CAFÉ PHILO SOLOTHURN
1. Mai 2016

Wie stellst du dir die Zukunft vor? Welche Zukunft willst du?
Den Spruch von Martin Luther, mit dem ich den Auftakt machen möchte,
werden Sie alle kennen:
Ich bin — und weiss nicht wer.
Ich komm — weiss nicht woher.
Ich geh — weiss nicht wohin.
Mich wundert’s, dass ich so fröhlich bin.
Eigentlich gibt es gar keinen Grund zur Freude, wenn man weder seine Herkunft noch seine Zukunft kennt und nicht einmal etwas über sich selbst
weiss. Luthers Fröhlichkeit hat ihren Grund in seinem Gottvertrauen: Auch
wenn ich überhaupt nichts weiss, so gibt es doch eine fundamentale Gewissheit, nämlich dass da einer ist, der alles weiss und sich um mich kümmert. So dass ich selbst dann noch ein Apfelbäumchen pflanze, wenn am
nächsten Tag der Weltuntergang bevorsteht.
Diese Gewissheit ist heutzutage angesichts der schlimmen Zustände in der
Welt, über die uns die Medien tagtäglich auf dem Laufenden halten, vielen
abhanden gekommen, vor allem wenn nicht nur Naturkatastrophen, sondern die Menschen selber als Verursacher schrecklicher Ereignisse ausgemacht werden müssen.
Der Mensch ist, soweit wir wissen, das einzige Wesen, das ein Geschichtsbewusstsein hat. Zurückblickend versuchen wir uns der Gründe zu vergewissern, die weitreichende Entscheidungen motiviert haben, mit deren guten
oder schlechten Folgen wir uns gegenwärtig auseinandersetzen. Wir tun
dies, um auf der Folie der Vergangenheit und der Aufklärung unserer Herkunft die Probleme und Konflikte besser zu verstehen, die uns in der Gegenwart bedrängen und für deren Lösung wir Pläne entwickeln, die die Vorstellung einer konfliktärmeren oder gar konfliktfreien Existenz in die Zukunft projizieren. Vorausblickend spannen wir Vergangenheit und Zukunft
so zusammen, dass daraus konkrete Handlungsanweisungen für die Gegenwart abgeleitet werden, die sich einer Fehlervermeidungsstrategie und dem
Entwurf einer idealen Lebensform verdanken.
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Anders als tierische Lebewesen konzentrieren wir Menschen uns nicht nur
auf das Hier und Jetzt, sondern wir interessieren uns auch immer für das
Ganze der Geschichte. Den Bogen vom Damals zum Heute und zum Morgen
schlagen wir narrativ, durch Erzählen. Wir erzählen, was gewesen ist, was
ist und was sein könnte oder sein sollte. Sei es aus biographischer oder historischer Neugier, sei es aus einem naturwissenschaftlichen Erkenntnisinteresse. Denken Sie etwa etwa die Evolutionstheorie, die die Geschichte des
Universums erzählt, angefangen beim Urknall bis hin zum Menschen, der
sich von den kausalen Mechanismen des Prozesses teilweise abgekoppelt hat
und eine selbst gewählte Zukunft anzusteuern versucht. Die nach rückwärts
gewandte historische Erzählweise verwandelt sich nach vorn in eine utopische Vorausschau, die dem Evolutionsgeschehen eigene Ziele vorgibt und
damit die Idee eines Sinnganzen entwickelt, das Massstabscharakter für unser Handeln haben soll. Unsere moralische Orientierung an ethischen Werten ist das Ergebnis einer von der Natur unabhängigen Selbstbestimmung
menschlicher Individuen, die sich gegenseitig das Recht auf Freiheit zuschreiben.
Wie prekär Freiheitsprojekte sind, weil immer auch ein Sicherheitsproblem
mit bedacht werden muss, zeigen die schwarzen Utopien des 20. Jahrhunderts eines Samjatin, eines Huxley oder Orwell. Wenn Glück und Sicherheit
die am meisten begehrten Ziele sind, bleibt die Freiheit auf der Strecke. Jeder Mensch erstrebt ein anderes Glück und so blockieren sich alle gegenseitig in ihrem Glücksstreben. Was zu Gewaltausbrüchen und Kriegen führt.
Kollektives Glück kann dann letztlich aus utopischer Sicht nur durch rigorose staatliche Eingriffe in die individuellen Freiheiten hergestellt werden.
Denn diese sind aufgrund ihrer Konfliktträchtigkeit die Wurzel alles Unglücks. Der Slogan vom grössten Glück der grössten Zahl dient als Köder für
sozial angepasste Menschen, die den Verlust persönlicher Freiheit nicht
mehr empfinden.
