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INHALT

Während der Feier des Sonntagsgottesdienstes wurden in der
Stadt Abitina in Afrika von den Soldaten ergriffen: Der Priester
Saturninus mit seinen vier Kindern: nämlich Saturninus und

Felix, die Lektoren waren, Maria, eine Jungfrau, und Hilarion,
der noch ein Kind war; ferner Dativus, ein Mann aus dem Senatorenstand, und dreiundvierzig weitere Gläubige. Dem Zuge
voraus schritt der Senator Dativus, ihm folgte der Priester Saturninus, umgeben von seinen Kindern, und die übrigen Gläubigen.
Nachdem man sie alle in Fesseln gelegt hatte, schleppte man
sie nach Carthago. Auf dem Wege dorthin sangen die Bekenner
Psalmen und Loblieder.
In der Stadt angekommen, wurden sie dem Prokonsul Anulinus vorgeführt. Dieser fragte zuerst den Dativus, wessen Standes
er sei und ob er, wie ihm gemeldet worden, am verbotenen Gottesdienst teilgenommen habe. Der Heilige bekannte, daß er
Christ sei und an der Versammlung teilgenommen habe.
Da befahl der Prokonsul, ihn sogleich auf die Folter zu spannen und ihn mit eisernen Krallen zu zerfleischen. Während die
Henker den grausamen Auftrag ausführten, drängte sich Thelica,
einer der Bekenner, durch die Menge durch, ging nach vorn und
rief aus: „Wir alle sind Christen! Wir alle besuchten den Gottesdienst."
Der Prokonsul ließ darauf auch ihn auf die Folter spannen
und martern. Doch mitten in seinen furchtbaren Qualen betete
der ruhmvolle Bekenner: „Mein Gott, ich danke dir! In deinem
Namen, Christus, Sohn Gottes! Erlöse deine Diener!"
Anulinus fragte Thelica: „Wer ist mit dir der Veranstalter
euerer Versammlung?"
Da antwortete der Martyrer, während ihn seine Peiniger noch
grausamer quälten: „Wir alle zusammen mit unserem Priester
Saturninus".
Mit seinen Worten zugleich floß sein Blut, als er fortfuhr:
„Ihr handelt ungerecht, ihr Elenden! Ihr handelt gegen Gott! —
0 mein Gott, merke nicht auf meine Sünden! — Ihr sündigt, ihr
Unseligen. Ihr sündigt gegen Gott. Haltet doch seine Gebote!
Ihr handelt ungerecht, ihr Gottlosen, da ihr Unschuldige quält.
Wir sind keine Mörder, keine Betrüger. — 0 Gott, erbarme dich!
Ich danke dir, o Gott. Gib mir Kraft um deines Namens willen.
Befrei deinen Diener aus der Gefangenschaft dieser Welt. Ich
danke dir. Nicht genug kann ich dir danken."
Als die Schläge der Henker immer tiefer in seine Seiten drangen und das Blut in Strömen herabfloß, sprach der Prokonsul:
„Jetzt fängst du wohl zu fühlen an, was ihr leiden müßt."
„Zur Verherrlichung", ergänzte ihn der Martyrer. „Ich danke
dem Herrn der Königreiche. Nun erscheint das ewige, das makellose Reich. — Herr Jesus Christus, wir sind deine Christen, deine
Diener. Du bist unsere Hoffnung. Du bist die Hoffnung aller
Christen. Heiliger Gott, höchster Gott, allmächtiger Gott!"
Da er so betete, meinte der Richter: „Du hättest den Befehl
der Kaiser befolgen sollen, dann bräuchtest du diese Qualen
nicht auszustehen."
Thelica antwortete, geschwächt zwar schon am Körper, aber
doch mit fester und unerschrockener Stimme: „Mich kümmert
kein Gesetz als das Gesetz Gottes, das man mich lehrte. Das
befolge ich, für dieses will ich sterben, in ihm werde ich vollendet werden. Außer ihm gibt es kein Gesetz."
Endlich hatte der Prokonsul seine Wut gesättigt. „Es ist genug", meinte er und ließ den Martyrer in den Kerker abführen.
Dativus hatte inzwischen von der Folterbank aus den Martern des heiligen Thelica zugeschaut. Nun kam die Reihe wieder
an ihn. Ein Mann namens Fortunatus, der Bruder einer der Be-

— 1745 —

- 1746 —

Spalte

PROF. DR. DR. KLAUS GAMBER

Die Akten der nordafrikanischen „Martyrer des Sonntagsgebotes"

1745

PAPST BENEDIKT

Lehrentscheid über die beseligende Gottesschau und die
letzten Dinge

1749

PROF. DR. BALDUIN SCHWARZ

Geist und Freiheit (Schluß)

1750

PROF. DR. ERWIN RINGEL

Das „präsuizidale Syndrom"

1753

WILHELM SCHAMONI

Directorium spirituale

1759

PROF. DR. WALTER HOERES

Tierische und menschliche Intelligenz

1761

KENNETH BAKER S J

Wo sind alle die katholischen Verleger geblieben?

1773

PROF. DR. DR. KLAUS GAMBER

Die Akten der nordafrikanischen „Martyrer des Sonntagsgebotes"
Am 12. Februar 304 wurden die beim Sonntagsgottesdienst in
Abitina verhafteten 49 Christen in Karthago vom Prokonsul unter Folterung vernommen.. Danach ließ man sie im Gefängnis an
ihren Verletzungen eingehen und verhungern. Unmöglich kann
man annehmen, schreibt H. Delehaye. Les passions des martyrs
et les genres littdraines, Bruxelles 1921, S. 115, daß so lebendige Szenen, wie sie uns hier vor Augen gestellt werden, durch
einen frommen Schreiber, der sich an einem Archivstück von
der Art prokonsularischer Akten inspiriert habe, ausgeschmückt
worden seien. Die interessanteste Besonderheit dieses Leidensberichtes eben ist es, daß darin nicht nur die Fragen des Verhörs
und die Antworten wiedergegeben sind, sondern auch die Gebetsrufe, die der Schmerz den Gefolterten entrissen hat. Nur ein
Augen- und Ohrenzeuge, urteilt Delehaye a.a.O., S. 116, konnte
die ergreifenden Gebetsrufe dieser Martyrer aufgenommen haben.
Wir wissen aber heute auch so viel über die Gedächtniskultur
schriftloser Völker bzw. Volksschichten, daß die Annahme
durchaus berechtigt ist, ein Anwesender könne ohne schriftliche
Notizen Wort für Wort die Gebetsrufe der Gefolterten in seinem
Gedächtnis festgehalten haben. (Wegen der Bedeutung der Gedächtnis-Kultur für die Überlieferung des Evangeliums wird
„Theologisches" in der nächsten Ausgabe ausführlich über ihre
Leistungen berichten). Diese Martyrer sind gestorben, weil sie
die Verpflichtung zur sonntäglichen Eucharistiefeier, wie sie
immer wieder bekennen, über die Gebote der Kaiser Diokletian
und Maximinian gestellt haben. — Der Text ist wiedergegeben
mit freundlicher Erlaubnis von Klaus Gamber aus: Zeugen des
Herrn. Zeugnis der Martyrer der Frühkirche nach zeitgenössischen Gerichtsakten, Briefen und Berichten. Waldstatt-Verlag,
Einsiedeln, o. J., S. 149-156.

kennerinnen, Victoria geheißen, ein ausgesprochener Feind unseres Glaubens, trat auf und schmähte Dativus: „Das ist der Mann,
der in meiner und in meines Vaters Abwesenheit meine Schwester Victoria betörte und mit sich nach Abitina nahm."
Allein Victoria, die ruhmvolle Bekennerin, duldete es nicht, '
daß man den Senator, den Mitgenossen ihrer Leiden, fälschlich
anklagte und rief aus: „Kein Mensch hat mich zur Abreise überredet. Freiwillig bin ich in die Versammlungen der Christen gekommen, weil ich selbst eine Christin bin."
Da befahl der Richter, den Senator noch mehr zu quälen und
die eisernen Krallen noch tiefer in sein Fleisch hineinzudrücken.
Doch Dativus blieb seiner Würde als Christ und Senator eingedenk und betete zu Gott: „Christus, mein Herr, laß mich nicht
zuschanden werden."
„Haltet ein!", befahl nun der Prokonsul und fragte den Bekenner, ob er an den Versammlungen teilgenommen habe. Als
der Senator bekannte, geriet der Richter von neuem in Wut und
befahl, ihn noch mehr als vorher zu zerfleischen. Der Martyrer
betete abermals: „Ich bitte dich, mein Jesus, laß mich nicht zuschanden werden."
Darauf wurde auch der Priester Saturninus zum Kampfe vorgerufen. „Du bist also der Urheber all dieser Versammlungen
entgegen den Verordnungen unserer Kaiser?", fragte der Prokonsul. Saturninus: „Ja, wir haben mit reinem Gewissen den
Gottesdienst gefeiert." Der Prokonsul: „Was? Mit reinem Gewissen, sagst du?" Saturninus: „Ja, weil man die Feier des Sonntags nicht unterlassen darf So befiehlt es das Gesetz."
Doch kaum hatte der Priester das gesagt, als der Befehl erging, ihn an der Seite des Dativus auf die Folter zu spannen.
Dieser verharrte indes ruhig, seine Wunden schmerzten ihn nicht,
denn sein ganzer Sinn war auf Gott gerichtet, und er betete:
„Eil mir zu Hilfe, mein Christus! Ich bitte dich, sei mir gnädig.
Schone meine Seele. Beschütze sie, damit sie nicht zugrunde
gehe. Ich bitte dich, mein Jesus, gib mir Ausdauer."
Da sprach der Prokonsul zu ihm: „Du hättest besser andere
Ansichten in der Stadt verbreitet als den Glauben an Christus
und dich nicht gegen die Verordnungen unserer Kaiser gestellt."
Der Martyrer rief voll Mut und Kraft aus: „Ich bin ein Christ!"
„Es ist genug", gebot nun der Richter und ließ den Dativus.
in den Kerker werfen.
Saturninus aber, der Priester, ganz bespritzt vom Blut des Bekenners, wurde eben durch dieses Blut nur noch mehr im Glauben gefestigt. Als er daher gefragt wurde, ob er der Urheber dieser Versammlungen sei, antwortete er ruhig: „Ja."
Da sprang der Lektor Emeritus zum Kampfe vor, und, sich auf
die Seite des Priesters stellend., sagte er: „Ich bin der Urheber.
In meinem Hause wurden die Versammlungen abgehalten."
Der Richter ging aber nicht auf diese Worte ein, sondern
wandte sich wieder an Saturninus: „Warum hast du gegen das
Gebot gehandelt?"
Saturninus: „Die Sonntagsfeier darf nicht unterlassen werden."
Der Prokonsul: „Niemand hat dich geheißen, das Gebot der
Kaiser zu verachten", und er befahl den Peinigern, schleunigst
ihre Pflicht zu tun. Die Henker stürzten sich auf den Leib des
Priesters und zerfleischten ihn mit immer neuen Arten von Quälereien, bis seine Knochen aus dem Blute hervorleuchteten.
Saturninus betete: „Ich bitte dich, Christus, erhöre mich.
Ich danke dir, mein Gott. Befiehl, daß ich enthauptet werde.
Ich bitte dich, Christus, erhöre mich. Sohn Gottes, eile mir zu
Hilfe.
Schließlich gebot der Prokonsul: „Haltet ein!" und ließ den
Bekenner in den Kerker abführen.
Nun wurde Emeritus vor Gericht gerufen. „In deinem Hause
also sind die Versammhtngen gegen das Gebot der Kaiser abgehalten worden?"
Emeritus: „Ja, in meinem Hause hielten wir die Sonntagsfeier."
Anulinus: „Wie konntest du zugeben, daß sie sich bei dir
versammelten?"

Emeritus: „Weil es meine Brüder sind, und so konnte ich es
ihnen nicht verwehren."
Anulinus: „Aber du hättest es ihnen verwehren sollen."
Emeritus: „Ich konnte es nicht, weil wir die Sonntagsfeier
halten müssen."
Sogleich wurde auch er auf die Folter gespannt und gequält. In seinen Schmerzen betete er: „Ich bitte dich, Christus,
komm mir zu Hilfe. — Ihr handelt gegen Gottes Gebot, ihr Unseligen!"
Der Prokonsul: „Du hättest sie nicht aufnehmen sollen."
Emeritus: „Ich konnte nicht anders, weil sie meine Brüder
sind!"
Anulinus: „Zuerst kommt aber das Gebot der Kaiser."
Emeritus: „Gott ist größer als der Kaiser! — Ich bitte dich,
Christus, ich verkünde deinen Ruhm, o Herr. Nur gib mir Aus- •
dauer."
Da er so betete, fragte der Richter weiter: „Hast du auch
einige euerer Bücher in deinem Hause?"
Emeritus: „Ich habe sie, aber in meinem Herzen."
Anulinus: „Hast du sie zu Hause oder nicht?"
Emeritus: „In meinem Herzen hab ich sie. — Ich bitte dich,
Christus, dich lobe ich. Befrei mich, Herr! In deinem Namen
leide ich. Kurz sind meine Leiden. Willig leide ich. Christus,
mein Herr, laß mich nicht zugrunde gehen."
Der Richter meinte nun: „Haltet ein!" und fügte hinzu: „Ihr
sollt alle für euer Bekenntnis den gerechten Lohn empfangen."
Nach Emeritus übernahm den Kampf Ampelius, der treue
Verwalter der göttlichen Schriften. Er antwortete dem Prokonsul,
als dieser ihn fragte: „Ich war mit den Brüdern bei der Versammlung. Ich hielt die Sonntagsfeier. Ich habe auch die Schriften
des Herrn. In meinem Herzen sind sie geschrieben. — Dich,Christus, liebe ich. Nur du erhöre mich."
Kaum hatte er dies gesagt, als er geschlagen und in den Kerker
geworfen wurde.
Ihm folgte Rogatianus. Er bekannte den Namen des Herrn und
ohne mißhandelt zu werden, wurde er zu den Gefangenen geschickt.
Quintus aber, der nun vor Gericht gerufen wurde und für den
Namen des Herrn ein herrliches Zeugnis ablegte, wurde wieder
mit Prügeln geschlagen und dann im Kerker zu größeren Martern
aufbewahrt.
Diesem folgte Maximus, der in seinem Bekenntnis das gleiche
bezeugte und daher auch ähnliches zti erdulden hatte und den
gleichen Sieg mit den übrigen erfocht.
Nach ihm kam Felix an die Reihe. Er bekannte laut, daß die
Sonntagsfeier die einzige Hoffnung und das Heil der Christen
sei. Als er von den Stockstreichen fast erschlagen war, sprach
er: „Ich habe mit Ehrfurcht die Sonntagsfeier begangen und an
der Versammlung der Brüder teilgenommen, weil ich ein Christ
bin." Nach diesem Bekenntnis wurde er den übrigen zugestellt.
Nun wurde Saturnin, der Sohn des Priesters, vor den Richter
gebracht.
„Warst auch du zugegen, Saturninus", lautete seine erste
Frage.
Saturninus: „Ich bin ein Christ".
Der Prokonsul: „Ich frage dich nicht, ob du ein Christ bist,
sondern ob auch du die Sonntagsfeier hieltest."
Saturninus: „Ich feierte den Tag des Herrn, weil Christus
mein Erlöser ist."
Als der Prokonsul den Namen Erlöser hörte, ergrimmte er
vor Wut und gab den Befehl, die Folterbank, auf der der Vater
litt, nun auch für den Sohn bereitzumachen. Er ließ ihn darauf
ausspannen und fragte dann: „Saturninus, nun, was bekennst
du jetzt? Du siehst, wo du dich befindest. Hast du einige jener
Schriften?"
Saturninus: „Ich bin ein Christ."
Der Prokonsul: „Ich fragte dich doch, ob du an der Versammlung teilgenommen, ob du die Sonntagsfeier hieltest, ob
du einige jener Schriften hast."
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Saturninus: „Ich bin ein Christ. Und nach Christus ist kein
Name, den wir heilig halten dürfen."
Der Prokonsul: „Wenn du in deinem Starrsinn verharrst,
muß ich dich foltern. Sprich, hast du einige jener Schriften?"
und sogleich befahl er den Knechten: „Foltert ihn!"
Diese fielen über ihn her und zerfleischten seine Seiten. Sie
verm
. engten das Blut an den Krallen, das noch von seinem Vater
an ihnen klebte, mit dem verwandten Blute des Sohnes. Doch
der Knabe bekam dadurch nur neue Kraft. Er fühlte die Qualen
nicht und standhaft rief er aus: „Ja, ich habe die Schriften —
in meinem Herzen. — Ich bitte dich, Christus, gib mir Ausdauer.
Meine Hoffnung bist nur du."
Anulinus: „Warum hast du gegen das Gesetz gehandelt?"
Saturninus: „Weil ich ein Christ bin."
Hierauf gebot der Prokonsul: „Es ist genug!" Die Peiniger
ließen von ihm ab, und Saturninus wurde zu seinem Vater ins
Gefängnis geführt.
Unterdessen hatte sich der Tag geneigt und mit der untergehenden Sonne hörten auch die Martern auf. Da meinte der
Richter, indem er sich an alle, die noch übrig waren, zugleich
wandte: „Ihr habt nun gesehen, wie es denen ergeht, die hartnäckig bei ihrem Bekenntnis verharren. Wem sein Leben lieb
ist, der gehorche."
Da riefen sie wie aus einem Munde: „Wir alle sind Christen!"
Noch war Hilarion übrig, der jüngste Sohn des Priesters Saturninus. Als ihn der Richter fragte: „Bist auch du deinem Vater und deinen Brüdern gefolgt?", da vernahm man plötzlich
aus dem zarten Körper eine kräftige Stimme, die rief: „Ja, ich
bin ein Christ. Freiwillig war ich mit meinem Vater und mit
meinen Brüdern bei der Versammlung."
Der Prokonsul glaubte nun durch Androhung von Qualen
den Knaben schrecken zu können. Er meinte: „Ich laß dir die
Haare abschneiden, die Nase und die Ohren und laß dich so laufen."
„Was immer du tun willst, tue nur. Ich bin ein Christ." Auf
diese Antwort wurde auch er in den Kerker geschickt. Der Knabe jauchzte vor Freude auf und sprach: „Ich danke dir, mein
Gott!" und 'ließ sich willig abführen.
PAPST BENEDIKT XII.

