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Was ist der Mensch? Die Frage, in der alle anderen Fragen gipfeln, sagt Kant, die die 
Philosophie vom Anfang an immer wieder mit mehr oder weniger Intensität beschäftigt hat. 
(Vgl. Heine)  

Wie unterscheidet er sich von der übrigen Natur, von anderen Lebewesen? Ist der Unterschied 
unbedeutend oder ist er ungeheuer, prinzipiell, fast unbegreifbar? Ist er Mensch die "Krone 
der Schöpfung", Ebenbild Gottes, evolutionäres Ziel der gesamten Naturentwicklung oder 
"Irrläufer" der Natur, evolutionäre "Sackgasse", "Krebsgeschwür", das sich schließlich selbst 
vernichtet, indem es seine Lebensbasis überwuchert? Ist er eine "Episode" in der Entwicklung 
des Alls wie die Saurier oder kann er seiner Gattung Überleben, "Unsterblichkeit" verleihen, 
dank seiner gestaltenden Vernunft? Ist er "Herr" über die übrige Natur oder ihr abhängiger 
"Knecht"? Hat er sich ihrem Einfluß, ihrer Macht, entziehen können, oder sind seine 
Anstrengungen immer nur neue Bogen, die wieder zu ihr zurückführen? (Vgl. Hegel)  

Gibt es eine Entwicklung, einen ablesbaren Fortschritt in der Menschheitsgeschichte? Hat 
sich die Gattung weiterentwickelt?  

Zweifellos sitzen wir nicht mehr in Horden auf den Bäumen, dafür aber im 
Urlauberverkehrsstau; zweifellos gibt es Veränderung, was jedoch ist wichtig, notwendig, was 
bringt uns besseres Leben oder gar Glück? Voll Sehnsucht blicken immer wieder 
"Spätkulturen" auf Anfänge zurück und beneiden die einfachen, unkomplizierten 
Lebensformen der "Primitiven", warum tun sie das, was ist die Attraktion, "naturnah" zu sein? 
Woher kommen Zivilisationsmüdigkeit, Technikfeindlichkeit, woher die verschiedenen 
apokalyptischen Stimmungen? (Vgl. Cioran und Bloch)  

Jedes Werkzeug kann auch als Waffe Verwendung finden, jeder Fortschritt scheint 
ambivalent zu sein: je "mehr" Leben und ein je "besseres" wir uns geben, umso vielfältiger 
und umfangreicher der Tod. Ist der Mensch das einzige Naturwesen, das von sich aus 
imstande ist, seine Gattung auszulöschen? Hat er seine eigene Entwicklung überhaupt noch 
"im Griff"? Oder ist er (selbstgemachten) Systemen unterworfen, deren Selbstlauf er nicht 
mehr entrinnen kann?  

Was ist am Menschen Besonderes? Irgendetwas scheint ihn doch von der übrigen Natur zu 
unterscheiden und immer schon hat er sich bemüht, sich diesen Unterschied klar zu machen; 
der biologische dürfte nicht ausreichen, da es im Reich der Lebewesen zweifellos 
bedeutendere Unterschiede gibt als beispielsweise zwischen Primaten und Menschen. Also 
muß man weitersuchen; hier kehrt die obige Ambivalenz wieder: Ist der Mensch der erste und 
einzig "Freigelassene" der Natur, auf dem Weg vom Tier zum Gott, oder ist er als 
"Mängelwesen" abhängiger als jede andere Kreatur, oder ist er gar immer beides zugleich? Ist 
er frei, unbestimmt hineingestellt in unendliche Möglichkeiten, ein unabgeschlossener 



Entwurf der Natur, der aus sich machen kann, was er will, oder ist er der Natur, ihren 
Gesetzen und Notwendigkeiten ebenso unterworfen, wie jede Fliege, oder gar beides? (Vgl. 
Herder)  

Was zeichnet den Menschen sonst noch aus? Die Sprache, daß er arbeiten muß, daß er spielen 
kann, daß er Kunst und Wissenschaft hat, daß er religiös sein kann, daß er ein "zoon 
politikon" ist, der Nächstenliebe fähig, in der Sexualität nicht an "Brunftzeiten" gebunden ist. 
Daß er die "natürliche Selektion" außer Kraft setzt, Überbevölkerung schafft, Kranke und 
Behinderte am Leben hält, daß er arbeitet, oft ohne zu wissen warum, daß er des Selbstmordes 
fähig ist. (Vgl. Camus) Daß er keine "natürliche Aggressionshemmung" gegenüber seiner 
eigenen Gattung hat, im anderen Menschen den größten Feind sieht und ständig an der 
"Verfeinerung" von Vernichtungspotential arbeitet. Daß er grausamer sein kann aus Vernunft 
als das Tier aus Instinkt, machtbessesener als jedes Leittier. Er hat sich Regeln erfinden 
müssen für Überleben und Zusammenleben (Moral, Recht, Sitte) und gibt diese 
Notwendigkeit als Tugend aus. Er hat "übermenschliche" Anstrengungen geleistet (vom 
Pyramidenbau bis zur Kathedrale, von ersten Bewässerungsanlagen bis zum ersten 
Mondspaziergang), um Gott zu dienen, um das "Höhere" des Menschen zu entwickeln. Er hat 
sich von der Natur auf dem Weg zu Gott begeben und ist den Teufel nicht losgeworden. Was 
ist der Mensch? Besteht nicht sein Wesen aus einem einzigen Widerspruch, ist er nicht die 
bewußt gewordene Differenz der Natur zu ihr selbst? Ist nicht sein ganzes individuelles und 
kollektives Leben der Versuch, mit diesem Widerspruch umzugehen, ihn "totstellen" zu 
wollen, ihn zu organisieren, ihn für neue Aufgaben und neues Leben auszunützen? Ist es nicht 
ein notwendiges Lebensziel, in Widersprüchen leben zu lernen?  

Woher kommt der Mensch, wohin geht er? Kommt er "aus" der Natur, stimmt die 
Evolutionstheorie und was erklärt sie? (Vgl. Darwin) Seit wann gibt es ihn? Oder wurde er 
von göttlichen Wesen erschaffen oder kommt er überhaupt in "besonderem Auftrag" von 
einem andern Stern? (Vgl. Genesis) Welchen Sinn hat es eigentlich, nach dem Ursprung des 
Menschen zu forschen? Handelt es sich nur um harmlose Neugierde, oder gibt es 
möglicherweise Interessen, denen daran gelegen ist, den Zeitpunkt des menschlichen Auftritts 
festzusetzen?  

Tatsächlich sind die Menschen recht unterschiedlich und die Kernfrage muß sein: Gibt es ein 
allen Menschen "Gemeinsames", ein "Wesen", das allen zukommt, in dem alle leben. Und 
wenn es dieses gibt, was ist mit den Unterschieden, welcher Art sind sie, welches "Recht" 
kommt ihnen zu? Wie bestimmen sie rückbezüglich das Gemeinsame? Daß sich die 
Philosophie zunächst mit dem Wesen, dem Gemeinsamen befaßt, und das Besondere eher den 
Einzelwissenschaften überlassen hat, liegt in ihrer historischen Tradition: Sie bezeichnet sich 
als die Wissenschaft des Allgemeinen, des Wesens, der Substanz, des "Ganzen". Daß sie hier 
aber zugleich Gefahr läuft, ein "abstrakt Allgemeines" zu konstruieren, darf nicht 
verwundern; und ebenso, daß eine der zentralen Schwierigkeiten klassischer philosophischer 
Anthropologie darin besteht, das allgemeine Wesen mit seinem Besonderen zu verbinden. 
(Daher gibt es viele Dualismen: Leib-Seele, Körper-Geist, Verstand-Sinnlichkeit).  

Dies ist aber nicht nur die Schwierigkeit einer theoretisch-abstrahierenden Philosophie. Die 
Menschheitsentwicklung selbst hat die Differenz, die der Mensch selbst in sich und gegenüber 
der Natur ist, mit aller Radikalität herausgestellt und damit eine "Entzweiung" wirklich 
gemacht, die viele Namen bekommen hat. Der Mensch stellte die Frage nach sich und seinem 
Wesen erst dann, da er sich in seiner unmittelbaren Verbundenheit mit der Natur und 
seinesgleichen verloren gegangen war ("Vertreibung aus dem Paradies", "Sündenfall"); die 
meisten Philosophen verbinden diese Trennung mit seinem ursprünglichen Wesen und setzen 



sie daher bereits mit seinem ersten Auftritt an. Dieser "Zurücklegung" in den Ursprung ist mit 
Skepsis zu begegenen; zwar war seinen Möglichkeiten nach der Mensch sicher vom Anfang 
an radikales Differenzwesen; um es aber seiner Wirklichkeit nach zu werden, bedurfte es 
einiger Millionen Jahre und einiger "Organisationsveränderungen".  
 

Die Frage nach dem Menschen wurde erst dann stellbar, dann aber auch notwendig, als sich 
im Gefolge von Seßhaftwerdung, Staatengründung, dem Übergang aus direkten in indirekte 
Kommunikationsformen vorher völlig "fremde" Menschen zu einem gemeinsamen "Verband" 
vereinigten und um gemeinsam sein zu können, etwas Gemeinsames aneinander entdecken 
mußten. (Daher waren das zunächst auch nur jene Menschen, die dem gemeinsamen Verband 
angehörten; für sie galten die Gesetze, für "Fremde" nicht; auch die 10 Gebote galten nur 
innerhalb des auserwählten Volkes, nicht gegenüber Feinden, die nicht demselben Gott 
angehörten).  
 

