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Vorwort 

 
Die Suche nach der Antwort, was es genau bedeutet, ein Mensch zu 
sein, hat die Entwicklung der menschlichen Zivilisation in ihren zahlrei-
chen Ausprägungen seit jeher begleitet. Jede Kultur hat ein eigenes Ideal 
entwickelt und gepflegt, das einen perfekten Menschen als Gesamtheit 
seiner physischen, psychischen, moralischen und kulturellen Merkmale 
entwarf und ihn von anderen Lebewesen strikt abzugrenzen vermochte. 
Im Abendland haben sich Philosophen und Künstler bereits in der grie-
chischen Antike mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die Grundge-
danken des altgriechischen Humanismus wurden in den Erkenntnissen 
der Vorsokratiker über die ewige Veränderlichkeit aller Dinge, die Ein-
heit aller Dinge, in der der Mensch sich als deren integrativer Teil er-
kennen konnte, und dem Axiom, dass der Mensch das Maß aller Dinge 
sei, zusammengefasst. Die Idee des Guten als Orientierungspunkt 
menschlicher Handlungen, die von der Stoa hinzugefügt wurde, haben 
später die Neoplatoniker weiterentwickelt und zum Prinzip der ethisch-
moralischen Unterscheidung zwischen Mensch und Tier erhoben. 

Während das metaphysisch orientierte neuplatonische Denken in 
späteren Jahrhunderten zu einem zentralen Bestandteil der mittelalterli-
chen christlichen Dogmatik wurde, ist es in der Renaissance das ur-
sprünglich antike Ideal des sich stets bildenden, lebensbejahenden, 
selbstbestimmenden Individuums, das die Harmonie von Körper, Geist 
und Seele verwirklicht und die göttliche Schöpfung krönt – ein Ideal, 
das in den wissenschaftlichen, literarischen und künstlerischen Werken 
der Humanisti rehabilitiert wird.  

Die menschliche Individualität und deren Potenzial, sich frei und 
schöpferisch zu entfalten, stehen im Mittelpunkt des neuhumanistischen 
Strebens in der Epoche der Moderne. Die Bildung soll als das wichtigste 
Mittel dazu dienen, das wahre Wesen des Menschen zu verwirklichen, 
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zu vervollkommnen und somit zum Wohl der gesamten Menschheit bei-
zutragen. Dabei wird die Rolle der Geschichte im privaten, aber vor al-
lem im gesellschaftlichen Leben neu konzipiert. Der sich bildende 
Mensch wird aus historischer Perspektive betrachtet; im Prozess der 
Bildung machen sich die Individuen die gesamte historische Erfahrung 
der Menschheit zu Eigen. Das zu entwickelnde und zu pflegende histori-
sche Bewusstsein, das sich in erster Linie in den Werken Herders und 
Humboldts zeigt, bietet dem Menschen den kognitiven Rahmen, sich 
selbst in Verbindung zu anderen wahrzunehmen, den eigenen Lebenser-
fahrungen einen Sinn zu verleihen und ein Orientierungssystem sowohl 
für die Gegenwart als auch für Zukunftserwartungen zu erarbeiten. Im 
Prozess der zunehmenden Säkularisierung der westlichen Gesellschaft 
im 19. Jahrhundert werden in Anlehnung an die Erkenntnisse der Auf-
klärung die gesetzlichen Richtlinien erarbeitet, deren eigentliches Ziel es 
ist, die Konzepte der Menschenrechte, Menschenwürde und Menschen-
werte in die Staatsordnung einzubetten und die unabdingbare Gleichheit 
und Freiheit aller Subjekte zu sichern. Die Geschichte des 20. und des 
jüngsten 21. Jahrhunderts zeigt jedoch, wie weit das geträumte Ideal der 
Neuhumanisten und die schroffe Realität auseinanderklaffen: Die Be-
griffe des Humanismus und der Humanität wurden gerade im letzten 
Jahrhundert oft missbraucht und als Rechtfertigung für die größten Ver-
brechen gegen die Menschheit vereinnahmt. 

