


Liebe Lesende,

ein kleines Jubiläum liegt gerade in Ihren Händen: 
Bereits zum fünften Mal in Folge erscheint das ers-
te Magazin am Institut für Politikwissenschaft der 
Universität Leipzig – die Powision. Dankbar für die 
bestehende Unterstützung, für die Überlegungen zu 
spannenden  emen, für politische Visionen und dis-
ziplinenübergreifende Meinungsvielfalt, möchte man 
als Magazin auch seinem Gegenüber, dem Lesenden 
etwas zurückgeben: ein bisschen Wärme auf bleichem 
Papier und grauer Mehrsilbigkeit zurückreichen - ja 
einfach Farbe in die Beziehung zwischen Heft und 
Leser, zwischen Textzeile und Idee bringen. 

Doch reicht es aus einfach seine Intention, als 
Imperativ, in das Gespräch zu stellen? Wird aus 
Schwarz-Weiß Farbe, nur weil dieser Wunsch Vater 
des neuen Heftes ist? Was, wenn die Zeilen ihren 
Sinn verfehlen, was, wenn man missverstanden, 
als Opportunist, Liebloser, oder gar schlimmer 
als Heuchler verstanden wird, der ausschließlich 
aufl agenorientiert handelt.

Diese Frage beschäftigt. Sie beschäftigt gerade 
deshalb, weil es nicht ausreicht, nur seinen Willen 
in Zeilenbreite auf Papier zu drucken, es muss auch 
eine Form zwischenmedialen Vertrauens geben. Ein 
Postulat, auf das man sich berufen kann, das klar aus-
sagt, warum ich vertrauenswürdig bin und auf das ich 
mich, dank seiner beständigen Wiederholung, dank 
seiner schlichten, aber eingänglichen Botschaft, ver-
lassen können muss, wenn ich gemeinschaftlich le-
ben möchte.

Liebe Deinen Nächsten steht im Zentrum dieser 
Ausgabe - gleichsam als Postulat, als Befehl,  als fl ehen-
der Wunsch, als Zweifel aber vor allem als Satz mit drei 
Unbekannten. Als erste Unbekannte lädt die Liebe zur 
Interpretation: Was ist Liebe, wann treff e ich sie, wie 
lebe ich sie aus? Sie leitet über in den Besitzanspruch. 
Das Deinen des Mir. Handelt es sich hier um mich, um 
mein Umfeld, um mein Einfl ussgebiet, spielt hier eine 
Form von Macht, die schon eine Form von ich-bezoge-
ner Gemeinschaftlichkeit suggeriert, bevor überhaupt 
die Abgrenzung getroff en wurde? Schließlich, wenn es 
einen Nächsten gibt, existiert auch Entfernte – aus der 
Gemeinschaft des Deinen Ausgeschlossene?

Die Autoren dieser Ausgabe beschäftigen sich 
mit allen Fragen zugleich. Im ersten Block steht die 
Abneigung, der Zweifel an der Liebe im  emenfeld. 
Es sind Zweifel an der Form der Liebe, an einem Bruch 
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im zwischenmenschlichen Vertrauen und schließlich 
die Frage nach der Einteilung und Exklusion: Wer 
wird geliebt und wer nicht?

Demgegenüber zieht die Liebe in Position. Mag 
es Zweifel geben, mag es Misserfolge geben. Am 
Prinzip muss man festhalten, man muss es hochhalten 
und nach neuen Formen des zwischenmenschlichen 
Zusammenseins suchen. Die Autoren dieses Teiles 
beschäftigen sich mit den Bauplänen der Liebe, 
den theoretischen Bedingungen des friedlichen und 
erfüllten Zusammenlebens, und erhoff en sich Inter-
pretationsmöglichkeiten Jahrhunderte alter und neuer 
Bleistiftskizzen neu ans Licht zu führen.

Schließlich geht es um die Erfahrung, um die 
Verifi zierung der Liebe. Als Prinzip schon seit 
Tausenden von Jahren erfolgreich, doch was wenn sie 
losgelassen wird? Wie lesen Menschen die vorgegebe-
nen Baupläne? Wie setzen sie sie im alltäglichen Leben 
um und wo sind die Skizzen zu alt, zu undeutlich, ja zu 
einseitig, als dass sie noch zu mehr als einem schnulzi-
gen Spruch auf einer Ansichtskarte taugen?

Wie die Beiträge der Autoren zeigen, gibt das 
 ema viel Raum für Interpretationen auf, wel-
cher zeitweilig Welten zwischen den vorgestellten 
Konzepten, Problemen und Ideen entstehen lässt. 
Zumindest hier jedoch kann das Primat Liebe Deinen 
Nächsten als erfolgreich bindendes Glied verstanden 
werden. Wir wünschen viel Freude beim Lesen.
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Das Kind ist dem Kinde ein Wolf

Weihnachten 1989 : Während man in Europa Weihnachten 1989 : Während man in Europa Weihnachten 1989
das Ende des Kalten Krieges herannahen sah, über-
querte eine Organisation namens National Patriotic 
Front of Liberia (NPFL), unter Führung von Charles Front of Liberia (NPFL), unter Führung von Charles Front of Liberia
Taylor, von der Elfenbeinküste aus mit nur 150 
Mann die liberianische Grenze. Was folgte, war ein 
14 Jahre lang schwelender Konfl ikt zwischen wech-
selnden Fraktionen, der das Land völlig erschöpf-
te und die gesamte Region ins Chaos stürzte. Die 
Exzesse, die in dessen Verlauf vorfi elen, waren der-
art unbeschreiblich, dass ausländischen Beobachtern 
stellenweise nur noch der Begriff  der „Barbarei“ ein-
fi el, um die Ereignisse zu fassen: Plünderungen, 
Massenvergewaltigungen, Kannibalismus – das alles 
zum Teil von Minderjährigen begangen. Auf furchtba-
re Weise präsentierte sich der radikale Gegenentwurf 
zum Prinzip „Liebe Deinen Nächsten“. Vielmehr 
schien sich das Hobbessche Wort, wonach der Mensch 
dem Menschen ein Wolf sei, hier zu bewahrheiten. 
In einem Raum ohne Gewaltmonopol, so der eng-
lische Philosoph  omas Hobbes, herrsche ein end-
loses Rachesystem, ein Krieg aller gegen alle um 
„Mitbewerbung, Verteidigung und Ruhm“.„Mitbewerbung, Verteidigung und Ruhm“.„Mitbewerbung, Verteidigung und Ruhm“ 1

In diesem Zusammenhang ist Charles Taylor, stu-
dierter Wirtschaftswissenschaftler, als Prototyp einer 
Reihe von kriegerischen entrepreneurs zu sehen, die 
Krieg nicht als (revolutionäres) Staatsbildungsprojekt 
verstanden, sondern die Chance wahrnahmen,2 durch 
eine anhaltende Gewaltsituation Profi te zu akkumu-
lieren. Sie hatten erkannt, dass die Macht in der eins-
tigen amerikanischen quasi-Kolonie nicht länger 
vom Willen der Großmacht abhing, sondern von der 
Fähigkeit, eff ektive Kontrolle über lokale Märkte und 
Handelsrouten zu erlangen. Gewalt war Mittel (zur 
Marktregulierung) und Ware (im Sinne von „Schutz“ 
ansässiger Unternehmen und Händler) zugleich.  Die 
Warlords verstanden es, hierbei vor allem die Jugend 
der Region für den Krieg zu begeistern und für ihre 
kommerziellen Ziele zu benutzen.

 Mit der Aussicht auf großzügige Entlohnung 
und Status wurden die Jungen und Mädchen (!) ge-
ködert. Schnell mussten diese jedoch feststellen, dass 

sie für ihre Dienste nicht bezahlt wurden. Waren die 
Kämpfer daher anfangs noch auf Plünderungen ange-
wiesen, um sich zu ernähren, verselbstständigten sie 
sich im weiteren Verlauf des Krieges und unternahmen 
zunehmend Raubzüge auf eigene Rechnung. Zudem 
sprach sich die Aussicht auf Gewinn und Abenteuer 
auf den Märkten der Nachbarländer herum, auf de-
nen das Raubgut verkauft und zusätzliche Kämpfer 
angelockt wurden. Eine Antwort der Kriegsherren 
auf das Problem stets prekärer Loyalitäten war unter 
anderem die Verabreichung von Betäubungsmitteln 
(Marihuana, Amphetamine) an die Kämpfer, um sie 
so in Abhängigkeit gegenüber den Kommandanten zu 
halten: Grausamkeit und Skrupellosigkeit im Umgang 
mit ihren Opfern waren die Folge. Die Warlords hat-
ten zwar die Lust am Töten aktiviert und gefördert, 
waren dabei aber nicht in der Lage die einmal geschür-
ten Aggressionen wirksam unter Kontrolle bringen. 
So sind dann auch die vorgefallenen Gewaltexzesse 
mit rationalen (Profi t-)Motiven nicht mehr zu er-
klären. Vielmehr griff en hier Männlichkeits- und 
Kriegerkulte, die über Jahrhunderte rituell von den 
Poro- und Sande-Geheimgesellschaften3 vermit-
telt wurden, welche die Jugendlichen nun im Krieg 
zu verwirklichen suchten. Gewalt diente in den tra-
ditionalen Strukturen dieser Kulte schon immer 
auch dem Zweck der Selbsterkenntnis. Freilich fan-
den die Gewalterfahrungen vor dem Krieg schon 
statt – aber eben ritualisiert und ohne Ecstasy und 
Kalaschnikow. Die so genannte Moderne war mit 
der Geschwindigkeit einer Gewehrkugel oder eines 
Machetenhiebes über viele Dörfer gekommen. Vor al-
lem die Jungen, die noch nicht die Jahre lang andauern-
de Initiation durchlebt hatten, zogen in der Folge mor-
dend und vergewaltigend übers Land. Die zahlreich 
berichteten Fälle von Kannibalismus etwa sind als eine 
Pervertierung des rituellen „Bluttrinkens“ zu verste-
hen, wonach der Krieger Unverwundbarkeit erlangt. 
Die Einnahme von Drogen kam den jungen Kämpfern 
als ein Zauber vor, der sie „bullet proof“ werden ließ. 
Der Liberia-Konfl ikt war so auch Ausdruck eines 
Generationenkonfl ikts, wie er radikaler kaum vorstell-

1Hobbes, Thomas (1991): Leviathan. Stuttgart 1970 (Reclam-
Ausgabe).
2
Ausgabe).
2
Ausgabe).
Taylors Jahresumsatz wird auf über 70 Mio. US-$ geschätzt.

3 Hierzu eindrücklich Ellis, Stephen (1999): The Mask of Anarchy. 
The Destruction of Liberia and the Religious Dimension of an 
African Civil War. London 
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bar ist, was unter aanderem die zahlreichen Morde an 
ehemaligen Lehrern durch ihre Schüler belegen. Der 
von den Kämpfern gepfl egte „Kalaschnikow-lifestyle“ 
gab den Minderjährigen mehr Macht in die Hand als 
je ein Erwachsener vor ihnen hatte. Ohne Kontrolle 
durch militärische Strukturen konnten sie diese Macht 
voll ausleben, und schreckten auch vor abscheulichen 
Verbrechen gegen Frauen und Mädchen nicht zu-
rück. In einem Krieg, in dem sich Armeen gegenü-
berstehen, kann etwa die Sexualisierung der Kämpfer 
noch mit Mitteln der Militärjustiz begrenzt werden, 
in diesem Krieg aber scheint das Gesetz des Stärkeren 
das einzige Regulativ gewesen zu sein. Dieser Logik 
konnten sich auf lange Sicht auch Menschen ohne 
Tötungsphantasien kaum entziehen. Die pure Angst 
getötet zu werden machte aus vormals Unbeteiligten 
„Freiwillige“ für die Kriegsfortführung. Aus der 
Gefahr heraus, beim Zusammenstoß mit Kämpfern 
als Feind identifi ziert und umgebracht zu wer-
den, entschied man sich für das kleinere Übel und 
schloss sich einer der Fraktionen an. Mit der zuneh-
menden Dauer des Konfl ikts gingen zudem,  infolge 
der Totalzerstörung der (Friedens-)Wirtschaft, mehr 
und mehr Alternativen der Beschäftigung verloren. 
Bis heute wird die Arbeitslosigkeit auf über 80% ge-
schätzt. Dies ist wohl größte Hypothek des nunmehr 
„befriedeten“ Landes für die Zukunft: eine trauma-
tisierte Generation junger Menschen, ohne große 
Chancen auf Beschäftigung und Status außerhalb der 
Gewalt, eine Generation desillusionierter Kinder, die 
die Nächstenliebe wieder ganz von vorne lernen muss.

TONI KAATZ-DUBBERKE
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Solidarität als Nächstenliebe

Die Säkularisierung ist in Deutschland, Gott sei 
Dank, recht weit voran geschritten. Welchen Wert 
kann angesichts dessen der christlich geprägte Begriff  
der Nächstenliebe noch haben? Aus einer politöko-
nomisch geprägten Perspektive soll im Folgenden 
der Frage nachgegangen werden, wie es in der heuti-
gen Zeit um die tätige Nächstenliebe bestellt ist. Es 
erscheint dabei nahe liegend, die Möglichkeit oder 
Unmöglichkeit der Nächstenliebe unter den Begriff  
der Solidarität zu fassen – genauer: Solidarität der 
Arbeitnehmer, beziehungsweise derjenigen, die ihren 
Lebensunterhalt durch ihrer eigenen Köpfe und/oder 
Hände Arbeit  bestreiten müssen.

Der Begriff  der „Nächstenliebe“ der christ-lichen 
 eologie ist stark normativ bzw. moralisch aufgela-
den. Die Frage nach der Möglichkeit der Solidarität 
unter Arbeitnehmern verfügt ebenfalls über eine stark 
wertende Dimension. Der Begriff  der Solidarität selbst 
soll aber im Folgenden weniger idealistisch und nor-
mativ, stattdessen stärker materialistisch und analy-
tisch verstanden werden.

Solidarität als politökonomische 
Kategorie

Als Solidarität soll im Folgenden eine Praxis der 
gegenseitigen Unterstützung zwischen Akteuren 
mit ähnlicher Interessenlage bezeichnet werden. 
Akte der Solidarität sind kollektive Handlungen, 
die auf der strategischen Handlungsfähigkeit eines 
Kollektivs beruhen. Sie dienen dabei immer auch der 
Schaff ung und Aufrechterhaltung dieser strategischen 
Handlungsfähigkeit. Der springende Punkt dabei ist, 
dass dieses Unterstützungsverhältnis keine wechselsei-
tige materielle Abhängigkeit unter denjenigen begrün-
det, die Solidarität miteinander üben. Das Gegenteil 
ist der Fall: kollektiv ausgeübte Solidarität ist eine 
notwendige Voraussetzung für die Emanzipation 
des Einzelnen aus wirtschaftlicher Abhängigkeit. 
Individualität, politökonomisch verstanden, setzt 
somit die Möglichkeit und tatsächliche Praxis von 
Solidarität voraus.

Solidarität der abhängig Be-
schäftigten

Bezieher von Renten und Kapitaleinkünften, also 
Menschen, die für das eigene materielle Überleben 
keine körperliche Arbeit verrichten müssen bedür-
fen der Solidarität untereinander nicht. Jedenfalls 
solange nicht, wie sie vor räuberischen Banden si-
cher sind und ihnen die Arbeitnehmer nicht zu 
sehr auf die Pelle rücken. Manchmal, in Zeiten von 
Vollbeschäftigung, werden ihnen die Arbeitnehmer 
zu übermütig. Die fangen an zu streiken und versu-
chen in Tarifverhandlungen, sich auch ein Stück vom 
Kuchen zu sichern. Um dem Einhalt zu gebieten und 
den Widerstand gegen den tobenden Mob zu koor-
dinieren, werden dann Arbeitgeberverbände gegrün-
det. Ansonsten kommen Arbeitgeber ganz gut ohne 
Solidarität aus. Denn um den eigenen Profi t zu ma-
ximieren, bedarf es in der Regel keiner Unterstützung 
durch die Freunde aus dem Golfclub.1

Anders die Arbeitnehmer. Jeder Einzelne von ih-
nen ist darauf angewiesen, seine Arbeitskraft zu ver-
kaufen, ohne dass er oder sie den Preis der Arbeit 
selbst bestimmen könnte. In der Erwerbsarbeit ist 
einerseits die Emanzipation des Menschen aus wirt-
schaftlicher Abhängigkeit angelegt. Andererseits 
wird die Erwerbsarbeit immer dort zur Quelle neu-
er Abhängigkeiten, wo Arbeitnehmer einander aus-
konkurrieren und deshalb gezwungen sind, einander 
den Preis der eigenen Arbeit kaputt zu machen, ein-
fach weil es sich ohne materielle Subsistenz schlecht 
leben lässt.

Keine Solidarität ohne Vollbe-
schäftigung

1 Vor christlicher Nächstenliebe waren Reiche trotzdem zu keiner 
Zeit wirklich sicher. 

Solidarität unter Arbeitnehmern setzt 
Vollbeschäftigung voraus. Mit Vollbeschäftigung 
ist hier gemeint, dass die Zahl derjenigen in einer 
Gesellschaft, die einen Arbeitsplatz suchen, die Zahl 
der tatsächlich bestehenden Arbeitsplätze nicht soweit 
überschreitet, dass die Inhaber angesichts eines Heeres 
von Arbeitslosen erpressbar sind und deshalb ihre 
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Wo kommt die Vollbeschäftigung 
her?

Der Arbeitsmarkt ist – nomen est omen – be-
kanntermaßen kein Markt. Dennoch wird auch die 
Situation am sogenannten Arbeitsmarkt durch das 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt. 
Voraussetzung dafür, dass sich am Arbeitsmarkt so 
etwas wie ein Gleichgewicht einstellt, ist eine ausrei-
chend hohe Nachfrage nach Arbeitskräften und ein 
nicht zu großes Angebot derselben. Das aggregierte 
Arbeitsangebot einer Volkswirtschaft hängt von ver-
schiedenen Größen ab. Manche Arbeitskräfte bieten 
mehr Arbeit an, weil ihr Stundenlohn steigt und es für 
sie deshalb mehr zu holen gibt. Andere, weil ihr Lohn 
sinkt und sie sich und ihre Familienangehörigen er-
nähren müssen. Und wieder andere arbeiten deshalb, 
weil sie in Deutschland das Vierte Gesetz über moder-
ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, eingeführt von ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, eingeführt von ne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
einer sozialdemokratische geführten Bundesregierung, 
dazu zwing.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hängt ab von 
den Investitionen, die Unternehmer und Staat täti-
gen. Unternehmer haben eigentlich keine Lust zu in-
vestieren. Reiche Menschen würden viel lieber von den 
Zinsen leben, wie der sprichwörtliche Lottogewinner. 
Doch wenn das Geld nicht auf den Bäumen wächst 
und es sich auch nicht von alleine vermehrt, muss man 
sich als Besitzender schon etwas einfallen lassen. Wenn 
es eine kaufkräftige Nachfrage für die entsprechenden 
Produkte gibt, bietet es sich an, in die Konsum- oder   
Investitionsgüterproduktion zu investieren. Wer in sei-
ner Branche kein Monopolanbieter ist, muss sich dann 
zwar anstrengen, nicht weniger profi tabel zu produ-
zieren als andere Anbieter. Wer nicht vom Markt ver-
schwinden will, muss den Unternehmensertrag dann 
immer wieder reinvestieren. Aber so bleibt das Geld 

wenigstens „in der Familie“.
Bedingung für das Eintreten von Vollbeschäftigung 

ist unter diesen Bedingungen nicht das Vorliegen das 
gleichgewichtigen Reallohns am Arbeitsmarkt, wie 
es die neoklassische  eorie lehrt. Vollbeschäftigung 
tritt viel mehr dann ein, wenn eine ausreichend 
hohe Nachfrage nach Arbeitskräften vorliegt und das 
„Gleichgewicht“ am Arbeitsmarkt nicht durch ein zu 
hohes Arbeitsangebot vereitelt wird.

2Ob die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit gerade wieder 
einmal rekordverdächtig niedrige Arbeitslosenzahlen verkündet, 
interessiert in diesem Zusammenhang nicht. Höchstens insofern, 
als die Zahl der zu Unrecht nicht als erwerbslos ausgewiesenen 
Personen bei weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen bald die Zahl 
der nominell Arbeitslosen übersteigen dürfte.

Konfl iktfähigkeit gegenüber der Arbeitgeberseite ein-
büßen. Die Bestimmung der Begriff e Konfl iktfähigkeit 
der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer Vollbeschäftigung erfolgt hier Vollbeschäftigung erfolgt hier Vollbeschäftigung
weitgehend zirkulär: Vollbeschäftigung liegt dann 
vor, wenn Arbeitnehmer konfl iktfähig sind. Sind es 
die Arbeitnehmer nicht, liegt keine Vollbeschäftigung 
vor.2

Kein Kapitalismus ohne Vollbe-
schäftigung

Wenn Menschen sich einen erwirtschafte-
ten Überschuss nur in Form von Profi t, also unter 
Marktbedingungen, aneignen können, wenn sie ihr 
Geld also investieren müssen, um es zu behalten, nennt 
man das Kapitalismus. Kapitalismus ist demnach 
nicht die Wirtschaftsordnung, von der „Kapitalisten“, 
also Unternehmer, insgeheim träumen. Kapitalismus 
ist entgegen der landläufi gen Meinung ein ziemlich 
linkes Ding.

