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Vorwort

Die Gedanken, die ich hier niedergeschrieben habe, stammen
hauptsächlich aus der Vorlesung ,,Einführung in die pädagogische
Anthropologie", die Prof. Dr. Johannes Zielinski im
Wintersemester 1973/74 an der RWTH Aachen gehalten hat. Ich
glaube aber, sie trotzdem auch als ,,meine" Gedanken bezeichnen
zu dürfen; denn der Grund meiner Begeisterung für diesen
Vortrag lag darin, dass Zielinski genau das zu artikulieren
vermochte, was ich schon längere Zeit fühlte und dachte. So
entstand in mir die Idee, das Wesentliche dieser Gedanken
zusammenzufassen und schriftlich niederzulegen. Meine
Hoffnung ist, daß sich möglichst viele Menschen von den
Argumenten überzeugen lassen und wir so gemeinsam auf eine
menschenwürdigere Zukunft hinarbeiten können.

G.H.

Vaals, im Herbst 1980
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Der Mensch heute und seine Erziehungsbedürftigkeit

Der Mensch der Jetztzeit, den ich als ein Wesen, das der Erzie-
hung bedürftig ist, bezeichnen möchte, ist trotz einer stattlichen
Zahl großer Erzieher, trotz vieler großer Religionsstifter, Denker,
Dichter, Komponisten, Maler und Humanisten auch heute noch
das Wesen geblieben, das mit einer perversen Konsequenz die
Vernichtung seiner Gattung betreibt und dafür oder aus Angst da-
vor insgesamt mehr Mittel einsetzt, als für die Erziehung und Bil -
dung der nachwachsenden und der erwachsenen Generationen. Im
19. Jahrhundert schien zunächst die große Wende hin zur mensch-
lichen Lebenserweiterung und Daseinsbewältigung gekommen zu
sein, aber in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ist alles
wieder in der Angst und dem Erschrecken vor der Kernenergie,
der Umweltverschmutzung, der Bevölkerungsexplosion und der
Zerstörung unserer Biosphäre untergegangen.

Wir scheinen erst in eine lebensbedrohliche Situation geraten zu
müssen, ehe wir erkennen, dass es eines völlig neuen Lebens- und
Verhaltensstils, eines neuen Grundgesetzes unserer Existenz be-
darf. Ich plädiere damit nicht für eine konfliktlose menschliche
Gesellschaft. Konflikte sind sinnvoll und notwendig, weil an ih-
nen der Mensch den Stand seiner Humanisierung messen kann.
Um Konflikte zu bereinigen, ist jedoch eine Voraussetzung unab-
dingbar: Dass die gewaltsame Bereinigung als indiskutabel be-
trachtet wird. Für diese Voraussetzung haben wir den Namen Frie-
den. Es ist aber ein Unterschied, ob wir den Frieden wünschen,
um in infantiler Bürgerlichkeit der Ruhe zu pflegen, oder ob wir
den Frieden als den unerlässlichen Bedingungsrahmen für die
Menschwerdung des Menschen verstehen. Um dieses zu errei-
chen, müssen wir uns der Erziehung bedienen, denn es gibt kei-
nen Weg zum humanen Menschen als den Weg der Erziehung.
Nur: Der humane Mensch wird nur vom humanen Menschen er-
zogen. 
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Denn es gibt ein unwiderrufliches Gesetz in der Erziehung:

- Niemand der erzieht, führt seinen „Zögling“ über den Stand 
hinaus, den er als Erzieher erreicht hat und verkörpert.

- Geschieht dies doch, dann ist das der Beweis dafür, dass 
der Zögling die Chance der Selbsterziehung wahrge-
nommen hat.

Um hier den Begriff der Erziehung, wie ich ihn sehe, zu verdeut-
lichen:

Erziehung ist jenes kommunikative Ereignis des Handelns an und
mit einem Menschen (mit sich, dem Mitmensch, dem Kind), das
seine Berechtigung dafür aus dem Vor-Bild des Erziehers nimmt
und zwar auf der festen Grundlage mitmenschlicher Liebe. Es ist
jenes Handeln auf dem Fundament der Liebe, das ungebrochen
dort stehen bleibt und eher zusieht, wie der Zögling in seine eige-
nen Erfahrungen wegläuft, als ihm auch nur an einer einzigen
Stelle die Freiheit dazu abzuschneiden. Denn: Humanität in der
Realisierung durch den humanen Menschen ist nur im Klima der
unangetasteten Freiheit möglich.

Immer wieder in der Geschichte der Menschheit flammen die Ex-
trempunkte auf: Kultur - Zerstörung, Humanisierung - Bestialisie-
rung, Erziehung - Barbarisierung, und ich frage mich, wie ist es
möglich, dass die Bosheit und der Vernichtungswille gegen alle
Einsichten der Vernunft, gegen das Wissen um das Gute und Bes-
sere immer wieder durchbrechen, dass die "Bestie Mensch" an-
scheinend nicht zu überwinden ist? Warum gelingt es nicht, dem
Pol des Guten auf Dauer das Übergewicht zu verschaffen und den
Pol des Bösen endgültig auszumerzen?

Ob ich die Weltpolitik betrachte oder mich in meiner Nachbar-
schaft umsehe, immer drängt sich mir die Antwort auf: Der Böse
ist immer der andere. Als Beweis verweise ich auf den Welt-
sicherheitsrat, in dem sich ständig Nationen, zwischen denen krie-
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gerische Handlungen stattfinden, gegenseitig vorwerfen, der an-
dere habe angefangen. Oder: Zwei Kinder zanken sich und gera-
ten ins Raufen. Gelingt es, die Kampfhähne zu trennen, behauptet
jedes Kind: "Der andere hat angefangen." Hier wird uns mit aller
Deutlichkeit vor Augen geführt, dass im Menschen eine Barriere
wirksam ist, die es verhindert, 

a) das eigene Mitverschulden zuzugeben und einzusehen;

b) über das eigene Verhalten nachzudenken und jene Verbesserun-
gen an sich vorzunehmen, die ihn in die Lage versetzen, in ei-
nem nächsten Konflikt gewaltlos zu reagieren.

Daraus folgt, dass wir die Welt nicht ändern, wenn wir uns nicht
zuvor und zugleich selber ändern. Der Grund für das vielfältige
Scheitern bester Absichten auf dem Wege zur Humanisierung des
Menschen liegt darin, dass der Mensch alle guten Lehren beim
anderen verwirklicht sehen will, die Verwirklichung selbst aber
nicht vollführen will. Ich muss also, ehe ich einen anderen Men-
schen belehren will, ihn erziehen will, mir zunächst ganz persön-
lich die Frage stellen: Wo steckt in mir die Bestie Mensch? Dann
muss ich in voller Aufrichtigkeit die Antwort darauf finden und
als drittes und Entscheidendes das gefundene Stück Bestialität in
mir auslöschen. Daraus, so finde ich, kann man einen Hauptsatz
aller Erziehung ableiten:

Erziehen gelingt nur im Modus „Ich lasse mich erziehen“.

Um einen Einblick in die Erziehungsbedürftigkeit des Menschen
zu gewinnen, brauchen wir uns nur seinen Umgang mit der In-
dustriekultur zu betrachten. Denn was unter Kritik stehen muss,
ist nicht die Industriekultur, die ja an sich ein vorzügliches Über-
lebensinstrument darstellt, sondern die Art und Weise, wie der
Mensch damit umgeht. In dem Buch von Denis Meadows: „Die
Grenzen des Wachstums“ werden sechs Gefahrenherde aufge-
zeigt, die auf das bedenken- und gedankenlose Beharren in dem
gegenwärtig praktizierten Stil der Industriekultur zurückzuführen
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sind. Diese heißen im einzelnen (immer unter der Voraussetzung,
dass sich die heute vollzogene Praxis in keiner Hinsicht ändert):

1. Das exponentielle Wachstum

2. Die Zerstörung des Ökosystems

3. Das Versagen der Nahrungsmittelproduktion

4. Die Erschöpfung der Rohstoffe

5. Die Umweltverschmutzung

6. Der Zusammenbruch der Gesellschaft (Kampf aller ge-
gen alle).

Zu 2. fand ich in dem Buch „Planspiel zum Überleben“ von
Goldsmith und Allen, einen sehr schönen Vergleich: „Der
Mensch des Industriezeitalters benimmt sich wie ein Elefant im
Porzellanladen, mit dem kleinen Unterschied, dass der Elefant,
hätte er die Hälfte des Wissens über die Eigenschaften des Por-
zellanladens, die wir über die vom Ökosystem haben, wahr-
scheinlich versuchen würde, sein Verhalten dem Porzellan anzu-
passen. Im Gegensatz dazu ist der homo sapiens industrialis fest
davon überzeugt, das Porzellan habe sich ihm anzupassen. Und
damit schlägt er es in kürzester Zeit in Scherben.“ Wir erkennen
also, dass die Bedrohung global ist. Der Mensch hat die Grenzen
erreicht, innerhalb derer das von ihm Machbare vertretbar er-
scheint, jenseits derer das von ihm Gemachte sich gegen seine
Existenz richtet. Der Mensch ist also auf sich selbst und auf die
Frage zurückgeworfen: Was fange ich jetzt an der Grenze mit
dem gewaltigen und imponierenden Bau der Industriekultur an?