Zwei Weltkriege und die zeitgenössischen militärischen Einsätze im 
Nahen Osten, totalitäre Regime in verschiedenen Gegenden der Erde, 
die weltweit wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, die heutzutage 
ein unzumutbares Ausmaß annimmt, und das Unvermögen der Regie-
rungen – selbst in den Staaten, die zur »ersten Welt« gehören –, den be-
unruhigenden gesellschaftlichen und ökonomischen Tendenzen Einhalt 
zu gebieten, rücken die Frage nach Humanität und Humanismus im zwi-
schenmenschlichen Handeln ins Zentrum der wissenschaftlichen, politi-
schen und sozialen Bemühungen um eine neue globale Ordnung, die auf 
den Idealen der Gerechtigkeit, Demokratie und Menschenwürde ruht 
und ein friedliches Zusammenleben sowie die Kooperation zwischen 
verschiedensten Kulturen und deren Angehörigen sichern würde. 

Der vorliegende Band präsentiert die Ergebnisse der interdisziplinä-
ren Forschung, die im Rahmen des Graduiertenkollegs »Der Humanis-
mus in der Epoche der Globalisierung. Ein interkultureller Dialog über 
Kultur, Menschheit und Werte« am Kulturwissenschaftlichen Institut, 
Essen, entstanden sind. Die Doktorandinnen und Doktoranden, die sich 
in ihren Arbeiten mit dem Thema Menschlichkeit sowohl in den heuti-
gen Prozessen des globalen Wandels als auch im Hinblick auf vergange-
ne Zeiten intensiv befasst haben, kommen aus ganz unterschiedlichen 
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Ländern und wissenschaftlichen Fachbereichen; was ihre Projekte und 
Forschungsanliegen jedoch miteinander verbindet, ist die Suche nach 
dem aktuellen Potenzial der humanistischen Ansätze in ihren diversen 
Ausprägungen. 

Die beachtliche Vielfalt der hier vorgestellten Diskurse über Huma-
nismus, die sich durch Zeit und Raum ziehen, bestimmt den polyphonen 
Charakter dieses Buches. Die Thematik der Aufsätze reicht von der 
Entwicklung der historischen Anthropologien und der Herausarbeitung 
des Begriffs »Humanität« in den deutschen Geschichtswissenschaften 
im 18. und 19. Jahrhundert über die neuen Menschenbilder in Literatur 
und Kunst am Anfang des 20. Jahrhunderts bis hin zur heutigen Polemik 
über humanistische Werte und Menschenwürde im internationalen Dis-
kurs. Dabei werden verschiedene Wissens- und Lebensbereiche berührt, 
die die Mannigfaltigkeit der Ideen des universellen wie auch des kultur-
spezifisch Menschlichen reflektieren und die vielfältigen Zusammen-
hänge miteinander in Verbindung setzten. Jedoch läuft in allen humanis-
tischen Ansätzen durch Zeit und Raum der Leitfaden der unverzichtba-
ren klassischen Triade: Die ewige Veränderlichkeit aller Dinge, die sich 
in der Geschichtlichkeit der Gattung Mensch widerspiegelt; die Wieder-
erkennbarkeit der gesamten Menschheit in einem Menschen, die sowohl 
eine geschichtliche, als auch eine kulturelle und soziale Dimension hat; 
und die maßgebliche Natur des Menschen, die in seinem schöpferischen 
Potential ruht.  

Bildung nimmt im Humanismus eine zentrale Stellung ein als ein 
Prozess, in dem der Mensch seine Subjektivität kreativ zu verwirklichen 
sucht, sich die kulturell-geschichtlichen Errungenschaften der gesamten 
Menschheit aneignet und dadurch gleichzeitig lernt, sich als Teil des 
Ganzen zu sehen. Kira Funke widmet ihren Beitrag dem Thema der 
humanistischen Werte im gegenwärtigen deutschen Bildungssystem und 
versucht in Anlehnung an die Philosophie des brasilianischen Pädago-
gen Paulo Freire, ein neues angewandtes Konzept des Humanismus her-
auszuarbeiten, das dazu beitragen soll, »gelebte Demokratie« in Bildung 
und Erziehung junger Bürger hin zu selbständigen, kreativen und gesell-
schaftlich-politisch verantwortungsbewussten Menschen zu verwirkli-
chen. 