Die nach der "neolithischen" Revolution sich formierenden Gesellschaften veränderten ihr 
Verhältnis zur Natur radikal und öffneten auch nach dieser Seite die Differenz: globalere 
Organisationsformen schafften jene "kollektive Konzentrationen" und jene Arbeitsteilung, die 
aus "Anpassung" in Herrschaft übergehen konnten (menschliche Tätigkeit und Arbeit ist 
Nachschaffen des göttlichen Schöpfungsaktes, "macht euch die Erde untertan").  
 

Die "Entdeckung" des Menschen war nüchtern betrachtet schlicht eine 
Organisationsnotwendigkeit. Diejenigen, die miteinander leben, arbeiten, einem gleichen 
geltenden Recht unterworfen sind, müssen etwas gemeinsam haben; nach diesem macht man 
sich ab nun auf die Suche. Das "Biologisch-Gemeinsame" genügt nicht; aus ihm läßt sich kein 
Staat machen, es "stört" sogar in seiner undisziplinierten "Triebhaftigkeit"; also muß es mehr 
sein, es muß etwas "Geistiges" dazukommen. Die Organisation vieler spaltet den Menschen in 
vielfacher Weise: prinzipiell wird er zum "Bürger" zweier Welten: er ist einzelnes, konkretes 
sinnliches, "natürliches" Individuum und er ist als Mensch, Mitglied im Reich des Geistes, 
Bewohner seiner eigenen "Abstraktionen"; diese sind aber nicht bloß abstrakt; sie sind 
Substanz und Wesen jeder Gesellschaftsform der Menschen, die sich in indirekter 
Kommunikation organisiert hat.  
 

Damit bekommt allerdings die Frage nach dem Menschen einen unerwarteten Akzent: Sie ist 
nämlich nicht mehr bloß die Frage nach seinem ontologisch "ewigen" Wesen, sondern eher 
eine solche nach jenen "Differenzen", in die er sich in seiner eigenen Entwicklung 
hineinmanövriert hat. Indirekt wird mit der Wesensfrage damit auch gefragt: Wollen wir den 
Menschen, die Menschheit so, wie sie geworden sind? Als einzige Wesensbestimmung 
sozusagen "überhistorischer" Art bleibt nur die Feststellung, die in den verschiedensten 
Facetten immer wieder repetiert wurde, daß der Mensch Differenzwesen ist, nicht 
widerspruchsfrei in die Natur und die übrige Schöpfung eingepaßt ist. Er stellt fest, daß er 
sich entwickelt hat, daß er vieles erzeugt hat, was von Natur aus nicht vorhanden ist (vom 
Werkzeug bis zum "immateriellen" Gedanken, von Bewässerungsanlagen bis zur technischen 
Wissenschaft). Fragt er nach dem Warum, so muß er die Differenz als Voraussetzung jeder 
dieser Entwicklungen an den Anfang stellen: Der Mensch ist instinktverarmtes Mängelwesen 
(Gehlen), erster "Freigelassener der Natur" (Herder), je nachdem, ob man eher aus der 
"Physiologie" oder aus dem "Geist" kommt. Wie er aber mit seiner "Geworfenheit" (aus der 
Natur), (Heidegger), umgeht, was er aus der Differenz "macht", konkretisiert zwar das 



Differenzwesen Mensch und gehört ihm somit an. Die "Entdeckung" des "allgemeinen 
Menschen" ist eine solche Konkretion, die insbesondere dann notwendig wird, wenn sich alle 
Menschen dieser Welt dazu aufmachen, in "weltbürgerlicher Absicht" (Kant) 
zusammenzuleben.  

Der Mensch muß die Differenz, die er selbst ist, radikal erfahren. Dies geschieht zunächst 
durch Gefahr von außen und Tod. Beiden muß er "bewußt" und "tätig" begegnen; im einen 
erkennt er seine Fähigkeit, im anderen seine Ohnmacht. Später erfaßt er dies als zu seinem 
Wesen gehörig; er erkennt sich als "homo faber", als Kultur- und Zivilisationswesen, aber 
auch als paradoxe Existenz, die als "Sein zum Tode" bestimmt, immer nur "vorläufig", 
endlich ist, damit zur Sinnfrage gezwungen wird, die er unterschiedlich beantworten kann 
(durch Unsterblichkeitshoffnung oder Auferstehungsgewißheit, durch "carpe diem" ("Nütze 
den Tag") oder "Weiterleben in den Kindern", durch Annahme von Absurdität und 
Sinnlosigkeit).  
 

Um sich aber als "Mensch" zu erfahren, reicht diese ursprüngliche Differenzerfahrung nicht 
aus; im Gegenteil, er muß sich von ihrer Gewalt entlasten. Er muß zur überlebensbedrohenden 
Natur und zu seinesgleichen in größere Distanz treten. Die wichtigste Voraussetzung für den 
Begriff des Menschen, der Anlaß zur Reflexion über sich selbst, ist die Erfindung der 
(hierarchischen) Organisation, in der Fremde zusammengezwungen wurden, um im 
gemeinsamen Zweck die Natur besser zu beherrschen, daß Überleben nach innen und außen 
besser abzusichern und zu gestalten. Wir nennen diese Organisationen mit Recht 
"Hochkulturen", weil hier alles zu entwickeln begonnen wurde, was wir dem Menschen als 
"Geistwesen" zurechnen: Schrift, Mathematik, Recht, Wissenschaften, theologische 
Religionen. Ohne diesen "Geist" können größere Organisationen nicht stattfinden; sie müssen 
ihn zu ihrem eigenen Überleben schaffen und immer neu produzieren.  
 

Selbstbewußtsein ist zunächst nur Wahrnehmung der Differenz, "Negation" aller äußeren 
Bestimmung; wie kommt das Subjekt zu seiner "Substanz". Wie kann man überhaupt positiv 
von seiner Autonomie Gebrauch machen, wo man sich doch vielfältig (auch unbewußt) 
bestimmt weiß. Die Philosophie steht seit der Aufklärung im Zeichen dieser Ich- und 
Freiheitsdiskussion, egal, ob sie sich emphatisch auf die Seite der Freiheit schlägt oder diese 
wieder zurücknimmt; jedenfalls scheint es unverlierbares Kulturgut zu sein, den Menschen 
prinzipiell einen positiven Begriff von Subjekt und Freiheit zuzuordnen. Zugleich wird 
bewußt, daß Freiheit sowohl individuell als auch kollektiv Willkür sein kann und auf Grund 
ihrer notwendigen Unbestimmtheit auch sein muß; es reicht daher nicht aus, in ihr formales 
Selbstbewußtsein erreicht zu haben, man muß sich mit ihren Setzungen, Produkten, Taten 
näher beschäftigen, die "Sinnfrage" zulassen, deren Beantwortung ermöglicht, was Hegel 
fordert: "Die Freiheit muß sich selbst wollen können".  
 

Direkte Kommunikationsformen haben im allgemeinen auch noch ein recht direktes 
Verhältnis zur Natur; sie überleben durch Anpassung und Nachahmung und sind bestrebt, 
nicht zu stark in natürliche Prozesse einzugreifen. Werkzeuge bleiben über hunderttausende 
Jahre "primitiv". Die Distanz des Menschen zur Natur soll um des Überlebens willen 
minimiert werden, man lebt in und mit dem Besonderen seiner Umgebung (noch heute gibt es 
vereinzelt solche umweltangepaßte Naturvölker); was zu große Distanz (Freiheit, Wissen) 
schaffen könnte, wird vermieden, verboten, tabuisiert. Wichtig ist das "sinnliche" Wissen des 
Besonderen seiner Umgebung, das man weniger "begreift", eher "erfährt", empfindet, 



mitfühlt. Wichtig ist daher ausgeprägte Sinnlichkeit, es "lenkt" der ganze Körper; dieser 
wiederum repräsentiert in sich den Sozialkörper, in dem er lebt, wird er ihm entzogen, stirbt 
er.  
 

Anpassungsgesellschaften dieser Art entwickeln natürlich ein ganz anderes Menschenbild, 
zumal der Mensch für sie gar nicht wichtig ist. Der Mensch ist Gruppen-Clanwesen, und 
umso "brauchbarer", je mehr Erfahrung er mit seiner Umgebung gemacht hat und weitergeben 
kann; Alte und Ahnen sind wichtige Menschen, die alle angesammelte Weisheit 
weitererzählen können; der übrigen Sinnlichkeit entspricht nämlich auch die Mündlichkeit der 
Tradition und ihrer Weitergabe. Anpassung verbietet den Menschen große Distanzen. Es gibt, 
damit es bleibt wie es ist, zahlreiche Denk- und Freiheitsverbote und absolute Standards; 
ihren "Geist" entwickeln diese Gesellschaften in Religion, Zauberei und Magie.  
 