Da die Situation ausweglos ist, gibt es keine Wahl der Aufgabe
mehr. Entweder der Mensch stellt sich um, oder die größte Kata-
strophe dieses Planeten wird Wirklichkeit. Norbert Wiener hielt in
seinem Pessimismus den Untergang für unvermeidbar: „Man
nehme den Menschen, wie er ist, und sein Untergang ist sicher.“
Demgegenüber erkannte Johann Heinrich Pestalozzi, dass der
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Mensch es ist, der die Verhältnisse ändert und damit bewirkt, dass
die geänderten Verhältnisse ihn ändern. Und Theodor Litt schließ-
lich sagte: 

„Der Mensch ist der Selbstgestalter sowohl seiner sittlich-morali-
schen Qualität als auch seiner sozialen Verhältnisse.“

Beides ist ohne Zwang aus seiner Geschichte ablesbar. Als Moses
die versklavten Juden durch die Wüste Sinai in das „Gelobte
Land“ führte, machte er aus Menschen mit der Moral von Sklaven
durch die Zuchtmittel Religion und Recht (er deklarierte die 10
Gebote als das Gesetz eines lebendigen Gottes Jahwe und schuf
mit der Synagoge das Instrument, das das sittlich-moralische Ver-
halten des Judenvolkes zu überwachen hatte. Menschen hoher
Moral und kultureller Kraft. Es gelang Moses also durch Ände-
rung der Verhältnisse, Änderungen des Menschen herbeizuführen.
Die nachfolgende Geschichte Israels beweist aber auch, dass eine
durchgreifende Änderung des Menschen im Sinne der vollständi-
gen und bleibenden Humanisierung nicht allein durch Religion
und Gesetz möglich ist. Wer dies nicht glauben will, sollte sich
vor Augen halten, dass auch die Kirchen des Christentums und
die ausgefeilten Gesetze der europäischen Jurisprudenz es nicht
geschafft haben, in unserem Jahrhundert zwei Weltkriege und den
Vietnamkrieg zu vermeiden.
Aus diesen historischen Fakten leite ich folgende These ab:

Der Weg zur vollständigen Humanisierung des Menschen muss
doppelgleisig ausgelegt werden:

einmal von der Veränderung der Verhältnisse her, d.h. sozial
und von der Änderung des Überlebenssystems her (Weltbewäl-
tigung);

zum anderen von der durchgreifenden Veränderung des Men-
schen her im Sinne eines neuen Grundgesetzes unserer Existenz
(Selbstmeisterung).

Beides muss zugleich geschehen.
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Weltbewältigung und Selbstmeisterung

Wenn wir das Tier mit dem Menschen vergleichen, so erkennen
wir, dass das Tier seiner Umwelt gegenüber „festgestellt“ (Arnold
Gehlen) ist, der Mensch hingegen „weltoffen“. D.h., der Mensch
ist in keiner artbesonderen Umwelt eingepasst, denn Menschen
gibt es in der Arktis und Antarktis, in Wüstengebieten und frucht-
baren Landstrichen, im feucht-heißen Urwald und in kühlen Berg-
höhen. Dies kann ihm aber nur gelingen, weil er im Gegensatz
zum Tier in nahezu verschwenderischem Maße die Fähigkeit be-
sitzt, Werkzeuge zu erfinden, mit deren Hilfe er überleben kann.
Der Mensch ist geradezu so angelegt, dass er an der Natur, wie er
sie vorfindet, etwas tut, um durch solche Änderungen der Verhält-
nisse sein Überleben sicherzustellen. Auf die Frage: Kraft welcher
Fähigkeit gelingt dem Menschen das Überleben?, kann die Ant-
wort also nur lauten: Weil er denken kann. Das Leben in und mit
der Welt gelingt ihm kraft seines Intellekts. Was aber ist Denken:
„Denken ist rationale, vermittelte Erkenntnis in Form von Begrif-
fen, Aussagen, Theorien usw. Da nur das Denken in der Lage ist,
aus der Mannigfaltigkeit der Sinnesdaten das Allgemeine, We-
sentliche, Gesetzmäßige herauszulesen, ist es das entscheidende
Erkenntnisinstrument. Denken ist Operieren mit Begriffen; die
Begriffe aber benötigen einen sprachlichen Ausdruck im Wort;
daher bilden Denken und Sprache eine untrennbare Einheit.“
(Philosophisches Wörterbuch VEB Bibliographisches Institut
Leipzig 1975, S. 258).
Da der Mensch mit dem Intellekt als mit der naturgegebenen Fä-
higkeit zu denken ausgestattet ist, lassen sich von hier aus auch
bestimmte Wesenseigentümlichkeiten bestimmen. Philipp Lersch
unterscheidet dabei zwei Funktionen des Denkens:

a) die intellektuelle und

b) die geistige Funktion des Denkens.

Zu a): Durch die intellektuelle Funktion des Denkens sind wir in
der Lage, „die Welt als eine Ordnung von Sachen und Sachver-
halten zu erkennen, wodurch wir instand gesetzt werden, uns
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praktisch berechnend auf die Wirklichkeit einzustellen und mit ihr
umzugehen.“  (Philipp Lersch, Aufbau der Person, M. 1956, S.
394).

Mit Hilfe der intellektuellen Funktion des Denkens sichert der
Mensch sein Überleben. Daraus folgt, dass der Mensch ein Lebe-
wesen ist, dessen natürliche Ausstattung (Intellekt) ihm die Auf-
gabe stellt, sich die Welt der Sachen und Sachverhalte denkend
„verfügbar zu machen und verfügbar zu halten.“ (a.a.0. S. 395)

Mit anderen Worten: Die Aufgabe des Menschen besteht darin,
Welt zu bewältigen. Das erste große Thema menschlicher We-
sensverwirklichung, das wir aus der intellektuellen Funktion des
Denkens abgeleitet haben, lautet in einem Wort: 

Weltbewältigung.

Diese Aufgabe steht bereits in der Bibel, Genesis 1.28:

„Macht euch die Erde untertan.“ Nur wird in unserer Industrie-
kultur diese Aufforderung allzu oft als Ausrede für den totalen
Raubbau an der Natur und den Rohstoffen vorgeschoben.

Zu b): Um die geistige Funktion des Denkens zu beschreiben,
müssen wir zunächst erkennen, dass der Mensch außer der Fähig-
keit, sich die Welt der Sachen und Sachverhalte denkend verfüg-
bar zu machen, auch die Fähigkeit besitzt, sich selbst als einen
Teil der Welt zu erfassen und zu begreifen. Er kann sich selbst
zum Gegenstand seines Denkens machen. Er ist also in der Lage,
seine Möglichkeiten in der Zukunft abzuschätzen. Dadurch ent-
steht in ihm das Bedürfnis, aus sich etwas zu machen, das ihn mit
sich zufriedener sein lässt, als er das in der Gegenwart erlebt.
Durch diese Möglichkeit sieht er sich in die Lage versetzt, über
die reine Weltbewältigung hinaus sich als Mensch zu qualifizie-
ren. Er bindet also die Aufgabe der Weltbewältigung an seine Per-
son und macht das ihn befriedigende Ergebnis abhängig von der
je gesteigerten Qualifikation seiner selbst.

D.h., die intellektuelle und die geistige Funktion des Denkens
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sind in einem Regelkreis miteinander verbunden, und zwar so,
dass die eine aktivierte Funktion auf die andere rückwirkt. Daraus
ergibt sich die Bedingung, dass beide Funktionen ein und dersel-
ben Zielbestimmung, konkret einem Handlungsgesetz unterstellt
sein müssen. Dieses eine Grundgesetz menschlichen Denkens und
Handelns ist es, welches durch ein neues Wesensgesetz menschli-
cher Existenz abgelöst werden muss, wenn eine vollständige Hu-
manisierung verwirklicht werden soll.

In der geistigen Funktion des Denkens ist außerdem die Grund-
lage für Emanzipation zu sehen, insofern darunter eine pädago-
gisch-gesellschaftliche Zielsetzung verstanden wird. Emanzipati-
on - so gesehen - schließt von der Seite der intellektuellen Funkti-
on des Denkens Weltbewältigung ein und von der Seite der geisti-
gen Funktion des Denkens das Zu-sich-selber-kommen und das
Sich-selber-in-Ordnung-bringen des Menschen. Denn auch dies
ist eine Grundaufgabe des Menschen, die er nur mit Erfolg erfül-
len wird, wenn er sich nicht hinnimmt, wie er sich vorfindet, und
wenn er nicht nur auf Weltbewältigung aus ist, sondern auch aus
sich selbst etwas macht. Diese zweite Grundaufgabe nenne ich
mit Theodor Litt: 

Selbstmeisterung 

Mit anderen Worten: Der Mensch ist von Natur aus dazu ausge-
stattet und damit von Natur aus dazu aufgefordert, aus seinem Le-
ben etwas zu machen. Er hat nicht nur sein Leben zu fristen, son-
dern er hat sein Leben zu führen. Sein Leben führen heißt also:
Kraft der intellektuellen und geistigen Funktion des Denkens
Weltbewältigung und Selbstmeisterung zu verwirklichen.

Beide Grundaufgaben sind eng miteinander verwoben und in ge-
genseitiger Abhängigkeit. Eine einseitige Schwerpunktsetzung hat
immer eine existentielle Reduktion zur Folge. Es ist daher zu ver-
meiden, einerseits nur Weltbewältigung zu betreiben, wie das die
westlichen Industrienationen in hoher Ausprägung praktizieren,
andererseits nur Selbstmeisterung zu leisten, wie das die asia -
tischen Völker mit ihrer Seelentechnik in ebenso hoher Ausprä-
gung entwickelt haben.
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Vor diesem Hintergrund ist es auch verständlich, dass bei uns die-
se asiatischen Seelentechniken nahezu den Charakter von Heils-
lehren angenommen haben. Viele Menschen spüren, dass verein-
seitigte Weltbewältigung seelischen Leerlauf erzeugt. Statt nun
aber beides sinnvoll miteinander zu verbinden, entartet das Ganze
in eine Flucht aus der einen Einseitigkeit (Weltbewältigung) in die
andere Einseitigkeit (Selbstmeisterung). Sowohl die hektischen
Bemühungen der Freizeitindustrie, als auch die permanente Zu-
nahme der Suchtkrankheiten sind ein Indiz für die durch Verein-
seitigung erzeugte Leere, die zuerst stimmungsmäßig als Lan-
geweile erlebt wird und schließlich als radikale Sinnlosigkeit un-
serer Existenz gedeutet wird.

Das Problem der Weltbewältigung

Ebenfalls als eine Folge der Überbetonung der Weltbewältigung
kann man die bereits eingangs beschriebenen sechs existentiellen
Bedrohungen auffassen, und es ist zu fragen, wie diese vom Club
of Rome formulierten Gefahren durch eine Änderung des Überle-
benssystems insoweit abgewehrt werden können, dass der
Mensch die Vorzüge der Industriekultur verstärkt und so kaum für
das Gute schafft und es möglicherweise sogar stabilisiert.

