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Visualität als Lebens- und Erkenntnisform des Menschen

14. Vorlesung: (Mi 24.10.) 
Sinnlos, unmoralisch und unsichtbar. Wie die wissenschaftlich-
technologische Optimierung die menschliche Lebensform zerstört 

In dieser letzten Vorlesung wird es um die Körperlichkeit der 

Lebensform des Menschen gehen. Und damit natürlich auch um die 

Fähigkeit des Sehens als einer körperlichen Fähigkeit. Es wird sie 

vielleicht überraschen, dass ich die Auffassung verteidigen werden, dass 

gerade aus dem körperlichen Sein des Menschen eine wichtige Bedingung 

für das ergibt, was wir als “gut”, also als moralisch richtiges Leben und 

Handeln anstreben können und sollten. Die Vervollkommnung 

menschlicher Körper, “human enhancement”, ja die Überwindung des 

Todes, ist das Ideal nicht nur der Philosophie des Transhumanismus – das 

ist schon fast ein akzeptiertes Ideal unserer Kultur. Die mögliche 

Verlängerung des Lebens durch medizinische Intervention - “To live long 

enough to live forever” lautete der Titel des Buchs von Ray Kurzweil -, der 

Fortschritt in der konstruktiven Gentechnik und medizinischen 

Nanotechnik, und die mögliche Vermischung von Elektronik und Medizin 

durch die Einpflanzung von elektronischen Implantaten in das Gehirn und 

Körper werden häufig als ersehnte Triumphe der Perfektionierung des 

Menschen beschrieben.1 Es bedarf nur noch einiger “Regeln für den 

1In diesem Sinne forderte z.B. in seinem Spiegel-Essay (Spiegel Nr. 19, 8.5. 
2001)  „Seele  im  Schaltkreis“  der  Bonner  Neurophysiologe  Detlev  Linke  zum 
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Menschenpark” und die Optimierung des Menschen kann in Angriff 

genommen werden.

Warum ergeben sich Menschen in der poetischen Fiktion des 

Transhumnismus? Es gibt dafür in jedem Fall einen Grund: Sie verstehen 

nicht mehr den Sinn ihrer Sterblichkeit, können sich selbst nicht annehmen 

und müssen deshalb die schöne Vergänglichkeit ihrer Körpers und ihres 

Lebens mit anderen Menschen in der Zeit ihres Lebens ablehnen. So wurde 

die körperliche Vervollkommnung ein in unserer Kultur schon fast zu einer 

Selbstverständlichkeit. Verbesserung, Vervollkommung, Optimierung und 

Innovation sind eine Obsession vieler Menschen unserer Zeit geworden – 

und lässt sie verächtlich auf ihren eigenen unvollkommenen, sub-

optimalen, vergänglichen Körper-Selbst blicken.

In dieser Vorlesung werden wir uns mit einem dazu gegenläufiger 

Vorschlag beschäftigen. Denn wir sahen bereits in dieser Vorlesungsreihe: 

Der Sinn menschlicher Fähigkeiten, des Wahrnehmens und Handelns, aber 

auch der Sinn von Idealen, Werten und Zielen ist körperbezogen. Also 

spricht einiges dafür, dass die Körperlichkeit des Menschen zum Kern 

seiner Lebensform gehört. Denn diese ist auch als eine visuelle 

Lebensform an die Gegenwart der Körper gebunden, wenn sie einander in 

der Verschränkung der Blicke begegnen. Doch wenn dem so, dann können 

wir nicht selbstoptimierend die Körperlichkeit der Lebensform zu 

Disposition stellen. Vielmehr zeichnen unsere Körper Grenzen und 

Übergänge zu Bereichen sinnvollen Handelns aus, die niemals einfach so 
Nachdenken  über  die  radikale  medizinische  Wandelbarkeit  der  menschlichen 
Lebensform auf: „Warum rechnet man einen eingepflanzten Computerchip nicht ohne 
weiteres zum Eigenen, zur eigenen Identität, auch wenn er manche Funktionen noch 
zielgerichteter als der Körper erfüllen kann“. Er fordert angesichts dieser Perspektiven 
zu einer öffentlichen Debatte über Menschenbild und menschliche Identität auf.
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verfügbar sind: In dem Versuch, unsere vergängliche Körperlichkeit 

aufzuheben, stellen wir unsere Menschlichkeit zur Disposition. Doch 

warum sollten wir das tun? Welche Hybris, Selbstüberhebung und 

Selbstmissachtung kann uns dazu motivieren? Heute ist eine Schwelle 

dieser utopischen Selbstaufhebung erreicht. Menschen haben sie in ihren 

körperfeindlichen Selbstaufhebungs-Fantasien heute schon und faktisch 

partiell schon heute in genetischen und chirurgischen Eingriffen auch 

technologisch bereits überschritten. 

Doch sind sich Transhumanisten und medizinische 

Menschheitsoptimierer wirklich darüber, was wovon sie da träumen und 

was sie da eigentlich tun? Es geht schließlich um eine Veränderung des 

Menschen, die, wenn sie nur könnte, jede vergängliche Körperlichkeit 

abschaffen will. Es lohnt sich deshalb, die Möglichkeit zu erwägen, dass 

damit nicht die Optimierung, sondern die Abschaffung der menschlichen 

Lebensform angestrebt ist. Denn: Wir greifen in unsere Lebensform und 

unser Selbstsein ein, wir reorganisieren, gestalten um, was Menschsein 

war. Es ist deshalb möglich, dass wir dabei nicht nur unseren Körper 

verändern und “verbessern”, sondern uns selbst zerstören. Um diese Gefahr 

geht es mir. Ich werde argumentieren, dass der Sinn und die Wirklichkeit 

menschlich lebendigen Wünschens, Erkennens und sinnlichen Erfahrens 

zur Disposition steht, wenn wir unsere körperliche Endlichkeit und 

Gegenwart optimierend aufheben. Dunkle Ankündigungen - düstere 

Warnungen? Doch gemach.

Zunächst einige methodologische Vorüberlegungen. Die Methode, 

die ich in dieser letzten Vorlesung verfolgen werde, ist die des 

Pragmatismus. Dem Pragmatismus wird nach geläufiger Meinung 
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nachgesagt, dass er eine eher technokratische Auffassung von Rationalität 

hätte, weil er – so z. B. Habermas – den Menschen auf das Handelns nach 

vorgegebenen Ziele festlegen würde. Dass die Reflexion auf Sinnfragen 

und die Auseinandersetzung mit ethischen und politischen Problemen des 

alltäglichen Lebens durch den Pragmatismus instrumentell eingeschränkt 

würden. Ich glaube, dass das Gegenteil richtig ist: Der Pragmatismus 

nimmt den Menschen als einen körperlich Handelnden ernst. Rationalität 

ist pragmatisch auf den Menschen als Teil einer menschlichen 

Gemeinschaft bezogen. Genau dies schließt eine rein technische, den 

Menschen instrumentell z.B. für Profitinteressen allein nutzende 

Rationalität aus. Ist die Vernunft in den Dienst des Lebens der Menschen 

gestellt, so geht es um körperliches Handeln und Nachdenken. Bleibt 

dieser Bezug gewahrt, können Menschen weder für sich selbst noch für 

andere zu reinen Größen eines instrumentellen Denkens werden. 

Das ist deshalb so, weil zum einen gilt, was Ernst Bloch betont: Wir 

haben uns nicht, denn wir werden erst noch. Peirce drückt dieselbe Sicht 

des Menschen als Werdenden ebenfalls aus, wenn er schreibt: Menschen 

sind sich selbst entwickelnde Teleologien, also Wesen, die aus sich heraus 

Ziele und Zwecke entwickeln und verändern. Wir sahen ja in einer der 

letzten Vorlesung, wie logische Selbstkritik und moralische 

Selbstkontrolle, wenn sie ineinander greifen, eine freie und humane 

Vernunft ermöglichen. Eine menschliche Vernunft, die nicht mit 

maschinellen Rechenprozeduren gleichzusetzen ist, weil sie in der Freiheit 

der Selbstkritik und Selbstwahl von Zwecken besteht, die moralisch und 

erfahrungsbezogen wirksam wird. 

