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Vorwort

»In einer sehr originellen Arbeit, die bereits vom methodischen Ansatz der Bricolage ihre

unverwechselbare Handschrift trägt, trotzt Frau Hobl im Grunde allein schon mit der

Kraft ihres Denkens der von ihr immer wieder beschriebenen Kontingenz alles Seienden.

Sie vermag es, ihren Denkstil zum Ausgangspunkt eines moralisch gelungenen Lebens-

abschnittes zu machen, ohne dabei den Anspruch zu erheben, damit anderen Menschen

über die Zufälligkeiten des Lebens hinweghelfen zu können.«

-- Prof. em. Dr. Wolfgang Mertens, München

»Mit ihrer in recht avancierter Weise inter- und transdisziplinär angelegten Studie reihen

sich Frau Hobls Überlegungen in das gerade in den letzten Jahren immer prominenter

werdende Feld der ›Lebenskunst-Philosophien‹ ein, allerdings, und dies ist ein origineller

und dem Mainstreamdiskurs gegenläufiger Ansatzpunkt, aus der Perspektive der Negati-

vität oder, wie man auch sagen könnte, mit der Haltung ›philosophischen Staunens‹. Ein

vielschichtiges, an originellen, nachvollziehbar und mit Verve entfalteten Überlegungen

und anspruchsvollen Denkfiguren reiches Buch.«

-- Prof. ͥⁿ Dr. ͥⁿ Lilli Gast, Berlin





A S A M M E L N





1 Vorspiel (chinesisch)

Was bringt es, sich zu verstehen? Was nutzt der 

Versuch, sich verständlich zu machen? 

Mephistopheles1 Wozu der Lärm? was steht dem Herrn zu Diensten?
Faust Das also war des Pudels Kern!

Ein fahrender Skolast? Der Casus macht mich lachen.
Mephistopheles Ich salutiere den gelehrten Herrn

Ihr habt mich weidlich schwitzen machen.
Faust Wie nennst du dich?
Mephistopheles Die Frage scheint mir klein

Für einen, der das Wort so sehr verachtet,
Der, weit entfernt von allem Schein,
Nur in der Wesen Tiefe trachtet.

Faust Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen 
Gewöhnlich aus dem Namen lesen,
Wo es sich allzu deutlich weist,
Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt.
Nun gut, wer bist du denn?

Mephistopheles Ein Teil von jener Kraft,
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft.

Faust Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?
Mephistopheles Ich bin der Geist, der stets verneint!

Und das mit recht; denn alles, was entsteht,
Ist wert, dass es zugrunde geht;
Drum besser wär’s, dass nichts entstünde.
So ist denn alles, was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz, das Böse nennt,
Mein eigentliches Element.

1 Goethe 1887/1993: 38.



12 | Moral Bricolage – über das Gute sprechen

Wenige Tage nachdem ich das letzte Kapitel der MORAL BRICOLAGE fertig
gestellt hatte, las ich das Buch ›China und die Psychoanalyse‹. Francois Jullien
analysiert und entwickelt darin fünf aus dem chinesischen Denken entnommene
Konzepte, mit denen er die Psychoanalyse reflektiert, die bestens auch als Refle-
xionspunkte über das gute Leben herangezogen werden können. Jullien verlässt
gedanklich Europa; er arbeitet mit anderen Grundbegriffen als sie für mein Den-
ken charakteristisch sind, das ich durchaus als europäisch bezeichnen würde. Ich
stimme mit ihm nicht in jedem Punkt überein, aber das ist nebensächlich. Das
Bemerkenswerte ist, dass durch ihn mit fremden Begriffen reflexive Phänomene
und Herangehensweisen beschrieben werden, die in einem deutlich erkennbaren
Bezug zu der vorliegenden Arbeit stehen. Und er praktiziert eine bestimmte Art
von Rede, eine, die ich viel später ›direkte Rede‹ nennen werde, bei der er trotz /
wegen (?) / der klaren chinesischen Färbung ähnliche Formulierungen findet und
Bewegungen vollzieht wie ich sie ebenso für mein Sprechen als wichtig erachte.
Ich habe mich deshalb dazu entschieden, die MORAL BRICOLAGE von frem-
den Worten einleiten zu lassen. 

Ich darf an dieser Stelle auf das Kapitel 10 verweisen; in diesem fasse ich die
Stationen meiner Forschungsbewegung zusammen. Es macht Sinn, die Zusam-
menfassung zum Schluss zu lesen. Ich empfehle aber auch, sie schon einmal
ganz am Anfang anzusehen, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, wo
die Reise hingeht. Vorausgesetzt, man ist darauf vorbereitet und bereit dazu,
dass sich ein voller gedanklicher Zugang erst im Durchgang durch die einzelnen
Kapitel ergeben kann.

Zunächst aber ein chinesisches Vorspiel in fünf Akten. 

Tatsächlich ist das Andere, Nicht-Gleiche besonders geeignet, den Denkraum
aufzumachen für das paradoxe Drehmoment in der Frage nach dem guten Leben.
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ERSTER AKT
DISPONIBILITÄT (AUFNAHMEBEREITSCHAFT)

»Disponibilität ist ein im europäischen Denken wenig entwickelter Begriff geblieben. Er

betrifft in erster Linie (im Sinne von ›Verfügbarkeit‹; A.d.Ü.) Vermögen, Guthaben oder

Funktionen. Hinsichtlich einer Person oder eines Subjekts als einer Aufnahmebereitschaft

hat er dagegen wenig Konsistenz gewonnen. Im besten Fall ist er ein Terminus von Gide:

›Ich sagte, dass jede Neuerung uns stets voll und ganz disponibel/aufnahmebereit finden

sollte‹.« (Jullien 2013: 23)

»Denn die ›Weisheit‹ ist ohne Inhalt, welcher sie im Voraus festlegt und lenkt; oder sie

hat keinen anderen, als sich unaufhörlich erneuernd im richtigen Moment disponibel / auf-

nahmefähig zu erweisen.