Friedrich Dürrenmatt hat 1990 in seiner Festrede bei der Verleihung des
Gottlieb-Duttweiler-Preises an Václav Havel am Beispiel der Schweiz die Kosten vorgerechnet, die ein Verzicht auf Freiheit zugunsten der Sicherheit mit
sich bringt. Die Schweiz, so Dürrenmatt, habe sich freiwillig, um ihre Freiheit zu retten, selbst als Gefängnis eingerichtet. „Weil alles außerhalb des
Gefängnisses übereinander herfiel und weil sie nur im Gefängnis sicher
sind, nicht überfallen zu werden, fühlen sich die Schweizer frei, freier als alle
andern Menschen, frei als Gefangene im Gefängnis ihrer Neutralität.“ (15)
Um zu beweisen, dass dieses Gefängnis ein Hort der Freiheit sei, wurde die
allgemeine Wärterpflicht eingeführt: Jeder Gefangene ist zugleich sein eige-
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ner Wärter. Wer sich selbst kontrolliert, ist frei. Schliesslich hat er sich ja
selbst gefangen gesetzt und damit jedes Risiko, das seine Sicherheit bedrohen könnte, eliminiert.
Von dort ist es allerdings nicht mehr weit bis zu einem Staat, in dem jeder
jeden bespitzelt, um sicherzustellen, dass ausnahmslos alle ihrer Wärterpflicht auch wirklich nachkommen. Denn nur eine solche doppelte Kontrolle,
vermöge welcher jeder sich selbst und die anderen beaufsichtigt, schliesst
jegliches Risiko aus.
Utopien sind phantasiegestützte Gedankenexperimente. Sie regen auf der
Folie dessen, was wir nicht wollen, dazu an, Zukunftsentwürfe zu entwickeln, die eine Antwort auf die Frage versuchen, wie wir leben wollen — wir
und die künftigen Generationen. Die Zeichen weisen derzeit auf eine globale
Diktatur der Ökonomie hin. Die heute gängige Definition von Lebensqualität
in Begriffen materiellen Glücks hat ihren Preis, den uns die schwarzen Utopien eindrücklich vor Augen führen. Als erstes wird die individuelle Freiheit
eliminiert. Mit der Freiheit wird aber eben die Bedingung ausgeschaltet, unter welcher wir den Sinn unseres Lebens eigenverantwortlich selbst bestimmen können. Das Menschenbild, das uns aus den Anti-Utopien entgegenblickt, ist verkürzt um die Dimension des homo sapiens, des aufgeklärten,
humanistischen Werten verpflichteten, selbstbestimmten Individuums. Wird
die Lebensqualität auf das monetäre Glück reduziert, entsteht eine Weltgesellschaft von moralisch Behinderten, deren Heraufkunft wir nicht wollen
können, ohne unsere abendländischen Sinn- und Wertvorstellungen preiszugeben.
Aber können wir uns bis zu einem gewissen Grad vom Glücksköder frei machen, um das Prinzip der individuellen Freiheit, in dem auch alle demokratischen Rechte und Pflichten ihre Wurzeln haben, zu stärken? Mir scheint,
dass wir auf ein ganzheitliches Menschenbild nicht verzichten dürfen, wenn
Lebensqualität mehr sein soll als nur ein wirtschaftlicher Wert und mit
Glück nicht bloss materieller Besitz gemeint ist. Deshalb brauchen wir die
Kompetenz der utopischen Vernunft. Mein Plädoyer für zukunftsorientiertes,
utopisches Denken zielt jedoch keineswegs auf einen Idealstaat vom Reissbrett, wie er den klassischen Utopisten und den Science-fiction-Autoren vorgeschwebt hat. Wir können nicht wie diese das Konzept einer voraussetzungslos neu anfangenden Gesellschaft, die sich auf einer fernen, unbekannten Insel gleichsam im geschichtslosen Raum herausbildet, propagieren. Vielmehr müssen wir auf der Basis eines problemorientierten Bewusstseins von dem Zustand ausgehen, in dem sich unsere Lebenswelt heute be-
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findet, und in vielen kleinen Utopien Strategien und Veränderungsvorschläge entwickeln, die unserer Zukunft, insbesondere den nach uns kommenden
Generationen, eine Chance für ein lebenswertes Leben geben.
Utopischer Vernunft, so mein abschliessendes Fazit, geht es nicht um realitätsferne Zukunftsentwürfe, sondern um eine kritische Analyse der Gegenwart im Licht von Ideen, die der Realität den Spiegel vorhalten und Sinndefizite hervortreten lassen, für deren Bewältigung Vorkehrungen getroffen werden müssen. Utopische Vernunft ist der Anwalt der Weisheit des homo sapiens, die in unserer pluralistischen, fragmentarisierten Lebensform darauf
bedacht ist, die Dimension der Ganzheit nicht aus den Augen zu verlieren
und Verantwortung für das Ganze in einer Welt zu übernehmen, die immer
mehr von Spezialisten und Expertokraten beherrscht wird, deren Konzept
einer wirtschaftlichen Globalisierung die Eindimensionalität verabsolutiert.
Um dieses ruinöse Konzept aufzubrechen, sind wir auf die Kreativität der
Phantasie angewiesen, die erzählerisch, dialogisch, künstlerisch Visionen
einer anderen — humaneren — Ganzheit dagegen setzt.
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