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Feuilleton

Wer bin ich – und wenn ja, wie viele? Das Leben in der postmodernen Gesellschaft gleicht einem Spiegelkabinett. Welches ist das

echte Bild, was ist Wirklichkeit? Und: Gibt es einen Ausgang? Der „Neue Realismus“ will den Weg weisen. Foto: dpa

ner wie Hilary Putnam und John Se-
arle, aber auch den großen alten
Mann aus Bologna, Umberto Eco.

Und dieser Weg nimmt zwei Aus-
gangspunkte. Ferraris beschreibt
punktgenau die verheerenden Aus-
wirkungen der Ideologie der Post-
moderne für Ich und Gesellschaft –
und bemüht sich dann, auf die Un-
hintergehbarkeit des Menschsein
aufzubauen. Was uns allen gemein
ist, sind unmittelbare Erfahrungen
unseres Daseins: der Schmerz der
Hand im Feuer, aber auch die we-
sentliche Komponente der Entwick-
lung des Ich aus der Gemeinschaft,
des Menschen als soziales Wesen.

Markus Gabriel weitet dieses
Spektrum mit großer Verve. In sei-
nem Ansatz nämlich ist alles wirk-
lich, was in einem sogenannten
Sinnfeld existiert. Das heißt: Wenn
wir uns über das Verhalten von
Faust streiten, ist Goethes Figur da-
durch ebenso wirklich wie wir – und
auch die Hexen der Walpurgisnacht
sind es. Denn der Bezug, in dem sie
hier stehen, lässt sie wirklich sein,
und noch mehr: sinnvoll sein, weil

sich ihr Bezug darin ausspricht.
Mehr als diesen Sinn gibt es für Ga-
briel zunächst nicht.

Das scheint zunächst fast naiv,
fast verspielt – aber die Folgerun-
gen, die beide daraus ziehen, sind
entscheidend.

Denn Ferraris landet bei einem
Wert, der für alles menschliche Sein
fundamental ist, erhaben über jede
Konstruktion. Wo der Mensch ist,
geht es um Gerechtigkeit in der ge-
meinsamen Wirklichkeit. So ist für
den Italiener die Postmoderne mit
ihrem Konstruktivismus und ihrer
ironischen Distanz bloß ein neuer
Rückfall in eine selbst verschuldete
Unmündigkeit des Menschen. Die
hatte auch schon Kant bemängelt.
Allerdings sind unsere Verstecke
und Alibis heute andere. Damals
musste der Mensch das Potenzial
erst entdecken, Subjekt der Frei-
heit, also Gestalter der Wirklichkeit
zu sein. Heute muss er die Wirklich-
keit wiederentdecken, weil er sich
als Schöpfer so vieler möglicher
Versionen von ihr sieht. Dagegen
fordert Maurizio Ferraris klassisch
aufklärerisch: die Emanzipation des
Menschseins. „Gegen Illusion und
Zauberei“, aber auch „gegen Macht
und Mysterium“.

Das neue Fundament ist eine alte
Frage, vor der wir alle stehen

Mit Gabriels weitem Wirklichkeits-
begriff verstanden wird dann der
Schuh draus: Wir können uns gar
nicht in Rollen verstecken, von der
Welt da draußen lossagen oder uns
je nach Rolle konstruieren, wie es
uns passend erscheint. Denn im we-
sentlichen moralischen Bezug ste-
hen wir als Menschen immer auf die
identische Art – als Steuerzahler,
Arbeitnehmer, Vater, Debattieren-
der in der Kneipe. So ist es dieser
uraufklärerische Gedanke, der auch
unsere Identität unhintergehbar und
unmittelbar sinnstiftend fundiert:
dass wir gemeinsam vor der Frage
nach der Gerechtigkeit stehen.

Umberto Eco mag die Schulter
zucken und nuscheln, diese Art der
Wirklichkeit kenne er längst vom
alten Thomas von Aquin. Und wäre
es so, dass jener neue Realismus tat-
sächlich nur dessen Denken für das
21. Jahrhundert zurückzugewinnen
will – wohlan! Mit ihm in die Zeit
gesprochen jedenfalls könnte dann
gelten: Der Mensch sei in seinem
gesellschaftlichen Handeln nicht
von Angst getrieben, sondern er ge-
stalte aus Hoffnung und Zuversicht.

Und? Trifft der Schuh?