Von daher versteht man, wie die ›rechte Mitte‹, ein abgedroschenes Thema, das man der

Volksweisheit entsprungen glaubt, endlich ihrem Gebrauch als Gemeinplatz entkommen

kann. Sie gewinnt ein unerwartetes Relief. Sie ist nicht banal, sondern radikal. Sie besteht

nicht mehr darin, sich ängstlich und zögernd auf halbem Weg zwischen Gegenteiligem

aufzuhalten und Übertreibungen zu fürchten [...], also zu vermeiden, sich auf die eine oder

eine andere Seite einzulassen und Farbe zu bekennen. Ein ›Mittelmaß‹, das nicht ›golden‹

ist, wie die goldene Mitte, sondern glanzlos und grau. Nein, die ›rechte Mitte‹ heißt für je -

manden, der sie in aller Strenge zu denken vermag (Wang Fuzhi), das eine genauso wie

das andere machen zu können, d.h. das eine wie das andere Extrem. In diesem ›gleich‹ des

gleichen Zugangs zu dem einen und dem anderen liegt dieses ›Mittelfeld‹.« (Ebd. 37)

Es »[...] erweist sich diese Empfänglichkeit für das Gemeinsam-Mögliche/compossible,

wie die Disponibilität genannte werden kann, sehr wohl als eine Erfahrung, die nicht au-

ßergewöhnlich, sondern unmittelbar verifizierbar sowie unbegrenzt (mit)teilbar ist.

Warum nur fiel es dem europäischen Denken so schwer, sie zu denken?« (Ebd. 43)

»Europa hat dieses Hilfsmittel der Disponibilität verkannt, weil es den Gedanken der Frei-

heit entwickelt hat. Denn die Freiheit erfordert einen Bruch mit der Situation, in die das

Ich involviert ist, und es ist eben diese Emanzipation, die es zum ›Subjekt‹, das sich an-

maßt, initiativ zu sein, macht. Sie fordert ihrerseits ein Losreißen, das durch die Kraft der

Negation ermöglicht, den auferlegten Bedingungen zu entkommen. Anders gesagt: Die

Freiheit fördert dieses Ideal durch einen Bruch mit der Ordnung der Welt.« (Ebd. 44)

»Das ging so weit, dass das klassische Denken, indem es sich auf den Gesetzen der Frei-

heit (der ›Autonomie‹) beruhend verstand, diese als ›universell‹ geltend behauptete, waren

sie auch von anderer Art als die Gesetze der Natur, nicht physisch, sondern metaphysisch

und als absolut hingestellt.« (Ebd. 45)
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China hat »[...] nicht ein durch Freiheit sich emanzipierendes und die Entfremdung aufhe-

bendes Subjekt konzipiert, sondern diese Fähigkeit, die das Subjekt quasi als Hohlform

(nicht thetisch/erhaben) erhält – indem sie die Position nach allen Seiten hin offen hält und

sich in keiner einschließt, alle Möglichkeiten als gleichwertig betrachtend – und es ›von

sich aus‹ (ziran) mit dem in Einklang bringt, was ihm von der Welt entgegenkommt. Von

daher rührt die Fähigkeit, zu erfassen ohne vorauszusetzen, anzuhören ohne zu

projizieren/übertragen: das Unerwartete zu vernehmen.« (Ebd. 45)

ZWEITER AKT
ALLUSIVITÄT (DAS ANSPIELUNGSHAFTE)

»Das daoistische Wort verweist, ohne aber Bezug zu nehmen, es sagt nicht (absichtlich,

auf einen Gegenstand abzielend), sondern lässt passieren. Man sagt nicht das Dao, aber al -

les spielt darauf an, lässt es bedeutungsvoll anklingen. [...] Das ist es, was Laozi ›sprechen

ohne zu sprechen‹ (yan wu yan) nennt. Denn sprechen (was das Wesentliche betrifft, näm-

lich den ›Weg‹) kann weder auf bezeichnende, noch bestimmende, nicht einmal auf be-

deutende Art getan werden. Während man es nicht ausdrücklich sagen kann, macht man

(es) zugleich unendlich vernehmbar, und das ist die Weise, nicht zu verraten. Zu behaup-

ten, sich seiner abgetrennt, ›ausdrücklich‹ zu bemächtigen, hieße (es) zu verfehlen. Es gibt

keinen bestimmten Ort, wo (es) ausfindig gemacht wird, aber alles, was man sagt und was

immer man darüber aussagt, lässt sich davon durchdringen. Daher sagt dieses Wort, das

dieses nicht-gegenständliche Objekt ausdrückt, nur ›kaum‹ (xi yan, Laozi), kann nur hin-

weisartig zum Weg führen [...]. 

So kommen sie (diese Worte, Anm.) daher, ohne dass sie etwas erstarren lässt oder zu-

rückhält. Denn weder lassen sie sich durch ›den erreichten Standpunkt‹ ihres Autors, und

wäre dieser auch etwas starrsinnig vertreten, noch von der durch die Sprache hinzugefügte

Ordnung und Logik lenken.

Zhuangzi sagt, sie seien auch durch ihre ausweichende Art am besten geeignet, jedes Mal

bis an die Grenze zu gehen, was in einem ununterbrochenen Prozess ›so von selbst daher -

kommt‹ (jin qi ziran zhi fen). Mit anderen Worten: Sie allein können sich mit der Imma-

nenz in deren Hervorquellen und zugleich Unerschöpflichkeit verbinden. Diese Worte

sind ständig anspielend/allusiv, da sie auf nichts abzielen, nichts festhalten, nichts auf-

drängen wollen – dieses ›nichts‹, an dem für Aristoteles das Wort fatalerweise zerbricht –

jedoch nicht aufhören, in ihrer Hohlform zu erfassen und einzusammeln.« (Ebd. 56)

»Was ich bei Freud besonders bewundere, das ist seine Art, in der er mit sicherem Gestus

und ohne große Hemmungen sich jenen Teil des Wissens zielbewusst holt, von dem er zu

erkennen glaubt, dass es eine treffende Illustration für das, was er zu erhellen trachtet bei-

bringen kann. Ganz exemplarisch verfährt er so, wenn er auf die chinesische Sprache Be-
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zug nimmt, um zu zeigen, wie deren strukturelle Unbestimmtheit – wegen der wenigen

Phoneme und fehlenden Grammatik – trotzdem nicht zu Vieldeutigkeit führt, wenn man

sich auf den identifizierenden Zusammenhang zu stützen weiß.« (Ebd. 66)

DRITTER AKT
DAS BEILÄUFIGE, DAS UMWEGIGE,
DIE BEEINFLUSSUNG

»Eine Methode ist in dieser Angelegenheit nicht denkbar. Wie fühlt man sich aber dann,

wenn man keinen Rückhalt in einer ›Methode‹ hat? [...] Werden wir, ohne jene von der

berühmten ›Methode‹ im Voraus ausgestrahlten Klarheit, nicht wie blind herumtappen?