Die geistige Weiterentwicklung des Individuums stellte bereits für 
den klassischen Humanismus den wichtigsten Bestandteil des wahrhaf-
tig Menschlichen dar. Diesem Ideal gehen seine Vertreter nicht nur in 
ihren wissenschaftlichen Werken nach, sondern versuchen auch, es in 
ihrer eigenen Lebenspraxis zu realisieren. Aslı Aymaz zeigt anhand der 
Sonette Wilhelm von Humboldts, wie der Wissenschaftler seinen philo-
sophischen Auffassungen über das Wesen des Menschen poetische Form 
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und Ausdruck verleiht. Humboldt betrachtet Bildung als den Weg, der es 
dem Menschen ermöglicht, seine Individualität zu entfalten und somit 
zur Entwicklung der gesamten Menschheit beizutragen, und hebt die 
Bedeutung und das gestalterische Potenzial der Poesie im Bildungspro-
zess hervor. 

Kreativität als Ausdruck und Garant der sich frei entfaltenden 
menschlichen Subjektivität prägt jedoch nicht nur die bildenden Künste 
und die Literatur. So wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts das antike  
Ideal eines runden und vollkommenen Menschen, dessen Geist, Seele 
und Körper sich in harmonischem Einklang miteinander befinden, er-
neut aufgewertet. Diana Brenscheidt gen. Jost beschäftigt sich mit dem 
sogenannten »modern dance« oder Ausdruckstanz, der als Gegensatz 
zum klassischen Ballett konzipiert wurde und dessen Verfechter darauf 
abzielten, die Kartesianische Dichotomie zu überwinden, den Menschen 
zurück in die Natur zu führen und wieder in die allgemeine kosmische 
Ordnung zu integrieren. Dabei sollte der Ausdruckstanz auch zur mora-
lischen Verbesserung des Menschen beitragen, indem er die menschli-
che Emotionalität zu befreien versprach und menschlichem Kreativitäts-
potenzial den Weg ebnete. 

Nicht selten erwies sich jedoch das humanistische Bestreben, einen 
vollkommenen, schöpferischen Menschen ins Leben zu rufen, als ambi-
valent und gar gefährlich. Nina Riedler zeigt am Beispiel von literari-
schen Werken Gabriele D’Annunzios, wie der klassische Humanismus 
an der Wende zum 20. Jahrhundert zunehmend erodiert und in Vitalis-
mus und chauvinistischen Elitismus kippt, der letztlich in gefährliche 
Nähe zum Faschismus gerät. D’Annunzios Begeisterung für das Nietz-
scheanische Konzept des Übermenschen geht auf in seiner künstlerisch-
ideologischen Suche nach einem starken und leidenschaftlichen Indivi-
duum, das sich über die Gesellschaft und deren moralische Grundsätze 
stellt.  

Nicht nur in der Literatur wird der Humanismus zuweilen in seinen 
dunklen Gegensatz verwandelt und in den Dienst von nationalistischer 
Ideologie und Machtkämpfen gestellt. Shadia Husseini untersucht, wie 
der Diskurs über die humanistischen Werte der Demokratie, Freiheit und 
Menschenrechte eine imperiale Politik fördern kann. Anhand von Bei-
spielen aus der transnationalen pan-arabischen Tageszeitung al-Hayat 
zeigt sie die Gefahren, die das unüberlegte Auferlegen eines »universell 
geltenden«, im Grunde aber primär eurozentristischen Wertesystems auf 
nicht-westliche Gesellschaften mit sich bringt.  