Zweitens sind im Pragmatismus Menschen nur als körperhafte 
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Subjekte auch Subjekte von Erfahrungen und Handlungen, die sich weder 

mit ihrer Rationalität noch mit ihrem Bewusstsein von sich und ihrer 

Umgebung, noch mit rein funktional technischen Beziehungen 

gleichsetzen lassen. Aber Menschen gelingt nur dann eine menschliches 

Leben miteinander, wenn sie eine entsprechende Praxis der Selbst- und 

Dialogverständigung über die Selbstwahl von Zwecken entwickeln. Dies 

scheint mir bereits in einer Beschreibung des Pragmatismus angelegt, die 

ihr Begründer, C. S. Peirce im Jahre 1903 lieferte:

“Philosophisches Forschen besteht, [.. ] in der Reflexion auf das 

Wissen, das alle Menschen sozusagen bereits besitzen; und 

tatsächlich ist es so, dass der Anfänger im Studium der Philosophie 

bereits ein Wissen besitzt, dessen Gewicht weit größer ist als alles, 

was die Wissenschaft ihn jemals lehren kann. In diesem Wissen 

besteht der gesunde Menschenverstand. [...] Was die Operationen der 

Reflexion betrifft, die die Grundstruktur philosophischer Forschung 

ausmachen, besteht die Methode des Pragmatismus darin, zu 

untersuchen, wofür das Denken geschieht und keinen 

Reflexionsschritt zu unternehmen, der nicht durch diesen Zweck 

gefordert ist. // in Vorlesung auslassen: Über den spezifischen 

Charakter der Pragmatistischen Philosophie ist keine bestimmtere 

Aussage möglich, bevor wir nicht das Denken untersuchen können, 

um zu sehen, was es vollbringt. Dies besagt aber, dass der 

Pragmatismus zunächst von uns fordert, die philosophische 

Reflexion mit dem Studium der Phänomenologie beginnen zu 

lassen.” // (C. S. Peirce, Phänomen und Logik der Zeichen, H. Pape 

(hg.), Frankfurt 1981, S. 163)
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Peirce setzt dem in objektiver Zweckfreiheit gehaltenen rationalistischen 

Verständnis ein Bild des Menschen entgegen, die Handlungswissen und 

Lebenswirklichkeit bereits miteinander teilen. Wenn Peirce sich zur 

Common Sense Philosophie bekennt, dann deshalb, weil sie das würdigt, 

was alle Menschen miteinander teilen. Weil eben philosophische Reflexion 

nur auf dem aufbauen kann, was “alle Menschen sozusagen bereits 

besitzen” (ebenda, S. 162). Wenn er die Reflexion auf den Zweckbezug 

zum Merkmal des Pragmatismus erhebt, so heißt das auch, dass die von 

allen Menschen herstellte Erfahrung ihres Lebens ein Primat hat, auf die 

jede Zweckreflexion bezogen ist. Damit ist die Rolle des Unbewussten, 

Unterbewussten und Auratischen in die Verkörperungen der Praxis und 

damit auch des visuellen und gemeinschaftlichen Lebens der Menschen 

eingebettet: In der gelingenden Praxis des Alltags, in den 

zwischenmenschlichen Interaktionen, ist bereits ein Wirken der Zwecke 

und Ziele verkörpert, das nicht auf das Unter- oder Unbewusste 

zurückführbar ist, es aber einschließt. Die reale Verkörperung des 

Zweckhaften in der Praxis auch des visuellen Handelns, Ausdrucks und 

Austausches zwischen Menschen ist Bedingung der reflexiven 

Vergegenwärtigung und Veränderung. Dieses Verweisungsverhältnis 

zwischen Visualität, Reflexion und dem Unbewussten ist nicht aufhebbar: 

Wie sehr auch die Unzugänglichkeit des Unbewussten fortwirkt, wie weit 

es auch immer durch Reflexion verstanden und sogar verändert werden 

mag, bleiben Menschen doch Wesen, die durch dieses unaufhebbare 

Verhältnis von Visualität, Reflexion und dem Unbewussten zu Menschen 

werden. Denn wir sind Wesen, die sich gerade im Interpretieren und 

Denken ständig selbst verfehlen können. 
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Eine meiner Thesen in dieser Vorlesung ist nun: Der 

Transhumanismus, die Idee der Vervollkommung des Menschen durch 

Umgestaltung, zerstört das Verweisungsverhältnis von Visualität, Reflexion 

und dem Unbewussten, in das menschliche Zwecke und 

Selbstverständigungen eingebunden sein müssen. Der von allen 

Optimierungs- und Selbstvervollkommungsphantasien empfohlene Akt 

kann nur als Vergewaltigung des Menschen durch den Menschen 

umgesetzt werden. Nämlich durch einen Übermächtigungs- und 

Selbstgestaltungsakt, der sich von aller lebensteiligen Gegenwart, die 

Menschen miteinander herstellen löst. Doch damit werden auch die 

Horizonte zerstört, auf denen alltägliche menschliche Wünsche und 

Zwecke überhaupt nur Sinn machen. Die transhumanistische 

Selbstaufhebung des menschlichen Körpers richtet sich damit gegen die 

alltägliche Praxis visueller Gemeinschaft und Gegenwart. Sie ist gegen die 

Beziehung zwischen Unbewußten und Körperlichkeit des Menschen 

gerichtet. Und sie ist damit auch darauf gerichtet, den dunklen, nur vage 

bestimmten Hintergrund Rahmen alltäglichen menschlichen Lebens, 

Wünschens und Wollens auf. 

Doch was bedeutet diese “Dunkelheit”, die den Hintergrund der 

menschlichen Lebensform ausmacht? Widerspricht “Dunkelheit” nicht der 

visuellen Beschaffenheit der menschlichen Lebensform? Wer so fragt, 

verkennt, dass Dunkelheit und Licht zusammengehören: Es gibt da eine 

nicht ohne das andere. Eben dies wäre jener Fehler, der die Philosophien 

der Aufklärung charakterisiert und den die Vorlesung über die 

Komplementarität von Verstehen und Unverständnis vermeiden wollten: 

Das Verständnis menschlicher Visualität wäre beschädigt, würde Visualität 
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nur Sehen und Licht berücksichtigen, die Dunkelheit des Unsichtbaren 

aber ausschließen. 

1. These: Die Dunkelheit des Wünschens im Finden von Zielen und 

Zwecken. Menschliches Wünschen, Trachten, Ängstigen und Hoffen ist der 

zeitlichen Endlichkeit des menschlichen Erfahrens und Denkens 

geschuldet. Menschen sind teleologische Wesen. Insbesondere sind sie 

fähig, wie wir in diesen Vorlesungen sahen, selbstkritisch und 

selbstkontrolliert im Licht ihrer visuellen Gemeinschaft ihrer Erfahrungen 

die qualitativen Gehalte der einzelnen Ziele ihres Wünschens und Wertens 

durch ihre biographisch erfahrene Körperlichkeit miteinander zu erfahren 

und zu gestalten. Genauer gesagt: weil sie eine von ihrem Körper 

bestimmte Sinnlichkeit und Position in ihrer sozialen, natürlichen und 

visuellen Umwelt einnehmen, die Dimensionen möglichen Wünschens 

sinnlich für sich und andere zugänglich macht, für sie selbst biographisch 

festlegt und konkretisiert, bilden sie die Wünsche, Träume, Sehnsüchte, zu 

denen sie selbstkritisch kontrolliert Stellung nehmen, die sie bearbeiten 

und über die sie manchmal auch bewusst und rational entscheiden. Der 

Sinn dessen, was Menschen einsam und gemeinsam als Wunsch, Ziel oder 

Wert akzeptieren, unterliegt einer einschränkenden Bedingung: alle 

Gehalte der Wünsche und Wertungen sind geprägt und werden zugänglich 

nur durch über die biologische Ausstattung und Körperlichkeit des eigenen 

und anderen menschlichen Seins. Insbesondere auch durch die gestaltete 

Endlichkeit im individuellen Lebensvollzug von der Geburt bis zum Tod 

sind unsere Wünsche je konkret qualitativ bestimmt. Sie haben also weder 

einen bloß fiktiven oder gar formalen Sinn, und ohne dass wir dies 
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normalerweise thematisieren, bildet die Körperlichkeit der menschlichen 

Lebensform jenen dunklen Hintergrund, der Bezugspunkt für unsere 

Urteile über die Angemessenheit möglicher Wünsche und Ziele ist. 

Wir sahen in der Auseinandersetzung mit der enaktivistischen 

Wahrnehmungstheorie: Eine Theorie des Körpers ist bereits auch eine 

Theorie der Wahrnehmung – so hatte Alva Noe die Phänomenologie 

Merleau-Pontys aufgenommen. Doch jetzt geht es um etwas anderes, das 

für das Selbstverständnis menschlichen Lebenssinn wichtig ist: Der Körper 

ist der unverzichtbare dunkle Hintergrund menschlicher Wünsche, Zwecke 

und der Moral. Genauer gesagt: Die Erfahrung und der vorbewusste 

Erfassen des eigenen und anderer menschlicher Körper geht in alles 

Wünschen und Wollen ein. Ich behaupte deshalb, dass es eine normative 

und moralisches Körpergefühl gibt.