Lehrentscheid über die beseligende Gottesschau
und die letzten Dinge

und der anderen Gläubigen, die nach Empfang der heiligen Taufe Christi gestorben sind, und in denen beim Tode nichts zu
reinigen war, oder nichts zu reinigen sein wird, oder die nach
dem Tode gereinigt worden sind, wenn etwas in ihnen damals
zu reinigen war oder in Zukunft sein wird, und die Seelen der
Kinder, die durch dieselbe Taufe Christi schon wiedergeboren
sind oder die jemals getauft werden, wenn sie nach der Taufe
vor dem Gebrauch des freien Willens sterben: (diese also) waren,
sind und werden sein im Himmel sofort nach ihrem Tod oder
nach der Reinigung — wie oben gesagt — bei jenen, die einer
solchen Reinigung bedurften, und zwar auch vor der Wiedervereinigung mit ihrem Leib und vor dem allgemeinen Gericht,
nach der Auffahrt unseres Heilandes Jesus Christus, unseres
Herrn, in den Himmel.
Und nach dem Leiden und dem Tod unseres Herrn Jesus
Christus schauten und schauen sie die göttliche Wesenheit
in unmittelbarer Schau und auch von Angesicht zu Angesicht,
ohne Vermittlung eines Geschöpfes, das dabei irgendwie Gegenstand der Schau wäre. Ohne Vermittlung zeigt sich ihnen vielmehr die göttliche Wesenheit unverhüllt, klar und offen.
In dieser Schau sind sie erfüllt von dem Genuß der göttlichen
Wesenheit. Und durch diese Schau und durch diesen Genuß
sind die Seelen der schon Verstorbenen wahrhaft glücklich im
Besitze des Lebens und der ewigen Ruhe. Auch die Seelen der
in Zukunft Sterbenden werden vor dem allgemeinen Gericht
dieselbe göttliche Wesenheit schauen und genießen.
Eine solche Schau der göttlichen Wesenheit und ihr Genuß
lassen in ihnen die Akte des Glaubens und der Hoffnung schwinden, insofern Glaube und Hoffnung eigentliche theologische
Tugenden sind. Hat aber einmal diese unmittelbare Schau von
Angesicht zu Angesicht und dieser Genuß in ihnen begonnen,
oder werden sie beginnen, so besteht diese Schau und dieser Genuß fort ohne Unterbrechung oder Minderung dieses Schauens
und Genießens und wird fortdauern bis zum Endgericht und
von da bis in Ewigkeit.
Ferner bestimmen Wir: Wie Gott allgemein angeordnet hat,
steigen die Seelen derer, die in einer tatsächlichen schweren
Sünde verschieden, sofort in die Hölle hinab, wo sie von höllischen Qualen gepeinigt werden. Aber trotzdem werden am
Tage des Gerichtes alle Menschen vor dem Richterstuhl Christi
in ihrem Leibe erscheinen und Rechenschaft abgeben über ihre
eigenen Taten, „damit ein jeder sein Entgelt empfange für das,
was er bei Lebzeiten getan hat" (2 Kor 5,10).

Aus: Josef Neuner und Heinrich Roos, Der Glaube der Kirche
in den Urkunden der Lehrverkündigung. Regensburg 9 1975,
Nummer 901-904.
Der Avignoneser Papst Johannes XXIL hatte 1331 in Predigten behauptet: Die Seelen der Auserwählten werden erst nach
dem Endgericht und der Auferstehung des Leibes der seligen
Gottesschau sich erfreuen; vorher besitzen sie nur eine unvollkommene Seligkeit. 1332 predigte er die gleiche Auffassung
über die Strafe der Verdammten. Die Predigten waren keine
feierliche Lehrentscheidung, sondern nur private Meinungsäußerungen des Papstes.
Sofort erhob sich von seiten der Dominikaner, besonders
in Frankreich, und der Franziskaner, vor allem der papstfeindlichen Anhänger Ludwigs des Bayern in Deutschland, großer
Widerspruch. Der Papst gab seine private Meinung zugunsten
der herkömmlichen kirchlichen Lehre auf die er in feierlicher
Lehrentscheidung vorlegen wollte. Aber erst sein Nachfolger,
Benedikt XIL, konnte nach genauer Untersuchung diese feierliche Entscheidung 1336 in der Konstitution „Benedictus
Deus" erlassen.
Mit apostolischer Vollmacht bestimmen Wir in diesem für
immer geltenden Lehrentscheid:
Nach allgemeiner Anordnung Gottes waren, sind und werden
sein im Himmel, im Himmelreich und im himmlischen Paradies
mit Christus, in Gemeinschaft mit den heiligen Engeln:
Die Seelen aller Heiligen, die aus dieser Welt vor dem Leiden
unseres Herrn Jesus Christus hinweggegangen sind und (die
Seelen) der heiligen Apostel, Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen

(Schluß)
Daß auch Marx säkularisiertes Dogma verkündet, indem er
das auserwählte Volk zu den Proletariern und die Hoffnung auf
das ewige Leben zur Revolution, die die glückliche klassenlose
Gesellschaft heraufführen wird, umfunktioniert, ist schon oft
bemerkt worden. Erlösung wird zur Selbst-Erlösung und die
„Freiheit der Kinder Gottes" zur Selbstbefreiung der seufzenden Kreatur. Das alles ist höchst aktuell, nämlich wer ein Ohr
dafür hat, der hört hier die Melodien, die unsere marxistisch
gestimmten Theologen uns heute vorsingen. „Hütet euch vor den
falschen Propheten". Sie drängen sich auf, sie wollen sich Gehör verschaffen, sie wollen die Botschaft Christi umfunktionieren. Seien wir wachsam: Die Liebe Christi, die uns drängt, hat
nichts, gar nichts zu tun, mit der angepriesenen innerweltlichen
humanitären Mitmenschlichkeit. Im Vater, dem wir anbetend
dienen, werden wir zu Brüdern und, nur in Ihm. Nur wo wir
durch das „Vater unser" zum tiefsten „Wir" werden, gibt es die
wahre und volle Mitmenschlichkeit, und alle Ersatzformen leben
im letzten noch von diesem Wir. Begnügen wir uns nicht mit
dem Nachhall der geoffenbarten Liebe — sie selber soll immer
neu in uns wachwerden — das wahre „Echo der Liebe".
Emanzipation, Autonom-Setzung des Menschen, Selbstvergottung des Menschen in vielen Graden und Formen ist die
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PROF. DR. BALDUIN SCHWARZ

Geist und Freiheit

Grundverirrung des Geistes. Es ist die große Irreführung. Der
Geist inthronisiert eine falsche Freiheit und zerstört die wahre.
Die Ideologien der entmenschlichenden Hemmungslosigkeiten sind eine vielfach schillernde — oft in sich widersprüchliche —
Lebenslüge. Die Lüge, in alle dem erfülle sich der Mensch, das
sei seine Freiheit, enthüllt sich mehr und mehr vor unseren
Augen. Welche Verantwortung laden alle auf sich, die diese Lebenslüge verbreiten! Sie ist der Nährboden der Verzweiflung,
sie ist die leere Freiheit — die Freiheit, aus der der Sinn ausgeflossen ist, denn alle Freiheit ist im letzten darauf geordnet,
daß wir mit unseren Entschlüssen und Entscheidungen einmünden in den Willen Gottes und so kreativ werden, co-kreativ
mit Gott. Freiheit, die sich als von keiner Norm durchformte,
schrankenlose Unabhängigkeit mißversteht, verdammt sich zur
Sterilität einer furchtbaren Illusion. Ihr Ziel wird dann mehr
und mehr, sich in Hybris selbst zu genießen, statt dienend
schöpferisch zu werden.
„Die Vergiftung der erwarteten Freude durch die Schuld",
so las ich jüngst in einer philosophisch-psychologischen Arbeit
über jugendliche Krisen. Ja, so ist es auch im Großen der Geistesgeschichte: Die erhoffte Freude der „Befreiung", des Auszuges aus dem Hause des Vaters, ist immer wieder nur ein Strohfeuer. Sie ist zu einer vergifteten Freude geworden — aber der
Mensch ist sich der Ursache über das Mißbehagen nicht bewußt,
er kann nicht einmal zu dieser Ursache innerlich vordringen,
solange er die Tat des Auszuges nicht rückgängig machen will.
Er wendet sich hierhin und dorthin, nach dem kurzen Freudenrausch, den ihm seine Selbstherrlichkeit immer wieder einmal
beschert. Er sucht nach dem Ausgang und rennt durch alle
Winkelgänge seines Freiheitsgefängnisses. Immer wieder steht
er am Ende. Noch hat diese Geschichte nicht ihr Ende erreicht. Aber das Aufkündigen, die Rebellion des Geistes, den
Auszug des Geistes aus dem Hause des Vaters, den haben wir
schon erlebt und auch schon viele Stationen, in denen der
abendländische Geist seine reiche Erbschaft vergeudet hat und
viele Tage seiner beginnenden Not, seiner Verarmung, seiner
Beengung, der Versuche, ausztibrechen aus dem Zwang, der
sich um ihn zusammenzieht, Ausbrüche der Verzweiflung in der
Erkenntnis der Unbeheimatetheit. Die große Not, die „Hungersnot in jenem Lande", ist schon ausgebrochen.

Gottes gedrungen ist mit jedem Atemzug, da die Atmosphäre,
die wir die geistige nennen, davon erfüllt ist. Und wie unsere
verschmutzte Luft-Umwelt die Stoffe uns zuträgt, die sich aufsammeln in unseren Lungen und eingehen in unsere Blutbahnen,
so geht es mit den geistigen Giftstoffen. Auflehnung und Verzweiflung hat es natürlich in jedem Zeitalter gegeben, aber diesen
Möglichkeiten in uns, versucht zu werden, ist durch die Taten
des geistigen Abfalls eine neue Dimension hinzugefügt, und sie
sind aus der Vereinzelung und der Verurteilung durch die Gesellschaft in die Gesellschaftsfähigkeit hinübergewechselt.
Aber Nietzsche hat nicht nur den Triumphrausch der Auflehnung in sich erlebt, sondern auch die Verzweiflung, die ihm
auf dem Fuße folgt. Ich zitiere die Stelle aus den Werkheften,
die Eugen Bieser uns zugänglich gemacht hat. Sie ist noch viel
eindringlicher als der Text, der dann in die „Fröhliche Wissenschaft" eingegangen ist: „Wie? Nie mehr beten — absolut sich
ergeben und ausruhen im Vertrauen — vor der letzten Wahrheit,
vor der letzten Güte und Macht stehen, allein — ohne den fortwährenden Wächter, Freund — ohne den Glauben, daß über uns
hinaus die Gebirge ragen — ohne geheime Beihilfen — ohne
Dankbarkeit .. . welche Verarmung! .. . Daran, daß Gott starb,
müssen noch Unzählige sterben!"
Was hier zum Ausdruck gebracht ist, das steckt in unseren
kollektiven Ängsten und steckt sogar verdrängt hinter unseren
Gleichgültigkeiten, hinter unserem Schrei und unserem Verstummen: das Schwindelgefühl, das einen Menschen packt, der
sich plötzlich allein auf der höchsten eisigen Klippe der Welt
findet: nichts und niemanden über sich. Eine der erschütterndsten Eintragungen in das Tagebuch des verlorenen Sohnes. Hier
ist er wirklich der „Verlorene", der sich selbst überantwortete.
Als der Mensch rief: Gott ist tot, hallte es zurück: Nun bist du
allein, vergessen — verloren, so wie einer, der sich im Gebirge verstiegen hat, verloren ist, so bist du verloren.
Im Atheismus bereitet der Mensch für sich selber die organisierte Hölle. Die Anarchie der totalen Emanzipation ist nur die
Vorhalle zur Hölle, die Vorbereitung für das totalitäre Regime.
Die Hölle selber ist nicht anarchisch. In ihr gilt das eiserne Willkür-Gesetz und die despotische Ordnung. Sogar die, die diese
Ordnung ausüben, müssen in ihr zittern: Wehe, wenn sie im
brutalen Zwang ein wenig nachlassen, wenn sie Mitleid haben
Es ist noch nicht lange her, da redete der verlorene Sohn sich mit denen, denen sie ein klein wenig übergeordnet sind im
Zwangslager des totalitären Regimes. Und die ganz oben sind,
ein, es gebe den Vater gar nicht, er sei endlich wirklich frei,
sie können eine Zeitlang die anderen aussaugen, aber sie müssen
denn der Vater sei tot. Diese Rede ist wirksam unter uns, mehr
immer zittern, daß sie verdrängt werden von ihren fetten Posten
als je zuvor. Nietzsche verkündete es: „Gott ist tot" — warum?
Weil wir beschlossen haben, ihn totzuschweigen. Nietzsche selber, und mit brutalem Stoß hinunterfliegen in eine tiefe Staffel des
der Gott totgesagt hat, hat gleichsam zwei Eintragungen in das
Hebelmechanismus in der Zwangsmaschinerie.
Tagebuch des verlorenen Sohnes geschrieben. Er war ein exemMachen wir es uns nicht leicht und zeigen wir nicht selbstgeplarischer Mensch und so erlebte er in sich beides, den Rausch
recht auf „die anderen". Gewiß: in Ideologien, sogar in Instituder endlich bis zum Grunde gelungenen Unabhängigkeit: Nicht
tionen hat sich der Auszug aus dem Hause des Vaters verdichtet
nur lebt der Mensch nicht mehr im Hause und unter der Ordund manifestiert. Aber in uns allen ist die Gefahr, daß wir nicht
nung des Vaters, sondern den Vater selber gibt es gar nicht —
wahrhaft leben im Hause des Vaters — auch der Bruder des verEr war immer nur eine Einbildung, und jetzt hat er es entdeckt,
lorenen Sohnes lebte nicht wahrhaft im Haus der Liebe. Er war
er hat seine eigene Einbildung der Sohnschaft des Menschen ent- dem Vater nur äußerlich nahe. Aber nur das volle Stehen in der
larvt: Gott ist tot. Hier die Worte, in denen dieser Taumel der
Wahrheit und das Begreifen, das in sich Hineinnehmen der Liebe,
totalen Unabhängigkeit seinen Ausdruck findet:
die der Vater hat, das Mitleben dieser Liebe, nur dies heißt
„In der Tat, wir Philosophen und ,freien Geister' fühlen uns
wahrhaft: Im Hause des Vaters leben.
bei der Nachricht, daß der ,alte Gott tot' ist, wie von einer
Die Heimkehr — wie trostreich, daß unser Herr von dieser
neuen Morgenröte angestrahlt; unser Herz strömt dabei über von Heimkehr spricht und von dem entgegeneilenden Vater, der die
Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung — endlich erArme offen hält — diese Heimkehr ist ein langer Weg zurück.
scheint uns der Horizont wieder frei, gesetzt selbst, daß er nicht um werden die Denker exemplarisch gehen müssen, die alle
hell ist, endlich dürfen unsere Schiffe wieder auslaufen, auf jede Schritte, die wegführten, umwenden müssen in Schritte, die
Gefahr hin auslaufen, jedes Wagnis des Erkennenden ist wieder
wieder hinführen zum Allumfassenden — Katholon haben es die
erlaubt, das Meer, unser Meer, liegt wieder offen da, vielleicht
Väter genannt — die Fülle der Wahrheit. Sie ist nicht getan mit
gab es noch niemals ein so ,offenes Meer' (Fröhliche Wisseneinem Rücksprung — den gibt es nicht. In dem geistigen Heimschaft, 5. Buch ,Wir Furchtlosen' 343).
holen all des Erlebten steckt eine ungeheure Aufgabe. Mit der
grundlegenden Umkehr, der großen Metanoia, der Be-kehrung,
So steht es bei Nietzsche, aber es spiegelt sich wieder in
der Fortwendung von der Selbstherrlichkeit und Hinwendung
tausendfachen Erlebnissen der Ungezählten, von denen die wezur Erkenntnis und Anerkenntnis der Herrlichkeit, die über
nigsten wohl jemals diese Texte gelesen haben, aber zu denen
uns leuchtet, der Herrlichkeit Gottes, die uns erschienen ist in
das Gift der geistigen Auflehnung, der Absage an die Herrschaft
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Jesus Christus, beginnt immer wieder das Stehen in der Wahrheit. Mit diesem Akt der Urentscheidung, dem in seinem Wesen
immer gleichen, müssen wir immer wieder und in tausend Formen ernst machen. Er ist dem anderen Akt der Abkehr und
Fortwendung, dem Entschluß, der Freiheit sich zu entziehen,
um in der Ungebundenheit Sklave zu werden, entgegengesetzt.
Das alles ist in seinem Wesen immer gleich. Aber in seinen Realisierungen so verschieden, wie die Situationen, in denen wir
stehen, wie das Woher und Wohin des gerade wirklichen Augenblicks. Daraus wächst das Konkrete der Aufgabe, die Erfüllung
im Detail dessen, was als Ur-Richtung immer das Gleiche ist:
Der Mensch lebt „coram ipso" vor Ihm, oder er lebt in der Fremde der Selbstzentrierung, er geht auf Gott zu oder von Ihm fort.
Das alles ist von unmittelbarer und höchst konkreter Bedeutung für uns im Westen, die wir noch die äußere Freiheit haben,
obgleich auch sie schon vom Terror bedroht ist und es im Zeitalter der „Entspannung" nicht als opportun gilt, einen Zeugen
der Wahrheit, wie Solschenizyn es ist, zu empfangen. Daß der
Präsident des mächtigsten Landes der freien Welt nicht wagen
darf, den Zeugen der Wahrheit anzuhören, das erscheint wie ein
symbolisches „München".
Hören wir zum Abschluß die Worte eines Bekehrten, eine,
ehemaligen prominenten Kommunisten der Tschechoslowakei,
der dann einer der Führer im „Prager Frühling" war, des Schachmeisters Ludek Pachman. Nach furchtbarer Folter im Gefängniskrankenhaus aufwachend, hat er zu Gott gefunden. In seinem
äußerst lesenswerten Buch „Gott läßt sich nicht verbannen.
Meine Erfahrungen mit dem Marxismus" (Herderbücherei
Nr. 504) faßt er seine Überzeugung, die von einer furchtbaren
Erfahrung untermauert ist, dahin zusammen: „Das Christentum
(ist) erneut zur einzigen geistigen Kraft geworden, die dazu in
der Lage ist, der modernen Sklaverei in Europa die Stirn zu bieten. Es ist die einzige integrierende Kraft der westlichen Zivilisation, die imstande ist, der Expansion der marxistischen Ideologie und der ihrer Repräsentanten in der Machtsphäre Einhalt zu
gebieten. Die Verteidigung des Glaubens in diesem Jahrhundert
ist mit der der Freiheit gleichzusetzen" (5. 123).
So ist es. Und möge es von uns, den Menschen der westlichen
Welt, in dieser unserer Lebenszeit heißen: "Da ging er in sich und
sprach: ... Ich will mich aufmadhen und zu meinem Vater gehn"