Der Club of Rome hat drei Wege aufgezeigt:

1. Von der Dynamik zur Homöostase

2. Von der offenen zur stabilen Gesellschaft

3. Sicherung der Lebensqualität.

Zu 1.: Die Dynamik und ihre Gefahr wird am deutlichsten im ex-
ponentiellen Wachstum, ob es sich dabei um das Bevölkerungs-
wachstum oder das Wirtschaftswachstum mit seiner Rohstoffaus-
beutung handelt. Es müssen stattdessen Regelkreise gefunden und
durchgesetzt werden, mit denen es möglich ist, eine gewisse Kon-
stanz (z. B, in der Bevölkerungszahl) oder einen Rückgang (z. B.
bei dem Rohstoffabbau durch Recycling) zu erreichen. Hierzu
schreibt Jay W. Forrester: „Der Übergang vom Stadium des
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Wachstums in einen weltweiten Gleichgewichtszustand ist die
größte Aufgabe, die wir zu bewältigen haben. Die politische Öf-
fentlichkeit verherrlicht Wachstum und Expansion und zeigt damit
keinen auf die Dauer gangbaren Weg in eine lebenswerte Zukunft.
Viele unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Schwierigkeiten
sind Folgen von Belastungen, die den Weg von Wachstum zu ei-
nem Gleichgewichtszustand begleiten. Die dem Wachstum entge-
genwirkenden Belastungen müssen so stark anwachsen, dass sie
schließlich das Wachstum abdrosseln. Das kann zu psychologi-
schen Belastungen führen, welche die Menschheit vielleicht nicht
durchstehen kann. Der Umschwung vom Überfluss zum Notstand
kann sehr rasch erfolgen.“

Das bedeutet: Wir schaffen die Homöostase nur unter größten per-
sönlichen Opfern. Gleichzeitig erkennen wir aber auch, vor wel-
chen Problemen im Bereich der Selbstmeisterung wir stehen. Spä-
testens hier wird deutlich, wen eine auf Veränderung zum huma-
nen Menschen hingerichtete Erziehung anzusprechen hat. Nicht
die Kinder und die nachwachsende Generation stehen im Mittel-
punkt, sondern die Verantwortlichen der Gegenwart, die Er-
wachsenen.

Zu 2.: Von der offenen zur stabilen Gesellschaft

Um zu erläutern, wie es zu der offenen Gesellschaft gekommen
ist, setze ich an dem Zeitpunkt an, an dem im so genannten
Abendland zum letzten Mal so etwas wie eine geschlossene Ge-
sellschaft existiert hat: Im Christl. Mittelalter. Die Religion - das
Christentum in der dogmatischen Ausprägung des römischen Ka-
tholizismus - gilt als unantastbares oberstes Gesetz menschlicher
Existenz und stellt die äußerste Grenze dar, die zu überschreiten
ebenso unmöglich wie undenkbar ist. In einer derartig geschlosse-
nen Gesellschaft lebt man nicht, sondern man richtet sich ein.
Freiheit ist nur im System gestattet und nur insoweit, als der freie
Geist des Menschen den einmal durch Autoritäten definierten
Bezugsrahmen der menschlichen Existenz verfeinert und nicht
antastet. Schule und Forschung werden systemimmanente Hand-
langer der Dressur und der Abrichtung von Menschen. Damit ist
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die Lage des Menschen in einer geschlossenen Gesellschaft cha-
rakterisiert: Der domestizierte Mensch.

In der Renaissance (15./16. Jahrh.) beginnt sich das Weltbild lang-
sam zu ändern. Der Mensch vollzieht den ersten Schritt zur offe-
nen Gesellschaft, indem er sich nicht mehr als Teil der Natur be-
trachtet. Gott wird zwar noch als Schöpfer der Welt respektiert,
aber man sucht in der Natur nicht den Beweis der Allmacht Got-
tes, sondern macht sie zum Gegenstand der Forschung.

Der endgültige Eintritt in die offene Gesellschaft findet statt im
18. Jahrh., mit Benjamin Franklins Erfindung des Blitzableiters.
Diese Erfindung symbolisiert wie keine andere die Säkularisie-
rung, d.h, das Heraustreten aus dem geschlossenen Weltbild in das
totale Offengewordensein gegenüber der übermächtigen Natur:
Man kann jetzt diese Naturgewalt am Haus entlang in die Erde
leiten.

Parallel dazu haben wir auch seelische Techniken des Blitzablei-
ters entwickelt. Ob bei einem blutigen Verkehrsunfall Neugierige
glotzend herumstehen, ob uns bei Bildern des Grauens in Zeit-
schriften, Wochenschauen oder Fernsehern das kalte Entsetzen
den Rücken herunterjagt, wir haben uns geöffnet gegen jede
Grausamkeit und Barbarei und erleben sie als Sensation! Wie an-
ders wäre sonst der große Erfolg der Katastrophenfilme zu erklä -
ren?

In diesem Zeitalter der Säkularisierung wird Gott als das Subjekt
der Geschichte eliminiert. Der Mensch ist jetzt das Subjekt seiner
Geschichte und es beginnt die Ausbeutung der Natur. Alles wird in
Profit umgesetzt und, d a weder eine moralische Grenze akzep-
tiert, noch eine natürliche erkannt wird, greift die Ausbeutung der
Natur über auf eine Ausbeutung auch von Menschen. Die offene
Gesellschaft entpuppt sich im Hinblick auf die Weltbewältigung
als eine Ge    sellschaft der Ausbeutung.   Gleichzeitig kaschiert sie
ihre Unmoralitäten und inhumanen Verhaltensweisen mit gesell-
schaftlich propagierten und agitatorisch verbreiteten Lügen:
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Krieg ist nationaler Freiheitskampf; koloniale Besitzergreifung ist
Schaffung von Lebensraum; die Jagd auf Indianer ist Bestrafung
der Wilden usw.

Genauso verlogen wird das Verhältnis zur Natur. Während Kant
noch seine aufrichtige Bewunderung über den gestirnten Himmel
ausspricht, wird die offene Gesellschaft zum Schmarotzer und
Vampir ihres Wirtes, der Natur. Dieses Missverhältnis wirkt sich
bis in die Sprache aus: Wir züchten nicht mehr Vieh, sondern pro-
duzieren Fleisch; wir betreiben keinen Ackerbau mehr, sondern
erzeugen landwirtschaftliche Produkte. Der hochgezüchtete Ra-
tionalismus hat eine blinde Wissenschaftsgläubigkeit hervorge-
bracht, die bis ins politische Handeln durchschlägt. Das Wachs-
tum der Bedürfnisse erstickt die Freiheit. Der Mensch erlebt sich
von außen gelenkt und lässt dies angepasst an sich geschehen.

In all diesen Dingen zeigt sich, dass wir bei aller Weltbewältigung
die Selbstmeisterung vergessen haben; sonst würde die Entde-
ckung der Atomenergie ihre erste Ausnutzung nicht in der Atom-
bombe gefunden haben.

Trotz allem glaube ich, dass der Weg, den der Mensch genommen
hat, anders nicht möglich war, denn um das Böse, das Negative,
z u begreifen, muss man es erlebt haben. So sind wir heute a n ei-
nem Punkt angekommen, a n dem es nicht gilt, das Rad der Ge-
schichte zurückzudrehen, sondern die Vergangenheit so aufzuar-
beiten, dass wir i n der Lage sind, die Gegenwart z u begreifen
und zu meistern, damit uns die Zukunft humaner gelingt. Es wird
also offensichtlich, dass sich die offene Gesellschaft selber einge-
holt und damit überholt hat. Wie sieht nun die vom Club of Rome
vorgeschlagene "stabile Gesellschaft" aus? Ich zitiere aus "Plan-
spiel zum Überleben" (Goldsmith/Allen, S . 24):

Die Grundbedingungen f ü r eine stabile Gesellschaft, die sich
ohne zeitliche Beschränkung aufrechterhalten lässt und dabei al-
len ihren Mitgliedern befriedigende Lebensumstände bieten kann,
sind:
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• Geringstmögliche Störung ökologischer Prozesse;

• größtmögliche Erhaltung von Material und Energie,
d .h.,eine Wirtschaft, die eher auf dem Bestand als auf Über-
fluss und Verschwendung beruht;

• eine Bevölkerung, in der die Zahl der Nachkommen der
Zahl der Sterbefälle angeglichen ist;

• ein soziales System,durch das der einzelne eher die Vorteile
als die Beschränkungen dieser Bedingungen zu fühlen be-
kommt.

Sodann werden sieben Maßnahmen aufgezählt, durch die diese
Grundbedingungen erreicht werden können. Diese möchte ich
nicht im einzelnen erläutern, weil das zu weit führen würde. Nur
soviel: Sechs dieser Maßnahmen zielen auf Weltbewältigung, nur
eine auf die Selbstmeisterung. Daraus geht hervor, dass der Club
of Rome das Programm der vereinseitigten Weltbewältigung auf
die Spitze treibt und bei der Selbstmeisterung inhaltlich nicht über
eine recht bescheidene Zufriedenheit mit sich und den Le-
bensumständen hinausgeht, keineswegs zu einer mitreißenden
Sinngebung der menschlichen Existenz findet. Ohne diese Moti-
vation scheint es mir jedoch aussichtslos, die große Wende her-
beizuführen. Denn aus der Menschheitsgeschichte ist doch deut-
lich abzulesen, dass, wenn Weltbewältigung gelingt und dabei so
etwas wie Wohlstand erreicht wird, kein Mensch mehr an die
Selbstmeisterung denkt. D.h., alle Versuche, die beiden Grund-
aufgaben des Menschen in einem Nacheinander zu ordnen, müs-
sen scheitern.

Zu     3):   Sicherung der Lebensqualität

Ich bin der Überzeugung, dass eine Gesellschaft in Armut keine
Grundlage dafür bietet, den Menschen zu humanisieren. Wer un-
freiwillig hungert, der ist z u seelisch-geistigen Auseinanderset-
zungen nicht fähig. Die Konsequenz daraus ist die: Wo es den
Wohlstand gibt, sollte man ihn belassen und nicht a n seiner Sub-
stand kratzen. Wohlstand will nicht geteilt, sondern mitgeteilt
werden. Wohlstand i s t die notwendige und unerlässliche Basis
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jeder Kultur und die Grundvoraussetzung dafür, aus dem Natur-
wesen Mensch das Kulturwesen d e s humanisierten Menschen
werden zu lassen.

