen oder Hoffnungen für viele und vielleicht auch für alle 

Menschen zu sprechen, ihrem „Wir“ im Namen der Menschheit Ausdruck ge-

ben. Deshalb halte ich es für im höchsten Maße angebracht, von „wir“ zu spre-

chen, wenn dies in der Sorge um die Zukunft der Menschheit geschieht.          

 

2. Niemand kann in Zweifel ziehen, dass es traditionelle Einstellungen gibt, die 

sich nicht nur auf überlieferte Auffassungen berufen, sondern zu ihrer Verteidi-

gung auch Theorien heranziehen, denen es noch nicht einmal genügt, konser-

vativ zu sein: Ihr ausdrückliches Ziel ist es, Rückschritte in der politischen Ver-

fassung menschlicher Gemeinschaften herbeizuführen.  

Spätestens seit den Reaktionen auf die Französische Revolution gibt es nicht 

wenige Theoretiker, die es als ihre Pflicht ansahen, mit ihrem Denken für die 

                                            

1
 Ich erinnere an den geschichtsträchtigen Satz: „Wir sind das Volk“. Wer im Sommer 

und Herbst des Jahres 1989 den Leipziger Demonstranten gesagt hätte, sie 
folgten nur einer „illusionären Identitätsfiktion“, hätte zwar an eine subtile 
soziologische, psychologische und natürlich auch philosophische Einsicht erinnert, 
doch die praktische historische Wahrheit im „Wir“ der Demonstranten hätte er 

vollkommen verfehlt.   
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Rückkehr der Zustände des Ancien Régime zu sorgen: Sie wollten expressis 

verbis in die alte Zeit zurück.  

Seitdem gehören der Konservativismus und die auf ihn folgenden Spielarten 

des Neokonservativismus zum intellektuellen Inventar der europäischen und 

der amerikanischen Geistesgeschichte.  

Doch der Konservativismus geistiger Eliten ist keineswegs regional be-

schränkt. Die meisten jener Formen des Islam, die sich heute so traditionsbe-

wusst präsentieren, sind späte Produkte von vergleichsweise jungen Lehren, 

die innerhalb weniger Jahrzehnte aufgekommen sind. Sie berufen sich zwar 

auf überlieferte Verbindlichkeiten des Glaubens, scheuen aber vor der Erfin-

dung dogmatischer Verhaltensvorschriften nicht zurück. Die neuen religiösen 

Doktrinen reagierten anfangs abwehrend auf die europäische Aufklärung des 

18. Jahrhunderts, stellten sich im 19. Jahrhundert der kolonialen Überfrem-

dung entgegen und verwarfen im 20. Jahrhundert die ihnen suspekt erschei-

nende westliche Lebensart.2  

 

3. Die Mobilisierung konservativer Forderungen ist in der Regel kein Ausdruck 

einer Trägheit des Denkens, sondern sie entstammt einer kalkulierten Gegen-

strategie zur Sicherung des Machterhalts einer auf ihren Vorteil bedachten 

Minderheit. Die behauptet zwar „traditionell“ und „konservativ“ zu sein, ist aber 

bedenkenlos in der Erfindung neuer Wege und Verfahren, um den eigenen 

Einfluss zu sichern. Wer sich so verhält, denkt durchaus „innovativ“ im Interes-

se eines vorgetäuschten Alten. Der Wahlkampf des republikanischen Präsi-

dentschaftskanditen Donald Trump führt das derzeit anschaulich vor Augen. 

Bedenkenlos modern sind auch der Einsatz von Terror und Medien durch den 

sogenannten Islamische Staat, der alles nutzt, was die entwickelten Techniken 

bieten, und selbst noch den Koran für seine destruktiven Pläne instrumentali-

siert. Das dabei eingesetzte Denken ist weit davon entfernt, „konservativ“ „tra-

ditionell“ oder sonst wie „althergebracht“ zu sein. Vielmehr zeigt sich das Den-

ken, das es in den strategischen Konzeptionen und in den wohlberechneten 

Provokationen sehr wohl gibt, in einer behenden und wohl kalkulierten Beweg-

lichkeit. 