»Marcus Gabriel (Hrg.): Der Neue
Realismus. Suhrkamp, 422 S, 18 ¤;
Maurizio Ferraris: Manifest des neuen
Realismus. Klostermann, 90 S., 15,80 ¤

Mensch und Welt zusammenzuden-
ken, war sie meist nur noch Deuter
der neusten Forschungsergebnisse,
also hilflos. Scherbenleser der zer-
splitterten Wirklichkeit. Selbst
postmodern.

Doch in diesem Jahr holten die
Philosophen zum Befreiungsschlag
aus. Es ist der Versuch einer Rü-
ckeroberung der Wirklichkeit für
den Menschen. Gerüstet sah man
sich durch zwei Veröffentlichungen,
die bereits zuvor für große Auf-
merksamkeit gesorgt hatten. Der
Shooting-Star der deutschen Philo-
sophie, der 34-jährige Bonner Pro-
fessor Markus Gabriel, hatte 2013
das Buch „Warum es die Welt nicht
gibt“ veröffentlicht, sein Turiner
Kollege Maurizio Ferraris bereits
2012 ein „Manifest des neuen Rea-
lismus“.

2014 nun lag das Werk des Italie-
ners weltweit übersetzt vor und der
Deutsche gewann Koryphäen der
zeitgenössischen Philosophie für
Kongresse, auf denen die Rückkehr
zur Wirklichkeit gestaltet werden
sollte. Darunter führende Amerika-

erzählt uns dabei doch immer weni-
ger über die Wirklichkeit. So mes-
sen Hirnforscher heute zwar mas-
senhaft Datenströme aus unseren
Synapsen aus und verbreiten, darauf
basierend, mitunter Aussagen über
unsere Willensfreiheit – aber je tie-
fer sie dringen, desto unfassbarer
zeigt sich die Komplexität der
Wirklichkeit. Und desto unhaltba-
rer erscheinen ihre Schlüsse. Gerade
über das Ich. Und so rechnen sich
auch Physiker im Widerspruch zwi-
schen Quantentheorie und Relativi-
tätstheorie in die höchsten Potenzen
der spekulativen Stringtheorie, die
diese vereinen soll – nur um, wie
kürzlich bei einem internationalen
Kongress, eingestehen zu müssen,
dass Aussagen über die Welt noch
weiter in die Ferne rücken.

Ein zersplittertes Ich, eine zer-
splitterte Welt – und alle Wirklich-
keit dahin. Wir versuchen uns bloß
noch in Konzepten und Rollen. Er-
finden und verlieren uns darin.

Und anderes hatte bislang auch
die zeitgenössische Philosophie
nicht anzubieten. Statt wie klassisch

VON WOLFGANG SCHÜTZ

Erst in der großen Zusammenschau
wird ein Schuh draus. Aber dessen
Tritt trifft dann eben auch unser al-
ler Hintern.

Unser aller, wir: die wir die Ver-
antwortung für die Gesellschaft auf-
gekündigt haben, weil über deren
Gestaltung doch eh der Dialog der
Mächtigen „da oben“ entscheidet;
die wir unter den vielen Rollen un-
seres Lebens in den allermeisten halt
funktionieren und falls überhaupt,
dann nur noch die wenigsten für so
etwas wie Sinn reservieren; die wir
das Bild, das andere von uns haben,
zu kontrollieren versuchen, einer-
seits; die wir die Konstruktionen
unseres Selbst in sozialen Netzwer-
ken nachlesen können, andererseits.
Die wir doch nur noch selbst wissen,
wer wir wirklich sind, weil alle Welt
doch letztlich ein dort draußen
bleibt.

Dieses überfordert wirkende,
hilflos nach sich selbst und den an-
deren tastende Wir ist ein Abbild im
Kleinen. In ihm spiegelt sich das
große Auseinanderbrechen dessen
wider, was einst Wirklichkeit hieß.
In der sogenannten Postmoderne ist
davon bloß noch ein unüberschau-
bares Gewirr von Entwürfen übrig,
die nicht mehr zusammenzudenken
sind. Ein schlüssiges Bild der Welt
wird daraus nicht mehr. Bloß noch
unterschiedliche Lesarten des Ge-
wirrs gibt es. Und der größte Wett-
bewerb in Politik und Wirtschaft, in
der Gesellschaft und im Glauben,
tobt unentwegt darüber, welche
Lesart denn die momentan bestim-
mende ist. Über die Wahrheit ent-
scheidet nichts als die Wahrneh-
mung. Und so entscheidet auch über
das Ich nichts als die Perspektive.
Denn alles ist Konstruktion.

