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Im Februar 2015 beging der Sozialwissenschaftler Alexander Deichsel
seinen 80. Geburtstag. Ihm ist dieser Sonderband des TönniesForums gewidmet.
Alexander Deichsel hatte, wie sein Freund Lars Clausen, der 2010
verstorbene Präsident der Kieler Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft
(FrG), das Abitur auf dem Altonaer "Christianeum" abgelegt. Er
studierte Romanistik, Germanistik, Slavistik in München, Lausanne,
Paris und Kiel und, nach dem Examen als Assessor des Lehramtes,
Soziologie an der Universität Hamburg. Dort lehrte er auch ab 1977
bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2000 als Professor für Soziologie.
Der überzeugte "Tönniesianer" rief 1982 die Ferdinand-TönniesArbeitsstelle (FrA) am Institut für Soziologie der Universität Hamburg ins Leben und arbeitete eng mit Lars Clausen, der 1978 Präsident der FTG geworden war, zusammen. Gemeinsam mit J ürgen
Zander von der Landesbibliothek Kiel, die den Nachlass von Ferdinand Tönnies verwahrt, legten sie den Grundstein für die Tönnies
Gesamtausgabe (TG), deren erster Band 1998 erschien.
Alexander Deichsel gilt als Begründer der Markensoziologie, die eine
spezielle Soziologie mit deutlichen Überschneidungen zur Konsumsoziologie und Kommunikationssoziologie aufweist. Sein heutiges
Arbeitsgebiet umfasst insbesondere die Grundlagen der Markentechnik. So war Deichsel auch Mitbegründer des 1993 entstandenen
"Institut für Markentechnik" in Genf und bis 2014 Mitglied in dessen
Direktorium.
Welche Rolle die Marke spielt, hat AJexander Deichsel in dem Band
"Markensoziologie" dargelegt: "Die Marke ist ein Wirtschaftskörper,
der die Leistungen der gesamten Wertschöpfungskette integriert und
sie auf die gemeinsame Kundschaft ausrichtet. Diese Definition des
Instituts für Markentechnik Genf versteht Kundschaft als den letztlich entscheidenden Wirkungsbereich der Marke. Die Markensoziologie zeigt die Gesetzmäßigkeiten seiner generationsübergreifenden

Sicherung. Bündnis Marke: Der Aufbau von Kundschaft durchläuft
naturgesetzliehe Phasen der Verdichtung. Derartig aufgebaute Wertschöpfungs-Gemeinschaften überstehen jede Krise. Gestalt erzeugt
Anhänglichkeit: Gestalt ist hard Jact in der Bündniserzeugung. Zahlen
sind erst deren Folge. Die gewaltlose Kraft des Stils muss allerdings
tagtäglich organisiert werden. Selbstähnliche Markenführung®: Jede
Marke gewinnt ihre Führungsparameter aus sich selbst. Der Genetische Code der Marke® zeigt, was verändert werden darf und was erhalten bleiben muss. Die juristische Sicherung: Die größten Verluste
fügen sich Marken selber zu. Die eigene Gestalt muss stimmig gehalten werden. Das moderne Markenrecht ermöglicht wirksamen Gestaltschutz. Aufbau und Wachstum: Ein Markenterritorium verlangt
spezifische Bindungstechniken. Symbole müssen zu Signalen werden,
Grenzen muss man aktiv managen."
Jetzt sind wir schon mitten im Thema dieses Forums, wie Sie, verehrte Leserinnen und Leser, bald merken werden. Ein kleines Geheimnis
möchte ich Ihnen aber noch verraten. Einer der Klassiker der Marketingliteratur, Heinz Domizlaff, dessen 1929 erschienenes und bis heute aufgelegtes Lehrbuch der Markentechnik mit dem Titel "Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens" immer noch aktuell ist, war mit
Ferdinand Tönnies verwandt! In dem autobiographischen Werk
"Nachdenkliche Wanderschaft" von 1950 berichtet Dornizlaff rührend von seinem "Großonkel Ferdinand von der Westküste". Damit
haben wir den Kreis zu Alexander Deichsel geschlossen.
Zu danken ist Frau Bärbel Carstens, die diesen Band editorisch bearbeitet hat.

Kiel im Mai 2015

Uwe Carstens
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Die Aufgabenstellung dieser Schrift ist vergleichsweise einfach. Sie
versucht zu erklären, warum ein Generalsekretär der Vereinten Nationen so hastig um die Welt reist und es ihm doch nur selten gelingt,
örtlichen Eigenwillen zu bändigen. Zahlreiche Wissenschaften haben
viele Gründe dafür herausgearbeitet, die allerdings nur jeweils Aspekte dieser Eigenwilligkeit erkennbar werden lassen. Hier wird nun
eine Ursache einzuführen vorgeschlagen, die derartige Einzelbeobachtungen auf einen zureichenden Grund zu beziehen die Möglichkeit bietet.
Die physischen Partikularitäten der Völker geben auf diese Weise ein
sie ermöglichendes Kontinuum frei - die Menschheit als Komponente einer metaphysischen Ordnung. Es wird davon ausgegangen,
dass der Generalsekretär deshalb so geplagt ist, weil die Nationen, die
zu vereinen wir ihn bestellt haben, auf der Oberfläche einer Kugelleben.
Er möge sich dadurch vergegenwärtigen, dass er auf einer recht
speziellen Fläche unterwegs ist. Sie hat erstaunliche Eigenarten, von
denen hier schon Mal eine herausgegriffen sein möge: Sie ist die einzige Fläche des Euklid, auf der es nicht gelingt, einen geometrischen
Mitt~lpunkt zu konstruieren. Bekanntlich ist dies bei einern Dreieck,
einern Quadrat und einern Kreis ohne Mühe dadurch möglich, dass
man Diagonale einzieht, die eben einen solchen herausgehobenen
Punkt zu bilden erlauben. Auf der Oberfläche einer Kugel gelingt dies
nicht. Wie vielfach man immer Linien auf ihr zeichnen oder sich denken möge und so vielfach sich diese Linien auch schneiden - die entstehenden Punkte erzeugen keinen Mittelpunkt. Das fördert einen für
unsere Aufgabenstellung höchst bedeutsamen Sachverhalt zu Tage:
Jeder Punkt auf dieser Kugeloberfläche besitzt den gleichen Wert.
Keiner kann sich als besonders, als privilegiert herausheben, aus mathematischer Sicht sind alle Punkte gleich im Wert.
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Das Mittelpunktsbewusstsein
Tatsächlich: Für den Wissenschaftler des Sozialen ist dieser Sachverhalt in höchstem Maße folgenschwer. Denn auch die Menschen entstanden auf eben einer solchen Kugeloberfläche. Wo immer sie sich
geografisch entwickelt haben mögen und wie immer dies sich im Einzelnen abgespielt hat - sie beginnen ihr Leben auf einer Fläche ohne
Zentrum. Diese geo metrische Zentrumslosigkeit wird durch den
Menschen in ihr Gegenteil verkehrt - zu einer mit sozialen Zentren
übersäten Fläche! Das lässt sich leicht beweisen. Wenn man Menschen nämlich fragt, wo denn der Mittelpunkt ihres Erdenlebens sei,
so antworten sie Hier, wo wir leben, ich und meine bewahrten Meinigen! Und
diese Antwort erhielte man unter der heißen Sohne des Äquators
ebenso spontan und überzeugt wie am beeisten Pol. Schon Johann
Gottfried Herder wies in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte
der Menschheit darauf hin. Durch dieses Mittelpunktsbewusstsein der
Menschen verändert sich die geometrische Oberfläche dramatisch:
Aus gleichwertigen Punkten werden höchst ungleiche Kulturkörper,
aus geometrischer Neutralität wird massive soziale Willenskraft. Ohne
solchen Zentren Böses zu unterstellen, sind deren Existenz und deren
Überleben an das eigene Mittelpunktsbewusstsein gebunden. Sie können gar nicht anders, als sich im Zentrum und folglich Die da unten,
Euch da hinten oder Jene da drüben als Andere, als Fremde mit anderen
Sitten zu empfinden; und eben auch als andere Zentren. In heiterer
Weise kommentierten diesen Sachverhalt die Autoaufkleber der Art:
Buxtehude grüßt den Rest der Welt. Wohl bemerkt grüßte Buxtehude
nicht die Welt, sondern deren Rest - also jenen Teil, den Buxtehude
gerade noch übrig gelassen hat. Dieser Zuruf klebte bekanntlich an
der Heckscheibe der Autos - also war an jene gerichtet, die man hinter sich gelassen hatte. Diese Gleichzeitigkeit des Ungleichartigen
wird zu dem Problem der Menschheit, denn damit ist erkennbar, dass
in diesem geophysikalischen Sachverhalt unsere vielfältigen Tagesprobleme ihren unerbittlichen Grund haben. Jeder Blick in Zeitung
oder Tagesschau vergegenwärtigt es; und dass daran wie auch immer
geartete Eingriffe von Außen nichts ändern können, weil diese Zentren unerbittlich und fröhlich nachwachsen, auf eben einer Kugeloberfläche.