Damit kommen wir zur zweiten, stärkeren These:

Der Körper als der dunkle Hintergrund menschlichen Lebenssinns.

Der Hintergrund für die qualitativen Gehalte menschlicher Wünschen, 

sollen sie denn menschlich stärkend und fruchtbar sein, ist unsere 

biographisch erfahrene und gelebte Körperlichkeit.  Der vorbewusste, 

körperbezogene Zugang zu Gehalten, die wir aus diesem Hintergrund 

gewinnen, ist nicht unserer rationalen Kontrolle und beliebig disponierende 

Entscheidung unterworfen. Versuchen wir eine solche utopisch 

optimirende Verfügung über uns selbst und andere auf ein Leben ohne 

Makel von Vergänglichkeit, Tod, Gewalt und Fehler, so werden wir unsere 

Lebensform beschädigen, die in in der Gegenwart zwischen Menschen 

gemeinsam Leben teilt.2

2Damit will ich nicht bestreiten, dass wir im Prozess des Erwägens von Wünschen und Wertungen über 
diesen Körperbezug hinaus in den Bereich der abstrakt und formal, aber nicht für unsere körperliche Lebensform 
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Die Körperabhängigkeit und der Lebensgegenwartsbezug der Inhalte 

von Wünschen, Zielen und Sehnsüchten hat wichtige Konsequenzen. Doch 

in der Diskussion um den Transhumanismus und die genetische 

Veränderung des Menschen werden sie ignoriert. Sie kommen in der 

Diskussion um die Veränderung und Optimierung der geistigen und 

körperlichen Eigenschaften des Menschen schlicht nicht vor. Für viele 

Menschen eröffnet sich in der Sehnsucht nach Selbstüberwindung das 

Reich des positiv Wünschbaren und negativ zu Vermeidenden –  ohne, dass 

dabei die Entstehung und der dunkle Hintergrund dieser Optimierungs- und 

Vermeidungswünsche in der Unverfügbarkeit des menschlichen Körpers 

reflektiert würde.

Die Anhänger des medizinischen Perfektionismus und 

Transhumanismus übersehen dabei etwas ganz einfaches: Der Sinn und die 

Konsequenzen einer gezielt und weitgehenden Veränderung der 

Körperlichkeit und damit der Lebensform des Menschen wird den Sinn des 

für Menschen Wünschbaren nicht nur verändern, sondern aufheben und 

zerstören. Sie haben etwas übersehen oder rigoros ausgeblendet: Dass sie 

nämlich das Optimierungs- und Perfektionierungsideal, das für 

wissenschaftlich-technische Gegenstände erprobt und angemessen ist, ohne 

weiteres auf die Veränderung der menschlichen Lebensform, auf 

menschlichen Körper und Geist, übertragen. Dabei ist für wissenschaftlich-

technische Gegenstände die Voraussetzung, dass die Menschen und ihre 

Wünsche schon feststehen, die bestimmen und von denen aus wir 

beurteilen, was eine sinnvolle Veränderung ist. Wer aber ist der Maßstab 

und das Subjekt der Beurteilung, wer bleibt noch übrig, wenn durch 

sinnvollen Wünsche gelangen können. 



11

wissenschaftlich-technische Optimierung Menschen sich selbst 

abschaffen?

In einem ersten Schritt wäre es erforderlich zu klären, inwieweit das 

Perfektionierungsideal an individuelle, kleinteilige Veränderungen, z.B. im 

biografischen Lebens der Menschen gebunden ist. Wir wissen, was es 

heißt, dass es in jedem Lernen, jedem Beruf, jedem langfristig angestrebten 

Ziel und in der  der Selbstverwirklichung einer Person, es eine 

Perfektionierung durch einzelne Handlungen oder Lernschritte gibt. In 

diesem Sinne ist Perfektionierung und Optimierung Teil der Kultur und 

auch der Ethik der Gegenwart.3 Das heißt insbesondere: Obwohl der 

Perfektionierung und Optimierung die Diskussion möglicher Ziele der 

Humangenetik von Medizinern und Philosophen bestimmt, wird nicht 

geklärt, ob er in diesem Zusammenhang noch Sinn machen kann.

Aus der These, dass alle Wünsche auf eine unhintergehbare 

körperliche Basis zurückbezogen sind, die selbst für die moralische 

Selbstkontrolle erforderlich ist, scheint aber zu folgen: Das Produkt 

genetischer Manipulation ist niemals ein besserer - klügerer, schönerer, 

leistungsfähigerer - Mensch, weil es keinen Maßstab dafür mehr geben 

kann, an dem bemessen eine solche diese Veränderung eine Verbesserung 

wäre. 

Denn stellen wir uns auf den Standpunkt des optimierten Menschen, 

so ergibt sich für ihn: Als perfektionierter Menschen verfügt er nicht mehr 

über die körperlich-qualitative Basis der Wertungen und Zielsetzungen, die 

das Maß seiner Verbesserung sein könnte und die zu seiner Erschaffung 

3Man denke nur an Nietzsches „Werde der, der Du bist“ und Charles Taylors 
Apologie der Ethik der Selbstverwirklichung in „Quellen des Selbst“.
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führte. Genauer gesagt: Der künftige, perfektionierte Mensch wird nicht 

mehr der Mensch sein und die Körperlichkeit haben, die den qualitativen 

Hintergrund des Wünschens und Wertens bildete, der vor der Perfektion 

wirksam war. Die optimierende Veränderung der körperlichen Lebensform 

des Menschen hat einen anderen dunklen Hintergrund des Verstehens und 

Wünschens geschaffen. Daraus folgt: Die Advokaten des Perfektionismus 

und Transhumanismus verstehen gar nicht, was sie wünschen, wenn sie 

einen „besseren“, “optimierten” Menschen als anstrebenswertes Ideal 

ausgeben.

 Die Vorschläge des von Genetikern, Biowissenschaftlern, 

Philosophen und Publizisten vertretenen genetischen Perfektionismus 

zielen, weil sie nur den perfektionierten künftigen Menschen im Sinne 

haben, auf ein Ziel, das nicht erreichbar ist. Somit leiden diese 

Konzeptionen nicht nur unter einer begrifflichen Unklarheit: Sie haben die 

lebensformrelativen Bedingungen optimierenden Ziele und Wünsche nicht 

verstanden. Denn die Beziehung von Wünschen zur Körperlichkeit der 

menschlichen Lebens, das nur als miteinander geteiltes sich verändern 

könnte, wird ignoriert. Die Optimierer aber berücksichtigen nur das 

Individuum, dessen Fähigkeiten und Mängel und bringen nicht die 

gemeinschaftlichen Probleme und Zusammenhänge der Entstehung und 

des Sinns von Wünschen zur Sprache. Doch diese müßten diskutiert 

werden, um den Sinn der Wünschbarkeit einer genetischen 

Vervollkommung abschätzen zu können. Man kann auch sagen: Heutige 

Perfektionisten wissen nicht, was sie wünschen, wenn sie die Optimierung 

der Lebensform des Menschen durch genetische Veränderung fordern. 

Mit dem Plan der perfektionierenden Veränderung der eigenen Gene, 
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des eigenen Körpers und einer solistisch deprivierten Menschlichkeit, die 

aus allen sozialen und mitmenschlichen Beziehungen herausgenommen 

wird, ist eben auch die Beziehung auf die wirkliche Bedeutung körperlich-

materieller Voraussetzungen beseitigt. Durch die reflexive Reduktion auf 

den Körper verstellt dies Wünschen den Verstand für die gemeinschaftliche 

Bedeutung der Körper: Es unterwirft sich damit endgültig der Dunkelheit 

abstrakter Sehnsüchte und Wünsche. Dies gilt für jedes Streben nach der 

Perfektionierung des Menschen, welche die vorbewusste Beziehung auf 

die Körperlichkeit der Wunschinhalte reflexionslos übergeht. 

II.  Probleme der Beziehung zwischen Lebensform und Handeln

Soweit der Überblick über die in dieser Vorlesung zu diskutierenden 

Positionen und Probleme sowie zu den kritischen Thesen zum Programm 

des Perfektionismus. Die zentrale These von der Körperlichkeit des 

Menschen als Hintergrund sinnvoller “menschlicher” Wünsche bedarf 

weiterer Klärung. Dies insbesondere in zwei Hinsichten: 

Zum einen hatte ich behauptet, dass die Beziehung zur körperlichen, 

organisch-biologischen Basis des Wünschens, dem dunklen Grund unseres 

Wünschen, vorbewusst ist und nicht nur faktisch heute zum Teil 

unhintergehbar ist, sondern auch in Zukunft unhintergehbar bleiben muß, 

um die Gegenwart visuell und auf andere Art miteinander geteilten 

menschlichen Lebens zu ermöglichen. Ich greife hier natürlich auf 

Ergebnisse der Vorlesung über darüber zurück, dass Sehen nur gemeinsam 

möglich ist. 