Mit dem Aufleuchten antihumanistischer Tendenzen in den histori-
schen Anthropologien Johann Gustav Droysens und Jacob Burckhardts 
beschäftigen sich Arthur Assis und Chih-hung Chen. Die Autoren un-
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tersuchen die Herangehensweisen der beiden Historiker im Bezug auf 
die Begriffe des »Menschen« und der »Menschheit« und weisen auf das 
Primat des Bildungsgedankens für ihre Geschichtstheorien hin. Dabei 
wird aber auch gezeigt, dass die humanistischen Ansätze Droysens und 
Burckhardts in ihrem Kern einige gefährliche Tendenzen bergen. Durch 
die beharrliche Betonung der tierhaften Seite des menschlichen Wesens 
und die exzessive Hervorhebung der zweckfreien, rein ästhetischen An-
schauung verweigert Burckhardt dem Menschen jegliche Freiheit außer 
der künstlerischen und stellt somit letztlich die Möglichkeit der mensch-
lichen Selbstgestaltung in Frage. Droysen ordnet viele Elemente seiner 
universalistischen Überzeugungen, insbesondere das Bildungsideal, dem 
preußisch-deutschen Nationalstaatsprojekt unter und ebnet so den Weg 
für die spätere Entwicklung des Nationalismus. 

Nichtsdestotrotz bleibt es ein unbestrittenes Verdienst von Histori-
kern wie Droysen, der Geschichte eine zentrale Bedeutung für die ge-
samte Menschheit und die Selbstwahrnehmung der Individuen beizu-
messen. Der These, dass die Geschichte ohne Menschheit blind und die 
Menschheit ohne Geschichte leer sei, geht André de Melo Araújo nach. 
Der Historiker analysiert die Universalgeschichte August Ludwig 
Schlözers und zeigt seine gegenwärtige Bedeutung im Zeitbruch der 
Globalisierung, in dem universale Perspektiven wieder an Bedeutung 
gewinnen.  

Geschichte als Rahmen gesellschaftlichen Lebens bietet den Men-
schen ein Orientierungssystem, das der individuellen und kollektiven 
Existenz Sinn und Bedeutung verleiht und ein Gefühl der Zugehörigkeit 
stiftet. In der Identitätsbildung kann die Geschichte aber auch zu einer 
Last werden, die die innere Freiheit des Menschen hemmt. Vor dem 
Hintergrund der Demokratisierung Südafrikas Mitte der 1990er Jahre 
untersucht Katja Bendels am Beispiel zweier autobiographisch gepräg-
ter Werke Wilhelm Verwoerds und Antjie Krogs das Potenzial literari-
schen Schreibens, den Menschen bei der Verarbeitung der Vergangen-
heit und der Suche nach sich selbst und seinem Platz in der Gesellschaft 
zu helfen.  

In unserer zunehmend globalen Weltgesellschaft, die einerseits 
durch Transkulturalität und universalistische Entwicklungstendenzen 
gekennzeichnet ist, andererseits aber auch durch Ausbrüche von Mikro-
nationalismen und fundamentalistische Kreuzzüge gegen Andersgesinn-
te stets bedroht wird, stellt sich die Frage nach der Bilanz zwischen dem 
Allgemeinmenschlichen und dem Kultur- und Subjektspezifischen und 
somit nach der kulturellen Identität und Diversität besonders dringlich. 
Aarón Grageda Bustamante zeigt, wie die Kultur der mexikanischen 
Mixteken, die in den letzten Jahrzehnten in die USA eingewandert sind, 
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sich durch diese Übersiedelung transformiert. Die hier erreichte Einsicht 
in die facettenreichen Auswirkungen der Migration auf eine ethnische 
Kultur bietet eine innovative Perspektive, die auf die positiven Effekte 
der Globalisierung aufmerksam macht. 

Zwei weitere Beiträge beschäftigen sich aus unterschiedlichen fach-
lichen Perspektiven mit dem Thema der Interkulturalität. Olga Iljasso-
va-Morger untersucht die Humanitätspotenziale der Transkulturalität 
auf dem Gebiet der Literaturrezeption. Mithilfe einer neuen interkultu-
rellen literarischen Hermeneutik, die sich gleichzeitig auf drei Ebenen – 
der individuellen, der kulturspezifischen und der allgemeinmenschlichen 
– bewegen soll, versucht sie, die gefährlichen Defizite der universalisti-
schen und relativistischen Einsichten zu überwinden, ohne dabei die In-
dividualität der Literaturrezipienten zu vernachlässigen. Susanne Bu-
ckesfeld thematisiert subjektive und allgemeinmenschliche Rezeptions-
modi der bildenden Kunst. Anhand des Beispiels eines Museumspro-
jekts veranschaulicht sie die Voraussetzungen für eine Methode der 
transkulturellen Kunstvermittlung an kulturell heterogene Rezipienten, 
die die Reduktion der Betrachter auf ihre jeweiligen kulturellen Hinter-
gründe vermeidet.  