 

4. „Der Kopf ist rund“, so haben es die Künstler der Avantgarde propagiert. 

Damit wollten sie anschaulich machen, dass man mit dem Kopf in alle Rich-

                                            

2
 Dazu: Jürgen Manemann, Der Dschihad und der Nihilismus des Westens. Warum 

ziehen junge Europäer in den Krieg?, Bielefeld 2015. 
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tungen denken kann.3 Leider sehen so dann auch ihre an Beliebigkeit kaum zu 

überbietenden Manifeste aus: Sie sollen zwar den Eindruck machen, als wür-

de in ihnen nur nach vorn gedacht. Bei näherer Prüfung aber kreist das pro-

grammatische Denken der Künstler in sich selbst.4 Und das ist in der Regel 

nicht das, was man Denken nennt.  

Und das Kunstpublikum? Es lässt sich nahezu alles zumuten und zeigt, wie 

sonst nur die allen Moden bereitwillig nachlaufenden Konsumenten, wie wenig 

traditionell oder gar konservativ sein Denken ist. Damit ist zugleich darauf ver-

wiesen, dass der moderne Konsument, dem man die Fähigkeit zu denken ge-

wiss nicht absprechen kann, alles andere als nur auf der Stelle tritt. Wie immer 

man die Mentalität der Zeitgenossen auch kennzeichnet: Rückwärtsgewandt 

ist sie mit Sicherheit nicht. 

 

5. Evolutionsgeschichtlich ist das Denken die vorerst letzte Errungenschaft der 

menschlichen Spezies. Im Gebrauch ihrer selbst erfundenen Techniken (zu-

nächst im Umgang mit dem Feuer, dann mit ihren ingeniösen Werkzeugen und 

Waffen, schließlich in der Perfektionierung des Umgangs mit den zu einem 

globalen Verständigungsmittel entwickelten Zeichen) wird offenkundig, wie 

progressiv das Denken als solches ist. Ihm verdanken sich alle Innovationen 

der menschlichen Kultur; es „konservativ“ zu nennen, käme einer absurden 

Verkennung gleich. 

Im Gegenteil: Mit den Anthropologen des 20. Jahrhunderts hat man das Den-

ken als eine Art „Probehandeln“ anzusehen. Es hat experimentellen Charakter. 

Seine bisher durch nichts anderes überbotene Leistung5 besteht darin, aus 

dem Verlangen, das Kommende vorherzusehen, mit begrifflich gefassten 

Mutmaßung und prognostischen Annahmen in das Unbekannte des Kommen-

den voranzugehen. Sie setzt die Leistung der Sinne (die ja nicht nur raumgrei-

fend sind, sondern jeweils schon auf ihre Weise ein Zeitfenster öffnen) in Er-

wartung kommender Ereignisse fort.  

Darin liegt die temporale Progredienz des Denkens, die Hoffnungen wecken, 

aber eben auch Ängste erzeugen kann. Den Menschen, so hat Hobbes ge-

sagt, mache bereits der „künftige Hunger hungrig“. Wenn das zutrifft, wird der 

                                            

3
 Francis Picabia: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln 

kann. Aus dem Französischen übersetzt von Pierre Gallissaires und Hanna 
Mittelstädt, Edition Nautilus, Hamburg 1995. 

4
 Siehe dazu: Julian Rosefeldt, Manifesto. London 2015 (Koenig Books) 

5
 Auf die Erörterung von Leistung der wesentlich auf Denken beruhenden digitalen 

Techniken ist hier aus Zeitgründen zu verzichten. Siehe dazu v. Verf.: Licht und 
Schatten der Öffentlichkeit. Zu Voraussetzungen und Folgen der digitalen 

Innovation, Wien 2014.   
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Mensch erst mit seinem durch Vorstellungen beflügelten Denken so unersätt-

lich, wie er ist. Diesen Hang wird man nicht „konservativ“ nennen können, Und 

sollte es durch Nachdenken gelingen, den Menschen wenigstens in einigen 

Momenten seines Handelns, vorsichtig und behutsam zu machen, wird man 

auch das nicht als „traditionell“ verurteilen dürfen.     