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Die auf diese Weise angelegte Ungleichheit wird durch eine einzigartige Begabung des neuen Besiedlers verstärkt: Dieser vermag es
ganz offensichtlich, aus eigener Kraft heraus kulturelle Gestalt zu bilden. Die identischen Funktionen zur Lebensbewältigung werden von
ihm in jeweils örtliche Formen gebracht. Er hat diese weder gelernt
noch irgendwo abgeguckt, sie kommen aus einem schier unerschöpflichen Horizont von Möglichkeiten, die jeweils örtlich aktualisiert
werden. Die Gestalt einer Sprache beispielsweise hat ihre Ursache allein in sich selbst. Sie ist das Ergebnis eines gestalterischen Willens,
der durch geografische Nähe letztlich nicht erklärt werden kann. Dieser Wille ist Einfall, das Wort ist Ernst zu nehmen - der Wille zur
Gestalt ist eine Begabung jedes Lebewesens. Bei den Menschen fällt
die einzelne Gestaltvariante auch jedes Mal jemandem ein, aus einer
unsichtbaren Welt bereitliegender Möglichkeiten. Die Aktualisierung
hat mechanische Anlässe und bedarf mechanischer Ausführung, sie
selber jedoch hat ihre Ursache nur in sich selbst. Sie ist Schöpfung
und das meint Körper gewordene Substanz; die sich in selbstähnlicher
Reproduktion als mehr oder weniger kraftvoller Lebensbeitrag zeigt.
Ist dies allein schon ein Wunder, so kommt man noch mehr ins
Staunen, wenn man beobachtet, dass die sich über die Oberfläche
ausbreitenden clans ganz offensichtlich von einer Schöpferkraft belebt
werden, die immer wieder E igenes, Individuelles realisieren will. In
jeweils Unausweichlich-Vorhandenem aufwachsend, entwickeln die
Neugeborenen Varianten, die sie ins Vorhandene hineinerfind en - sicherlich jeweils nur in Details und Nuancen, doch über die Jahrhunderttausende dann doch unterscheidbare Gestalt bildend. Nicht nur,
dass di e Natur jeden Menschen als Individuum entstehen lässt - es
gibt keine zwei identischen Fingerabdrücke und auch keine zwei gleiche Iris - auch jede kulturelle Leistung zeigt sich in individueller Gestalt. Der neuartige Bewohner unseres Planeten hat ganz offensichtlich die gebundene Fantasie der Pflanzen und Tiere erweitert und
vermag aus interner Kraft heraus, Sprache, Nahrung, Behausung und
Lebensform zu bilden. Auch seine Kulturen leben als ganz und gar
individuelle Gestalten.
Manches an Einfluss und Übernahmen lässt sich von Außen vergleichend beschreiben - das Individuelle, das jeweils Eigenartige kann
damit nicht erklärt werden. Metaphysische Begriffe wie Gestalt und
Substanz müssen wieder eingeführt werden, um einen derartigen Wil-
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len zur Inclividualität zu erklären. Die cliesen belebende innere Kraft
zeigt in allen partikularen Erscheinungen ein Gestaltkontinuum, innerhalb dessen Möglichkeiten der Gestaltende stetig seine situative
Auswahl trifft. Deshalb sind Bäume krumm und Lebenslinien keine
Geraden. Auf cliese Weise erhält sich in der Veränderung das Besondere und das Eigenartige vermag sich in den stäncligen Begegnungen
mit anderem Inclividuellem selbstähnlich zu reproduzieren. Das so
lebhaft kontingente, also durch Entscheidung zustande kommende
Geschehen zeigt sich als frei zur Auswahl - innerhalb der Bindung an
seine ihn bestimmenden Möglichkeiten. Als Gesamt seiner Möglichkeiten bestimmt, frei bei der auswählenden Aktualisierung - so gilt es
auch für das Soziale, wie wir erkennen werden. Geschichte kann nun
erklärt, nicht nur anekdotisch gereiht werden. In der Fabel vom Turm
zu Babel haben damalige Gelehrte und Künstler cliese Kraft zur kulturellen Inclividualität poetisch aber traumhaft sicher in ein Bild gebracht, welches clie Gestaltinclividualitäten als komplementäre Komposition zu erkennen anbietet.
Es kommt mir nun sehr darauf an erkennbar werden zu lassen,
dass cliese kulturellen Schöpfungsvorgänge jeweils örtlichen Ursprungs und in einem Ort verankert sind. Auch wenn clie sesshafte
Siedlungsweise erst jüngeren Datums ist, sind clie ersten Lebensgemeinschaften wohl doch recht langsam gewandert. Die schöpferische
Erschließung des Universums zu erdlichen Beclingungen wird von
den Wandernden doch immer irgendwie und letztlich aus den örtlichen Rahmenbeclingungen heraus realisiert - so wie es ja heute auch
sich abspielt. Kulturelle Formen werden immer aus der Natur herausund in clie Natur hineingeschaffen. Das örtliche Material we.ckt clie
bereitliegenden Anlagen des Menschen, der sodann eine jeweils örtliche Kulturgestalt erschafft. Der Vorgang kultureller Gestaltbildung ist
also keineswegs beliebig oder zufällig. Er zeigt sich als homogene
Komposition eingebettet in örtliche Ordnung. Das Ganze bildet notwencligerweise schöpferische Einheit. Nicht erst Montesquieu hat clies
vorgetragen. Ganz offensichtlich unendlich reichhaltig vorclisponiert,
geht der kulturelle Gestalt bildende Mensch mit örtlichen und situativen Angeboten um und erschließt deren und seine eigenen Möglichkeiten zur Lebensbewältigung. Kultur ist folglich immer örtlich und
substanziell. Eben deshalb ist das mit der Integration ein so heikel
Ding, wie wir noch sehen werden.
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Insofern ergänzt Kultur also clie Örtlichkeit der Natur. Denn tatsächlich gibt es Leben immer nur in örtlicher Gestalt. Die Pflanzenund Tiergeographie illustrieren clies und zwar in der Luft, auf der Erde und im Wasser. Diesen Zusammenhang erschließen sich alle Lebewesen als örtliche Schöpfungen. Kängurus gibt es nur in Australien
und Sarclinen im Inclischen Ozean. Für clie Vögel gilt gleiche Ortsgenese. Der Mensch ist ebenfalls eingebettet in eben cliesen jeweils örtlichen Zugang zum Universum. Er bildet sich seine jeweils örtliche
Welt und zeigt durch clie schier unendliche Anzahl clieser seiner Welten, dass er clies alles schafft innerhalb der dennoch einen. Seine Erzeugungen sind erschließende Leistungen. Sie erschließen clie bereitliegenden Möglichkeiten des Universums aus . einem jeweils einzigartigen Mittelpunktsbewusstsein heraus. Auf cliese Weise ist zu erkennen, dass ein unerbittlicher Zusammenhang besteht zwischen
größtmöglicher Vielfalt und größtmöglicher Ordnung. Denn auch
seine kulturellen Leistungskörper optimieren örtliche Varianten der
universalen Ordnung. Entspricht er clieser Ordnung nicht, beispielsweise durch übermütige Maximierungen, gibt's Probleme. Die Ordnung ist unerbittlich und widersteht nicht nur sondern zwingt. Er
muss sich besinnen und ordentlicher optimieren, was meint: Der vorhandenen Ordnung entsprechen und deren Möglichkeiten angemessener entfalten. Da nützt keine Schwärmerei als homo faber! Schließlich
steht er über den ihn überhaupt erst ermöglichenden Mittelpunkt der
für ihn so bedeutsamen Kugeloberfläche mit einem doch zumindest
höchst eindrucksvollen System von Kugeln in Verbindung, ja verdankt sich eben cliesem. Seine so spielerisch wirkende Kontingenz ist
zutiefst eingebunden in ein faltenreiches Ganzes. Dieser Falten Reichtum möge jedoch nachdrücklichst veranschaulichen: Die Menschen in
ihrer Vielfalt sind nicht nur Varianten der von Außen angelegten
Messlatte homo sapiens sapiens sondern zuerst und vor allem Verkörperungen eigens gewollter Inclividualität. Der so häufig beschwärmte
genius loei zeigt sich bei genauerer Betrachtung als unerbittliche, ja soll
man sagen brutale geophysikalische Topik. Durch den Menschen wird
daraus ein temperamentvolles Mittelpunktsbewusstsein.