Zwischen den Menschen und die Natur setzt die indirekte Kommunikationsform 
"Zwischenwelten", in denen über letztere Macht ausgeübt werden kann (Schrift, Zahl, 
Mathematik, Normen). In ihnen wird die Distanz zur Natur eröffnet und weiterentwickelt, 
solange bis sie zum Objekt, zur Materie, zum "Material der Pflicht" (Kant) verallgemeinerbar 
wird. Zuerst ist das Allgemeine, dem sie ihre Existenz verdankt, Gott, dann sind es die 
Naturgesetze als jene Prinzipien, in denen alles zusammenhängt. Wichtig werden allgemeine 
Ordnungen, in denen Menschen "aus Vernunft" Macht ausüben können, Natur und Welt 
beherrschen und sich somit über lebendige Prozesse Kontrolle verschaffen.  

Ich schlage vor, Grundaussagen der philosophischen Anthropologie einmal auf dieser 
Interpretationsfolie menschheitsgeschichtlicher Organisationsentwicklung zu betrachten; dies 
erlaubt ein besseres Verständnis für die unterschiedlichen Wahrheiten über den Menschen, die 
alle nämlich "stimmen" - es kommt nur darauf an, aus welcher Perspektive man sie sieht. 
Dazu einige Beispiele:  

Am bekanntesten ist wohl die Wesensbestimmung des Menschen als "animal rationale" 
(Aristoteles), als denkendes, vernunftfähiges, vernünftiges Tier. Allgemein ist hier die 
grundsätzliche "anthropozentrische Differenz" angesprochen; allerdings bereits in zwei 
Ausprägungsformen: Einmal geht es um die Differenz zwischen Tier und Mensch, biologisch-
leibliche Grundverfaßtheit "homo sapiens" (Primatenzugehörigkeit) und "geistiger" Existenz; 
zum anderen geht es aber auch um die Differenz im Menschen selbst als unmittelbar, triebhaft 
leiblichem Wesen und als Vernunftwesen. Vernunft heißt hier aber zunächst nichts anderes 
als Selbsttranzendenz, Selbstdifferenz. In ihr, da sie allen Menschen ab einem gewissen 
Organisationsstand zukommt, muß das Gemeinsame, Verbindende gesucht und festgesetzt 
werden. Damit bekommt Vernunft, die zunächst nur negative, leere Differenz war, einen 
positiven Sinn. Es gibt "Vernünftiges", Produkt der gemeinsamen Aufarbeitung der 
Selbstdifferenz. Die weiter bewegenden Fragen sind: Wie ist Vernunft im Leib "verankert"; 
um welche besondere "Biologie" muß es sich handeln, die "vernunftfähig" ist? Worin 
verankert die Vernunft ihren positiven Sinn? Wie gelingt es ihr, auch zu ihren Produkten ihren 
Differenzcharakter aufrecht zu erhalten?  
 

Etwas Besonderes, spezifisch Menschliches ist die Sprache. Der Mensch wurde daher sehr 
früh als zoon logon echon (Aristoteles) bezeichnet. In der Sprache aber auch noch in anderen 
typischen "Medien" des Menschen wie Schrift, Zahl, Logik etc. geht es um Mittel der 
Differenzbewältigung, um "Zwischenwelten", in denen Synthesen möglich werden. Sie sind 



notwendig, eben weil der Mensch kein direktes (natur- und instinktabgesichertes) Verhältnis 
zur Natur und zu seinesgleichen sein eigen nennt. Gesellschaften, die noch in direkter 
Kommunikation organisiert sind, bedürfen einer Sprache für die Differenzierung des 
Besonderen, die sich möglichst nahe an den Gegenständen bewegt. Sprache, Begriffe, Schrift 
werden aber dort ganz besonders wichtig, wo indirekte Kommunikation überleben will. In 
ihnen wird das allgemein Gemeinsame zusammengefaßt und soll für alle gelten (Staaten, 
Reiche bedürften einer gemeinsamen Sprache, die babylonische Sprachverwirrung zerstört 
gemeinsame Tätigkeit; in einer "toten" Sprache verständigten sich die Gebildeten des 
Mittelalters quer über alle Nationalitätenunterschiede, im Flugverkehr muß jeder Englisch 
sprechen). In Sprache, Wort- und Begriffsprägung sind aber zugleich die unterschiedlichsten 
Versuche der Vermittlung und Synthesis aufbewahrt. Es lohnt sich daher oft in Etymologie 
und Sprachgeschichte nachzuforschen, um die historische Entwicklung des Menschen besser 
kennenzulernen. Aber Sprache ist nicht nur vermittelnd, sie schafft auch Distanz; hält uns die 
Welt und andere vom Leib. Darin besteht die Dialektik der Zwischenwelten und ihre 
komplexe Struktur: in ihnen findet sich Vermittlung, Instrument, Distanz und Identität in 
einem. Aus der Philosophie der Sprache läßt sich daher recht gut der Charakter des 
Differenzwesens Mensch rekonstruieren.  
 

Nicht erst seit dem Roman von Max Frisch gibt es eine weitere Beziehung für den Menschen: 
den homo faber. Hier geht es um die werkzeughaft-technische Existenzform. Wenn irgendwo 
bei Grabungen Reste von Werkzeugen gefunden werden, gehen Archäologen davon aus, daß 
sich Menschen am Grabungsort aufgehalten werden müssen. Zwar verwenden auch Tiere 
rudimentäre Werkzeuge, sie sind aber im allgemeinen weder auf sie so angewiesen, noch 
müssen sie "entwickelt" werden. Menschen brauchen Werkzeuge zum Überleben, - sie 
müssen ihre Sinne und Gliedmaßen verlängern, verstärken und koordinieren, und damit ihre 
"Mängelausstattung" (Gehlen) kompensieren. Sie brauchen nicht nur eine "geistige" 
Medienwelt, wie vorhin angeführt, sondern auch eine materialisierte Instrumentenwelt, mit 
der sie aktiv und verändernd in ihre Umwelt können. In Gesellschaften direkter 
Kommunikation halten sich die Eingriffe in Grenzen, die Werkzeuge sind "primitiv" und 
werden kaum weiterentwickelt. Nachahmung, Anpassung und Mitleben stehen im 
Vordergrund. Gesellschaften indirekter Kommunikation wurden auch zum Zwecke 
effektiverer Eingriffe gegründet (Bewässerungsanlagen, Pyramidenbau etc.). In ihnen wurden 
zunächst nicht so sehr die Werkzeuge weiterentwickelt, wohl aber die Organisation (organon 
= Instrument). Man kann die Organisation indirekter Kommunikation auch als Konstruktion 
großer "Menschenmaschinen" ansehen; mit ihrer Hilfe wurde Natur "zivilisiert", wurden 
Kulturlandschaften erzeugt etc. Diese "Menschenmaschinen" gingen den Maschinen der 
Neuzeit voran, sie sind die gleiche Idee in Material umgesetzt. Sie entwickeln das Werkzeug 
zu Maschinen und universeller Technologie. Diese erlaubt radikale Eingriffe und 
Umgestaltungen. In ihnen wird Natur (und auch die Menschen) beherrschbar, allerdings um 
den Preis, daß man sie völlig verändert. Es gibt nicht mehr nur Zwischenwelten, es gibt 
"Gegenwelten" (eine zweite geschaffene Natur) gegen die ursprüngliche Natur, sie sich der 
Mensch geschaffen hat, die er zu kontrollieren meint. Es gibt Philosophen, die der Meinung 
sind, daß dieses Wesensmerkmal des Menschen sich durchgesetzt hat und alle anderen 
dominiert. Allerdings bemerken wir zugleich, daß der homo faber mit seiner technologischen 
Gewalt das Maß im Eingreifen verloren hat, vieles vernichtet und evolutionäre 
Fließgleichgewichte auf Dauer zu seinen Ungunsten verschiebt.  
 

Manchmal wird der Mensch auch als animal metaphysikum (z.B. bei Schopenhauer) 
bezeichnet. In dieser Beziehung vereinigen sich mehrere Motive. Zunächst meint dieser 



"Titel" nichts anderes, als die bereits bekannte Tatsache, daß der Mensch in seiner Physis 
nicht aufgeht, daß er irgendwas dahinter, daneben ... auch noch ist. Weiters, daß er davon 
"Gebrauch" machen kann, indem er seine Selbstdifferenz (Selbsttranszendenz) in Natur und 
Welt hineinträgt, dem Seienden ein Sein, der Welt Gott, den Vielen das Eine etc. 
gegenüberstellt. Daß er Begriffe, Abstraktionen, Ordnungen, Prinzipien ersinnt und schaffen 
muß, die sich in der sinnlich, physischen Wirklichkeit nicht vorfinden. Aber die Bezeichnung 
meint auch, daß mit der Selbsttranszendenz des Menschen, mit seinem Hineingehalten-Sein in 
das Nichts und dem vorweg "erkannten" Tod für den Menschen Fragen aufgeworfen werden, 
die er sich aus den Zusammenhängen der vorhandenen Physis nicht beantworten kann. Wieso 
gibt es ihn überhaupt? Wohin geht er, was ist mit dem Tod und nach ihm, wird er von einem 
"Heil" begleitet, oder ist er "allein" im Kosmos? Woher bekommt sein individuelles aber auch 
kollektives Handeln Sinn und die Sicherheit, auf dem rechten Weg zu sein? Gibt es 
individuelle Auferstehung und Unsterblichkeit oder kommt nach dem "Artentod" der 
Gattungstod der Menschen? Weil eben der Mensch in seiner Physis nicht aufgehen kann, ist 
und bleibt er trotz aller positivistischen und empirischen Wissenschaften metaphysisches 
Wesen, auch wenn er nicht philosophischer Metaphysiker ist.  