ihrer Tat mit solcher Übereinstimmung eine gemeinsame seelische Befindlichkeit rekonstruieren können, daß er sich wohl berechtigt fühlte, hier von einem „präsuizidalen Syndrom"), also
von einer dem Selbstmord vorausgehenden charakteristischen
Befindlichkeit zu sprechen. In der Zwischenzeit konnten diese
Befunde in der ganzen Welt bestätigt und weiter präzisiert werden. Viele Ärzte verwenden das präsuizidale Syndrom heute
als den entscheidenden Gradmesser bei der Beurteilung der so
schicksalhaften Frage, ob und in welchem Ausmaß bei einem
Patienten Selbstmordgefahr gegeben ist.
Zweifelsfrei kann jeder Mensch in die Grundprinzipien des
präsuizidalen Syndroms so eingeführt werden, daß er sie versteht und bis zu einem gewissen Grad im praktischen Leben anwendet. In diesem Sinne soll nun im folgenden der Versuch gemacht werden, das Syndrom zu erklären:
Seine entscheidenden Elemente bezeichnen wir als
—Einengung,
—Gehemmte und gegen die eigene Person gerichtete Aggression,
-- Selbstmordfantasien.
Für den Leser, der sich an einigen Stellen betroffen fühlt, erschrickt oder sich gar in seinen dunklen Ahnungen bestätigt
sieht, sei hier vorausgeschickt: Die psychischen Verhaltensweisen, die das „präsuizidale Syndrom" ausmachen, lassen sich beseitigen, es gibt vielfache Hilfen für die einzelnen Problemkonstellationen, denen die folgenden Kapitel gewidmet sind. Zuvor aber
ist eine gründliche sachliche Information unerläßlich, die dem
Mitmenschen hilft, die Entwicklung zum Selbstmord hin zu erkennen und zu verstehen, dem Betroffenen aber vor allem die
Bedingtheit und Heilbarkeit seiner gegenwärtigen oder zeitweiligen Befindlichkeit vor Augen führt und ihn damit vor voreiligen
Reaktionen bewahrt.
Einengung
1) Einengung der persönlichen Möglichkeiten (situative Einengung). — Normalerweise ist die menschliche Existenz durch
eine Fülle gegebener Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten
gekennzeichnet. Im präsuizidalen Status hingegen ist dieses Gefühl weitgehend oder völlig verloren gegangen. Die Umstände
werden als bedrohlich, unveränderbar, unüberwindbar, also als
übermächtig erlebt, die eigene Person wird als klein, hilflos, ausgeliefert und ohnmächtig empfunden. Auf diese Weise herrscht
der Eindruck, gleichsam von allen Seiten behindert und umzinDie hier wiedergegebene Rede hat Balduin Schwarz am gelt zu sein, als wäre man in einem Raum, dessen Wände immer
24. Juli 1975 in Königstein auf dem Kongress „Kirche enger zusammenrücken und kaum einen Ausweg übrig lassen,
in Not" gehalten. Sie erscheint in Kürze auch in dem
es sei denn den in den Selbstmord. Ein solcher Status erinnert
Berichtsband dieses Kongresses.
fatal an die Lage des Panthers im Zoo, von dem Rilke sagt:
„Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben
PROF. DR. ERWIN RINGEL
keine Welt".
Das „präsuizidale Syndrom"
Es ist nun sehr wichtig zu überlegen, wie der Mensch in eine
solche
situative Einengung geraten kann. Hier gibt es zumindest
Jeder Priester ist zutiefst erschüttert, wenn ihm ein Selbstmord
drei Möglichkeiten:
aus seiner Gemeinde bekannt wird, und er fragt sich: Wie Witte
Sie kann auftreten
ich helfen können und müssen? Eine treffliche Antwort, wie er
a) als Folge von schicksalhaftem Unglück (z. B. unheilbare
in Zukunft helfen kann, findet er in dem Büchlein von Erwin
Ringel: Selbstmord-Appell an die anderen (München-Mainz 1974). Krankheit, Todesfälle in der Familie usw.),
Die meisten Selbstmorde werden begangen von alten Menschen, b) als Folge eigener Verhaltensweisen (bei vielen Menschen ist
die mit ihrem Altwerden und ihrer Einsamkeit nicht fertig gedie eingeengte Situation Resultat ihres eigenen Fehlverhaltens;
worden sind, und von Melancholikern (Depressiven), die an einer ein typisches Beispiel dafür wäre unter anderem die Lage, in der
schweren, in vielen Fällen erblichen, offenbar durch bestimmte
sich Hitler in der umzingelten Reichskanzlei in Berlin unmittelStoffwechselstörun gen verursachten Krankheit leiden. Stoffbar vor seinem Selbstmord befand),
wechselstörungen sind natürlich verhältnismäßig gut zu beeinc)
als bloße persönliche Einbildung. Jeder wird aus seinem eigeflussen, man nehme als Beispiel für die Beeiliflußbarkeit der
nen
Leben die Möglichkeit kennen, eine Situation im Moment
seelischen Stimmung etwa die Wirkung von Alkohol. So kommt
oder auch für längere Zeit als viel schlimmer und hoffnungsloser
es, daß es heute Hunderttausende gibt, die durch richtige ärztzu bewerten, als sie tatsächlich ist. (Charakteristisch dafür ist
liche Behandlung vor dem Selbstmord bewahrt worden sind.
Das folgende Kapitel (S. 14-25) des Wiener Psychiaters könnte z. B. die Krebsfurcht, die Einbildung, an dieser Krankheit zu
jedem Seelsorger eine große Hilfe sein, Selbstmordgefährdete zu leiden und verloren zu sein; es bleibt ein alarmierender Tatbeerkennen und ihnen in ihrer Angst und Not wirksam zu helfen
stand, daß die Selbstmordquote aus Angst, man hätte Krebs,
und helfen zu lassen. — Der Abdruck geschieht mit Erlaubnis
der Verlage Kaiser — Grünewald. •
1) „Syndrom" kommt aus dem Griechischen und bezeichnet das „Zusammenlaufen" bzw. Zusammenkommen verschiedener Faktoren —
Der Verfasser hat im Jahre 1949 auf Grund der Untersuchung in unserem Fall verschiedener psychischer Störungselemente zu einem
von 745 geretteten Selbstmördern bei all diesen Menschen vor
bestimmten Krankheitsbild.
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höher ist als die bei tatsächlicher Krebserkrankung — ein erschütterndes Beispiel für die Macht der Fehlbewertung einer
Situation).
Die Unterscheidung dieser drei Möglichkeiten ist vom praktischen Standpunkt her sehr wichtig. Liegen objektive Schicksalschläge vor, so ist damit über die Art der persönlichen Antwort
auf diese traurigen Ereignisse noch nichts ausgesagt: Hier kann
die Antwort sowohl positiv (Überwindung) als auch negativ
(Zusammenbruch) sein. Ist aber die Einengung der Möglichkeiten Resultat der eigenen Verhaltensweisen oder gar persönlicher
Einbildung, spricht beides dafür, daß die Persönlichkeit psychisch
gestört ist. Somit wird die Wahrscheinlichkeit größer sein, daß
eine solche Persönlichkeit auf die tatsächliche oder eingebildete
kritische Lebenssituation mit einem Zusammenbruch reagiert.
Dieser Zusammenbruch äußert sich gewöhnlich als „dynamische
Einengung" (wir verstehen darunter eine Einengung der Fantasie, der Gefühle und Antriebskräfte), die als weiteres Kernstück
der präsuizidalen Einengung zur Einengung der äußeren Situation
hinzukommt.
2) Einengung der Gefühlswelt (dynamische Einengung). — In
ihrem Rahmen findet eine einseitige gefühlsmäßige Ausrichtung
der Persönlichkeit statt. Die Stimmung, die Gedanken, Vorstellungen, Assoziationen gehen nur noch in eine Richtung. Die
normalerweise wirksame Gegenregulation, die zu einem Ausgleich führt, versagt (man hat die berüchtigte „schwarze Brille"
auf, durch die man alles verzerrt sieht und sich in seinem Pessimismus immer noch mehr bestätigt findet). Diese einseitige Ausrichtung führt schließlich zu Depression, Verzweiflung, Angst
und Panik oder auch zu unheimlicher Ruhe (die nur nach außen
hin das dahinterliegende Chaos verbirgt), bis sich die Persönlichkeit von dieser einen übermächtigen Tendenz zum Selbstmord
gezwungen fühlt. Denn die dynamische Einengung erreicht im
Moment des Selbstmordes ihren Höhepunkt; im Zeitalter der
Raumschiffahrt mag daran erinnert werden, daß es einer unheimlichen Antriebskraft (ähnlich derjenigen, die imstande ist, die
Anziehungskraft der Erde zu überwinden) bedarf, um den
Selbsterhaltungstrieb auszuschalten. Nur eine hochgradige dynamische Einengung, also ein gefühlsmäßiger Vorgang, niemals
aber bloß rationale „Überlegung" vermag diese freizusetzen.
Ein Patient antwortete auf die Frage des untersuchenden Arztes,
ob er sich umbringen wolle, treffend: „ Wer will das schon? Das
tut man doch gegen seinen Willen." Aus dem Gesagten ergibt
sich auch, wie unhaltbar, ja verhängnisvoll irreführend das im
Deutschen oft als Synonym für Selbstmord gebrauchte Wort
„Freitod" eigentlich ist. Nicht nur wird damit ein Tatbestand falsch beschrieben, sondern diese falsche Qualifikation
hat auch für den Zuhörer und Beobachter verhängnisvolle Folgen: Er ist geneigt, den „freien Willen" des Täters zu respektieren, fühlt sich berechtigt, ja sogar verpflichtet, untätig zu
bleiben und nicht einzugreifen, um jedem „seinen Willen" zu
lassen, noch dazu in einer Zeit, die sowieso die „private Sphäre"
des Einzelnen immer mehr beschränkt. Liest ein solcher Mensch
noch die philosophische Feststellung, daß der Selbstmord die
letzte Freiheit sei, die dem Menschen in einer Zeit der Unfreiheit verblieben ist, so mag auch der letzte Rest seiner Bereitschaft, dem Selbstmordgefährdeten beizustehen, erloschen sein.
Daher als Antwort noch einmal zusammenfassend die Feststellung eines prominenten verstorbenen österreichischen Journalisten, der einmal treffend formuliert hat: Selbstmord ist nicht
letzte Freiheit, sondern im doppelten, und damit schlimmsten
Sinn des Wortes, „die letzte Unfreiheit" des Menschen.
3) Einengung der zwischenmenschlichen Beziehungen. — Hier
haben wir es wieder mit einem gemeinsamen Nenner — und
vielleicht dem wichtigsten — aller selbstmordgefährdeten Menschen zu tun: Sie sind einsam, isoliert, fühlen sich verlassen, unverstanden. Diese Isolierung kann zumindest in dreifacher Form
in Erscheinung treten:
a) als totale Isolierung; das tragischste Beispiel dafür sind alte
Menschen, deren Tod oft tagelang nicht bemerkt wird. Sie

sind so allein, daß sie von niemandem vermißt werden, niemandem abgehen, sich niemand um sie kränkt.
b) als zahlenmäßiger Rückgang zwischenmenschlicher Beziehungen, bis man sich schließlich an eine einzige Person anklammert,
von der dann im Wortsinn Leben und Tod abhängig erscheinen.
Es tut in diesem Zusammenhang not, daran zu erinnern, daß
eine Bindung, die völlige Abhängigkeit mit sich bringt, für die
seelische Gesundheit aus mehrfachen Gründen gefährlich ist.
c) als Entwertung vorhandener Beziehungen durch Verlust der
echten Verbundenheit sowie ihre mangelhafte, ja oft sogar
fehlende Gestaltungs- und Formungsfähigkeit. Mitten in einer
Unzahl scheinbar funktionierender Bezogenheiten kann man in
Wirklichkeit sich völlig unverstanden und einsam fühlen, wie es
etwa Wildgans in den folgenden Verszeilen beschreibt:
Und Freunde kannst Du haben, Weib und Kind,
und so allein sein wie ein Baum im Wind,
der zitternd steht auf namenloser Heide;
und mit den Freunden hast Du viel verbracht,
und mit dem Weibe schläfst Du jede Nacht,
und jenes Kind ist Deiner Seele Weide.
4) Einengung der Wertwelt. — Schon die ersten Untersuchungen
des Verfassers, die sich auch auf bestimmte Testbefunde (von
Margarete Stepan ausgearbeitet) stützten, konnten eindeutig
zeigen, daß sich der selbstmordgefährdete Mensch durch eine
beträchtliche Störung seiner Wertbezogenheit kennzeichnet. Im
einzelnen kann dabei gefunden werden:
a) Mangelnde Beziehungen zu Werten, Entwertung vieler Lebensgebiete. Als ein klassisches Beispiel dafür sei die Wertreduktion angeführt, die Peter Handke bei seiner Mutter in dem Buch
„Wunschloses Unglück" feststellt, welches den Weg dieser Frau
bis zum Selbstmord beschreibt. „Sie hatte keine Liebhabereien,
kein Steckenpferd; sammelte nichts, tauschte nichts; löste keine
Kreuzworträtsel mehr. Schon lange klebte sie auch die Fotos
nicht mehr ein, räumte sie nur aus dem Weg." Durch diese mangelhafte Wertbezogenheit kommt es natürlich zu zunehmender
Interesselosigkeit, Gleichgültigkeit, „Verdünnung" des Lebens,
Langeweile. Nicht zufällig gerät irh „Zerrissenen" von Nestroy
ein Mann, der feststellt, „daß die Natur auch an einer unerträglichen Stereotypigkeit kränkelt", hart an den Rand des Selbstmordes.
b) Mangelhafte praktische Wertverwirklichung. Aus der mangelnden Beziehung zu Werten folgt sehr oft die Unfähigkeit,
sich für Werte einzusetzen, eigene Kraft in ihre Verwirklichung
zu investieren und aus dem Verwirklichten eine Aufwertung des
Selbstwertgefühls zu erfahren. Das geschädigte oder gar zerstörte Selbstwertgefühl aber öffnet der Selbstvernichtung an einem
entscheidenden Punkt die Tür.
c) Überhandnehmen subjektiver Wertungen, die mit der Allgemeinheit nicht mehr in Übereinstimmung stehen. Solche Menschen, die ein Wertsystem aufbauen, welches sich von dem in
einer bestimmten Gemeinschaft gültigen wesentlich unterscheidet, geraten automatisch in die Position von Außenseitern, die
als minderwertig klassifiziert werden; dies ist eine besondere
Form der Isolierung, die leicht in den Selbstmord mündet (siehe
auch später). Stefan Zweig beging, fern von Europa, Selbstmord
zu einem Zeitpunkt, als die Niederlage des nationalsozialistischen
Regimes, welches ihn aus der Heimat vertrieben hatte, sich bereits abzeichnete. Dennoch verzweifelte er, weil er der Überzeugung war, daß die Welt, die er wertmäßig geliebt hatte, für alle
Zeiten zerstört bleiben werde, er also aus der wertmäßigen Isolierung nicht mehr herausfinden könnte (wie der Titel seines
letzten Buches „Die Welt von Gestern" beweist).
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Gehemmte und gegen die eigene Person gerichtete Aggression
Man muß sich dessen bewußt sein, daß jeder Selbstmord eine
enorm aggressive Haltung darstellt: Wenn sich auch die Aggression des Selbstmörders gegen die eigene Person richtet, so sind
im Grunde doch andere Menschen, vielleicht auch ihre Gesamtheit, also die Gesellschaft, die „eigentlich gemeinten" Ziele, wie
Freud als erster zeigen konnte. Wenn Adler den Selbstmord als

eine klassische Racheaktion definiert hat, wobei man zwar sich
selbst trifft, damit aber zugleich andere für alle Zeiten vorwurfsvoll belastet, so meinte er im Grunde damit dasselbe, bediente
sich nur anderer Ausdrücke. Jamieson prägte den Satz: „Niemand bringt sich um, der nicht vorher den Wunsch hat, zu töten
oder zumindest den, daß eine andere Person sterbe." Vor einigen Jahren ereignete sich in den Vereinigten Staaten ein tragischer Modellfall für diese Wendung der Aggression nach innen:
da waren Eltern, offenbar ausgesprochen sadistisch, die fanden
es für angezeigt, ihre 17jährige Tochter für ein relativ geringes
Vergehen damit zu bestrafen, daß sie ihr eine Pistole in die
Hand drückten und ihr befahlen, ihren Lieblingshund zu erschießen. Ohne zu überlegen richtete das Mädchen die Waffe
gegen sich selbst und beging auf diese Weise Selbstmord. Ein
chronischer Aggressionsdruck (der offenbar aus einer seit langem gestörten Eltern-Kind-Beziehung resultierte) erreichte
durch einen unmenschlichen Befehl seinen unerträglichen Höhepunkt: Das Gewissen verhinderte die Explosion gegen die Eltern,
die sie zweifelsfrei am liebsten getötet hätte — so kam es zur
Aggressionsumkehr gegen die eigene Person. Jedenfalls wird
Selbstmordforschung für alle Zeiten mit Aggressionsforschung
in engstem Zusammenhang bleiben. Die Wendung der Aggression gegen die eigene Person ist freilich an zwei Bedingungen
geknüpft. 1) Es müssen in einem Menschen ungewöhnlich
starke Aggressionspotentiale entstehen, was auf die verschiedensten Ursachen zurückgehen kann, 2) die Abreaktion dieser
Aggressionen nach außen muß behindert sein. Eine solche Behinderung kann sowohl zustandekommen durch Hemmungen,
die in der Person gelegen sind, als auch durch Außenumstände
(z. B. zunehmende Zivilisation), die eine Aggressionsentladung
immer schwieriger machen. An dieser Stelle muß daran erinnert
werden, daß im Kriege die Selbstmordzahlen von Männern
regelmäßig sinken. Es wird nicht schwerfallen, die Erklärung
dafür darin zu finden, daß in solchen „Ausnahmszeiten" die
normalen Gewissensforderungen außer Kraft gesetzt werden und
nun durch das Zauberwort „Krieg" alles, was sonst verboten
ist, vor allem auch das Töten, erlaubt erscheint, verlangt und sogar (durch Auszeichnungen) belohnt wird; daß dies zu einer Abnahme der Selbstaggression führen muß, ist klar, ebenso klar
aber wohl auch, daß wir gerade in der Selbstmordverhütung nach
anderen, weniger verhängnisvollen und destruktiven Abreaktionen der Aggression suchen müssen.
Selbstmordfantasien
Wer hätte nicht schon einmal in seinem Leben mit der Möglichkeit, Selbstmord begehen zu können, gedanklich gespielt?
Bürger-Prinz meint, daß wir alle tot wären, wenn wir an unserem
Körper eine Vorrichtung besäßen, die wir, ähnlich einem Lichtschalter, auf "Aus" stellen könnten. Dennoch führen solche gelegentliche Ideen nicht zum Selbstmord, sind an sich noch nicht
als krankhaft zu bewerten. Grundsätzlich andersartig ist jene
intensive gedankliche Beschäftigung mit dem Selbstmord, welche den präsuizidalen Status kennzeichnet. Die Rolle der Fantasie an und für sich, als einer weltbewegenden Kraft, kann nicht
hoch genug eingeschätzt werden, handelt es sich doch bei ihr
um ein „neuformendes Denken", es gibt kaum ein menschliches
Ziel, das nicht in der Fantasie vorweggenommen worden wäre.
In diesem Zusammenhang darf auf die präsuizidale Einengung
des Denkvorganges in die Richtung negativer, düsterer, pessimistischer Gedanken verwiesen werden, die im Rahmen der bereits
früher erwähnten dynamischen Einengung auftritt; solche Gedanken werden bald auch von entsprechenden Selbstmordfantasien begleitet. Dabei muß man unterscheiden zwischen anfänglichen aktiven, d. h. willentlich intendierten Vorstellungen und
späteren passiven, die sich ohne Absicht, ja gegen den Willen, oft
in Form von Zwangsgedanken aufdrängen und immer beherrschender werden: vom Standpunkt der Selbstmordgefahr sind
die letzteren besonders alarmierend. In diesem Sinne gibt es Verläufe, wo die präsuizidalen Fantasien scheinbar harmlos anfangen,
etwa mit der Vorstellung, daß man „es ja tuh könne", wenn
— 1757 —