Mangels einer im Voraus festgelegten Regel lernt man ›sich durchzuwursteln‹ (ein ins

Umgangssprachliche abgleitender, dem Methodischen völlig entgegengesetzter

Ausdruck), ein nicht-begrifflicher Terminus par excellence und so gar nicht leicht vorzu-

bringen, gesteht er doch einen Verzicht ein und ist überdies ziemlich primitiv.« (Ebd. 77)

»Unserem Denken fällt es schwer, ein konzentriertes Vorgehen, das aber nichts im Voraus

festlegt, zu denken; oder in einer Situation Fuß zu fassen und in sie einzugreifen, ohne

durch unsere Willkür gewaltsam einzudringen. [...] 

Wenn wir das, was wir durch Überlegungen, die im Voraus kommandieren, projizieren

und implizieren, nicht frontal angehen können, so bleibt uns kein anderer Weg, als uns auf

andere, sozusagen schräge/beiläufige/indirekte Weise anzunähern. [...]. Mit schräg geraten

wir schon wieder in ein nicht-intellektuelles Register, das traditionell dem Handwerkli -

chen zugeordnet ist und von dem zu befürchten steht, dass es, wenn schon nicht den Zu-

fall, so zumindest ein vorsichtiges Abtasten und eine Annäherung mit sich bringt (so wie

man von einem ›Gespür‹ oder von ›Geschicklichkeit‹ spricht, auch sie der Erfahrung und

dem Alltag zugeordnete Ausdrücke). Es sei denn, unsere Auffassung von schräg/beiläu-

fig/indirekt (von der Art des Vorgehens, das nicht regelbar ist, da es keinen direkten Zu-

gang gibt) wäre – wie jene vorangegangenen Ausdrücke ›Disponibilität‹ und ›Allusivität‹,

– unter der Last unserer ›Wissenschaftstheorie‹ kulturell unterentwickelt geblieben.« (Ebd.

79)

»Denn im Gegensatz zu dem, was sich frontal und daher auf eine einzige Art (das eben ist

das Methodische) auffassen lässt, impliziert der Dreh/das Schräge/Beiläufige oder geome-

trisch ausgedrückt, das Schiefe unausgesprochen eine Fülle von Aspekten oder Facetten,

unter denen eine Sache in Erwägung gezogen werden kann – was zur Vermutung Anlass

gibt, dass man sie nur im Zuge eines Ablaufs entdecken kann und sie sich nicht mit einem

Schlag einschätzen lassen und verfügbar werden. Eine alles überragende Schau der Dinge
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ist nicht mehr möglich. Vorrangig für den Dreh/das Schräge/Beiläufige ist nicht der Plan,

sondern die Herangehensweise. Sie ist nicht projektiv/im Voraus entwerfend, sondern pro-

zessiv/der Bewegung entsprechend. Vor allem ist ›schräg‹ nicht theoretisch, aber in Wahr-

heit auch nicht praktisch, da eins nicht ohne das andere geht, aber unablöslich mit der

ebenfalls nicht zerlegbaren Frage verbunden ›Wie es anstellen um richtig zu verfahren‹,

ohne dass dies vorausgeplant noch auch improvisiert ist, ohne dass man sich in einer vor-

bereiteten noch auch wehrlosen Lage befindet. Es geht sehr wohl darum, einen Fang zu

machen, aber dieser soll gewährt werden. Statt direkt aufs Ziel loszugehen, wie dies die

Methode zweckmäßigerweise gebietet, wobei sie die Vielfalt der Fälle unter ihre Allge-

meinheit subsummiert, geht das Schräge/Beiläufige von dem aus, was die jeweilige Situa-

tion an Besonderem und Einzigartigem darstellt, um jenen Blickwinkel (Angriffswinkel)

auswählbar zu machen, durch den unsere Intervention – im richtigen Augenblick – erfolg-

reich sein kann.« (Ebd. 80)

»So misstraut der chinesische Stratege auch jedem im Voraus festgelegten Plan, durch den

seine Beweglichkeit und kreative Reaktionsfähigkeit verloren gingen. Stattdessen beginnt

er damit, ein Diagramm des Situationspotenzials zu entwerfen, wo er die ›vollen‹ und ›lee-

ren‹ (Stellen) des Gegners aufzeichnet, denn diese sind es, nach denen er seine Entschei-

dungen zu richten hat. Vielmehr noch muss er verstehen, ihren Veränderungen gegenüber

offen zu bleiben, wenn er nicht in einer verdinglichten Entschlossenheit versinken will,

die ihn träge macht.« (Ebd. 85)

»Und wieder einmal hilft uns China, die theoretischen Faltungen unseres Denkens aufzu-

fächern [...], diese Faltungen, in denen der Begriff der Beeinflussung in Europa einge-

klemmt blieb und die verhinderten, das Phänomen in seiner ganzen Dimension zu beden-

ken, selbst wenn man, wie eben auch Freud, gezwungen war, ihm so ganz beiläufig einen

Platz einzuräumen. Denn das chinesische Denken bedenkt nicht sosehr ›Seiendes‹ und sei-

ne Identifikation, als vielmehr den Energiefluss, die (entgegengesetzten) Pole und deren

Interaktion oder eher ›wechselseitige Anregung‹ (xiang-gan), die ›Veränderung‹ und de-

ren ›Fortgang‹ (bian-tong), das kommunizierende Ereignis und die Verwandlung (jiao-

tong); denn es ignoriert in seiner Grammatik die morphologische Unterscheidung von Ak-

tiv und Passiv; denn es kennt in seiner Physik statt der Kausalität die Begriffe des ›Echos

aus Distanz‹ und der wechselseitigen Resonanz (gan-ying) [...]; denn es hat schließlich

sehr wohl das Individuum als Person anerkannt, sich aber nicht allzu sehr damit beschäf-

tigt, eine Autonomie des Subjekts zu konstruieren; – China hat die Einwirkung ins Zen-

trum seiner Intelligenz gestellt. Die Beeinflussung/Einwirkung ist aus seiner Sicht die all-

gemeine Modalität der Herkunft jeglicher Realität sowohl im Bereich dessen, was wir

›Natur‹ nennen, als auch in dem der Moralität.« (Ebd. 94)
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VIERTER AKT
DE-FIXIERUNG (WEGE AUS DER FIXIERUNG)