Der Mensch wurde schließlich auch als zoon politikon bezeichnet, was meist mit 
gesellschaftlich, politischem Lebewesen übersetzt wurde. Auch wenn Kritiker meinten, ein 
Ameisen- oder Bienenstaat sei insgesamt besser organisiert und stabiler, trifft doch zu, daß 
Menschen vom Anfang an unterschiedliche Formen von Gemeinwesen entwickelt und diese 
auch verändert und verbessert haben. Allein, oder in ganz kleinen Verbänden scheint der 
Mensch nicht überlebensfähig zu sein (auch der moderne "Single" setzt ein hochorganisiertes 
Gesellschaftssystem für seine Existenzform voraus). Er muß sich in bestimmten Formen 
zusammenfinden und organisieren. Ein gesellschaftliches und vergesellschaftetes Wesen ist er 
also allemal. Im Sinne meines Vorschlages, direkte Kommunikation und deren Organisation 
von indirekter zu unterscheiden, würde ich "Politisches" für letztere vorbehalten. Politik setzt 
nämlich dort ein, wo der Widerspruch zwischen partikularen und gemeinschaftlichen 
Interessen auftritt: In Gesellschaften direkter Kommunikation ist dies nur marginal der Fall. 
Seit seinem Eintritt in anonyme Organisationsformen wird der Mensch allerdings Politik 
tatsächlich nicht mehr los; auch "Unpolitische" werden durch Politik bestimmt. Insofern der 
Begriff "Mensch" selbst ein "Produkt" spezifischer Vergemeinschaftsformen ist, ist er immer 
auch politisch. (Abzulesen etwa an den Menschenrechten, den Grund- und Freiheitsrechten 
etc., die ja alle den Menschen innerhalb der verfaßten oder erwünschten Politik definieren). 
Daß aber der Mensch ein politisches Wesen ist, sagt noch nichts darüber aus, welche Politik 
diesem Wesen entspricht. Hierüber wurden in der Geschichte auch zur Rechtfertigung von 
Herrschaftssystemen die verschiedensten Aussagen gemacht. Geht man philosophisch 
allerdings vom "Differenzwesen" Mensch aus, wäre zunächst dieser sein Charakter politisch 
zu sichern: es müßte gewährleistet werden, daß der Mensch zu allem politisch Festgesetzten 
auch in Widerspruch treten könnte. An sich ist dies die Idee der Demokratie; sie setzt 
allerdings eine besondere Organisation des Widerspruchs voraus, die nicht allzuhäufig 
gelingt. (Indirekte Kommunikation müßte nämlich durch Elemente direkter Kommunikation 
ergänzt und ersetzt werden; das Besondere zu seinem Recht gelangen).  
 

Neuzeitlich ist die Fassung des Menschen als "homo oeconomicus". Diese Bezeichnung führt 
in die Frühzeit unseres gegenwärtigen Wirtschaftssystems. Hier wird ein Mensch konstruiert, 
der hauptsächlich durch die Befriedigung seiner bewirtschaftbaren Bedürnisse gekennzeichnet 
ist; dieser soll er auch ohne Rücksicht nachgehen (jeder Mensch ist diesbezüglich wesenhaft 
Egoist). Unterstellt wird nämlich, daß dieser Charakter nicht nur die Wirtschaft und ihre 
Produktivität fördert, sondern über Konkurrenz vermittelt, doch in Summe für alle das Beste 



erreicht. Im System fördern und begrenzen sich die vielen Egoismen gegenseitig; außerdem 
können sie produktiv genützt und müssen nicht asozial agiert werden. Der homo oeconomicus 
scheint tatsächlich einem dominanten Wesenszug des neuzeitlichen Menschen zu 
entsprechen: Bedürfnisentgrenzung und deren ökonomische Befriedigung spielen eine große 
Rolle. Zugrunde liegt das Theorem, daß Menschen über "unendlich" zu befriedigende 
Bedürfnisse verfügen; dieses "Reservoir" garantiert auch das "Wirtschaftswachstum", das 
Grunddogma unseres Wirtschaftens.  
 

Im Begriff des "homo ludens" soll ein weiteres unverwechselbares Wesensmerkmal des 
Menschen zum Ausdruck gebracht werden. "Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt", meinte Schiller in seinen "Briefen zur ästhetischen Erziehung des Menschen", wo er 
befreit aus dem Reiche der Notwendigkeit, dem Reiche der Vernunft und der in ihr einsichtig 
gewordenen Moralität den Rigorismus und die Kälte nimmt. Der "Spieltrieb" vermittelt 
zwischen "Stoff"- und "Formtrieb", er ermöglicht dem Menschen in Formen zu spielen, zu 
experimentieren, entlastet von einliniger praktischer Zweckbezogenheit, aber auch von der 
Herrschaft der vernünftigen Abstraktion. Spiel hat viele Bedeutungen: vom spielerischen 
Probehandeln, über ritualisierte Darstellungen religiöser Inhalte, Kampf- und 
Vergnügungsspiele bis hin zur "Drogen"- und Weltflucht. Zwischen Theorie, Praxis und 
Poiesis nimmt es sicher eine gesonderte Stellung ein und zeichnet den Menschen aus; seine 
Facetten erscheinen mir bei weitem nicht ausreichend untersucht.  
 

Der Unterschied zum tierischen Organismus beschäftigt die Philosophie wie wir sahen immer 
schon; man versucht ihn natürlich auch von der Physiologie und dem Verhalten her zu 
begreifen: so fällt auf, daß der Mensch gegenüber vergleichbaren Säugetieren ein Jahr "zu 
früh" geboren wird (Adolf Portmann: "extrauterines Frühjahr"), dies macht ihn extrem 
abhängig, ohnmächtig und hilfsbedürftig; wahrscheinlich wird hier aber auch seine Lern- und 
Anpassungsfähigkeit grundgelegt, er ist sozusagen noch "offen", unabgeschlossen, kann 
Umgebungsanforderungen in seine Bildung mit aufnehmen. Von Geburt an ist also der 
Mensch weniger "festgelegt" und "unspezialisiert", "weltoffen" und muß sich daher seine 
Möglichkeiten zu überleben immer erst schaffen. Helmut Plessner macht dafür auch den 
"aufrechten Gang" verantwortlich, der die Hände frei macht, das "Auge-Hand-Feld" dem 
Menschen eröffnet, dem Sehen und Hören gegenüber Tasten, Riechen und Schmecken den 
Vorrang verschafft. Gegenüber der "Ungebrochenheit der tierischen Reaktionen" in ihrer 
Instinktversicherheit lebt der Mensch in "durchbrochenen Lebenvollzügen; er ist nicht nur 
sein Leib, er hat ihn auch. Trotz aller plausiblen und nachvollziehbaren Untersuchungen, ist 
aber immer noch ein Geheimnis, was an der Physiologie, dem Organismus des Menschen das 
Besondere ist, das den Menschen zu verantworten hat. Wir geraten nämlich hier in einen 
ausweglosen Zirkel, der wahrscheinlich eine grundsätzliche Grenze unserer Selbsterkenntnis 
beschreibt: wenn wir darüber nachdenken, was der Mensch ist, woher er kommt, wo sein 
Ursprung und Anfang anzusetzen ist, so setzen wir bereits voraus, was wir (genetisch) zu 
entdecken versuchen. Um den Menschen erklären zu wollen, müssen wir ihn bereits in weit 
größerem Ausmaß voraussetzen, als wir ihn je begreifen können. Als Differenzwesen vermag 
er nämlich zu jeder Bestimmung, die er über sich selbst verfügt, ebenso wiederum in Distanz 
zu gehen.  
 

Vielleicht ist es daher das Beste, sein Wesen von vornherein in der Differenz zu sehen und gar 
nicht den Versuch zu machen, ihn ontologisch "herunter zu buchstabieren". Die aufgeführten 
Bezeichnungen setzten ohnehin implizit eine Differenz; vielleicht lassen sich aber konkretere 



Differenzen (Widersprüche) beschreiben, die der Mensch ist, die unaufhebbar sind, für die er 
aber ständig lebbare Antworten finden muß: Mensch-Natur, Mann-Frau, Leben-Tod, Alt-
Jung, Wachen-Schlafen. Diese und noch mehr fundamentale Widersprüche machen das 
Wesen des Menschen zu einem unaufhaltsamen Prozeß. Vielleicht besteht die ganze bisherige 
Menschheitsgeschichte nur aus Antwortversuchen, in denen diese Widersprüche befriedet, 
aufgehoben werden, um in ausdifferenzierter Form auf neuer Ebene wiederzukommen.  

Was der Sinn eines einzelnen Menschenlebens ist, kann, solange der Mensch lebt, nie 
endgültig gesagt werden; erst der Tod "rundet" die Gestalt und in ihm kann nicht mehr gefragt 
werden. Was der Mensch insgesamt ist, wäre analog dazu erst vom "Ende" seiner Geschichte 
her zu beantworten. Heißt das "Gattungstod", Jüngstes Gericht? Wir wissen daher 
wahrscheinlich immer nur, was der Mensch war, welche Widersprüche zu seinem Wesen 
gehören, und wie er sie jeweils beantwortet. Wenn aber gilt, daß der Mensch grundsätzlich 
Differenzwesen ist, so holt ihn dies auch jetzt wieder ein: er kann über sich sagen was immer 
er will, er steht zu all dem ebenso in Distanz und ist es zugleich nicht. So kommt er wohl auf 
der einen Seite aus seinem alles relativierenden Nichts, aus einer unbestimmbaren Offenheit, 
die endgültig bestimmen zu wollen ebenso sein spezifisches Mensch-Sein beschließen müßte.  
 