Viel zu links für den einen oder anderen verhin-
derten Monopolisten bzw. unfreiwilligen Investor. In 
dem Maße wie sich Gelegenheiten ergeben, das Geld 
statt dessen doch auf den Bäumen wachsen zu lassen, 
werden weniger Investitionen getätigt. Ist etwa die 
Verzinsung von Anleihen am Kapitalmark hoch genug, 
bleiben die Besitzenden auf ihrem Vermögen hocken 
wie die Henne auf dem Ei. Dann ist plötzlich Schluss 
mit dem kapitalistischen Wirtschaften.

Und erst recht mit der Nachfrage am Arbeitsmarkt. 
Manchmal kommen Unternehmer auch auf die Idee, 
die Löhne senken zu wollen. Davon profi tiert zwar 
der einzelne Unternehmer. Aber Investitionen in 
Produkte, die zusätzliche Bedürfnisse befriedigen, 
werden dann gesamtwirtschaftlich betrachtet weni-
ger rentabel. Denn diese Produkte können nur gekauft 
werden, wenn die Masseneinkommen steigen.

Ein Problem für die Arbeitnehmer. Sind es doch 
die Investitionen der Kapitalisten, welche ihrer 
Arbeitskraft erst einen Preis, und auf diese Weise ei-
nen Wert geben. Ohne Nachfrage nach Arbeitskräften 
keine kapitalistische Vergesellschaftung – und folglich 
keine kollektive oder individuelle Konfl iktfähigkeit 
der Arbeitnehmer.
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Nach der Solidarität ist vor der 
Solidarität

Dass der Prozess der kapitalistischen 
Vergesellschaftung in Deutschland zum Erliegen 
gekommen ist, hat weitreichende Folgen. In ei-
nem sich selbst verstärkenden Prozess aus sinken-
den Löhnen, sinkender Binnennachfrage, sinken-
der Arbeitsnachfrage und inzwischen sogar steigen-
dem Arbeitsangebot wurde die Konfl iktfähigkeit der 
Arbeitnehmer paralysiert.

Zwar eröff net dies Perspektiven für solche Formen 
der Nächstenliebe, die in letzter Zeit stark ver-
nachlässigt wurden. Die Almosengabe könnte ihre 
Renaissance erleben: Uneigennützig – rein aus bür-
gergesellschaftlichem Engagement und publicityträch-
tiger Eigenwerbung – lassen Besitzende sich dazu mo-
tivieren Nicht-Besitzende bruchstückhaft an ihrem 
Reichtum teilzuhaben. Es ist mit einer Renaissance 
der Bettelorden zu rechnen. Und nicht zuletzt könn-
te die Gleichheit der Gotteskinder in einem einheitli-
chen Einkommenssteuertarif von 25% ihren Ausdruck 
fi nden.

Für die Nächstenliebe im Sinne einer Solidarität 
der abhängig Beschäftigten sieht es dagegen schlecht 
aus. Die Arbeitnehmer stehen vor der Spaltung zum 
ersten in die glückliche Gruppe derjenigen, welche 
noch einen auskömmlichen Arbeitsplatz besitzen Sie 
werden sich bis zum Letzten an das Leistungsprinzip 
klammern, um sich gegen Umverteilungsansprüche 
von oben und eine (gefühlte) steigende Belastung 
durch steuerfi nanzierte Sozialtransfers nach unten ab-
zusichern.

Zum zweiten kristallisiert sich eine Gruppe von 
Menschen heraus, die selbst bei Vollzeitarbeit kein 
Einkommen oberhalb des „Hartz IV“-Regelsatzes er-
zielen können. Sie müssen das Leistungsprinzip als 
eine existenzielle Bedrohung empfi nden, da es ihren 
Ansprüchen auf sozialstaatliche Transfers im Wege 
steht. Für sie ist die kapitalistische Marktwirtschaft, 
die von marktfeindlichen Kapitalisten in ihrem eige-
nen Namen erfolgreich diskreditiert wurde, kein ak-
zeptables Leitbild.

Ein gesellschaftliches Leitbild, das diesen Konfl ikt 
innerhalb der Arbeitnehmerschaft überbrücken und 
so deren strategische Handlungsfähigkeit wieder her-
stellen könnte, ist nicht in Sicht. Es wird Zeit, die 
Gebetsbücher wieder hervorzukramen.

DAVID SPENN
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Liebet euren Nächsten
Eltern und Kinder im Konflikt von Armut, Verzweiflung 
und Alleinsein

Der Satz „Liebet Euren Nächsten“ kennzeichnet 
die Liebe zwischen Eltern und Kindern, das heißt, 
das Nahesein zwischen Kindern und Eltern, wie kein 
anderer Aspekt des Menschseins. Umso betroff ener 
macht der nicht enden wollende Fluss von Meldungen 
zu Kindstötungen, Kindesmisshandlungen und 
Vernachlässigung von Kindern durch ihre leiblichen 
Eltern. Etwas Naturgegebenes, nämlich  die Nähe zwi-
schen Eltern und Kindern, ihre Liebe und positiven 
Gefühlen füreinander, ist off ensichtlich den Ärmsten 
im Lande abhanden gekommen. Der Zusammenhang 
zwischen der Einsamkeit junger, besonders allein erzie-
hender Eltern und ihrer Armut einerseits, und Gewalt 
gegen Kinder andererseits ist gut belegt.1 Deshalb 
muss die  ese formuliert werden, dass wirksamen 
Kinderschutz nur derjenige leistet, der der Armut im 
Lande und der Einsamkeit und Hilfl osigkeit gerade 
Alleinerziehender entgegenwirkt.

Hilfe muss in der Nachbarschaft, in der so ge-
nannten Sozialraumorientierung, der Hilfe zur 
Selbsthilfe geleistet werden: Konkrete Angebote der 
Erziehungshilfe, der fl ächendeckende Ausbau von 
Kindertagesstätten und von wohnraumbezogener 
Jugendhilfe müssen unterstützt werden. Umfassende 
Kinderbetreuung und eine qualitativ hohe schulische 
Erziehung für alle müssen von der Gemeinschaft ge-
währleistet werden. Der Rückzug des Staates aus 
der Sorge für seine Ärmsten und Verlorenen ist 
falsch! Gerade die sozial Schwachen und die in der 
Gesellschaft Isolierten müssen unterstützt werden, da-
mit sie sich langfristig wieder selbst zu helfen wissen. 
Alleinstehende, die nicht auf ein familiäres Netz zu-
rückgreifen können, brauchen den Schutz des Staates.

In der Mehrzahl der Bundesländer ist die Einführung 
verbindlicher Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und 
die Neueinführung von Vorsorgeuntersuchungen im 
kritischen Vorschulalter beschlossen. Die bürgerli-
che Freiheit bleibt dabei gewährleistet. Die angebli-
che Gefahr der elektronischen Bürgerakte im Sinne 
einer staatlichen, quasi-autoritären Überwachung ist 
unbegründet, wenn sich die Gemeinschaft  gegen den 
möglichen Missbrauch von persönlichen Daten wehrt. 
Dies kann durch Kontrollorgane, wie Datenschutz-

Beauftragte und transparente Zugangsberechtigung 
beziehungsweise begründeter Zugangsbeschränkung 
auf persönliche Daten oder die Einrichtung von soge-
nannten Clearance-Stellen, erreicht werden.

Besonders allein erziehende Mütter und ihre 
Partner, die in ihrer Kindheit selbst misshandelt wor-
den waren, greifen zum Äußersten und vergreifen 
sich an den Schwächsten, nämlich an den eigenen 
Kindern. Zum normalen Umgang unter Menschen 
gehört die Grundannahme, dass der Nächste geliebt 
wird, man sich ohne Misstrauen und im besten Falle 
mit Vertrauen begegnet. 

Die Qualität der Kinderbetreuung in Deutschland 
muss gesichert sein, Familien müssen Unterstützung 
bekommen. Ein familienfreundliches Land hat alle 
Chancen für eine gute Zukunft. Gehört zur bürgerli-
chen Gesellschaft, die sich um ihre Zukunft kümmert, 
die Schlagzeile vom „ordnungsgemäß verhungerten 
fün ährigen Kind in Schwerin“, vom unbeachtet ver-
hungerten und verdursteten Kleinkind im Erzgebirge 
und von Kevin aus Bremen, der dem drogenabhängi-
gen Stiefvater zum Opfer geworden ist?

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die 
Gemeinschaft, überforderte Eltern zu unterstützen 
und Hilfe vor Ort zu leisten? Wir alle und gerade auch 
staatliche Stellen müssen mehr aufbieten als Politiker 
im Freistaat Sachsen, die Schlagworte und Plakate mit 
dem Text „Sie hören Mozart und Schubert. Und das 
Weinen von Nebenan? Stoppt Gewalt gegen Kinder!“ 
verbreiten, aber gleichzeitig die fi nanzielle Ausstattung 
der Jugend- und Sozialdienste kontinuierlich reduzie-
ren. 

Schlagworte und Plakate, Medienberichte und 
Gruselgeschichten weisen auf ein Problem hin. Die 
Ursachen bekämpfen sie nicht. Den Folgen einer 
Politik der Armut, der mangelnden Bildung, der sich 
öff nenden Armutsschere und dem Verlassensein der 
Ärmsten, wirken sie nicht entgegen. Kindeswohl und 
Kindesschutz, das natürlichste Gefühl der Menschheit, 
die Elternliebe zum Kind und die Kinderliebe zu den 
Eltern, sind zunehmend gestört. Beispiele hierfür sind 
nicht mehr seltene Ausnahme, sondern erlebter Alltag 
an einer großen deutschen Universitätsklinik für 
Kinder und Jugendliche in Leipzig. Hier zeigt sich die 
Verletzlichkeit unserer Gesellschaft und schlussendlich 1 Butterwegge (2000), Schone/Gintzel/Jordan (2003), Ziegenhain/

Fegert (2007).
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die Verletzlichkeit der Menschen,  die darin leben. 
Wenn konkret sowohl die Meldedaten der 

Geburtsregister und staatlichen Meldeämter als auch 
die Sozialdaten der Jugend- und Sozialämter mit den 
medizinischen Daten, etwa aus den gesetzlich be-
reits vorgeschriebenen Neugeborenen-Screening-
Untersuchungen und den ärztlichen Kindervorsorge-
untersuchungen, aufeinander abgestimmt werden, 
kann Hilfe vor Ort geleistet werden. Dies setzt vo-
raus, dass Jugend- und Sozialämter personell und 
fi nanziell ausreichend ausgerüstet sind, um den 
Familien die notwendige Hilfe leisten zu können. Die 
Unterstützung des Staates muss gezielt verteilt wer-
den. Sie muss unter Aufl agen und für konkret messba-
re Erfolge eingesetzt werden.  Eine bloße Beliebigkeit 
von staatlichen Alimentierungsmaßnahmen im 
Rahmen der Co-Finanzierung von unzähligen 
Vereinen, Modellprojekten und Initiativen ist falsch. 
Der Abbau von universellen, staatlich garantier-
ten und fi nanzierten Bildungsangeboten sowie der 
Verzicht auf Angebote der Jugendarbeit sind falsch. 
Auch wenn „professionalisiert“ und „durch Profi s ge-
managt“, ist der Abbau von Unterstützung und Hilfe 
ein Abbau und ein Absturz nicht nur der Ärmsten 
in der Gesellschaft, sondern auch der Zukunft unse-
res Landes. Die Bereiche Kinderschutz, Bildung und 
Schule, sowie Gesundheit und Gesundheitsvorsorge 
müssen im staatlichen Interesse verankert sein und 
staatliche Aufgabe bleiben beziehungsweise werden!

WIELAND KIESS
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The Power of Love
Bemerkungen über Macht und Ohnmacht der Gefühle

„Das Kapital ist verstorbne Arbeit, die sich nur 
vampyrmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger 
Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon ein-
saugt.“ 

-- Marx: Das Kapital (MEW Bd. 23, S. 247)Das Kapital (MEW Bd. 23, S. 247)Das Kapital

„I’ll protect you from the hooded claw / Keep the 
vampires from your door.“ 

-- Frankie Goes To Hollywood:  e Power of Love.

Liebe ist ein angenehmer Sonderfall zwischen-
menschlicher Beziehung, die Liebesbeziehung ein 
Spezialfall der Nächstenliebe, aber immer auch ein so-
ziales Verhältnis: Es sind vielleicht nur zwei Menschen, 
die sich lieben; aber es sind viele, die zu dieser Liebe im 
Verhältnis stehen. Zum Beispiel so:

Wenn es Probleme in einer Liebesbeziehung 
gibt, die nicht so eindeutig auf die im bürgerlichen 
Gefühlshaushalt geregelten Verhaltensnormen zu-
rückzuführen und von daher auch nicht sofort erklär-
bar sind, sondern die einen mit kompletter, essen-
ziell erscheinender Unverständlichkeit überraschen 
und mitunter im ganzen als Sicherheit geglaubten 
Selbstvertrauen treff en, dann ist es gut, damit nicht 
alleine zu sein und sich an einen Freund wenden zu 
können. Bei mir ist es mein Freund H., der sich nun 
schon seit fast zwei Jahrzehnten meine amourösen 
Sorgen anhört und auch gerne kommentiert. Dabei 
sagt er eigentlich immer dasselbe beziehungsweise 
läuft seine unterstützende Beratung auf immer diesel-
be Quintessenz hinaus: Bei dem Problem, sagt er dann 
nämlich, spielt irgendwie wohl auch Macht eine Rolle. 
Oder, ohnehin: Liebe habe immer ganz viel mit Macht 
zu tun. Oder, kurz und wörtlich: „Es geht um Macht.“ 
Das nehme ich dann so hin und denke mir, dass das 
ebenso richtig wie falsch ist. Das heißt, eigentlich den-
ke ich gar nichts. 

Doch lässt man sich auf diese Idee, dass Liebe 
und der aus ihr erwachsende Kummer irgendwie mit 
Macht zu tun hat, einmal ein, dann zeigt sich schnell, 
wie ambivalent und zugleich signifi kant diese Idee ei-
gentlich ist: Denn gemeint ist hier ja eine der Liebe 
entgegen gesetzte Macht, eine Macht, die die Liebe 
stört, mindestens verstört und vielleicht sogar zer-
stört: eine Macht, die das Scheitern der Liebe anzeigt 
– mithin eine Gegenmacht zur Macht der Liebe, die 

diese als Ohnmacht der Liebe entblößt. Und gleich-
zeitig ist diese Macht von der Macht der Liebe gar 
nicht so verschieden; ja, es ist dieselbe Macht, die 
hier als Liebe und mit der Liebe gegen die Liebe ar-
beitet. – Schließlich gehört diese dynamische und ja 
meistens schmerzhafte Beziehung von Macht und 
Liebe zu den spezifi schen Formen zwischenmensch-
licher Verhältnisse, wie sie sich in der spätbürger-
lichen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts gleichsam als Alltag und Lebensweise, 
ja als Normalität des Liebeslebens kristallisieren; da-
bei zeigen sich im Verlauf der 70er und 80er Jahre ei-
nige Kongruenzen in der Problematisierung von einer-
seits Macht, andererseits Liebe, die wiederum für die 
Bedingungen von Subjektivität heute von nachgerade 
dramatischer Relevanz sind.

Wie konnte aber in den 70er-80er Jahren auf ein-
mal die Macht so deutlich hervortreten, dass man 
auf einmal glaubte, mit ihr oder durch sie gewis-
se Probleme nicht nur benennen, sondern auch er-
klären zu können? Will fragen: Wieso hat sich bei 
Menschen, die sich ansonsten kaum damit beschäf-
tigen, was die Welt, das Leben, die Gesellschaft zu-
sammenhält, so selbstverständlich die Idee etablieren 
können, dass es „um Macht geht“? Woher wissen die-
se Menschen überhaupt, dass es „Macht“ gibt? – Die 
gemeinte Macht ist ja etwas Abstraktes; und von an-
deren Abstraktifi kationen – der ökonomische Tausch 
und sein Fetischverhältnis – wissen die Menschen 
in der Regel auch nichts, wollen es auch nicht wis-
sen. Wieso will man aber über die Macht etwas wis-
sen, oder wieso glaubt man von ihr beziehungswei-
se über sie etwas zu wissen? – Es war ja nicht im-
mer so: Dass das Interesse an der Macht sich erst 
mit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt 
und somit zu den Übergangsphänomenen von der 
Moderne zur Postmoderne gehört, zeigt etwa in der 
Unterhaltungsindustrie, die das  ema aufnimmt: 
Mit dem Sciencefi ctionfi lm Star Wars von 1977 wird 
die Macht von der Zukunft in die Gegenwart geholt – 
als Force („May the force be with you“). Pseudoreligiös 
wird damit kaschiert, was in der spätbürgerlichen 
Gesellschaft sich als Macht durchsetzt: hier war es 
vor allem der Poststrukturalist Michel Foucault, der 
die Genealogie einer Mikrophysik der Macht als über-
historische Struktur aus der Vergangenheit zu erklären 
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suchte – als pouvoir beziehungsweise power. So konn-
te sich in den 80er Jahren schließlich noch einmal eine 
ganz andere Konstellation von Macht und Liebe be-
haupten, deren Bilder tief im Alltagsbewusstsein ver-
ankert zu sein scheinen.

Von der Macht der Liebe – ohnehin ein altes 
Motiv des menschlichen Gefühlslebens – hat in die-
ser Formulierung bereits Sigmund Freund gespro-
chen, und zwar 1930 in seinem Essay Das Unbehagen 
in der Kultur: „Eros und Ananke“ seien „die Eltern 
der menschlichen Kultur“, schreibt Freud, und meint 
damit, dass „das Zusammenleben der Menschen … 
durch den Zwang zur Arbeit … und durch die Macht 
der Liebe“ wesentlich bestimmt wäre.1 Die auf dieser 
Basis entstehende Kultur wirkt aber keineswegs „be-
glückend … auf ihre Teilnehmer.“2 Liebe, Eros bezie-
hungsweise die Macht der Liebe sind im Übrigen be-
reits an dieser Stelle bei Freud als genitale und sexuale 
Beziehung gedacht und an die Zweigeschlechtlichkeit 
gebunden: Macht der Liebe heiße nämlich für den 
Mann, „das Sexualobjekt im Weibe“, und für die 
Frau „das von ihr abgelöste Teilstück des Kindes 
nicht entbehren“ zu wollen.3 Indes: Ist die sexuel-
le Liebe zwar die Basis der menschlichen Kultur, so 
ist die menschliche Kultur wiederum keineswegs die 
Basis gelingender, i. e. befriedigender Liebes- und 
Sexualbeziehungen; das Glück wird abgelenkt in der 
„zielgehemmten Liebe“ – und das heißt nach Freud: 
„als Zärtlichkeit“. 

„Das Verhältnis der Liebe zur Kultur verliert 
im Verlaufe der Entwicklung seine Eindeutigkeit. 
Einerseits widersetzt sich die Liebe den Interessen 
der Kultur, andererseits bedroht die Kultur die Liebe 
mit empfi ndlichen Einschränkungen.“4 Aus diesem 
Einerseits/Andererseits zieht Freud merkwürdige 
Schlussfolgerungen, die sich allerdings durch die jüngs-
te Kulturentwicklung der spätbürgerlichen Gesellschaft 
nicht bestätigt fi nden;5 vielmehr entfaltetet sich diese 
„Entzweiung“, wie Freud es nennt, zu einer „Dialektik 
der Kultur“: das ist eine Formulierung, die Herbert 
Marcuse 1955 in seinem Buch Eros and Civilization 
einführt (und zwar in expliziter Auseinandersetzung 
mit Freuds Kulturtheorie)6 – also in dem Jahr, in dem 

das, was im bürgerlichen Zeitalter „Kultur” genannt 
wird, in ganz entscheidender Weise verschiebt, verän-
dert, ja transformiert und revolutioniert: Es entsteht 
die Popkultur – nämlich der Rock ’n’ Roll, der Soul 
und die (britische) Pop Art.

Buchstäblich verkörpert die Popkultur die Macht 
der Liebe, ebenso wie die Macht der Liebe aber auch 
die Körper zu verzehren scheint. Und genau darin 
setzt sich die Dynamik einer Dialektik der Kultur 
fort, von der Marcuse spricht: Tatsächlich geht 
es um Herrschaft, die sich in konkreten sozialen 
Verhältnissen manifestiert; sie sind jedenfalls allein 
psychologisch nicht mehr zu erfassen – insofern sind 
auch die individuellen emotionalen Angelegenheiten 
mit ihren gesellschaftlichen Bedingungen zu konfron-
tieren. Und seinen Ausdruck fi ndet das nicht nur in 
den veränderten Sozialstrukturen wie beispielsweise 
der Familie, sondern in der veränderten psychischen 
Disposition der Subjekte: drastisch deutet sich an, dass 
die psychischen Kategorien selbst außer Kurs gesetzt 
und zu, wie Marcuse schreibt, politischen Kategorien 
geworden sind. Dies verfolgt Marcuse vor allem in 
Hinblick auf die Ersetzung des Realitätsprinzips durch 
ein Leistungsprinzip. Das bedeutet aber nicht nur 
eine mögliche Freisetzung der Libido, sondern eine 
Veränderung der Libido selbst – manifest wird das in 
den Umwälzungen der dem Komplex Liebe zugeord-
neten Bildern, Begriff en und Aktivitäten, wie sie sich 
allgemein in der Kultur manifestieren und sedimen-
tieren.