Das ist »[...] die umfassendste Frage, die ich mir selber stellen kann, sie reicht – wenn ich

mich an die bei uns üblichen Unterscheidungen halte (die sie ignoriert) – vom Biologi-

schen bis zum Psychischen und weitet sich aus bis zum Ethischen. Und ersetzt sie nicht

alle anderen Fragen: Führen nicht alle anderen Fragen auf die eine oder andere Weise auf

sie zurück? Was habe ich mich denn tatsächlich anderes zu fragen? Sie ist die vital-mora-

lische Frage schlechthin: Was bemerke ich, das in mir nachschleift und mich immobili-

siert, ob in einer Gemütsverfassung, eine Aufgabenerfüllung und das ich ›anpeitschen‹

sollte, um es zur Ordnung zu rufen, d. i. sich entwicklungsfähig zu erhalten und offen für

Zukünftiges, statt in seiner Vergangenheit eingeklemmt zu bleiben? Welche Seite meines

Lebens ich auch immer im Auge habe, im Grunde muss ich eigentlich nur dieser Forde -

rung nachkommen: das zu lösen, was sich in mir ›fixiert‹ hat und mich hindert weiter vor-

anzuschreiten, weil es mich durch seine Erstarrung zurückhält.« (Ebd. 114)

»Das Schlechte (e) oder das, was man das ›Nicht-Gute‹ nennt (bu shan), ist in China

nichts anderes als die ›Obstruktion‹ solch eines Weges und seine Absperrung (der Begriff

des zhi). Es hat seinen Ursprung in keinem eigenen Prinzip (es gibt keinen die Vorstel -

lungskraft provozierenden und in Versuchung führenden Satan), entspringt auch nicht ei-

ner Herausforderung (Gottes) oder der offenen Freude an einer Übertretung (China hat die

große Dramaturgie der Perversion nicht entwickelt). Das Schlechte/Böse rührt einfach da-

her, dass die maßgebliche Polarität nicht mehr mitspielt, der umfassende dynamische Aus-

tausch nicht mehr stattfindet und schließlich nichts mehr ›passiert/durchgeht‹ (bu tong).«

(Ebd. 122) 

»Eben weil Regulierung einen Mechanismus oder Organismus betrifft und nicht einem

Ideal oder Modell (dem Sein Sollen der Moral), sondern dem Funktionellen untersteht.

Regulieren bedeutet, ein Gleichgewicht in einem Verlauf aufrechtzuerhalten, sodass dieser

sich erneuert und in Fluss bleibt statt abzuweichen und blockiert zu werden. Es ist daher

nur logisch, dass Freud dieses Wort gebraucht, behandelt er doch die ›Seele‹ als einen

psychischen Apparat und was diesen bedrohe sei eben eine ›Verklemmung‹, die zur Fixie-

rung führe.« (Ebd. 127)
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FÜNFTER AKT
EINE STILLE VERWANDLUNG / TRANSFORMATION

»Denn es ist in einer Kur sehr wohl von ›Verschiebung‹ die Rede: es geht darum, die Din-

ge in einem selbst zu bewegen, um nicht mehr ›zurückgehalten zu werden‹, sondern erneut

vorwärts gehen zu können. Diese Verschiebung ist aber vergraben, ›unterirdisch‹, sie be-

rührt die intimsten Schichten des Lebens eines Patienten, denen gegenüber er hilflos ist, da

er sich in keiner Distanz zu ihnen befindet.« (Ebd. 137)

»Eben weil dem chinesische Denken weniger daran gelegen ist, ein Modell auf die Dinge

zu projizieren als vielmehr das Potenzial einer Situation auszuloten; weil es weniger da-

nach bestrebt war, die Welt in eine physische und eine metaphysische zu spalten als viel -

mehr das Wechselspiel der Einflüsse und Auswirkungen zu verstehen, die alle Faktoren

der Welt in unendlicher Weise aufeinander ausüben, steigert es unsere Achtsamkeit hin-

sichtlich noch so geringer Indizien einer Transformation, die sich uns im Grunde entzieht

(obgleich sie zugleich ›natürlich‹ ist: was die Chinesen ›Himmel‹ nannten).« (Ebd. 139)

»Das nämlich ist ganz bestimmt die Alternative, die klarzustellen ist, mag man sie auch in

weiterer Folge miteinander zu verknüpfen versuchen: entweder man vertraut sich der

Handlung an, die sich abhebt und von der man spricht, die aber gerade mit dem, worin sie

sich unterscheidet und womit sie prägend wirkt, sich niemals völlig von der imaginierten

Annahme eines Subjekts lösen kann oder eben einer Transformation, die, einmal diskret

begonnen, den Verlauf der Dinge im Griff hat, da sie sich von diesem, absorbiert von der

ganzen Situation wie sie ist, tragen lässt und ohne Aufhebens ihren Weg nimmt, von der

zu sprechen einem auch nicht in den Sinn kommt.« (Ebd. 147)

»Man war (in Europa, Anm.) [...] von den Extremitäten fasziniert, die sich, da leicht ab-

grenzbar, als Identitäten voneinander abhoben und zur typo- und topologischen Analyse

brauchbar erwiesen; und doch spielte es sich im ›Dazwischen‹ ab (›es‹: das im Übergang

befindliche Unbestimmte). Deswegen liegt es heute quasi im Gegenzug an uns, diesem

›Dazwischen‹ eine Konsistenz zu verleihen, und zwar als Quellgrund der Zweideutigkeit

und nicht der exklusiven Wahrheit; indem wir die Unterschiede nicht zum Zweck einer

Definition, sondern als undifferenzierten Untergrund verstehen und keine drastischen und

dramatischen moralischen Entscheidungen, sondern eher eine der jeweiligen Möglichkeit

entsprechende Entwicklung, die einer Finalität entbehren kann, wahrnehmen.« (Ebd. 154)

»Leben: wonach sonst kann man im Leben streben?« (Ebd. 155)



2 Die Problematik der Frage nach

dem guten Leben

1001 Wahrheiten dringen an unsere Ohren, 

moralische Kontingenz soweit das Auge reicht.

So möchte ich die heutige gesellschaftliche Wirklichkeit nennen. Nimmt man
diesen Wirklichkeitsblick zum Ausgangspunkt für die hier vorgebrachten ethi-
schen und erkenntnistheoretischen Überlegungen, ergibt sich sofort eine spezifi-
sche Problematik: Widerspricht das Fragen nach dem guten Leben nicht offen-
sichtlich der Beobachtung pluraler Wirklichkeiten in einer kontingenten Welt?
Ist dieses Ansinnen nicht mindestens anachronistisch, wenn nicht sogar sinnlos?