Designvorschläge 
 
 

1. Zum Problem "Begriff" des Menschen:  

a) Fragestellung, was sind typische "Wesensmerkmale" des Menschen?  

Jeder versucht individuell einige Merkmale zu sammeln; welchen Charakter haben diese 
Merkmale? Sind sie sinnlich, materiell oder sind sie "Begriffe" eher "immateriell"? Sind sie 
brauchbar, nützlich, gut oder eher problematisch, schlecht etc.?  

Gibt es in ihnen eine Hierarchie der Wichtigkeit? Jeder möge für sich eine Reihung 
versuchen.  

Dann: Bekanntgabe des Ergebnisses, Diskussion desselben um folgende Fragestellung herum:  

- gibt es typische Wesensmerkmale des Menschen?  

- ist der Mensch ein "konkretes Wesen" oder ist selbst er nur ein Allgemeinbegriff (gibt es nur 
Mann und Frau, Neger und Weiße, Kinder und Eltern...)  

- auf welche Merkmale könnte man sich im großen und ganzen einigen?  

- welchen Charakter haben diese Eigenschaften?  

- gibt es wichtige und weniger wichtige?  

- läßt sich in ihnen der Mensch signifikant von den andern Lebewesen unterscheiden und 
wenn, dann wie?  



- kommen die Eigenschaften (Merkmale) dem einen Menschen mehr, dem anderen weniger 
zu?  

- oder sind sie allen "gleich zugeteilt"?  

Für den Schüler soll sichtbar werden, wie schwierig es ist, das "Wesen" des Menschen zu 
bestimmen, obwohl wir von vorneherein naiv zu wissen glauben, was er ist.  

Es könnte auch über den Unterschied von abstrakten (oder interessensbestimmten) 
Allgemeinbegriffen und "Wesensbegriffen" gesprochen werden.  

Es soll gezeigt werden, wie leicht man in unaufhebbare Dualismen kommt, indem man den 
Menschen mit immateriellen Wesensbegriffen ausstattet (vernünftig, mit Seele, geistig).  

Schließlich kann man über den "Gebrauch" seiner Eigenschaften gesprochen und dabei deren 
Ambivalenz erfahren werden.  
 

b) Ein positiver Katholik, ein atheistischer Mediziner, ein Strafrichter, ein Menschenrechtler 
der UNO und Rambo (oder Amnesty international) unterhalten sich über das, was der Mensch 
ist.  

Vom Lehrer könnten eventuell Rollenbeschreibungen vorgegeben werden, er kann die nähere 
Rollenbestimmung aber auch den Schülern überlassen.  

Die übrigen Schüler beobachten das Gespräch und sammeln ihre Eindrücke (was kommt aus 
dem Gespräch für den Menschen heraus?)  

In der Diskussion der Eindrücke könnte es um folgende Fragestellungen gehen:  

- gibt es unterschiedliche Vorstellungen darüber, was der Mensch ist?  

- woher kommen die Unterschiede und welcher Art sind sie?  

- haben sie einen Zweck? Wenn ja welchen?  

- läßt sich über den Unterschieden ein Gemeinsames finden oder gibt es dieses nicht?  

- ist das Gemeinsame ebenso brauchbar, wie die Unterschiede?  

Als "Zugabe" könnten noch Rollenspiele gemacht oder Geschichten verfaßt werden, in denen 
die Unterschiede gespielt oder szenisch beschrieben werden; die vorkommenden Menschen 
müßten versuchen, ausschließlich die Unterschiede zu verkörpern.  
 

2. Zum Thema Menschheitsentwicklung:  

Fragestellung: gibt es eine Höher- bzw. Weiterentwicklung der Menschengattung in der 
Geschichte? Bringt diese Entwicklung mehr Glück?  



Es wäre möglich drei Gruppen zu bilden: Die erste sammelt Argumente, die für eine 
Höherentwicklung sprechen; die zweite sammelt Argumente, die eher dagegensprechen; die 
dritte versucht zu überlegen, was zum Glück des Menschen Voraussetzung und Bedingung 
ist.  

Es folgt eine Konfrontation, Verteidigung und Abwägung.  

Ziel ist, Antworten auf folgende Fragestellung zu erhalten:  

- welche Argumente werden für eine Höherentwicklung angeführt?  

- was wird dabei unter "Höher" verstanden, welchen Wertvoraussetzungen unterliegt man?  

- gibt es einen Unterschied zwischen Weiterentwicklung und Höherentwicklung?  

- gibt es eine Kontinuität in der Entwicklung?  

- was gehört zum Glück des Menschen?  

- macht Weiterentwicklung "glücklicher"?  

- werden die Menschen besser oder wachsen eher ihre Möglichkeiten?  

- verändern sich die Menschen im Laufe ihrer Geschichte substanziell oder bleiben sie eher 
gleich?  

- gibt es "vergessene" Möglichkeiten?  

- wer spricht besonders von Höherentwicklung und warum tut er das?  

- wer weiß von einer Entwicklung, wer merkt nichts davon?  

- gibt es "Entwicklungskosten" und wer trägt diese?  
 

Man könnte für die Gruppenarbeit natürlich auch Materialien zur Verfügung stellen, z.B. 
Politikerreden, Predigten, Tageszeitungen und Leitartikel ... aus ihnen wäre dann ebenso 
herauszuziehen, was für Entwicklung spricht, was nicht.  
 

3. Das Verhältnis der Menschen zueinander:  

Fragestellung: Wann und wo habe ich Angst vor anderen Menschen?  

Jeder Schüler könnte sich  

a) einige Schlüsselerlebnisse notieren,  

b) Vermutungen darüber anstellen, wann sich wo Menschen voreinander fürchten.  



Im zweiten Schritt könnten die Ergebnisse zusammengestellt und diskutiert werden;  
 

Die Diskussion könnte sich um folgende Fragestellungen bewegen:  

- gehört die Furcht des Menschen vor den "Mitmenschen" prinzipiell zum "Wesen" des 
Menschen?  

- warum fürchten wir die "Nächsten"? Weil er "unberechenbar" ist, uns etwas wegnimmt, uns 
gefährdet?  

- wie sind unsere Reaktionen auf diese Furcht? (Aus-dem-Weg-gehen, Aggression, 
Verführung, Unterwerfung, Rechtsregeln ...)  

- ist der Mensch "von Natur aus" eher aggressiv oder friedliebend? Ist er das einzige 
"Naturwesen" ohne "Tötungshemmung"?  

- gibt es unterschiedliche Formen der Angst? z.B.: vor Fremden, vor Autoritäten, 
"Spezialisten", vor Massen? Was charakterisiert diese Unterschiede?  

- werden Menschen nach Kriterien dieser Angst voneinander unterschieden? Was bedeuten 
die Unterschiede?  

- gibt es individuelle Unterschiede im Umgang mit dieser Angst? Welche sind es und woher 
kommen sie?  
 

Der Schüler soll einerseits die menschliche Grundwidersprüchlichkeit zwischen Aggression 
und Friedfertigkeit erkennen und konkretisieren, andererseits über die Konsequenzen des 
Aufbaues unserer sozialen Welt nachdenken. Was bedeutet es, wenn Menschen z.B. nach 
Ferne und Nähe voneinander unterschieden werden? Schließlich ließe sich auch die 
Individualentwicklung heranziehen, deren Etappen prägend für verschiedene 
"Menschenbilder" sind. Am Rande könnte auch diskutiert werden, wie es hier zu Vorurteilen 
und Stereotypen kommt.  
 

4. Zum Ursprungsproblem: Wie kann man sich die "Entstehung" des Menschen vorstellen:  

Es können vier repräsentative Ursprungstheorien diskutiert werden:  

- der Mensch stammt vom "Affen" ab, kommt "direkt" aus der Natur;  

- der Mensch kommt von einem anderen Planeten;  

- der Mensch ist von Gott geschaffen; er ist entstanden, da einem Leib, eine Seele 
"eingehaucht" wurde;  

- so wie der Mensch einmal entstanden ist, wird er auch wie alle Geschöpfe der Natur wieder 
vergehen.  
 



In vier Gruppen könnten diese Hypothesen, evt. anhand ausgewählter Literatur bearbeitet und 
begründet werden; jede Gruppe vertritt eine These.  

Anschließend Diskussion.  

In ihr sollten mehrere Themenebenen der Ursprungsfrage sichtbar werden:  

- warum beschäftigen sich Menschen überhaupt mit der Ursprungsfrage?  

- was sind die Motive, Bedürfnisse?  

- worin besteht die philosophische Schwierigkeit der Ursprungsfrage (Dialektik des Anfangs, 
erkenntnistheoretischer Zirkel - was beginnen soll, ist sich immer schon vorausgesetzt - das 
"Entstehen" von Vernunft, Sinn; gibt es hier ein "Mehr" und ein "Weniger" ...)?  

- welche Interessen können an bestimmte Hypothesen angebunden werden (die 
Ursprungsfrage als Antwort auf bestimmte Ideologiebildungen über den Menschen; das 
"genealogische Modell", wenn man weiß, woher er kommt, weiß man, was er ist)?  