Über diese permanente Revolution des Liebesideals 
ebenso wie der Liebesrealität löst sich schließlich die 
Macht aus dem Komplex der Liebe heraus und ver-
selbstständigt sich. Die Macht wird selber zur Struktur 
– nicht von ungefähr wird ›Macht‹ in derselben Zeit, 
in der sie sich in die Funktionale der Gesellschaft ein-
schreibt, zur theoretischen Domäne der poststruktu-
ralistischen  eorie, wie sie insbesondere von Michel 
Foucault als Machtanalyse formuliert wird. Allerdings 
– und das ist bemerkenswert – fi ndet sich bei ihm, 
der das Feld der Macht in Dispositive (also Apparate, 
Vorrichtungen, Anordnungen etc.) aufteilt, kaum et-
was zur Macht der Liebe. Sehr wohl aber sind sei-
ne großen  emen die Sexualität, die Biopolitik, der 
Wahnsinn, die Gouvernementalität, die Lebenskunst 
… also mithin alles  emen, die zum Teil sogar un-

1 Vgl. Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur. 
Studienausgabe Band IX, Frankfurt am Main 1997. S. 230.
2
Studienausgabe Band IX, Frankfurt am Main 1997. S. 230.
2
Studienausgabe Band IX, Frankfurt am Main 1997. S. 230.
 Ebd., S. 231.

3 Vgl. ebd., S. 230.
4 Ebd., S. 232.
5 Freud argumentiert auf der Grundlage des einmal invariant 
gesetzten Geschlechterverhältnisses, wonach eben dieses sich 
kulturell dahingehend durchsetzt, dass – ebd., S. 233 – “bald 
die Frauen in einen Gegensatz zur Kulturströmung” treten: “Die 

Frauen vertreten die Interessen der Familie und des Sexuallebens; 
die Kulturarbeit ist immer mehr Sache der Männer geworden, 
stellt ihnen immer schwierigere Aufgaben, nötigt sie zu 
Triebsublimierungen, denen die Frauen wenig gewachsen sind.”
6
Triebsublimierungen, denen die Frauen wenig gewachsen sind.
6
Triebsublimierungen, denen die Frauen wenig gewachsen sind.

Vgl. Herbert Marcuse: Triebstruktur und Gesellschaft. Schriften 
Bd. 5. Springer 2004.
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mittelbar den Komplex der Liebe berühren oder ein-
schließen. Doch die Liebe bildet eben kein eigen-
ständiges Dispositiv mehr und bleibt zugleich den 
Machtstrukturen äußerlich: Im Spätkapitalismus gibt 
es keinen sozialen Ort mehr für ›Liebe‹, sie wird sozu-
sagen ins Kulturelle abgeschoben.

In den 70er Jahren wird der Komplex Liebe zum 
ubiquitären Spektakel der Popkultur; doch gegen-
über den gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen 
ist die fortwährend inszenierte Macht der Liebe ohn-
mächtig. Genau darin bewahrt sich die Liebe aber 
eine emanzipatorische Kraft: als letzte Utopie des 
befreiten und befriedeten Daseins. Doch diese revo-
lutionäre Möglichkeit der Liebe bleibt von der so-
zialen Wirklichkeit getrennt: sie wird zur solipsisti-
schen Illusion des Kollektivs, nicht zur kollektiven 
Forderung der vereinzelten Subjekte.

Und je weniger der Macht der Liebe eine soziale 
Bedeutung zukommt, desto mehr wird sie kulturell als 
Ideal überhöht. In derselben Zeit, wo sich die spätbür-
gerliche  eorie in ihrer Machtanalyse vom Komplex 
Liebe verabschiedet, wuchert die Liebe im Pop, geriert 
sich ganz postmodern in der Vervielfältigung ihrer 
Wunsch- und Traumbilder; die Macht der Liebe wird 
ziellos, richtungslos, ist plötzlich und unkontrolliert 
und kann Alles oder Nichts bedeuten: 

„ e power of love is a curious thing / make a one 
man weep, make another man sing / Change a hawk 
to a little white dove / more than a feeling that’s the 
power of love“, heißt es 1985 bei Huey Lewis &  e 
News – eine Version von  e Power of Love, die zu-
gleich als Soundtrack des Films Back to  e Future
(und schon der Filmtitel ist für unser  ema program-
matisch zu verstehen). Im Kontrast zur Harmlosigkeit 
der Macht der Liebe besingt Jennifer Rush im sel-
ben Jahr The Power of LoveThe Power of LoveT als bedrohliche Gewalt, 
die manchmal furchtbar sein kann, die man sich 
aber in Lernprozessen aneignen kann („Sometimes I 
am frightened / but I’m ready to learn ’bout the po-
wer of love“). In beiden Fassungen bleibt die Macht 
der Liebe den Liebenden selbst merkwürdig äußer-
lich; sie ist Schicksal, dem die Menschen privat eben-
so ausgeliefert sind wie ohnehin den allgemeinen so-
zialen Verhältnissen. Die Macht der Liebe ist hier je-
denfalls keine Macht, über die Menschen frei oder gar 
freisetzend – nämlich sich selbst freisetzend – verfü-
gen. Das als Forderung mit ästhetischen Mitteln auf-
zunehmen vermochte damals nur eine Band: Frankie 
Goes To Hollywood veröff entlichten im Dezember 
1984 eine Version von  e Power Of Love, die nachge-
rade revolutionär verstanden werden kann – eingebet-

tet in eine konsequent hedonistische Utopie: Welcome 
To  e Pleasuredome.

„Love is the light / Scaring darkness away-yeah / 
… / Let yourself be beautiful / … / Love is like an en-
ergy / Rushin’ rushin’ inside of me / … / Make love 
your goal / … / Love is danger, love is pleasure / Love 
is pure - the only treasure …“ Niemals im Zeitalter des 
Pop wurde die Macht der Liebe radikaler als Utopie 
erklärt; im Übrigen schließlich auch deshalb, weil hier 
– anders als bei Huey Lewis oder Jennifer Rush – die 
Liebe jenseits jedes kleinbürgerlichen, heterosexuellen 
Ideals behauptet wird, so dass selbst der lapidare Satz 
„I’m so in love with you“ ganz ohne echten Muff  und 
falsches Pathos auskommt und seine Authentizität ge-
rade in der Idee revolutionärer Romantik beweist.

* * *
„Wie kommen wir ohne zu lügen, zu einem glück-

lichen Ende? … Warum führen die Gefühle, die die 
Welt bewegen, am Ende zu soviel Unglück, wenn die 
Gefühle selber doch (jedes einzelne)  eologen des 
Glücks sind, Unerbittlich glauben sie ans Glück …“ 
Alexander Kluge, ‚Die Macht der Gefühle‘ (Frankfurt 
am Main 1984, S. 166)

Ebenfalls 1984 erscheint von Alexander Kluge 
das Buch ‚Die Macht der Gefühle‘ (es erscheint zu 
seinem gleichnamigen Film; übrigens ist dieses Jahr 
1984 – in das George Orwell seinen berühmten 
Sciencefi ction von der Macht der Liebe gegen die to-
talitäre Herrschaft situiert hat – auch das Todesjahr 
von Michel Foucault). Kluge notiert: „Die Macht der 
Gefühle. Die Macht gibt es wirklich, und die Gefühle 
gibt es auch wirklich … Ich möchte Geschichten er-
zählen, wieso die Gefühle nicht ohnmächtig sind.“7

– Und das sollte doch vor allem für die Liebe gel-
ten. Nun spricht aber aus dem freundschaftlichen 
Beistand, den ich durch meinen Freund H. habe, eine 
andere Erfahrung, die vermutlich nicht nur diejenigen 
Teilen, die in den 80er Jahren in der Organisation oder 
Desorganisation ihres Gefühlslebens sozialisiert wur-
den: dass die Liebe gegen die Macht, ja gegen ihre eige-
ne Macht ohnmächtig ist und bleibt. Das nicht zu ak-
zeptieren, heißt die Macht zu verwerfen und sich zu-
gleich auf das machtvolle Spiel der Liebe einzulassen, 
immer wieder: Weil die schärfste Herausforderung für 
die Liebe die Liebe selbst ist.8

7Alexander Kluge: Die Macht der Gefühle. Frankfurt am Main 
1984. S. 5.
8 Kluge schreibt: »Die schärfste Herausforderung für das Gefühl 
ist der Krieg.« (Ebd., S. 5) Das ist, so wie Kluge es selber mit 
seiner merkwürdigen Begeisterung  fürs Militärische dreht, falsch. 
Auch so: Love is not a battlefield.

ROGER BEHRENS
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The Responsibility to Protect
Auf dem Weg zu einem internationalen System mit Moral?

Die internationale Politik in den 1990er Jahren 
war geprägt von den Versuchen der internationalen 
Gemeinschaft, unter Führung der Vereinten Nationen, 
innerstaatliche Konfl ikte mit den einhergehenden hu-
manitären Katastrophen zu verhindern oder zu stop-
pen. Doch die Herausforderungen erwiesen sich 
als zu groß. Die Welt wurde mehrmals Zeuge der 
Handlungsunfähigkeit und des Versagens der UN. 

Während die Vereinten Nationen 1994 einen 
Großteil ihrer Truppen aus Ruanda abzogen, wur-
de eine ganze Volksgruppe fast vollständig ausge-
löscht. Statt zu handeln, erstarrten die Gremien der 
UN in einer Debatte über individuelle Interessen 
der Mitgliedstaaten und Prinzipien der (Nicht-
)Einmischung. Der UN-Sicherheitsrat befand damals, 
dass die Geschehnisse nicht im Verantwortungsbereich 
der UN lägen. Im Jahr 1999 gestand jedoch der da-
malige UN-Generalsekretär Kofi  Annan, in Ruanda 
hätten die Vereinten Nationen versagt. Der Genozid 
in Ruanda war nur eine von zu vielen humanitären 
Katastrophen, die ein zeitnahes Eingreifen erfordert 
hätten, in deren Verlauf aber entweder nicht, nur un-
zureichend oder zu spät gehandelt wurde.

Schnelle und eff ektive Wege zur Entscheidung 
in Zeiten einer humanitären Notlage wurden blo-
ckiert durch konträre Interessen unter den UN-
Mitgliedstaaten, speziell im Sicherheitsrat. 
Zugleich verzögerte ein Grundsatzdiskurs über das 
Verhältnis zwischen dem Prinzip der humanitä-
ren Intervention und dem der Staatssouveränität die 
Entscheidungsfi ndung. Diese Auseinandersetzung ist 
bis heute unabgeschlossen und gleichzeitig ein gro-
ßes Hindernis auf dem Weg zu der Verhinderung und 
Lösung humanitärer Katastrophen. Zusammengefasst 
lässt sich die Debatte auf die Frage reduzieren, 
wann die UN das Recht habe, sich in die internen 
Angelegenheiten einzelner Staaten einzumischen. Da 
in der Debatte kein Vorankommen abzusehen, die Not 
zu einer klaren Regelung aber mehr als deutlich war, 
wurde im Jahr 2000 die International Commission on 
Intervention and State Sovereignty (ICISS) einberufen. 
Ihr Auftrag war es, einen umsetzbaren Konsens zwi-
schen Intervention und staatlicher Souveränität zu fi n-
den.

„[. . .] if humanitarian intervention is, indeed, an 
unacceptable assault on sovereignty, how should we 
respond to a Rwanda, to a Srebrenica -- to gross 
and systematic violations of human rights that of-
fend every precept of our common humanity? [. . .]
Armed intervention must always remain the opti-
on of last resort, but in the face of mass murder, it 
is an option that cannot be relinquished.“1is an option that cannot be relinquished.“1is an option that cannot be relinquished.“

Ein Jahr später, kurz vor den Anschlägen auf die 
Twin Towers in New York,  präsentierte die Komission 
der UN ihren Abschlussbericht unter dem Titel „ e 
Responsibility To Protect“ („Die Verantwortung zum 
Schutz“).

Die Frage, ob ein Recht bestehe, im Falle einer hu-
manitären Notlage in Staaten zu intervenieren, beant-
wortet der Bericht mit einer Feststellung: Es bestehe 
die Verantwortung, menschliches Leben zu schützen. 

Der Bericht über die Responsibility to Protect stellt Responsibility to Protect stellt Responsibility to Protect
den bisher aussichtsreichsten Versuch dar, die Idee der 
Nächstenliebe – zumindest in der engsten Bedeutung 
des Begriff s – auf die internationale Ebene zu übertra-
gen. Darunter verstehe ich ein Agieren von Staaten, 
das zunehmend auch auf moralischen Normen ba-
siert und grundsätzlich Respekt vor menschlichem 
Leben zum Ausdruck bringt. Damit defi niere ich hier 
zwar gerade noch einen minimalen Anspruch an die 
Nächstenliebe, stelle andererseits aber einen maxima-
len Anspruch an die internationale Politik.

Die Responsibility to Protect liege, so der Bericht, Responsibility to Protect liege, so der Bericht, Responsibility to Protect
dabei nicht in erster Linie bei der internationalen 
Gemeinschaft, sondern bei jedem einzelnen Staat. 
Souveränität bringe grundsätzlich Verantwortung mit 
sich und die wichtigste Verantwortung eines Staates 
sei der Schutz seiner Bevölkerung. Nur wenn ein 
Staat nicht in der Lage oder nicht Willens sei, seine 
Bevölkerung zu schützen, faktisch nicht existiere oder 
selbst an den Tötungen beteiligt sei, habe die interna-
tionale Gemeinschaft die Pfl icht, einzugreifen. 

Die militärische Intervention ist jedoch eine au-
ßerordentliche Maßnahme in einer außergewöhnli-
chen Situation. Bevor es dazu kommt, müssen alle an-

1 Annan, Kofi A. (2000): ‚We the Peoples’ – The Role of the 
United Nation in the 21st Century. New York: United Nations, 
S.48.
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deren Möglichkeiten vergebens gewesen sein. Dazu 
zählen diplomatische Mittel und Zwangsmaßnahmen 
wie Sanktionen oder internationale Strafverfolgung.

Der Bericht der ICISS unterteilt die Responsibility 
to Protect in drei spezifi sche Verantwortungen:to Protect in drei spezifi sche Verantwortungen:to Protect

1) Responsibility to prevent: Alle möglichen Responsibility to prevent: Alle möglichen Responsibility to prevent
Schritte müssen unternommen werden, um den 
Massenmord an Menschen zu verhindern.

2) Responsibility to react: Im Fall eines Massen-Responsibility to react: Im Fall eines Massen-Responsibility to react
mordes muss interveniert werden.

3) Responsibility to rebuild: Im Anschluss an ei-Responsibility to rebuild: Im Anschluss an ei-Responsibility to rebuild
nen Konfl ikt, besonders nach einer militärischen 
Intervention, muss ein funktionsfähiger Staat 
(wieder) hergestellt und der Konfl ikt nachhaltig 
gelöst werden.2

Da die Responsibility to Protect das Risiko Responsibility to Protect das Risiko Responsibility to Protect
birgt, dass Staaten sie für die Durchsetzung eigener 
Interessen missbrauchen, müssen vor der militäri-
schen Intervention verschiedene Kriterien erfüllt und 
die Mission selbst muss unterschiedlichen Aufl agen 
gerecht werden. 

Die Responsibility to Protect ist weit mehr, als nur Responsibility to Protect ist weit mehr, als nur Responsibility to Protect
eine partielle Anpassung des bereits bestehenden inter-
nationalen politischen Regelwerks. Sie verlangt einen 
Perspektivenwechsel von entscheidender Bedeutung 
im Umgang der Staaten miteinander. Das Maß der 
Handlungsentscheidung soll nun die Situation und 
die Sicherheit der Menschen im Staat sein, nicht mehr 
dessen formale Repräsentation. 

Zwar sind ähnliche Tendenzen schon vorher in 
verschiedener Weise hervorgetreten, doch wurden sie 
niemals in ein vergleichbar umfassendes Prinzip ein-
gebunden, wie es im Bericht der ICISS geschieht. Er 
legt der Politik eine klare philosophische, ethisch-mo-
ralische Maxime zu Grunde, indem er sich dazu be-
kennt, dass eine moralische Verantwortung und folg-
lich die politische Pfl icht besteht, menschliches Leben 
zu schützen – man könnte behaupten, ein Gedanke 
der Nächstenliebe wird in ein politisches Prinzip im-
plementiert.

Die Responsibility to Protect steuert zielgerich-Responsibility to Protect steuert zielgerich-Responsibility to Protect
tet gegen eine auf bloßes Eigeninteresse basierende 
Politik. In einer Zeit der intensiven Globalisierung, wo 
Märkte rasant zusammenwachsen und Kulturen auf-
einander treff en, diskutiert die Responsibility to Protect 
eine Globalisierung in der Politik. Demnach führt 

eine komplexere Vernetzung der Welt in Ökonomie 
und Kultur zu neuen Aufgaben und Verantwortungen 
für die Politik.

Auf dem Weg zur Umsetzung der im Bericht 
über die Responsibility to Protect vorgeschlagenen Responsibility to Protect vorgeschlagenen Responsibility to Protect
Reformen, befi ndet man sich jedoch noch am Beginn. 
Obwohl auf dem United Nations World Summit 2005 
150 Staaten prinzipielle Elemente des Berichts akzep-
tiert haben,3 dem folgend immer mehr Resolutionen 
Bezug auf die Responsibility to Protect nehmen und Responsibility to Protect nehmen und Responsibility to Protect
2008 sogar ein Special Advisor des Generalsekretärs Special Advisor des Generalsekretärs Special Advisor
für sie einberufen wurde,4 wird sie ohne eine direkte 
und eindeutige Rückbindung an den Sicherheitsrat ein 
Prinzip ohne Zwang zur Anwendung bleiben.

Es wird noch eine lange Zeit dauern und noch vie-
le Hürden müssen genommen werden, bis das Prinzip 
der Responsibility to Protect zur realen politischen 
Handlungsanweisung wird. 

Natürlich wird es Änderungen bei der 
Implementierung geben, was schon an der derzeiti-
gen Debatte absehbar ist. Auch wird eine Anwendung 
der Responsibility to Protect nicht bedeuten, dass Responsibility to Protect nicht bedeuten, dass Responsibility to Protect
Eigeninteressen von Staaten und internationale 
Machtungleichheit keine Rolle mehr spielen. 

Selbst bei einer Anwendung der Responsibility to 
Protect auf die Situation in Tschetschenien würde es Protect auf die Situation in Tschetschenien würde es Protect
nicht zu einer Intervention kommen. Die derzeitige 
UN/AU-Mission in Darfur hingegen wäre ihr zufolge 
Pfl icht. Grund für diese unterschiedliche Bewertung 
ist, dass nach dem Prinzip der Responsibility to Protect, Responsibility to Protect, Responsibility to Protect
die Erfolgschancen einer Intervention abgewogen 
werden müssen – trägt sie zu einer Verbesserung 
oder Verschlechterung der Situation bei und beein-
fl usst sie andere? Da Russlands politische Interessen 
in Tschetschenien gedeckt werden durch dessen 
Position als Großmacht im internationalen System, 
sind die Aussichten auf das Zustandekommen einer 
Intervention praktisch nicht gegeben.

Gleichwohl bietet die Responsibility to Protect die Responsibility to Protect die Responsibility to Protect
Chance, das Handeln von Staaten auf internationaler 
Ebene an ein normatives Prinzip zu binden, das höhere 
moralische Standards setzt als zuvor. Dadurch kann in 
Zukunft nicht jeder Massenmord verhindert, zumin-
dest aber ihre Zahl verringert werden. 

2 ICISS (2001): The Responsibility To Protect. Ottawa: IDRC. S. 
XI und 19-46. Alle Punkte sind stark reduziert dargestellt.

3 United Nations General Assembly (2005): 2005 World 
Summit Outcomes. 
 United Nations General Assembly (2005): 

Summit Outcomes. 
 United Nations General Assembly (2005): 

S. 30. Sie erkannten die Verantwortung an 
 United Nations General Assembly (2005): 

S. 30. Sie erkannten die Verantwortung an 
 United Nations General Assembly (2005): 

Bevölkerungen vor Genozid, Kriegsverbrechen, ethnischen 
S. 30. Sie erkannten die Verantwortung an 

Bevölkerungen vor Genozid, Kriegsverbrechen, ethnischen 
S. 30. Sie erkannten die Verantwortung an 

Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
Bevölkerungen vor Genozid, Kriegsverbrechen, ethnischen 
Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
Bevölkerungen vor Genozid, Kriegsverbrechen, ethnischen 

schützen.
Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
schützen.
Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
4 Saxer, Marc (2008): The politics of Responsibility to Protect.
FES Briefing Paper. S. 2

Saxer, Marc (2008): 
FES Briefing Paper. S. 2

Saxer, Marc (2008): The politics of Responsibility to Protect
FES Briefing Paper. S. 2

The politics of Responsibility to Protect
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RALPH ELLERMANN

„ e fact that we cannot protect people everywhere is 
no reason for doing nothing when we can.“5no reason for doing nothing when we can.“5no reason for doing nothing when we can.“

Vielleicht wird in einigen Jahrzehnten das Jahr 
2001 aus noch einem anderen Grund, neben dem des 
Dramas des 11.09., als Zäsur in der Geschichte des in-
ternationalen Systems bezeichnet.
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Gottes Liebe - Nächstenliebe

Was ist wirklich wichtig? Woran haben wir 
Menschen uns zu halten - abseits von gesellschaftlichen 
Normen, kulturellen Prämissen, Political Correctness 
und Opportunität? In hiesigen Breitengraden werden 
wir auf diese Frage nicht antworten können, ohne auf 
die in der jüdisch-christlichen Glaubenstradition ent-
wickelten Werte zurückzugreifen. Schöpfen wir also 
aus der Quelle, die uns zur Verfügung steht: die Bibel. 
Als Jesus einmal von einem jüdischen Schriftgelehrten 
gefragt wird:

Welches ist das höchste Gebot?