Einen Vorschlag zu machen, warum und vor allem wie die Auseinanderset-
zung mit so einem Fragen heute Sinn macht, ist das Ziel dieser Arbeit. Dass da-
bei keine einfachen Antworten zu erwarten sind, liegt einerseits auf der Hand
und ist darüber hinaus eine Konsequenz, die durch meinen Zugriff und die dar-
aus entstehende Wendung von Diskursen bestimmt ist. Ich folge Theorien, die
sich explizit oder implizit mit paradoxen Phänomenen auseinandersetzen. Bevor
ich in diesem Richtung weisenden Kapitel festlege, wie der Begriff der Parado-
xie hier verstanden wird, ist es zunächst geboten den zum Ausgangspunkt ge-
wählten Wirklichkeitsblick auszuformulieren: Was ist gemeint, wenn von einer
pluralen und kontingenten Gesellschaft die Rede ist? Wer ist dabei das Wir? Und
was bedeutet in diesem Text Wirklichkeit?

Denn so evident und strotzend von Offensichtlichem, weil öffentlich zur
Schau Gestelltem, wie die jeweils gelebte Wirklichkeit angenommen wird, so
undurchsichtig ist die geteilte Welt jenseits des Gewussten, so nötig macht sie
es, das Offensichtliche mit einem Begriffsnetz kleinschrittig zu durchqueren, um
überhaupt davon sprechen zu können. Niemand wird in Abrede stellen, dass es
außer den direkten persönlichen Kontakten sozial noch etwas gibt (das wir ge-
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wohnt sind Gesellschaft zu nennen), alle benutzen wir das Wort Wir und fast
niemand glaubt, dass die Welt, in der wir leben, nicht wirklich ist. So gesehen ist
alles klar. Klar zwar auch nur auf der einfachsten aller möglichen Verstehen-
sebenen, dem gesunden Menschenverstand, und es gibt schon deshalb Anlass
weiter nachzudenken, aber dennoch ist dies nicht das Motiv meiner Denkbewe-
gung. Dieses liegt in einem Nicht-Verstehen. In einem nicht fassen können, wie
etwas sein kann. Der große Gegenspieler wird genannt: das Böse. Wenn das
Böse oder Schlechte in der Welt – was sich darunter am Ende verstehen lässt,
wird ein Ergebnis dieses Nachdenkens sein – nicht immer wieder unfassbar auf-
treten würde, hätte ich vermutlich kein Bedürfnis die oben festgestellte einfache
Klarheit mit philosophischen Gedanken zu trüben. 

Dass mit dem Denken die Klarheit endet, habe ich nicht von Anfang an be-
griffen. Als sehr junge Frau glaubte ich, Denken sei das Klarste am Menschen.
Heute glaube ich, Denken entstammt der Unklarheit am Menschen. Denken lässt
einen doppelt sehen. Heute möchte ich im Gegenteil behaupten: nur wer mit die-
sem doppelten Blick Sprache schöpft, denkt.

2.1 WELTGESELLSCHAFT UND
REALITÄTSVERDOPPELUNG

»Es ist keine Frage, dass sprachliches Kommunizieren real geschieht, auch wenn es nicht

das ›ist‹, was es ›bezeichnet‹. Es ist auch keine Frage, dass normgemäßes Verhalten real

erwartet wird, auch wenn es, eben deshalb, von dem erwarteten Verhalten unterschieden

werden muss und nicht mit ihm verwechselt werden darf. Erst mit Hilfe solcher Realitäts -

verdoppelungen gewinnt man die Möglichkeit, eine zugespitzte Vorstellung von realer

Realität, von harter, faktischer Wirklichkeit zu pflegen – gerade weil man dies unterschei-

den und es von der anderen Seite der Unterscheidung aus beobachten kann.« (Luhmann

2008: 232)

Wenn hier von Gesellschaft oder gesellschaftlich die Rede ist, dann im Sinne
von Niklas Luhmann. Auch wenn ich den Konsequenzen, in die er seine Gedan-
ken treibt, nicht bis ans Ende folge, ist sein systemtheoretischer Gesellschaftsan-
satz für diese Arbeit aus unterschiedlichen Gründen produktiv.

Ein erster Grund: Wenn später der Moralbegriff zur Verhandlung steht, wird
Luhmanns Verständnis von Moral dafür den Ausgangspunkt geben. Dieses kann
aber nur auf Basis seiner Fassung von gesellschaftlichen Systemen sinnvoll er-
fasst werden. Ein inhaltlicher Grund: Luhmanns Systemtheorie ist nüchtern. Sein
deklariertes Ziel ist es, Moral mit moralfreien Begriffen zu erklären sowie insge-
samt die Beschreibungsfähigkeit von Gesellschaft zu steigern und dabei ohne
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Wertung auszukommen. Einen um Wertneutralität bemühten Blick für die Beob-
achtung gesellschaftlicher Vorgänge heranzuziehen, scheint mir günstig in einer
Arbeit, die nach dem Guten fragt. Ein zweiter inhaltlicher Grund: Luhmanns Be-
schreibung gesellschaftlicher Systeme und Prozesse greift nicht auf den Men-
schen als Letztelement der Gesellschaft zurück, sondern auf die stattfindende
Kommunikation. Dadurch bietet seine Theorie eine interessante Anschlussstelle
zu einem der zentralen Verhandlungsbegriffe dieser Arbeit, nämlich dem der
Sprache. Und schließlich: Luhmann macht sich seine Finger nicht mit poststruk-
turalistischen Theorien schmutzig, die aber eine weitere Argumentationsquelle in
diesem Text sind, so dass dadurch innerhalb dieser Arbeit eine produktive theo-
retische Spannung entstehen kann.

Was meint Niklas Luhmann, wenn er von Gesellschaft spricht? Zunächst ein-
mal legt er sich auf folgenden Ausgangspunkt fest: Die Systemtheorie geht da-
von aus, dass es Systeme gibt. Sie unterscheidet zwischen: trivialen Systemen
(Maschinen), biologischen Systeme (Organismen), psychischen Systeme und so-
zialen Systemen.