- ergeben sich aus dem jeweiligen Ursprung "Handlungsaufträge", Verhaltensanweisungen, 
Ordnungsprinzipien?  
 

5. Geschlechtsunterschied:  

Der Mensch ist eine Abstraktion, abstrahiert wird z.B. insbesondere vom 
Geschlechtsunterschied. Was bedeutet er für den Begriff des Menschen? Gemischte Klassen 
wären gut geeignet diesem Thema nachzugehen; die Klasse könnte sich in Frauen und 
Männer unterteilen; beide Gruppen arbeiten am Selbst- und Fremdbild (wie sehen sie ihr 
eigenes, wie das andere Geschlecht?).  

Nach Ausarbeitung der Bilder müßte deren Vergleich folgen. Welche Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten gibt es und woher kommen sie? Da das Thema Sexualität in diesem Alter 
zweifellos besonders brisant ist, empfiehlt sich Behutsamkeit und Respekt vor Schamgrenzen; 
freilich könnte bei der Gelegenheit auch der "richtige" Ort für Scham ausgemacht werden.  

Die Übung hat weniger den Sinn gegenwärtige Polarisierungen zu reproduzieren, sondern 
prinzipielleren philosophischen Fragestellungen nachzugehen:  

- teilen sich die Menschen in zwei "Wesen" auf?  

- gibt es unaufhebbare Unterschiede?  

- wenn ja - wie wirken sich diese aus?  

- was macht "den Mann", was "die Frau" aus?  

- wie werden die Unterschiede gelebt, gegenwärtig "gehandhabt"?  

- gibt es etwas "Menschlich-Gemeinsames"?  



- wie ist man in der Geschichte mit den Unterschieden umgegangen?  

- dient der Geschlechtsunterschied nur der Fortpflanzung oder hat er "höhere Zwecke"?  

- soll er festgehalten oder tendenziell "verringert" werden?  

- welche verschiedenen Verhältnisse zueinander gibt es? (Herrschaft, Partnerschaft). Was ist 
für sie Bedingung?  

- warum gibt es "Feminismus"?  

- gibt es Überlegenheiten? Was kann wer besser und darf er es auch ausüben?  

Auch wenn dieses Feld zweifellos schier unendlich ist, hat es für den Begriff des Menschen 
große Wichtigkeit und sollte nicht umgangen werden. Exemplarisch kann an ihm gezeigt 
werden, daß Unterschiede und Widersprüche für den Begriff des Menschen konstitutiv sind.  
 

Texte 
 
 

Das Alte Testament, Nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers, Stuttgart 
(Württembergische Bibelanstalt), 1968, 1. Buch Mose, 1/26 - 28  
 

Und Gott sprach: Lasset uns Menschen  

machen, ein Bild, das uns gleich sei, die  

da herrschen über die Fische im Meer und  

über die Vögel unter dem Himmel und  

über das Vieh und über die ganze Erde  

und über alles Gewürm, das auf Erden  

kriecht.  

Und Gott schuf den Menschen ihm  

zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn;  

und schuf sie einen Mann und ein Weib.  

Und Gott segnete sie und sprach zu  

ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und  

füllet die Erde und machet sie euch untertan  



und herrschet über die Fische im Meer und  

über die Vögel unter dem Himmel und über  

alles Getier, das auf Erden kriecht.  
 
 
 

Platon, Sämtliche Werke, Band II, Symposion, Hamburg (Rowohlt) 1980, Seite 221  
 

Zuerst aber müßt ihr die menschliche Natur und deren Begegnisse recht kennenlernen. 
Nämlich unsere ehemalige Natur war nicht dieselbe wie jetzt, sondern eine ganz andere. Denn 
erstlich gab es drei Geschlechter von Menschen, nicht wie jetzt nur zwei, männliches und 
weibliches, sondern es gab noch ein drittes dazu, welches das gemeinschaftliche war von 
diesen beiden, dessen Name auch noch übrig ist, es selbst aber ist verschwunden. 
Mannweiblich nämlich war damals das eine, Gestalt und Benennung zusammengesetzt aus 
jenen beiden, dem männlichen und weiblichen, jetzt aber ist es nur noch eine Name, der zum 
Schimpf gebraucht wird. Ferner war die ganze Gestalt eines jeden Menschen rund, so daß 
Rücken und Brust im Kreise herumgingen. Und vier Hände hatte jeder und Schenkel 
ebensoviel wie Hände, und zwei Angesichter auf einem kreisrunden Halse einander genau 
ähnlich, und einen gemeinschaftlichen Kopf für beide einander gegenüberstehende 
Angesichter, und vier Ohren, auch zweifache Schamteile, und alles übrige wie es sich hieraus 
ein jeder weiter ausdenken kann. Er ging aber nicht nur aufrecht wie jetzt, nach welcher Seite 
er wollte, sondern auch, wenn er schnell wohin strebte, so konnte er, wie die Radschlagenden 
jetzt noch, indem sie die Beine gerade im Kreise herumdrehen, das Rad schlagen, ebenso auf 
seine acht Gliedmaßen gestützt sich sehr schnell im Kreise fortbewegen. Diese drei 
Geschlechter gab es aber deshalb, weil das männliche ursprünglich der Sonne Ausgeburt war 
und das weibliche der Erde, das an beidem teilhabende aber des Mondes, der ja auch selbst an 
beiden teilhat. Und kreisförmig waren sie selbst und ihr Gang, um ihren Erzeugern ähnlich zu 
sein. An Kraft und Stärke nun waren sie gewaltig und hatten auch große Gedanken, und was 
Homeros vom Ephialtes und Otos sagt, das ist von ihnen zu verstehen, daß sie sich einen 
Zugang zum Himmel bahnen wollten, um die Götter anzugreifen.  
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts. (Theorie 
Werkausgabe Band VII), Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1980, Seite 46 - 47  
 

Die Freiheit des Willens ist am besten durch eine Hinweisung auf die physische Natur zu 
erklären. Die Freiheit ist nämlich ebenso eine Grundbestimmung des Willens, wie die 
Schwere eine Grundbestimmung der Körper ist. Wenn man sagt, die Materie ist schwer, so 
könnte man meinen, dieses Prädikat sei nur zufällig; es ist aber nicht, denn nichts ist unschwer 
an der Materie: diese ist vielmehr die Schwere selbst. Das Schwere macht den Körper aus und 
ist der Körper. Ebenso ist es mit der Freiheit und dem Willen, den das Freie ist der Wille. 
Wille ohne Freiheit ist ein leeres Wort, so wie die Freiheit nur als Wille, als Subjekt wirklich 
ist. Was aber den Zusammenhang des Willens mit dem Denken betrifft, so ist darüber 
folgendes zu bemerken. Der Geist ist das Denken überhaupt, und der Mensch unterscheidet 
sich vom Tier durch das Denken. Aber man muß sich nicht vorstellen, daß der Mensch 
einerseits denkend, andererseits wollend sei und daß er in der einen Tasche das Denken, in der 



anderen das Wollen habe, denn dies wäre eine leere Vorstellung. Der Unterschied zwischen 
Denken und Willen ist nur der zwischen dem theoretischen und praktischen Verhalten, aber es 
sind nicht etwa zwei Vermögen, sondern der Wille ist eine besondere Weise des Denkens: das 
Denken als sich übersetzend ins Dasein, als Trieb, sich Dasein zu geben. Dieser Unterschied 
zwischen Denken und Willen kann so ausgedrückt werden. Indem ich einen Gegenstand 
denke, mache ich ihn zum Gedanken und nehme ihm das Sinnliche; ich mache ihn zu etwas, 
das wesentlich und unmittelbar das Meinige ist: denn erst im Denken bin ich bei mir, erst das 
Begreifen ist das Durchbohren des Gegenstandes, der nicht mehr mir gegenübersteht und dem 
ich das Eigene genommen habe, das er für sich gegen mich hatte. Wie Adam zu Eva sagt, du 
bist Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein, so sagt der Geist, dies ist Geist 
von meinem Geist, und die Fremdheit ist verschwunden. Jede Vorstellung ist eine 
Verallgemeinerung, und diese gehört dem Denken an. Etwas allgemein machen heißt, es 
denken. Ich ist das Denken und ebenso das Allgemeine. Wenn ich Ich sage, so lasse ich darin 
jede Besonderheit fallen, den Charakter, das Naturell, die Kenntnisse, das Alter. Ich ist ganz 
leer, punktuell, einfach, aber tätig in dieser Einfachheit. Das bunte Gemälde der Welt ist vor 
mir: ich stehe im gegenüber und hebe bei diesem Verhalten den Gegensatz auf, mache diesen 
Inhalt zu dem meinigen. Ich ist in der Welt zu Hause, wenn es sie kennt, noch mehr, wenn es 
sie begriffen hat. Soweit das theoretische Verhalten.  