Markus 12,28-32 (aus diesem Abschnitt sind die 
folgenden Zitate entnommen)

antwortet Jesus:

Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, 
unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von al-
len deinen Kräften« (5. Mose 6,4-5). Das andre ist 
dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst« (3. Mose 19,18). Es ist kein anderes Gebot 
größer als diese.

Auff allend an dieser Antwort ist ihre Kürze, ihre 
Klarheit und Verständlichkeit - und ihr zusprechender 
Charakter; keine lange Liste von Forderungen.

Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr
allein

Übrigens: das ist ebenso ein Zitat aus dem heb-
räischen Teil unserer Bibel wie das Doppelgebot der 
Liebe. Das Gebot der Nächstenliebe ist also nicht ge-
nuin „christlich“, wie gemeinhin angenommen. Es 
stammt aus der jüdischen Glaubenstradition.

Das wichtigste, größte Gebot hat eine ganz ent-
scheidende Voraussetzung: dass es Gott gibt. Und zwar 
nicht irgendeine beliebige Gottheit, die wir Menschen 
uns zurechtmachen; die wir in der Natur, in diesem 
oder jenem Menschen, in Ereignissen oder in der 
Geschichte zu erkennen glauben; die wir uns für unsere 
jeweiligen religiösen oder politischen Überzeugungen 

zurechtbasteln - nein, das wichtigste Gebot hat den ei-
nen Gott zur Voraussetzung, der auf uns Menschen 
immer wieder zukommt: so wie er auf Noah und 
Abraham, auf Mirjam und Mose, David und Elia, auf 
Maria und Paulus zugekommen ist und mit der Taufe 
auf jeden Christenmenschen zugeht. Halten wir also 
fest: Wer nach dem wichtigsten Gebot sucht, wer nach 
dem Grund allen Lebens, nach der Ursache allen Seins 
sucht, der fi ndet in der Aussage des Schriftgelehrten 
– Gott ist nur einer, und ist kein anderer außer 
ihm – ein tragfähiges Fundament für alles Weitere. 
Auf diesem Fundament lässt sich treffl  ich streiten. 
Gleichzeitig werden aber alle Auseinandersetzungen, 
alle Diff erenzen und Unterschiede relativiert – auch 
die zwischen Jesus und den Schriftgelehrten.

Bei aller notwendigen Eigenständigkeit des 
Denkens und Glaubens, bei allem Respekt vor un-
terschiedlichen Traditionen und Ausformungen des 
Glaubens, bei aller Würdigung individueller religi-
öser und politischer Überzeugungen sollten wir ei-
nes nie vergessen: Wenn Gott nur einer ist und kei-
ner außer ihm und wenn dies Konsens ist zwischen 
dem Schriftgelehrten und Jesus, dann gibt es eben kei-
nen evangelischen oder katholischen, sozialistischen 
oder kapitalistischen, jüdischen, christlichen oder isla-
mischen Gott. Wohl gibt es sehr verschiedene Weisen 
von uns Menschen, ein Bild von Gott zu entwerfen; 
wohl gibt es auch immer wieder den Versuch, die eine 
Gottesvorstellung gegen die andere auszuspielen; wohl 
gibt es auch immer wieder die Anmaßung von uns 
Menschen, wie Gott sein zu wollen. Und wohl gibt es 
dann auch Gesetze und Gebote, die uns zwingen sol-
len, den von uns Menschen gemachten Göttern zu die-
nen. Doch mit dieser (Un-)Art von Gottesdienst wen-
den wir uns vom Wichtigsten ab: von dem Gott, der 
uns – wie es in Luthers Kleinem Katechismus heißt 
– „geschaff en hat samt allen Kreaturen“. Wo dieser 
Gott missachtet wird, geht es nur noch um uns selbst, 
um unsere Geschäfte, Vorteile und Machtinteressen 
– eben um Götzen- und nicht um Gottes- und 
Menschendienst. Auf diesen Zusammenhang haben 
schon die alten Propheten hingewiesen. Und wir kön-
nen – wie die Propheten – viele Missstände in unserer 
Gesellschaft darauf zurückführen, dass wir die Dinge, 
die uns wichtig sind, zum Gott erheben, um sie so der 
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Kritik zu entziehen und zum Verehrungsobjekt zu ma-
chen. Dabei wird meist das Wohl des Nächsten ausge-
klammert. Denn der von uns Menschen gemachte Gott 
gerät zur Waff e gegen den Nächsten, weil er nur zur 
Rechtfertigung eigennütziger und egoistischer Ziele 
herhalten muss. Diesen uralten Mechanismus können 
wir dort am Werk sehen, wo Glaubensüberzeugungen 
mit Gewalt durchgesetzt werden, wo sich Diktatoren 
als Gott verehren und anbeten lassen, wo Kriege, 
Terrorakte, Selbstmordattentate religiös überhöht 
werden und ihnen Gottes Willen unterstellt wird. Er 
ist aber auch dort wirksam, wo wir nicht das solidari-
sche Zusammenleben der Verschiedenen, sondern den 
Erfolg des Einzelnen um jeden Preis zum absoluten 
Maßstab erheben.

Von Jesus haben wir jedenfalls zu lernen: Alles, was 
durch mein Handeln das Leben des Nächsten bedroht, 
widerspricht nicht nur dem Gebot der Nächsten-, son-
dern auch dem der Gottesliebe. Wie soll ich auch ei-
nen Gott lieben können, der Gefallen an kriegerischen 
Machtkämpfen hat? Wie soll ich einen Gott lieben, 
der Hass zwischen den Menschen sät? Wie soll ich ei-
nen Gott lieben, der das Leben auf Kosten von ande-
ren rechtfertigt? Gott können wir nur deswegen mit al-
len Kräften lieben, weil er uns mit seiner Liebe über-
wältigt und uns Leben in Fülle schenkt - und zwar ge-
nau dann, wenn wir glauben, Liebe durch Gewalt er-
setzen oder das Leben einschränken zu müssen. Gott 
sei Dank ist dies im Leben des Jesus von Nazareth zur 
Wirklichkeit geworden - und zwar so überzeugend, 
dass selbst der Schriftgelehrte darüber nicht mehr 
streiten kann und will. Deswegen bekräftigt er das, 
was Jesus sagt:

Gott lieben von ganzem Herzen, von gan-
zem Gemüt und von allen Kräften, und seinen 
Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als 
alle Brandopfer und Schlachtopfer.

Unsere Liebe zu Gott soll sich nicht in Riten der 
Verehrung, in geistbeseeltem Lobpreis, in Kirchbauten 
und prunkvollen Messen, eben in Brand- und 
Schlachtopfer erschöpfen - so wichtig das alles für 
unser gottesdienstliches Leben ist und so schäd-
lich es ist, Nächstenliebe gegen eine freundlich ge-
staltete Kirche und eine schöne Liturgie auszuspie-
len. Einer Gesellschaft, vor allem den Armen, geht es 
nicht besser, wenn wir Religion, Liturgie und Kultur 
vernachlässigen. Aber: Die Liebe zu Gott muss ihre 
Fortsetzung, ihre die Not wendende Ergänzung in der 
Liebe zum Nächsten und zu uns selbst fi nden. Martin 

Luther hat dies in der ihm eigenen Deutlichkeit in ei-
ner Predigt aus dem Jahr 1526 so ausgedrückt: „In die-
sen kurzen Worten sieht man, wie Gott der Herr in 
die ganze Welt hineingemengt ist [...]. Mit goldenen 
Buchstaben müsst mans allen Leuten auf die Stirnen 
schreiben: das zweite Gebot ist dem ersten gleich [...]. 
Im Nächsten sieht man die ganze Schrift, darin das 
Gesetz und die Propheten hangen. Wenn Gott dir ein 
armes Kind in dein Haus bringt, so hast du an dem 
Gesetz und Propheten.“ 

Bringt Gott uns nicht jeden Tag arme Kinder, 
haltlos umher irrende Jugendliche, Menschen auf der 
Flucht (auch vor sich selbst), ins Haus und mengt sich 
durch sie in unsere kleine Ich-Welt? Sehen wir in ih-
nen Störfaktoren unseres Lebens oder erkennen wir 
in ihnen das Antlitz Gottes? Akzeptieren wir, dass 
diese Menschen mit der Geburt von Gott das glei-
che Lebensrecht verliehen bekommen haben, wie wir 
es für uns selbst reklamieren? Dass Gott in die Welt 
vermengt ist, kann ja nicht bedeuten, dass wir diese 
Welt oder Teile von ihr vergöttlichen (meist mit der 
Folge, andere Teile zu verteufeln). Es kann nur bedeu-
ten, dass wir uns selbst und unseren Nächsten end-
lich auf ein und derselben Ebene sehen: als gleichbe-
rechtigte Geschöpfe des einen Gottes. Nur so gibt das 
Gebot der Nächstenliebe einen Sinn. Wenn Gott der 
eine, der einzige und darum der ganz andere ist, dann 
ergibt sich daraus die grundsätzliche Gleichheit aller 
Menschen. An dieser Egalisierung kommen wir – trotz 
aller bestehenden Unterschiede – nicht vorbei. Denn 
sie allein bewahrt uns davor, unseren faulen Frieden zu 
schließen mit Ungerechtigkeiten, die heute vor allem 
darin bestehen, Menschen für überfl üssig zu erklären.

Mit dem Doppelgebot der Liebe verfügen wir über 
eine Vision vom wahren Leben – wohlgemerkt: eine 
Vision, ein Vorgeschmack, der uns zu jenem befähi-
gen und ermutigen, uns jeden Tag neu an die Gottes-
, Nächsten- und Selbstliebe annähern soll. In dieser 
Annäherung kehren wir zurück zu den Wurzeln unse-
res Glaubens und verbinden vernünftiges Handeln mit 
gläubigem Vertrauen.

CHRISTIAN WOLFF
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Markt und Moral
Zu Adam Smiths „Theorie der ethischen Gefühle“

Adam Smith wird gemeinhin von der Ökonomie 
als Apologet des Egoismus gefeiert (und kritisiert). 
Dort liegt auch zweifellos ein Großteil seiner wissen-
schaftlichen Verdienste. Dort setzt aber auch die be-
kannteste Kritik an Smith an: Er sei (mit-)verantwort-
lich für die positive Sicht auf den Egoismus; ein Punkt, 
der zweifelsohne durch das In-Beschlag-Nehmen 
Smiths von zahlreichen, so genannten „Neoliberalen“ 
gestützt wird. Stutzig werden aber weder Kritiker 
Smiths noch die neuen Liberalen ob der Erkenntnis, 
dass Smith eine „ eorie der ethischen Gefühle“ ver-
öff entlicht und diese während seines (akademischen) 
Lebens fünfmal überarbeitet hat. Im Folgenden soll 
deshalb geklärt werden, inwiefern Smith tatsächlich 
als Vertreter eines ungezügelten Egoismus verstanden 
werden kann.

Menschenbild

Egoisten in einer Gesellschaft?

1 Smith 2004,  S.2.
2 Vergleiche grundsätzlich Smith 2004, S.1: „Mag man den 
Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar 
gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an 
dem Schicksal anderer Anteil zu nehmen, und die ihm selbst die 
Glückseligkeit dieser anderen zum Bedürfnis machen, obgleich 
er keinen anderen Vorteil daraus zieht, als das Vergnügen, Zeuge 
davon zu sein.“
3 Smith 2004, S.2.

4 Smith 1978, S.17: “Dagegen ist der Mensch fast immer auf 
Hilfe angewiesen, wobei er jedoch kaum erwarten kann, dass er 
sie allein durch das Wohlwollen der Mitmenschen erhalten wird. 
Er wird sein Ziel wahrscheinlich viel eher erreichen, wenn er 
deren Eigenliebe zu seinen Gunsten zu nutzen versteht, indem er 
Ihnen zeigt, dass es in ihrem eigenen Interesse liegt, das für ihn zu 
tun, was er von ihnen wünscht. […] Nicht vom Wohlwollen des 
Metzgers, Brauers oder Bäckers erwarten wir das, was wir zum 
Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen 
wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschenliebe-, 
sondern an ihre Eigenliebe, und wir erwähnen nicht die eigenen 
Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.”
5
Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.”
5
Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil.”
 Smith 2004, S.60f.

Smiths Menschenbild ist geprägt von einem un-
glaublichen Optimismus: Er glaubt in den Menschen 
einen Willen zum Zusammenleben erkennen zu kön-
nen. Grundlage dieses Zusammenlebens sind dabei die 
menschliche Fähigkeit zu Sympathie und Empathie1 

sowie das soziale Gewissen des Individuums. 
Andererseits besitzt der Mensch auch einen angebo-
renen Egoismus, welcher ihm ein Überleben in der 
Gemeinschaft erst ermöglicht.2 Beide Eigenschaften 
glaubt Smith durch Beobachtung seiner selbst fest-
gestellt und bestätigt. Da diese Eigenschaften für ihn 
feststehen, glaubt er, dass Menschen zunächst kei-
nen großen regelnden Rahmen brauchen: Selbst ein 
„Rohling“3 wird sich im Zweifel seiner moralischen 
Grundlagen bewusst und fi ndet so zurück auf den 
rechten Weg. Festzuhalten bleibt, dass das wollen-
de Zusammenleben wie das soziale Miteinander ins-
gesamt für Smith die Grundlage des ökonomischen 
Erfolges einer Gesellschaft bilden. 

Wie leben Menschen als geborene Egoisten nun 
aber zusammen? Für Smith bietet Gesellschaft zu-
nächst jedem Menschen Vorteile, da diese hilft, 
Bedürfnisse zu befriedigen. Denn: Soziale Ordnung 
ist in einer menschlichen Gemeinschaft das Ergebnis 
eines Prozesses von intendierten Handlungen. Diese 
können jedoch eine Vielzahl von unintendierten 
Folgen nach sich ziehen. Beispielhaft hierfür soll auf 
die freie Ordnung des Marktes als einem Teil der 
Gesellschaft verwiesen werden, die für Smith kein 
Ergebnis eines bewussten und absichtsvollen Handelns 
ist, sondern genau aus den privaten, durchaus egoisti-
schen Interessen der einzelnen Marktteilnehmer ent-
steht.4 Wichtig ist hier jedoch, dass nicht der priva-
te Egoismus allein Antrieb für die Bildung einer sozi-
alen Ordnung ist (wie dies für viele „Neoliberale“ an 
dieser Stelle herauszulesen ist), sondern dass diesem 
Egoismus klare Schranken – durch zwischenmensch-
liches Vertrauen und Vertrauen auf die Gesetze des 
Staates – gesetzt werden. Die dem Menschen angebo-
rene Sympathie gegenüber seinen Mitbürgern (denn 
der Mensch ist ja für Smith grundsätzlich ein gutes 
Wesen!), ermöglicht es ihm dann erst, mit anderen 
Menschen zu kooperieren. Der pure Egoismus allein 
würde dies sicher nicht möglich machen.

Da ich aber selbst auf dem Markt nicht nur mei-
ne eigene Interessen verfolge, sondern mich zudem 
auch noch in meinen Gegenüber versetzen muss5, 
lässt sich spätestens hier die Frage stellen, wieso Smith 
als Vordenker des heutigen Individualismus und 
Egoismus betrachtet wird.
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Sozialisation und Gewissen

6 Smith 2004, S. 168: “Bringe jene Menschen in Gesellschaft 
anderer und er ist sogleich mit dem Spiegel ausgerüstet, dessen er 
vorher entbehrte. Dieser Spiegel liegt in den Minen und in dem 
Betragen derjenig en, mit denen er zusammenlebt, die es ihm stets 
zu erkennen geben, wenn Sie seine Empfindungen teilen, und 
wenn Sie sie missbilligen; hier erst erblickt er zum ersten mal die 
Schicklichkeit und Unschicklichkeit seiner eigenen Affekte, die 
Schönheit und Hässlichkeit seines Herzens.”
7 Smith 2004, S.379f.
8 Smith 2004, S. 513f.
9 Smith: 2004, S.125.
10
 Smith: 2004, S.125.

10
 Smith: 2004, S.125.
 Smith 2004, S. 170: “Wenn ich mich bemühe, mein eigenes 

Verhalten zu prüfen, wenn ich mich bemühe, über dasselbe ein 
Urteil zu fällen und es entweder zu billigen oder zu verurteilen, 
dann teile ich mich offenbar in all diesen Fällen gleichsam in zwei 
Personen. Es ist einleuchtend, dass ich, der Prüfer und Richter, 
eine Rolle spiele, die verschieden ist von jedem anderen Ich, 
nämlich von der Person, deren Verhalten geprüft und verurteilt 
wird.”
11 Smith 2004, S. 179: “Diese Martern, die das entsetze Gewissen 
immer plagen,, das sind die Dämonen, die rächenden Furien, die 
in diesem Leben den Schuldigen beständig heimsuchen, die ihm 
weder Rast noch Ruhe gönnen, die oft zur Verzweiflung und zur 
Raserei treiben [...].”

Staat, Markt und Gesellschaft

Nicht allein der Markt kann als Indiz für diese Frage 
gelten. Smiths theoretisches Programm umfasst noch 
mehr Beispiele, die Zweifel am Egoismus aufkommen 
lassen. So erfolgen Sozialisation, Charakterbildung 
und Erziehung durch die Gesellschaft.6 Diese sollen 
der Spiegel für das eigene Handeln sein, indem der 
Mensch jederzeit prüfen kann, ob er (zumindest in 
den Augen der Anderen) moralisch richtig handelt. 
Das heißt übersetzt, dass der Mensch für Smith erst 
durch die (positive) Erfahrung des Zusammenlebens 
mit anderen Menschen zum Menschen als soziales 
Wesen „konstruiert“ wird.7 Der Mensch ist für Smith 
also einerseits das lernende Wesen, welches anderer-
seits schon mit gewissen moralischen Grundlagen 
ausgestattet ist,  das ihm den Zugang zur sozialen 
Gemeinschaft erst ermöglicht. Man kann also über-
spitzt behaupten, Sozialisation und angeborenes mo-
ralisches Gefühl befi nden sich im Menschen auf einem 
„inneren Markt“ und sollen auf diesem zu einem „per-
fekten Marktgleichgewicht“ kommen. 

Es sei hier bemerkt, dass Smith (in bewusster 
Abgrenzung zu seinem Zeitgenossen Mandeville – 
public vices, private benefi ts) davon überzeugt ist, public vices, private benefi ts) davon überzeugt ist, public vices, private benefi ts
dass das moralisch richtige Handeln dem Menschen 
tatsächlich ein echtes inneres Bedürfnis ist und er 
nicht bloß moralisch richtig handelt, um mit die-
sem Verhalten das Lob oder die Anerkennung anderer 
Menschen zu bekommen.8 

Da Smith aber nicht nur der individuel-
len Sozialisation und Moral vertraut, gibt er dem 
Menschen noch eine weitere Eigenschaft mit. Smith 
meint, der Mensch besitze etwas, was er den inne-
ren Richter9 (wir würden heute sagen: das „soziale“ 
Gewissen) nennt und welches dem Individuum hilft, 
moralisch fragwürdige Handlungen zu identifi zieren. 
Smith behauptet, dass Menschen sich im Verlauf ih-
rer Handlungen in zwei Personen teilen: in diejenige, 
die handelt und in diejenige, die urteilt.10 Dies ermög-
licht Menschen nach Smith, selbst bei moralisch frag-

würdigem Verhalten (was für Smith selten genug vor-
kommt), auf dem rechten Weg der Tugend zu blei-
ben –  denn es quält, solange für Fehlverhalten keine 
Reue gezeigt wird11, genau dieses Gewissen. Nur eine 
Ausnahme lässt Smith zu: Es könnte Menschen geben, 
die über kein Gewissen verfügen; diesen Menschen ist 
jedoch auch sonst nicht mehr zu helfen. 

Eine solche Konstruktion des Gewissens fi ndet sich 
in ähnlicher Weise übrigens auch bei John Stuart Mill 
und des Deutschen Lieblingsphilosophen wieder: bei 
Kant und seinem kategorischen Imperativ! Und we-
der dessen Ideen noch der innere Richter Smiths lassen 
sich so recht mit einem ungezügelten Egoismus verein-
baren, da das Gewissen bei genau diesem Verhalten  zu-
schlagen würde. Gleichzeitig bietet diese Konstruktion 
des menschlichen Gewissens den Vorteil, keinen (stra-
fenden) Gott mehr zu brauchen, der für (moralische) 
Ordnung innerhalb der Gemeinschaft in früheren 
Zeiten notwendig war. Das heißt zwar nicht, dass Gott 
tot ist (Nietzsche), aber er wird nur noch gebraucht, 
um den Menschen ein gewisses Seelenheil zu verschaf-
fen. Die moralische Ordnung selbst kommt jedoch für 
Smith ohne eine transzendentale Begründung aus. 