»Von sozialen Systemen kann man immer dann sprechen, wenn Handlungen mehrerer

Personen sinnhaft aufeinander bezogen werden und dadurch in ihrem Zusammenhang ab-

grenzbar sind von einer nichtdazugehörigen Umwelt. Sobald überhaupt Kommunikation

unter Menschen stattfindet, entstehen soziale Systeme; denn mit jeder Kommunikation be-

ginnt eine Geschichte, die durch aufeinander bezogene Selektion sich ausdifferenziert, in-

dem sie nur einige von vielen Möglichkeiten realisiert. Die Umwelt bietet immer mehr

Möglichkeiten als das System sich aneignen und verarbeiten kann. Sie ist insofern not -

wendig komplexer als das System selbst. Sozialsysteme konstituieren sich durch Prozesse

der Selbstselektion – so wie Lebewesen durch Prozesse der Autokatalyse. Sowohl ihre

Bildung als auch ihre Erhaltung implizieren daher die Reduktion der Komplexität des

überhaupt Möglichen.

Geht man von dieser These aus, dann liegt darin zugleich eine Regel für die Bildung be -

sonderer Systemtypen. Soziale Systeme können sich auf verschiedene Weise bilden je

nachdem, unter welchen Voraussetzungen der Prozess der Selbstselektion und der Grenz-

ziehung abläuft. Unter diesem Gesichtspunkt lassen sich Interaktionssysteme, Organisati-

onssysteme und Gesellschaftssysteme unterscheiden.« (Ebd. 210)

Die grundlegende Annahme von Luhmann ist, dass soziale Systeme in Form von
Kommunikation bestehen. Weiter geht er davon aus, dass sie sich innerhalb der
Bedingung der Kontingenz entwickeln, weil die Umwelt immer mehr Möglich-
keiten bietet, als das System realisieren kann. Anders ausgedrückt: für jedes Sys-
tem ist die Umwelt komplexer als es selbst. Und er beobachtet, dass soziale Sys-
teme über Prozesse der Selbstselektion entstehen und sich erhalten. Je nach Art
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der Selbstselektion bestimmt Luhmann drei Typen von Sozialsystemen: auf der
konkretesten Ebene spricht er von Interaktionssystemen, die durch eine wechsel-
seitige Wahrnehmung der Kommunikation von gemeinsam Anwesenden ge-
kennzeichnet sind. Auf der abstraktesten Ebene von Gesellschaftssystemen, wo-
bei er für die heutige Gesellschaft nur noch ein Gesellschaftssystem annimmt,
das er Weltgesellschaft nennt. Dazwischen setzt Luhmann Systeme vom Typus
Organisation, die er Funktionssysteme nennt und die für sein Moralverständnis
relevant sind.

Funktionssysteme markieren den sich noch in vollem Gange befindlichen ge-
sellschaftlichen Evolutionsprozess: Mit der voranschreitenden Ausweitung der
Kommunikationsmöglichkeiten, differenzieren sich die drei genannten Systeme-
benen zunehmend und die Funktionssysteme erhalten immer mehr Gewicht. In
einfacheren Gesellschaftssituationen ist die gesellschaftliche Ordnung für jeden
relativ leicht nachvollziehbar. Wenn Gesellschafts- und Interaktionssystem in
weiten Teilen überlappen, d.h. wenn der Dorflehrer mein Nachbar, die Ärztin
meine Schwester und der Bürgermeister mein Onkel ist, dann hat die gesell-
schaftliche Ordnung eine Form von Evidenz, weil sie konkret auszumachenden
Personen zugeschrieben und deren Kommunikation persönlich beobachtet wer-
den kann. Das heißt nicht, dass sie von jedem gutgeheißen und akzeptiert wird,
aber sie bietet über die Sichtbarkeit für alle die gleiche Orientierung, die auch
zur Abgrenzung von ebendieser Ordnung dienen kann. Wie entsteht die gesell-
schaftliche Struktur im Gegensatz dazu in einer polykontexturalen Welt wie der
unseren? Etwas vereinfacht, antwortet Luhmann darauf: nicht mehr durch Inter-
aktionen zwischen Menschen, sondern sie ergibt sich aus den kommunikations-
mäßig hochaktiven und damit relevanten gesellschaftlichen Funktionssystemen –
wie das Recht, die Politik, der Sport, aber eben auch die Medien oder die Moral
– und deren spezifischer Operationslogik. Wie sieht die Operationslogik aus? Je-
des Funktionssystem arbeitet mit einem eigenen, charakteristischen Kommuni-
kationsmedium. Beispiele hierfür: Das Funktionssystem Wirtschaft wird durch
das Medium Geld betrieben. Das Funktionssystem Medizin durch das Medium
Gesundheit. Für das Funktionssystem Wissenschaft nennt Luhmann Wahrheit als
Medium. Jedes Kommunikationsmedium beinhaltet einen binären Code. In den
genannten Beispielen: Geld beinhaltet zahlungsfähig und zahlungsunfähig, Ge-
sundheit beinhaltet gesund und krank, der binäre Code der Wahrheit umfasst
wahr und falsch. Über die Anwendung ihres spezifischen binären Codes entste-
hen und erhalten sich Funktionssysteme. In ihrer Gesamtheit stellen sie schließ-
lich die gesellschaftliche Ordnung her.

Eine Konsequenz daraus: nicht der Mensch als Individuum mit seiner Ein-
stellung zum Leben und der entsprechenden Werte, die er vertritt, speist die ge-
sellschaftliche Ordnung, sondern sie stellt sich über die Funktionssysteme her,
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die sich wiederum selbstreferentiell, über die andauernde Kommunikation ent-
lang der binären Codes entwickeln. Das kann Luhmann deshalb denken, weil er
in seiner Systemtheorie und für seine Fassung von Gesellschaft nicht mehr den
einzelnen Menschen zum Ausgangspunkt macht, sondern davon ausgeht, dass
der Prozess der Kommunikation die Basis für die Gesellschaftsbildung ist. »Ge-
sellschaft ist das umfassende Sozialsystem aller kommunikativ füreinander er-
reichbaren Handlungen.« Und er beobachtet dazu: »In der heutigen Zeit ist die
Gesellschaft Weltgesellschaft. Es gibt nur noch ein einziges Gesellschaftssys-
tem.« (Ebd. 212) Die Annahme, dass nicht Menschen, sondern Kommunikation
die Gesellschaft konstituieren, ist in einfachen Gesellschaftssystemen zur Be-
schreibung der Wirklichkeit nicht gewinnbringend. In einer funktional differen-
zierten Gesellschaft hingegen, in der niemand in alle und schon gar nicht gleich-
zeitig in jedes Funktionssystem inkludiert ist, sondern je nach Situation phasen-
weise Adressatin für die Kommunikationsprozesse der Funktionssysteme wird,
macht das Bild, Individuum und Gesellschaft seien wie Teile mit einem Ganzen
verbunden, keinen guten Sinn mehr. Vielmehr sind wir mit der Herausforderung
konfrontiert, das Individuum als sozial geteilt zu begreifen, aufgeteilt in ver-
schiedene Kommunikationszusammenhänge. Das teilbare, plurale Subjekt ist es,
das durch seine kommunikative Nutzung und Interpretation der binären Codes
zur gesellschaftlichen Ordnung beiträgt und nicht mehr der Mensch als Ganzes.
Diese theoretisch komplexe Beschreibung passt bestens zu der Alltagsbeobach-
tung, dass es so viele Wirklichkeiten wie Menschen gibt, wir gleichzeitig in ei-
ner gemeinsamen Welt leben, deren Weltwirklichkeit sich aber doch mit nieman-
des persönlicher Wirklichkeit deckt.