Die grundsätzliche Unreduzierbarkeit des Menschen durch alle Ar-
ten von Fremdzuschreibung steht im Vordergrund jedes humanistischen 
Bestrebens. Gerade zum Ende der Postmoderne, die häufig dazu tendier-
te, die menschliche Existenz zur bloßen Diskurserscheinung herabzuset-
zen, tritt diese Frage erneut in den Vordergrund. In ihrem Beitrag argu-
mentiert Gala Rebane, dass Umberto Eco in seinem Roman Baudolino 
die teils anti-humanistisch geprägten Ansichten der postmodernen Lite-
ratur und Philosophie thematisiert und anschließend zersetzt. Der 
Mensch wird als ein primär soziales Wesen wiederentdeckt, der seinen 
moralischen Pflichten anderen gegenüber nachgehen soll. 

Die soziale Dimension des Menschen und seines Lebens sowie die 
Frage nach der moralisch-gesellschaftlichen Verantwortung gewinnt ge-
rade in der heutigen Zeit an Bedeutung. Die globale Marktwirtschaft un-
terminiert die traditionellen Lebensformen der Menschen und droht, 
zwischenmenschliche Beziehungen allmählich auf rein profitorientierten 
Handel zu reduzieren. Maren Borggräfe erörtert die Frage, inwiefern 
Kapitalismus und Humanismus miteinander kompatibel sein können. In 
Anlehnung an die Theorien Johann Gottfried Herders und Adam Smiths 
über den Menschen zeigt sie, dass beide Konzepte zentrale Aspekte tei-
len, in erster Linie die Idee, dass die Menschen in ihren verschiedenen 
Handlungen und Lebenspraxen von einem Bedürfnis nach Akzeptanz 
durch ihre soziale Umgebung getrieben werden. Wertegeleitetes, ja, hu-
manistisches Management in einem internationalen Unternehmen ist, so 
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die Autorin, nicht nur grundsätzlich möglich, sondern muss in Zukunft 
eine bedeutende Rolle im interkulturellen Zusammentreffen auf dem 
Weltmarkt spielen. 

Die alarmierende zunehmende Vermarktung aller Lebensbereiche 
des Menschen reicht bis hin zu seinem Tod. Felix Tirschmann beschäf-
tigt sich mit der Problematik des menschlichen Sterbens und analysiert 
aus soziologischer Perspektive zwei gegenwärtige Formen des gesell-
schaftlichen Umgangs mit dem Tod: Sterbehilfe und Patientenverfü-
gung. Beide sollen dem Patienten das Sterben in Würde ermöglichen, al-
lerdings droht erstere die Wertigkeit des Lebens durch ihre wachsende 
Vermarktung zu unterwandern, während die Patientenverfügung die 
Möglichkeit eines adäquateren Wegs, Tod und Sterben zu begegnen, 
verspricht.  

Die Suche nach Menschlichkeit ist gleichzeitig eine Suche nach der 
Utopie. Diesem Unterfangen widmeten im Laufe der Geschichte zahl-
reiche Denker, Künstler, Wissenschaftler und Politiker nicht nur all ihre 
Energie, sondern auch ihr Leben. Vom Streben der Psychologin und 
Schriftstellerin Alice Rühle-Gerstel nach einer besseren Zukunft für die 
kommenden Generationen sowie von ihrem tragischen persönlichen 
Scheitern berichtet Lizette Jacinto. Zusammen mit ihrem Ehemann Ot-
to Rühle zählte Alice Rühle-Gerstel zu den bedeutendsten Intellektuellen 
des 20. Jahrhunderts. Das Ehepaar Rühle stand der nationalsozialisti-
schen Diktatur Deutschlands ebenso kritisch gegenüber wie dem autori-
tären Regime in der damaligen Sowjetunion, da beide Regimes humanis-
tische Prinzipien verletzten und die Freiheit ihrer Subjekte untergruben. 
Der schwierige Weg des Ehepaars, der sie schließlich nach Mexiko führ-
te, fand sein Ende, als sich Alice Rühle-Gerstel wenige Stunden nach 
dem Tod ihres Mannes das Leben nahm. Ihre Ideen bleiben in ihren 
Werken bewahrt und inspirieren – so wie viele andere, teilweise auch in 
diesem Band angesprochene humanistische Ansätze – weitere Generati-
onen auf ihrer Suche nach einer Utopie. 