Wenn Smith also für Egoismus nicht herhalten 
kann, dann vielleicht als Begründer der Idee des frei-
en Marktes? Auch hier sind die Belege äußerst dürf-
tig. Neben einer eher empirischen Studie des briti-
schen Handels (Smith war unter anderem „nebenbe-
rufl ich“ Zollkommissar in Schottland), enthalten sei-
ne Schriften wenig, was die Forderung nach einem un-
gezügelten Markt stützen würde. Vielmehr soll der 
Staat bestimmte Bereiche der Gesellschaft unbedingt 
in eigener Regie verantworten. Zu den zahlreichen 
Punkten, die Smith detailliert auff ührt, zählt Smith 
die Bereitstellung von Sicherheitsleistungen nach 
Innen und nach Außen, die Schaff ung und anschlie-
ßende Garantie eines gerechten und nachvollziehba-
ren Gerichtswesens und eine für die Mitgliedern des 
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12 Smith 1978, S.612: “Die dritte und letzte Aufgabe des Staates 
besteht darin, solche öffentlichen Anlagen und Einrichtungen 
aufzubauen und zu unterhalten, die, obwohl sie für ein großes 
Gemeinwesen höchst nützlich sind, ihrer ganzen Natur nach 
niemals einen Ertrag abwerfen, der hoch genug für eine oder 
mehrere Privatpersonen sein könnte, um die anfallenden Kosten 
zu decken, weshalb man von ihnen nicht erwarten kann, das sie 
diese Aufgabe übernehmen.”
13
diese Aufgabe übernehmen.”
13
diese Aufgabe übernehmen.”

 Smith 1978, 667f.: “Denn je gebildeter die Bürger sind, desto 
weniger sind sie Täuschung, Schwärmerei und Aberglauben 
ausgesetzt, die in rückständigen Ländern zu den schrecklichsten 
Wirren führen. Außerdem ist ein aufgeklärtes und kluges Volk 
stets zurückhaltender, ordentlicher und zuverlässiger als ein 
unwissendes und ungebildetes.”
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jeweiligen Gemeinwesens frei zugängliche Bildung 
als essentielle Staatsaufgaben.12 Dies kann nur durch 
den Staat erfolgen, weil dieser nicht den privaten 
Nutzenkalkülen unterworfen ist.

Interessant sind für die gegenwärtigen 
Diskussionen sicher Smiths Ausführungen zum 
Bildungswesen; deswegen sollen sie hier kurz erwähnt 
werden: Bildung ist Staatsaufgabe, auch wenn Smith 
dabei das Problem zu sehen glaubt, dass Lehrende mit 
fester staatlicher Pension sich nicht veranlasst sehen 
könnten, die selben guten Leistungen zu erbringen, 
wie ein nach seiner Leistung bezahlter Lehrer. Jedoch 
kann nur der Staat dafür sorgen, dass die Bürger ein 
gewisses Niveau an Bildung erhalten; weiterhin hängt 
die Leistungsbewertung eines Lehrers stark von sub-
jektiven Vorstellungen ab und würde leistungsgerech-
te Bezahlung erschweren. Und schlussendlich ermög-
licht erst Bildung den Bürgern, ihre Freiheit zu nutzen 
und an einer (demokratischen) Gesellschaft partizipie-
ren zu können. 13
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Socialism gone Wilde

Er liebte Jünglinge, gute Gesellschaft und dieje-
nigen, welche seinen ausgeprägten Lebenssinn be-
zahlten. Oscar Wildes Verständnis von Nächstenliebe 
gab Zeit seines Lebens und seines Vermächtnisses viel 
Raum für Interpretationen. Ob Sodomit, Bohème 
oder – wie er sich selbst gerne sah – von einer ver-
bohrten Gesellschaft verkanntes Genie,  immer schon 
war mit der Wertung auch ein Verweis auf seinen 
Narzissmus verbunden. Umso mehr erstaunt es dann, 
dass gerade dieser ausgesprochene Individualist in der 
britischen Fortnightly Review  unter dem Titel „ e 
soul of man under socialism“(1891)soul of man under socialism“(1891)soul of man under socialism“ 1 seinen eigenen 
Entwurf zu gesellschaftlichem Zusammensein vorleg-
te und diesen als ein Bekenntnis zum Sozialismus ver-
standen haben wollte.

Ein Paradoxon ohne Zweifel, welches er noch zu-
spitzt wissen will. Entgegen vieler Zeitgenossen ver-
steht er Sozialismus nicht als Zielpunkt einer kapitalis-
tischen Entwicklung, sondern als Mittel zum Zweck, 
um überhaupt erst die Reinform des Individualismus 
zu erreichen: „Socialism itself will be of value simply be-
cause it will lead to individualism“ (248). 

Soll eine solche Satzkonstruktion tatsächlich lo-
gisch konsistent bleiben, bedarf es einer näheren 
Defi nition. Von Gemeinplätzen, gar der „monst-
rösen und ignoranten“ öff entlichen Meinung, hält 
sich Wilde jedoch fern. Vielmehr defi niert er die 
Begriffl  ichkeiten, auch vor dem Hintergrund einer zu 
dieser Zeit heftig geführten bipolarisierten Debatte 
über die Auswirkungen des Sozialismus, schöpfend 
um. Sein Individualismus wird per Dekret vom materi-
ellen „Egotismus“ befreit und orientiert sich an einem 
hellenistischen Selbstverständnis. Der Künstler wird 
zur Reinform des menschlichen Daseins stilisiert, wel-
cher seine Schaff enskraft nicht aus dem „für andere“, 
sondern aus dem „selbst“ heraus bezieht. Schönheit 
und Kunst werden wider die öff entliche Meinung 
nicht an Vergangenem gemessen, sondern erhalten 
ihre zeitlose Strahlkraft aus sich selbst heraus. Als wäre 
ihm die liberal-kommunistische Amalgamierung nicht 
hinreichend genug, integriert Wilde zudem die christ-
liche Komponente: Jesus Christus „be thyself!“ wird 
als Mantra dieses entfalteten Individualismus gefeiert 

und der Gottessohn zum gesellschaftlich entfesselten 
Heros dieses Ideals erhoben.

Dass der hierfür notwendige Sozialismus nur 
noch begrenzt mit dem übereinstimmt, wofür zahl-
reiche Agitatoren ihre Standarte erhoben, ergibt sich 
von selbst. Der Sozialismus bei Oscar Wilde setzt 
seine Betonung nicht auf die Gleichverteilung des 
Wohlstands für alle, sondern auf die Negierung von 
Eigentum als solchem. Eigentum an sich ist ein Übel 
sowohl für die Armen, als auch für die Reichen, denn 
es nimmt sie beide gleichsam in die Pfl icht. Muss 
der Arme seinen Alltag derart gestalten, dass un-
ter der „tyranny of want“ er überwiegend mit der 
Nahrungsbeschaff ung beschäftigt ist, so können sich 
nur die wenigsten Wohlhabenden, wie etwa Victor 
Hugo oder Baudelaire (252) tatsächlich entfalten: 
„Property […] has so many duties that its possession to 
any large extent is a bore. It involves endless claims upon 
one, endless attention to business, endless bother. [...] 
Its duties make it unbearable. [...] In the interest of the 
rich, we must get rid of it.“ (250).

Es gibt also kein Heil außerhalb der eigentumslo-
sen Gesellschaft. Altruistische Ansätze, so gutherzig sie 
auch sein mögen, bezeichnet er als unmoralisch und 
unfair, da sie das Grundproblem nur verschleppen: „It 
is immoral to use private property in order to alleviate 
the horrible evils that result from the institution of pri-
vate property” (248). Die Menschen also, die ausziehen 
um Gutes zu tun, verursachen im eigentlichen Sinne 
nur Übel: „ ey try to solve the problem of poverty […] 
by keeping the poor alive” (248).by keeping the poor alive” (248).by keeping the poor alive”

Mit der gleichen Verachtung urteilt Wilde auch 
über die „guten Armen” – jene, welche die bestehen-
den Verhältnisse akzeptieren. Wäre nur die Armut 
selbst, die Angst den nächsten Tag nicht überle-
ben zu können, ihr Problem, so könnten geringe 
Zahlungen von Altruisten diesem Zustand Vorschub 
leisten. Die wahre Armut allerdings liege in der 
Entfaltungsunfähigkeit welche aus der ausschließli-
chen Auseinandersetzung mit der Besitzlosigkeit resul-
tiere. Ihm fehlt jedes Verständnis dafür, wie man auf 
Zivilisation und Kultur zu Gunsten eines tagtäglichen 
Überlebenskampfes verzichten kann: „ ey must […] 
be extraordinarily stupid” (250).be extraordinarily stupid” (250).be extraordinarily stupid”

Vorbildhaft erscheinen ihm vielmehr jene Arme, 1 Alle Zitate aus: Wilde, Oscar: De profundis. The Ballad of 
Reading Gaol & Other Writings. Ware 2002. S. 247-280, 296.
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welche den Ungehorsam gegen den Staat – als dem 
Menschen ureigene Tugend – erproben. Sie haben, 
im Gegensatz zu den „guten Armen”, verstanden, dass 
von der Gesellschaft nichts zu erwarten sei: „ ey are 
ungrateful, discontended, disobient and rebellious.  ey 
are quite right to be so. […] Why should they be grate-
ful for the crumbs that fall from the rich man’s table?”
(250). 

Dieser Widerstand der Armen ist bei Wilde klar 
auch mit Schmerzen verbunden, wie er an Bezügen 
zur Passion Christi darlegt. Der Schmerz löse sich al-
lerdings auf, wenn es nichts mehr gibt, dem man wi-
derstehen muss: „Pain is not the ultimate mode of per-
fection. It is merely provisional and a protest. It has refe-
rences to wrong, unhealthy, unjust surroundings”(280).rences to wrong, unhealthy, unjust surroundings”(280).rences to wrong, unhealthy, unjust surroundings”

In der idealen Gesellschaftsordnung muss es also 
jedem Einzelnen möglich sein – ohne Widerstand 
– künstlerisch schaff end zu wirken, denn „man is 
made for better than disturbing dirt.”(260)made for better than disturbing dirt.”(260)made for better than disturbing dirt.” 2. Die 
Abwesenheit von Widerstand bedeute aber gleichfalls 
auch eine Verabschiedung von jeder Art institutionali-
sierter Regierungsform: „ ere is no such thing as go-
verning mankind. All modes of government are failures.”
(258). Nur in voluntaristischen Zusammenschlüssen 
sei überhaupt noch ein Miteinander möglich3. 
Mit sicherer Versorgung durch Sklaven und ohne 
Eigentumskonfl ikte hat sich der vom Despotismus des 
Volkes4 Getriebene zum friedlichen Individualisten 
an der Staff elei entwickelt und benötigt den Anderen 
höchstens noch zur sozialen Bespaßung. Jede dichtere 
Form des Zusammenseins würde diesem Verständnis 
von Individualismus widersprechen, da sie Anpassung, 
ja Konformismus, benötigt. Diese wiederum ist die 
Hauptursache für die öff entliche Meinung5, welche 
als Innovationsbremse dem Bestehenden huldigt: 
„ e public dislike novelty, because they are afraid of 
it” (264). Die Angst vor Veränderung, vor der den it” (264). Die Angst vor Veränderung, vor der den it”

Konformismus zerstörenden Kraft des entfalteten 
Individualismus6, sorgt dafür, dass Menschen sich un-
terwerfen, ihren Vorgesetzten folgen, Dinge schreiben, 
an die sie selbst nicht glauben7 und Autorität ausüben, 
die sie selbst nicht vollziehen möchten8. Der Mensch 
ist nicht zum Herrschen gemacht: „ ey were made to 
live, to listen and to love. […]  ey are as a clown who-
se heart is broken.”(274) se heart is broken.”(274) se heart is broken.”

 Es scheint kein Zufall zu sein, dass der idea-
le Lebenszustand – der Sozialismus – für einen von 
der Gesellschaft unterdrückten Künstler, von ei-
nem gesellschaftlich unterdrückten Künstler dar-
gestellt wird. Aus jedem Satz des Textes liest sich 
die Persönlichkeitsgeschichte Oscar Wildes her-
aus. Ähnlich seiner Anklageschrift De profun-
dis und seinen Gesellschaftssatiren expliziert sich dis und seinen Gesellschaftssatiren expliziert sich dis
Wildes Nächstenliebe aus einem sendungsbewuss-
ten Narzissmus. Nicht aber um tatsächlich die 
Gesellschaft zu verändern – dafür ist das Konstrukt 
viel zu vage, viel zu utopisch und viel zu sehr durch-
tränkt von Seitenhieben – sondern um der wahren 
Freiheit zu huldigen. Nur durch die Geschlossenheit 
und die Morbidität des Systems kann man die 
Ausnahme erkennen. Die Verdorbenheit liege nicht in 
uns selbst begründet, vielmehr sind wir vom System in 
unsere Rollen gezwungene Clowns mit zerbrochenem 
Herzen: Wir müssen nur erkennen, die Maske abwer-
fen und uns auf das berufen, was wahrlich unser Selbst 
ist, dann winkt uns das wahre Leben in der künstleri-
schen Entfaltung. Ist es nicht so?:  „To live is the rarest 
thing in the world. Most people exist, that is all” (253).thing in the world. Most people exist, that is all” (253).thing in the world. Most people exist, that is all”

2 Natürlich erfüllen sich die niederen Arbeiten, wie das 
Straßenkehren, nicht von selbst. Im Sinne der alten Griechen 
plädiert auch Wilde für die Sklavenhaltung um dem 
Individualismus zum Erfolg zu verhelfen. Allerdings schließt er 
hierbei jene aus, welche zur künstlerischen Entfaltung befähigt 
sind und erklärt die Maschinen als zur Dienerschaft des Menschen 
berufen. Wer jedoch die Herrschaft über diese „Diener” ausführen 
soll, bleibt in seinen Ausführungen unklar.
3
soll, bleibt in seinen Ausführungen unklar.
3
soll, bleibt in seinen Ausführungen unklar.
 Demokratie sei dies nicht: „democracy means simply the 

bludgeoning of the people by the people for the people” (258). 
4
bludgeoning of the people by the people for the people” (258). 
4
bludgeoning of the people by the people for the people” (258). 
„There are three kinds of despot. There is the despot who 

tyrannises over the body. There is the despot who tyrannises over 
the soul. There is the despot whio tyrannises over the soul and 
body alike. The first is called the prince. The second is called the 
pope. The third is called the people”(274)
5
pope. The third is called the people”(274)
5
pope. The third is called the people”(274)
 Unter der er ausgiebig litt.

7 „[W]e are dominated by journalism” (270).
8 „The Lords Temporal say nothing, the Lords Spiritual have 
nothing to say, and the House of Commons has nothing to say and 
says it” (268).

ALEXANDER MITTERLE

Anhaltende Nächstenliebe: Küsse auf Oscar Wildes Grab
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Etwas über Nächstenliebe

Nächstenliebe schafft Mensch-
lichkeit

Die Auff orderung, über Nächstenliebe zu schrei-
ben, traf mich zunächst ratlos. Warum? Wir haben es 
bei der Nächstenliebe nicht mit einem Gegenstand zu 
tun, den zu beschreiben aus der Gegenüberhaltung her-
aus, die das Wort suggeriert, sofort funktioniert. Der 
Sachverhalt der Nächstenliebe zeigt sich eindrücklich 
im Wechsel der Perspektive, den Jesu Gleichnis vom 
barmherzigen Samariter in seiner Rahmenerzählung 
vornimmt. Nächstenliebe ist auch kein Begriff , den zu 
defi nieren sofort lexikalische Grundlage bietet. Ebenso 
ist Nächstenliebe auch keine Gesinnung, die lediglich 
zu übernehmen ist, um Anwendung zu erfahren. Noch 
viel weniger ist Nächstenliebe eine Substanz zwischen 
Menschen, die Bindung verschaff t oder gar garantiert. 
Nächstenliebe ist also weder Gegenstand noch Begriff , 
weder Gesinnung noch Substanz? Was ist es, was ist sie 
dann? „Ist“ sie überhaupt, „ist sie“ wie Etwas? 

Die Überschrift – abgeleitet aus der den Autor 
treff enden Beauftragung zu diesem Beitrag – zeigt 
sich zuerst und überhaupt als eine pure Verlegenheit: 
„Könnten Sie etwas über Nächstenliebe schreiben?“ 
Auch bei dem Aufgabensteller ist Verlegenheit spür-
bar. Dann aber scheint sich in dem „Etwas“ eine 
Art Ausweg zu öff nen, der zwar nun nicht gleichsam 
durch die Hintertür doch zum Gegenständlichen, zum 
Defi nitorischen, zum Gesinnungsmäßigen oder zum 
Substanzhaften gelangte, der aber den Vorteil hat, 
die erspürte Schwelle irgendwie doch zu überschrei-
ten. Zwar bleibt das „Etwas“ im Wege stehen, wenn 
die Gedanken die erspürte Schwelle zur Nächstenliebe 
verschiedentlich versuchsweise, oder immer erneut, 
oder auch mit der Erfahrung des Mißlingens, zu über-
schreiten den Versuch machen.

Die Gedanken zur Nächstenliebe sind nicht 
Gedanken der Nächstenliebe, die der Autor aus sich, 
sozusagen aus seiner eigenen Klugheit erzeugte, die er 
als „Moral“ verteilen könnte wie eine Ware. Vielmehr 
zeigen sie sich als Geländer, als Wegweiser bzw. als 
Orientierung gebende Versuche, die ihm einfallen, in 
den Sinn kommen, sich als Grundlage paraphrasie-
renden Mitdenkens anbieten. Glücklicherweise ist es 
so, daß sich solche Gedanken zur Nächstenliebe an-
bieten, weil sie bereits vorliegen, da der Autor sich 
deshalb ermutigt und davon befreit fühlen kann, 
zur Nächstenliebe eigene kluge Gedanken zu er-
zeugen. Auch wenn sein Ehrgeiz ihn durchaus auf-
ruft, sich Originelles zur Nächstenliebe auszuden-
ken, kehrt er dann doch lieber zu jenen Gedanken zur 

Nächstenliebe zurück, die als bereits vorliegende ihm 
einfallen; das deshalb, weil in der sich bei ihm öff nen-
den Bereitschaft zum Mitdenken, zum Paraphrasieren 
des Denkens anderer eine Struktur andeutet, die über-
raschenderweise selbst mit Nächstenliebe zu tun 
hat; es ist die Struktur des Selbst, die aber nur im 
Gegenüber zur Erfüllung kommt; die Struktur des 
Selbst liegt in dem Maß der Nächstenliebe, das ihr 
Maß in der Selbstliebe fi ndet, aber Selbstliebe würde 
auf Dauer verkümmern, wenn sie nicht am Nächsten 
zur Erfüllung käme.

Dem Autor fallen Gedanken zur Nächstenliebe 
ein, in denen teils bereits davon geredet wird, teils 
aber auch nicht ausdrücklich die Nächstenliebe 
eine Rolle spielt. Da ist zunächst das sogenannte 
Doppelgebot der Liebe, jene kühne Zusammenfügung 
zweier Einzelweisungen aus der Tradition jüdischen 
Glaubens, die Jesus in seiner Verkündigung auf die 
Frage nach dem höchsten Gebot verwendet hat (Mk 
12,28-31). Da ist an zweiter Stelle das sogenannte 
Hohelied der Liebe, das Paulus als Ausgestaltung ei-
nes besonderen Weges ankündigt (1Kor 13,1-13). Und 
da fällt drittens der Zusammenhang von Imperativen 
ein, den Paulus gipfeln läßt mit dem klassischen Wort 
der Überwindung des Bösen durch das Tun des Guten 
(Rm 12,17-21). Dieser Beitrag soll sich mit Gedanken 
des Paulus beschäftigen.

Der Apostel Paulus hat sich in Auseinandersetzung 

mit der ersten christlichen Gemeinde in der griechi-
schen Hafenstadt Korinth zu der Frage des gemein-
schaftlichen Miteinanders Gedanken gemacht. Eine 
wesentliche Hilfe für ihn ist dabei das gemeinanti-
ke Bild vom Leib und den Gliedern, um damit jedoch 
nicht nur die wechselseitige Angewiesenheit einzel-
ner Menschen aufeinander vor Augen zu führen, wie 
es üblich war, sondern vor allem diese Gemeinschaft 
als eine außerhalb ihrer selbst begründete und er-
haltene zu erweisen, eben durch Christus. In diesem 
Zusammenhang kommt er ausdrücklich auf einen Weg 
zu sprechen, den er gegenüber anderen Begabungen 
und Fähigkeiten jedes Menschen als einen köstliche-
ren bezeichnet, den Weg der Liebe (1Kor 12,31). Es 
handelt sich dabei nicht einfach um eine Anlage, die 
jeder Mensch für sich allein und ausschließlich zum 
eigenen Nutzen einsetzen könnte, sondern um ein 
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Geschehen zwischen Menschen. Mit dem sogenann-
ten „Hohenlied der Liebe“ gibt er seine Gedanken 
dazu in einem poetisch geformten Text wieder, für den 
griechische Paralleltexte Pate gestanden haben mögen. 
Doch zeigt bereits die Wahl dieser außergewöhnlichen 
Sprachform die Besonderheit ihres Inhalts an. 