einem dieses und jenes mißlänge. So meint Nietzsche, daß der
Gedanke, Selbstmord begehen zu können, einem über manche
schwere Nacht hinweghelfen kann, und Hesse läßt im „Steppenwolf" seinen Helden Kraft zur überstehung kritischer Jahre dadurch gewinnen, daß sich dieser immer wieder vorstellt, er habe
ja die Möglichkeit, sich an seinem 50. Geburtstag umzubringen.
Was aber im Anfang fast wie ein Entlastungsmechanismus aussieht, kann später eine schwere Bedrohung des Lebens werden,
dann nämlich, wenn sich solche Fantasien gleichsam selbständig
machen: dieser Vorgang ist fatal dem im „Zauberlehrling" geschilderten vergleichbar, wo man auch die Geistet, die man rief,
dann nicht mehr loswerden kann. Jede wunscherfüllende Fantasie, auch die Vorstellüng, tot zu sein, ist eine Flucht aus der
Wirklichkeit. Je mehr man sich etwas vorstellt, was zur Realität
konträr ist, desto schwerer fällt dann die Rückkehr in die bittere
Wirklichkeit, und desto mehr bleibt man dementsprechend von
der Fantasie abhängig. Diese Abhängigkeit provoziert nicht zuletzt den Umschlag von aktiven zu passiven Selbstmordfantasien.
Was den Inhalt der Selbstmordfantasien betrifft, kann man
zumindest drei Stufen differenzieren, welche die Verstärkung
der Gefahr von einem initialen Ansatz bis zur höchsten Alarmstufe symbolisieren.
1) Die Vorstellung tot zu sein: Hier wird noch nicht der Selbstmord fantasiert, sondern nur sein Resultat, das Totsein; das
wirklich Unangenehme, das Sterben, wird in solchen Fantasien
übersprungen; auch als Toter bleibt man in ihnen insofern am
Leben, als man den „Lustgewinn" des Selbstmordes (wie sich
alle kränken und bedauern werden, so schlecht zu dem Betreffenden gewesen zu sein) auskosten kann; der Tod kann dabei
jederzeit wieder zurückgenommen werden (ähnlich wie in den
Fantasien der Kinder).
2) Die Vorstellung, Hand an sich zu legen, ohne daß es noch zu
konkreten Plänen über die Durchführung des Selbstmordes
kommt.
3) In dieser Phase der höchsten Gefahr ist die Fantasie bereits
auf eine bestimmte Methode der Durchführung des Selbstmordes, oft bis in die kleinste Einzelheit, fixiert. Aus zahlreichen
Beispielen ist bekannt, wie sehr solche Detailfantasien die
Durchführung des Selbstmordes fördern.
Im vorigen Jahrhundert hinterließ ein Suizidant an Stelle
eines Abschiedsbriefes ein Gedicht, unmittelbar vor seinem
Selbstmord verfaßt, gleichsam als Abschiedsbrief — es wurde von
Pelmann erstmals veröffentlicht. Der Leser wird in diesen Zeilen
mühelos das präsuizidale Syndrom in seiner klassischsten Form
vorweggenommen finden:
Immer enger wird mein Denken,
immer blinder wird mein Blick.
Mehr und mehr erfüllt sich täglich
mein entsetzliches Geschick.
Kraftlos schlepp ich mich durchs Leben,
aller Lebenslust beraubt,
habe keinen, der die Größe
meines Elends kennt und glaubt.
Doch mein Tod wird euch beweisen,
daß ich jahre-, jahrelang
an des Grabes Rand gewandelt,
bis es jählings mich verschlang.
Zum Abschluß der Besprechung des präsuizidalen Syndroms
muß noch auf das verhängnisvolle Zusammenspiel seiner drei
Bausteine hingewiesen werden, wodurch es in der Art eines
Teufelskreises zu seiner ständigen Verstärkung kommen kann.
So wird, um nur einige Beispiele zu erwähnen, die Isolierung sowohl die Möglichkeiten der Aggressionsentladung vermindern
als auch die Angst erhöhen; die Einengung der Gedanken- und
Gefühlswelt in die depressive Richtung Selbstmordfantasien
fördern; das überhandnehmen von Selbstmordvorstellungen
wieder Angstaffekte freisetzen und eine bestehende dynamische
Einengung besonders leicht das Gefühl vermitteln können, es sei
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auch eine situative Einengung (= eingebildete Ausweglosigkeit)
gegeben.
Mit Nachdruck sei betont, daß in der Mehrzahl aller Fälle
sich das präsuizidale Syndrom allmählich entwickelt, somit viele
Möglichkeiten bestehen, jenes Stadium, in dem es zwingenden
Charakter gewinnt, zu verhindern.
WILHELM SCHAMONI

Directorium spirituale
Die Begeisterung eines evangelischen Pfarrers für das Directorium
spirituale hat mir den letzten Stoß gegeben, über diese 44 Seiten
umfassende geistliche Monatsschrift zu schreiben (Verlag Josef
Kral, 8423 Abensberg, Postfach 76). Bischof Graber hat sie 1969
ins Leben gerufen, und er führt sie mit Hilfe eines Teams von
Mitarbeitern durch und bietet dem Leser für jeden Tag eine geistliche Zurüstung. Die Texte begleiten den Leser durch eine Erklärung einer der Lesungen der Tagesmesse durch das Kirchenjahr,
oder sie machen die Gestalt des Tagesheiligen lebendig für unsere
Zeit, oder sind geschöpft aus dem religiösen Schrifttum der Vergangenheit und Gegenwart und nehmen Stellung zu den Anliegen unserer Zeit. Das Ziel ist immer: Brot für den hungernden
geistlichen Menschen. Es sind verschiedene Ungenannte, die da
ihre verschiedenen Gaben bringen. Ich sehe darin einen Vorzug
und sogar eine Notwendigkeit. Wie sollte sonst dem Leser über
Jahre hin tagtäglich etwas Rechtes gegeben werden? Das sei gesagt, obwohl so reife Werke aus einem Guß wie „Geheimnis
der Gottesfreundschaft" von P. Gabriel a S. Maria Magdalena
0. CD., die die Frucht eines langen Gebetslebens sind, für manchen im ganzen anregender sein könnten. (Ich wünschte mir
für viele dürstende Seelen einen Reprint dieses Meisterwerkes,
und vielleicht wäre es für die Erarbeiter des Directorium spirituale eine Hilfe, wenn sie einmal mit ihrem Beitrag nicht fertig
geworden sind, aus diesem Marc magnum zu schöpfen.) Der
Titel der Zeitschrift hat ohne Zweifel Kopfschmerzen gemacht.
Sie richtet sich in erster Linie an Priester. Darum lautet er zurecht: Directorium spirituale und soll ausdrücken, daß besonders Priestern geistliche Hilfe und Anregung geboten wird. Daß
die Texte Tausende von Predigten inspiriert haben, ist ohne
Zweifel eine schöne geistliche Nebenfrucht. Wie erquickend,
stärkend und auch hilfreich für Predigt und Katechese Texte
des Directorium sein können, möge das anschließend wiedergegebene Beispiel aus dem Februarheft 1975, S. 10, zeigen: Der
heilige Paul Miki und Gefährten. In der übersetzung „Geistliche
Wegführung" als Titel würde die Zeitschrift ihren Zielkreis, die
Priester, verfehlen. Aber leider erreicht sie wegen ihres lateinischen Titels nicht jene noch breiteren Kreise von Frommen, die
heute vielfach eine geistliche Hungersnot durchmachen. Wenn
man in den Kapellen von Ordensschwestern sieht, welche Literatur die Schwestern benutzen, dann könnte man mancher Oberin
sagen: Wenn das Directorium spirituale den Schwestern zur Verfügung gestanden hätte in der Kapelle oder als Tischlesung, dann
würde man wahrscheinlich urteilen dürfen: Es hätte mehr Einheit und Liebe im Konvent gegeben, die Schwachen wären mehr
gestärkt worden, und vielleicht hätte die eine oder andere den
Weg nicht verlassen, wenn sie „Geistliche Wegführung" gehabt
hätte. — Die Geistlichen sollten sich überlegen, ob sie nicht
Dauerkranken und Betern in ihrer Gemeinde oder Schwesternhäusern ein Abonnement des Directorium spirituale zuwenden
sollten: Das wäre ein Werk höchster Caritas.
Am 15. August 1549 landete der heilige Franz Xaver in Japan,
in Kagoshima. Nach kaum 50 Jahren gab es dort schon an
300000 Christen. Die 26 Martyrer, die am 5. Februar 1597 in ,
Nagasaki starben'), sind nur die kanonisierten Vertreter einer
weit größeren Zahl von todesmutigen Christen, die in Japan und
für Japan aus heroischer Liebe zum Gekreuzigten gestorben
sind2). Es waren 20 japanische Christen, davon drei Jesuiten1) Auf dem Tateyama-Hügel. über die drei Jesuiten cf Dir. spir. 1973,
6. Februar.
2) Pcdro Morejon berechnete 1631 die Zahl der japanischen Martyrer
ab 1549 auf 1200, Bischof D. Dicgo Valente für 1612-1632 auf „über
tausend". P. A. Fr. Chardim schätzt 1646 die Gesamtzahl auf 1450
Martyrer.
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brüder, und sechs spanische Franziskaner3). Diesen Spaniern
galt besonders die Anklage: „Diese Menschen haben gelogen, indem sie sagten, sie seien Gesandte der Philippinen. Sie kamen
nach Japan und haben sich ohne Erlaubnis hier aufgehalten.
Sie haben das Verbot übertreten und zudem Ketzerei gelehrt.
Daher sind sie zu Nagasaki zu kreuzigen." Die anderen wurden
als Verführte, den Christen zur Warnung, mithingerichtet. Darunter waren selbst Kinder!
Das Urteil war nach Landessitte auf ein großes Brett geschrieben. An einer Stange befestigt wurde es den Bekennern Christi
zur Richtstätte vorangetragen. Sie hatten schon einen langen
Marsch hinter sich. Unter innen war der 14jährige Thomas
Osaki. Er schrieb auf der letzten Reise an seine Mutter:
„Thomas richtet in Ehrfurcht diesen Brief an die Mutter.
Mit dem Vater habe ich von GOTT die besondere Gnade empfangen, in einigen Tagen in Nagasaki des Glaubens wegen hingerichtet zu werden. Einst wird man davon in der Welt erzählen,
und überall wird es bekannt werden4). Ohne Zweifel aber wirst
Du, liebe Mutter, von diesem Glück wissen! An der Hand des
Priesters und Vaters geh' ich voraus in den Himmel und warte,
daß Du, geliebte Mutter, nachkommst ... Mutter, wenn nachher keine Priester mehr da sein sollten, die beichthören, dann
mußt Du vollkommene Reue erwecken. GOTT wird Dir verzeihen. Du mußt Deinen Glauben stark erhalten und darfst nie unseren HERRN Je›.tis Christus vergessen, der uns so unermeßliche
Gnaden verliehen hat. Das Verweilen der Menschen in dieser
Welt ist Wie ein Traum, und das Leben gleicht einem Licht im
Winde: Ertrage deshalb in Geduld Leid und Schmach. Sehne
Dich nicht nach vergänglichem Glück und vergiß nicht den Weg
zum Himmel. — Gib meine beiden kleinen Brüder nicht in die
Hände der Glaubenslosen, sondern erzieh' sie selbst mit aller
Sorgfalt. Das ist meine und Vaters letzte Bitte. Mutter, sei glücklich!"
Lesen wir diesen Brief, als sei er uns geschrieben! Wer weiß,
was auf uns zukommt, wenn wir zur „kleinen Herde" gehören,
zu denen, die unbedingt treu sein wollen.
Was der HERR von uns fordert, lehrt uns der zwölfjährige
Ludwig lbaraki. Der Stellvertreter des Gouverneurs hatte ihn
auf dem Marsch beiseite genommen: „Ich will dein Leben' retten, wenn du das Christentum aufgibst und mir folgst. Ich werde dich zu einem berühmten Ritter machen!" — Der Knabe
schüttelte den Kopf. „Ich habe gelobt, meinen Glauben nicht
zu verleugnen und GOTT nicht zu beleidigen. Die Freuden und
Ehren dieses Lebens sind nur wie Schaum auf dem Wasser, wie
Morgentau auf den Gräsern.. Die Freuden und Ehren des Himmels dagegen sind unvergänglich. Wenn du aber wirklich mein
Leben retten willst, rette das Christentum in Japan!"
Welche Größe der Seele, die sich mit dem mystischen Leibe
Christi identifiziert!
Am Richtplatz konnte Ludwig nicht sogleich das für ihn bestimmte Kreuz finden. Er lief hin und her vor Aufregung und
Angst, er sei vergessen worden. Schließlich eilte er zum Vizegouverneur: „Herr Gouverneur, wo ist mein Kreuz? Ich möchte
es umarmen und an meine Brust drücken!" — Ans Kreuz gebunden betete er still für sich hin. Als aber die Lanze seine Brust
durchstieß, rief er laut: „Paraiso, paraiso!" 5 ).
Der 13jährige Antonius wandte sich bei der Hinrichtung an
Petrus Baptista, einen der spanischen Priestermönche: „Vater,
Du hast versprochen, mit mir, Ludwig und Thomas, wenn wir
am Kreuz hängen, den Psalm zu singen: Laudate pueri Dominum! Stimm ihn doch bitte an." Als dem Pater die Stimme versagte, fing der Knabe selbst an zu singen, und die beiden anderen
Knaben fielen ein, und auch einige von den Martyrergefährten.
Wie werden wir uns in unserer Todesstunde verhalten? Ob
auch wir dann in Liebe und Dankbarkeit wenigstens mit der
Seele singen? Ob auch uns dann das Paradies vor Augen steht?
3) Die plötzliche Verfolgung der Christen in Japan soll ausgelöst worden
sein durch die Aussage des Lotsen des spanischen Schiffes San Felipe:
Spanien sende die Missionare, um mit deren Hilfe die fremden Länder
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zu erobern. Jedenfalls war Hideyoshi, der Regent des Mikado, anfänglich
den Christen zugeneigt, dann aber ihr erbitterter Feind. Religionsfreiheit
gibt es in Japan erst seit 1873; durch die Verfassung von 1889 wurde sie
Gesetz. — Eine Überraschung war es, als man 1865 die erste Gruppe von
Altchristen in Japan entdeckte. Daß der Christenglaube über Jahrhunderte erhalten blieb ohne priesterlichen Beistand, war zweifellos Verdienst
der Martyrer.
4) Das geschah am 8.6. 1862, als Pius IX. die japanischen Martyrer heiligsprach.
5) Paradies.
PROF. DR. WALTER HOERES