Zum anderen ist damit aber unterstellt, dass diese Beziehung der 

Unhintergehbarkeit selbst Teil der menschlichen Lebensform, des 
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menschlichen Bewusstseins und Selbstverständnisses, einschließlich des 

visuellen Bewusstseins ist. Die Endlichkeit des menschlichen Geistes 

mache diese Beziehung der Unhintergehbarkeit, so die These, unabdingbar 

erforderlich. Ich sagte schon, was dies bedeutet: Menschliche Endlichkeit 

kann niemals im zweck- und zielgeleiteten menschlichen Handeln für 

Veränderungen gänzlich zur Disposition gestellt werden. Sie kann also 

selbst nicht für verändernde Eingriffe zugänglich sein, sondern bleibt 

bedingender Grund von Veränderungen, die noch menschlich genannt 

werden dürfen.4

In einer so schwierigen und kontroversen Frage, noch dazu von 

allgemein, nämlich für die menschliche Lebensform entscheidender 

Bedeutung, ist es hilfreich, auf ein anderes Gebiet zu wechseln, auf dem 

sich ein ähnliches Problem stellt. Wir können dann hoffen, dort eine 

Entsprechung dieses Problems unverfänglicher und etwas allgemeiner zu 

diskutieren. Meine Hoffnung ist, im Blick von der Zugangsweise eines 

anderen Zugangs aus das Verhältnis zwischen dem Optimierungskonzept 

und der menschlichen Lebensform besser zu beurteilen. Ich werde in dieser 

Vorlesung ein solche indirekte Vorgehensweise versuchen. Vom Feld der 

politisch-moralischen Anthropologie und Medizinethik werden wir eine 

erkenntnistheoretische und sprachphilosophische Zugangsweise wählen. 

Denn es geht ja bei der Frage des Perfektionismus gerade um die 

Bedeutung und praktischer Gewissheiten in Bezug auf theoretische 
4Warum sehen Perfektionisten nicht, dass ihr Vorhaben niemals das ergeben kann, was sie 

anstreben, weil nur für sie selbst - in der nur von ihnen geteilten Spüren oder gar Leiden an angeblich 
körperlichen  und  geistigen  Defiziten  ihrer  eigenen  Lebensform  -  die  erstrebte  Perfektion  des 
Menschen  Sinn  macht?  Warum verstehen  sie  nicht,  dass  die  imaginierte  Perfektionierung  nichts 
anderes  ist  als  die  Abschaffung  des  Menschen,  die  nichts  anderes  ist  als  eine  Form  der 
Selbstabschaffung?  Nun  werden  Vertreter  von  Transhumanismus  und  Perfektionismus  einwenden, 
dass  meine  Verblüffung  und  mein  Staunen  über  die  leichtfertige  Abschaffung  der  Endlichkeit 
mitmenschlicher Gegenwart dogmatisch sei.
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Gewissheit. Entsprechend werden wir zwei einander ähnliche, aber auch 

sehr unterschiedliche Modelle der Beziehung zwischen Lebensform und 

Gewissheit vergleichen, die von Peirce und Wittgenstein vorgeschlagen 

wurden.

III. Lebensform und praktische Gewissheit: Peirce’ über die 

Unbezweifelbarkeit der Praxis

Menschen gibt es nur im Plural, weil sie nur miteinander und niemals 

nur solistisch lebensfähig sind. Diese Aussage lässt sich biologisch, aber 

auch sozial, in Bezug auf alltäglichen Lebensalltag ganz praktisch oder 

kulturell, ja kulturtheoretisch versehen. Diese Interpretationen können 

einander ergänzen und sind kompatibel. Das magere Faktum, dass es zwei 

Menschen braucht, um ein Kind zu zeugen, sagt noch nichts darüber aus, 

wie das Miteinander der Menschwerdung beschaffen sein muss, so dass 

wieder ein Mensch im vollen Sinne der sozialen und kulturellen Bedeutung 

von “Mensch” entstehen. Denn es bedarf im mitmenschlichen Austausch 

des vielfältig bergenden, anregenden und auch des sprichwörtlich 

ernährenden Kontakts, der Berührung, des Erblickens von Angesicht zu 

Angesicht, des Gesprächs und vieler anderen Formen der Lebensteilung, 

die den Kreis der impliziten Gemeinschaft der Zeitgenossen weit ziehen 

werden, damit aus dem organisch-genetischen Menschen ein Mensch wird. 

Jenes Kulturwesen nämlich, das zur Lebens-, Sinn- und Bedeutungsteilung 

in einer Lebensform fähig ist, die Menschen miteinander in der Nähe, aber 

auch in der Tiefe und Weite ihres Lebens verbindet. Diese Andeutungen 

müssen genügen. Sie sollen nur auf die These hindeuten, dass die 

menschliche Lebensform nur als Weise des sozialen und miteinander 
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gelebten Austausches in geteilter Lebenszeit möglich ist. 

Was hat das mit dem Erkennen und Einbeziehen der praktischen 

Gewissheit zu tun, dass wir für sinnvolles Wünschen und eben auch für 

den Wunsch nach menschlicher Optimierung beanspruchen? Peirce und 

Wittgenstein entwickeln zwei Modelle der menschlichen Lebensform, die 

das Entstehen von verbindlichen Gewissheiten, die - im Unterschied zu 

den Bedeutungen von wissenschaftlichen Theorien - Überzeugungen und 

Einstellungen praktisch sichern und stützen, wenn sie der Veränderung 

durch individuelle Urteile und Handlungen entzogen und insofern, in 

Teilen und zeitweise, praktisch unhintergehbar sind. Diese Modelle der 

mitmenschlich-sozialen Basis von lebensformabhängigen Bedeutungen 

betrifft auch die Beziehung unserer Wünsche zum dunklen Grund unserer 

Wünsche. Dieser ist, so scheint es mir, für Peirce und für Wittgenstein auf 

verschiedene Weise Voraussetzung auch von wissenschaftlichen Erkennen.

Die menschliche Lebensform ist jenes Körperlich-Organische und 

Instinktive, das in gemeinsames Wissen, Reagieren und Handeln im 

Umgehen miteinander immer schon eingeht: Die organisch instinktiv 

fixierten Überzeugungen sind das, was Menschen miteinander in der Zeit 

ihres Lebens in jedem Handeln, jedem Blick, jedem Wort praktisch gewiss 

verbindet. In seiner Wissenschaftstheorie und Logik war Peirce ein 

konsequenter Falliblist, der keine Form von Wissen als unumstößlich wahr 

ansah. Trotzdem spricht er in dem Bereich, in dem unser Meinen und 

Handeln durch die Lebensform der instinktiven Verankerung im 

organischen Vollzug bestimmt ist, von „Unbezweifelbarkeit“. 

Haben wir den konsequenten Fallibilisten hier in flagranti bei einem 

Widerspruch ertappt? Nein, denn es geht nicht um theoretische Geltung 
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Der Grund für die Unbezweifelbarkeit von Überzeugungen ist ihr 

Eingebundensein in die praktischen Vollzüge der menschlichen 

Lebensform – und nicht ihr Anspruch auf überzeitliche Geltung und 

Wahrheit. Peirce argumentiert: 

„... die unbezweifelbaren Überzeugungen beziehen sich auf eine 
einigermaßen primitive Lebensform (mode of life), ... da sie niemals 
bezweifelt werden, insoweit unsere Lebensform die eines primitiven 
Menschen bleibt, so werden doch, wenn wir Grade der Selbstkontrolle 
entwickeln diesen Menschen unbekannt sind, auf Handlungsanlässe 
stoßen, bezüglich deren die ursprünglichen Überzeugungen, wenn wir sie 
darauf anzuwenden versuchen, keine ausreichende Autorität besitzen. 
Anders gesagt entwachsen wir der Anwendbarkeit des Instinkts - nicht 
vollkommen, aber in unseren am höchsten entwickelten Aktivitäten.“ 
(5.511)5 

Peirce beschreibt Unbezweifelbarkeit als Unhintergehbarkeit und 

Unveränderbarkeit von Überzeugungen indem er sie auf die Beschaffenheit 

der menschlichen Lebensform bezieht. Aber er schränkt die 

Unveränderbarkeit ein: Die ursprüngliche menschliche Lebensform kann 

durch die kulturelle und geistige Entwicklung des Menschen und dies 

bedeutet für ihn - insbesondere durch die “long run” Entwicklung von 

Wissenschaft - modifiziert. Doch wieweit kann der Einfluss der 

wissenschaftlichen Veränderung der Lebensform gehen? Peirce stellt 

zunächst klar, dass Wissenschaft ein Teil der menschlichen Lebensform ist. 