 

6. Die Vergangenes bewahrende Erinnerung ist das Pendent des in die Zu-

kunft ausgreifenden Denkens. Sie bietet dabei eine Art Sicherung, die den 

Rückfall in alte Fehler vermeiden helfen kann. Das Gedächtnis steht somit im 

Dienst der Antizipationen des Denkens und sollte daher nur als korrigierende 

und das Auffällige bewahrende Instanz, nicht aber als Gegenpol des Denkens 

angerufen werden. Die im Denken in die Zukunft ausgezogene Linie der Zeit 

wird durch die Erinnerung fortwährend auch im Vergangenen verlängert. Zu 

der kommt fortgesetzt die Zeit hinzu, die wir im Schritt von der Gegenwart in 

die Zukunft hinter uns bringen. 

Eine Folge dieses Zusammenspiels ist, dass der Mensch sich denkend auf der 

Zeitgeraden vor und zurück zu bewegen vermag. Das ermöglicht es ihm, Ver-

gleiche mit Vergangenem anzustellen, die bereits in jeder Vorschau angelegt 

sind. Diese Vergleiche müssen nicht notwendig mit einer wertenden Option für 

das Kommende enden; sie können jederzeit auch Vorzüge in dem ausma-

chen, was bereits gewesen ist.  

Also kann das Denken, obgleich es strukturell „nach vorn“ ausgerichtet ist, 

Vergangenes durchaus auch sachlich höher bewerten. Darin liegt die überle-

gene Reichweite des Denkens, das zwischen Gewesenem und Künftigem ab-

zuwägen vermag. Folglich muss man, wenn man das Denken nicht totalitär 

beschränken will, auch die auszuzeichnende Orientierung an überlieferten Be-

ständen zu einem Vorzug des Denkens rechnen. 

 

7. Anders als das Denken, kann sich das ausführende Handeln nicht einfach 

auf der Zeitgeraden nach hinten versetzen: Es hat in jedem Fall jetzt tätig zu 

sein und muss sich dabei jederzeit ins Ungewisse der Zukunft voran bewegen. 

Diesem Diktat der Zeit, dem alle Lebensprozesse unterliegen, hat sich auch 

das Denken zu stellen. Es hat zwar die Freiheit, sich in seinen intelligiblen Ak-

ten von der unbedingten Bindung an die nur nach vorn offene Gegenwart zu 

lösen, muss sich jedoch in seinen praktisch wirksamen Leistungen der aus-

schlaggebenden Ausrichtung auf das Kommende stellen.  

Das gilt auch für jenes Denken, das dem Vorsatz folgt, am Vergangenen fest-

zuhalten. Denn auch das gelingt nur, sofern es, wie alles Handeln, nach vorne 

geht und seine Ziele in der Zukunft realisiert. Im strikten Wortsinn laufen daher 

sowohl Traditionalismus wie auch Konservativismus auf einen Selbstwider-
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spruch hinaus. Denn selbst, wenn Konservative tatschlich am Alten festhalten 

wollten, können sie das nur unter den Bedingungen des unvermeidlich Neuen 

tun. Das aber heißt: In Verbindung mit dem Nicht-Vergessen-Können eröffnet 

das Denken dem Menschen eine Praxis, die sowohl in den sie leitenden Ideen 

wie auch in den sie begründenden Theorien im besten Sinne des Wortes fort-

schrittlich zu sein hat.6  

Zum Voranschreiten in der Zeit gibt es keine Alternative. Da man sich dies 

leicht durch Nachdenken klar machen kann, sollte auch das Denken selbst 

daraus die Konsequenz ziehen, sich von vorherein auf das Kommende einzu-

stellen, das es, solange es denkt, ohnehin nicht vermeiden kann. 