Die Wahrnehmung der heutigen Lebenssituation als plural und kontingent1,
geht mit einer veränderten gesellschaftlichen Ordnung einher. Das fatale an die-
sem Wandel: Funktionssysteme stellen zwar eine Ordnung her, aber sie bieten
keinen, über das Ordnen hinausgehenden, Ansatzpunkt für ethische Entscheidun-
gen. Mit anderen Worten: unsere Gesellschaftssysteme laufen, ohne Moral. Je-
des Funktionssystem funktioniert, für sich. Dieses Funktionieren beschreibt Luh-
mann eben mit den binären Codes. Ein binärer Code ist aber zunächst einmal
nichts anderes als eine Unterscheidung. In dem Mechanismus des Unterschei-

1 Der Begriff der Kontingenz wird je nach Kontext unterschiedlich definiert. In diesem

Text ist er im Sinne von Luhmann gemeint, der damit den Eigenwert der Weltgesell -

schaft fasst. 

»Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also so, wie

es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist. Der Begriff bezeichnet

mithin Gegebenes (zu Erfahrendes, Erwartetes, Gedachtes, Phantasiertes) im Hinblick

auf mögliches Anderssein; er bezeichnet Gegenstände im Horizont möglicher Ab-

wandlungen.« (Luhmann 1984: 152)



24 | Moral Bricolage – über das Gute sprechen

dens ist per se noch keine Orientierung beinhaltet, wie die Unterscheidung zu
treffen sei. Die Fragen, wie wir zuschreiben und bewerten, wo wir Grenzen zie-
hen, werden zwar mithilfe der binären Codes beantwortet, die Frage, warum wir
so und nicht anders zuschreiben, die Frage nach dem Sinn der Bewertung, bleibt
dabei aber unberührt.

Angenommen, wir sind bereit, zu denken, dass alles so, aber auch anders
sein könnte, dann wird die Frage nach den kommunikativen Mechanismen der
Bewertung offensichtlich virulent. Diese Frage wird im Moralkapitel aufgegrif-
fen und im Zuge dessen der Moralbegriff aufbereitet, von dem sich leicht ahnen
lässt, dass er ein Schlüssel für das Verständnis von Bewertungen ist. Zunächst
aber noch einmal zurück zu Luhmanns Gesellschaftsbegriff.

»Dekonstruktivisten haben entdeckt, dass jeder Text, also jede fixierte Kommunikation

einen Widerspruch enthält zwischen den konstativen, feststellenden Behauptungen einer-

seits und den performativen, den operativen, verlaufsmäßigen Seiten der Kommunikation

selber. Die Dekonstruktivisten haben die Idee, alle Texte lassen sich dekonstruieren. Es

geht um eine metaphysische Vollreinigung sozusagen, wo alles, was überhaupt behauptet

werden kann, auch vom Gegenteil aus gesehen werden kann. Das führt nicht sehr weit.

Als Soziologe habe ich das Interesse zu sehen, weshalb, wenn alle Dinge dekonstruierbar

sind, bestimmte Dinge trotzdem haltbar sind oder für eine gewisse Zeit plausibel sind.

Weshalb gibt es politische Texte, die eine zeitlang überzeugt haben und dann ihre Glaub-

würdigkeit verlieren?« (Luhmann 1993: Vortrag)

Um das Auftauchen und die Haltbarkeit ›politischer Texte‹ zu untersuchen, ana-
lysiert Luhmann die sich wandelnde Selbstbeschreibung der Gesellschaft. Eine
für die heutige Gesellschaft charakteristische Veränderung vollzieht sich über
die Digitalisierung der uns umgebenden Dingwelt, insbesondere durch die Be-
wegungen in dem Feld digital gestützter Kommunikationsmedien. Webbasierte
Kommunikationsräume sind gekennzeichnet durch eine prinzipielle Unüber-
blickbarkeit bei gleichzeitiger Hyperpräsenz – ein markantes Beispiel für die Si-
tuation der Kontingenz und Pluralität. Unsere Gesellschaft ist mit der Digitalisie-
rung bewegter geworden und auch beweglicher und damit möglicher. Eine digi-
tal vernetzte Gesellschaft lässt parallel Orientierungen in unterschiedliche Rich-
tungen zu. Aber: jeder Klick, jeder Blick, jede getätigte und nicht-getätigte
Kommunikation speist eine konkrete Ordnung. In einer Gesellschaft, in der kein,
die gesamte Gesellschaft betreffendes Hierarchieprinzip mehr herrscht (wie z.B.
in einer zentralistisch organisierten Gesellschaft) und in der auch kein außerge-
sellschaftlicher Begründungszusammenhang mehr in der Lage ist, eine Hierar-
chie zu legitimieren (wie z.B. Gott), erfolgt die gesellschaftliche Positionierung
des einzelnen Menschen über die kommunikative Einbindung in die Funktions-
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systeme. Es gilt, die Frage nach einer Ethik verschärfend: Dabei ist, wer mitre-
det.