16

Alexander Deichsel

Das Wissenschaftsprogramm
Bevor wir das Verhältnis dieser topischen Substanzen zueinander, also des immer örtlich sich zeigenden Lebens an zwei wichtigen Formen des Sozialen - dem Herstellen von und dem Handeln mit kaufbaren Leistungen, also dem Wirtschaften und dem Arrangieren zivilisierter Kooperation zwischen solcher Topik, also der Politik, behandeln, sei das für diese Betrachtung eingesetzte Wissenschaftsprogramm ein wenig erläutert. Der Kundige möge bereits erkannt haben, dass dies einem strengen, manche würden wohl sagen: naiven
Monismus seine Einsichten verdankt. Es ist also weder neu noch besonderer wissenschafts-historischer Aufmerksamkeit wert. Es steht
auf zahlreichen Schultern, deren Köpfe der Leser in meinen Sätzen
und deren gedanklicher Grammatik freudig erkennen möge. In der,
wie wir zu sagen uns gewöhnt haben, modernen, seit dem 17. Jhd. in
Europa entwickelten Art, Wissenschaft zu betreiben, gelten metrische
Größe und darinnen oder dahinter liegende Ordnung als komplementär aneinander gebunden. Das Messen faszinierte die frisch gerüsteten
Eindringlinge in das Zusammenhängende; doch das Gemessene zeigte sich als an etwas zu Vermessendem, und dies zu Vermessende galt
als letztlich substanziell gegeben. Dieses Substanzielle wird als sich
nur selber zur Ursache habend gesehen und eben deshalb durch das
Gesamt aller seiner Möglichkeiten bestimmt gedacht. Das, was geschieht ist sodann Ergebnis einer Auswahl durch das lebendige Zentrum. Diese monadologisch konzipierte Bindung des Körperlichen an
Substanzielles und der Substanz an Körper stellt den daran interessierten Wissenschaftler seitdem vor die Aufgabe, seine teilweise aufwendig erzeugten Messwerte als von dem diese ermöglichenden Substanziellen her zu interpretieren. Andernfalls bleibt er in willkürlicher
Außenbeschreibung stecken und kommt zu unvollständigen Einsichten. Dieser Blick von Innen gehört also zum E rkenntnisvorgang insgesamt. Zum notwendigen benötigt der Wissenschaftler den zureichenden,
erst dann steht er als Erkennender selber auf sicherem Grund.
Es mag erkennbar werden, dass ein derart wirkender Zusammenhang zwischen einem partikularen Außen und einem kontinuierlichen
Innen dringlichst als Körper gedacht werden sollte. Sicherlich zeigen
sich dem Wissenschaftler höchst unterschiedliche Körper, doch was
denn wohl den einzelnen - und ich meine tatsächlich jeden einzelnen
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als substanziell-Individuellen - im Innersten zusammenhält, ist wichtig für das Verständnis jeder seiner Partikularitäten. Die neuartigen
Verfahren des Messens ermöglichen es nun allerdings, das Gemessene
vom Vermessenden zu trennen, die quantitativen Ergebnisse also von
dem sie erzeugt habenden Lebenszusammenhang zu lösen. Derartige
Daten werden nun in einem Datenvergleich zum eigenen Thema der
Wissenschaften. Zum Beispiel kann man die einhundert Meter unter
10 Sekunden laufen - warum also eigentlich nicht auch ich? Die nunmehrige Abstraktion wird auf andere, fremde Lebenszusammenhänge
übertragen. Das beliebte Maximieren hat hier seine Wurzel, das Doping in der Medizin aber auch in der Wirtschaft zeigt sich als mechanische Intervention, der damit konfrontierte Lebenszusammenhang
macht nicht mit, rebelliert, wird geschädigt. Die Freude an abstrakten
Daten entsubstanzialisiert die Wissenschaften, weil die Grundstruktur
des Individuellen aus dem Blick gerät. Der uns so vertraute Hinweis
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker weist
auf eben diese Gefahr hin: Eine perfekte Sachkombinatorik erzeugt
großartige Medizin; diese jedoch trifft auf individuelle Substanz und
was die damit macht, entzieht sich erst einmal dem Wirkstoffmechaniker. Beides wird also auch hier letztlich als Eines gesehen und
dem Individuellen - hier ein menschlicher Körper - seine E igenkraft
zugestanden. Diese aber eben muss die Chance bekommen, sich selber zu optimieren, um zu gesunden. Das spannende Verhältnis zwischen Maximieren und Optimieren wird uns noch beschäftigen; hier
sei nur angedeutet, wie und an welcher wissenschaftshistorischen Stelle dieses allerdings schwerwiegende Problem entsteht.
Nun gibt es allerdings höchst unterschiedliche Körper. Ein Tisch
ist keine Galaxie und eine Familie keine Firma. Was also macht sie
zum Körper? Bevor wir diese Unterschiede betrachten, sei geklärt,
wie sich ein Körper überhaupt bildet. Ein Körper bildet sich durch
die von einem Substanz kern ausgelöste Anziehungskraft auf Teilchen
im Universum. Der in einem solchen Substanzkern herrschende Ordnungswille richtet das Angezogene im Vorgang der Anziehung aus, so
dass der sich bildende Zusammenhang alle angezogenen Komponenten gleichrichtet. Auf diese Weise entsteht eine bewegte E inheit aus
Vielem, es entsteht eine Ordnung. Dem Leser wird die Bildung von
Sozialität auf eben diese homologe Weise gedanklich nachvollziehbar
sein. Wir sind der Auffassung, dass diese kohäsiven Gleichrichtungen
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als Wille zu bezeichnen, ebenfalls einzusehen ist. Der sinnJjch wahrnehmbare Körper wird dabei als von einer inneren Kraft belebt gesehen, die selber unkörperlich, dennoch aber ordnend ist. Gleichzeitig
kann einem solchen Bildungs- und Bindungsvorgang von Außen, also
durch Mechanik, nachgeholfen werden. Der Sachverhalt des Körpers
ermöglicht nun einmal den Blick von Außen - also jenen, der dessen
Größe erkennt und in Quantitäten zu vermessen und uns darzustellen
ermöglicht; sowie jenen Blick von Innen, der dessen Individualität
aufzuspüren sich verpflichtet sieht. Den zureichenden Grund zu finden, wird nicht immer gelingen, wichtig ist es jedoch, ihn als wirksam
zu unterstellen. Je nach dem Verhältnis zwischen innerer Kraft und
Größenausdehnung zeigt sich der Körper mehr oder weniger lebensfähig. Ein Mediziner weiß dies ebenso wie ein Raumschiff Techniker.
Und eine Blume sowieso. Dies wird uns bei der Betrachtung sozialer
Körper in Wirtschaft und Politik ausführlicher beschäftigen.
Dieses Körperverständnis erlaubt, in einer ersten Näherung an unsere mittelpunktbewussten Lebewesen, zwischen naturgegebenen und
menschengemachten, zwischen eigenbewegten und mechanisch angereicherten, zwischen primären und künstlichen Komponenten in einem Körper zu unterscheiden. Eine Pflanze, ein Tier, ein Planetensystem können dabei als vergleichsweise selbstbewegte Reproduktion
einer Ordnung gelten. Eine Familie, ein Fußballverein oder eine gedankliche Lehre enthält dazu erhebliche Anteile Menschen gemachter
Willenselemente. Der Anteil der gegebenen und gemachten Komponenten in diesen Körpern kann als unterschiedlich groß gedacht
werden, immer jedoch bilden sie ein ausgedehntes Aggregat, das einer
unausgedehnten Ordnungs kraft bedarf; eine Substanz also der Mechanik und jede Mechanik der Substanz. Zerreisst die Bindung, geht
meist irgendwas schief, sowohl in technischen wie auch in sozialen
Körpern. Die physische Steuerung dieser Körper wird sich jeweils
durch von Menschen hervorgebrachte Messverfahren bewerkstelligen
lassen; die Erkenntnis der diese Größen überhaupt erst ermöglichenden vorphysischen Bewegungen bedürfen dann allerdings des gedanklichen Eindringens in die inneren Kräfte des Aggregats. Die notwendigen sollten also durch zureichende Gründe ergänzt werden.