   

8. Wie dennoch der Eindruck entstehen kann, das Denken sei rückwärtsge-

wandt, stehe dem Neuen reserviert gegenüber und verhindere vor allem das, 

was für die Menschheit als ganze vorteilhaft sein könnte, lässt sich an einem 

keineswegs zufällig gewählten Beispiel demonstrieren: 

Die Institutionalisierung des Rechts und die darauf gegründete Errichtung 

staatlicher Organisationen sind eminente Erfindungen der menschlichen Gat-

tung. Ihre Leistungen bei der Bewältigung des Übergangs zur menschlichen 

Zivilisation ist unbestreitbar: Sie dienen einer möglichst gewaltfreien Regelung 

zwischenmenschlicher Konflikte. Das gelingt mehr oder weniger gut bei Strei-

tigkeiten zwischen Nachbarn, Vertragspartnern oder Erben; aber dort, wo sie 

zur friedlichen Regelung territorialer Konflikte beitragen sollten, erfüllen die 

Staaten die in sie gesetzten Erwartungen leider nur höchst selten.7  

Die Philosophen begründen polis, res publica und Staat mit der Chance, 

Schutz vor Feinden zu bieten und den Frieden zu sichern. Doch de facto sind 

die durch klares Denken so konsequent begründeten Staaten die größten 

Kriegstreiber der Weltgeschichte. Als fortschrittliche Einrichtungen konzipiert, 

fallen sie mit vermehrter Intensität in atavistisches Verhalten, in bloße Drohung 

und rohe Gewaltausübung, zurück. Wie kann das sein? 

 

9. Nach meiner Auffassung ist nicht etwa das Denken traditionell und konser-

vativ; vielmehr es ist die affektive und emotionale Grundausstattung des Men-

schen, die ihn, zwar nicht immer, aber doch in vielen Fällen daran hindert, in 

seinen eigenen Einsichten mit seinem Denken Schritt zu halten. Gerade weil 

er die intellektuelle Fähigkeit hat, sich künftige Änderungen vorzustellen, sieht 

                                            

6
 In der Regel auch in seinen Techniken. 

7
 Dazu: Volker Gerhardt, Partizipation. Das Prinzip der Politik, München 2007, und 

ders: Öffentlichkeit. Die politische Form des Bewusstseins, München 2012.  
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er den Aufwand eigener, ungewohnter Anstrengungen voraus und fürchtet die 

Unbequemlichkeit, die mit der Einstellung auf eine neue Lage verbunden ist. 

Zu seiner selbst wohl begründete Neuerungen abwehrenden Bequemlichkeit 

trägt alles bei, was ihn an die Vorzüge des Augenblicks bindet. Warum sollte 

er Bewährtes und Gewohntes aufgeben, nur weil ihm, ohne Erfolgsgarantie 

auf reale Verbesserung, etwas Neues vorgeschlagen wird? 

    

10. Doch die Trägheit aus behäbiger Wertschätzung des Gewohnten ist nur 

ein Erklärungsmoment unter vielen. Sie kann schon deshalb nicht die ganze 

Wahrheit sein, weil der Mensch viel zu neugierig und versessen auf Abenteuer 

ist, um ständig nur bei dem bleiben zu wollen, was er hat. Seine Bereitschaft – 

nicht selten auch ohne nachzudenken – sich auf technische Neuerungen ein-

zustellen, oder seine Verführbarkeit durch sinnliche Reize, lassen ihn unabläs-

sig in neue Lagen geraten, die er hätte vermeiden können, wenn er zuvor auch 

nur einmal wirklich nachgedacht hätte.  