Tierische und menschliche Intelligenz
Die Antwort der philosophischen Anthropologie
Der folgende Beitrag ist mit freundlicher Erlaubnis der Schriftleitung und des Verfassers eiztnommen samt dem Vorspann
Heft 718, 1975, der KATHOLISCHEN BILDUNG, dem Organ
des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen.
Es bedarf keiner eigenen Beweisführung, um deutlich zu
machen, daß die Frage, die hier erörtert wird, für unser christliches Menschenbild von größter Bedeutung ist. Für eine oberflächliche Betrachtung könnte es heute nämlich den Anschein
haben, daß die neueren und neuesten Versuche über die Intelligenz von Schimpansen zeigen, daß Tiere grundsätzlich zu Erkenntnisleistungen fähig sind, die wir bisher als Privileg des
Menschen betrachtet haben. Sollte das der Fall sein, dann würde
sich unser Geist nur dem Grade, nicht aber dem Wesen nach von
tierischer Intelligenz unterscheiden. Er wäre kein neues Prinzip,
das uns radikal vom Tier unterscheidet, und jene einseitig biologische Sicht des Menschen würde neuen Auftrieb erhalten, die
in ihm lediglich ein arriviertes Tier, aber keinesfalls ein geistgeprägtes gottebenbildliches Wesen erblickt. Die Differenz tierischer und menschlicher Erkenntnis geht daher nicht nur die
Spezialisten an, sondern ist ein Problem, mit dem sich Theologie und christliche Philosophie, vor allem aber auch der Religionsunterricht, auseinandersetzen müssen, wenn sie gegenüber
den sich hier ergebenden drängenden Fragen bestehen wollen.
1. Biologie oder Philosophie
Immer wieder konnten wir in den letzten Jahren erstaunliche
Berichte über die Intelligenz von Schimpansen oder Delphinen
lesen, die das Publikum freilich eher amüsiert als gespannt zur
Kenntnis nahm. Offenbar gilt es schon weithin als ausgemacht,
daß der Mensch nichts anderes als ein arrivierter Affe ist und
sich nicht, wie das die klassische abendländische Philosophie
und erst recht die Theologie hervorheben, durch die Existenz
eines geistigen Prinzips unüberbrückbar vom Tier unterscheidet.
Die Tendenz, im Menschen ein rein biologisches Wesen zu
sehen, hat in unseren Tagen durch die Verhaltensforschung
neuen Auftrieb bekommen. Sie will nachweisen, daß viele unserer Ausdrucksformen und Gesten schon im Tierreich vorkommen und daher von tierischen Vorfahren ererbt sind. Jedoch
können die Verhaltensforscher nicht leugnen, daß diese Gesten
beim Menschen einen neuen geistigen Sinn haben. Mag es das
Lächeln als Geste der Beschwichtigung auch schon bei den Tieren
geben, so ist doch nur der Mensch zum versonnenen, verzückten,
beredten Lächeln imstande, das so zum Träger einer neuen Intention geworden ist. Ebenso gibt es schon in der Welt der Tiere
Rangordnungen, aber niemand wird deswegen behaupten, daß
die Affen ihrem Anführer aus Einsicht in die verpflichtende
Notwendigkeit des Sittengesetzes gehorchen').
Letztlich geht es daher beim Unterschied von Tier und Mensch
immer um den Vergleichder Erkenntnisfähigkeiten. Zur Debatte
steht nicht, ob die menschliche der tierischen turmhoch, ja unermeßlich überlegen ist, sondern ob zwischen beiden eine nicht
nur quantitative, sondern auch qualitative Differenz besteht, so
daß man hüben und drüben gar nicht im gleichen Sinne von Intelligenz sprechen kann. Für die immer zahlreicheren Vertreter
1) Vgl. zu dem unguten Versuch der Verhaltensforscher, aus ihren beachtlichen Beobachtungen tierischen und menschlichen Verhaltens eine
ganze Philosophie des Menschen, ja der menschlichen Geschichte zu entwickeln, neuerdings unsere Broschüre: Tier oder Mensch — Sind wir vorprogrammiert? — Verhaltensforschung als Weltanschauung — Monis-Verlag, Berlin 1974.
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des Biologismus, der Sein und Herkunft des Menschen allein
biologisch erklären will und die Schöpfungsgeschichte restlos
durch die Stammesgeschichte ersetzt, scheinen hier allerdings
keine Probleme mehr zu bestehen. Mit Konrad Lorenz sprechen
sie unbefangen von der „geistigen Organisationshöhe" des
Tieres2) und entscheiden damit schon durch die Terminologie,
daß das, was wir „Geist" nennen, sich im Ansatz auch schon bei
Tieren findet. Zu fragen wäre, ob dieser dogmatische Biologismus nicht immer schon voraussetzt, was erst zu beweisen wäre,
nämlich daß der Mensch ein rein biologisches, allein mit Hilfe
der Stammesgeschichte zu erklärendes Wesen ist. Mit Recht
wendet der Innsbrucker Philosoph Emerich Coreth gegen diese
unreflektierte Voraussetzung ein: „Wir müssen zuvor wissen,
was der Mensch ist, um sinnvoll fragen zu können, wie er geworden ist"3). Deshalb ist auch der Versuch, die Frage nach dem
Unterschied tierischer und menschlicher Erkenntnis allein
durch die Experimente der Psychologen und Biologen zu klären,
nur scheinbar voraussetzungslose, objektive Forschung. Denn
sie setzen immer schon einen Begriff von Erkenntnis voraus,
der durch ihr Fach und dessen Grenzen bestimmt ist. Ob der
menschlichen Erkenntnis auch eine außerbiologische Bedeutung
zukommt und sie mithin mehr ist als nützliches Instrument im
Kampf ums Dasein: darüber können nicht allein die Biologen befinden, denn sie urteilen naturgemäß von einem rein biologischen
Standpunkt aus. Daher ist die Frage, welchen Sinn und Stellenwert Erkenntnis im Ganzen des menschlichen Daseins hat und
was sie dem Menschen bedeutet, ein philosophisches Problem,
ohne dessen Klärung der Vergleich mit der tierischen Intelligenz
in der Luft hängt. Beruhigenderweise — genau das wollen unsere
Ausführungen demonstrieren — wird also das Schicksal der philosophischen Anthropologie und damit die uralte Frage, was denn
der Mensch sei, nicht in den Laboratorien allein entschieden.

II. Tierische Intelligenzleistungen
I. Gebrauch von Werkzeugen. — Seitdem Wolfgang Koehler im
Jahre 1917 auf Teneriffa seine berühmten „Intelligenzprüfungen
an Menschenaffen" gemacht hat, die in seinem gleichnamigen
Werk anschaulich beschrieben werden4 ), hat man immer neue
überraschende Aufschlüsse über tierische Intelligenzleistungen
gewonnen. Aber schon Koehler stieß aufjene eigentümliche
Strukturschwäche tierischen Erkennens, welche die spätere
Forschung immer wieder bestätigt hat und deren tieferen Grund
nur die philosophische Reflexion zu erhellen vermag. Zunächst
müssen wir uns darüber verständigen, daß intelligentes Verhalten
deutlich von den eingefahrenen Bahnen des instinktiven sowie
aus Dressur und Gewohnheit resultierenden Verhaltens, aber
auch von allem planlosen Probieren abzugrenzen ist. Intelligent
handelten Koehlers Schimpansen, weil sie auf eine für sie neuartige Situation richtig und sinnvoll reagierten. Bei ihnen stellte
sich offenbar jenes „Aha-Erlebnis" ein, von dem die Pädagogen
sprechen, wenn der Groschen fällt.
Gelang es ihnen beim Spielen, Bambusstäbe ineinanderzustecken, dann wurde der so verlängerte Stock alsbald dazu benutzt, die außerhalb des Käfigs liegenden Früchte heranzuangeln. Im Labor geborene und aufgezogene Schimpansen vermochten allerdings erst die Stöcke als Angel zu benutzen wenn
sie ein paar Stunden mit ihnen gespielt und so gelernt hatten,
daß sie als Armverlängerung brauchbar sind. Die gleiche Begabung zeigten die Schimpansen, wenn es darum ging, außerhalb
des Käfigs liegende Bananen an Fäden herbeizuziehen, was
auch dann gelang, wenn sie aus einer Anzahl Fäden den richtigen
wählen mußten, an dem die Frucht befestigt war. Bei den
Stöcken, die zusammengefügt werden mußten, wurden sie allerdings immer dann unsicher, wenn diese x-förmig übereinander2) Konrad. Lorenz: Über tierisches und menschliches Verhalten. Aus
dem Werdegang der Verhaltenslehre. München 1965. Il. Bd. S. 181.
3) Emerich Coreth: Was ist philosophische Anthropologie? In: Zeitschrift für katholische Theologie, 1969/3, S. 260.
4) Vgl. auch Wolfgang Koehler: Intelligenzprüfungen an Anthropoiden I
(Abhandlungen der Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften, Jg.
1917, Phys.-math. Klasse 3).
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lagen und so keine optische Einheit bildeten. Auf der anderen
Seite versuchten sie, alles als Stock zu benutzen, was langgestreckt und beweglich aussieht: Tücher, Zweige und Decken.
Auch kamen sie nur dann auf die Idee, die Stöcke ineinanderzustecken und mit ihnen nach der Frucht zu angeln, wenn sie ungefähr in deren Blickfeld lagen. Der an der entgegengesetzten
Käfigwand liegende Stock wurde nie benutzt! Erst recht waren
sie unfähig, schon bekannte Werkzeuge, die etwa auf dem Wege
zum Käfig lagen, für künftigen Gebrauch mitzunehmen. Achtlos
ging das Versuchstier Sultan auf dem Korridor an solchen Werkzeugen vorbei. Auch gelang es den Schimpansen zwar nach vielem Herumprobieren, Kisten aufeinanderzutürmen, um die begehrte Frucht von der Käfigdecke zu holen. Aber es fehlte ihnen
dabei gänzlich jene „naive Gravitationsphysik", wie sie der Philosoph Helmuth Plessner nennt, die schon jedes Kind mit traumwandlerischer Sicherheit beherrscht. Die Kisten wurden ohne
jeden Sinn für Statik aufgebaut. D,aß die größeren unten hinkamen und die kleineren oben, blieb dem Zufall überlassen und
war keinesfalls die Regel. Auch versuchten sie, Kisten an die
Wand zu heften oder auf der Pyramide stehend eine Kiste unten
herauszuziehen, um sie oben wieder aufzusetzen. Als eine solide
Aufstellung durch Steine und Konservendosen verhindert wurde,
hat kein Tier versucht, sie zu entfernen, um den ebenen Grund
freizulegen: ja, keines warf auch nur einen Blick auf das Hindernis! überhaupt ist die Unfähigkeit, Hindernisse zu erkennen,
typisch für die Strukturschwäche tierischer Intelligenz: ihren
Mangel an wirklicher Einsicht in den Sachverhalt. Anstatt Steine
vor der Tür zu entfernen, versuchten sie wie die Schildbürger,
die Tür über die Steine zu heben. Ein Affe hatte gelernt, den
einfachen drehbaren Riegel eines Kastens zu öffnen, in dem sich
ein Apfel befand. Stellte man einen Holzblock unter den Riegel,
der die Öffnung verhinderte, gelang es ihm nicht, ihn als Hindernis zu erkennen und wegzunehmen.
Allerdings scheinen Koehlers Schimpansen Stümper gewesen
zu sein, wenn wir an die vergleichsweise hohen Leistungen denken, die wir inzwischen dank einer raffinierten experimentellen
Technik kennengelernt haben. Aus der Fülle der Beispiele, die
sich hier aufdrängen, wollen wir die Versuche herausgreifen, die
die Schimpansen nahezu als Feinmechaniker erscheinen lassen.
Über sie hat Jürgen Döhl 1970 in „Bild der Wissenschaft" berichtet5).
Die Schimpansin Julia wurde von ihm dressiert, Holzkästen,
die durch bestimmte Mechanismen verschlossen waren, mit den
entsprechenden Werkzeugen zu öffnen. Nacheinander lernte
sie die einzelnen Arbeitsgänge kennen, die dazu erforderlich waren, wobei sie der Experimentator durch Lob und Tadel in die
gewünschte Richtung lenkte. So lernte sie beispielsweise „nach
höchstens ein paar Stunden", wie Döhl ausdrücklich bemerkt,
eine Schraubenmutter an einem Kasten abzudrehen, wobei sie
die Schraube mit dem Instrument ein wenig lockerte, um sie
dann mit Zeigefinger und Daumen ganz loszumachen. Sie lernte,
einen Draht mit der Zange durchzutrennen und einen Metallstab
in ein Loch zu stecken, um die entsprechenden Kisten zu öffnen.
Auch winzige Schlösser bediente sie schließlich mit kundiger
Hand. Aber das waren nur Präliminarien! Schließlich lernte Julia, auch auf komplizierten Umwegen ihr Ziel zu erreichen. Wenn
sie eine Kiste öffnete, fand sie in ihr entweder gleich die Futterbelohnung oder nur ein Werkzeug für einen anderen ihr bereits
bekannten Behälter, in dem wieder nur ein Instrument lag, um
einen dritten zu öffnen. Wobei sie jeweils den passenden Behälter zum passenden Werkzeug heraussuchen mußte. Auf solche
Weise öffnete Julia schließlich eine ganze Reihe Behälter, um
erst im letzten die ersehnten Früchte vorzufinden!
Zur Intelligenz gehört bekanntlich die Fähigkeit, eine Folge
von Dingen oder Geschehnissen zu überblicken. Sie wurde von
Jürgen Döhl mit einer sinnreichen Variante dieses Versuches
getestet. Zehn Holzkisten wurden aufgestellt und erhielten

Dächer aus Plexiglas, so daß man von oben hineinsehen konnte.
Eine Kiste, die sogenannte „Wahlkiste", die an hervorragender
Stelle aufgebaut wurde, hatte zwei Abteile mit jeweils einem
Öffner für eine der zehn Kisten. Öffnete Julia eines der beiden
Abteile, um das Instrument herauszunehmen, wurde das andere
automatisch gesperrt. Und nun kam es darauf an! Mit dem
Öffner aus dem einen Abteil der Wahlkiste konnte der Behälter
entriegelt werden, in dem sich dann das Werkzeug für den zweiten befand, bis dann schließlich in der fünften die ersehnte Futterbelohnung vorgefunden wurde. Auch mit dem Instrument
aus dem anderen Teil der Wahlkiste konnten fünf Kisten geöffnet
werden, aber die letzte war leer! Julia mußte also von erhöhtem
Standpunkt aus zunächst, wie Döhl formuliert, „die Situation
gründlich studieren, ehe sie sich entschied"6): Dabei wirkte sie
„völlig konzentriert und musterte abwechselnd die Kisten am
Boden und die Öffner in der Wahlkiste"7). Bei 260 Versuchen
wählte sie in 202 Fällen die richtige Lösung, so daß Zufall ausgeschlossen ist. Allerdings waren diesen Versuchen, mit denen
Julia gewissermaßen ihr Staatsexamen absolviert hat, 2500 Probeversuche vorangegangen.
2. Unfähigkeit zur Abstraktion. — Wie schon angedeutet, demonstrieren alle diese Experimente nicht nur die Höhe, sondern auch
das, was wir die strukturelle Schwäche der tierischen Intelligenz
nennen würden. Die Schimpansen vermögen komplizierte Gestaltverhältnisse zu erfassen, aber sie kommen über die sinnfällige
Wahrnehmung konkreter Dinge und ihrer unmittelbar sichtbaren
Beziehungen im Raum nicht hinaus. Sie sind unfähig, bis zu den
abstrakten Vorstellungen, den Begriffen, vorzustoßen. Sie sehen
zwar den konkreten Menschen. Der „Mensch überhaupt" aber,
mit dem wir uns in der Anthropologie und auch in dieser Abhandlung beschäftigen, ist für sie kein mögliches Objekt, weil er
sich in seiner abstiakten Unanschaulichkeit nicht anfassen und
anblicken läßt. Sie leben zwar in ihren Affenfamilien, sind aber
nicht fähig, als Soziologen über das Wesen der Gemeinschaft zu
reflektieren. Sie gehorchen dem Ranghöchsten in dieser Affenfamilie, aber sie haben keinen Begriff von dem, was Autorität an
und für sich bedeutet: von ihrem Sinn und Recht.
Den Beweis für diese Unfähigkeit, abstrakte Begriffe zu bilden, die vom individuell Zufälligen absehen und nur das allgemein Typische, das Wesentliche im Griff behalten, liefern die
Versuche, die wir beschrieben haben. Die Unfähigkeit der Versuchstiere, selbst einfachste Hindernisse zu erkennen und wegzuräumen oder schon bekannte Werkzeuge, die nicht direkt im
Blickfeld mit dem Triebziel liegen, mitzunehmen und für spätere
Verwendung vorzusehen, beweist, daß sie keine Einsicht in die
Zweck-Mittel-Beziehung und in das Wesen des Werkzeugs haben.
Sie können sich also nicht sagen: dies ist der Zweck, den ich
mir gesetzt habe, und um ihn zu erreichen, muß ich jetzt nach
den angemessenen Mitteln Ausschau halten. Denn wenn sie das
könnten, wären sie auch zur vorausschauenden Planung fähig,
die ihnen gänzlich abgeht. Daher können sie auch nicht die Begriffe von Ursache und Wirkung bilden: nicht jene Warum-Frage
stellen, mit der uns schon die Kleinkinder malträtieren. Sie können keine noch so einfachen mathematischen und physikalischen Verhältnisse erfassen, denn sonst kämen die Pannen beim
Kistenbau gar nicht vor. Sie können den allgemein typischen
Sachverhalt nicht realisieren, wie er an und für sich ist, um die
so gewonnene Einsicht auf den Einzelfall anzuwenden, sondern
erfahren nur, was hier und jetzt greifbar anschaulich vor ihnen
liegt. Treffend bemerkt Georg Siegmund in seinem 1958 erschienenen Buch „Tier und Mensch"5), das zu den anregendsten Veröffentlichungen auf diesem Gebiet gehört: „Der Stock
funktioniert als Ursache nur in einer Bewegung des Stoßens,
die Leiter nur, wenn sie angelehnt ist, der Kistenbau nur beim
Aufeinandertürmen in Sicht der Banane an der Käfigdecke"9).
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6)
7)
5) Jürgen Döhl: Lernversuche mit Schimpansen. In: Bild der Wissenschaft, 8)
1970/11.
9)

A.a.O.. S. 1112.
A.a.O.
Georg Siegmund: Tier und Mensch. Frankfurt 1958.
A.a.O., S. 210.