Erst dann wird eine Beschreibung zur Erklärung - erst dann wird aus
einer willkürlichen Beobachtung unter den Bedingungen von Raum
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und Zeit eine wissenschaftliche Erklärung aus den ewigen Wahrheiten
heraus.
Wissenschaften wollen nicht nur beschreiben, sie wollen vor allem
erklären. Die Bedeutung ihrer Erkenntnisse für die Gestaltung individuellen Lebens wächst in dem Maße, in dem sie jene Kräfte in einem
zu messenden körperlichen Geschehen freilegen, die eben dessen
Bewegungen verursachen. Horizontale Kausalitäten helfen dabei nicht
sehr viel weiter, weil sie im Größenvergleich verbleiben. Vertikale
Ordnungen müssen eingeführt werden, um des Individuellen habhaft
zu werden. Für die teilweise erschütternden Vorgänge auf unserem
immer enger werdenden Planeten wird dies im Folgenden versucht.
Das uns gerne als Hexenkessel Beschriebene wird dabei nicht nur in
dessen mechanischen, sondern vor allem in dessen substanziellen Ursachen erkennbar. Aber auch wird das Disparate als komplementär,
im Kontingenten das dieses ermöglichende Kontinuum freigelegt. Die
Analyse greift also gründlicher, was so viel meint wie tiefer in den
Grund hinein. Die Prinzipien werden erkennbar, die Ergebnisse des
Blickes von Außen erhalten durch den Blick von Innen ihre substanzielle Dynamik. Die Menge der Ballkontakte auf dem Fußball feld
kann sowohl lahmem Hin-und-Her Geschiebe als auch dynamischen
Spielzügen entstammen; erst der Charakter der Mannschaft erlaubt
deren qualitative Deutung. Dies hier eingesetzte Wissenschaftsprogramm fordert vom Interessierten, die zureichenden Gründe hinter
den mechanisch registrierten Ballkontakten heranzuziehen, um die
Beschreibung zu einer Erklärung zu verdichten. Das mag doch wohl
dem Trainer helfen beim Gestalten. Wenn der US-amerikanische Präsident Ende 2014 angesichts des IS im ersten Augenblick bekennt We
have no strategy, so versteht er nach dem Studium der hier vorgelegten
Zusammenhänge zumindest, warum er dies so ehrlich sagte. Aber er
versteht dann auch, warum er, sicherlich zu seinem Bedauern, so
handelte, wie er schließlich handeln sollte. Denn auch er ist ja ein Mittelpunkt. Er sollte aber sogar sein eigenes Bedauern selber verstehen,
wobei ihn der Generalsekretär verständnisinnig unterstützen dürfte.
Um dem hier Dargelegten zu folgen, bedarf es allerdings der Bereitschaft zum typologischen Denken und damit der mentalen Hygiene den eigenen Denkinhalten gegenüber. Das eigene Denken zu bedenken ist eine schwierige, wenn auch notwendige Übung. Diese Gedanken Disziplin ist in den Wissenschaften des Sozialen besonders
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dringlich, weil sie die Distanzierung von etwas verlangt, dem wir unser geistiges Leben verdanken - eben von unseren Gedanken. Mit
diesem Bedenken der eigenen Gedanken beginnt alle philosophisch
arbeitende Wissenschaft. Zahlreiche uns alltäglich vertraute Wörter
werden hier als wissenschaftliche Begriffe verwendet - das beginnt
mit dem Begriff des Sozialen. Diese Ergänzung des Vertrauten, dieses
perspektivisch veränderte Erschließen des Wortinhaltes verlangt den
Willen zur Mitarbeit. Der Leser möge sich also auf den folgenden
Text einlassen. Oder die Schrift wieder aus der Hand legen.
Die kulturellen Kernkraftwerke

Widmen wir uns nun also dem geophysikalischen Grundtatbestand
zu, der aus dem Mittelunkt der Kugel heraus auf der zentrumslosen
Oberfläche dieser Kugel allein topisches Leben zur Erscheinung
bringt. Diese örtlichen Substanzen sind hochaktiv. Die sich herausbildenden Familien und größeren clans sind jeweils sich förderlich aufeinander beziehende Lebenseinheiten. Die Einzelnen bejahen sich
und ihre Handlungen gegenseitig, sie sind bei allen Trennungen letztlich doch willentlich verbunden. Dieses zutiefst positive Verhältnis
zueinander charakterisiert alle ihre Leistungen. Allein ein solches Verhältnis sich gegenseitig bejahender Willensbeziehungen zwischen
Menschen sei hier als so~ales Verhältnis bezeichnet. Der Begriff der
Sozialität ist also inhaltlich streng gefüllt: Er meint willentliches Bejahen, keineswegs also nur formelles Beieinander-Sein. In einer zu beobachtenden Gruppe mag der Anteil an Sozialität also schwanken, ihre Kohäsion also unterschiedlich dicht sein' dies aber zu erkennen
ermöglicht erst eine derart auf Inhaltliches' zielende Beobachtungs~
weise. Sie ermöglicht es, einen substanziell geordneten Sozialköper zu
erkennen. Ein solcher Willenskörper ist also nicht nur ein quantitativer, sondern auch und vor allem ein qualitativer Befund. Wir arbeiten
hier also bereits erneut mit dem Blick von Außen einer numerischen
Größe und dem Blick von Innen, der substanzi~llen Kraft, die die
Konsistenz des Körpers erzeugt. Das Verhältnis von Ordnung und
Größe zeigt sich auch für diesen Körpertypus des Sozialen als lebenswichtig.
Sozialität bildet also das fundamentum in re menschlicher Lebensbedingung. Gäbe es beispielsweise nicht den allen Egoismus bändi-
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genden Verpflichtungswillen zur Aufzucht von Nachwuchs - also zu
höchst verdichteter Sozialität - würden wir alle wohl unsere Baby Zeit
nicht überlebt haben. Die clans mussten auf dem Jahrmillionen langen
Weg eine besonders hohe innere Konsistenz realisieren, um den
Kampf gegen die örtliche Wildnis erfolgreich zu bestehen. Die dafür
nötigen kulturellen Tagesleistungen zeigen sie enorm erfinderisch. Die
allmähliche Umwandlung der instinktiven in kulturelle Leistungen, der
gebundenen Signale in kombinatorisch ja viel komplexer arbeitende
Sprache und all der daran gekoppelten Schaffenskräfte beim Ausgestalten des täglichen Lebens ließen kulturelle Gestalt entstehen, deren
Individualität sogleich und unausweichlich sendete. Gesänge, Riten,
Gebete, Götter und andere Gewohnheiten wirkten ja als Gestaltausdruck. Jede einzelne Gestaltfacette strahlte die Besonderheit aus und
der clan als Gestaltkörper insgesamt wirkte als kompakte Einheit mit
individueller Energie in die Welt. So seien diese abstrahlenden Willenskörper hier als kulturelle Kernkraftwerke bezeichnet. Die Homologisierung mit unseren technischen Einrichtungen sei durchaus als
zutreffend akzeptiert. Auch die Kernkraft gewinnt ihre Energie aus
Substanz und gibt sie mit ihrer Strahlkraft ab an und in das Universum. Kulturelle Gestalt ist ganz offensichtlich eine solche unendlich
vorhandene und unerschöpflich bereitliegende Substanz. Auch sie
strahlt ab, unvermeidbar, da hilft kein Jammern. Auch wenn man bewusst willentlich eingreift und Gestalt zu reparieren sich müht - heraus kommt nur immer wieder Gestalt, die sendet. Gestalt ist somit
und tatsächlich Kernenergie - nur eben kulturell erzeugte, also nicht
von der Natur allein, sondern auch von ihrem Modus, der Kultur. Als
solche wirkt sie nun aber ebenso in die Welt und damit ins Universum. Wenn auch die Materialitäten sich unterscheiden - das Verbrennen substanzieller Energie ist bei beiden der Fall. Als derart soziale
KKKWs zogen sie über die Kugeloberfläche hin und entfalteten deren Möglichkeiten und sich selbst. Hat sich daran etwas geändert?