Dabei ist allerdings z u beachten, dass es eine obere Grenze des
Wohlstandes gibt, und zwar dort, w o Wohlstand i n Luxus über-
geht. Hat nun eine Gesellschaft, aus welchen Gründen auch im-
mer, einen Wohlstandsüberschuss erreicht, so gehört es zur huma-
nen Moral dieser Gruppe, anderen Gesellschaften, die den zur
Humanisierung notwendigen Wohlstand nicht erreichen können,
mit deren Zustimmung unverzinsliche, sinnvolle Hilfen zu ge-
währen. Unter sinnvoll verstehe ich in diesem Zusammenhang,
eine alte chinesische Weisheit zu beherzigen: "Gib einem Hun-
gernden einen Fisch und er ist satt für einen Tag; lehre ihn fi-
schen und er wird nie mehr hungern." Für Forrester wird Lebens-
qualität von vier Größen bestimmt:

1. Nahrungsmittelangebot

2. materieller Lebensstandard 

3. Ballungsgrad

4. Verschmutzungszustand.

Ohne diese Begriffe näher zu bestimmen und ohne auf eventuelle
Lösungsvorschläge einzugehen, kann man sagen, dass sich hinter
der "Sicherung der Lebensqualität" ein derart komplexes und
kompliziertes Bündel an Problemen verbirgt, dass selbst jemand,
der an Schwierigkeiten gewöhnt ist, geneigt sein könnte, die
Flinte ins Korn zu werfen. Woher sollen wir also die Kraft neh-
men, angesichts dieser Probleme nicht zu verzweifeln, sondern
mit Mut und Selbstvertrauen die bedrohliche Situation durchzu-
stehen und abzuwenden? Diese Frage verweist uns auf das Pro-
blem der Selbstmeisterung.
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Der Mensch am Ende der offenen Gesellschaft oder:

Das Problem der Selbstmeisterung

Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass die sicherlich not-
wendige Änderung der Verhältnisse durch eine mitreißende Sinn-
gebung, durch ein neues Programm der Selbstmeisterung ergänzt
werden muss, damit die neuen Modelle der Weltbewältigung nicht
am Ende a m Widerspruch und Widerstand der Menschen schei-
tert.
Die Frage lautet nun: Wie hat die Selbstmeisterung des Menschen
auszusehen, dem es aufgegeben ist, das mit den drei Stichwörtern
Homöostase, stabile Gesellschaft, Lebensqualität umrissene
konkrete Programm der Weltbewältigung jetzt und hier aus-
zuführen? Theodor Litt, von dem der Begriff Selbstmeisterung
stammt, ordnet ihn, wenn er vollzogen und realisiert wird, dem
gebildeten Menschen zu. Für Litt ist derjenige gebildet, welchem
es gelungen ist, "sich mit sich selbst und sein Verhältnis zur Welt
in Ordnung zu bringen." Das zeigt uns, dass die Aufgabe der
Selbstmeisterung ihrerseits doppelendig ist. Sie enthält das Mit-
sich-selber-in-Ordnung-Kommen und das Mit-der-Welt-in-
Ordnung-Kommen oder, um es mit der pädagogischen Fach-
sprache auszudrücken: Individuation und Sozialisation. Beides
zusammen und nur beides zusammen verschmilzt in der Selbst-
meisterung, die ohne diese Dialektik gar nicht existent wäre.
Auch hierbei kann eine Vereinseitigung nie zum Ziel führen;
während der Mensch bei Überbetonung der Individuation stets in
die Not der Vereinsamung geraten wird, reißt die vereinseitigte
Sozialisation den Menschen aus sich selbst, was es ihm am Ende
unmöglich macht, er selbst zu sein.

Wird die Vereinseitigung auf die Spitze getrieben, so kommt es zu
pathologischen Zuständen wie Schizophrenie (Spaltungsirresein).
Hierbei hat sich die Individuation total verselbständigt. Verliert
sich ein Mensch ganz a n die Sozialisation, tritt zirkuläres Irresein
auf, oder auch manisch-depressives Irresein.

Im Verlauf der Geschichte sind häufig Programme der Selbstver-
wirklichung entworfen und ausgeführt worden. Aber es waren fast
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ausnahmslos Schwerpunktprojekte, die entweder der Indivi-
duation oder der Sozialisation, der Weltbewältigung oder der
Selbstmeisterung zugeordnet waren. Wird aber auf beides Ver-
zicht geleistet, d. h., werden weder die Aufgabe der Weltbewälti-
gung noch die der Selbstmeisterung realisiert, so kommt es zum
Krankheitsbild des seelisch-geistigen Infantilismus, an welchem
unsere Gesellschaft im jetzigen Entwicklungszustand in besonde-
rem Maße leidet. Unter Infantilismus haben wir zunächst zu ver-
stehen "Das Stehenbleiben der körperlichen Entwicklung auf der
kindlichen Stufe" (Brockhaus Bd. IX, 1970, S. 107); dann see-
lisch das "Verharren in einem kindlichen oder jugendlichen Sta-
dium" (Heinz Rampleire: Die seelische Entwicklung des Men-
schen im Kindes- und Jugendalter, München, 1958, S.29); und
schließlich seelisch-geistig hysterische Reaktionen im Modus
zweckgerichteter = wunschbedingter, tendenziöser psychogener
"Störungen mit seelischen oder körperlichen oder beiderlei Sym-
ptomen" als Flucht in die Krankheit (Gerhard Kloos: Grundriss
der Psychiatrie und Neurologie, München 1962 S. 442).

Während der körperliche Infantilismus seinen Ursprung in krank-
haften Veränderungen des hormonalen Haushalts hat, der seeli-
sche Infantilismus durch pathopsychische Veränderungen auf-
grund sehr verschiedener Ursachen entsteht, tritt der seelisch-
geistige Infantilismus als "Flucht in diese Krankheit" auf.

Wenn man den Formkreis des seelisch-geistigen Infantilismus
richtig verstehen will, müssen zunächst zwei Begriffe definiert
werden: "Psychose" und "Neurose".

Unter Psychose versteht man im allgemeinen eine "Seelenstö-
rung, die innerhalb des Lebenslaufes zeitlich abgrenzbar ist" (Du-
den-Wörterbuch, med. Fachausdrücke, S. 481) Man unterscheidet
endogene Psychose (Ursprung im Patienten und seiner Persön-
lichkeit) und exogene Psychose (Ursprung körperlicher Schädi-
gungen). So zählen zu den Psychosen: "Abnorme seelische Reak-
tionen und Entwicklungen..., Persönlichkeitsstörungen und abnor-
me Persönlichkeitsentwicklungen, die sexuellen Verhaltensabwei-
chungen, Alkohol- und Medikamentenabhängigkeiten sowie die
psychosomatischen Funktionsstörungen und die psychosoma-
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tischen Krankheiten im engeren Sinne" (Brockhaus, Bd. XVII,
Stichwort "seelische Krankheiten", S. 230).

Neurosen gehören zu abnormen seelischen Reaktionen und Ent-
wicklungen. Neurosen entstehen auf der Grundlage fehlerhafter
oder von der Norm abweichender Einstellungen, die in der Be-
gegnung von Ich und Umwelt einen Konflikt entstehen lassen, der
im Sinne einer Fehlanpassung verarbeitet wird. Das ergibt Ver-
haltensstörungen bis zur Hysterie und bis zum Ausfall körperli -
cher Funktionen ohne organische Ursache. Der seelisch-geistig
Infantile ist Neurotiker. Er wird mit seinem Leben nicht fertig und
flieht deshalb in den Infantilismus. Es ist die Kapitulation eines
Menschen vor den übermächtig erscheinenden Bedingungen sei-
ner Lebensumstände, denen er sich ausgeliefert fühlt und die er
nicht in den geistigen Griff bekommen kann. Er hat aus welchen
Gründen auch immer, vor dem Willen anderer kapituliert und da-
mit eine persönliche Entscheidung für den Infantilismus getrof-
fen.
Am auffälligsten zeigt sich das "Stehenbleiben auf einer früh-
kindlichen bzw. kindlichen Stufe" oder die "Regression auf diese
Stufen i n den Freizeitbestätigungen der Infantilen". Robert J.
Corboz stellt in seiner Schrift "Spätreife und bleibende Unreife"
(Monographien aus dem Gesamtgebiet der Neurologie und
Psychiatrie, Heft 117, Berlin, Heidelberg, New York, Springer-
Verlag 1967) für weibliche Infantile fest, dass diese Basteln, Ge-
sellschaftsspiele, anspruchslose, kindlich anmutende Lektüre und
vor allem Mickey-Maus-Hefte bevorzugen. In ähnlicher Weise
zeigen männliche Infantile besondere Vorlieben für mechanische
Spielzeuge im Sinne bloßen Herumspielens mit fertigen Me-
chanismen. Weitere Freizeitbeschäftigungen sind Radio und
Fernsehen, d.h., die Teilhabe an vorgefertigter Unterhaltung, kon-
ventionelle Spiele und Sport, bei dem man mitmacht, aber nie-
mals gestaltend in Erscheinung tritt.

Der Infantile lebt außerhalb jeder Verantwortung für sein eigenes
Leben und benötigt daher immer eine Bezugsperson, an die er
sich dann bedingungslos bindet und auf die er notfalls alle Schuld
für Versagen und böses Geschick abwälzen kann. So bleibt der
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Infantile immer wunderbar rein und unberührt. Der Infantile lebt
also in einer zweidimensionalen Welt, einer Welt ohne Tiefe.
Dieses äußert sich in der Manie von Sauberkeit und Ordnung,
weil sich mit Sauberkeit und Ordnung der Glanz einer Oberfläche
herstellen lässt, die ohne Tiefendimension bleiben kann. Diese
Welt ohne Tiefe entbehrt gewiss nicht einer bestimmten Faszina-
tion. Sie ist übersichtlich, transparent und nahezu bequem, offen
für Gartenlaubenromantik, Nostalgie und Schrebergartenphiloso-
phie. Sie ist vor allen Dingen leicht steuer- und regulierbar.