Wissenschaft kann diesen Einfluß auf unser Leben, der unsere 

körperbasiert Beziehung zur menschlichen und natürlichen Umwelt 

5„... the indubitable beliefs refer to a somewhat primitive mode of life, ... while they 
never become dubitable in so far as our mode of life remains that of somewhat primitive man, 
yet as we develop degrees of self-control unknown to that man, occasions of action arise in 
relation to which the original beliefs, if stretched to cover them, have no sufficient authority. 
In other words, we outgrow the applicability of instinct -- not altogether, by any manner of 
means, but in our highest activities.“
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überlagert, deshalb gewinnen, weil sie zunächst selbst eine Lebensweise, 

also kulturelle Ausprägung der menschlichen Lebensform ist. Dass eine 

Wissenschaft eine Lebensweise ist, heißt aber, dass sich in ihr des 

Verhältnis, wenn auch eingeschränkter, von direkt unhintergehbar 

Menschlichen und Unverfügbaren wiederholt. Wissenschaft besitzt ihre 

eigenen unmittelbaren Umgehensweisen des sozialen und aktiven Kontakts 

mit der Wirklichkeit, die sie voraussetzen muß.6

Wir dürfen keine wissenschaftliche Hypothese, Theorie oder 

Überzeugung als unbezweifelbar wahr und gültig auffassen. Das gerade 

macht ja den intellektuellen Status der Hypothese, eben auch die Distanz 

zur alltäglichen Lebenspraxis bei einer wissenschaftlich erwogenen 

Meinung aus. Deshalb ist die einzige Möglichkeit der 

lebensformbezogenen Wissenschaft, über unbezweifelbare Überzeugungen 

als Ausgangspunkte ihres Arbeitens zu verfügen, der Kontakt zu der 

ursprünglichen Lebensform des „primitiven Menschen“. Die durch ihre 

prinzipielle Vorläufigkeit und Bezweifelbarkeit charakterisierten 

Überzeugungen der Lebensform Wissenschaft - wir können auch wohl 

etablierte Theorien als Hypothesen bezeichnen - setzen somit die 

unbezweifelbaren Überzeugungen einer einfacheren Lebensform schon 

voraus.

Etwas als unerklärlich, unbezweifelbar und somit unveränderbar zu 

behandeln, würde bedeuten, es aus dem logischen Raum möglicher 

Zweifel und Erklärungen gänzlich herauszunehmen. Der Fallibilist kommt 

nicht darum herum, auch die Möglichkeit zuzulassen, dass alle für uns 
6Nur wenn es den Wissenschaften gelingen würde, selbst zu einer stabil unser Handeln auf 

eine  natürliche  Umgebung  sich  beziehende  Lebensweise  zu  führen,  die  bezogen  bleibt  auf  eine 
ursprüngliche  Lebensform,  können  sie  zu  unbezweifelbaren  Überzeugungen gelangen,  welche  die 
Gewissheiten der ursprünglichen Lebensform ersetzen. 
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praktisch hier und jetzt unbezweifelbaren Aussagen - unter anderen 

lebensformativen Bedingungen – sich als bezweifelbar, ja falsch erweisen 

könnten. Er versucht deshalb, Unbezweifelbarkeit und Fallibilismus - und 

damit Objektivität und wissenschaftlichen Fortschritt im Wachstum des 

Wissens - zu vereinbaren und gegeneinander auszubalancieren. Er erreicht 

dies dadurch, dass er Unbezweifelbarkeit zu einer Eigenschaft macht, die 

Aussagen bezüglich des praktisch angewendete Wissens zu einer 

bestimmten Zeit besitzen. D.h. in einem bestimmten Kontext oder 

Konstellation von Situationen, in denen menschliches Leben vollzogen 

wird. Diese Vollzüge des Lebens entwickeln sich und mit ihnen verändern 

sich auf die Gewissheiten. Peirce behauptet also,  "... dass es 

unbezweifelbare Überzeugungen gibt, die sich ein wenig und nur ein 

wenig, bei sich verändernder Umgebung und in großen Zeiträumen, 

verändern, dass sie ... Dinge betreffen, die im Gesichtskreis des einfachen 

Menschen liegen... Zwar ist es möglich, dass Sätze, die wirklich für die 

heutige Zeit unbezweifelbar sind, nichtsdestoweniger falsch sind; wir 

können jedoch, solange wir einen Satz nicht bezweifeln, ihn nur als völlig 

wahr und völlig sicher betrachten...." (Apel 1991, S. 486-7)

Peirce unterscheidet die körperlich und lebensteilig fundierte, 

ursprüngliche Lebensform des Menschen nicht explizit von einer 

Lebensweise wie die der Wissenschaft, die neben anderen besonderen 

Lebensweisen steht: Beides nennt er „Lebensform“. Doch auch für ihn ist, 

wie wir bereits oben sahen als es um den Pragmatismus ging, Wissenschaft 

als Lebensweise und die dem Common Sense entsprechende Lebensform 

des Menschen im Grade der Allgemeinheit unterschieden: In Wissenschaft 

als Lebensweise gehen Eigenschaften der Lebensform wie die 
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Gemeinschaftlichkeit des miteinander Forschenden notwendig ein. Und die 

allgemeine common sense Lebensform bildet den Ausgangspunkt und die 

Voraussetzung dafür, dass die Lebensweise “Wissenschaft” entstehen und 

sich entwickeln kann. Einzelne, praktisch gewisse common sense 

Überzeugungen sind aber unbezweifelbar nur insofern sie auf eine zeitlich 

eingrenzbare Umgebung bezogen sind und in einen 

Erfahrungszusammenhang der ursprünglichen common sense Lebensform 

(CP 5.445) fallen. Ihre Unbezweifelbarkeit bedeutet nicht, dass deshalb 

jeder Zweifel logisch unmöglich ist. Die praktische Unbezweifelbarkeit 

von Aussagen gründet in einer Beziehung, die bestimmte Überzeugungen 

auf einen Bereich zeitlich und faktisch eingrenzbarer Situationen 

gemeinsamen menschlichen Handelns haben. Dieser Bereich aber ist durch 

die Vollzüge der ursprünglichen Lebensform des Menschen bestimmt. Wir 

müssen nicht annehmen, dass die durch Lebensform fixierten 

Überzeugungen logisch unveränderbar und unbezweifelbar sind, um ihre 

praktische Rolle zu begreifen: Wir müssen nur unterstellen, dass sie zu 

jedem einzelnen Zeitpunkt, zu dem sie unseren common sense 

Ausgangspunkt in Bezug auf eine Menge von offenen Überzeugungs-

Alternativen fixiert, als unverändert angesehen wird. Wenn sich aber die 

ursprüngliche Lebensform verändert, common sense Gewissheiten 

vergehen, so geschieht dies nicht, weil dies jemand entschieden hat oder 

gezweifelt wurde. Vielmehr aufgrund der sich verändernden Lebensform, 

evolutionär, unvermerkt, ohne das unser zweifelndes Zutun oder 

handelndes Zutun dafür verantwortlich wäre. Im Unterschied dazu gilt: Wir 

verstehen unsere wissenschaftlichen Überzeugungen gerade in dem Sinne 

als veränderlich, dass sie durch den Wechsel in unserem faktischen Wissen, 
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Theorien und Folgerungen daraus verworfen oder modifiziert werden. 

Wissenschaftliches Erkennen ist per definition aufgrund unseres Wissens 

veränderlich.

Nur insofern es der Wissenschaft als Lebensweise gelingt, selbst eine 

gemeinschaftliche Lebenspraxis herzustellen, die die Überzeugungen der 

ursprünglichen Lebensform ergänzt, jedoch niemals vollständig ersetzt, 

führt sie über die ursprüngliche Lebensform erfolgreich ergänzend hinaus. 