Beziehen wir uns auf das eingangs Ausgeführte, so zeigt sich die
Oberfläche unserer Erde nun gespickt mit solchen KKKWs. Sie sind
Individualität abstrahlende Sozialitäten, eigentätige Gestaltschöpfungen - vielleicht darf man doch auch riskieren zu sagen: Gestaltvulkane
- die unaufhaltsam ihr Mittelpunktsbewusstsein realisieren. Insbesondere ihr Eigenwille ist dabei bemerkenswert. Sicherlich gibt es jeweils
Anlässe für ihre Aktivität, doch derartige Mechanik erkläre keines-
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wegs ihre inneren Kraftleistungen. Diese sind kontinuierlich und nicht
zu unterbrechen. Dabei sind diese Sozialitäten immer tätig und rufen
eben dadurch jeweilig partikulares Geschehen hervor. Sie sind jedoch
nicht nur in mechanischer Bewegung, sondern in selbstähnlicher Veränderung; derartige Veränderung ist also nicht beliebig und zufallig,
sondern gerichtet, kohärent und also geordnet. Eine Finalursache
scheint sie zu orientieren, denn ihr vollständiger wissenschaftlicher
Begriff umfasst sie nicht nur als individuellen, sondern als individuell
tätigen Gestaltkörper. Dem sinnend einen Globus Betrachtenden mag
dies schon vorstellbar - unserem heute international fliegenden Generalsekretär mag dies viel anschaulicher sich vergegenwärtigen, wenn
ihm auf seinem flugzeuginternen Monitor die Route seines Fluges gezeigt wird und er unter dem voran gleitenden Flugzeug die jeweiligen
Städte aufleuchten sieht. Von Außen betrachtet zeigen sie sich als örtliche Agglomerationen, von Innen betrachtet als die Gründe seiner
schlaflosen Nächte. Wie gewandelt haben sich also doch die geometrisch-kühlen Punkte des Mathematikers in eigendynamische Kraftzentren mit enormer kultureller Feuerleistung!

Die Moralotope
Moral meint immer Moral der Truppe. Wenn es ums Überleben geht,
wird sie beschworen. Insofern sind KKKWs immer auch Moralotope.
Der Begriff weist auf eine besonders intensive Komponente des Sozialen hin, die sich immer dann deutlich zeigt, wenn das Soziale seine
Muskeln spielen lässt, wenn es seine Asozialität erkennbar macht. Die
Körperbildung des Sozialen wurde durch gegenseitiges Zuwenden
charakterisiert. Doch wenn man den Seinen , also dem sozialen Drinnen, das Gesicht zuwendet, wendet man dem Rest der Welt den Rükken zu. Und dies unausweichlich und ohne jede böse Absicht. Die
hier wieder eingeführte strenge Fassung des Begriffs des Sozialen ermöglicht es überhaupt erst, eben diese Asozialität in ihrer ganzen
Härte und Unausweichlichkeit zu erkennen. Sie mag als so etwas wie
die Erbsünde des Sozialen bezeichnet werden. Erst nun wird deutlich:
Der Begriff des Moralotops zeigt das KKKW in Kampfstellung. Der
schon angesprochene Rest der W elt ist ja im Ernstfall nicht nur ein Autoaufkleber sondern massive Lebensbedrohung. Der Zettel am Auto
Heck ist eine charmante Fassung des Problems. Asozialität ist kein
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Betriebsunfall, kein Versehen, das durch Ermahnungen mal eben
schnell beseitigt, durch Entschuldigungen aus der Welt getilgt werden
kann. Asozialität ist die Folge von Sozialität - eine durchaus tragische
Konstellation. Eben weil wir aber auf so viele Rücken sehen, unter
denen die Buchrücken übrigens ihre lebhafte Rolle spielen, suchen wir
ununterbrochen und höchst dringlich nach Gesichtern, nach Verbündeten, Vertrauten, nach Sozialität. Wird dadurch die Aufgabenstellung
unseres Generalsekretärs einfacher?
Diese Moralotopik bekommt kräftige Unterstützung durch die
Verstorbenen. Ob Ahnen- oder Totenkult - dieses erstaunliche,
durch den Menschen überhaupt erst entstehende Bündnis mit den
Verstorbenen kräftigt den Sozialkörper beträchtlich. Nicht nur durch
die Verehrung des Vergangenen. Opfer oder Grabbeigaben sollen vor
allem die Zukunft sichern. Der Lebensmittelpunkt erhält durch die
den Toten in irgendeiner Weide gewährten Unterstützungen seinen
Ewigkeitswert. Wann immer welcher clan wo auf der Kugeloberfläche
damit begann - durch Opfer- und Grabstätten verschaffte sich das
Moralotop eine gewaltige geistige Eigenblutzuführung. Die auch in
diesem Gestaltungsbereich schier unendliche Vielfalt der kulturellen
Formen sollte uns den eigentlichen zureichenden Grund nicht aus
den Augen verlieren lassen: Offensichtlich einzigartige Analogien zur
Bewusstseinsbildung ergreifend, gelingt dem Menschen die Ausbildung neuartiger Sozialkörper. Im Prozess dieser Bildung gelingt ihm
seine physische Entfaltung. Es ist schon erstaunlich, auf welche Weise
er mit den enormen Widerständen umging und wie seine Auswahl aus
den situativen Möglichkeiten vor Ort ihn, bei allen Zickzack Bewegungen, immer weiter in Richtung Selbstbewusstsein sich entscheiden
ließ. In seiner zunehmenden Gebrechlichkeit begann er, sich seiner
Erzeuger zu vergewissern. Nichts und Niemand um ihn herum hatte
es ihm vorgemacht. Damit kräftigte er das ihn führende Sozialgewölbe, dessen Schlussstein dann noch die jeweiligen Götter werden
sollten. Seitdem ist das Moralotop kampfbereit.
So also zeigt sich unser Globus. Die vom hervorgebrachten Moralotope sind eigenaktive Brennzellen, deren unerschöpfliche Energie
aus einem substanziellen Kern heraus die jeweils eigene Gestalt sichert, kräftiger macht und ausbreiten will. Ihr Eigenwille ist atemraubend. Sie sind zwar elastisch bei vielerlei Regelungen kontingenter
Außenbereiche, aber unerbittlich fensterlos, wenn es an ihre Substanz
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geht. Da diese nun, wie wir gesehen haben, immer und unausweichlich als Gestalt in Erscheinung tritt, zeigt sich deren Substanzialität an
allen Außenflächen des Gestaltkörpers. Wo also immer ein Gestaltdetail verletzt wird, beginnt das Moralotop sich zu wehren. Argumente helfen da nur selten, Gestaltverletzungen gehen an die Substanz. Sozialität gibt es als Erscheinung allein als Gestalt und diese
Gestalt ist selber unerbittliche Moralität. Wer etwas von dem, was sie
als Geltendes innerlich belebt und substanziell zum Brennen bringt,
in irgend einem Gestaltdetail in Frage stellt, mobilisiert Substanzkräfte
und also den Einsatz aller gerechten Mittel. Gestalt ist Ordnung und
Größe gleichermaßen. Als Ordnung ist sie normatives Wollen, als
Größe zeigt sie sich in Abmessungen und sinnlich erfahrbaren Details. Als Moralotope sind sie die eigentlichen Kraftwerke auf unserem
Erdenrund. Weil sie, wie wir sahen, mit den bewahrten Meinigen beginnen, nimmt ihre Zahl mit dem Wachstum der Kugelbevölkerung
stetig zu. Viele, vielleicht die meisten, warten auf ihre Stunde; so zahlreich sie seien und werden mögen - sie haben eine sichere planetarische Grundlage: Auch wenn sie diese nicht kennen, wissen sie sich als
Mittelpunkt. Es ist - wie sagt man? - nur eine Frage der Zeit. Nicht
eine des Vermögens, wann sie anfangen zu marschieren. Also warten
sie. Manche allerdings werden ungeduldig. Mit den Menschenrechten
unter dem Arm wollen auch sie in die Arena der Geschichte. Eine
dramatische Situation.