 Im Zuge dieses Infantilismus entartet Wissenschaft zur Statistik,
Politik zur Reglementierung der gesellschaftlichen Ordnung, Re-
ligion zu sektiererischem Dogmatismus, Führung zur demagogi-
schen Manipulation, Erziehung zur Rezeptologie. Die Bedauer-
lichsten unter den Infantilen sind die, welche mit inbrünstiger
Hingabe für eine zweidimensionale Ordnung und Sauberkeit
kämpfen, wie Kinder, die einmal in den Kampf hineingerissen,
blindlings weiterkämpfen, bis eine der beiden kämpfenden Par-
teien geschlagen am Boden liegt. Und die schrecklichste Sor-
te der Infantilen sind jene, die als Kämpfer für eine zweidi-
mensionale Welt auftreten, deren eine Dimension das Rationa-
le, deren andere Dimension das Kreatürlich-Leibliche ist.
Weshalb dann Surrogate der Tiefe gesucht werden: Der LSD-
Trip, der Marihuana-Rausch, die momentane Abgehobenheit
von der Scheiß-Zweidimensionalität im Flip schwerer Drogen
und die lange Reise nach Nepal.

War der Mensch der geschlossenen Gesellschaft der domesti-
zierte Mensch, so ist die vom Infantilen praktizierte Domesti-
kation die Flucht vor der verantworteten und auf eigene Ent-
scheidungen gestellte Lebensführung. Diesem Infantilismus
moderner Prägung war es dann auch vorbehalten, eine Do-
mestikation der Nutztiere zu besorgen, die Hühner zu bloßen
Eierfabrikarbeiterinnen rationalisiert und Kälber auf engstem
Raum mit einem Futter vollstopft, das daraufhin berechnet ist,
das vom Konsumenten ohne Hirn und Verstand gewünschte
weiße Kalbfleisch zu produzieren. Das sind nur wenige Bilder
einer Welt ohne Tiefe, wie sie der Infantilismus errichtet hat
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und an der er festhält, weil es ihm an geistiger Kraft gebricht,
Tiefe anzuerkennen und Tiefe auszuloten. Es kann daher nicht ver-
wundern, dass der Infantile dem Menschen in der Reife unter-
legen ist, dass er dies zwar spürt, aber nicht bedauert, dass er
diese Überlegenheit mit Hosianna-Rufen bedenkt und zum
Fan wird (eine sehr moderne Art des Infantilismus) und dass
er eine Art von Befriedigung genießt, von Überlegenen mani-
puliert zu werden. So also wird der In    fantile gelebt.

Corboz konnte zeigen, dass auch auf politischer Ebene die Hin-
nahme und Zurkenntnisnahme politischer Ereignisse vorherrscht,
wobei der Infantile vermehrt unter denen zu finden ist, die sich
nicht an den demokratischen Wahlen beteiligen. Schwieriger ist
es, den Infantilismus dort aufzudecken, wo es den Anschein hat,
es werde eine eigene politische Meinung vertreten. In Wahrheit
hat sich der Infantile einer politischen Dogmatik unterworfen und
argumentiert ausschließlich im Bezugssystem dieser Dogmatik.
Man entdeckt den dahinterstehenden Infantilismus an zwei Sym-
ptomen:

1. An der Unfähigkeit, die Argumentation des politischen 
Kontrahenten zu begreifen.

2. An der affektiven Abwehr des für alle anderen Partner 
einsichtigen besseren Arguments. (So ist schon jene a priori-
Blockade von Anträgen, die in einem Parlament von der 
Gegenseite kommen, ein nahezu kriminelles Zeichen für 
praktizierten Infantilismus!)

Auch in religiöser Hinsicht zeigen Infantile den Stil, anerzogene
und angelernte, damit von anderen - den Mächtigen! - verantwor-
teten Anschauungen und Praktiken ungefragt beizubehalten. Das
heißt: Der Infantile ist der Naturmensch, dem es verwehrt ist, das
Kulturwesen Mensch zu werden. Und da sich der Mensch in sei-
nem Naturzustand leichter und besser beherrschen und regieren
lässt, haben totalitäre Regenten und Regierungen (und nicht nur
sie) stets Erziehung und Bildung so organisiert, dass dem Be-
herrschten das "Glück" des Infantilismus so faszinierend erschien,
dass er auf das tiefe Erleben, sich als Kulturwesen zu bewähren,
gerne Verzicht leistete. So entstand der Infantilismus als Kultur-
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krankheit oder mit anderen Worten: Der gesellschaftliche Infanti-
lismus. Das will ich an drei exemplarischen Untersuchungen
nachweisen:

1. Am religiösen Infantilismus

2. Am politischen Infantilismus

3. Am Infantilismus der Geschlechterbeziehung

Zu 1.: Der religiöse Infantilismus

Es kann niemand leugnen, dass das Christentum als Religion in Eu-
ropa weniger auf dem Wege der individuellen Überzeugung als
vielmehr auf dem Wege der religiösen Indoktrination und auch
der politischen Herrschaftsentscheidung durchgesetzt wurde.

So kann es eigentlich nicht verwundern, dass die Sätze dieser reli-
giösen Lehren, wenn sie als absolute Wahrheit angenommen
werden (Unfehlbarkeit des Papstes) und wenn nach ihnen das
Verhalten ausgerichtet wird, auf die innere Verfassung des Men-
schen zurückwirken und ihn in eine bestimmte Seelenlage die mit
großer Zähigkeit von den Betroffenen a l s die "allein seligma-
chende" oder zumindest als "Gott wohlgefällig" verteidigt wird.
Jedenfalls haben die christlichen Konfessionen e s erreicht, dass
heute noch die überwiegende Anzahl der Bevölkerung ihre nomi-
nelle Bindung an die Kirche aufrecht erhält. Die äußeren Formen
werden gewahrt, obwohl viele innerlich nicht mehr dabei sind.
Das aber heißt, die Oberfläche wird noch gepflegt, während die
Tiefe längst schon verloren gegangen ist. Man benimmt sich wie
ein Schmarotzer, was die Kirche an Gnaden oder Segnungen bie-
tet, wird akzeptiert, ansonsten "reinigt" man sich einmal im Jahr
von den Sünden und glaubt so, sich gegen Überraschungen im
Jenseits abgesichert zu haben.

Alle diese Wesenszüge haben wir am Infantilismus feststellen kön-
nen. Mit anderen Worten: Wir stehen nach zweitausend Jahren
praktizierten Christentums vor den Tatsachen eines für den
abendländischen Menschen charakteristischen religiösen Infanti-
lismus. Und ich glaube, es besteht die Gefahr, dass eine Vielzahl
der Erwachsenen, die in religiöser Hinsicht ein bestürzend infan-
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tiles Verhalten an den Tag legen, von dem Virus dieses partiellen
(religiösen) Infantilismus so überschwemmt werden, dass sie
ohne es zu merken, in den totalen Infantilismus versinken. Ich
möchte dies an dem Lehrsatz des Christentums vom Gott der
Liebe verdeutlichen.

Bis zum Auftauchen von Christus galt der Lehrsatz vom richten-
den und rächendem, von herrisch führenden und alles bestim-
menden Gottes Jahwe. Erst vor dem Hintergrund des diesen
Lehrsatz verteidigenden gesellschaftlichen Zuchtsystems der
Synagoge und ihrer Priesterschaft wird deutlich, welche Erre-
gung ein solches Gleichnis wie das vom verlorenen Sohn hervor-
rufen musste. Denn dieser Christus wagte zum ersten Mal ein
Denkmodell vorzustellen, dass ein Mensch, der sich das Recht
zur Emanzipation nahm und der dabei scheiterte, nun nicht in der
Emanzipation unterging, sondern zum Vaterhaus - zum Gott der
Liebe - zurückkehren konnte und dort mit aller Freude und tiefer
Herzensbewegung aufgenommen wurde. Der verlorene Sohn, der
sein Erbe verprasst hat, findet die offenen Arme der Liebe vor,
d. h. den Weg in die Freiheit der Selbstmeisterung.

Die Synagoge begriff sehr rasch, dass das, was Christus dem Vol-
ke in Sprüchen und Gleichnissen vortrug, die Brisanz einer revo-
lutionären religiösen Bewegung in sich trug; denn hier hatte ein
Mensch gewagt, ein fest gefügtes Gottesbild zu zertrümmern und
ein neues aufzurichten, das so radikal neu und beängstigend men-
schenfreundlich war, dass jeder, der es ernst nahm, allein schon
von diesem Glauben her ein "neuer Mensch" werden musste:
frei, selbstbewusst in seiner Lebensführung, aus allen inneren
Fesseln befreit und in die Freude über diese Freiheit geworfen -
"erlöst", wie dafür die charakteristische Vokabel gefunden wurde.

Dieser Jesus von Nazareth ist in der Tat ein Humanist von höchs-
tem Rang gewesen, denn er "erlöst" den Menschen zur persönlich
verantworteten Praxis der Selbstmeisterung. Das war und ist die
menschheitsgeschichtliche Bedeutung der Lehre des Christus, ei-
ner Lehre, die den Menschen auf dem Weg vom Naturwesen zum
Kulturwesen einen mächtigen - meist auch heute noch nicht be-
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griffenen - Schritt vorwärts in die vollständige Humanisierung
riss.

Was ist aus dieser Lehre im Laufe der Jahrhunderte geworden?
Die Rede vom Gott der Liebe ist heute zu einer gemütstriefen-
den, salbungsvoll variierten rhetorischen Floskel entartet. Ich
habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass Christsein für die Chris-
ten heute das Einstehen für den Grundsatz: "Du sollst Gott lieben
und deinen Nächsten wie dich selbst" bedeutet. Wenn dies geleb-
te Wahrheit sein will, wie hätte dann eine christlich-demokra-
tische Regierung mit einem christlich-sozialen Minister die
bundesdeutsche Wiederbewaffnung vorantreiben können?

Entweder meint das "Christliche" in dieser politischen Szenerie
inhaltlich etwas völlig anderes - dann ist diese Vokabel eine
gewollte Tarnung oder eine getarnte Irreführung; oder der Inhalt
ist inzwischen derart ausgehöhlt worden, dass die Worthülse
"christlich" für jede Perversion der Botschaft des Nazareners her-
genommen werden kann. Im einen Fall rechnen und spekulieren
die mächtigen Bezugspersonen mit dem religiösen Infantilismus
der Bürger; im anderen Fall hat sich der religiöse Infantilismus
auch der Mächtigen bemächtigt und treibt bei ihnen fröhliche Ur-
stände. Wie dem auch sei, wir sind heute bei einem Verständnis
des Wortes "christlich" angelangt, das soweit von Christus ent -
fernt ist, wie das der Gott Jahwe vom Gott der Liebe war.