Auf der anderen Seite lassen sich die Intelligenzleistungen der
Versuchstiere nur erklären, wenn wir ihnen die Fähigkeit zubilligen, bestimmte Konstanten aus ihrem Blick- und Erfahrungsfeld herauszuheben und an ihnen festzuhalten: Strukturen und
Gestalten wie die des verlängerten Stockes oder des Schlüssels,
der in das Schloß paßt. Zu einer gewissen Art von Abstraktion
sind die Tiere also durchaus fähig, ohne die ihre intelligente Geschicklichkeit gar keine Erklärung fände. Für diese Form der
sinnlichen oder tierischen Abstraktion, die er scharf von der
spezifisch menschlichen unterscheidet, bringt Siegmund treffende Beispiele.
Tiere vermögen die Schale, aus der sie fressen, auch dann
wiederzuerkennen, wenn Farbe und Material geändert werden
und nur ihre charakteristische Form geblieben ist. Aus dem Zkkus wissen wir, daß sie eine Art Verhältnis zur Zahl haben können, also nicht nur gegliederte Raum-, sondern auch gegliederte
Zeitgestalten erfassen und festhalten können. So lernen sie,
dreimal mit dem Huf im Sand zu scharren und dann damit aufzuhören. Aber auch das bedeutet nicht, daß sie potentielle Mathematiker sind und sich nur dem Grade, nicht aber dem Wesen
nach von Einstein unterscheiden.
Siegmund weist mit Recht darauf hin, daß die „sinnliche Gestalterfassung eines Zahlenverhältnisses etwas durchaus anderes
als Zählen vermittels des Eins-Begriffes ist"1°). So gebe es „primitive Menschen, die im buchstäblichen Sinne nicht bis fünf
zählen können, aber sehr gut die Menge ihrer Herde zu schätzen
verstehen, so daß sie das Fehlen eines einzigen Tieres selbst bei
einer zahlreichen Herde merken"). Um das tierische Zählen
zu erklären, ist es deshalb nicht erforderlich, anzunehmen, daß
die Tiere Einsicht in abstrakte, unanschauliche Zahlenverhältnisse und in Sinn und Stellenwert der „Eins" haben.
Der Unterschied tierischer und menschlicher Abstraktion besteht also darin, daß diese zu ganz neuartigen Vorstellungen,
den abstrakten Begriffen, vorstößt, die in der Wahrnehmung
kein unmittelbares Pendant haben, während die sinnliche Abstraktion bei dieser stehenbleibt und lediglich einige ihrer charakteristischen Züge fixiert, die für das Tier von Bedeutung sind.
Trotz aller scheinbaren Analogie hinkt deshalb auch der Vergleich der tierischen mit der menschlichen Sprache ganz gewaltig. Sie ist nicht nur Verständigungsmittel, sondern darüber hinaus Austausch von Erkenntnissen mit Hilfe von Begriffen.
3. Neueste Experimente mit Symbolen. — Dieser Strukturunterschied tierischer und menschlicher Intelligenz scheint allerdings
durch sensationelle Experimente der jüngsten Zeit in Frage gestellt zu werden, die tatsächlich den Eindruck erwecken können,
daß Tiere abstrakte Begriffe verstehen und auch mitteilen:
also im menschlichen Sinne zu sprechen vermögen. Obwohl die
Versuche noch gar nicht abgeschlossen sind, waren schon Zwischenergebnisse so aufregend, daß die Weltpresse im Frühjahr
und Sommer 1974 ausführlich über sie berichtete. Einer der Versuchsleiter, der Psychologe Ernst von Glaserfeld, hat ihren Ablauf in der „Deutschen Zeitung" geschildert.12 )
Im Yerkes-Institut für Primatologie in Atlanta war man auf
die Idee gekommen, eine Zeichensprache aus kleinen geometrischen Figuren zu konstruieren, die je ein Wort darstellen und
Lexigramme genannt werden. Im Inneren eines Plastikwürfels,
dem Experimetierraum, wurde eine Art Schreibmaschine installiert: eine Tastatur, deren Tasten jeweils ein solches Lexigramm tragen. Wird eine solche Taste gedrückt, dann erhält ein
Computer die Nachricht, daß jetzt dieses Wort bzw. Lexigramm
ausgesprochen ist! Eine Folge solcher Lexigramme wird vom
Computer als Satz gewertet, wenn sie nach ganz bestimmten
einfachen syntaktischen Regeln aufgebaut ist: mit einem Anfangssignal beginnt und einem Schlußpunkt endet. Wenn das
Versuchstier, die legendäre Schimpansin Lana, eine Taste
drückt, erscheint das Lexigramm, das auf dieser Taste steht, im
10) A.a.O., S. 205.
11) A.a.O.
12) Deutsche Zeitung Nr. 17 vom 26. April 1974, S. 21.
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ersten einer Reihe von Projektoren, die sich oberhalb der Tastatur befinden, das Lexigramm der zweiten im zweiten Projektor
und so fort, bis der ganze Satz auf diese Weise optisch wiedergegeben ist. Ist er korrekt, dann erklingt ein Glockenton.
Auf den ersten Blick scheint es, als habe Lana mit Hilfe dieses sinnreichen Apparates auf einen Schlag sprechen, schreiben
und lesen gelernt. Durch korrekt formulierte Lexigrammsätze
kann sie sich Getränke und Früchte bestellen. Tippt sie auf der
Tastatur: „Bitte, Maschine, gib ein Stück Banane!", dann erhält
sie es sogleich per Automat. Mit anderen Sätzen kann sie sich
Apfelstücke, Rosinen und Brot sowie verschiedene Getränke bestellen. Glaserfeld gibt an, daß Lana Anfang 1973 ganz in den
Plastikwürfel übersiedelte und in knapp zwei Monaten lernte,
sich selbst zu ernähren — wobei nur am Rande erwähnt sei, daß
sie sich mit Hilfe ihrer Lexigramme eine durchaus vernünftige
und maßvolle Kost zusammenstellt. Auf diese Weise lernte sie
nicht nur, sich zu ernähren. Sie lernte auch zu tippen: „Bitte,
Maschine, mach das Fenster auf!", worauf dann der Computer
einen Vorhang aufrollen und Lana aus dem Fenster schauen
läßt. Auch kann sie mit einem anderen Satz einen Film verlangen — etwa einen Naturfilm, der Affen in freier Wildbahn zeigt.
Nach Glaserfeld lernte Lana erstaunlich schnell neue Lexigramme. Im allgemeinen genügte es, ihr das Lexigramm und den Gegenstand, auf den es sich bezieht, zwei- bis dreimal zu zeigen.
Ungefähr ein Jahr nach ihrem Einzug in den Plastikwürfel beherrschte sie bereits 55 bis 60 Lexigramme, womit die Grenzen
ihrer Lernkapazität nach Glaserfelds Vermutung noch lange
nicht erreicht sein dürften.
Entitates non multiplicandae praeter necessitatem, haben
schon die Denker des Mittelalters gesagt und meinten damit,
daß man nicht nach komplizierten Gründen und Erklärungen
suchen solle, wenn einfachere sich anbieten. Das gilt auch für
die Versuche mit Lana! Es scheint uns mißverständlich, wenn
Glaserfeld von der „syntaktischen Kompetenz" der Affen
spricht, die in diesen Versuchen erforscht werden solle, denn
darunter ist doch offenbar die Fähigkeit zu verstehen, den logischen Zusammenhang von Subjekt, Prädikat und Objekt, der
das Grundgerüst des Satzes ausmacht, zu verstehen, m. a. W.
also Grammatik zu treiben! Daß Lana gelernt hat, die richtige
Reihe von Tasten in der vorgesehenen korrekten Abfolge zu bedienen, läßt sich als einfache Dressurleistung erklären, die sich
zwar im Komplexionsgrad, aber nicht grundsätzlich von der
Dressur unterscheidet, in der ich dem Hund beibringe, Männchen zu machen. Nicht dariti, daß sie dressiert werden konnte,
eine Folge von Zeichen richtig zu setzen, liegt also das Erregende
dieser Versuche. Sondern darin, daß sie offenbar abstrakte Allgemeinbegriffe richtig zu verwenden weiß und die Fähigkeit hat,
die Gattung Apfel von der Gattung Banane zu unterscheiden.
Hier genügt nicht mehr die Erklärung, die Natur selbst habe die
Tiere so programmiert, daß sie bestimmte Gattungen von Dingen wie Bananen und Äpfel instinktiv ergreifen und andere wie
etwa Pilze ebenso instinktiv meiden. Dazu ist selbstverständlich
keine Einsicht in den Grund notwendig, warum das eine nützlich und das andere schädlich ist. Wenn das Schaf vor dem Wolf
flieht, dann nicht, weil es aufgrund seines Gattungsbegriffes
vom Wolf dessen Gefährlichkeit erkannt hätte und diese Einsicht nun auf den vorliegenden Fall anwenden würde. Sondern
es flieht „instinktiv", d. h. seiner Natur ist die Furcht vor dem
Erbfeind sozusagen einprogrammiert: nicht die Furcht vor diesem oder jenem Exemplar, sondern vor der ganzen Gattung.
Aber bei unseren Versuchen liegt kein Apfel vor Lana, den sie
instinktiv ergreifen würde, weil sie nun einmal von Natur aus
auf Früchte hin programmiert ist. Sie selbst wählt vielmehr in
Abwesenheit der Gegenstände, die diesmal nicht zum Greifen
vor ihr liegen, daß sie einen Apfel essen will oder eine Banane!
Nicht ihre Natur ist es hier, die immer schon zwischen den einzelnen Gattungen von Dingen vorausgewählt hat, sondern sie
selbst wählt aufgrund ihres Verständnisses vom Unterschied der
Gattungen.
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Dennoch muß die Frage gestellt werden, ob Lana dabei einen
Begriff von den Merkmalen des Apfels im Unterschied zu denen
der Banane hat, aufgrund dessen sie nicht nur sagen kann: „dies
ist ein Apfel und keine Banane", sondern auch das Signal gibt,
der Computer möge ihr einen Apfel spendieren. Genügt es nicht,
anzunehmen, daß sich die Eindrücke, die die Schimpansin immer
wieder beim Umgang mit Äpfeln gehabt hat, zu einem Erinnerungsbild kondensieren, das sich im Laufe der Zeit immer mehr
verfestigt und immer deutlicher vom Erinnerungsbild beispielsweise der Banane unterscheidet? So daß nicht die Erkenntnis
der typischen und unverwechselbaren Merkmale des Apfels der
Grund dafür ist, daß Lana Apfel und Banane unterscheiden
kann, sondern die Gewohnheit, die schließlich die Erinnerungen
aller genossenen Äpfel zu einem Bilde gerinnen läßt.
Ein Blick auf unser eigenes Bewußtsein mag uns das verständlich machen, wobei wir uns durchaus darüber im klaren sind,
daß es gefährlich ist, vom menschlichen Bewußtsein auf das der
Tiere zu schließen. Ganz lassen sich jedoch solche Analogieschlüsse nicht vermeiden, sonst könnten wir noch nicht einmal
davon sprechen, daß die Tiere fühlen, empfinden und lernen!
Auch wir haben mehr oder weniger vage Vorstellungsbilder, die
beim Menschen dazu dienen, die Begriffe, die er sich von den
Dingen macht, zu veranschaulichen. Das scheint auf den ersten
Blick unmöglich zu sein, denn bildhaft lassen sich nur konkrete
Einzeldinge vorstellen. Es gibt zwar abstrakte Bilder, aber keine
Bilder von Abstrakta. Ich kann mir einen Apfel, eine Birne oder
einen Menschen vorstellen, aber nicht „den" Apfel, „die" Birne
oder „den" Menschen überhaupt. Die Vorstellung repräsentiert
also immer einen einzelnen Gegenstand, denn sie ist ja ein anschauliches Bild und gerade kein abstrakter Begriff, der nur
das Allgemeintypische meint. Trotzdem repräsentieren auch
Vorstellungen eine ganze Gattung, denn obwohl sie an und für
sich Bilder einzelner konkreter Dinge sind, können sie doch als
Kondensat unzähliger ähnlicher Erfahrungen und Eindrücke zu
einem einzigen Erinnerungsbild verschwimmen, das einerseits
vage genug ist, um den Typus und nicht den Einzelfall zu veranschaulichen, und andererseits doch noch so scharf umrissen,
daß es sich von Vorstellungsbildern anderer Gattungen von
Dingen abhebt. Trotz ihrer Bildhaftigkeit veranschaulichen solche Vorstellungen nicht diesen oder jenen Apfel, sondern den
Apfel schlechthin. Sie sind nicht das Ergebnis einer aktiven Erkenntnisleistung, die in verschiedenen Dingen die gleiche Struktur wiederentdeckt und im Allgemeinbegriff festhält, sondern
entstehen dadurch, daß sich Erinnerungsbilder aufgrund ihrer
Ähnlichkeit überlagern und miteinander verschmelzen. Auf solche typischen Vorstellungsbilder könnte sich auch Lana stützen,
wenn sie ihre Tasten bedient.
Man wird geneigt sein, diese Unterscheidung zwischen typischem Vorstellungsbild und dem Allgemeinbegriff vom Typus
als scholastische Spitzfindigkeit und verzweifeltes Rückzugsgefecht von Philosophen anzusehen, die nicht zugeben wollen,
daß sich auch die Tiere abstrakter Begriffe bedienen und damit
sehr wohl eine menschenähnliche Sprache erlernen können.
Oder man wird sich fragen, warum gerade der Fähigkeit, abstrakte Begriffe zu bilden, eine so ausschlaggebende Bedeutung
für den Strukturunterschied tierischer und menschlicher Erkenntnis zukommen soll.
III. Antworten der philosophischen Anthropologie
1. Schelers Begriff der Weltoffenheit. — Antwort auf diese Fragen gibt uns die philosophische Anthropologie der Gegenwart,
die uns zeigt, warum die Existenz abstrakter Begriffe das typische Merkmal menschlicher, geistiger Erkenntnis ist. Sie zeigt
uns zugleich, warum es so unvorstellbar ist, Tieren die Begabung
zu abstrakten Begriffen zuzuschreiben. Diese philosophische
Anthropologie entwickelte sich in Auseinandersetzung mit dem
bekannten „Umwelt"-Begriff des 1944 gestorbenen baltischen
Barons und Biologen Jakob von Uexkül113). Er hat endgültig mit
13) Jakob von Uexküll: Innenwelt und Umwelt der Tiere. Berlin 1921.
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der naiven Vorstellung aufgeräumt, die höheren Tiere hätten
die gleiche Wahrnehmung von der Welt wie wir und es fehle
ihnen nur die geistige Erkenntnis: wie immer man diese interpretieren mag. An und für sich liegt es nahe, anzunehmen, daß
unser Hund das gleiche sieht wie wir, wenn er mit uns aus dem
Fenster schaut. Auf der anderen Seite läßt sich aber ebenso
leicht die Absurdität dieser Annahme zeigen, denn für die schöne Landschaft, die wir betrachten, hat der Vierbeiner nicht das
geringste Interesse. So ist Uexkülls Nachweis, daß das Tier nur
jenen Ausschnitt der Umgebung wahrnimmt, der von vitaler
biologischer Bedeutung ist, bei näherem Zusehen gar nicht befremdlich. Eidechsen reagieren selbst auf die lautesten Töne
nicht, wohl aber auf das leichte Kratzen, das ein sich bewegendes Insekt anzeigt. Schon dieses wahllos herausgegriffene Beispiel zeigt, daß der „Gesichtskreis" der Tiere sich nicht nur
quantitativ, sondern vor allem auch qualitativ vom unsrigen unterscheidet. Sie sehen nicht die Dinge, wie sie sind — menschlich gesprochen wollen sie das auch gar nicht — 'sondern die
Dinge erscheinen ihnen immer schon so, wie sie ihre Triebe ansprechen: als Beute, Feind oder Aggressor.
Der Philosoph Max Scheler, der geniale Anreger der, Weimarer Jahre, den man mit Recht als eigentlichen Begründer der
philosophischen Anthropologie der Gegenwart bezeichnen kann,
hat sich in seinem Werk: „Die Stellung des Menschen im Kosmos"14), das trotz seines fragmentarischen Charakters Epoche
gemacht hat, eingehend mit den Gründen dieser Verschiedenheit tierischen und menschlichen Weltbewußtseins auseinandergesetzt. Danach steht die tierische Intelligenz immer im Dienst
des Organismus, seiner Triebe und Bedürfnisse. Sie ist nichts
weiter als nützliehes Instrument im Kampf ums Dasein. So geht
es ihr niemals um das Sein der Dinge, wie es an und für sich besteht, sondern nur um ihre animalische Bedeutung, die im allgemeinen die der Nützlichkeit und Schädlichkeit ist, aber sich
nicht darin zu erschöpfen braucht, wie wir an dem treuen Hund
sehen, der seinem Herrn bis auf's Grab folgt. Was für die „Triebe
nicht interessant ist", so formuliert Scheler in Übereinstimmung
mit Uexküll, „ist dem Tier auch nicht gegeben, und was gegeben
ist, ist nur als Widerstandszentrum für sein Verlangen und sein
Verabscheuen" vorhanden15).
Die geistige Erkenntnis jedoch ist dadurch ausgezeichnet, daß
sie nicht nur Erfüllungsgehilfin der Triebe und Bedürfnisse ist,
sondern sich von ihnen freimachen kann. Der Mensch besitzt
nicht nur eine raffiniertere Form von Intelligenz, sondern ein
ganz neues Prinzip, „Geist" genannt. Zwar gibt es kaum ein abgegriffeneres Wort als dieses, das in einer Zeit, in der Materialismus und Positivismus fröhliche Urständ feiern, ohnehin zur
Phrase für Festredner herabgesunken ist. Aber Scheler definiert
genau: „Die Grundbestimmung eines ‚geistigen' Wesens ist seine
existentielle Entbundenheit, Freiheit, Ablösbarkeit . vom
Banne, vom Drucke, von der Abhängigkeit, vom Organischen.. .
Ein solches ‚geistiges' Wesen ist nicht mehr trieb- und umweltgebunden, sondern ,umweltfrei' und .. . weltoffen. Ein solches
Wesen hat ‚Welt' ... Geist ist daher Sachlichkeit, Bestimmbarkeit durch das Sosein der Sachen selbst"16 ). Nach Scheler erhebt
sich also der Mensch in der geistigen Erkenntnis über sich selbst,
seine Triebstruktur und Bedürftigkeit, um sich für die Wirklichkeit zu interessieren, wie sie an und für sich, d. h. unabhängig
von ihm selbst besteht. Nunmehr interessieren die Dinge nicht
mehr, sofern sie für mich, sondern an und für sich bedeutsam
sind: nicht mehr, sofern sie für mich wertvoll sind, sondern in
sich selbst Wert und Bedeutung haben. Ihre Erkenntnis interessiert nicht mehr, weil ich mit ihr etwas anfangen kann, sondern
weil sie mich fasziniert. Triebfeder dieser Erkenntnis ist nicht
mehr die animalische Begierde, sondern die Wißbegier, die sich
an der "Sache selbst" delektiert, wie sie Scheler im Einklang mit
14) Max Scheler: Die Stellung des Menschen im
chen 1975.
15) A.a.O., S. 39.
16) A.a.O., S. 38 f.
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der phänomenologischen Schule nennt, und nicht daran, sie zu
konsumieren. In diesem Sinne treibt der Geist l'art pour l'art:
Kunst um ihrer selbst willen. Forscher, Gelehrte, Künstler sind
selbstlos und finden dennoch in dieser Selbstlosigkeit ihre höchste Erfüllung. Der Mensch ist daher das Wesen, das sachlich sein
kann, weil er imstande ist, in seinem Erkenntnisstreben völlig
von sich abzusehen17).
2. Fragen nach dem Sein und Wesen der Dinge. — An und für
sich ist diese Deutung der geistigen Erkenntnis nicht originell.
Sie entspricht genau der Überlieferung europäischer Philosophie.
An ihrem Anfang beschreibt Platon schon in seinem Dialog „Das
Gastmahl" den Eros, dem es um Wahrnehmung und Erfahrung des
Schönen gehe, als entscheidende geistige Antriebskraft des Menschen. Das Schöne aber sei das Sehenswerte! Und der erste Satz
der „Metaphysik" seines Schülers Aristoteles beginnt mit der •
lapidaren Feststellung, daß alle Menschen von Natur aus nach
Wissen streben, also wiederum nach Erkenntnis um ihrer selbst
willen. Natürlich wußten auch die Griechen und die von ihnen
inspirierte abendländische Philosophie, daß der Mensch seine
Erkenntniskraft zunächst einmal bitter nötig hat, um im Kampf
ums Dasein zu überleben und daß er sich nur in seltenen Augenblicken jenen Luxus der zweckfreien Kontemplation leisten
kann, in dem sie die höchste Erfüllung fanden. Aber es ging
ihnen gerade darum, die spezifische Differenz von tierischer und
menschlicher Intelligenz herauszustellen: zu fragen, wo im Hinblick auf seine Erkenntnisfähigkeit die Besonderheit des Menschen beginnt.
Heute gilt freilich nur noch, was nützlich ist, und sinnvolles
Dasein wird fast ausschließlich mit dem nützlichen identifiziert.
Im Zeitalter der „instrumentellen", d. h. rein werkzeuglichen
Vernunft, das Horkheimer so eindringlich beschrieben hat,
wirkt schon befremdlich, daß etwas um seiner selbst willen geschehen soll und nicht wieder nur als Mittel zu einem weiteren
Zweck, ja die Erinnerung an eine Erkenntnis, in der der Mensch
selbstvergessen aufgeht und in die er versunken ist, ist in der
entfesselten Produktionsgesellschaft schon eine Art Blasphemie.
Aber es bedarf gar nicht dieser ideologiekritischen Ausflüge
in die Geistesgeschichte, um zu zeigen, daß Scheler recht hat: so
ungewöhnlich uns auch heute seine Botschaft in den Ohren
klingt. Ohne Annahme einer trieb- und bedürfnisfreien, vom
Druck des Organischen gelösten Erkenntnis läßt sich die Existenz der Allgemeinbegriffe und damit der Sprache, der Wissenschaft und Kultur nicht erklären. Erst wenn ich mich für die
Sache interessiere, so wie sie in sich selbst ist und nicht nur für
ihre Beziehung zu mir, bekomme ich ihre objektive Beschaffenheit und Natur in den Blick, die die Philosophen als ihr Sein und
Wesen bezeichnen. Um ein Beispiel zu nehmen: erst wenn ich
meine Mitmenschen nicht mehr nur als einzelne Gefährten,
Partner oder Gegner, erlebe, sondern bereit bin, das, was den
Menschen ausmacht, par distance zu betrachten und in der Haltung sachlichen Interesses zu objektivieren, kann ich fragen, was
zu seinem Wesen gehört.
„Wesentlich" sind die Bestimmungen, die einem Gegenstand
notwendig zukommen, weil er ohne sie gar nicht das wäre, was
er nun einmal ist. So ergibt sich die Winkelsumme von zwei
Rechten notwendig aus der Gestalt des euklidischen Dreiecks.
Sie ist also eine seiner wesentlichen Bestimmungen, denn ohne
sie wäre es ein Widerspruch, der sich selbst zerstört. Ebenso ist
es kein Zufall oder nebensächlich, daß der Mensch gemeinschaftsbezogen ist oder lachen kann. Beide Eigenschaften ergeben sich
vielmehr notwendig aus seiner leib-seelischen Natur, und ohne
sie wäre er gar nicht Mensch. Deutlich wird so, daß die wesentlichen Bestimmungen einer Sache notwendig miteinander verbunden sind und so ihren zusammenhängenden Grundriß oder
Bauplan bilden, der sie prägt und definiert und aus dem ich
keinen Stein herausbrechen kann, ohne das Ganze zum Einsturz
zu bringen. Die auf das Sein und Wesen der Sache gerichtete Er17) Vgl. dazu: Hans-Eduard Hengstenberg: Philosophische Anthropologie. Stuttgart 1966.