Die Hoffnung, eine bessere Zukunft für alle Menschen in der globa-
lisierten Welt gewährleisten zu können, liegt auch den Recherchen und 
Bestreben der Autoren der hier dargestellten Beiträge zugrunde, die be-
müht sind, sich mit Misserfolgen der vergangenen Epochen auf ihrer 
Suche nach dem Ideal der menschlichen Existenz und des Zusammenle-
bens kritisch auseinanderzusetzen und in der Gegenwart weiterführende 
Wege für das humanistische Denken und Handeln zu finden. Obwohl 
die extreme Varietät zeitgenössischer Lebensformen und -praxen eine 
enorme Herausforderung für den heutigen Humanismus darstellt, besitzt 
die Multikulturalität zugleich auch ein neuartiges Potenzial, das Partiku-
läre mit dem Universellen, das Lokale mit dem Globalen, das Individu-
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elle mit dem Gemeinschaftlichen zu versöhnen und in Verbindung zu 
bringen. Die in den Beiträgen geäußerte Kritik an älteren, teils geschei-
terten oder gar gefährlichen Modellen des Humanismus und die Visio-
nen eines Humanismus der Zukunft zeigen, dass eine vielseitige und 
transkulturelle, dem Eigenen und dem Fremden Rechnung tragende und 
selbstreflexive Rücksichtsnahme auf die Komplexität und Vielgestaltig-
keit menschlicher Kulturen, Weltanschauungen und Weltbildern den 
künftigen, ja globalen und polyphonen Humanismus prägen muss.  

Dass unser kleiner, aber vielstimmiger Beitrag zur Diskussion über 
die Menschheit und Menschlichkeit zu Beginn des 21. Jahrhundert nicht 
nur in Rede, sondern auch in Schrift verwirklicht werden durfte, ver-
dankt sich vielerlei Unterstützung. Unser Dank gilt all unseren Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Graduiertenkolleg unter besonderer Er-
wähnung von Dr. Olga Iljassova-Morger und Felix Tirschmann, die sich 
an der Vorbereitung des Sammelbandes aktiv beteiligt und uns un-
schätzbare Hilfe bei den Korrekturen geleistet haben. Ferner möchten 
wir unseren Projektleitern Prof. Dr. Jörn Rüsen und Prof. Dr. Erhard 
Reckwitz für die engagierte Betreuung unserer Forschungsvorhaben und 
den Anstoß zu diesem Sammelband danken sowie den Projektkoordina-
toren der ersten Stunde, Dr. Irmtraud Seebold und Dr. Martin 
Gieselmann, und ihren Nachfolgern Dr. Carmen Meinert und Aladdin 
Sarhan für den Beistand in unserer Zusammenarbeit und bei der Vorbe-
reitung des Buchs. Vielen Dank auch an Shari Gilbertsen für die Korrek-
tur der Abstracts. Auch danken wir der Stiftung Mercator, die unser Pro-
jekt finanziert hat und durch deren großzügige Unterstützung diese Ver-
öffentlichung realisiert werden konnte, der Stiftung für Kulturwissen-
schaften, Essen, für ihre Unterstützung bei den Druckkosten sowie der 
Evangelischen Akademie Villigst und insbesondere Dr. Rüdiger Sareika 
für die Hilfe bei der Organisation unserer Treffen und die freundliche 
Atmosphäre, in der unsere Diskussionen, die zum Entstehen dieses 
Buchs geführt haben, stattfanden. Und natürlich sind wir dem transcript 
Verlag verpflichtet, der den vorliegenden Band ohne Zögern in sein 
Programm der Humanismus-Reihe aufgenommen hat. 
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