Die Wissenschaft offenbart nur
immer noch höhere Komplexität

Es ist die Spätfolge einer geisteswis-
senschaftlichen Entwicklung, die
vor gut 200 Jahren begonnen hat,
damals unter anderem mit Immanu-
el Kant. Der Philosoph sagte, wir
könnten nichts Sicheres sagen darü-
ber, wie die Welt an sich aussehe –
nur darüber, wie wir sie wahrneh-
men. So klaffte plötzlich eine Kluft
des Nicht-Wissens zwischen
Mensch und Welt. Wenn es jedoch
um die Gesellschaft ging, gab es für
Kant sehr wohl einen Halt für das
Ich. Denn als Handelnde, in der da-
bei entstehenden, gemeinsamen
Wirklichkeit verstehen wir uns und
andere, im Ringen um eine gemein-
same Erzählung für das Wir.

Seitdem aber ist die Kluft immer
weiter gewachsen. Das Wissen ist
immer komplexer geworden – und

Auf, zurück in die Wirklichkeit!
Debatte 2014 war das Jahr eines Befreiungsschlags im Denken über Welt, Gesellschaft und Mensch.

Philosophen zeigen, wie wir uns heute verstecken voreinander und vor uns selbst. Sie fordern: Mut und Mündigkeit
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TOD IM ALTER VON 104 JAHREN

Trauer um deutsche
Oscar-Preisträgerin Rainer
Die aus Deutschland stammende
Hollywood-Diva und zweifache
Oscar-Preisträgerin Luise Rainer ist
tot. Sie starb im Alter von 104 Jah-
ren am Dienstag in London, wie ein
Freund der Familie bestätigte. Die
in Düsseldorf geborene und in
Hamburg aufgewachsene Schau-
spielerin war 1936 und 1937 mit je
einem Oscar geehrt worden für
ihre Rollen in „Der große Ziegfeld“
und „Die gute Erde“. 2003 war sie

noch einmal in
der deutsch-
amerikanischen
Produktion
„Poem – Ich setz-
te den Fuß in die
Luft und sie trug“
von Ralf
Schmerberg zu
sehen. Nachdem
Rainer Holly-
wood den Rü-
cken gekehrt hat-
te, weil es dort
„nur ums Geld

ging“, sie aber nichts mehr dazu-
lernen konnte, verbrachte sie lange
Zeiten ihres Lebens in der Schweiz
und zog schließlich in den Londoner
Nobel-Stadtteil Belgravia, wo sie
jetzt nach kurzer Krankheit starb.
Die Schauspielerin war in zweiter
Ehe mit dem Publizisten Robert
Knittel verheiratet, der 1989 starb.
Aus dieser Ehe stammt eine Toch-
ter, die unter dem Künstlernamen
Francesca Bowyer in Beverly Hills
lebt. (dpa)

PROVENIENZRECHERCHE

„Keiner kann sich
mehr herausreden“
Kulturstaatsministerin Monika
Grütters (CDU) hat die Museen zu
mehr Anstrengungen bei der Suche
nach NS-Raubkunst in ihren eige-
nen Sammlungen aufgefordert.
„Der öffentliche Druck ist so
stark, dass sich keiner mehr heraus-
reden kann“, erklärte Grütters in
Berlin. Museen könnten sich fortan
auch nicht mehr auf Geldmangel
berufen: „Diese Form der Ausrede
gilt nicht mehr.“ Der Bund habe
die Mittel für die Provenienzrecher-
che im laufenden Jahr verdoppelt
und ab 2015 verdreifacht, sagte
Grütters. Am 1. Januar nimmt in
Magdeburg das Deutsche Zentrum
Kulturgutverluste seine Arbeit
auf. Damit könne die Suche nach
Raubkunst beschleunigt werden,
so Grütters. Wichtig sei in dem Zen-
trum auch eine aktive Informati-
onspolitik. „Das war bisher nicht
immer der Fall.“ Die mit der
Raubkunst befassten Wissenschaft-
ler seien mit den Aufgaben der Öf-
fentlichkeitsarbeit nicht immer
„vertraut und sicher“. (dpa)

Der Maler der gefährdeten Kreatur
Albrecht Dürer Er porträtierte schon vor 500 Jahren die heute bedrohten „Tiere des Jahres“

VON RÜDIGER HEINZE

Augsburg Dass Dürer nicht nur ein
großer Menschenmaler, sondern
auch ein großer Tiermaler war, ist
bekannt – wenn auch noch nicht
hinlänglich und allgemein. Früh hat
er den Vogel Strauß aquarelliert,
dann die Krabbe, später einen jun-
gen Stier konterfeit, einen Wind-
hund, auch Prachtexemplare von
Papagei, jungen und alten Löwen,
Rhinozeros [Panzernashorn] sowie
Walross. Und auch eine Missgeburt
hat er in Kupfer gestochen, die so-
genannte Sau von Landser, ein
Schwein mit zwei Leibern, aber nur
einem Kopf, hinter dem zwei der
insgesamt acht Beine gen Himmel
ragten.