kenntnis bemüht sich deshalb, diesen prägenden, in sich stimmigen Grundriß aus ihrem rasch wechselnden Erscheinungsbild
herauszuheben. Sie sucht mit anderen Worten ganz einfach das
Wesentliche vom Unwesentlichen zu sondern oder eben, wie der
Fachausdruck lautet, zu „abstrahieren". Um bei unserem Beispiel zu bleiben, erfaßt sie, daß zwar die Sprache zum Wesen des
Menschen gehört: nicht aber, daß er rote Haare hat. Auf diesem
Wege kommen also die abstrakten Begriffe oder Allgemeinbegriffe zustande, in denen das typische Wesen der Dinge von ihrer
individuellen, zufälligen Verwirklichung — von den Einzelfällen
— unterschieden wird: das, was zum Menschen überhaupt gehört,
von diesen Individuen da: Peter und Paul.
Wollen wir also die Signale, die die Schimpansin Lana mit
ihren Lexigrammen aussendet, damit erklären, daß sie abstrakte
Begriffe bilden kann, dann müssen wir ihr auch Bereitschaft und
Fähigkeit zubilligen, ausdrücklich nach dem Sein und Wesen der
Dinge zu fragen. Sie müßte die Absicht haben, herauszubekommen, was wesentlich zum Sein der Sache gehört, und die Gabe,
zwischen ihren notwendigen, wesentlichen und ihren unwesentlichen Eigenschaften zu unterscheiden. Dazu aber müßte sie zuerst einmal wissen, was Sein und Wesen einer Sache, Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit sowie Zufall überhaupt bedeuten.
Sie müßte vor allem in der Lage sein; den notwendigen Zusammenhang zwischen den Eigenschaften der Sache zu erkennen,
um zu wissen, was zu ihrem Begriff gehört, denn er repräsentiert
diesen logischen Zusammenhang und nicht nur ein kunterbuntes
Allerlei von Merkmalen. Die Analyse unserer Begriffe, wie etwa
die des Begriffs vom Dreieck oder vom Menschen, aber auch die
des Apfels oder der Banane, ergibt, daß diese Merkmale sich gegenseitig bedingen und im Verhältnis von Grund und Folge zueinander stehen, das nur die Einsicht aufspüren kann. Genau
diese fehlt aber selbst den geschicktesten Tieren, wie die Experimente zeigen, wobei auch zu bedenken ist, daß die Fähigkeit
der Einsicht objektiver und notwendiger Sachverhalte unteilbar
ist. Sie kann nur ganz vorhanden sein oder aber ganz fehlen. Ob
es sich um die Einsicht in die geometrischen Verhältnisse der
Statik handelt, ohne die der Kistenbau der Schimpansen Vabanque-Spiel bleibt, oder um die Einsicht der zwingenden Notwendigkeit des pythagoreischen Lehrsatzes: es ist immer das
gleiche Vermögen.
Wir sehen jetzt, wie wichtig die philosophische Durchdringung
der Experimente ist. Sie allein zeigt uns ja, daß Begriffe etwas
völlig anderes sind als beliebige Symbole, Kennmarken oder Zeichen, die den Dingen aufgeklebt werden. Wären sie nur solche
Zeichen: warum sollten sich dann die Schimpansen nicht ihrer
bedienen, wo doch selbst Tiere, die im Niveau weit unter ihnen
stehen, gelehrig auf unsere Zeichen reagieren! Aber sie unterscheiden sich von bloßen Zeichen, die wir als willkürliche Signalements an die Dinge heften — etwa den Eigennamen, die
auch die Tiere richtig verstehen und auf sich beziehen — dadurch, daß sie ausdrücken, was wesentlich an der Sache ist und
deshalb in allen Exemplaren ein und derselben Gattung wiederkehrt. Sie sind also Ausdruck von Erkenntnis: die Sache, wie sie
begriffen ist, und keine bloßen Wörter oder Namen, mit denen
sie Nominalismus und Positivismus verwechseln.
3. Engagement fiir Ideen. — Wenn wir bejahen, daß die Schimpansen fähig sind, Begriffe von den Dingen zu bilden, müssen
wir schließlich auch konzedieren, daß sie sich nach Ideen richten
und ihnen gemäß handeln können. „Ideen" sind nach Platon
die Urbilder der Dinge. Sie sagen nicht wie die Begriffe, was ist,
sondern stellen uns vor, was sein sollte. „Idee" Ist nicht zufällig
mit „Ideal" verwandt. Für unseren Zusammenhang ist wichtig,
daß sie aus demselben Erkenntnis- und Abstraktionsprozeß hervorgehen wie die Begriffe. Auch sie sind also der Einstellung zu
danken, die auf das Sein und Wesen der Dinge: das Typische an
ihnen achtet. Auch die Bildung der Ideen sieht von den individuellen Besonderheiten ab, die beispielsweise den Peter vom
Paul unterscheiden, um allein das festzuhalten, was zum Menschen überhaupt gehört. Nur erscheinen diese individuellen Be-
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sonderheiten dem Ideensucher als Schlacken, die die idealtypische Verwirklichung der betreffenden Sache verhindern. Zwar
können, um beim Beispiel zu bleiben, nur konkrete individuelle
Menschen existieren: nicht Menschen an und für sich. Aber ihre
Besonderheiten, wie wir sie ständig vor uns haben, sind doch
auch immer schon Fehler, Mängel und Gebrechen. Denn ebensowenig wie den Menschen überhaupt gibt es den idealen Menschen. Zur Idee des vollkommenen Menschen komme ich also,
indem ich einerseits von den zufälligen, d. h. nicht notwendig
zum Sein des Menschen gehörenden Gebrechen und Mängeln
absehe, die das Erscheinungsbild der Individuen verdunkeln,
und andererseits die Entwicklungslinien, die schon im Begriff
des Menschen angelegt sind, in Gedanken bis zur Vorstellung
vom idealtypischen Menschen ausziehe. Ebenso komme ich zur
Idee der Gerechtigkeit oder der gerechten Gesellschaft, indem
ich aus den konkreten Fällen einer immer höchst irdischen und
vielfach begrenzten Gerechtigkeit, die mir begegnen, ihr typisches Wesen herausdestilliere und dann in Gedanken bis zur ungetrübten Vollkommenheit steigere.
Schon diese Beispiele zeigen, daß es hier nicht um irgendwelche Spitzfindigkeiten geht, sondern daß die Ideen zu den entscheidenden Antriebskräften des Menschen und der Geschichte
gehören, die nach einem schönen Wort von Reinhold Schneider
nichts anderes ist als der Nachhall des Kampfes der Geister in
den Lüften. Auch die vielberedete Reformbedürftigkeit der gegenwärtigen Gesellschaft könnten wir nur — falls und insoweit
sie besteht — im Lichte der Ideen von Freiheit, Gerechtigkeit
und Menschenwürde erfassen. Die Ideen haben also gerade deshalb solche Macht, weil sie über die Erfahrung hinausgehen und
ihr Gehalt nirgendwo anzutreffen, sondern eine noch unerfüllte
Forderung ist. Daher hat der Positivismus kein Verständnis für
sie, weil für ihn Erkenntnis nicht über Sinneswahrnehmung und
die Beobachtung unmittelbar vorfindlicher Fakten hinausreicht.
Erkenntnis kann für diesen Positivismus, der immer mehr zur
philosophischen Weltanschauung der westlichen Welt zu werden
droht, dann nur noch die Funktion haben, das Bestehende
zu registrieren: mehr nicht! Der Mensch schaut nicht mehr empor zu den Ideen. Er setzt sich keine idealen Ziele mehr. Er sieht
nur noch die Dinge, die ihn umgeben.
Diese Kritik des Positivismus muß erst recht den Biologismus
treffen, der dogmatisch voraussetzt, daß sich auch die Menschen
aufgrund derselben Antriebe entscheiden, die im Prinzip schon
die Tiere besitzen. Für geistige, d.h. unanschauliche, auf dem
gekennzeichneten Weg der Abstraktion gewonnene Ideen und
vor allem für ihre Macht über den Menschen hat dieser Biologismus kein Verständnis mehr. Würde er akzeptieren, daß Ideen in
ihrer Überzeugungskraft die entscheidenden Antriebskräfte des
Menschen und vor allem der Weltgeschichte sind, dann müßte er
logischerweise auch einen wesentlichen Unterschied zwischen
der tierischen und menschlichen Intelligenz postulieren, und
gerade das widerspricht dem zur Weltanschauung stilisierten
Darwinismus. Denn daß die Schimpansen keine Idee vom Sinn
ihres Daseins und einem gerechten „schimpansenwürdigen" Dasein haben, können selbst die Biologisten nicht bestreiten. Folglich müssen sie die unleugbar vorhandenen Ideen und ihre Funktion im menschlichen Leben biologisch umdeuten. Sie seien
nichts anderes als Formen, in denen sich die Triebe — vorneweg
der Aggressionstrieb — Ausdruck schaffen und kanalisieren.
Nach dem Verhaltensforscher Eibl-Eibesfeldt strahlt die Aggression, dieser angeblich von den tierischen Vorfahren ererbte Urtrieb, sogar in geistige Bereiche aus, versuchen wir doch, „Ideen
aggressiv zu verbreiten, selbst humanitäre Ideale"18). In Wirklichkeit ist es gerade umgekehrt. Die innere Faszination und
Überzeugungskraft der Ideen ist der Grund dafür, daß wir sie
mit solcher Leidenschaft und mitunter auch mit solcher Aggressivität verbreiten. Aber nach Konrad Lorenz ist sogar die „Begeisterung", mit der wir uns für Ideen engagieren, ungeachtet
18) lrenäus Eibl-Eibesfeldt: Liebe und Haß. Zur Naturgeschichte elementarer Verhaltensweisen. München 1971, S. 91
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ihres Wortsinnes ein tierischer Instinkt, der sich auch schon bei
den Affen findet, wenn sie voller Wut und mit gesträubtem
Fell ihre Jungen verteidigen.
Zusammenfassend läßt sich sagen: daß der Mensch nicht nur
danach strebt, die Wirklichkeit zu erfassen, wie sie unabhängig
von ihm und seinen Bedürfnissen besteht, sondern sich auch in
seiner Praxis nach Ideen zu richten vermag, ist der deutlichste
Ausdruck jener Freiheit vomt Banne und Druck des Organischen,
die nach Scheler die geistige Erkenntnis charakterisiert. Umgekehrt ist die Unmöglichkeit, sich vorzustellen, daß die Kämpfe
von Affenhorden Ideen zum Gegenstand haben und mithin echte Weltanschauungskämpfe sind, der beste Beweis dafür, daß sie
auch nicht über abstrakte Begriffe verfügen. Denn •beide Fähigkeiten, die der auf das Sein und Wesen der Sache gerichteten
Begriffserkenntnis und die der Ideenerkenntnis, entspringen ja
ein und derselben Ursache: der Weltoffenheit, die wir mit Scheler betrachtet haben.
4. Weltoffenheit der Sinne. — So groß nun Schelers Verdienste
um diese Kategorie der Weltoffenheit sind, die er der philosophischen Anthropologie mitgegeben hat, so weist doch seine Theorie einen gravierenden Mangel auf, der sie aufs schwerste beeinträchtigt. Scheler trennt die werkzeugliche Intelligenz, die schon
die Tiere besitzen, auch im Menschen so scharf von seinergeistigen Offenheit für das Sein der Dinge, daß damit auch die
Weltoffenheit wieder in Frage gestellt wird. Die geistige Erkenntnis erscheint bei ihm als eine Art Dachgeschoß, das auf die
werkzeugliche Intelligenz mehr oder minder unvermittelt aufgesetzt ist, ohne sie innerlich zu verändern. Das aber widerspricht
nicht nur unserer Erfahrung, die uns zeigt, daß wir nur ein einziges Bewußtsein von der Wirklichkeit haben, sondern auch Schelers eigener These volvder Weltoffenheit, die nur durchzuführen
ist, wenn schon unsere Sinneswahrnehmung anders ist als die
des Tieres19).
Die neuscholastische Philosophie der Gegenwart hat deshalb
wieder die tiefe Lehre des heiligen Thomas von Aquin herausgestellt, nach der auch die primitivste Sinneswahrnehmung des
Menschen nur möglich ist, weil in ihr schon die geistige Erkenntnis lebt, der es um die Welt und nicht um die Umwelt geht.
Aktuelles Zeugnis dieser Bemühungen ist das jetzt erschienene
Buch von Franz Graber: „Die Weltoffenheit des Menschen",
das auch einen guten Überblick der philosophischen Anthropologie von Scheler, Gehlen und Plessner gibt20). Nur deswegen,
so sagt diese an Thomas von Aquin orientierte Schule, könnten
wir überhaupt Gegenstände wahrnehmen und uns nicht nur in
Reiz- und Reaktionsfeldern bewegen, weil die Sinne nichts anderes als Organe der geistigen Erkenntnis seien: sozusagen die
Fangarme, mit denen sie sich zu den Dingen erstreckt. So sei
schon die Sinneswahrnehmung von der geistigen Erkenntnis und
ihrer Tendenz, die innere Ordnung und das Wesen der Dinge zu
erfassen, geprägt, und nur aus diesem Grunde erfahre auch sie
nicht ein kunterbuntes Allerlei, sondern eine Welt geordneter
und übersichtlicher Gestalten.
Wenn demgegenüber Scheler in der Konsequenz seiner Dachgeschoßtgeorie das rein funktionale oder instrumentelle Herrschaftswissen, durch das sich der Mensch nicht wesentlich vom
Tier unterscheide, dem geistigen Wesenswissen, der Schau der
Ideen, scharf und unvermittelt gegenübergestellt, dann muß er
sich sagen lassen, daß auch schon unser instrumentell technisches Wissen von der geistigen Offenheit für die Dinge geprägt
ist, die den Menschen auszeichnet. Gewiß dienen die technischen Wissenschaften wirtschaftlichen Bedürfnissen und verfolgen damit im Prinzip das gleiche Ziel, das die Tiere mit ihrem
(Schluß folgt).
Wissen anstreben.
19) Vgl. dazu die Kritik, die Felix Hammer an dem Ansatz der Anthropologie von Scheler übt: Theonome Anthropologie? Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen. Den Ilaag 1972.
20) Franz Graber: Die Weltoffenheit des Menschen. Eine Darstellung
und Deutung der philosophischen Anthropologie (Arbeiten zur Psychologie, Pädagogik und Heilpädagogik Band 28). Freiburg (Schweiz) 1974.