Der Grundstein für den religiösen Infantilismus war (und ist
immer noch) der Glaube an das Wunder. Das Unmögliche
wird zum Unbeweisbaren erklärt; das Unbeweisbare, auch
wenn es absurd ist, darf geglaubt werden. Die Wundertaten
Jesu und die Legenden der Heiligen werden der Stoff, mit
dem kindliche Gemüter in infantile Regressionen gestoßen
werden. Der Glaube an das Wunder kastriert die Seelen und
produziert christliche Eunuchen. Dann entdeckte man die
Worte, dass man nicht ins Himmelreich komme, wenn man
nicht zuvor ein Kind geworden ist. Aus Gott dem Vater (als
Symbol der Liebe) wird jetzt ein Gott der Vater aller Kinder.
Christ sein heißt Kind sein, ein Gotteskind, so lautet die Pa-
role. Wie aber kann ich es verhindern, dass der Mensch dieses
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Spiel durchschaut und jemals ein erwachsener Christ wird?
Indem ich ihn stets wieder an den Anfang des Weges zurück-
werfe, ihn auf der Stelle treten lasse.

So entstand die Lehre von der Erbsünde: "Der Mensch ist böse
von Jugend auf." Diese Lehre, die erst von Tertullian (um 160 n.
Chr.) formuliert wurde, hat in den Praktiken der christlichen Reli-
gionsausübung seinen Niederschlag gefunden: In der Kindertaufe,
in der Beichte, im Abendmahl usw. Es entsteht folgender Rhyth-
mus des gelebten Lebens: Eine Woche lang passieren einem halt
Sünden, denn man ist ja böse, sündig von Jugend auf. Am Sonn-
tag eilt man zur Weihestätte, an der mit je verschiedenen Riten am
Ende der rein gewaschene Mensch hervorkommt. Die neue Wo-
che beginnt - und das gleiche Spiel. Ich finde den Vergleich sehr
angebracht, dass hier Säuglinge immer aufs neue in saubere Win-
deln gepackt werden, um dann, wenn sie diese wieder beschmutzt
haben, erneut geputzt zu werden. Gott der Vater ist de facto zu ei-
ner Art Säuglingsschwester degradiert. Das ist aus der großartigen
Lehre Jesu vom Vater Gott übriggeblieben.

E. Fromm formulierte es so: "Der Mensch echtreligiöser Kulturen
könnte vielleicht mit einem Kind von acht Jahren verglichen
werden, das einen Vater als Retter braucht, das je- doch
angefangen hat, die Lehren und Prinzipien des Vaters in sein
Leben zu übernehmen. Der zeitgenössische Mensch ähnelt jedoch
einem Kind von drei Jahren, das nach dem Vater ruft, wenn es ihn
braucht, und sonst zufrieden ist, wenn es spielen kann." (Die
Kunst des Liebens, S. 137).

Will der Mensch sich also bei der Bewältigung seiner anthropolo-
gischen Grundaufgaben der Selbstmeisterung Hilfe von der Reli-
gion holen, so wird er bald schmerzlich erkennen müssen, dass er
enttäuscht und alleingelassen wird, da er allzu oft in der Praxis
auf den religiösen Infantilismus trifft.

Zu 2.: Der politische Infantilismus

Ein weiteres Zeichen für den seelisch-geistigen Infantilismus
ist das reproduktive Denken, besser: das nur   reproduktive
Denken. Im allgemeinen ist diese Denkform weder verwerflich,
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noch moralisch zu ächten. Denn ohne sie ist nichts vorn
Menschen Geschaffene zu erhalten. Die Gefahr liegt darin,
dass reproduktives Denken zur Denkbequemlichkeit verführt,
weil der Mensch sehr schnell lernt, dass es sich relativ unge-
stört leben lässt, wenn er sich in das vorgegebene System
reibungslos einpasst. Außerdem kann derjenige, der weder an-
dere Denkvollzüge als den reproduktiven gelernt hat, noch
dazu angehalten worden ist, keinen Fortschritt, keine Entwick-
lung, kein Mündigwerden, keine Emanzipation erreichen. In
sämtlichen Zuchtsystemen, seien sie religiös, politisch, mora-
lisch oder weltanschaulich, ist immer der der gute Bürger, der
systemimmanent denkt, also sich angepasst verhält.

Ein solches Verhalten, das infantile Abschieben der Verantwor-
tung auf Autoritäten, statt eigenverantwortliches Handeln, hat Eu-
ropa, seitdem es politisch handlungsfähig wurde, bis auf den heu-
tigen Tag praktiziert. Der Schrei nach dem Staat und seinem Ein-
greifen, wenn die schweigende Mehrheit aus ihrer Ruhe aufge-
schreckt wird, ist der untrügliche Beweis dafür, in welchem
politischen Infantilismus die Mehrheit unseres Staatsvolkes heute
noch ihr Dasein fristet. Zwar hat es immer Menschen gegeben,
die dagegen revoltierten, aber sobald die Sieger die Herrschaft
übernahmen, kam am Ende immer nur das alte Modell der
politischen Infantilisierung der Bürger heraus. Es gibt und gab
keine Stelle in der Welt, an der die herrschenden bewusst und ra-
dikal ernstgemacht haben mit einer Politik, die tatsächlich mündi-
ge und emanzipierte Bürger will. Der Grund hierfür liegt sicher-
lich darin, dass sich das System des politischen Infantilismus stets
als die am Ende bequemste Herrschaftsmethode erwiesen hat. Es
lässt sich nämlich nicht kalkulieren, was geschieht, wenn eine Ge-
sellschaft tatsächlich mündig geworden ist und diesen Zustand
stabilisieren will. Wie lange wird der Herrschende dann noch sei-
nen Platz innehaben? Muss nicht befürchtet werden, dass der
emanzipierte Bürger Herrschen zu einer unangenehmen, sehr
schwierigen und ständig kritisch kontrollierten Tätigkeit machen
wird? Für den nach Machtausübung Ehrgeizigen gibt es dann kei-
nen Platz mehr.
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Die Geschichte lehrt offensichtlich: Wenn Menschen über
Menschen Herrschaft errichten, dann wurden die Beherrschten am
Ende zu Infantilisten gemacht. In diesem politischen Spiel wird
die Bezugsperson durch politische Machtausübung gestiftet. Bei-
spiele hierfür gibt es genügend: "L'etat - c' est moi!" oder "Mit
Gott für König und Vaterland", im "Dritten Reich" der Eid auf
Adolf Hitler. In der UdSSR ist der Sozialismus zur Bezugsperson
geworden, in den USA ist die Figur des "Mister President" mit je -
nen Attributen ausgestattet, die ihn, wenn er sein Amt schwung-
voll und mit Erfolg ausübt, zu einem nationalen Heros im Sinne
der für Infantile geforderten Bezugsperson aufsteigen lassen. Die
Watergate-Affäre und die Reaktion des amerikanischen Volkes
machen in ihrer Hilflosigkeit und Ratlosigkeit deutlich, wie tief
der politische Infantilismus bereits verwurzelt ist. Zuerst werden
die Beherrschten infantil gemacht, dann aber schlägt dieses
Machen auf seine Urheber zurück. Der Herrschende ist nicht
mehr in der Lage, anders als in Modellen des Infantil-Machens zu
denken und zu operieren. Mit seinem Bekundungen zur
Watergate-Affäre ist Nixon das klassische Beispiel dafür. Schließ-
lich wird auch der Herrscher infantil. Wilhelm II möge als
Exemplum dienen.

Woher aber haben sich die Machthaber das Recht genommen,
zu herrschen? Historisch gesehen hat sich so gut wie jeder
Herrscher auf einen Gott als Quelle seiner Macht berufen.  Das
in den alten Religionen bestimmende Verhältnis des Gläubigen zu
einem fernen Gott wurde nun Übertragen auf das Verhältnis des
Untertanen zu seinem Herrscher. Der feierliche Pomp des
Staatszeremoniells in allen Ländern der Welt, in allen Re-
gierungsformen, ist ein Zeugnis dafür, wie selbstverständlich
uns der politische Infantilismus geworden ist.

Ja, es lässt sich sogar die These vertreten: An unserem Mangel an
Verständnis von Macht und an unserem Verhalten, wenn Macht
thematisiert wird, offenbart sich der politische Infantilismus in al -
ler Deutlichkeit. Wie tief wir möglicherweise schon darin versun-
ken sind, lässt sich leicht anhand folgender Fragen feststellen, die
jeder selbst beantworten mag:
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• Was ist Macht, was ist Herrschaft?

• Gibt es einen richtigen Gebrauch der Macht?

• Wer bestimmt, was hier richtig ist?

• Ist Macht unmoralisch oder kann, soll, muss sie moralisch 
sein?

• Welches Verhältnis besteht zwischen Gerechtigkeit und 
Macht?

• Welches Verhältnis besteht zwischen Stärke und Macht?

• Ist Machtausübung für die Gesellschaft notwendig? Förder-
lich? Schädlich?

• Braucht Macht in ihrer Ausübung Kontrolle? Gegengewich-
te?

• Welcher Macht beugt sich die Macht?

• Ist der Staat die einzig denkbare Form legitim ausgeübter 
Macht?

Wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich sind, dann erscheint
unsere Unmündigkeit diesen Grundfragen aller Politik gegen-
über einigermaßen bestürzend. Wir tun zwar alle so, als seien
wir eine Gesellschaft mündiger Bürger, aber wir zanken uns
wie eben Kinder das in ihren Spielen tun - um Einfluss und
Mitbestimmung, Proporz und Vertretung. Wenn es noch eines
weiteren Beweises bedurft hätte, die politische Welt lieferte
ihn prompt im Wahlkampf 1980: Ich meine die Einrichtung der
sogenannten Wahlkampfschiedsstelle, die darüber zu wachen hat,
dass der Wahlkampf "fair" bleibt. Ganz abgesehen von den
Unsummen an Geldern, die bei einem solchen Wahlkampf
vergeudet werden, bleibt die sachliche Arbeit dabei liegen.
Das Denken wird schon rein zeitlich überbeansprucht von
politisch Unwichtigem, und das politisch Notwendige wird in-
zwischen ganz woanders entschieden. Wir sind voll des
Glaubens, dass die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, weil
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wir in bestimmten Abständen "zur Wahl schreiten" dürfen.
Mit jeder Wahl aber entgleitet uns auch die politische Akti-
onsmöglichkeit oder sind wir nicht sogar froh, dass die lästige
Pflicht des Wählens nach vollzogener -Wahl für einige Zeit
ruht?