Das praktische Verhalten fängt dagegen beim Denken, beim Ich selbst an und erscheint 
zuvörderst als entgegengesetzt, weil es nämlich gleich eine Trennung aufstellt. Indem ich 
praktisch , tätig bin, das heißt handle, bestimme ich mich, und mich bestimmen heißt, eben 
einen Unterschied setzen. Aber diese Unterschiede, die ich setze, sind dann wieder die 
meinigen, die Bestimmungen kommen mir zu, und die Zwecke, wozu ich getrieben bin, 
gehören mir an. Wenn ich nun auch diese Bestimmungen und Unterschiede herauslasse, das 
heißt in die sogenannte Außenwelt setze, so bleiben sie doch die meinigen: sie sind das, was 
ich getan, gemacht habe, sie tragen die Spur meines Geistes. Wenn dieses nun der 
Unterschied des theoretischen und praktischen Verhaltens ist, so ist nunmehr das Verhältnis 
beider anzugeben. Das Theoretische ist wesentlich im Praktischen enthalten: es geht gegen die 
Vorstellung, daß beide getrennt sind, denn man kann keinen Willen haben ohne Intelligenz. 
Im Gegenteil, der Wille hält das Theoretische in sich: der Wille bestimmt sich; diese 
Bestimmung ist zunächst ein Inneres: was ich will, stelle ich mir vor, ist Gegenstand für mich. 
Das Tier handelt nach Instinkt, wird durch ein Inneres getrieben und ist so praktisch, aber es 
hat keinen Willen, weil es sich nicht vorstellt, was es begehrt.  
 
 
 
 
 
 
 

Johann Gottfried Herder, Über den Ursprung der Sprache, Band II, Berlin/Weimar (Aufbau-
Verlag) 1978, Seite 174  
 

Zweites Naturgesetz 

Der Mensch ist in seiner Bestimmung ein Geschöpf der Herde, der Gesellschaft; die 
Fortbildung einer Sprache wird ihm also natürlich, wesentlich, notwendig.  



Das menschliche Weib hat keine Jahreszeit der Brunst wie die Tierweiber, und die 
Zeugungskraft des Mannes ist nicht so ungebändigt, aber fortwährend. Wenn nun Störche und 
Tauben Ehen haben, so wüßte ich nicht, warum sie der Mensch aus mehrern Ursachen nicht 
hätte?  

Der Mensch, gegen den struppichten Bär und den borstichten Igel gesetzt, ist ein 
schwächeres, dürftigeres, nackteres Tier; es hat Höhlen nötig, und diese werden mit den 
vorigen Veranlassungen sehr natürlich gemeinschaftliche Höhlen.  

Der Mensch ist ein schwächeres Tier, was in mehreren Himmelgegenden sehr übel den 
Jahreszeiten ausgesetzt wäre; das menschliche Weib hat als das Schwangere, als Gebärerin 
einer gesellschaftlichen Hülfe mehr nötig als der Strauß, der seine Eier in die Wüste legt.  

Endlich insbesonderheit das menschliche Junge, der auf die Welt gesetzte Säugling, wie sehr 
ist er ein Vasall menschlicher Hülfe und geselliger Erbarmung! Aus einem Zustande, wo er 
als Pflanze am Herzen seiner Mutter hing, wird er auf die Erde geworfen - das schwächste, 
hülfloseste Geschöpf unter allen Tieren, wenn nicht mütterliche Brüste da wären, ihn zu 
nähren, und väterliche Knie entgegenkämen, ihn als Sohn aufzunehmen. Wem wird hiemit 
nicht Haushaltung der Natur zur Gesellung der Menschheit vorleuchtend? Und zwar die so 
unmittelbar, so nahe am Instinkt, als es bei einem besonnenen Geschöpf sein konnte!  
 
 
 

Charles Darwin, Die Abstammung des Menschen, Stuttgart (Kröner)  

1982, Seite 200  
 

Wenn man zugibt, daß die anthropomorphen Affen eine natürliche Untergruppe bilden, so 
könne wir folgern, daß irgend ein altes Glied der anthropomorphen Untergruppe der 
Stammvater des Menschen gewesen ist, da dieser mit jenen nicht nur in allen Merkmalen 
übereinstimmt, die er mit der ganzen Gruppe der Catarrhinen gemeinsam hat, sondern auch in 
andern eigentümlichen Charakteren, wie in der Abwesenheit eines Schwanzes und der 
Gesäßschwielen, und der ganzen äußeren Erscheinung. Es ist nicht wahrscheinlich, daß ein 
Glied einer der anderen niederen Untergruppen nach dem Gesetz analoger Variationen ein 
menschenähnliches Wesen hervorgebracht haben sollte, das den höheren anthropomorphen 
Affen in so vielen Punkten gleicht. Ohne Zweifel hat der Mensch im Vergleich zu seinen 
Verwandten einen außerordentlich hohen Grad von Modifikation erlitten, und zwar 
hauptsächlich als Folge der starken Entwicklung des Gehirns und seiner aufrechten Haltung; 
trotzdem sollten wir im Auge behalten, daß er "nur eine von verschiedenen besonderen 
Formen der Herrentiere ist".  
 
 
 

Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (Studienausgabe Band I), 
Frankfurt/Main (Fischer) 1982  

Seite 212 - 213  
 



Es ist vor allem ein unhaltbarer Irrtum, dem Kind ein Sexualleben abzusprechen und 
anzunehmen, daß die Sexualität erst zur Zeit der Pubertät mit der Reifung der Genitalien 
einsetze. Das Kind hat im Gegenteile von allem Anfang an ein reichhaltiges Sexualleben, 
welches sich von dem später als normal geltenden in vielen Punkten unterscheidet. Was wir 
im Leben der Erwachsenen "pervers" nennen, weicht vom Normalen in folgenden Stücken ab: 
erstens durch das Hinwegsetzen über die Artschranke (die Kluft zwischen Mensch und Tier), 
zweitens durch die Überschreitung der Ekelschranke, drittens der Inzestschranke (des 
Verbots, Sexualbefriedigung an nahen Blutsverwandten zu suchen), viertens der 
Gleichgeschlechtigkeit, und fünftens durch die Übertragung der Genitalrolle an andere 
Organe und Körperstellen. Alle diese Schranken bestehen nicht von Anfang an, sondern 
werden erst allmählich im Laufe der Entwicklung und der Erziehung aufgebaut. Das kleine 
Kind ist frei von ihnen. Es kennt noch keine arge Kluft zwischen Mensch und Tier; der 
Hochmut, mit dem sich der Mensch vom Tier absondert, wächst ihm erst später zu.  
 
 
 

Albert Camus, Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch über das Absurde, Hamburg 
(Rowohlt) 1983, Seite 9 und Seite 15  
 

Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord. Die Entscheidung, 
ob das Leben sich lohne oder nicht, beantwortet die Grundfrage der Philosophie. Alles andere 
- ob die Welt drei Dimensionen und der Geist neun oder zwölf Kategorien habe - kommt erst 
später. Das sind Spielereien; zunächst heißt es Antwort geben.  

(...)  

Das Gefühl der Absurdität kann einen beliebigen Menschen an einer beliebigen Straßenecke 
anspringen. Es ist in seiner trostlosen Nacktheit, in seinem glanzlosen Licht zu fassen. Doch 
ist gerade diese Schwierigkeit des Nachdenkens wert. Wahrscheinlich bleibt uns ein Mensch 
immer unbekannt; wahrscheinlich gibt es in ihm immer etwas Unauflösbares, das uns 
entschlüpft.  
 
 
 

Nicolai Hartmann, Der philosophische Gedanke und seine Geschichte. Aufsätze, Stuttgart 
(Reclam) 1957, Seite 174 - 175  
 

Der Mensch ist gewiß nicht allmächtig, die Rolle, die man der Gottheit zuschrieb, fällt ihm 
nicht zu; man kann mit ihm nicht hadern um das Sinnlose in der Welt, wie man mit dem 
Allmächtigen gehadert hat, an ihm haftet kein unwürdiger Streit um seine "Rechtfertigung". 
Aber ein Stück Macht ist ihm gegeben, das in der Tat nur er hat. Und dieses genügt, daß er 
der Welt gebe von dem Seinen, was sie von sich nicht hat. Denn Sinngebung spielt in anderer 
Dimension als das Ausmeßbare in Raum und Zeit. Es ist mit der Welt wie mit dem 
Menschenleben: jeder Schimmer von Sinngebung in einem Bruchteil ist unmittelbar 
Sinngebung des Ganzen.  

(...)  



Ja streng genommen kann es Sinn-"Gebung" nur da geben, wo noch Sinnloses ist. Was schon 
sinngesättigt ist, kann keine Sinngebung mehr erfahren. Nun aber ist Sinngebung an die Welt 
die spezifische Form der Sinnerfüllung, die einem freien Wesen gemäß ist. Also muß man die 
alte These umkehren. Nicht so ist es, daß unser Menschenleben sinnlos bliebe, wenn die Welt 
als Ganzes sinnlos wäre. Sondern vielmehr unser Menschenleben bliebe sinnlos, wenn die 
Welt als Ganzes auch ohne uns schon vollendet sinnerfüllt wäre. Dem Menschen bliebe dann 
die ihm gemäße Form der Sinnerfüllung vorenthalten, die durch Sinngebung an die Welt.  

Gerade die Aufgabe als solche - und mithin deren Unerfülltheit in der Welt - ist für ihn 
sinnvoll. Sie ist es auch dann, wenn er selbst sie sich erst stellen, ja sie allererst herausfinden 
muß. Und vielleicht dann am meisten. Man stoße sich nicht an der Paradoxie des Ausdrucks: 
sinnvoll für den Menschen ist gerade die Sinnlosigkeit in der Welt. Das Sinnlose ist ja nicht 
sinnwidrig; es leistet der Sinngebung nicht Widerstand. Es ist vielmehr das, worin allein 
Spielraum möglicher Sinngebung ist.  
 