Der Vertrag
Begleiten wir die Moralotope auf diesem sich nicht gerade als friedfertig abzeichnenden Weg durch ihr Wanderleben. Wie schon erläutert, erschließen sie sich auf jeweils ihre Weise die sich ihnen bietenden Möglichkeiten unter den endlosen Himmeln der Kugel. Ihre
Deutungskraft wird erkennbar an den Göttern, die sie sich zu ihren
Begleitern erfinden. Die Sternentiefe wird von ihnen in schier unendlicher Vielfalt gedeutet. In Gestalten, Bildern, Taten und hoch
dramatischen Kämpfen entfalten sie den Reichtum des Universums
und erschließen sich durch ihre Erzählungen ihren Zugang zu dessen
Kräften. Wiederum zeigt sich der Ort als Ursprung dieser erschaffenen Geisteswelt. Dichtungen verdichten aus substanzieller Örtlichkeit
heraus Vorstellungen, in denen Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
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kunft des Alls vergegenwärtigt wird. Derartige Gestaltungen werden
wesentliche Komponente der Individualität des clans. Auch sie haben
ihre Ursache in sich selber. In unmerklichen Wahrgebungsvorgängen
entstehen auf diese Weise subtilste Bindungsgewebe zwischen den
Menschen, deren kräftigste Form die Sprache ist.
Derartig ausgerüstet und sich weiterhin ausrüstend erwandern sich
die Sozialitäten die Oberfläche unserer Kugel. Vom Ursprung her irgendwo geboren, entfalten sie immer facettenreichere kulturelle Gestaltungen - Friedrich Schiller weist in seinen Vorlesungen zur Universalgeschichte mit Nachdruck darauf hin, dass die Menschen dann
irgendwann begannen ihre nützlichen Dinge zu schmücken und damit
eigentlich erst recht zum Menschen wurden - und bewegten sich in
den Jahrmillionen über weitere Flächen, wahrscheinlich aus dem südöstlichen Afrika heraus über Arabien in Richtung Asien. Wenn sie auf
Fremde stießen und sich die Notwendigkeit ergab, um eine Quelle
oder einen Jagdgrund zu kämpfen, ging es um Alles oder Nichts. Die
Anderen waren nicht nur eine interessante Variant~ des Eigenen - ein
Husserlsches alter ego - sondern Feinde. Die Fremden mussten besiegt
werden oder der eigene Stamm ging unter. Aus dem eigenen Substanzverständnis heraus trafen sich zwei Mittelpunkte und wenn es
um lebenswichtige Ressourcen ging, musste gekämpft werden. Wie
heute.
Dies war jedes Mal eine aufreibende Sache. Schließlich musste man
alles einsetzen, Leib und Leben, Hab und Gut riskieren, Frauen und
Kinder, die ganze Zukunft auf Spiel setzen. Und so kam wohl irgendwo und irgendwann jemand in diesen clans auf eine originelle
Idee. Der mörderische Kampf um die Quelle sollte auf eine andere
Art entschieden, das Problem ihrer Nutzung auf andere Weise gelöst
werden. So lange die Sonne stieg, stand sie den Einen, wenn die Sonne fiel, den Anderen zur Verfügung. Man einigte sich mittels einer
Abmachung. Der Fremde wurde nicht vernichtet, er wurde Partner.
Eine ganz neue Art von förderlichem Umgang zwischen den Menschen wurde erfunden - der Vertrag.
Das Vertragen über Verträge unterschied sich grundsätzlich von
den Verhältnissen innerhalb der Moralotope. Was in ihnen an Verbindung und Stabilität entstand, entstand durch die Sitte. Schon immer hatte man die Dinge so und nicht anders gemacht, die Neugeborenen so behandelt, die Frauen und Kinder so behandelt, den Tag so
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gegliedert. Die Toten so beerdigt und die Götter auf diese Weise verehrt. Aus den Tiefen der Geschichte regulierte die Sitte das Leben,
mit niemandem wurde jemals ein Vertrag geschlossen. Die intime
Dramatik des gemeinschaftlichen Lebens wurde durch Sitten geregelt
und eben diese waren für die Beteiligten substanziell. Wer sie verletzte, wurde gestraft, gar ausgestoßen oder getötet. Die Sitte sorgte
für die innere Kohäsion des sozialen Körpers. Welche Inhalte auch
immer im Einzelnen dies besorgten - ungeschrieben und doch unerbittlich machten sie die Sozialität zum Moralotop.
Mit dem Vertrag verhält es sich ganz anders, eher entgegengesetzt.
Der Vertrag wird zwischen Fremdem geschlossen, Kollektiven oder
Einzelnen. Weil die Sitten sich unterscheiden und sich substanziell
ausschließen, soll der Vertrag zwischen ihnen ein Minimum an Bündnis stiften. Seine besondere Leistung besteht darin, ohn' Ansehn der
Person ein Problem zu lösen. Versteht sich Sitte immer aus der Vergangenheit heraus, will der Vertrag Zukünftiges richten. Ist Sitte beruhigendes Fortsetzen, ist der Vertrag Projekt und Aufbruch. Eben
deshalb wird er an asozialen Problemzonen erfunden. Sie sind unausweichliche Folge der Binnensubstanzialität des Sozialen. Nicht nur
das Wir-Bewusstsein, sondern die gesamte Oberfläche der individuellen Gestalt strahlt die Eigenart des Eigenen aus und fungiert als
Grenze. Der Vertrag will eben zwischen solchen Grenzen wiederum
Sozialität schaffen. Im Unterschied zur Sitte wird so auch seine Fragilität erkennbar. Sitte bindet über Jahrhunderte, der Vertrag ist, wie wir
neuerdings sagen, ein Stück Papier. Immerhin ist er ein zwar junges,
dennoch enorm bedeutsames Wollen, das eine große Zukunft vor
sich hatte und hat. Heute bestehen unsere positiven Willensbeziehungen zu einem erheblichen Anteil aus Verträgen. Der Sitte vermag er
jedoch nie den Rang abzulaufen, immer ist und wird sie die wesentlich lenkendere und kräftigere Verbindung sein und bleiben.
Dennoch sei deutlich erkannt: Mit dem Vertragen über Verträge
erschließen sich die Menschen eine geniale Variante des Sozialen. Sie
lässt sich in ihrer Eigenart besonders dann charakterisieren, wenn
man die Rolle des Denkens betrachtet. Während die Inhalte des Denkens und Fühlens und Wollens der Neugeborenen durch die Sitte geliefert und bestimmt werden, ist die Genese beim Vertrag umgekehrt:
Erst kommt das Denken, dann das Tun, erst kommt ein Beschluss,
dann die Tat. Der Vertragschließende ist ja ein Jemand, der aus der
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ihn prägenden Sitte hinausblickt, der ein weiter gelegenes Ziel vor
Augen hat wenn er sich, also sein Moralotop mit einem anderen,
fremden Moralotop in Hinblick auf einen bestimmten Zweck in Verbindung bringen will; wenn auch nur in eine vertragliche, aber eben
doch auf die Weise eine Einheit des Lebens mit einer anderen ver-eint
durch eine Ver-einbarung. Bereits diese Wortentwicklung zeigt die
andere Qualität von Einheit, die auf diese Weise entsteht. Das Verhältnis von Mittel und Zweck verbindet sich in der Sitte zu einem erfüllten Handeln. Beim Vertrag können sich Zweck und Mittel nicht
nur trennen sondern in extremen Gegensatz bringen. Mit höchstem
Widetwillen muss man möglichetweise das Ziel wollen und die Mittel
verachten. Der Volksmund kommentiert es auf seine kluge Weise:
Der Zweck heiligt alle Mittel. Dennoch aber liegt im Realisieren von
neuen, bisher unbekannten oder gar verbotenen Zielen die enorme
Leistung des Vertrages. Er erlaubt es den Substanzen, sich durch erweiterndes Handeln zu stärken, durch Entwerfen zu wachsen. Dies
aber zeigt, dass der Vertrag immer aus der Sitte heraus geschlossen
wird, gleichzeitig jedoch auch in struktureller Distanz zu ihr steht.