Der Mensch (womit ich nicht jeden meine, aber doch eine nicht zu vernachläs-

sigende große Zahl) muss durchschnittlich die Erwartung haben können, durch 

Verhaltensänderung einen Vorteil zu haben. Das ist in vielen Fällen kalkulier-

bar, sofern sich Geld sparen oder ein größerer Ertrag für geringere Aufwen-

dungen erhalten lässt. Oder wenn man hofft, sich ganz andere Lebenschan-

cen eröffnen zu können, wie etwa bei der pharmazeutischen Empfängnisver-

hütung, oder wenn man fürchtet, von den Kindern nicht mehr anerkannt zu 

werden, wie beim geradezu revolutionären Umdenken in der sittlichen Bewer-

tung des Partnerschaftsverhaltens im Laufe weniger Jahrzehnte,8 oder wenn 

eine Gefahr nicht nur offensichtlich, sondern auch bereits spürbar bevorsteht.  

Dann nämlich kann der Mensch sein Verhalten innerhalb kurzer Fristen grund-

legend ändern. Man nehme als Beispiel nur den Siegeszug der digitalen 

Techniken: Die hier offenkundig werdende Innovationssucht des Menschen 

könnte einen wünschen lassen, er sollte, allein aus Vorsicht, etwas konservati-

ver sein. Ein anderes Beispiel ist die innerhalb weniger Jahre möglich gewor-

dene Ächtung des Rauchens in einigen Teilen der westlichen Zivilisation.  

     

                                            

8
 Um ein Beispiel für eine geradezu sensationell schnelle kollektive 

Verhaltensänderung zu nennen: Noch 1975 kam es vor, dass sich Eltern vor 
Scham aus der Öffentlichkeit zurückzogen, weil ihre Tochter ein uneheliches Kind 
bekommen hatte. 2005 erklärte eine Mutter aus derselben professoralen 
Mittelschicht auf die unbedachte Nachfrage einer Kollegenfrau, ob die allein 
erziehende Tochter denn noch heiraten wolle, mit allen Anzeichen der Empörung: 
„Wo denken sie hin: Meine Tochter hat es nicht nötig zu heiraten.“ 
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11. Die auffälligsten Affekthindernisse, die der Umsetzung von einsichtig be-

gründeten Erkenntnissen entgegenstehen, lassen sich leicht benennen:  

 

 Sie liegen zum einen in der Furcht, den einmal erreichten Lebensstatus 

und das damit verbunden Ansehen zu verlieren. Die unterschiedliche 

Empfänglichkeit und Anfälligkeit für diese Furcht, begründen die mitun-

ter großen Unterschiede im Verhalten der Individuen.  

 

 In politischen Systemen werden die Affekthindernisse nicht selten be-

wusst von Parteien oder Machthabern erzeugt. Sie nutzen die Angst, 

Opfer von Gewalt zu werden. Diese Angst durch dauernde Bedrohung 

wach zu halten, ist das seit Jahrtausenden zum Einsatz gebrachte Mittel 

totalitärer Herrschaft.  

 

 Die Angst kann nicht nur durch die Androhung von Schmerz und Tod, 

sondern auch mit der Sorge entstehen, unverdient in Not zu geraten. 

Auch diese Furcht lässt sich manipulativ erzeugen oder verstärken, so 

dass die Menschen nicht ihrer eigenen Einsicht folgen, sondern sich 

von Demagogen leiten lassen. Sie lässt sich aber auch durch sinnlich-

eindringliche Darstellung so anschaulich machen, dass sie, gesetzt, es 

entsprechen auch gute Gründe dafür, zum eigenständigen Motiv wer-

den kann. 

 

 Das größte Hindernis liegt in die Beharrlichkeit der an ihre Macht und ih-

ren Reichtum gebundenen Menschen, die auch heute noch gegen alle 

Vernunft Kriege führen, größte Verbrechen verüben und unfassbares 

Leid über von Millionen von Menschen bringen, wenn sie dadurch die 

Chance zu haben glauben, ihre einmal erreichte Position halten zu kön-

nen. 