Zu 3.: Der Infantilismus der Geschlechterbeziehung oder
Der Mensch im Zeitalter der Lieblosigkeit

Die These, die ich hier vertrete, ist folgende: Unter zuneh-
mendem Verschwinden der Tiefendimension "Liebe" ist das
Verhältnis der Geschlechter zueinander flächiger und ober-
flächlicher geworden und die Zweidimensionalität von Sinn-
lichkeit und Sexualität ist heute vielfach schon zur eindimen-
sionalen Betätigung purer Sexualität geschrumpft.

Diese Beobachtung wird durch die kaum einzudämmende Flut
von Pornoheften und durch immer neu entstehende Sex-Shops un-
termauert. Das neue Moralgesetz lautet nun "Ausleben der 'Natur'
Beweis der Emanzipation", während die doch sicher richtige For-
mel nur heißen kann: Kultivierung = wachsende Emanzipation.
Wie dieser moderne Naturalismus der Geschlechtlichkeit von den
so "Naturalisierten" verteidigt wird, drängt sich einem unbefange-
nen Beobachter der Szene die Vermutung auf, dass hier die Entta-
buisierung tabuisiert wird. Die Geister der puren Sexualität, die
Kolle rief und alle zum Kommen bewegt haben - sogar das Fami-
lienministerium mit seinem Sexualatlas - diese Geister beherr -
schen die Szene. Die totale Verlogenheit dieses ganzen Spiels um
Penis und Vagina spiegelt sich dann auch in den moralischen
Episteln wider, die die offizielle Kirche zu den Themen 'Pille' und
'Abtreibung' herausgibt.
Mit Moral ist dem geschlechtlichen Infantilismus nicht beizukom-
men. Was fehlt, ist Aufklärung; aber nicht eine Aufklärung zur
Biologie und Physiologie der Geschlechter, sondern eine Aufklär-
ung, die einem Nachdenken und dem Sinn der Geschlechtlichkeit
entspringt. Diese Thematik lässt sich in die schlichte Frage klei-
den: Warum gibt es zwei Geschlechter? 

Denn ich glaube, dass in der Tatsache der beiden Geschlechter

29



ein anthropologischer Sinn enthalten ist, dass in dieser Tatsa-
che der entscheidende Hinweis dafür gegeben ist (naturgege-
ben!), wie die vollständige Humanisierung des Menschen zu
bewerkstelligen ist.

Die menschliche Reifungszeit beginnt in der Leibsphäre, greift in
die Dimension des Seelischen über und vollendet sich in der Be-
wusstmachung der Geschlechtlichkeit. Das heißt: In einem Wer-
deprozeß des Nacheinander wird die dreidimensionale Ganzheit
aufgebaut, die der erwachsene Mensch als seine Geschlechtlichk-
eit erlebt. Als erstes reift die körperliche Dimension der Ge-
schlechtlichkeit, die Sexualität. Dann, nachdem das biologisch-
physiologische Fundament der Geschlechtlichkeit genügend aus-
gereift ist, beginnt sich eine zweite Dimension zu entfalten, die im
seelischen Bereich ihre Wurzeln hat: die Sinnlichkeit. Der junge
Mensch wird seiner Sinnlichkeit erstmalig bewusst im Erleben ei-
ner ungerichteten Sehnsucht, einer Suche nach einer Bindung.
Das ist etwas völlig anderes als sexuelle Triebbefriedigung, denn
Sinnlichkeit ist ausgezeichnet von dem Vermögen, ein Objekt zu
finden, an das sich das Subjekt als Person binden kann. Da dies
aber keine Subjekt-Objekt-Bindung sein darf, weil es die persona-
le Würde des Objektes verletzen würde, sondern eine Subjekt-
Subjekt-Bindung sein muss, hat die Natur die Sinnlichkeit mit ei-
nem Vermögen ausgestattet, aus dem wir Menschen alle Kultur
entwickelt haben. Dieses Vermögen heißt: Gerichtetsein auf die
Schönheit. Wir sprechen hier von ästhetischem Vermögen des
Menschen. Indem sich das suchende Subjekt zur Schönheit des
gefundenen Objektes bekennt, gibt es diesem eine subjektive Be-
deutung, die so stark erlebt wird, dass damit die Begegnung zwei-
er Subjekte gestiftet ist. Das bedeutet: Die Sinnlichkeit und ihr äs -
thetisches Vermögen enthüllen sich uns als zweite Dimension der
Geschlechtlichkeit, weil die Sinnlichkeit mit ihrer ästhetischen
Kraft auf das andere Geschlecht eingestellt und ausgerichtet ist.

Im Reifungsprozeß des Menschen geschieht nun folgendes:
Sexualität und Sinnlichkeit werden als gegenseitig sich bedingend
erfahren, bis sie zu einer Einheit verschmelzen, in welcher der
sexuelle Drang die Sinnlichkeit beflügelt und die Sinnlichkeit den
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sexuellen Drang weckt.

Was geschieht nun, wenn eine Subjekt-Subjekt-Bindung zustan-
degekommen ist? Nunmehr kann folgendes geschehen: Die Part-
ner, die sich gefunden haben, vollziehen sofort oder möglichst
bald die geschlechtliche Vereinigung; sie schlafen miteinander.
Dies gilt heute im Zeitalter des geschlechtlichen Infantilismus
als "in". Sprüche wie: "Wer zweimal mit derselben pennt, ge-
hört schon zum Establishment" dokumentieren dies hinläng-
lich. Oder die Partner erproben erst die seelische Basis ihrer
Beziehung, lassen diese ausreifen und sich bewähren und er-
fahren so - die Liebe. Das ist die entscheidende dritte Dimensi-
on der Geschlechtlichkeit: Liebe als das Phänomen eines Sich-
Bewusst-Werdens der Zusammengehörigkeit und des Sich-Zur-
Einheit-Ergänzens von Menschen zweier Geschlechter.

Das ist auch die Antwort auf die Frage, warum es denn zwei G e-
schlechter gibt:Weil sich dies als der geradezu vollendet ge-
staltete Weg erwiesen hat, den Menschen existentiell zur Liebe
zu führen. Darüber hinaus hat die Natur dem Menschen nichts
mehr vorgezeichnet. Das aber heißt: Liebe       ist       des M    enschen
höchste Bestimmung.   Der Mensch soll das Wesen der   Liebe
sein.

Oder wie Fromm es formuliert: "Die eigentliche und totale Ant-
wort auf die existentielle Frage liegt in der zwischenmenschli-
chen Vereinigung, in der Vereinigung mit einem anderen
Menschen, in der Liebe". (E. Fromm, Die Kunst des Liebens,
S. 36)

Die drei Dimensionen der Geschlechtlichkeit heißen somit:

Die Macht des Leibes - Sexualität 

Die Energie der Seele - Sinnlichkeit 

Das Gesetz des Geistes - Die Liebe

Diese "drei in eins" erst ergeben die ganze Geschlechtlichkeit des
Menschen in der "vollen anthropologischen Schätzung"
(Schiller).
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Was aber hat der Mensch daraus gemacht?

Im 2. und 3. Jahrhundert nach christlicher Zeitrechnung hat der
griechische Platonismus die Leibfeindlichkeit in die Gesellschaft
des Abendlandes injiziert, die zu überwinden die gegenwärtige
Generation mit ziemlich wahllosen Mitteln sich angeschickt hat,
Puritanismus und Rationalismus haben zum Aussterben der
Sinnlichkeit geführt. Der Untergang der großen Kunst ist das
untrügliche Zeichen dieses Verlustes. Schließlich ist es unserem
Jahrhundert mit seinen Kriegen und Krisen, seinen Grauen und
Morden gelungen, auch die Liebe zu zerstören und das "Zeitalter
der Lieblosigkeit" zu begründen. Gegenwärtig wird alles in einen
Topf geworfen: Sex, Sinnlichkeit, Liebe, was sich sogar in dem
Begriff "Sexualerziehung" niederschlägt. Die Vokabeln sind aus-
tauschbar gemacht worden. Aus Dummheit? Aus Ignoranz? Aus
Berechnung?

"Der moderne Mensch hat sich selbst in eine Ware verwandelt; er
erlebt seine Lebenskraft als eine Investition, mit der er entspre-
chend seiner Stellung und seiner Position auf dem Persönlich-
keitsmarkt einen möglichst hohen Gewinn erzielen will. Er
hat sich seiner selbst, seinen Mitmenschen und der Natur entfrem-
det." (E. Fromm, Die Kunst des Liebens, S. 137) 

Wie kam und kommt es aber zu dem geschlechtlichen Infantilis-
mus? Die Sinnlichkeit als ein besonderes Vermögen der Seele ist
das Organ, das die Begegnung mit der Welt als die Begegnung in
dem Du sucht und sicherstellt. Die Sinnlichkeit kann aber vorzei-
tig, in falsche Bahnen gelenkt werden und somit pervertieren:
Entweder durch die Lehre von der Sündhaftigkeit des Leibes oder
durch ein unreflektiert-triebhaftes Ausbrechen in die Sexualität. In
beiden Fällen kommt das gleiche heraus: Der geschlechtliche In-
fantilismus - Die größte Gefahr für die vollständige Humanisie-
rung des Menschen. Das heißt: Wird aus irgendeinem Grund die
Sexualität verteufelt oder die Sinnlichkeit zur Sünde erklärt, wird
also der Erfahrungsspielraum in irgendeine Richtung beschnitten,
so gelangt der Mensch nicht zur existentiell wichtigsten Erfah-
rung: Zur Erfahrung der Liebe. Der geschlechtliche Infantilismus
ist unfähig zur Liebe und deshalb gelingt uns nicht die
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vollständige Humanisierung, des Menschen. Daraus folgt ganz
deutlich: Die vollständige Humanisierung des Menschen ist dann
gegeben und erreicht, wenn der Mensch sich als das Wesen der
Liebe bewährt und in Wahrheit und Wirklichkeit ein Leben der
Liebe führt.

Welches sind nun die Beweggründe, mit denen diese oberste
Zielbestimmung des Menschen abgelehnt wird?