Deshalb bildet die menschliche Lebensform den festen Kern, an den sich 

Erweiterungen anschließen lassen, der aber für direkt kurzschlüssige, 

nämlich allein theoretisch motivierte Veränderungen selbst nicht zur 

Disposition stehen kann. (Eben dies ist einer der Denkfehler von 

Ideologien, insbesondere des Marxismus, zu meinen, dass von einer 

wissenschaftlichen Theorie aus direkt die Praxis der menschlichen 

common sense Lebensform gestaltet werden könnte.) Im folgenden werde 

ich von der Ergänzbarkeit der Lebensform sprechen, wenn ich diese 

Peirce’ Vorschlag der partiellen Veränderung meine. Offensichtlich hat 

Peirce an eine durch menschliches Handeln verursachte Veränderung der 

körperlichen und mitmenschlichen Basis der Lebensteilung dabei nicht 

gedacht.7 

7Warum gilt nicht auch für die ursprüngliche Lebensform des Menschen, dass sie evolutionär 
und  damit  als  veränderbar  zu  betrachten  ist?  Schließlich  ist sie  das  konkrete  Produkt  und 
Verkörperung einer solchen evolutionären Entwicklung, die zu der organischen fundierten Kultur und 
Lebensform führte? Die Antwort ist: Wenn wir betrachten, welche Funktion die lebensformabhängige 
Überzeugungen für die Dynamik des Wissens haben, so kann es eine weitere, nochmalige evolutionäre 
Relativierung  der  Lebensform  nicht  geben.  Ein  solcher  Schritt  würde  in  einen  Regreß  der 
evolutionären Entstehung führen: Denn die Funktion der ursprünglichen Lebensform liegt darin, den 
Hintergrund  zu  beschreiben,  auf  dem  zu  einem  historischen  Zeitpunkt  ein  Wandel  von 
Überzeugungen,  unseres  Lebens und unserer  Einstellungen erkennbar wird.  Wandel  und Konstanz 
unserer  wissenschaftlich  dynamisierten  Überzeugungen  werden  nur  vor  diesem  Hintergrund 
verständlich.
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IV. 

Die Lebensform als Weltbild und der Wandel des Wissens: 

Wittgenstein

Das Verhältnis der Beziehung unseres empirischen Wissens über die 

Welt zu einem festen Bestand von unbezweifelbaren Überzeugungen 

beschreibt Wittgenstein als Beziehung von Lebensform, Sprache und 

Weltbild. Wie beim Peirceschen Lebensform-Begriff führt auch 

Wittgensteins Konzeption der Lebensform auf die Unterscheidung von 

Voraussetzungen und Bedingungen, die gehaltvolle, praktische gewisse 

Überzeugungen aufweisen müssen, um überhaupt verständlich zu sein. 

Eine dieser Voraussetzungen, welche die Beziehung auf Übereinstimmung 

in der „gemeinsamen menschlichen Handlungsweise“ (§ 207) betrifft, kann 

unterschieden werden von der Rolle, die der Vollzug des Handelns selbst 

spielt. Das Sprechen einer Sprache, steht, wie jede andere Tätigkeit, am 

Ende und jenseits der Folge der Deutungen, die ich verstehe, wenn ich eine 

Sprache in Bezug auf die „gemeinsamen menschlichen Handlungsweise“ 

interpretiere: „Habe ich die Begründungen erschöpft, so bin ich nun auf 

dem harten Felsen angelangt, und mein Spaten biegt sich zurück. Ich bin 

dann geneigt zu sagen: ‚So handle ich eben.‘“ (§ 217) 

Das Handeln, auch das sprachliche, ist eine Praxis und steht autonom 

für sich. D.h. es gelingt gerade unabhängig und vor den Deutungen, die wir 

noch mit ihr verknüpfen können. Es ist durch Begründungen nicht näher 

legitimierbar, weil es in eine eigene Art von Zusammenhang der 

Körperlichkeit des Zusammenhangs unserer Handlungen einmündet. Die 

Körperlichkeit des Tuns ist vielmehr in die geteilte Lebensform 
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eingebettet: „Wenn ich der Regel folge, wähle ich nicht. - Ich folge der 

Regel blind.“ (§ 219) 

Lässt sich das Sprechen einer Sprache vom praktischen Teilen einer 

Lebensform auf andere Weise unterscheiden? Wenn das möglich ist, dann 

könnten wir eine Abstufung von Bedingungen ausfindig machen, welche 

für die sprachliche Verständigung über Sachverhalte und das Teilen anderer 

Lebensweisen zu erfüllen wären. Wir müßten dann zwischen 

unterschiedlichen Arten der Veränderung von Lebensformen - sprachlich 

oder nicht-sprachlicher Art - unterscheiden können. Eine Passage aus den 

Philosophischen Untersuchungen geht auf die Beziehung des 

Veränderlichen zur Lebensform ein. Sie zeigt, dass Wittgensteins 

Lebensform-Begriff auch die körperlichen Bedingungen einer Lebensform 

sieht. Kurz vor dieser Passage, die ich meine, S. 260 PU, steht jener 

berühmte und vieldeutige Satz Wittgensteins, „Wenn ein Löwe sprechen 

könnte, wir würden ihn nicht verstehen“. Man kann diesen etwas dunklen 

Satz so lesen, dass durch ihn das Verhältnis von Sprache und Lebensform 

in einem Bild zusammengefasst wird, das eine Abhängigkeit von gewisser 

Überzeugungen von der Erfahrung beansprucht. Etwas später im XI Teil 

der Philosophischen Untersuchungen (zitiert nach der Ausgabe Frankfurt 

1971, S. 263). heißt es dann: 

„Es ist wohl wahr, dass man mit gewissen Arten von Papier und Tinte nicht 

rechnen könnte, wenn sie nämlich gewissen seltsamen Änderungen 

unterworfen wären, - aber dass sie sich ändern, könnte ja doch nur wieder 

durch das Gedächtnis und den Vergleich mit andern Rechenmitteln sich 

ergeben. Und wie prüft man diese wieder? - Das Hinzunehmende, 

Gegebene - könnte man sagen - seien Lebensformen.“ 
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In diesem Fall sind konkret materiale Bedingungen der Handlungen des 

Schreibens und unser Umgehen und Annehmen von ihnen thematisiert. 

Dieses Umgehen und Annehmen, schafft einen auf das Material des 

Handelns bezogenen Zusammenhang. Doch dadurch wird auch begrenzt, 

was der Kritik und Kontrolle unterliegen kann: Die Prüfbarkeit selbst hat 

Voraussetzungen in Handlungsbedingungen, die “hinzunehmen” sind.

Ich schlage vor, dass dieser Zusammenhang zwischen Handlungen 

und ihren “hinzunehmenden” Bedingungen das ist, was Wittgenstein als 

gegebene Lebensform meint. Wittgenstein spricht auch davon (z. B. § 

241), dass die Lebensform eine Bedingung für die Beurteilung der 

Wahrheit von Überzeugungen ist, die nur durch die körperliche Handlung 

zugänglich werden kann. Die soeben zitierte Passage zeigt, dass die 

Lebensform eine starke und umfassend begrenzende Bedingung für 

gelingendes Handeln bildet: Sie betrifft jene Zusammenhänge, die für das 

Handeln und die Bildung aller Überzeugungen darauf bezogenen konstant 

sind, weil wir sie immer schon - wie wir meinen, trivialerweise - als 

unveränderlich unterstellen. 

Dies ist ein Merkmal, das praktische, für gewiss gehaltene 

menschliche Überzeugungen charakterisiert: Unser Handeln hat Zugang zu 

einem “gegebenen” Bereich jeweils faktisch unveränderlicher und oft auch 

nicht veränderbarer Bedingungen. Wir setzen diese Beziehung voraus, um 

urteilen zu können: Würde ich stets prüfen müssen, ob Papier und Tinte 

nicht durch willkürliche Veränderungen meine Notizen verfälschen, oder 

ob nicht eine bestimmte Armhaltung meine Denkfähigkeit beeinträchtigt - 

usw. D.h. es könnte tausenderlei trivialerweise irrelevante, aber mögliche 

Zusammenhänge geben, die diese Wirkung hätten. Dann wären aber 
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Überzeugungen zweifelhaft oder unmöglich geworden, weil jede 

lebensförmige Verzahnung und Begrenzung im Gegebenen geben könnte. 

Doch gerade diese Zweifel sind praktisch ausgeschlossen und sinnlos.

Was können wir daraus folgern? Eine Lebensform kann nicht 

“einfach so” durch eine Überzeugung korrigier- oder ersetzbar sein. Sie ist 

aber durch eine andere Lebensform ablösbar. In diesem Sinne ist die 

menschliche Lebensform praktisch unveränderbar, weil unkorrigierbar. 

Wie stark und wie weitgehend wirkt sich die Unveränderlichkeit der 

menschlichen Lebensform aus? Was gibt uns die Sicherheit, dass diese 

Bedingungen als trivial gegeben behandelt werden können? Die 

Vermutung liegt nahe, dass auch inhaltliche Übereinstimmungen und die 

Unbezweifelbarkeit von Überzeugungen auf das „Das Hinzunehmende, 

Gegebene“ der Lebensform zurückzuführen sind. 

Doch wie sich zeigen lässt, führt uns diese Vermutung in die Irre. 

Wir hatten ja oben gesehen, dass der gelingende Vollzug der Körperlichkeit 

des Handelns und des Sprechens einer Sprache zur Lebensform gehört. 