— 1772 —

P. KENNETH BAKER SJ

Alba House (ca. 25 Titel im Jahr), Maryknoll Press—Orbis
Books. (ca. 20 Titel im Jahr). Liguori Publications, Franciscan
Wo sind alle die katholischen Verleger geblieben?
Herald Press und The Daughters of St. Paul veröffentlichen
Der folgende Bericht ist mit freundlicher Erlaubnis entnommen
ebenfalls regelmäßig katholische Bücher, obwohl ihr Angebot
der International Catholic Review „Communio", Vol I, Nr. 1
vorzüglich geistliche und volkstümliche und nicht gelehrte
( 1974), Spokane, Wash. USA, S. 104-109, und ist übersetzt von
Bücher sind. Außer den soeben erwähnten Verlagen gibt es vielProf. Dr. Gerhard Fittkau.
leicht
noch 'etwa ein Dutzend katholischer Verleger, die BüEs ist kein Geheimnis, daß die katholischen Verleger von
cher und Broschüren in bescheidenem Umfang veröffentlichen.
Büchern und Zeitschriften seit einer Reihe von Jahren in SchwieEinige weltliche Firmen veröffentlichen katholische Titel,
rigkeiten sind. Das Erscheinen einer neuen katholischen Viertelaber mit dem Austrocknen des Markts haben eine Anzahl von
jahresschrift wie „Communio" wird ohne Zweifel mehr als ein
ihnen wie Regnery und Hawthorn das Gebiet aufgegeben.
Paar Augenbrauen sich heben lassen. Nicht wenige Leser werden
Doubleday ist mit ungefähr 50 Titeln im Jahr der aktivste weltsich gewiß wundern, ob die Herausgeber von „Communio" wisliche Verleger auf dem katholischen Buchmarkt. Doubledays
sen, was auf dem katholischen Verlagsfeld und in der Welt der
50 Buchtitel allerdings sind nicht alle neu, da ein gewisser ProZeitschriftenverlage ganz allgemein vor sich geht. Wir sind uns
zentsatz
dieser Bücher Nachdrucke in der Image Book (Tader Schwierigkeiten und des Risikos bewußt, aber wir glauben,
schenbuch)—Serie sind.
daß das Ziel die Mühe wert ist. Seit 1962 haben mehr als 110
Ein gelegentliches Gespräch mit irgendeinem katholischen
katholische Zeitschriften ihre Veröffentlichung eingestellt, und
Buchhändler
wird die absinkende Situation auf dem katholiin derselben Zeitspanne haben wenig neue ihr Erscheinen begonschen
Buchmarkt
zeigen. D. h. jedoch nicht, daß nur katholische
nen. Auch wenn es nicht möglich ist, alle aufzuzählen, so seien
Verleger
und
Buchhändler
in Schwierigkeiten sind. Der welteinige der wohlbekannten Unfallopfer doch genannt: The
liche
Buchmarkt
hat
seine
eigenen
Schwierigkeiten, Konkurrenz
Sacred Heart Messenger'), Ave Maria 2 ), Jubilee3), Jesuit Misvom
Fernsehen,
Papierknappheit,
erhöhte
Kosten für Produksions, Continuum4 ), Herder Correspondences). Nach einer
tion
und
Vertrieb
mit
dem
Ergebnis
höherer
Preise für das EndSchätzung haben katholische Zeitschriften in zehn Jahren einen
produkt.
Im
vergangenen
Jahr
habe
ich
ein
kleines
Buch von
Auflagenverlust von 4.634.888 Exemplaren trotz einer wach115
Seiten
besprochen,
das
von
Doubleday
zu
einem
Preis von
senden katholischen Bevölkerung während der gleichen Zeit5,95
Dollar
veröffentlicht
worden
war.
Das
ergibt
5
Cent
für
spanne erlitten. Um nur ein Beispiel anzuführen: America6)
eine
Seite.
Gleichzeitig
werden
jedoch
große
Profite
von
wenihatte Anfang der sechziger Jahre nahezu 100000 Abonnenten.
gen Verlegern auf den Gebieten der Textbücher und Romane
Das Catholic Press Directoryfür 1973 gibt für America noch
gemacht.
. 52.414 Abonnenten an.
Die Malaise um die religiösen Bücher scheint auf die katholi. Ein anderes bemerkenswertes Phänomen ist die Zahl der kaschen Bücher beschränkt zu sein. Protestantische Verleger prospetholischen Verleger, die entweder vollständig ihren Betrieb einrieren. Es gibt über 3.200 protestantische Buchläden, die jährgestellt haben oder von anderen Firmen übernommen worden
lich
ungefähr 113 Millionen Dollar umsetzen. Ein protestantisind, die ihre Bücher und vielleicht auch gelegentlich ein Buch
scher
Sortimenter, Religious Book Discount House, hat sich um
unter der alten Verlagsbezeichnung verkaufen. In dieser Kate10 neue Buchhandlungen pro Jahr ausgebreitet.
gorie dürfte es nützlich sein, einige der wichtigsten katholischen
Der Vollständigkeit halber wird es gut sein, hier zu erwähnen,
Verleger, die nicht mehr existieren, aufzuzählen Benziger
daß auch die Universitäts-Verlage in Schwierigkeiten sind. In den
Brothers (New York, Boston und in anderen Städten), Bruce
vergangenen Monaten haben so angesehene Verlage wie Harvard,
(Millwaukee), P. J. Kenedy (New York), Newman Press, J. F.
Yale, University of Chicago und Princeton ihre Bücher mit fanWagner Inc. (New York), Herder and Herder (New York),
tastischen Ermäßigungen verkauft. Ein Gelehrter, der auch BiGeorge A. Pflaum, St. Anthony Guild, Helicon. Sheed & Ward,
bliothekar ist, erklärt. die Haushalte dieser Verlage seien von
der letzte größere katholische Verleger in Laienhand, wurde
hart bedrängten Administrationen stark beschnitten worden.
im vergangenen Jahr an das University Press Syndikat verkauft,
und obwohl er das Gebiet des katholischen Verlagswesens nicht Deshalb liquidieren sie einen Teil ihres Inventars, um zu dem
völlig aufgegeben hat, bewegen sich die neuen Eigentümer trotz- nötigen Bargeld zu kommen und weiter neue Titel veröffentlidem in der Richtung auf einen profan weltlichen Verlag. Corpus chen zu können. In den vergangenen fünf Jahren sind ihre Angebote erheblich zurückgegangen. Alles weist darauf hin, daß
Books, der große Verlagsplan. der in seinen Anfängen durch
Harold C. Gardiner7) vorangetrieben und von „The Westminster dieser Trend anhalten wird. Ein Bibliothekar erzählte mir, vor
Press" veröffentlicht wurde, hat nur einige wenige Bände publi- fünf Jahren graute ihm, die Listen der neuen Titel zu sehen, weil
ihre übermäßige Länge eine schwierige Auswahl nötig machte,
ziert und scheint ein totes Projekt zu sein.
aber jetzt seien im Gegensatz dazu die Listen sehr viel kürzer geDie Zahl der aktiven katholischen Verleger ist zusammengeworden.
schrumpft, aber es sind noch einige übrig geblieben. Ohne wieDie Tatsachen sind sehr klar: Ungefähr in den letzten sechs
derum den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, kann ich
Jahren gab es einen ständigen Rückgang erstens in der Zahl
hinweisen auf Paulist — Newman Press (etwa 60 Titel im Jahr),
1) Die in hunderttausenden Exemplaren verbreitete Zeitschrift des Gekatholischer Verlage, zweitens in der Zahl katholischer Zeitbetsapostoluts der Jesuiten.
schriften, drittens in der Gesamtzahl von Abonnenten für ka2) Die ebenso weit verbreitete, aber etwas anspruchsvollere Zeitschrift
tholische Publikationen. Es scheint sicher zu sein, von diesen
der Väter vorn heiligen Kreuz.
Fakten her darauf zu schließen, daß die Zahl der Leser katho3) Eine ih den fünfziger Jahren mit großer Begeisterung und viel Können
lischer
Literatur in erheblichem Maße abgenommen hat. Ich
von einer Gruppe begabter katholischer Laien, darunter vieler Konvertiten aus dem Freundeskreis des Trappisten Thomas Nlerton in New
habe einige Buchhändler ausgefragt und, soweit ich mich erYork, begonnene illustrierte Monatsschrift, die nach der Übernahme
innere, haben alle erklärt: „Katholiken lesen nicht". Wenn sie
durch den New Yorker Herder & Herder Verlag in ein neomodernistidoch lesen, ist es offensichtlich, daß sie nicht katholische Büsches Kampfblatt umfunktioniert und bald darauf eingestellt wurde.
cher oder Zeitschriften lesen.
4) Eine anspruchsvolle Zeitschrift für die katholische intellektuelle
Was ist die Erklärung für dieses Phänomen? Es scheint mir,
Avantgarde.
daß es wenigstens zwei gute Gründe dafür gibt. Erstens, im Ge5) Die in l'ngland in dem von Herder in I reiburg aufgekauften. alt angesehenen katholischen Verlag Burns einige Jahre erschienene Schwesterfolge des zweiten vatikanischen Konzils gab es eine fast allgeausgabe der deutschen Ilerder-Korrespondenz.
meine und unmittelbare Vernachlässigung und oft Abwertung
6) Die angesehene Jesuitenzeitschrift, die zu allen aktuellen Fragen Stelder traditionellen katholischen Frömmigkeitsformen unter den
lung bezog.
Theologen und Lehrern in den katholischen Schulen. Die ge7) Literatur-Kritiker und weitbekannter Publizist au, dem Jesuiten-Orden in New York, Mitherausgeber der Zeitschrift „America".
wöhnlichen Andachten in den meisten Pfarreien wurden auf.
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gegeben. Es gab einen konsequent drastischen Rückgang in der
Verehrung der Heiligen, der allerseligsten Jungfrau Maria, des
Rosenkranzes, des Kreuzwegs, des heiligsten Herzens usw.
Einige der obenerwähnten Verleger lebten finanziell weithin
von dem Vertrieb solchen Andachtsmaterials. Mit dem Verfall
der Volksandachten trocknete ihr Markt einfach aus.
Ein zweiter und wichtiger Grund für den Verfall ist die geistige Verwirrung, die nach dem Zweiten Vatikanuni in der katholischen Kirche verbreitet wurde. Während des Konzils selbst war
der Verkauf von Büchern gut. Es gab ein wachsendes Interesse
an ernsthaften Theologen wie Karl Rahner, Yves Congar, Charles
Davis, Henri de Lubac und einer Menge anderer. Dies war ein
großes Geschäft, und gute Profite wurden gemacht. Meiner Meinung nach wurden dann die Verleger gierig und begannen allzu
viele Bücher von Autoren zweiter und dritter Qualität herauszubringen. Der Markt wurde nicht nur überschwemmt, er wurde
mit minderwertiger Ware überflutet. Ebenso wie schlechtes Geld
Gutes vertreibt, so bringen es schlechte Bücher mit sich, gute
Bücher zu verdrängen. Ungefähr Anfang 1967-1968 hörten
viele Katholiken, die theologische Bücher gekauft hatten, einfach auf, weiter zu kaufen. Das Interesse an Büchern über dogmatische Theologie begann abzunehmen und starb schließlich ab.
Es ist immer noch tot. Im Augenblick gibt es ein gewisses Interesse an geistlichen Büchern und an hagiographischen Werken.
Bücher über die Bibel verkaufen sich noch, und es gibt auch viel
Interesse an illustrierten Büchern und an Werken über religiöse
Psychologie.
Es ist immer gefährlich, sich einen Prophetenmantel umzulegen, aber in diesem Fall bin ich bereit, dies zu wagen. Es scheint
mir, daß, bevor es eine Neubelebung im katholischen Verlagsgeschäft gibt, wird es ein Ende der gegenwärtigen Konfusion in der
katholischen Theologie geben müssen. Eins der Ziele von
„Communio" ist der Versuch, die Kirche aus dem intellektuellen
Sumpf zu führen, in dem wir uns befinden, aus einer Situation,
in der die meisten Leute nicht sicher zu wissen scheinen, was die
Kirche über eine Anzahl wichtiger Lehrpunkte lehrt.
- Der Verfall katholischer Bücher und Zeitschriften ist für die
Kirche in den Vereinigten Staaten alles andere als gesund. Er ist
ebensowenig gesund für katholische Gelehrte und Schriftsteller.
Denn wenn die meisten katholischen Verleger verschwinden,
werden katholische Autoren ihre Manuskripte und Buchvorschläge weltlichen Firmen vorlegen müssen. Diese Unternehmen
sind natürlich im Geschäft, um Geld zu machen. Sie werden ein
Buch nicht drucken, nur weil es gut ist oder weil es in irgendeiner Weise einen Beitrag für das ganze katholische Leben bilden
wird. Ihr Maßstab wird notwendigerweise sein: wird dieses Buch
einen guten Profit hergeben? Ein Ergebnis dieser Einstellung ist,
mehr auf das Sensationelle als auf das Wertvolle zu sehen. Das
bedeutet dann, daß viel gutes Material einfach das Licht des Tages nicht sehen wird. über eine längere Zeitspanne würde dieses
für das geistliche und intellektuelle Wachstum der Kirche in
Amerika sehr schädlich sein.
Ein anderes Zeichen des Verfalls ist die heikle Situation vieler
katholischer Buchhandlungen. Vor 10 Jahren gab es 9 solcher
Buchhandlungen in Manhattan für zwei Millionen Katholiken.
Jetzt gibt es nur noch eine. Darüber hinaus mußten einige katholische Buchhandlungen und Devotionalienläden sich auf andere
Geschäftszweige erweitern, um finanziell zu überleben. Einige
veränderten sich in „christliche Läden" und verkaufen nun auch
protestantische Bücher und religiöse Artikel. Von einem ökumenischen Gesichtspunkt her mag dies eine gute Entwicklung
sein, aber wenn die Katholiken nicht wieder anfangen, Bücher
zu kaufen, fürchte ich, daß mehr und mehr dieser Läden ihre
Türen schließen müssen.
Gibt es irgendwelche Abhilfen für die klägliche Pleite des
katholischen Verlagswesens in den Vereinigten Staaten? Wenn
ein Gleichgewicht für die katholische Theologie und damit für
das katholische Leben ganz allgemein wieder hergestellt werden

kann, wird sich daraus auch eine wachsende Nachfrage nach
katholischer Literatur ergeben. So lange wie viele Priester und
Ordensleute Zweifel an ihrer eigenen Identität haben, werden sie
kaum die Gläubigen drängen, gute Bücher zu lesen. Unsere
Pfarrer sind in engerem Kontakt mit dem Volk als irgend jemand sonst. Wenn ihr Vertrauen wieder hergestellt ist, nicht nur
in sich selbst, sondern auch in die Intellektuellen der Kirche,
dann werden sie auch wieder katholische Bücher empfehlen. In
der gegenwärtigen Situation wissen viele einfach nicht, welches
„gute" katholische Bücher sind und welche es nicht sind. Infolgedessen sprechen sie einfach nicht von Büchern.
Die Priester können vielleicht mehr als irgend jemand sonst
tun, um katholische Bücher zu fördern, wenn sie es wollen. Manche Pfarrer predigen gelegentlich über gute Bücher und machen
sie im Vorraum der Kirche zu einem erschwinglichen Preis zugänglich. Solch eine Methode kann sehr wirksam sein. Die meisten Warenhäuser und allgemeine Buchhandlungen führen keine
katholischen Bücher. Der wahrscheinlichste Grund dafür ist
nicht ein antikatholisches Vorurteil, sondern die Tatsache, daß
die Leute nicht nach ihnen fragen. Wenn genügend Katholiken
in das Warenhaus Gimblel's (in New York) gingen und nach katholischen Büchern fragten, würden sie sie bald vorrätig finden.
Wenn der Absatz von Büchern schwindet, sind die ersten, die
verschwinden, die wissenschaftlichen Bücher. Das Absinken der
Herstellung wissenschaftlicher Bücher in Amerika schließt auch
Bücher von katholischen Gelehrten ein. Auf diesem Gebiet
scheint mir, sollte die nationale Bischofskonferenz Zuschüsse
geben. Es war immer notwendig, wissenschaftliche Bücher auf
die eine oder andere Weise zu unterstützen. Ich möchte den
Bischöfen vorschlagen, einen Fond von sagen wir 500.000 Dollar
im Jahr, um einen Anfang zu setzen, für die Unterstützung der
Veröffentlichung solider katholischer wissenschaftlicher Bücher
zur Verfügung zu stellen. Dies könnte in Verbindung mit einem
der Universitäts-Verlage, z. B. mit dem katholischen Universitätsverlag der Notre Dame Universität geschehen. Was mir dabei
vorschwebt, wäre eine Buchserie, die vielleicht die „John Carroll
Scholarly Books" heißen könnte8). Die Bischöfe würden ein
Komitee einsetzen zur Beurteilung der verschiedenen Anträge
und zur Aufsicht über die Zuschüsse. Solch ein Programm wäre
ein Ansporn für katholische Gelehrtenarbeit in den Vereinigten
Staaten. Wir haben für menschliche 'Entwicklung in dee vergangenen letzten paar Jahren Millionen Dollar ausgegeben, aber zumeist auf den Gebieten der Wirtschaft und des sozialen Lebens.
Ich möchte auch mehr menschliche Entwicklung in der Welt des
Geistes sehen. Ein solches Zuschuß-Programm würde hierzu helfen.
Ein großer Teil der obigen Information ist niederdrückend.
Und inmitten all dieser Probleme kommt hier nun eine neue
katholische Vierteljahrsschrift, die dem Tode gleichsam ins Auge
sehen muß. Wir alle von dem Redaktionsvorstand der Zeitschrift
„Communio" wissen, daß wir uns auf ein höchst gewagtes
Abenteuer einlassen. Bei dem Niedergang des katholischen Verlagswesens ringsherum wagen wir es, eine neue Zeitschrift herauszugeben. Ähneln wir den fünf törichten Jungfrauen oder den
fünf klugen? Zu diesem Zeitpunkt weiß dies keiner von uns
sicher, aber wir hegen ein gut Teil Hoffnung: wir sind davon
überzeugt, daß gerade jetzt in der Englisch sprechenden Welt ein
Platz für eine intellektuelle Zeitschrift sein müßte, die solide katholisch in dem Sinn ist, daß sie auf der großen katholischen Tradition
der Vergangenheit ebenso gegründet ist wie auf den neueren Entwicklungen des Zweiten Vatikanums und der nachkonziliaren Zeit.
Ob wir mit unserer Einschätzung recht haben, kann nur die Zeit
lehren. Aber auch wenn uns der Erfolg versagt bleibt, glauben
wir, daß unser Ziel der Mühe wert ist. Ein Abonnement der Zeitschrift ist eine Möglichkeit, eine Wende in dem Verfall der katholischen Veröffentlichungen herbeizuführen.
8) Zum Gedächtnis des ersten amerikanischen Bischofs John Carroll
von Baltimore, ab 1784 Apostolischer Vikar von Nord-Amerika, 1789
Bischof und seit 1808 Erzbischof von Baltimore, gestorben 1815.
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