In einem ersten Abschnitt (1Kor 13,1-3) wird 
deutlich, daß Liebe allen anderen Begabungen und 
Fähigkeiten des Menschen – mögen sie noch so deut-
lich ausgeprägt sein und einen Menschen gegenüber 
seinen Mitmenschen hervorheben – erst Wert verleiht, 
ja diese sogar vor Zerstörung und Vernichtung bewah-
ren kann. Nachdenklich macht auch die unterschwel-
lig sich einstellende Frage nach der Wertigkeit des 
Menschen: Woher empfängt der Mensch seinen Wert, 
bzw. seine Wertigkeit? Die drei Begriff e Glaube, Liebe, 
Hoff nung (1Kor 13,13), auf die diesbezüglich alles zu-
läuft, erweisen ihre Stärke in dem ihnen zugrunde lie-
genden Beziehungscharakter. Jedoch nur für die Liebe 
kann auch ein Maß genannt werden, das Maß der 
Selbstliebe. Der Mensch verfügt über diesen Maßstab 
der Liebe, und dennoch kommt die Liebe nicht in ihm 
selbst, sondern nur in der Beziehung zum anderen 
Menschen zur Erfüllung. Ebenso kommen auch ande-
re Gaben, die ein Mensch hat, erst dann zur Erfüllung, 
wenn sie in Liebe getan werden.

In einem zweiten Abschnitt (1Kor 13,4-7) kommt 
Paulus auf das Wirken der Liebe in der Welt zu spre-
chen, also von der Liebe zu jeweils anderem oder zu 
einem anderen Menschen. Wenn Liebe Liebe zu sich 
selbst bliebe, woher sie ihr Maß nimmt – nehmen 
muß!, dann könnte sie nicht das werden, was sie wer-
den will: langmütig und freundlich, auf Eifer und 
Mutwillen verzichtend, ebenso auf Prahlerei und auf-
geblähten Hochmut, sie täte vornehm und wäre doch 
unanständig, sie suchte allein das Ihre, sie würde bit-
ter werden und nach Schaden trachten, sie würde sich 
an Ungerechtigkeit freuen und nicht an Wahrheit; sie 
könnte nicht alles vertragen und ertragen oder aushal-
ten, sie würde nichts glauben, nichts hoff en, nichts 
dulden. Aktualisierend ist zu diesen Versen gesagt wor-
den: Liebe sei keine rechte Partei – denn sie suche nicht 
das Ihre; sie sei auch keine linke Partei, denn sie lasse 
sich nicht erbittern. Sie sei keine rechte Partei, denn 
sie rechne das Böse nicht zu. Sie sei aber auch kei-
ne permanente Opposition, denn sie freue sich allein 
der Wahrheit und auf keinen Fall der Ungerechtigkeit, 
bei der man einen politischen Gegner endlich behaf-
ten kann.1 Interessant ist, daß in diesem Abschnitt 
der Bann der Selbstliebe durchbrochen wird, die ja 

Maß der Liebe bzw. der Nächstenliebe ist. Selbstliebe, 
die bei sich selbst bleibt, degeneriert zu Formen der 
Vergewaltigung anderer. Deshalb sollte der Maßstab 
der Liebe streng unterschieden werden vom bedin-
gungslosen Tun der Liebe am Nächsten: Dieses lie-
bende Tun am Nächsten zeigt den eigentlichen Kern 
der Liebe jenseits aller Moralismen oder ethischen 
 eorien. 

Umgekehrt entspricht dem Charakter der Liebe, 
daß sie alles verträgt und erträgt: Liebe erschrickt vor 
keinem Bösen, sie schaut nicht weg, sie hält gegenüber 
der größten Schuld, dem größten Verbrechen, dem wi-
derlichsten Unheil stand. Ebenso ist Liebe gutgläubig: 
Liebe kann über ihrer Gutgläubigkeit zur Närrin wer-
den und behält schließlich doch recht. Sie wird belo-
gen und betrogen – und behält das Feld. Sie läßt sich 
auch durch erfahrenes Mißtrauen und gebrochenes 
Vertrauen nicht vom Glauben abbringen. Wenn je-
mand seinen Glauben nur als Zweck auff assen wür-
de, und nicht als Vertrauen zu ..., dann zerbräche er, 
wie es so oft geschieht; wenn er ihn aber als Halt und 
Gewißheit zu sehen gelernt hat, dann kann er selbst 
Betrug im Umkreis des Glaubens ertragen. Schließlich 
erweist sich das Potential der Liebe an Hoff nung und 
an Duldsamkeit als unerschöpfl ich: Liebe gibt kei-
nen Menschen auf. Ohne Liebe zu hoff en ist törich-
ter Leichtsinn und reiner Zweckoptimismus. Liebe 
macht Geduld wertvoll: Eine „Liebe, die wenig erdul-
den mußte, bleibt schwach; die Liebe, die alles erdul-
dete, behält den Sieg“.2 Daß das Subjekt der Liebe in 
den Beschreibungen dieses Abschnittes in christlicher 
Auslegung oft mit Jesus Christus identifi ziert worden 
ist, kann niemanden verwundern. Die Jesusgeschichte 
enthält unendliche Beispiele dieser Identität.

Ein dritter Abschnitt (1Kor 13,8-12) redet von der 
Liebe als Erscheinung des Ewigen in der Zeit; sie ist 
gerade darin als alle Gaben, die als Manifestationen 
des Geistes in Vorläufi gkeit und Überholbarkeit sich 
zeigen. Auch wenn Liebe an der Selbstliebe ihr Maß 
für den Nächsten fi ndet, kommt sie dennoch nicht 
aus dem jeweiligen Selbst, sondern aus einem ande-
ren Selbst. Bonhoeff er meinte sagen zu können: In al-
lem anderen, was wir tun – außer der Liebe – handeln 
wir aus uns selbst (Gedanken, Reden, Erkenntnisse), 
aber in der Liebe handelt Gott durch uns. Was von uns 
ist, muß aufhören, was von Gott ist, bleibt. Das be-
triff t auch die Erkenntnis des Menschen selbst; auch 
sie muß aufhören. Erkennen und Liebe verhalten 

1 Fuchs, Ernst: Marburger Hermeneutik. Tübingen 1968, S.249-252.

2 Bonhoeffer, Dietrich: [Vier Predigten über] 1. Korinther 13. In: 
Goedeking, Hans/Heimbucher, Martin/Schleicher, Hans-Walter (Hrsg.): 
Dietrich Bonhoeffer Werke, 13. Bd. London 1933-1935. München 1994, 
S. 378-404.
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sich zueinander wie Stückwerk und Vollkommenheit. 
Erkennen hat insofern mit Liebe zu tun, als wir erst 
Sachen oder auch Menschen, die wir lieben, wirklich 
erkennen;  wir erkennen an einem Menschen soviel, 
wie wir an ihm lieben. Alles wirkliche Erkennen, das 
zum Bleiben tendiert, ist ein Stück Liebe. Auch wenn 
in solchem wirklichen Erkennen noch viel Eitelkeit 
und Selbstsucht steckt, ist doch die Sehnsucht 
nach Vollkommenheit dabei. Doch gibt es keinen 
Aufstieg zur Vollkommenheit, sondern: Wenn das 
Vollkommene kommen wird, wird das Stückwerk auf-
hören (1Kor 13,10). Das vom Stückwerk nie Erreichte 
kommt durch die Liebe selbst. Erkennen wollen ohne 
Liebe ist kindisch, der Stolz des Erkennens ohne Liebe 
ist Prahlerei eines dummen Jungen. Wir würden wohl 
lieber mutmaßen, daß es kindlicher Auff assungsgabe 
entspricht, Erkenntnis durch Liebe zu erreichen, die 
Reife zeige sich dagegen in nüchterner Erkenntnis 
ohne Liebe. Paulus sagt es genau umgekehrt: Liebe ist 
die Sache der reifen Einsicht. Das grenzt  Liebe deut-
lich von aller Schwärmerei ab; Liebe heißt Wahrheit 
vor Gott, heißt vollkommene Erkenntnis vor Gott. Das 
von Paulus in diesen Abschnitt eingefügte Gleichnis 
vom Spiegel legt Bonhoeff er im Blick auf Christus aus: 
Gottes Gedanken sind in der Welt nur wie im Spiegel 
aufgefangen. Wir sehen sie nur in Spiegelschrift. Sie 
ist nicht nur schwer zu lesen, sondern auch schwer 
zu verstehen: Großes ist klein, Kleines groß; Rechtes 
verkehrt und Verkehrtes recht; Hoff nungsloses er-
wartet Verheißung und Hoff nungsvolles das Gericht; 
Kreuz bedeutet Sieg und Tod bedeutet Leben. Wir le-
sen die Spiegelschrift Gottes in Jesus Christus, in sei-
nem Leben und Reden und Sterben. Das dunkle Wort 
des Kreuzes als Spiegelschrift Gottes, das ist wahrhaf-
tig schwer zu erkennen und zu begreifen. Wenn das 
Vollkommene hereinbricht, dann zerbricht der Spiegel 
der Welt, und der Glanz und das Licht Gottes werden 
uns umfangen: Gott sehen wie er ist, seine Liebe nicht 
im Glauben, sondern schauen, spüren, fühlen, emp-
fi nden, in seiner Liebe selig sein: „Selig sind, die reines 
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“ Gott hat 
mich schon längst erkannt und geliebt. Das Erkennen 
Gottes durch den Menschen ist das Schauen, das das 
Glauben ablöst; es ist ein Erkennen in Liebe.

Einen vierten abschließenden Gedanken formuliert 
Paulus mit einem bekannten Vers (1Kor 13,13): Nun 
aber bleibt Glaube, Hoff nung, Liebe, diese drei, aber 
die Liebe ist die größte unter ihnen. Dieser Vers soll-
te nicht so gelesen werden, daß Glaube und Hoff nung 
im Ende verzichtbar wären. Es bleiben Glaube und 
Hoff nung. Wir sollten nicht meinen, wir könnten 

die Liebe haben ohne Glauben und ohne Hoff nung. 
Das hieße ja, man könne Liebe haben ohne Christus. 
Einer der früheren Verse könnte durchaus auch so hei-
ßen: Und wenn ich alle Liebe hätte, so daß ich alle gu-
ten Werke vollbrächte, und hätte den Glauben nicht, 
so wäre ich nichts (vgl. 1Kor 13,2). Der Glaube al-
lein rechtfertigt vor Gott, aber die Liebe vollendet. 
Liebe ist nicht Werk im reformatorischen Sinn, gleich-
sam ein vor Gott zurecht bringendes Tun, sondern 
ist Tat am Nächsten. Glaube und Hoff nung gehen 
in die Ewigkeit ein in der verwandelten Gestalt der 
Liebe. Vollendung heißt Liebe. Jedoch das Zeichen der 
Vollendung und der Liebe in dieser Welt ist das Kreuz 
Jesu Christi. Es bezeichnet den Weg, den die vollen-
dete Liebe in dieser Welt gehen muß und immer wie-
der gehen wird. Dazu nochmals Ernst Fuchs: Es bleibt 
bei Glaube, Hoff nung, Liebe: beim Glauben, denn ich 
hätte ohne Gnade keine Zukunft; bei der Hoff nung, 
denn die Gnade des Glaubens hat mir Freude zuge-
dacht. Aber vor allem bleibt es bei der Liebe. Sie hat 
und behält den Vorzug vor Glauben und Hoff nung. 
Denn die Liebe befreit nicht nur mich, sondern uns 
alle, so wahr jeder von uns zum Glauben und Hoff en 
berufen ist.  – Wer liebt, der will auf keinen Fall 
Rettung allein für sich.

Betont festzuhalten bleibt abschließend, was 
schon früher zur Sprache kam, daß Nächstenliebe 
nicht in einer ethischen  eorie oder in einem mo-
ralischen Gesetz entwickelt werden kann. Sie kommt 
einzig im Tun am Nächsten zum Ziel. Zum Tun 
des Guten fordert Paulus an einer anderen wichti-
gen Stelle seiner Briefe auf, nämlich im Brief an die 
Römer 12,17-21. Dieser Zusammenhang schließt 
mit einem überraschenden Satz: „Laß dich nicht vom 
Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem“ (Rm 12,21). Auch hier geht es um einen 
Perspektivwechsel, nämlich den Wechsel vom passi-
ven Überwundenwerden durch das Böse, hin zum ak-
tiven Überwinden des Bösen durch Gutes. Dabei kann 
es nach der Sicht, die Paulus in 1Kor 13 ausbreitet, 
nur Liebe sein, die das Böse mit dem Tun des Guten 
überwindet. Denn hier geht es eigentlich um das, was 
in der Bergpredigt Jesu als „Feindesliebe“ bezeichnet 
wird: jene bedingungslose Bereitschaft sich einem an-
deren – und sei es ein tatsächlicher Feind – zuzuwen-
den, ihn zu lieben, ohne dabei bei sich selbst zu blei-
ben, d.h. ohne nur und ausschließlich das Seine zu 
suchen oder zu bezwecken. Diese Liebe ist Tun des 
Guten, und dieses Tun des Guten ist zutiefst Dienst 
am Frieden (Rm 12,18.20).

MARTIN PETZOLDT



30

„Self-consciousness makes all the 
difference“
Ein Gespräch mit Robert B. Brandom

Robert B. Brandom promovierte an der Princeton 
University bei Richard Rorty und ist seit 1981 Professor 
für Philosophie an der University of Pittsburgh. 1994 
wurde er mit seinem Buch Making it Explicit bekannt, Making it Explicit bekannt, Making it Explicit
das 2000 im Deutschen unter dem Titel Expressive Expressive E
Vernunft erschienen ist. Brandom zählt zu den bedeu-Vernunft erschienen ist. Brandom zählt zu den bedeu-Vernunft
tendsten amerikanischen Philosophen der Gegenwart. 
Im Sommersemester 2008 hält er die Leibniz-Professur 
der Universität Leipzig inne.

Powision: Mr. Brandom, the confl ict between 
emotion and language as two irreconcilable 
dimensions is a commonplace within living memory. 
Do you see any problems for the idea of love if it is put 
into a linguistic framework? Are approaches capturing 
love in linguistic terms predetermined to fail?

Brandom: I think that language is the form of un-
derstanding anything. Not only for understanding the 
offi  cial and institutional relations between people, but 
also for understanding their personal relations. Public 
language that we use to regulate our offi  cial and insti-
tutional relations with one another has a very diff erent 
set of rules than the private language within a family or 
within a couple for instance.  e rules for what counts 
as a reason in that discourse are very diff erent than 
what they are when we discuss politically as citizens 
of a state. One can see that in the diff erent forms of li-
terature articulating that sort of linguistic conscious-
ness. Political discourse is collaborative to be sure, but 
it is the language of the treaties, the journal and the 
newspaper, the one of theoretical and day-to-day dis-
cussion, whereas the language of private discourse is 
much more imaginative and sensual. It fi nds its most 
creative expression in the modern literature, the novel 
for instance, which articulates for us how people un-
derstand their intimate and personal lives. 

Powision: But even if there are forms of imaginative 
and creative language: Shouldn’t we recur more on 
physical and social practices in order to express love 
– practices like closeness and aff ection –, instead of 
being misled by the idea of a precise transportation of 
meaning through precise language?

Brandom: Frank Ramsey said to Wittgenstein that 
if you can’t say it, you can’t whistle it either. One of 
the reasons that I continue to fi nd such wisdom in 
Hegel is that I think he saw that what was appreciated 
as emotion and feeling in romanticism – which they 
thought of as principally expressible in nonverbal 
ways, gestures and doings that are not particularly 
linguistic doings – should be understood principally 
as a medium to be conceptually articulated. Although 
that was their theoretical view, they produced our 
great expressive literature at the same time in poetry 
and drama. Our grasp on what is implicit in our 
doings principally derives from our capacity to make it 
explicit, despite the fact that we cannot make explicit 
all of the implicit sensual, emotional, practical and 
skillful capacities that we have and the ways in which 
we engage with the world. By the way emotions have 
often been the source for reason and action.

Nonetheless what makes them a human feeling, 
a human emotion, is the transformation of mere 
sentience into sapience, of feeling into articulated 
attitude which language is the principal form and 
motor of. And so Hegel saw how to reconcile that 
proper romantic insistence: that everything in our 
lives is rooted in and colored by these initially implicit 
practical engagements with each other and with the 
world. According to him it should be understood as 
raw material for discursive articulation. Imaginative 
literature, hereby, is a principal form, able to perform 
it.  is raw material is merely the ink that we write 
with, not the things that we say.

Powision: If love has to take shape in linguistic 
terms to be communicated: Aren’t persons with 
a weakly developed conceptual set, with timidity 
concerning the explicitness of feelings created by 
language or handicapped people disadvantaged and 
perceived as less sensitive or unable to feel?

Brandom: Of course it is a problem, but I 
don’t think it has anything in particular to do with 
handicapped people.  ere are many forms of language 
and everybody is capable of some of them. Sure, this is 
a large part of the human struggle to improve our self-
consciousness to make ourselves aware of the motives 
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behind our behavior, of the patterns that we have fallen 
into without being aware of them. As I said before, in 
principal, we can never make explicit in discursive 
terms everything that is implicit in our doings. But 
that’s our task: to become as self-conscious as possible. 
Only to the extent that we can make this practical 
bedrock of our lives explicit to ourselves, only then we 
can bring it under our control and be self-conscious 
and self-constitutive creatures. Creatures who are what 
we are not because of some antecedent nature, but 
rather because of the history of our self-constitution. 
But self-constitution is not something that each of us 
is doing by him- or herself. It is something that we do 
with each other. We create ourselves together in a vast 
variety of concentric and overlapping communities. 
 e most capacious, thereby, is the community of 
language users in general, but the most specifi c may 
just be you and me when we are having a conversation. 
But the overarching point of what we do is both, 
individual self-constitution, and self-constitution of 
these groups, some of which may be casual – you and 
I talking for an hour and may never talk again – others 
of which are lifelong conversations involving many 
people.

Powision: What do you think of the growing gap 
between meaning and its medium, the diff erent forms 
of language, in our digital age? Is digitalization exacer-
bating the human struggle you were mentioning?

Brandom: I think many forms of life are possib-
le and many forms of discourse are possible. I think of 
the multiplication of forms of communication in this 
digital age as simply multiplying the possible forms of 
communication and language rather than taking any 
of them away from me. Digitally I can enter into many 
communities with people over around the world that 
in the old days I wouldn’t have had the opportunity of 
doing so.

Powision: Would you agree that not only oppor-
tunities, but also problems are arising from this “mul-
tiplication”?  e disengagement of the meaning from 
tone, rhythm, gesture and facial expression for in-
stance.

Brandom: It is true, these digital communities 
are structured very diff erently.  is is something that 
we need to become self-conscious about: what are the 
diff erences between the diff erent kinds of communi-
ties that we can enter into? I doubt there will ever be 

a long-distanced digital equivalent of families for in-
stance, just because being face-to-face is a too impor-
tant part of that sort of communication, of that sort of 
recognitive community. But I do not think that the ol-
der forms need to be undercut or destroyed by being 
surrounded also by these new forms. Indeed many of 
the things that traditional novelists struggled to con-
vey with the concatenation of sentences can be found 
much easier expressed in the rich medium of the fi lm.

Of course there are also kinds of self-conscious-
ness and interiority that the novel expresses better 
than fi lm does.  ese are things students of various 
aspects of the culture are capable of bringing to self-
consciousness: What are the expressive advantages of 
fi lm as compared to the novel? What are the expressive 
advantages of various new digital media over the fi lm 
that’s been with us for more than a century? But I see 
all of this as simply enriching our expressive capacities 
rather than impoverishing them…

Powision:…and it will not change the whole pro-
cedure of human thinking and acting!?

Brandom: Well, it does not change what we are 
doing. But of course new forms of expression mean 
new forms of self-consciousness – and that means new 
kinds of selves.  at is the kind of self-creating being 
that we are.

 e point is that the distinctively human way of 
transforming and constituting ourselves, is precisely 
changing our selves by making explicit to ourselves 
some of the features of our implicit practical 
engagements with each other and the world.  at 
expression that coming to talk and think explicitly 
about what one feels and what one does, doesn’t leave 
everything untouched. It’s not as though the making 
explicit of something implicit is like ‘a bird that was 
in the bush is fl ying out of the bush’, but remains 
unchanged by that. Self-consciousness makes all the 
diff erence, that’s the point in which we have choice. 
 e philosopher Harry Frankfurt talks about creatures 
that are simply driven by the desires and the emotions 
that they fi nd themselves with. Like candles in the 
wind, they fl utter in diff erent directions depending on 
the desires and preferences they fi nd themselves with. 
But humans, in contrast, are constituted by 2nd
the desires and preferences they fi nd themselves with. 

nd
the desires and preferences they fi nd themselves with. 

 order 
desires, by our sitting in judgment over the things that 
move us and by making them explicit to us.  e 2nd
desires, by our sitting in judgment over the things that 

nd
desires, by our sitting in judgment over the things that 

order desires allow us to make choices to be moved by 
this impulse and not to be moved by this other, to have not to be moved by this other, to have not
a preference that one not prefers this way of living over 
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this other way of living.  e medium that makes those 
2nd
this other way of living.  e medium that makes those 

nd
this other way of living.  e medium that makes those 

 order desires and intentions possible, that make 
us more than creatures merely driven by emotions, is 
the capacity of language to make explicit what it is that 
I’m moved by. 

Powision: But isn’t this way too optimistic, to rely 
on the consciousness of everyone’s self to detect and 
analyze his or her emotionally driven and irrational 
patterns of action – especially when I think of patterns 
of action that are dangerous, destructive or socially un-
acceptable?