Doch wieso hat das gelingende „einfach so Handeln“, das blinde Verfolgen 

der Regel, dann überhaupt für die Veränderung von Überzeugungen 

irgendeine Bedeutung? Trennt ein solcher semantischer Aktionismus der 

blinden, aber bedeutungsstiftenden Tat wie Wittgenstein und die 

Pragmatisten ihn zu vertreten scheinen, nicht zu stark das Verstehen vom 

Handeln? 

Es gibt noch eine zweite Weise, Wittgensteins These vom blinden 

Handeln und Regelbefolgen zu deuten. Diese zweite Interpretation versteht 

das Enden der Begründungen und die Blindheit der Handlungen nicht etwa 

als Plädoyer für einen individualistischen semantischen Aktionismus. Es 
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geht vielmehr um die Aufforderung, für das Verstehen von Regeln, Normen 

und Theorien die Begründungsrichtung umzukehren und vom Primat der 

Praxis aus zu denken: Wir können eine Handlung, die gemäß einer Norm 

erfolgt, nur eingebettet in ein Beziehungsgeflecht von gemeinsamen 

Lebensteilungen - Lebensweisen, Praktiken und Gewohnheiten - richtig 

verstehen, und dies Verstehen beruht nicht auf geteilten theoretischen 

Überzeugungen: Es ist vorsprachlicher Natur. 

Die sprachliche Formulierung der Regel würden dann nur einen 

Zusammenhang zwischen Handlungen explizit machen und einer 

beurteilenden Beeinflussung öffnen, der bereits unabhängig von dieser 

Formulierung besteht. Die Lebensform ist insofern körperlich fundiert als 

sie auch noch in voneinander abhängige körperlich bedingte Praktiken und 

Gepflogenheiten eingebettet ist, die durch Regeln nur explizit artikuliert 

werden. In die menschliche Lebensform sind diese Artikulationen und der 

Modus ihrer Veränderung eingelassen. Die Offenheit gegenüber 

Veränderung wäre dann Bestandteil der Praxis und der Lebensform des 

Menschen.8 // In der Vorlesung weglassen 

Ich gestehe, dass ich diese milde und liberale Weise die Lebensform 

des Menschen als umfassendes System offener Praktiken zu betrachten 

sympathisch finde. Sie ist von dem leider viel zu wenig bekannten 

Pragmatisten Frederick L. Will vorgeschlagen worden, der 1993 in The 

Philosophic Governance of Norms schreibt: „Beschreibt man Normen als 

offen (nicht geschlossen) und als lebendig (nicht unbeweglich) so ist dies 

eine schwach metaphorische Weise die Aufmerksamkeit auf einige ihrer 

Merkmale zu lenken, die für das Verstehen sowohl ihrer Konstanz als auch 

8Eben darauf spielt übrigens der Titel des Buchs von R. Brandom an “Making it explizit”.



27

Veränderung (und von Konstanz in der Veränderung) wesentlich sind, und 

auch um die Weise zu verstehen, auf die philosophische und andere 

Reflexion auf sie einen kritischen Einfluß haben kann.“ (Pragmatism and 

Realism, Boston 1997, S. 166) 

Will nimmt wie Wittgenstein an, dass Normen von den jeweiligen 

Lebensweisen und -kontexten abhängen und durch ihre Anwendung 

bestimmt werden. Dadurch stellt sich das Problem der Beziehung zwischen 

unterschiedlichen Arten der Veränderung und der Stärke bzw. der 

Unabweislichkeit von unveränderlichen Voraussetzungen erneut. Damit ist 

sicher die tolerante Interpretation Wittgenstein nicht abgewiesen. Es wird 

vielmehr deutlich, dass auch sie um das Problem nicht herumkommt, Arten 

der Veränderung von Voraussetzungen zu unterscheiden. Wir wollen 

deshalb zunächst die Frage,  unentschieden lassen, welche der beiden 

Interpretationen angemessen ist. Ende der Auslassung //

Diesen Gedanken führt Wittgenstein in seiner letzten Schrift Über 

Gewissheit weiter. Er erweitert dabei die Unterscheidungen zwischen 

Lebensform, Überzeugung und Handeln.9 Es geht dort vordergründig um 

das klassische Problem der Erkenntnistheorie, ob ein Fundament von 

Erfahrungssätzen alles Wissen begründen könnte, das Wittgenstein in 

dieser Schrift beschäftigt. Dabei knüpft Wittgenstein an dem an, was er 

über die Lebensform als „das Hinzunehmende, Gegebene“ in den PU 

9Gestehen wir dies einmal zu: Wir verfügen über unveränderliche Voraussetzungen, Praktiken 
der Teilung von Gegenwart  in der Zeit  unseres Lebens,  an denen wir  nicht  zweifeln können.  Die 
Praxis der Lebenszeitteilung ist unzugänglich, unverfügbar und durch nichts zu ersetzen. Dann ist es 
möglich, lebenszeitliche Praxis und Wissen zu trennen, weil es sich um unterschiedliche Aspekte im 
Prozess des Lebens handelt: Einmal geht es um Lebensteilung und zum anderen um die sprachliche 
Darstellung von objektiven Wissen. Doch dann gäbe es keine Möglichkeit mehr, auf der Ebene des 
propositionalen Wissens und bedeutungsvoller Inhalte etwas gleichzeitig als unumstößliche Wahrheit 
und  Voraussetzung  alles  Wissens  darzustellen,  und  es  in  seiner  Eigenschaft  als  Praxis  der 
Lebensteilung auch in Anspruch zu nehmen. 
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gesagt hatte. Er hatte, wie wir sahen die Lebensform mit der 

unzugänglichen Praxis der Lebensteilung verknüpft, die in jede 

Thematisierung eingeht. 

In den § § 94 - 97 von Über Gewissheit wird nun zunächst das, was 

ich Lebensteilungspraxis genannt habe, auf den Bereich unserer aktiven 

Überzeugungen bezogen. Der Zusammenhang relevanter, das Wissen 

stützenden Praktiken bezeichnet Wittgenstein, da es explizit um die 

Grundlagen des Wissens geht, als Weltbilder, die selbst kein 

entscheidbares, nämlich wahrheitsfähiges Wissen sind. Obwohl ein 

Weltbild kein Wissen ist, fungiert es als Bedingung oder Grundlage dafür, 

dass sich ein Bereich des im konkreten Fall Wahren und Falschen 

überhaupt erst ergeben kann. Weltbilder sind das, was einen Hintergrund 

für Aussagen bildet, deren Wahrheit und Falschheit im einzelnen 

empirischen Fall dann entscheidbar ist.

Doch auch Weltbilder verändern sich. Diese Möglichkeit einer 

Transformation des Weltbildes gilt nach Wittgenstein unbeschränkt: Alles 

Wissen und jede Bedeutung kann in einer historischen Situation als 

Weltbild auftreten, ein anderes Mal als fraglicher Inhalt des Wissens, der 

wahr oder falsch sein kann. Das Modell der Dynamik der Veränderung des 

Wissens fasst Wittgenstein in das Bild eines fließenden Flusses und seiner 

Ufer: Der Sand, der die Ufer bildet, kann auch wieder aufgewirbelt werden 

und zum Fließen gebracht werden:

"96. Man könnte sich vorstellen, dass gewisse Sätze von der Form 

der Erfahrungssätze erstarrt wären und als Leitung für die nicht 

erstarrten, flüssigen Erfahrungssätze funktionierten; und dass sich 

dies Verhältnis mit der Zeit änderte, indem flüssige Sätze erstarrten 
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und feste flüssig würden." 

Wenn es keine prinzipielle, vom Inhalt abhängige Trennung zwischen dem 

Fluß und den festen Ufern des Wissens und der Bedeutung gibt, folgt 

daraus, dass ohne Unterschied alles in den fließenden Bereich des Wissens 

geraten kann? Nicht ganz. Denn es können nicht alle Überzeugungen, die 

als Lebensteilungspraktiken wirksam sind, und es kann nicht alles Wissen 

sich gleichzeitig verändern. Wittgenstein macht im Folgenden aber 

deutlich, dass es Abstufungen in der Beeinflußbarkeit durch die Dynamik 

des Wissensflusses gibt (in §§ 98f). Er lässt keine prinzipielle, aber eine 

dynamisch-funktionale Trennung zwischen Wissen und Weltbild zu. 

Gleichwohl wird deutlich, dass sich auf einer anderen Ebene, in der 

Verlaufsstrukturen der sich verändernden, gelebten Praxis selbst, eine 

Grenze bestehen bleibt. So bemerkt Wittgenstein (§§ 357- 359), dass es 

eine Einschränkung des Zweifelns und der Veränderung unseres Wissens 

gibt: 

"357. Man könnte sagen "'Ich weiß' drückt die beruhigte Sicherheit 

aus, nicht die noch kämpfende." - 358. Ich möchte nun diese 

Sicherheit nicht als etwas der Vorschnellheit oder Oberflächlichkeit 

Verwandtes ansehen, sondern als (eine) Lebensform. ... - 359. Das 

heißt doch, ich will sie als etwas auffassen, was jenseits von 

berechtigt und unberechtigt liegt; also gleichsam als etwas 

Animalisches." 