Beide unterscheiden sie sich in einem weiteren, allerdings sehr bedeutsamen Detail. Wenn wir uns die Mühe machen, die beiden Sozialitäten auch von Innen her zu verstehen, nicht also nur durch das andere äußere Zustandekommen, das sich eben durch Geschichte einerseits und bedachten Beschluss andererseits beschreiben lässt, dann
können wir sagen, dass die einzelnen Menschen sich in der Sitte, dem
clan und seiner Familie bei allen Unterschieden der Einzelnen dennoch verbunden wissen, während sie sich innerhalb eines Vertragsverhältnisses bei aller Verbundenheit dennoch getrennt wissen. Damit
haben wir jene entscheidende Differenz zwischen gemeinschaftlicher
und gesellschaftlicher Verbundenheit zu fassen, die Ferdinand Tönnies so ernst herausarbeitete. Heute ist uns dieser Unterschied vielleicht vertrauter im Verhältnis zwischen Familie und Firma. Ein Familienverhältnis kann man nicht kündigen, so gerne man es vielleicht
schon mal möchte; und in einer Firma bleibt man immer Vertragspartner auf Zeit, so engagiert und innig man auch immer arbeiten möge. Eine sozialanthropologisch sehr wichtige Typik, die der Mensch,
wie man hier erkennt, selber herausgebildet hat und aus der er nicht
mehr herauskommen wird, so bemüht er es auch immer versucht. Tertium non datur.
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Die Ethik
Nun mag deutlich werden, dass durch diese Art von Ver-ein(s)barung
eine Haltung in den Vertragschließenden entsteht, die sich von der
Substanzialität der Moral unterscheidet. Auch wenn es durchaus um
eigene Interessen geht - also der Kampf und seine Opfer bei der
Nutzung der Quelle ersetzt werden kann durch eine Abmachung, die
das Moralotop ja nun doppelt stärkt - nicht nur dadurch, dass die
Ressource genutzt werden kann, sondern bereits dadurch, dass man
sich nicht durch Kämpfe schwächt - auch wenn es also durchaus um
eigene Interessen geht, muss bei dem Regelwerk eines Vertrages eine
bestimmte Neutralität eingeführt werden. Das bedingt als Erstes, dass
der Andere als gleich angesehen wird. Wenn eben von der strukturellen Distanz gesprochen wurde - hier wird sie Ereignis, ja Bedingung.
Denn wer aus dem Moralotop heraus Fremder, Gegner ja Feind ist,
muss nun als Gleicher angesehen werden. Man spricht mit den Gottlosen, Barbaren also nicht nur Anderssprechenden, sondern mit den
zur Sprache gar nicht fähigen, also nicht nur Ungesitteten sondern
Sittenlosen, was sich nur durch das Ziel des dies alles stärkenden eigenen Überlebens rechtfertigen lässt. Aus der strukturell sich ergebenden Konfrontation der sich immer häufiger begegnenden Moralotope erfinden die Beteiligten die Vorstellung der Gleichheit. Eine
soziale Willensfigur wird gekürt: Der substanziell Ungleiche wird zum
rechtlich Gleichen, der Substanz wird ein Modus angetragen, eine geistige Kunstfigur hinzugefügt, die einen unaufhaltsamen Siegeszug
durch die Menschheitsgeschichte antreten sollte. Weil immer mehr
KKKWs sich begegnen und arrangieren müssen.
Wir können es auch noch anders formulieren: Es entsteht eine
neue Art von sozialem Willen. Seine Inhalte unterschieden sich vom
Sozio-ismus des Moralotopischen. Wahrscheinlich hat er als Potenzial
schon immer bestanden, wir werden die Frage später zu klären versuchen, auf jeden Fall tritt er durch die Vorstellungskraft sagen wir: Des
Erziehenden als Möglichkeit vor die Augen der Handelnden und als
praktizierte Lösung in die soziale Welt. Die Moralotope beziehen sich
nun nicht mehr nur als leibliche clans aufeinander; sie treten über ein
Drittes miteinander in Beziehung - ein Vertragswerk. Obwohl von
ihnen selber geschaffen und ins Leben gerufen, nimmt es sie nun selber in die Pflicht. Sie schaffen etwas, was nun gilt und dies Geltende
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lenkt ihr Tun und Treiben. Insbesondere hemmt es sie, untersagt
ihnen zahlreiche Tätigkeiten, reguliert beispielsweise das Tränken der
Herde. Es ist durchaus von großer Bedeutung, diese selbstgeschaffene
Instanz als Sozialen Willen sui generis zu erkennen, er wird dem Leser
von nun an immer wieder vor Augen treten, ihm gleichsam auf die
Schulter klopfen und wie der Igel auf der Buxtehuder Weise mahnen:
lek bün all dorf Der Igel ist die Ethik.
Die nun notwendige Neutralität ist also auf eine durch gedankliches Behandeln und Betrachten von Gedanken gegründete Urteilsfolge. Sitte kennt so etwas überhaupt nicht, sie ist blinde Gewohnheit,
vertrauter Brauch, von selbst verständlich. Der Vertrag dagegen verlangt beträchtliche Anstrengung, Geistesarbeit, Zerteilungen, Logizistik. Sodann die Selbstverpflichtung zu Grundsätzen, die zwar auch tn
bestimmten Handlungsfeldern der Sitte nicht unüblich, nun aber
Fremden gegenüber eingesetzt und durchgehalten werden sollen. In
der Zusage Verlässlichkeit lassen sie sich bündeln. Was in der Sitte
zwischen sich als ungleich Wissenden eher selten, wird nun in der
Vertrags-Sozialität zwingend. Losgelöst von irgendwelchen Gestalteigenarten des Anderen, Gestalteigenarten, die man vielleicht für abstoßend und abscheulich hält, soll in die asozialen Gegensätze wie Verachtung und Hass nun eine neuartige Stabilität eingeführt werden, die
das Überleben des eigenen, bei genauerem Hinsehen jedoch letztlich
beider Moralotope sichert. Derartige Regeln sind erst ungeschrieben,
sodann in jüngeren Zeiten schriftlich fixiert. Der Vertrag zeigt sich als
Drahtseilakt zwischen Substanzen - zwischen Lebensgestalten und gestaltungen, die, apriori, Abgründe trennen. Erst einmal. Dennoch so und an dieser Stelle entsteht Ethik. Sie wird eine unerschöpfliche
Ressource. Sicherlich bedarf es auch hier einer Vordisposition des
menschlichen Organismus - seine Geistigkeit ermöglicht sie.
Das im Vertrag wirksame Prinzip der Zusage Verlässlichkeit ist ein
Prinzip der Ethik. Die Sitte erzeugt verschworene Gemeinschaft, die
Ethik erkennt im Fremden nicht nur den Anderen sondern etwas in
ihm als gleich, sonst könnte er nicht Partner sein. An dieser Stelle entsteht Gesellschaft. Eine seltsame Entindividualisierung ist dafür notwendig, eine gewisse Entleiblichung. Der Vertrag ist jene in sozialgeschichtlich sich aufbauenden Konfliktlagen entwickelte Sozialform, in
der diese Art von bewusster Beziehung realisiert wird. Wir werden sehen, wie diese Form durch die heftig anwachsende Bevölkerung und
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die damit entstehende A rbeitsteilung an Bedeutung gewinnt. Die Substanz mittelpunkte werden sich immer häufiger gegenseitige Vertragssubj ekte. Schließlich wird das eigene private H andeln bereits in
Beziehung mit der Bedingung für alle Mittelpunkte stehend verstanden und die E thik zur alltäglichen Verpflichtung. Moral zeigt sich so
als Bündnis mit konkreten Menschen das ethische H andeln als ein
Bündnis mit der idealischen Menschheit. Als Sozialverhältni s erkannt,
wird deutlich: E thik verlangt Lösung vo n der Sitte. In der Lös ung dieses Problems liegt das ganze Problem. A uch das unseres G eneralsekretärs.