Der heftigste Widerspruch kommt von den so genannten "Realis-
ten", für die das Gebot der Liebe ein romantischer Luftballon ist,
mit dem man die "Idealisten" spielen lassen soll, damit diese nicht
auf die Idee kommen können, Kritik an dem Tun der Realisten zu
äußern. In Wirklichkeit nimmt der Idealist die Selbstmeisterung
als Grundaufgabe des Menschen ebenso ernst, wie die dazu korre-
spondierende Grundaufgabe der Weltbewältigung. Der Realist
dagegen weicht der Aufgabe der Selbstmeisterung aus, und zwar,
indem er der durch nichts bewiesenen Meinung huldigt, dass
Selbstmeisterung so oder so im Sinne einer grundlegenden Wand-
lung des Menschen nicht zu schaffen sei. Es ist aber nicht nur ein,
sondern das Zeichen von Kulturinfantilismus, wenn ein Mensch
der Aufgabe entsagt, Selbstmeisterung zu üben, denn dabei kann
immer nur der halbe Mensch herauskommen.

Wieder andere behaupten, dass es eine tolle Sache sei, die Liebe
zum obersten Gesetz menschlicher Daseinsverwirklichung zu ma-
chen; aber sie halten es für ausgeschlossen, dass es jedem Men-
schen, der nur ernsthaft genug danach strebt, gelingen könnte,
sein Wesen unter die Herrschaft der Liebe als oberste Maxime der
praktischen Vernunft zu stellen. Bisher galt und gilt als diese
oberste Maxime der praktischen Vernunft die Ehre. Dieses kommt
in vielen Gesetzen, Verfassungen, Menschenrechten, bis hin zu
alltäglichen Regelungen des Verhaltens zum, Ausdruck. Die öf-
fentliche Ehrung ist auch heute noch für viele der höchste Antrieb
zur Leistung. Ich glaube, dass die Möglichkeiten der Ehre als
oberstes Gesetz heute ausgeschöpft und ausgeleert sind. Bewe-
gungen in der Jugend zeigen dies deutlich. Der Wahlspruch der
Hippies "Make love, not war!" stellte in klassischer Kürze die bei-
den Moralgesetze gegenüber: Liebe contra Ehre. Wie wenig Ehre
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imstande ist, humane Lösungen von Problemen herbeizuführen,
zeigt ein Blick in den vorderen Orient, wo bei den Bemühungen
um einen dauerhaften Frieden nicht Liebe wirksam ist, sondern
die Verbissenheit in eigene Standpunkte, an die man die eigene
Ehre gebunden hat.

Ich wundere mich mit jedem Tag mehr, dass die Menschen noch
nicht entdeckt haben, dass der größte Feind der Humanisierung
die Verklammerung des Menschen an seine Ehre ist. Vielleicht
liegt der Grund dafür darin, dass gerade die Anhänger der Religi-
on der Liebe bekundeten, dass der Glaube an die Liebe keine Än-
derung des Menschen zu leisten imstande war. Schließlich haben
die christlichen Völker jahrhundertelang die Sklaverei gepflegt,
koloniale Herrschaftssysteme errichtet, Kriege um Kriege geführt,
so auch die Weltkriege unseres Jahrhunderts. Und eben dieses
Versagen der Christen angesichts der Gründungsbotschaft der
Liebe ist letztlich der Grund, warum man zwar an den großen
Klang des Wortes von der Liebe glaubt, aber nicht an die lebens-
verändernde Macht der Liebe. Denn es wird schlechthin be-
hauptet, dass der Mensch so bleiben müsse, wie er ist, weil er so,
wie er ist, nicht änderbar sei. Abgesehen davon, dass in dieser
These jeder Glaube an die Erziehung abgelehnt wird, steht sie
auch im Widerspruch zu der Erkenntnis von der Plastizität der
menschlichen Natur, die uns die langfristige Beobachtung der
Menschheitsgeschichte lehrt. Also bricht auch dieser zweite
Einwand zusammen.

Der dritte  Einwand gegen diese Wende vom Weltgesetz der Ehre
zum Weltgesetz der Liebe kommt von den Inhabern der Macht
und Organisatoren der Herrschaft von Menschen über Menschen.
Von dieser Seite aus ist der wirklich ernsthafte und gefährliche
Widerstand zu erwarten. Wer in der Macht steht und sich der
Macht verschrieben hat, der hat in seiner Seele und in seiner Per -
son keinen Platz mehr für die Liebe. Hier also stehen die Zeichen
auf Kampf.

Wir müssen uns jetzt also fragen: Kann die Erziehung im Hin-
blick auf die Durchsetzung, der Liebe als neues Weltgesetz über-
haupt etwas leisten?
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Die Gegenfrage: Gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit als
die der Erziehung, einen derartigen grundlegenden Wandel zu be-
werkstelligen? Etwa die Politik oder die Kunst oder die Religion?
Jeder Weg ist begangen worden. Mit jeder Möglichkeit wurde ein
wenn auch noch so geringer Fortschritt erzielt. Der entscheidende
Durchbruch in die vollständige Humanisierung wurde allerdings
nicht erzielt. Die Politik ist über Drill und Indoktrination nicht
hinausgekommen. Die Kunst hat zu keiner Zeit die Kraft gehabt,
eine moralische Institution der Gesellschaft zu werden. Die reli -
giösen Systeme haben kaum etwas anderes hervorgebracht als den
Infantilismus der Frömmigkeit und des dogmatisch gebundenen
Glaubens.

Dass der Mensch als Individuum diese revolutionäre Wende voll-
ziehen kann, dafür besitzt er die entsprechende Ausstattung:

• Die natürliche Entwicklung und Reifung verweist
ihn auf die Liebe als das Lebensgesetz des reifen
Menschen.

• Durch die Fähigkeit, sich aus seinem Zentrum zu begeben 
und sich selbst gegenüber Führungsfunktion einnehmen zu 
können, ist der Mensch in der Lag  e, Akte der Selbster-
ziehung zu vollziehen.

• Kraft seines Intellekts ist der Mensch in der Lag  e, jede
Position zu überdenken und sie bestimmten Ziel-
setzungen gegenüber abzuschätzen. Er kann also Selbst-
kontrolle verwirklichen und auswerten.

• Der Mensch kann werten und Werte als solche für sich ver-
bindlich erklären.

Dies alles zusammengenommen, bedeutet: Kein Mensch hat eine
Entschuldigung dafür, die Aufgabe der Selbstmeisterung als seine
ihm persönlich aufgetragene große Wende zum Sittengesetz der
Liebe nicht zu vollziehen. Der Mensch braucht nur das von der
Natur Vor- und Mitgegebene zielgerecht einzusetzen und das von
der Natur Vorgezeichnete in seinem Leben zu verwirklichen; dann
wird mit Notwendigkeit die vollständige Humanisierung erreicht
werden.
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Fragt man jemand danach, wie der Mensch diese Aufgabe lösen
soll, so kann die Antwort nur lauten: Nicht durch Askese, nicht
durch meditative Seelentechnik, nicht durch das Üben frommer
Ergriffenheit und auch nicht durch fröhliches Darauflosschwat-
zen. Das Gesetz der Liebe will in der persönlichen Lebensart, im
individuellen Daseinsstil, in den gesellschaftlichen Realitäten
zum Zuge kommen. Jeder mag dort bleiben, wo er ist. Jeder mag
weiterhin das tun, worin er verpflichtend eingebunden ist. Denn
es geht nicht um ein anderes Tun, es geht um ein anderes Sein.
Die Menschheit wird ihre gegenwärtige Situation einer
Gefährdung größten Ausmaßes nicht durch Maßnahmen der
Weltbewältigung ändern können, sondern einzig aus dem Geist
der Liebe. Dies ist keineswegs etwas Neues; das Neue daran ist
die Erkenntnis, dass wir keinen anderen Weg zum Überleben
mehr beschreiten können, weil alle erdenklichen Wege bereits
versucht wurden und gescheitert sind.

"Wenn es wahr ist, dass die Liebe die einzig befriedigende Ant-
wort auf das Problem der menschlichen Existenz ist, dann muss
jede Gesellschaft, die die Entwicklung der Liebe ausschließt,
letzten Endes an ihrem Widerspruch zu den grundlegenden
Notwendigkeiten der menschlichen Natur zugrunde gehen.''
(E. Fromm, Kunst des Liebens, S. 170)

Zum Abschluss noch eine allgemeine Bemerkung: Zu den infanti-
len Praktiken gehörte auch stets der Gedanke, das für den Men-
schen Notwendige und Wichtige für seine Humanisierung könne
nicht in diesem Dasein, nicht im Hier und Jetzt geleistet werden,
sondern müsse in eine ferne Zukunft verschoben werden. Am
konsequentesten haben die Religionen, das Christentum voran, so
agiert. Alles Glück und jede Seligkeit wurde ins Jenseits verwie-
sen, die Erde zum irdischen Jammertal erklärt. Auch der Sozialis-
mus kommunistischer und staatsmonopolkapitalistischer Prägung
bedient sich eines ähnlichen Arguments, wenn sie die jeweilig ge-
genwärtige Generation zu Opfern aufrufen und den endgültigen
Zustand der klassenlosen Gesellschaft in die Zukunft projektieren.
Der Grund hierfür ist sehr einfach einzusehen. Zwischen der Leh-
re und der Verwirklichung der Lehre klafft ein breiter Graben. Da
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die Verantwortlichen für die Lehre und somit auch für die Ver-
wirklichung der Lehre letzteres gar nicht wollen, weil in der Zwi-
schenzeit gewisse Pfründe besetzt worden sind und gehalten wer-
den müssen, dürfen die Mitkämpfer und Mitläufer nicht mehr auf
die Idee kommen, dass die Erfüllung der Lehre im Hier und Jetzt
zu besorgen sei. Das Jenseits, das Leben nach dem Tode, die ferne
Zukunft werden dann bemüht, um sich dem schwierigen Werk ei-
ner Verwirklichung der Lehre zu entziehen.

Ich möchte es noch einmal betonen: Nicht die Flucht aus der

Wirklichkeit oder die Flucht in die ferne Zukunft hilft uns aus

der Misere, sondern nur das Durchdringen der Wirklichkeit

mit dem Gesetz der Liebe im Hier und Jetzt. Dieses ist unser

aller Aufgabe. Ich sehe keine andere Möglichkeit mehr, den

Menschen zu retten, als die, sich mit aller Kraft der Aufgabe

seiner vollständigen Humanisierung zuzuwenden.
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