Der Sufi Weise Rumi hatte mit dem Satz “Es gibt einen Raum jenseits von 

Wahr und Falsch, da treffen wir uns” die Lebensform in die Menschlichkeit 

der Begegnung verlegt – ebenso wie dies Rainer Marten mit der 

Ursituation vorgeschlagen hatte. Wittgensteins “Animalisches” kommt 
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setzt die Lebensform mit der unverfügbaren Seite des Körpers, dem 

organisch-animalischen gleich. Doch auch das Animalische, das wir selber 

sind, ist Teil unserer menschliche Lebensform. Sie ist gleichzeitig das, was 

er in den PU „das Hinzunehmende, Gegebene“ genannt hatte. Nur wenn 

wir den Kontakt zu dieser Seite unserer Lebensweise bewahren, ergibt sich 

für uns die "beruhtigte Sicherheit", dass wir uns, wenn schon nicht im 

Bereich des Wissens, so doch im Bereich einer Gewißheit befinden, die 

dem empirischen Wissen vorausliegen muß. 

V.

Was wir festhalten und was wir verändern können

Ich bin am Ende meiner Überlegungen und dieser Vorlesungsreihe 

angelangt. Es fehlt eine Antwort auf die Frage, ob es mit der 

Selbstaufhebung des Menschlichen bewährte Schwellen der Veränderung 

der menschlichen Lebenform gibt. Ich werde eine umfassende Antwort 

schuldig bleiben. Mir ging es bei diesen abschließenden Überlegungen 

allein darum, die Art und die Voraussetzungen der Probleme abschätzbar 

zu machen, vor der wir heute stehen, wenn wir die Möglichkeit der 

Veränderung des Körpers und Lebensform des Menschen beurteilen.

Wittgensteins und Peirce’ trotz vieler Unterschiede im Denkstil und 

Zielrichtung ähnliche Konzeptionen des Lebensformbegriffs stimmen 

überein. Nämlich darin, dass  die Lebensform des „primitiven Menschen“ 

bzw. das „Animalische“ als das „hinzunehmen“, was als organisch-

biologische Fundierung, als der Körper des Menschen, in aller 

Veränderung unseres Wissens einen nicht als Wissen formulierbaren 

Kontext unbezweifelbarer Gewissheiten schafft. Dies ist es, was auch als - 
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zu jedem historischen Zeitpunkt - unveränderlich anzunehmen ist. 

Gleichwohl wäre das Verhältnis von dem, was unbefragt und 

unbezweifelbar als Praxis der Veränderung vorausliegt und was wir als 

möglicherweise Wahres oder Falsches auch wissen können, zu jedem 

Zeitpunkt gegeben.10 

Können wir dies Modell des in jedem Augenblick begrenzten 

Wandels in der Veränderung des Wissens auf die Veränderung der 

Lebensform übertragen?11Die im Animalischen fundierte Lebensform ist 

auf das Gegebene und Hinzunehmende der Praxis des Handelns direkt 

bezogen. Die Lebensteilungspraxis begrenzt den Raum des Aussagbaren: 

So sind z.B. durch die Beschaffenheit unserer Sinne und unseres Körpers, 

durch das Miteinander der Menschen, keine expliziten Grenzen, sehr wohl 

aber Umstände des beurteilbaren Wissens festgelegt. Der oben zitierte Satz, 

„Wenn ein Löwe sprechen könnte, wir würden ihn nicht verstehen“ hat 

auch diesen Sinn, das der Umfang des Verstehbaren durch das 

zugeschnitten wird, was unsagbar in unserer Körperlichkeit und Existenz 

in endlicher Lebenszeit vorausgesetzt ist.

Damit ist nicht entschieden, ob Wittgensteins Modell der 

Wissensdynamik nicht auf eine direkte Veränderung der menschlichen 

Lebensform anwendbar ist. Wir wissen nur, dass es als Modell für das 

Verhältnis von unthematisierten Weltbild-Sätzen zu unseren aussagbaren 

und entscheidbaren Überzeugungen, die Wahres oder Falsches sagen 
10Wittgensteins Bild vom Treibsand, der den Fluss des Wissens begrenzt und sowohl das Ufer 

bilden als auch im Fluss mitgespült werden kann, legt nahe, dass der Wandel der Lebensteilungspraxis 
unbeschränkt möglich ist und nichts vom Wandel des Wissens und durch das Wissen ausgenommen. 
Doch halt: 

11Sicher hatte Wittgenstein eine solche Verallgemeinerung in ein Modell des umfassenden 
Wandels  auch  der  menschlichen  Lebensform  nicht  im  Sinn  als  er  die  Metapher  des  Flusses 
formulierte. Ihm ging es nur um das Verhältnis des Wissens zu seinen sicheren, aber nicht expliziten 
formulierbaren Praxis. 
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können, konzipiert ist. Wenn in der Humangenetik nun entscheidbares 

Wissen zur Verfügung steht, das die Neugestaltung des organischen, 

hirnphysiologischen oder genetischen Fundaments der Lebensform des 

Menschen erlaubt, so tritt eine Situation ein, in der ein Typ von 

Veränderung möglich wird, der die Stabilität von lebensteiligen, 

praktischen Gewißheiten unterläuft, über die Peirce und Wittgenstein 

nachgedacht haben. 

Dies unterstreicht, dass es naiv ist zu glauben, dass die Lebensform 

des Menschen durch eine genetische Veränderung direkt und umfassend 

auf die Weise veränderbar ist, die von uns gewünscht wurde. Eine nicht 

bloß therapeutische Optimierung des menschlichen Genoms wird dazu 

führen, dass die Lebensform des Menschen durch eine neue Lebensform in 

der Entwicklung der Gattung des homo sapiens abgelöst wird. Dieser 

Nach-Mensch wird wissen, was wir nicht wissen konnten, nämlich was wir 

dachten uns zu wünschen als wir z.B. vermehrte Intelligenz, höhere 

Lebenserwartung, eine verbesserte Gesundheit, gar Todlosigkeit glaubten 

anstreben zu können. Aber für ihn gilt das, was Wittgenstein über den 

Löwen sagte: Könnte der Nach-Mensch zu uns sprechen, wir würden ihn 

nicht verstehen.

Schluß- Punkt

Wenn Sie mich nun nach meiner Meinung zur Legitimität der 

Veränderung der menschlichen Lebensform fragen, so bekenne ich mich 

frank und frei zu jenem bäuerlichen Konservatismus, den der Schriftsteller 

John Berger formuliert hat. Berger beschreibt den bäuerlichen 

Konservatismus in dem Buch „Von ihrer Hände Arbeit“ folgendermaßen: 
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„Wenn ein Bauer sich gegen die Einführung neuer Techniken oder 

Arbeitsmethoden wehrt, liegt das nicht daran, dass er nicht ihre möglichen 

Vorteile erkennen könnte - sein Konservatismus ist weder blind noch träge 

-, sondern weil er glaubt, dass es, wie die Natur der Dinge ist, für diese 

Vorteile keine Garantie gibt und dass er, sollten sie versagen, allein und 

isoliert dastehen wird, abgeschnitten von der Überlebensroutine.“ (Aus: 

Von ihrer Hände Arbeit, München 1995, S. 24) Die bäuerliche 

Lebensweise hat sich - bis etwa vor 100 Jahren - in einer Kultur erhalten 

und nur sehr langsam verändert, die stets in der Auseinandersetzung mit 

einer übermächtigen Natur und bedrückender Ausbeutung bewähren 

mußte. Sie hat mit der anonymen, evolutionären Langsamkeit ihrer 

Veränderung immer aufs Neue den Bauern das Überleben ermöglicht. Die 

Lebensform des Menschen befindet sich gegenwärtig in einer Lage, wo sie 

von dieser traditionell langsamen Überlebenskultur der Bauern etwas 

lernen kann. Die Langsamkeit, die ja die Beständigkeit und Weitsicht 

dieser traditionellen Überlebenskultur beschreibt, könnte ein Modell dafür 

sein wie wir mit der Veränderung der menschlichen Lebensform umgehen 

können. Denn wir sind gut beraten, nur vorsichtig kleinteilige 

Veränderungen der biologisch-körperlichen Grundlagen der menschlichen 

Lebensform zu akzeptieren. Dabei sollten wir kulturellen Praktiken als 

Mittel der Reflexion nutzen, um die Angemessenheit jeder Veränderung zu 

prüfen. 