Brandom: Well, very often when one comes to un-
derstand the wellsprings of one’s behavior, the emoti-
onally driven patterns of action, one decides not to act decides not to act decides
that way anymore. Indeed, often the eff ect of that self-
consciousness is a critical eff ect: One realizes that one 
is moved by something that one does not wish to be 
moved by.  is is the form of emancipation through 
self-consciousness that coming to be aware of one’s se-
xist or racist impulses, or of the extent to which one is 
individually selfi sh in particular actions. A paradigm 
of this sort of spiritual exercise as self-consciousness is 
the sort of self-criticism that Quakers for instance en-
gage in.  ey realize that making explicit to oneself de-
formed or objectionable patterns of motivation and ac-
tion of one’s life is not something one can just do – one 
is certainly struck on the road to Damascus and now is 
no longer a sexist or a racist: it doesn’t work like that! 
 ese are patterns that one is allured in one’s entire 
life. One has to be critical and ask, why did I, why was 
I inclined to act in this particular way?  is is the form 
of self-critical and self-conscious life, and language is 
the medium of self-consciousness.  at’s not a particu-
larly optimistic interpretation, it’s simply the way we 
become explicit about those patterns.

What is special about us is that we are sapient dis-
cursive creatures, i.e. that we are more or less sensitive 
to the force of the better reason.  at mysterious force 
which is compulsory but not always compelling has al-
ready fascinated the ancient Greek philosophers.  at 
was the beginning of philosophy trying to understand 
the force of the better reason.

Powision: Coming from the basic problem of the 
modern age – the quest for self-legitimation and me-
aning without the recourse on metaphysical systems 
– and the failed attempts of Kant and Hegel to solve 
it properly: How can the communicative community 
create the “power of unity” in modern times without 

getting stuck in its own premises? 
Brandom: My doctor father was Richard Rorty, 

and he devoted his life and thought trying to give us 
a vocabulary and, moreover, to make us think about 
the institutions appropriate to such vocabularies – 
namely to do without metaphysical reassurance or 
metaphysical recourse in our collective self-constitutive 
enterprises. He thought of the greatest contribution 
that philosophers have ever made to modern culture 
is the language through which the enlightenment, 
the Aufklärung, came to self-consciousness, of the Aufklärung, came to self-consciousness, of the Aufklärung
necessity for us to constitute ourselves without 
recourse to some antecedent metaphysical bases, to 
understand ourselves as the kind of creatures who have 
to make up our own being, decide how we want to act 
and, fi nally, what sort of selves we want to be. Rorty 
saw one of the great advances of modern times in the 
ideal of a liberal society: splitting our activity between 
public and private activity, private activity in which 
the self-created activities of individuals are central and 
without public constraint.  is is the round within 
Rorty recommended ironic and imaginative self-
creation through the adoption of idiosyncratic creative 
vocabularies and through subgrading, fi rmly shortly, 
that private sphere from the public sphere in which 
we ask each other for reasons for what we ought to 
collectively do and be. Rorty saw in that distinction 
the great genius of contemporary liberal democracies. 
Hegel, as I read him, saw a much more intimate 
relation between individual self-creation and collective 
self-constitution. Using his model of recognition as a 
template for understanding the way in which particular 
human beings become self-conscious individuals, 
i.e. joining together in recognitive communities that 
function as universals characterizing those particulars 
and so constituting individuals. I think we are only at 
the beginning of understanding the relation between 
those two models, understanding the Hegelian model 
– which is not so easy –, and thinking about the virtues 
and the accompanying vices of that sort of liberalism 
Rorty so admired.

Powision: Mr. Brandom, thank you very much for 
the conversation.

Das Gespräch führten KEN P. KLEEMANN und
DANIEL MÜTZEL.
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„Liebe Deinen Nächsten -
  Das ist doch selbstverständlich!“
– ein uraltes Konzept menschlichen Zusammenlebens. Welche 
Gültigkeit hat es heute für eine Gesellschaft? Warum ist es 
– ein uraltes Konzept menschlichen Zusammen
Gültigkeit hat es heute für eine Gesellschaft? Warum ist es 
– ein uraltes Konzept menschlichen Zusammen

bisher nicht verwirklicht? Und welche Chancen hat es sich 
Gültigkeit hat es heute für eine Gesellschaft? Warum ist es 
bisher nicht verwirklicht? Und welche Chancen hat es sich 
Gültigkeit hat es heute für eine Gesellschaft? Warum ist es 

durchzusetzen?
Eine Meinungssammlung von THOMAS KIESCHNICK,

NORMAN TANNHÄUSER und TONI KAATZ-DUBBERKE

Collien, 20 Jahre alt, Politikstudentin aus 
Frankreich:

„Ich fi nde es schlecht, wenn man immer moralische 
Werte haben muss um sich in die Gesellschaft zu inte-
grieren. Ich glaube nicht an eine perfekte Gesellschaft. 
Man kann nicht immer seinen Nächsten lieben. Das 
ist nicht möglich, glaube ich, denn ich glaube nicht, 
dass der Mensch ursprünglich ein gutes Wesen ist. Es 
ist ganz normal eine Meinung zu äußern und den ei-
nen zu lieben und den anderen nicht zu lieben. Immer 
seinen Nächsten zu lieben, das ist wie eine desinfi zierte 
Welt. Ich meine damit natürlich nicht, dass ich Krieg 
möchte. Man muss seinen Nächsten nicht töten und 
man muss ihn auch nicht unbedingt lieben. Aber die 
Gesellschaft bringt uns das über die christlichen Werte 
bei. Aber ich glaube, manchmal solche Werte zu ha-
ben, heißt auch sich eine gewisse Grenze aufzubauen. 
Seinen nächsten zu Lieben? Warum nicht? Aber das 
muss kein unantastbarer Wert sein. Denn Werte zu ha-
ben, das ist wie eine Grenze für das ‚Ich’.“

Bob, 26 Jahre alt, Physikstudent aus Frankreich:

„Das ist ein schönes Konzept, aber es hängt von 
dem Nächsten ab. Weil es gibt einige ‚Nächste’ die 
uns vielleicht nicht lieben und sich auch nicht um 
die Mehrheit der Gesellschaft kümmern, sich also 
nur um sich selbst kümmern. Wenn das Arme sind, 
ist das vielleicht normal, aber wenn sie Reiche sind, ist 
das nicht normal. Ich denke, dass ein solches Motto 
nicht neu ist. Es ist ein christliches, 2000 Jahre altes 
Motto. Dass das Motto noch nicht verwirklicht wer-
den konnte, das liegt nicht am Menschen. Es liegt da-
ran, wie die Gesellschaft konstruiert bzw. aufgebaut 
ist. Wenn ich zum Beispiel ein Waff enkonstrukteur 
wäre, wie kann ich Leute wirklich lieben? Und es gibt 
Waff enkonstrukteure, von denen ich überzeugt bin, 
dass sie ihre Familien wirklich lieben. Die Gesellschaft 
wiederum ist aber etwas anderes, als die Familienzelle. 
Das Konzept lässt sich nur verwirklichen, wenn man 
das ganze Wirtschaftssystem abbaut.“

Claudia, 44 Jahre alt, Mutter, Systemtechnikerin:

„Ich bin christlich erzogen worden und von daher 
ist mir dieser Satz sehr vertraut. Ich habe ihn sozusa-
gen mit der Muttermilch aufgesogen. Ob ich ihn im-
mer umsetze, ist eine ganz andere Frage. 

Es ist eigentlich ein sehr radikaler Satz. Man müss-
te sehr radikal leben, um diesen Satz zu verwirklichen. 
Liebe Deinen Nächsten schaff e ich nicht immer. Es 
gibt Menschen, die mir sympathisch sind, andere sind 
mir unsympathisch und es fällt mir schwer,  die mir 
unsympathischen zu lieben. Klar kann man sich die-
sem Menschen freundlich gegenüber verhalten, aber 
man liebt sie deswegen nicht. 

Dass der Satz in der Gesellschaft nicht verwirk-
licht ist, liegt an der materiellen Orientierung der 
Menschen, dass es das Wichtigste ist Geld zu haben, 
seine eigenen Träume zu verwirklichen, sich selbst zu 
verwirklichen und erst dann, wenn man dann viel-
leicht alles hat, was ja keiner hat, dann guckt man viel-
leicht mal nach seinem Nächsten. Also es geht immer 
erst mal um sich selbst, also das Ego ist einfach da. 

Seit ich mein Kind habe, merke ich einfach, dass 
die Leute einem viel positiver begegnen. Ich werde an-
gesprochen, ich werde angelächelt, Leute haben plötz-
lich Zeit für ein Gespräch. Das ist sehr schön, das habe 
ich vorher nicht so erlebt und ich bin auch ein Stück 
zugänglicher geworden. Ein kleines Kind verwandelt 
scheinbar die Menschen. 

Es ist schon wichtig, dass die Kinder von den Eltern 
und den Schulen auf diesen Weg  geführt werden. Und 
das passiert wahrscheinlich zu wenig. Aber ich denke, 
dass es notwendig ist für eine zukünftige Gesellschaft, 
dass dieses Prinzip stärker gelebt wird als jetzt.  

‚Liebe Deinen Nächsten‘ sollte heute bedeuten, 
dass man über den eigenen Tellerrand hinausblickt 
und wacher wird für den Anderen, angefangen in der 
Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz oder wenn man 
durch die Stadt geht, dass man den Menschen einfach 
ins Gesicht blickt und sich für sie interessiert.“
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Herr Schaufuß  85 Jahre alt, Rentner:

„Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Ich habe in meinem 
Leben soviel erlebt, dass das für mich selbstverständ-
lich ist: Liebe Deinen Nächsten. Was in der Zeit, in 
der ich gelebt habe und immer noch lebe, was da für 
Unrecht geschieht auf der Welt. Und das liegt an der 
Menschheit selber. Es ist doch für jeden eigentlich nur 
eins maßgebend: Geld, Geld, Geld. 

Ich gebe mir Mühe, danach zu leben. Dass ich von 
mir behaupten kann, ich war ein anständiger Mensch, 
wenn ich mal die Augen zu mache. Und ich habe auch 
meine Kinder so erzogen. Früher lebten die Familien 
viel länger zusammen, als das heute der Fall ist. Heute 
ist es doch so, jeder lebt nach seiner Fasson, strebt 
nach was Höherem; ja gut das ist in Ordnung, aber 
es ist kein Familienleben mehr da. Die Familien sind 
zerrissen. Meine Kinder, die leben in Chemnitz: na 
wann komme ich denn da mal hin?! So ergibt sich das 
zwangsläufi g, dass die Menschen Egoisten werden.“

Andreas, 30 Jahre alt, Auszubildender 
Krankenpfl eger:

 „Eine ideale Gesellschaft nach dem Prinzip ‚Liebe 
Deinen Nächsten‘ könnte es geben, wenn sich nicht al-
les um das liebe Geld drehen würde. In meinem Beruf 
kann ich sagen, dass ich dabei bin, meinen Nächsten 
zu lieben. Es ist zwar gleichzeitig ein Job, aber den-
noch versuche ich die Leute nicht zu belügen, wenn 
ich ihnen Zuneigung zeige. Ich mache das gern und 
ich möchte, dass die Leute sich wohlfühlen, auch wenn 
sie krank sind.

Hinderlich für die Verwirklichung des Gedankens 
ist sicherlich das egoistische Denken vieler Menschen, 
welches ich vor allem durch die Medien verursacht 
sehe.

Wenn es erstmal jedem so gehen würde, wie 
den Menschen in der Dritten Welt, würde sich ein 
Umdenken in Gang setzen. Mit der Erfahrung, nicht 
jeden Tag Duschen zu können und - davon mal ab-
gesehen – nichts zu essen zu haben, Krankheiten 
und Seuchen zu haben – diese Erfahrung wäre ein 
Anfang.“
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Heirate mich. Oder ich verlasse dich.

 Sex und (romantische) Liebe – moralisch oder 
pragmatisch – sie sind ein Paar. Ob wir es nun wol-
len oder nicht. In aller Regel fi ndet der norma-
le1 Sex des Okzidents im Paar statt. Und in aller 
Regel wird eine Paarbeziehung mit romantischer 
Liebe begründet. Natürlich kann man außerhalb von 
Paarbeziehungen Sex haben – als langfristiges Modell 
allerdings wird Sex und Sexualität institutionalisiert 
im Paar. Normalerweise im heterosexuellen und idea-
lerweise im Ehe-Paar. Man weiß, dass mindestens zwei 
Drittel der Deutschen Paar sind, statistisch jedenfalls.2

Und wenn alle Paar sind, so wirkt das auf diejenigen 
Subjekte, die keins sind. Man gleicht sich und ande-
re ab, ordnet ein und korrigiert Verhalten und Status. 
Man wird Paar, fast wie von selbst. Wer zu lange Single 
ist, muss es sich gefallen lassen, stets nach dem aktu-
ellen Stand der Verpartnerung abgefragt zu werden: 
„Und, hast du jemanden kennengelernt?“ Ein gut ge-
meinter Normalitätsabgleich. Willkommen im Fremd- 
und Selbstzwang.3

 Das Paar ordnet aff ektive und funktionale Aspekte 
im menschlichen Miteinander exklusiver Zweisamkeit 
zu: Zärtlichkeit, Verbindlichkeit, Vertrauen etc. 
Es vermittelt (paar-)interne (Gefühls-)Sicherheit, 
PartnerInnen legitimieren einander qua Wiederholung 
paarinterner Rituale (Ring, Blumen, Treueschwüre). 
Das Paar verleiht sich selbst die Normalität, die paar-
extern abgefragt wird. Damit entsteht ein kongruen-
tes Bild nach innen und außen. Auch für Carla und 
Susanne aus der ARD-Vorabendserie „Verbotene 
Liebe“ – hier beim Treueschwur während ihrer 
Hochzeit in Folge 2762:

„Susanne: Als ich dich zum ersten Mal gesehen 
habe, hab’ ich mich sofort in dich verliebt. Damals 
wusste ich allerdings nicht, dass ich durch dich die 
Liebe ganz neu erfahren würde. [...] Ich hielt die 
Liebe für eine schöne, aber weltfremde Illusion. 
Und dann kamst du. Ich möchte den Rest meines 

Lebens mit dir zusammen sein, dir treu sein und 
mit dir alt werden. 

Carla: Ich hatte das Liebste verloren und alles 
schien so sinnlos zu sein. Ich kam mit meinem 
Leben zurecht, aber ich hatte das Gefühl, schon al-
les gelebt und hinter mir zu haben. Bis – ich dich 
traf.“ 
 Sie lieben sich innig, sind loyal, treu und vertrau-

en einander. Der Sinn des Lebens ergibt sich aus und 
in der Zweisamkeit, jetzt sind sie vollständig. Die 
Paarbeziehung ist auf Dauer angelegt und fi ndet ihre 
Krönung in der Ehe, so wie es sich gehört.  

„Marriage, according to the mythology [...] 
transforms the immature single person into a 
mature spouse. It creates a sense of commitment, 
sacrifi ce, and selfl essness where there was none 
before. Its the one true place where intimacy and 
loyalty can be nurtured and sustained. It transforms 
a serious sexual partnership from a tryout to the 
real thing. Marriage delivers as its ultimate reward 
the most sought-after American prize: happiness. 
[...] a deep and meaningful wellbeing.“ (DePaulo 
2007, 13)

 Was Bella DePaulo als Mythologie bezeich-
net, nenne ich Imperativ. Aus dem Wunsch nach 
einem erfüllten Leben zu zweit wird ein Diktat. 
Langfristige Beziehungsmodelle außerhalb des Paares 
oder Singles werden ungläubig beobachtet und stel-
len sich dem mal implizit mal explizit formulier-
ten Rechtfertigungszwang (Pervers? Bindungsangst? 
Pubertär? Schwul? Etc.). In dieser Mechanik von 
Fremd- und Selbstzwang will jedes (Ehe-)Paar genau 
das sein, was es sein soll. Und es hat gar keine ande-
re Wahl. Auch Carla und Susanne nicht. In Soaps oder 
Ratgebern, Radiosendungen oder Zeitungen –wo wir 
auch gehen und stehen, wird biologisches, anthropo-
logisches, psychologisches und alltägliches Wissen 
zum Paar (re)produziert. Dieses Wissen produziert 
eine Wahrheit, die gilt. Eine Normalität, die verbind-
lich ist. Natürlich sind Soaps oder Ratgeber nicht al-
lein konstituierend für Normalität, aber an ihnen 
kann man das Normale ablesen und sie reproduzieren 
es; planmäßig:planmäßig:planmäßig

„Und wenn es eines Tages dazu kommt und die 

1 Zu Normalität vgl. etwa Link (2004, 223ff) oder Waldschmidt 
(2004, 194).
2 Dass statistisches Wissen mit Vorsicht zu genießen ist, weiß man 
allerdings auch. 
3  Vom Sein zum Sollen und zurück zum Sein - die Logik von 
Normalisierung/Normalität kann hier nur kurz umrissen werden. 
Eine ausführliche Schilderung und Argumentation gibt es in „Eine 
Frage der Ehe“ In: Nie wieder Sex. Geschlechterforschung am 
Ende des Geschlechts. 
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Dame die Richtige ist, drehen Sie das Rad Ihrer 
Geschichte weiter: Erklären Sie Liebe, ziehen Sie zu-
sammen, versprechen Sie sich, heiraten Sie, pfl anzen 
Sie einen Baum, zeugen Sie ein Kind. Sie werden se-
hen: Im richtigen Moment fühlt sich das richtig an. 
Richtig gut.“ (Kolb 2004, 188)

 Mittlerweile jedoch spricht vieles dafür, dass das 
Paar nicht mehr das ist, was es einmal war. Die Heirats-
wahrscheinlichkeit ist in den letzten 40 Jahren deutlich 
gesunken, zeitgleich steigt die Wahrscheinlichkeit der 
Scheidung auf 40 Prozent. Das ist dreimal höher als 
noch in den 1960er Jahren. Die Ehe hat ihr Monopol 
verloren, Sexualität zu legitimieren und Beziehungen 
zu defi nieren. Die durchschnittliche Anzahl von fes-
ten Beziehungen von Generation zu Generation steigt 
(Schmidt 2004, 279f) – das Leben einer einzigen fort-
währenden Liebe ist nahezu unmöglich geworden, 
wenngleich nicht das Streben danach. Europaweite 
Schätzungen gehen davon aus, dass langfristig etwa 
ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung ledig blei-
ben wird (vgl. Lenz 2003, 14f). In diesem heteronor-
mativen paarzentrierten Normalitätsregime bedeu-
tete das für die Betroff enen schlicht und ergreifend: 
Singled Out (DePaulo 2007). Das Paar homogenisiert Singled Out (DePaulo 2007). Das Paar homogenisiert Singled Out
das Miteinander, mit konkreten Auswirkungen für die 
individuellen Lebenskonzepte. Es könnten allerdings 
durchaus alle Funktionen der Paarbeziehung (Nähe, 
Sicherheit etc.) ausgelagert werden (Leihmütter, 
Freunde, Verantwortungsgemeinschaften, polyamore 
Beziehungen, etc.) – sie bleiben trotzdem unausweich-
lich im Paar. Es gibt einfach kein langfristig gedulde-
tes Äquivalent. 

 Aber wenn das Paar so normal ist und wenn alle 
anderen Lebensformen kategorisch zum Verworfenen 
werden, sobald sie langfristig angelegt sind, wor-
an scheitert es dann? Es scheitert an sich und seiner 
Umwelt. Die strukturelle Lebenswirklichkeit – geprägt 
etwa durch Globalisierung und neue Arbeitswelten; 
Funktionsverlagerungen aus der Paarbeziehung oder 
Ersatzschauplätze für Romantik und Sex – und der 
imperative Wunsch nach einer erfüllten, dauerhaften, 
glücklichen Liebe im Paar werden immer schwerer 
zu vereinbaren. Oder wie Illouz es formuliert: „[D]ie 
Kultur des Kapitalismus [ist] selbstwidersprüchlich, 
wenn sie von den Menschen verlangt, tagsüber hart zu 
arbeiten und nachts zu Hedonisten zu werden (2003, 
14).“ 

 Das Paar scheitert am eigenen Monopol. An sei-
ner Exklusivität. Es bleibt im normativen Korsett al-
ternativlos. Und scheitert schließlich gerade deshalb 
am Anspruch, alle Wünsche, emotionalen Bedürfnisse 

und Hoff nungen im Paar zu verorten und zu verwirkli-
chen. Natürlich kann man außerhalb des Paares glück-
lich sein – wer aber im Paar nicht glücklich ist, lebt 
falsch. Wer kein Paar ist, ist unvollständig. Das Paar 
wird überhöht, idealisiert. Es muss alles sein: Hort von 
Gemeinschaft, Zuneigung und Rückzug. Ein Ort, wo 
man bedingungslos so geliebt wird, wie man wirklich
ist. Wo die selbstverwirklichende Karriere und „all you 
need is love“ kein Widerspruch sind. Gelingt all das 
nicht, steht das Paar zur Diskussion. Das Paar ist alles. 
Oder es ist nichts.