Das fantastische Potenzial der Weltgesellschaft besteht darin, dass eine sich
anhand von Kommunikationsstrukturen konstituierende Gesellschaft prinzipiell
für alle die Möglichkeit eröffnen könnte, zu sprechen. Gleichzeitig ist offensicht-
lich, dass die globalen gesellschaftlichen Funktionssysteme nicht frei zugänglich
sind, dass eben nicht jede mit jedem redet und auch nicht jeder sich äußern kann.
Es scheint eher so zu sein, dass die anhaltende Produktion von Ungerechtigkeit
ein typisches Merkmal der funktionalen Differenzierung ist; und Vollinklusion
nur ihr utopisches Moment. Wirklichkeitsorientiert beschreibt Stichweh:

»Aber zugleich wird unstrittig sein, dass dieses Prinzip der Inklusion aller denkmöglichen

Adressen in alle Funktionssysteme in der sozialen Wirklichkeit der Systeme nicht reali -

siert ist. Deshalb kommt die andere Seite der hier zu untersuchenden Unterscheidung ins

Spiel: die Seite der Exklusion. [...] Es kommen also Exklusionen massenhaft und millio -

nenfach vor, und dies ist der Ausgangspunkt der Theorie der Inklusion und Exklusion in

der modernen Gesellschaft.« (Stichweh 2005: 182)

Wir leben in einer pluralen, kontingenten und ungerechten Gesellschaft. Dass so-
ziale Ordnungen vom Typ Diktatur ungerecht sind, liegt in der Natur der Sache.
Warum aber sind auch Gesellschaftssysteme, die einer wertfreien Funktionslogik
folgen, ungerecht? Die systemtheoretische Betrachtung beinhaltet dabei einen
ersten Verweis, wonach Ausschau zu halten ist: »Bedeutsame soziale Unter-
schiede werden nicht mehr zwangsläufig als Unterschiede des Verfügens über
materielle Ressourcen gedacht, sondern zunächst als Differenzen des Zugangs zu
Kommunikationsmöglichkeiten.« (Ebd. 185)

Mit Sprache erzählt sich nicht nur eine Geschichte, in Kommunikation ver-
wirklichen sich auch soziale Strukturen. Welche Geschichte und welche Struk-
tur, wird dann wesentlich davon abhängen, wie man in der Lage ist, zu sprechen
und was gesprochen wird.

2.2 WELCHE WIRKLICHKEIT?

In dieser Arbeit formuliert sich die Frage nach der Wirklichkeit nicht nur in Aus-
einandersetzung zu Fiktion und Traumgeschehen, sondern zunächst in Hinblick
auf je unterschiedliche persönliche Wirklichkeiten. Unter diesem personellen
Blickwinkel scheint von Wirklichkeit im Singular zu sprechen obsolet. Denn je
nach Inklusions- und Exklusionsmischung befindet man sich in einer unter-
schiedlichen Wirklichkeit, worauf auch der etwas absurde Begriff der Lebens-
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wirklichkeit einen Hinweis gibt. Sowohl bezüglich jedes anderen Menschen als
auch das eigene Leben betreffend, in Abhängigkeit von Zeit und Ort und den da-
bei aktuell vorhandenen Möglichkeiten zu kommunizieren entstehen unter-
schiedliche Lebenswirklichkeiten – ein Begriff den es deshalb, wie die trousers,
Sinn macht, ausschließlich im Plural zu denken.

Anders verhält es sich mit dem Begriff der gesellschaftlichen Wirklichkeit,
wenn man mit Luhmann Gesellschaft als Weltgesellschaft denkt. Über diese
Wirklichkeit lassen sich aufgrund ihrer Globalität, d.h. der sie umfassenden hete-
rogenen Lebenswirklichkeiten, nur entsprechend globale bzw. abstrakte Aussa-
gen treffen. Eine davon markiert den Ausgangspunkt dieser Arbeit und lautet:
Unsere heutige Gesellschaft, definiert als alle füreinander erreichbaren kommu-
nikativen Handlungen, präsentiert eine plurale und kontingente Wirklichkeit.

So lässt sich von einem Dualismus der gesellschaftlichen Wirklichkeit/en
sprechen: von einer weltgesellschaftlichen Wirklichkeit der Pluralität und Kon-
tingenz im Singular – nicht ohne der drängenden Ironie darin – und von Lebens-
wirklichkeiten im Plural, wenn die gesellschaftlichen Felder im Fokus stehen,
die für einzelne Menschen jeweils aktiv sind.

2.3 WIR = WEIRD

Vor diesem Hintergrund ist jedes Wir, das in diesem Text auftaucht als ein Dop-
peltes zu lesen und damit etwas ›weird‹. Wir als Weltgesellschaft = alle Men-
schen und wir, die wir diesen Text kommunikativ aufnehmen und gelten lassen
können. Anders ausgedrückt, ist absolut jeder gemeint, aber nicht jeder kann und
will gleich gemeint sein. Die Frage, wer diesen Text lesen wird, ist zwar nicht
ausreichend, um die Wir-Thematik zu klären, liefert aber die Antwort, was dabei
die Problematik ist. Es werden WEIRDe Menschen2 sein, denn das sind die
meisten Menschen, die überhaupt Zugang zu Texten wie diesem haben. Ein klei-
ner Freundeskreis also, zu dem ich nur sprechen kann: a mainly Whitish, Educa-
ted, Industrialized, Rich, Democratic folk! Wobei ich dieses Akronym letztlich

2 »WEIRD subjects are particularly unusual compared with the rest of the species – fre -

quent outliers. [...] The findings suggest that members of WEIRD societies, including

young children, are among the least representative populations one could find for ge-

neralizing about humans. Many of these findings involve domains that are associated

with fundamental aspects of psychology, motivation, and behavior – hence, there are

no obvious a priori grounds for claiming that a particular behavioral phenomenon is

universal based on sampling from a single subpopulation.« (Henrich, J./Heine, S./No-

renzayan, A. 2010: 1)
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gewählt habe, weil es lautmalerisch so nah am WIR ist und nicht weil ich die
darin Verwendung findenden Adjektive für die einzig relevanten halte. Ich be-
nutze die Feststellung des WEIRD-Bias, um mein Bedauern auszudrücken, dass
die Gedankenwelten der Menschen, die diesen Text lesen auf prekäre Weise ho-
mogen sein werden; was gleichzeitig Ausdruck dafür ist, dass der Versuch (der
tatsächlich schon an der Reichweite dieses Textes scheitert) ein weltgesellschaft-
liches Wir aus- und anzusprechen die Anstrengung der Abstraktion notwendig
macht. Eine Aufgabe, die Niklas Luhmann beeindruckend bewältigt hat und
auch Sigmund Freud. Eine Anstrengung und Aufgabe, aber auch ein Anspruch,
der in der Forderung konkret wird, die Quellen der Gedankengänge, soweit dies
möglich ist, offenzulegen und die verwendeten Begriffe von ihren alltagssprach-
lichen Bedeutungen freizulegen, d.h. mit spezifischen Bedeutungen zu versehen,
beides um den Ausschnitt der Anwendung deutlich zu machen und darüber Ab-
straktion und Verständigung zu ermöglichen.