 

 Man kann Menschen durch mangelnde Bildung und durch systemati-

sche Fehlinformation daran hindern, das zu tun, was in ihrem eigenen 

Interesse vernünftig wäre. Wo Aufklärung nicht stattfindet, kann das 

Denken (von dem Menschen, außer in Panik, auf ihre Weise immer Ge-

brauch machen) notorisch unzureichend sein. Doch es ist nicht das 

Denken als solches, dass die Irrtümer erzeugt, sondern es sind die feh-

lenden Kenntnisse, die unzureichende Übung und der Mangel an Ur-

teilskraft, die zu einem Denken gehören, das seinen Namen verdient.     

 

12. Immanuel Kant spricht mit Recht vom „Mut“, der zur Selbstbefreiung des 

Menschen aus der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ gehört. Zu diesem Mut 

kann man nur auffordern. Für ihn muss man argumentieren und zu ihm muss 

man sich und seinesgleichen erziehen.  
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Zu dieser Erziehung gibt es kein besseres Mittel, als anderen mit gutem Bei-

spiel voran zu gehen. Deshalb gehört das moralische Handeln des Einzelnen 

zu den unverzichtbaren Momenten der Aufklärung – so unerlässlich es auch 

ist, die Institutionen zu kritisieren und nach besseren Modellen ökonomischen 

und politischen Handelns zu suchen.  

Man darf nicht vergessen, dass Institutionen nicht nur von Menschen gemacht, 

sondern auch von ihnen gesteuert und verantwortet werden. Diese Menschen 

muss man persönlich anzusprechen verstehen, wenn man Änderungen errei-

chen will. Deshalb ist es falsch, nur auf die Politik zu setzen. Ohne moralische 

Argumente, für die man selbst einzustehen hat, lässt sich keine Aufklärung 

erzielen. 

Der fehlende Mut und der Mangel an Wissen werden nur von einem weiteren 

Defizit übertroffen, dessen Bedeutung nur zu leicht unterschätzt wird. Es be-

steht im Hochmut des Besserwissens, mit dem sich die herrschende Be-

schränktheit in immer neuen Varianten tarnt. Er hat sich Jahrtausende lang als 

herrschaftliche Überlegenheit vorgedrängt und wurde, sehr zum Schaden des 

spirituellen Kerns der Religionen, auch von Priestern zelebriert. Heute hat es 

die Form wissenschaftlicher Vorurteile angenommen, so sehr es die alten 

Formen repressiver Unbelehrbarkeit in Politik und Religion unverändert gibt.9  

Gemeint sind jene in den letzten zwei Jahrhunderten mit einer gewissen Re-

gelmäßigkeit auftretenden Wissenschaftsideologien, die von sich behaupten, 

sie wüssten mehr über das Denken der Menschen als die denkenden Men-

schen selbst. 

Die Attitüde ist durchweg elitär: Ihre Exponenten berufen sich auf einen von 

ihnen in Anspruch genommenen Vorsprung eines Wissen, das der Menge der 

Menschen, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht zugänglich ist. So-

lange das so ist, sind die nicht Eingeweihten in einem fortgesetzten Irrtum be-

fangen. Die wenigen Eingeweihten aber haben Zugang zu den wahren Quel-

len des Wissens, so dass sie sich dazu berechtigt sehen, den Irrtum ihrer Mit-

menschen zu monieren – anstatt ihn einfach durch bessere Argumente zu be-

heben.  

Die erste Variante dieser szientifischen Überheblichkeit begegnet uns in der 

Doktrin des universellen Mechanismus im 18. und 19. Jahrhundert. Danach ist 

auch der Mensch nichts anderes als eine Art kompliziertes Uhrwerk, das we-

der Ziele und Zwecke noch einen freien Willen haben kann. 