***
Teilweiser Auszug aus: „Eine Frage der Ehe“ 

In: Donat, Froböse, Pates: Nie wieder Sex. 
Geschlechterforschung am Ende des Geschlechts. Das 
Buch erscheint im Sommer 2008 im Peter Lang Verlag. 
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Liebe deineN NächsteN ist ein Imperativ für 
das gesellschaftliche Miteinander von Menschen. Er 
kommt zur Anwendung um Toleranz, Respekt und 
menschliches, gemeinsames Miteinander zu fordern 
und diese Forderung wird für alle möglichen inter-
subjektiven Beziehungen gestellt. Sie muss und wird 
auch gestellt für die Beziehungen zwischen „Mann“ 
und „Frau“ und hieraus ergeben sich Ansprüche an 
die  ematik der Gleichstellung von Geschlechtern. 
Im Folgenden möchte ich zeigen, dass „Liebe dei-
neN NächsteN“ gerade auch als Normativ in der 
Diskussion um geschlechtsspezifi sche Rollen genutzt 
und vor allem gebraucht wird.

Dass ein gleichberechtigtes Miteinander nicht all-
gemein die Regel ist und stattdessen unrefl ektierte 
Rollenzuschreibungen nach wie vor zum „normalen 
Umgang“ gehören zeigt beispielhaft eine Einladung 
zu einem Fakultätsfussballtunier der Studierenden 
der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie 
der Universität Leipzig in diesem Frühjahr. „Jedes 
Team sollte einen weiblichen Mitspieler oder einen 
Dozenten auf dem Feld haben um den Spaßfaktor 
zu erhöhen.“ Die wahrscheinlich „gut gemeinte“ 
Auff orderung „weibliche Mitspieler“ in die Teams zu 
integrieren, wird schlicht absurd mit der Begründung, 
damit den Spaßfaktor erhöhen zu wollen. Es kommt 
weniger darauf an, ob der/die Schreibende hierbei mit 
oder ohne Absicht seine/ihre Kommilitoninnen diskri-
miniert. Problematisch ist der mangelnde Wille den/
die AngesprocheneN zu respektieren und gleichwer-
tig zu behandeln, vor allem jenseits der vermuteten ge-
schlechtlichen Rolle. 

Die aufgegriff ene Problematik bekommt schär-
fere Züge betrachtet man einen Gesetzesentwurf der 
sächsischen Bündnis90/Die Grünen-Landtagsfraktion 
zum  ema „Feminisierung der Bildung“ bzw. wie 
diese gestoppt werden sollte. Sie fordert „starke Kinder 
brauchen Männer und Frauen im Bildungswesen“1. 

Wie eingangs festgestellt handelt es sich bei 
„Liebe deineN NächsteN“ um einen Imperativ, eine 
Norm. Diese Norm ist aber nicht mit der Norm der 
Notwendigkeit von gerade zwei gesellschaftlichen 
Rollenbildern vereinbar, es sei denn, wir formulieren 
bewusst: „Liebe deinen Nächsten“.bewusst: „Liebe deinen Nächsten“.bewusst

Dass es gut ausgebildete, motivierte und vor allem 
genügend Lehrkräfte braucht um das Bildungswesen 
in Deutschland zu verbessern sollte klar sein, war-
um es aber Männer und Frauen sein müssen erklä-
ren die Antragstellenden so: Die Feminisierung – also 
die Frauen? – im Bildungswesen ist schuld an den 
Schwierigkeiten, die gerade Jungen im Jugendalter 
in der Schule haben2. Vor allem ist damit gemeint, 
dass sie schlechtere Noten bekommen. Frauen, das 
heißt weiblichen Lehrkräften, wird dabei vorgewor-
fen, an ihre Schützlinge ein „falsches“, ein einsei-
tig „weibliches“ Rollenbild weiterzugeben. Warum 
sollten Männer ein besseres Rollenvorbild sein? Die 
Argumente der „Feminisierungskritiker“ lauten: Die 
Jungs raufen nicht mehr oder dürfen es angeblich 
nicht mehr, sie verweichlichen gar die traditionelle, 
männliche Rolle sei in der Krise3 (was auch immer das 
bedeuten mag und warum das schlimm sein soll).

Abgesehen davon, dass das Grundgesetz die 
Erziehung, von der hier, im Unterschied zur 
Bildung eigentlich gesprochen wird, den Eltern al-
leine aufträgt, setzt ein solcher Antrag bestimm-
te Rollenverständnisse voraus und legt sie vor allem 
fest.  Auch LehrerInnen haben ein Recht auf die freie 
Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Das heißt, Frauen 
überhaupt eine Rolle aufzuerlegen und implizit auch 
von männlichen Lehrkräften ein entsprechend „ent-
gegengesetztes“ „männliches“ Rollenbild zu erwar-
ten tritt den Imperativ „Liebe deineN NächsteN“ mit 
Füßen. Nicht nur „weibliche“ Lehrkräfte werden hier 
also für unfähig begriff en, sondern sowohl männlichen 
als auch weiblichen (und anderen sowieso) Lehrkräften 
wird eine feste Konstruktion „ihres“ Gender aufge-
zwungen. Dabei unterstellt die Feminisierungsdebatte 
die Notwendigkeit von gerade zwei geschlechtlichen 
Rollenbildern. 

1Astrid Günther-Schmidt (2007): Drucksache 4/8689. Antrag im Sächsischer Landtag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen. In: http:
//.gruene-fraktion-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Antraege/4_
Drs_8689_1_1_3_.pdf (Stand:25.05.2008)
2 
Drs_8689_1_1_3_.pdf (Stand:25.05.2008)
2 
Drs_8689_1_1_3_.pdf (Stand:25.05.2008)

Ebd.
3 Ebd.

Geschlechter reflektieren – für den 
Alltag zu viel verlangt?

Absurde Rollenverständnisse statt 
problemlösungsorientierte Politik

Normen hin, Normen her

Ein Plädoyer mit Geschichte

JOHANNES KIESS
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Fairtrade – Miteinander handeln

Unter den vielen Beziehungen, die Menschen ein-
gehen, sind Handelsbeziehungen wohl diejenigen, 
welche am wenigsten mit Gefühlen wie Liebe oder 
Freundschaft verbunden werden. Handelsbeziehungen 
werden meist nicht mit Verwandten und Bekannten, 
sondern zwischen Fremden und Unbekannten ge-
schlossen. Der fehlende emotionale Wert mindert je-
doch nicht die Wichtigkeit dieser Art von Beziehung. 
Konsumenten gehen bei jedem Kauf (bewusst oder un-
bewusst) eine Beziehung mit Produzenten ein. Die di-
rekte Interaktion der Beteiligten ist in Anbetracht glo-
baler Warenketten eine Seltenheit und war es bei be-
stimmten Produkten, wie Kaff ee, Reis und Bananen, 
schon immer. 

Das Schlagwort Globalisierung löst meist eine hei-
ße Debatte zwischen Verfechtern und Gegnern des 
Globalismus aus. Globalisierung soll nüchtern ver-
standen werden als ein Prozess zunehmender inter-
regionaler Vernetzung1 mit Auswirkungen auf nahe-
zu alle Bereiche der Gesellschaft. Globalismus be-
zeichnet hierbei eine bestimmte normative Auff assung 
neoliberaler Prägung dieses Prozesses. Gegner die-
ses Ansatzes kritisieren, dass globalistisch gepräg-
te Handelsbeziehungen unfair und ungerecht seien. 
So würden Vorteile, wie Gewinnmaximierung und 
kostengünstige Waren, einseitig auf transnationale 
Konzerne und Konsumenten der Industrieländer ver-
teilt sein. Im Zuge dieser Kritik haben sich Ansätze 
entwickelt, die auf  alternative Globalisierungen ab-
zielen. Fairtrade, als Handelsbeziehung, basierend auf 
Solidarität und Gerechtigkeit, ist eine Praxis innerhalb 
dieser alternativen Wirtschaftsordnungen. 

Fairtrade ist damit Teil einer globalen 
Sozialbewegung, die ungerechte Marktmechanismen 
im Welthandel anfechtet. Bestehend aus verschiede-
nen Initiativen zielt Fairtrade darauf ab, den Nord-
Süd-Handel von einem Werkzeug der Ausbeutung zu 
einem Mittel für Autonomie und Selbstverwirklichung 
zu transformieren.2 Unter Nutzung unterschiedlicher 

Strategien garantieren Fairtrade-Organisationen hö-
here und stabilere Preise für Produzenten. Darüber hi-
naus erhalten diese Unterstützung für Projekte im so-
zialen Bereich. In Verbraucherländern zielt die Arbeit 
der Organisationen darauf ab, den Verbraucher zu ei-
nem ethisch motivierten Kaufverhalten zu erziehen. 
Innerhalb des Kreises von Fairtrade-Organisationen 
stellen Labeling- und Zertifi zierungsinitiativen
 die (ökonomisch) erfolgreichste Strategie dar. 
Labeling ist der Versuch, Fairtrade näher an den 
Normalverbraucher zu bringen. Anstatt fair gehan-
delte Produkte in kleinen Spezialläden zu verkau-
fen, wird (Groß-)Händlern erlaubt, auf diejenigen ih-
rer Produkte ein Label zu drucken, welche Fairtrade-
Standards erfüllen. Durch die Präsenz im Supermarkt 
erhoff en sich die Organisatoren von Fairtrade das 
Bewusstsein für ethisches Kaufverhalten steigern und 
die Absatzmenge für fair gehandelte Produkte erhöhen 
zu können. Letzteres kann durch einen durchschnittli-
chen Anstieg des Verkaufswarenwerts von 40 Prozent 
im Zeitraum der letzten fünf Jahre bestätigt werden.3

Trotz dieses Erfolges stellt Labeling 
Herausforderungen an die Organisatoren fairen 
Handels. Im Folgenden werden einige kritische Punkte 
vorgestellt, ohne jedoch Anspruch auf eine vollständi-
ge Diskussion der  ematik zu erheben. Es soll viel-
mehr eine kritische Sicht positiver Prägung vermittelt 
werden, in welcher Fairtrade einen spannungsvollen 
Lernprozess durchläuft. Dieser Prozess verdient nicht 
nur die Beachtung von ÖkonomInnen, sondern auch 
das Interesse für PolitikwissenschaftlerInnen.

Der Anstieg von fair gehandelten Waren wird von 
Befürwortern als politische Forderung nach einer 
Globalisierung mit höheren ethischen Standards inter-
pretiert. Der Rückschluss von höheren Verkaufszahlen 
auf ein geändertes Kaufbewusstsein ist allerdings pro-
blematisch. Umfragen zeigen, dass die Mehrzahl der 
Verbraucher zuerst Qualität kauft. Ethik plus Qualität 
ist (immerhin oder nur) der zweitwichtigste Grund, 
mehr Geld für ein Produkt auszugeben.4 Ein Label, 
das synonym als Qualitätsmarke verstanden wer-

1 vgl. Held, David/McGrew Anthony G. (Hrsg.): The global 
transformations reader. An introduction to the globalization 
debate. Malden, Mass.: Polity Press 2000.
2 vgl. Raynolds, Laura T., und Michael A. Long (2007), “Fair/
Alternative Trade”, in Laura T. Raynolds, Douglas L. Murray und 
John Wilkinson (Hg.), Fair trade, London: Routledge, 15.

3 Quelle: http://www.fairtrade.net/figures.html (Stand: 
15.06.2008)
4 
15.06.2008)
4 
15.06.2008)

Levi, Margaret, und April Linton (2003), Fair trade: A cup at a 
time? In: Politics & Society 31 (3). S. 420-421.
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den kann, steht nicht im Einklang mit der Idee ei-
nes bewussten Einkaufs zur Förderung eines solida-
rischen Handels. Fairtrade-Städte und -Universitäten 
wiederum sind ein Weg diesen Konfl ikt zu kompen-
sieren. Das Angebot von fair gehandelten Produkten 
bei offi  ziellen Anlässen und in Cafeterien, drückt ein 
Bekenntnis zu fairem Handel aus und hat zudem ei-
nen Schneeballeff ekt.

Auch wenn Zertifi zierung wirtschaftlich erfolg-
reich ist, kann in Frage gestellt werden, ob Labeling die 
richtige Methode für fairen Handel darstellt. Die ano-
nyme und standardisierte Praxis des Labeling kommt 
Großhändlern mit ihrer Präferenz für industrielle 
Normen entgegen. Formalisierte Abläufe stehen aller-
dings im Kontrast zu Kernprinzipien von Fairtrade, wie 
Dialog und demokratische Entscheidungswege. Diese 
Schwachstelle erkannten und kritisierten Produzenten 
in Lateinamerika. Daraufhin wurden 2007 die 
Entscheidungswege in der Organisationsstruktur 
demokratischer gestaltet. Die Spannung in einer 
Strategie gegen den Markt, innerhalb des Marktes, mit 
Mitteln des Marktes bleibt aber grundsätzlich beste-
hen und könnte in Zukunft entscheidend für Fairtrade 
als soziale Bewegung werden.

Dialog und demokratische Entscheidungen 
erfordern gleichwertige Partner. Die Beziehung 

zwischen Verbraucherorganisationen und Produzenten 
kann allerdings als paternalistisch kritisiert werden: 
„Although such practices are conceptualized as vehicles 
of social and economic justice, they can also be ‚locally‘ 
experienced as instruments of authority and control.“5 

Denn Fairtrade-Standards schreiben ja tatsächlich 
Produzenten, Struktur und Handlungsrichtlinien vor. 
Eine weitreichende Einbeziehung der Produzenten in 
die Entscheidungsstruktur von Fairtrade muss daher 
sicherstellen, dass Gesellschaftssysteme des Nordens 
nicht ihren ethischen und politischen Rahmen den 
Produzenten des Südens oktroyieren. 

Dieser kurze Abriss von Herausforderungen für 
Fairtrade lässt keine abschließende Bewertung zu, 
sondern soll viel eher Interesse an dem Lern- und 
Transformationsprozess wecken, den die Fairtrade-
Bewegung durchläuft. Einerseits sollte klar gewor-
den sein, dass fairer Handel nicht selbstverständ-
lich die bessere Variante ist. Anderseits scheinen die 
Organisatoren von Fairtrade fähig zu sein, erkann-
te Defi zite zu beheben. Leider fi ndet sich nur selten 
Fachliteratur zum  ema. Anstatt eines Fazits möch-
te ich daher mit einem Forschungsaufruf enden. Der 
Transformationsprozess von Fairtrade verdient nicht 
nur die Beachtung von ÖkonomInnen, sondern auch 
die von PolitikwissenschaftlerInnen.  

5Dolan, Catherine S. (2007): Market Affections: Moral 
Encounters with Kenyan Fairtrade Flowers. In: Ethnos. Journal 
of Anthropology 72 (2). S. 251.

MICHA FIEDLSCHUSTER

Liebe aus Langeweile
Im Leben geht‘s oft her wie in einem Film von Rohmer

Als ich vierzehn Jahre alt war, hielt ich das von 
der Band Tocotronic in „Meine Freundin und ihr 
Freund“ besungene Schicksal des Jungen, der an der 
Pommesbude erfährt, dass er in seiner Beziehung er-
setzt wurde, für ein tragisches Schicksal. Ich beurteilte 
die Situation als riesige Gemeinheit, doch damit hatte 
ich die Lage wohl nicht ganz überblickt. 

Denn „im Leben geht’s oft her wie in einem Film 
von Rohmer und um das alles zu begreifen, wird 
man, was man furchtbar hasst, nämlich Cineast, zum 

Kenner dieser fürchterlichen Streifen“.
Der französische Filmemacher der Nouvelle Vague 

Éric Rohmer erzählt von Menschen, die sich mit der 
Liebe beschäftigen, und das Tag ein, Tag aus. 

Meine erste Rohmer-Filmerfahrung war Pauline 
am Strand,1 in dem ein pubertierendes Mädchen mit 
ihrer Tante, die sehr lange blonde Haare und einen 

1  Pauline am Strand ist der 1982 entstandene dritte Film aus dem 
Zyklus Komödien und Sprichwörter von Éric Rohmer.
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2 Dieser Dialog ist von der Autorin erdacht. Er soll Stimmung und 
Funktionsweise der Dialoge bei Rohmer zusammenfassen.

3 Der Freund meiner Freundin ist der 1986 entstandene sechste 
Film aus dem Zyklus Komödien und Sprichwörter von Éric 
Rohmer.

JEANNE BINDERNAGEL

blau-weiß geringelten Badeanzug hat, ihren Urlaub 
in der Normandie zubringt. Dort treff en sie verschie-
dene Männer, alte Jugendlieben und neue Verführer, 
und verbringen ihre freie Zeit mit gutem Landwein 
und ausführlichen Gesprächen über ihre Erfahrungen 
mit Beziehungen, ihren daraus oder a priori (Pauline 
ist auch vierzehn Jahre alt) entstandenen Ideen von 
der Liebe und der wortintensiven Erläuterung ihrer 
Lebenskonzepte. Die Figuren bewegen sich in end-
losen Dialogen, in denen jeder den anderen nur als 
Redeanlass benutzt, um sich in der scheinbaren Vielfalt 
der Positionen der eigenen Unverwechselbarkeit zu 
vergewissern. Dies funktioniert nicht nur  in diesem 
Film, sondern in so ziemlich jeder Inszenierung von 
Rohmer auf die folgende Weise: 

„Ach wirklich Jean-Luc, du glaubst an die große 
und einzige Liebe? Was bist du doch für ein Narr!“ 
„Liebe Monique, du scheinst da anderer Ansicht zu 
sein?“ „Allerdings, ich fühle ganz genau, dass man 
verschiedene Männer auf verschiedene Weisen lieben 
kann, solange sie für mich schön sind.“2

Dabei wird das Prinzip der sprachlich veräußer-
ten Subjektivität der Figuren zu ihrem verbindenden 
Moment und damit zum Zeichen der Gesellschaft, der 
ihre Gedankenführung entspringt. Rohmer verfi lmt 
eine Gesellschaft der Moderne, in der sich Werte und 
Normen nur noch im Prinzip der Subjektivität erge-
ben sollen. Was diese Filme jedoch für Tocotronic an-
scheinend so fürchterlich und für mich so faszinierend 
und bedrohlich machen, ist nicht etwa ein postmoder-
nes Anerkennen des Scheiterns der Verbindlichkeit 
von Lebensstilen oder sinnstiftenden Idealen, son-
dern die verblüff ende Ähnlichkeit der Figuren in der 
Behauptung des Eigenen und Eigentlichen. In einer 
Zeit, in der bisherige Modelle der gesellschaftlichen 
Identität nichts (mehr) zu greifen vermögen, schei-
nen diese Menschen in ihrer Belanglosigkeit vereint; 
in ihrem Glauben an die privaten Gedanken über 
das Liebenswerte, in konzeptionierten Aff ären und 
Beziehungen, in denen sich doch letztendlich alle die 
gleichen reizenden bretonischen Kleider vom Leib rei-
ßen, weil jeder Gedanke zur Liebe gleich in der Tat er-
probt werden muss, weil jedes Subjekt ein Objekt der 
Spiegelung benötigt.

Während der ersten Filme wartete ich noch ge-
spannt darauf, dass die Situation endlich eskalieren 
müsse, wenn Monique und Jean-Luc, die sich als ge-
danklich Fremde wahrnehmen, diese Energie in der 

weißen Leinenbettwäsche umsetzen und danach im 
erneuten Gespräch herausfi nden, dass sie sich des-
halb nicht einiger geworden sind. Ich spekulierte 
auf ein gebrochenes Herz, das in der Urlaubsidylle 
wenigstens den Anderen im off enen Meer vom 
Wellenbrett schubst, oder sich selbst mit einer län-
geren Abschiedsrede von den malerischen Klippen 
stürzt. Doch das Ende des Films wird stets durch 
die Heimreise markiert, dem Zwang, sich wie-
der der Realität urbaner Arbeit, Politik und äußerer 
Normierung zu stellen. Diese Figuren sind übersät-
tigte Urlauber, die ihre Spielereien mit der Liebe oder 
Lust ihres Freizeitpartners als befreienden Exzess erle-
ben, aus dem sie Kraft für Gefügigkeitsansprüche des 
Alltags gewinnen. Auf dass der nächste Urlaub mit sei-
nen profanen Abenteuern, Befreiungen und Träumen 
kommen möge.

In Der Freund meiner Freundin,3 der von dem 
friedlichen Partnertausch zwischen zwei Pärchen er-
zählt und dem Zuschauer anhand der Farben der lege-
ren Freizeitkleidung voraussagt, welche Partner wann 
zueinander fi nden werden, wird die Belanglosigkeit 
dieses vermeintlichen Ausbruchs auf die Spitze getrie-
ben. In der Schlussszene off enbaren sich an dem be-
reits erwähnten Imbissstand die neuen festen Zugeh
örigkeitsverhältnisse, was bei allen Beteiligten große 
Erleichterung hervorruft. 

„Nein Jean-Luc, wer hätte gedacht, dass du auch 
dein Glück schon so lange in deiner Nähe hattest.“ 
„Jetzt sollten wir aber alle zusammen anstoßen. 
Garçon!“2

Denn letztendlich hat jeder Spaß ein Ende, an 
dem das Liebestreiben wieder gesellschaftsfähige 
Konstellationen hervorbringen muss. 

Das sollte sich vielleicht auch der Junge aus dem 
Lied von Tocotronic bewusst machen, wenn er sich 
von den Ereignissen in seiner Beziehung übergan-
gen fühlt: Wo ein Partner geht, wird ein anderer frei, 
mit dem man sich die Einkäufe und ein überteuertes 
Appartement teilen kann. 

Andererseits, wenn ich Liebeskummer habe, grei-
fe ich eher zu Tocotronics verletzter Musik als zu 
Rohmers verächtlichen Filmen. Die lässt sich auch 
besser auf dem Weg zur Arbeit hören. Schön, wenn 
man noch fühlen will.
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