Aber darüber hinaus kann man
Dürer noch als einen ganz besonde-
ren Tier-Porträtisten bezeichnen –
worüber sowohl Biologen als auch
Kunsthistoriker bislang kein Wort
verlieren mochten, was aber voll-
kommen unverständlich ist, zumal
das Interdisziplinäre ja so groß in
Mode gekommen ist. Wer einmal
die Listen von den so fleißig gekür-

ten „Tieren des Jahres“ durchfors-
tet, dem muss es wie Schuppen von
den Augen fallen: Dürer hat vor ei-
nem halben Jahrtausend schon ge-
ahnt, welche Kreaturen heute in
Deutschland, Österreich und in der
Schweiz besonders bedroht, beson-
ders schützenswert sind. Zum wie-
derholten Mal ist soeben zum Bei-
spiel von der Schutzgemeinschaft
Deutsches Wild der Feldhase zum
deutschen „Tier des Jahres“ 2015
gewählt worden. Und was ist eines
der berühmtesten Motive Dürers –
neben den betenden Händen? „Ein
junger Feldhase“ aus dem Jahr
1502, der heute allerdings nicht son-
derlich artgerecht im unterirdischen
Hochsicherheitstrakt der Wiener
Albertina in absoluter Dunkelheit
unter streng geregelten klimatischen
Verhältnissen dahinvegetiert. Aus-
lauf hat er nur alle paar Jubeljahre –
und dann bilden sich lästige Men-
schentrauben um ihn.

Der junge Feldhase ist – wie ge-
sagt – nur ein Beispiel. Ein zweites
folgt stehenden Fußes: der Elch, der
heute im British Museum London
sein Gnadenbrot fristet. 2007 war er

das Tier des Jahres. Und 1504 hat
der Nürnberger Meister einen grau-
sam erlegten Hirsch bzw. dessen
pfeildurchbohrten Kopf gemalt –
490 Jahre bevor das Rotwild von der
aktuellen Schutzgemeinschaft erst-
mals als einigermaßen gefährdet
eingestuft wurde. Kommen noch
hinzu: Fledermaus, (Maus-)Wiesel,
Wildkatze und Steinbock, letzterer
zugegeben nur millimetergroß wie-
dergegeben auf dem Kupferstich
„Adam und Eva“ (1504/1997).

Freilich gibt es nicht nur das
„Tier des Jahres“, sondern auch den
„Vogel des Jahres“. Es würde uns
wundern, wenn Albrecht hier nicht
auch schon prophetisch die Hand
angelegt hätte. Und siehe da: Der
Storch findet sich in seinem Oeuvre
und in der Jahresvogelliste ebenso
wie das Käuzchen sowie diverse
Schwalben und Mauersegler, die
sich ja in Dürers Grafik gerne vom
Himmel stürzen. Und der Blaura-
cke, die AD zweimalig tot ins Bild
gesetzt hatte, geht’s in Europa auch
schon ganz, ganz schlecht.

Haben wir was vergessen? Ja, wir
haben das „Insekt des Jahres“ ver-
gessen. „Die Heilige Familie mit der
Libelle“ gehört zu den frühesten
Kupferstichen Dürers (um 1495),
und die Libellula depressa war 2001
auch „Insekt des Jahres“ – gefolgt
2012 vom Hirschkäfer, den Dürer
erhobenen Geweihs bereits 1505 mit
Deck- und Wasserfarben in Pose
setzte. Große Kunst hat schon im-
mer in die Zukunft geschaut. Und
von den Dürer’schen (Schutz-)En-
geln sollte es heute auch mehr ge-
ben!

Albrecht Dürers „Junger Feldhase“ von 1502, der heute im unterirdischen Hochsi-

cherheitstrakt der Wiener Albertina sein Leben fristet. Fotos: AW Dürer: Flügel einer Blauracke, 1512.

Luise Rainer