 
 
 
 

E.M. Cioran, Vom Nachteil geboren zu sein, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1981,  

Seite 112  
 

Der Mensch wird - das will Hegel uns glauben machen - erst dann ganz frei sein, wenn er sich 
mit einer völlig von ihm selber geschaffenen Welt umgibt.  

Genau das hat er getan, und nie war er so angekettet, so versklavt wie jetzt.  

* 

Das Leben wäre erträglich innerhalb einer Menschheit, die keine Illusionen mehr auf Lager 
hätte, einer vom Trug abgekommenen und darüber entzückten Menschheit.  

* 

Der Mensch wird nicht dauern. Die Erschöpfung wartet auf ihn, und er wird für seine allzu 
orginelle Laufbahn zahlen müssen. Denn es wäre unvorstellbar und widernatürlich, daß er 
sich noch lang weiterschleppte und gut endete. Diese Perspektive ist bedrückend, daher 
wahrscheinlich.  
 
 
 

Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Band I, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1979, Seite 224 - 
225  
 

Der Mensch ist nicht dicht 



Sich ins Bessere denken, das geht zunächst nur innen vor sich. Es zeigt an, wieviel Jugend im 
Menschen lebt, wieviel in ihm steckt, das wartet. Dies Warten will nicht schlafen gehen, auch 
wenn es noch so oft begraben wurde, es starrt selbst beim Verzweifelten nicht ganz ins 
Nichts. Auch der Selbstmörder flüchtet noch in die Verneinung wie in einen Schoß; er 
erwartet Ruhe. Auch die enttäuschte Hoffnung irrt quälend umher, ein Gespenst, das den 
Rückweg zum Friedhof verloren hat, und hängt widerlegten Bildern nach. Sie vergeht nicht an 
sich selber, sondern nur an einer neuen Gestalt ihrer selbst. Daß man derart in Träume segeln 
kann, daß Tagträume , oft ganz ungedeckter Art, möglich sind, dies macht den großen Platz 
des noch offenen, noch ungewissen Lebens im Menschen kenntlich. Der Mensch fabelt 
Wünsche aus, ist dazu imstande, findet dazu eine Menge Stoff, wenn auch nicht immer vom 
besten, haltbarsten, in sich selbst. Dies Gären und Brausen oberhalb des gewordenen 
Bewußtseins ist das erste Korrelat der Phantasie, das zunächst nur inwendige, ja in ihr selbst 
befindliche. Auch die dümmsten Träume sind immerhin seiend als Schäume; die Tagträume 
enthalten sogar einen Schaum, woraus zuweilen eine Venus gestiegen ist. Das Tier kennt 
nirgends dergleichen; nur der Mensch, obwohl er viel wacher ist, wallt utopisch auf. Sein 
Dasein ist gleichsam weniger dicht, obwohl er, mit Pflanze und Tier verglichen, viel 
intensiver da ist. Das menschliche Dasein hat trotzdem mehr gärendes Sein, mehr 
Dämmerndes an seinem oberen Rand und Saum. Hier ist gleichsam etwas hohl geblieben, ja 
ein neuer Hohlraum erst entstanden. Darin ziehen Träume, und Mögliches, das vielleicht nie 
auswendig werden kann, geht inwendig um.  
 
 
 

Heinrich Heine, Sämtliche Schriften, Band I, Frankfurt/Main (Ullstein) 1981, Seite 208  
 

Fragen 
 
 

Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer  

Steht ein Jüngling-Mann,  

Die Brust voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel,  

Und mit düstern Lippen fragt er die Wogen:  
 

"O löst mir das Rätsel des Lebens,  

Das qualvoll uralte Rätsel,  

Worüber schon manche Häupter gegrübelt,  

Häupter in Hieroglyphenmützen,  

Häupter in Turban und schwarzem Barett,  

Perückenhäupter und tausend andre  



Arme, schwitzende Menschenhäupter -  

Sagt mir, was bedeutet der Mensch?  

Woher ist er gekommen? Wo geht er hin?  

Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?"  
 

Es murmeln die Wogen ihr ewges Gemurmel,  

Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken,  

Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt,  

Und ein Narr wartet auf Antwort.  
 
 
 
 
 

Literaturhinweise 
 
 

Max Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bern/München (Francke-Verlag) 1975  

Ausgangspunkt ist der Doppelsinn von "Mensch": Einmal als Untergruppe der Säugetiere, 
zum andern als Sonderform, von allen übrigen Lebewesen abgehoben. Daraus wird der 
"Geist", als neues Prinzip abgeleitet. Weltoffenheit, Selbstbewußtsein, Nein-sagen-können 
sind Formen seiner Wirklichkeit.  
 

Arnold Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt,  

Frankfurt/Main/Bonn (Verlag Aula) 1986  

Die Sonderstellung des Menschen hat in seinem Bedürfnis nach Deutung seiner selbst einen 
Motor der Bestimmung. Zentrales Problem ist die Stabilisierung eines derart "verunsicherten" 
Lebewesens. Wie kann ein "Mängelwesen" der Natur in dieser Natur überleben? Der Autor 
möchte von empirischen Befunden ausgehend zu einer ganzheitlichen Bestimmung des 
Menschen kommen.  
 

Helmut Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die 
philosophische Anthropologie, Berlin (de Gruyter) 1975  

Mit der Aufgabe einer philosophischen Biologie und philosophischen Anthropologie befaßt. 
Als Grundsatz gilt, daß eine Philosophie des Menschen und eine Naturphilosophie einander 
bedingen. Der Autor hält den Leitgedanken fest, daß persönliches Leben nur in 



Zusammenhang mit der umgebenden Natur zu begreifen ist und entwickelt daran abgestufte 
Entsprechungen der pflanzlichen, tierischen und menschlichen Lebensform, die für die 
Verhältnisbestimmung des Menschen zur Umwelt und der Menschen zueinander bedeutsam 
sind. Er kommt so zu einer dynamischen Gestalt des Menschen, sich weder der Nächste, noch 
der Fernste zu sein.  
 

Hans-Georg Gadamer und Paul Vogler (Hrsg.), Neue Anthropologie, sieben Bände, 
Stuttgart/München (Verlag Georg Thieme zusammen mit dtv), 1972/1973  

Der Unmasse von exaktem Wissen über den Menschen steht eine nicht minder reiche 
geschichtliche Erfahrung sowie die Praxis des Alltags unvermittelt gegenüber. Die Suche 
nach einem Gemeinsamen unter Aufrechterhaltung der Unterschiede des Besonderen ist das 
Anliegen des ganzen Werkes. Das Werk wird durch eine gleiche Grundkonzeption bestimmt: 
die einzelnen Spezialisten stellen - unter gezielter Reflexion auf das Allgemein-Menschliche - 
an einschlägigen Themen die Probleme "des Menschen" dar, wie sie von ihrem Gebiet aus 
auftreten. Querverbindungen zu anderen Wissenschaften werden ebenso hergestellt wie auch 
Bezüge zu unterschiedlicher Praxis. Das ganze auf sachkundige und dennoch gut 
verständliche Art.  
 

Inhaltsüberblick des Gesamtwerkes:  

Band 1 Biologische Anthropologie (1.Teil)  

Mit einem allgemeinen Vorwort, den wesentlichen Grundlagen und verschiedenen Aspekten 
der Evolutionslehre.  

Band 2 Biologische Anthropologie (2.Teil)  

Aspekte der Verhaltensforschung und verschiedene Richtungen der Human-Medizin.  

Band 3 Sozialanthropologie  

Die Themenschwerpunkte sind die materiellen Grundlagen, das Verhältnis Mensch und 
Wirtschaftsform, persönliche Identität in der modernen Gesellschaft und das Problemfeld 
"Stadt".  

Band 4 Kulturanthropologie  

Die Themen reichen von der Urgeschichte, der Völkerkunde, dem Spiel über die Problematik 
von Geschichte und Recht bis hin zur Kunst, Literatur und Musik.  

Band 5 Psychologische Anthropologie  

Eine besonders weit gefächerte Palette von Problemen, wie beispielsweise: Leib-Seele, die 
Grenzen mathematischer Verfahren, Interaktion, Persönlichkeit und Experiment, verborgene 
Voraussetzungen, Motivationsmodelle, u.ä.  

Band 6 Philosophische Anthropologie (1.Teil)  



Den Konsequenzen gewidmet, die sich für den Menschen von der Psychoanalyse und von der 
Religionswissenschaft her ergeben. So etwa das japanische, chinesische und indische 
Menschenbild, der Mensch im Islam, im Christentum u.ä.  

Band 7 Philosophische Anthropologie (2.Teil)  

Es geht um die Bedeutung der Sinnlichkeit, der Kommunikation (insbesondere rund um die 
Sprache) und um den Menschen als handelndes Wesen.  
 

Robert Spaemann, Das Natürliche und das Vernünftige, München/Zürich (Piper) 1987  

Eine sehr gut lesbare Sammlung von Essays zur Frage nach der Natur des Menschen, zu den 
Problemen der Evolutionstheorie, zu Menschenwürde und zur Frage nach dem Verhältnis von 
Natur und Vernunft. Durch den leitenden Gedanken, daß das, was den Menschen zum 
Menschen macht, die Frage nach seinem Wesen ist, runden sich die vier Schwerpunkte zu 
einem lockeren Ganzen.  
 
 
 