Unter dem Einfluss von Nationalökonomie und Soziologie wird aus diesem 

physikalistischen Mechanismus im 19. Jahrhundert ein ökonomistischer Mate-

                                            

9
 Jede beliebige Meldung über den politischen Gang der Dinge erübrigt es, Beispiele 

zu nennen.  
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rialismus, der den Verlauf der kommenden Revolutionen schon im Voraus 

kennt. Er glaubt daher, weder auf Menschenrechte noch auf den Willen der 

Einzelnen Rücksicht nehmen zu müssen.  

Ohne auf die Eigenart der substanziellen Einsichten von Charles Darwin 

Rücksicht zu nehmen, macht sich der sogenannte Sozialdarwinismus, auch 

unter dem Titel des Monismus, das deterministische Geschichtsdenken der 

Mechanisten und Materialisten zu eigen und verfolgt es als Biologismus bis in 

die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein.  

Dort findet es einen scheinbar fortgeschrittenen modernen Ausdruck in der 

Lehre vom „egoistischen Gen“. Auch hier kann nur die Entmündigung des auf 

Einsicht setzenden Individuums die Folge sein. Mit neuem Vokabular werden 

einmal mehr eigene Vorstellungen, selbstbewusste Ziele und die Freiheit des 

Menschen zu bloßen Illusionen erklärt. 

Obgleich die weitaus größere Zahl der Physiker, Biologen und Neurophysiolo-

gen diese Konsequenzen für haltlos und unbegründet halten, gelingt es eini-

gen wenigen Fachvertretern, aus ihrer Überzeugung von der angeblichen An-

tiquiertheit menschlicher Freiheit und Selbstbestimmung eine herrschende 

Meinung zu machen, mit der sie Einfluss auf die öffentliche Debatte nehmen. 

Dass sie sich allein schon mit dieser Einflussnahme in einen Selbstwider-

spruch verwickeln, stört sie dabei ebenso wenig, wie die Tatsache, dass sie, 

wären sie im Recht, nicht den geringsten Grund hätten, von ihrer Erkenntnis 

irgendein Aufhebens zu machen. Denn wenn alles Wesentliche ohnehin un-

terhalb der Ebene des Bewusstseins geschieht, braucht man davon gar nicht 

erst zu sprechen. 

Doch wie immer dem auch sei: Wenn man eine Antwort auf die Themafrage 

dieser Konferenz: „Warum wir nicht tun was wir für richtig halten“ geben will, 

kann man nicht vermeiden, auch von denen zu sprechen, die schon jedes 

„Für-richtig-Halten“ zu einer bloßen Illusion erklären. 

Ich hingegen bin der schlichten Ansicht, dass jedes Erkennen, jedes Wissen, 

Denken und Handeln das Bewusstsein einzelner Menschen voraussetzt. Als 

Bewusstsein ist es notwendig auf das Bewusstsein anderer Menschen bezo-

gen. Es hat bereits beim Individuum eine soziale Form10 und setzt beim Ein-

zelnen wie auch bei seinesgleichen die Fähigkeit zur Voraussicht wie auch zur 

Verantwortung voraus.  

Dazu aber gehört, dass man nicht nur „ich“ und „wir“ sagen, sondern sowohl 

als Einzelner wie als Gemeinschaft handeln kann. Und da beides daran ge-

bunden ist, eine Perspektive für die Zukunft zu haben, ist es bereits eine Den-

                                            

10
 Deshalb spreche ich von der „soziomorphen Verfassung“ des Selbstbewusstseins 
(vgl. v. Verf.: Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität, Stuttgart 1999). 
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knotwendigkeit, dem Menschen ein Interesse an seiner Zukunft zu unterstel-

len.  

Selbst wenn die Menschen nichts anderes hätten als diese ihnen bereits im 

Denken gemeinsame Zukunftsperspektive, müssten sie davon ausgehen, dass 

sie sich nach ihren besten Kräften ihre Zukunft offen halten. DenkwerkZukunft 

ist somit in der Logik des menschlichen Denkens angelegt. Deshalb ist es so 

notwendig wie verdienstvoll, daraus sowohl ein Programm wie auch ein Pro-

jekt zu machen.  

 