Ethik ist unmoralisch
So wird erkennbar: E thik ist unm oralisch. D as Bündnis mit all dem
K onkret-Leiblichen aus Moralotop mit dessen Mittelpunktsbewusstsein kann niemals gleichzeitig ein Bündnis mit Allen, also der
Menschheit sein, jedenfalls nicht aus dem Blickwinkel einer von A ußen beobachtenden E mpirie. Diese Perspektive nehmen wir momentan jedoch ein. Omis Determination est negatio - Spinozas E rkenntnis
zeigt: Zu körperlich ist die innere Verbindung eines durch G eschichte
ö rtlich verankerten Sozialkö rpers. D er für einen kulturellen Sozialkörper notwendige Grenzwille ist sogar Bedingung für dessen innere Vitalität. Bereits die mittlerweile sich herausgebildete territoriale Fixierung verunmöglicht dies. A uch wenn wir uns die einzelnen T erri tori en als Wabenstruktur rund um die Kugeloberfläche herum versinnbildlichen, erkennen wir zwar ein wund ersames G efüge der K omplementarität, nicht jedoch die Annullierung der beso nderen, also trennenden G ebiete. D as hier so nachdrücklich herausgearbeitete Prinzip
der individualen Substanz zeigt sich als K örper no twendigerweise unterschieden und disparat. D as moralo topische KKKW möge dies
physisch zu beobachten müh elos erlauben. E ben deshalb ist es denkno twendig, metaphysische Kräfte einzuführen, um die ja ebenfalls
empirisch erkennbare E inheit dieser Vielheit zu erklären. In dem, was
hier, durchaus in Übereinstimmung mit dem allgemeinen Sprachgebrauch, E thik genannt wird, zeigt sich diese idealische E inheit als
eigener sozialer Wille höch st wirkkräftig. Wir haben die empiri schen
Anlässe seiner realen A usbildung ja gerade zu zeigen uns gemüht.
Aber in der Welt der sozialen K örper sind die Inhalte dieses sozialen
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Willens erst einmal unvereinbar mit der realen und territorial gebundenen Mo ralo topik. Die U nvereinbarkeit von örtlicher Soziozentrik
und menschheitlicher E thik ist somit erst einmal unaufhebbar. Es bedarf einer später einzuführenden Klärung, um beides dennoch in einen organischen, was hier meint letztlich doch sozialen Zusammenhang zu bringen.
D as Verhältnis zwischen beiden sozialen Willenskö rpern zeigt sich
im Leben nun allerdings immer fließend . Wenn wir eben von der Moral der Truppe sprachen, so zeigt sich diese auf jedem Fußballfeld.
Beim Pausentee drängt der Trainer jeden Spieler daran zu denken,
dass die drei Punkte geholt werden müssen - doch da gibt es eben
auch den Schiedsrichter! Noch viel heftiger illustrieren uns di ese
Spannung unsere Klimagipfel und die E ntblößung der G eheimdi enste. Die ethische E mpörung ist leicht zu formulieren und deshalb
auch eine beliebte Übung. D er zureichende Grund ist jedoch durch
di e hier veranschaulichte kulturphilosophische Beobachtung gedanklich ganz ein fach nachzuvollziehen. D er rhetorische Schulterschluss
aller Humanisten darf das Sein nicht durch das Wünschen verhüllen.
D er kategorische Imperativ des Immanuel Kant is t daher auch im
K onjunktiv fo rmuliert. A uch kann die hier vorgetragene Analyse
durch den Vo rwurf des Zynismus in keiner W eise diskreditiert werden. Die Gleichzeitigkeit des U ngleichartigen macht im sozialen Leben aus dem versus ein vel - ein sowohl als auch. D ennoch ist Moral
immer Moral der Truppe, das Überleben, der eigene Sieg ist vorrangiges Ziel. J edes Mittel ist recht und gerecht, also gerechtfertigt. Z usage
Verlässlichkeit dem Feind gegenüber ist da möglicherweise bereits
Verrat an der eigenen Sache. E ine moderne Versio n vergegenwärtigt
der Fall Snowden. A uf dem Schlachtfeld werden keine G efange nen
gemacht, danach schließt man einen Friedensvertrag. So ungewohnt
eine derartige Formulierung auch immer sein mag: E thik widerspricht
der Moral, E thik ist unmoralisch. Wenn ich eingangs vo n der Bereitschaft zu typologischem D enken sprach, hier wird es notwendig,
sonst bleibt di eser Satz und die sie stützende Beobachtung unve rständlich. Ve rgegenwärtigen wir uns dieses an einigen prägenden Gestalten.
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Pn'ester und Et:?Jeher
Soziale Körper - und so'.{fal meint hier, das sei erneut erinnert: Sich
positiv fördernder menschlicher Willenszusammenhang, der unausweichlich abgrenzende Asozialität sein Eigen nennt! - Soziale Körper
entwickeln zahlreiche Leistungen, um die Körperkohäsion hervorzubringen und zu sichern. Von der Sitte hatten wir bereits gesprochen.
Sie ist nicht nur ein Brauch, dem gefolgt wird. Sitte ist eben jene
Kraft, die das Befolgen erzwingt, sie ist erbarmungslose Druckkammer, sozialer Wille. Der Sitte nicht zu folgen bringt Schwierigkeiten,
nicht umsonst spricht der Volksmund vom Sittenstrolch! Bei der Sittenpolizei wird diese stille Gewalt dann sogar örtliches Recht. Die Sitte
wird von den Angehörigen von Innen gelebt und gewollt. Die meisten Probleme, die unsere Seele bewegen, sind Probleme mit der Sitte.
Soll ich dies oder jenes tun oder lassen - was gehört sich? Wie weit
darf ich gehen? Der Fremde wird eben deshalb an winzigen Abweichungen oder gar Verletzungen der Sittengestalt erkannt, beispielsweise beim Sprechen. Ob bei der Körperbewegung, der Kleidung, der Redeweise oder Liebschaft - was eine kleine oder große Sozialität innerlich zusammen- und diese am Laufen hält ist Sitte.
Solche sozialen Lebewesen heiligen sich durch ihre Götter. Die
atemraubende Vielfalt von Gestalten und Gestaltungen im belebten
Himmel illustriert erneut die individuelle Eigenkraft der wie und wo
auch immer lebenden Moralotope und ihre Vorstellungskräfte. Die
Gestaltungsfreude ist hier ebenso ungebremst wie bei der Sprache
oder den vielen nützlichen Dingen des Alltags. Der Ort zeigt sich erneut als Wurzelwerk dieser Gestaltungen. Wiederum verweist die
anthropologische Vordisposition auf einen metaphysisch letzten
Grund für diese Erscheinungen. Der notwendige Grund, sich in die
Naturzusammenhänge sinnvoll eingebettet zu wissen, erklärt nicht die
Gestaltenfülle, mit der sich die Menschen die geheimnisvollen Kräfte
des Universums erschließen. Die Bedeutung der Geister und Götter
ist nicht zu toppen: Sie stabilisieren den Kulturkörper am nachhaltigsten.
Wenn das Universum sich durch den denkenden Menschen in
ganz neuer Weise selber erschließt, so braucht es doch besondere
Menschen, die derartige Initiativen ermöglichen und fördern. Das
sind die Priester. Sie sind die Mittler zu den übermenschlichen Mäch-
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ten und sorgen mit Ritualen und Gebeten für den inneren .. Zusammenhalt der Gemeinschaften. Die Verbindungen zu den Uber-, ja
Allmächtigen werden dabei oft derart organisch gedeutet, dass sich
die Menschen als die direkten Abkömmlinge ihrer Götter wissen. Auf
diese Weise erhält der Ort seine höchste Weihe und damit auch seine
schärfste Abgrenzung. Im Priester verdichtet sich das Moralotop zum
Führer, der seinerseits der Glaubensgemeinschaft die todbereite Lebens- und Kampfmoral injiziert.
Doch neben ihm entsteht sein ethischer Kontrahent - der Erzieher. Der Prozess ist unausweichlich, denn auf der Kugeloberfläche
wird es immer enger. Der Erzieher steht noch deutlicher als der Vertragsverhandelnde in struktureller Distanz zur eigenen Sitte. Er weist
darauf hin, dass es jenseits der eigenen Grenzen Andere und Anderes
gibt, das ebenso interessant und gar ebenso wertvoll ist. Der Erzieher
schlägt Gucklöcher in den Gestaltpanzer des KKKWs. Deshalb hatten es bedeutende Erzieher oft schwer und wurden von den politischen Institutionen verfolgt, gar verjagt. Man nannte sie später Humanisten und brachte in diesem Wort ihre menschheitliche Verpflichtung zum Ausdruck. Das bezeichnete aber sogleich Distanz
zum eigenen Ort, Relativierung des Mittelpunktsbewusstseins. Die
Ethik zeigt in ihm die Leistungskraft des Ent-örtlichten, aber eben
auch die unter Umständen lebensgefahrliche Anstrengung des Entörtlichens. Der Freundeskreis um die Studenten Scholl, Graf von
Stauffenberg und die Männer und Frauen des 20. Juli 1944, Pastor
Bonhoeffer, ein guter Kenner des Tönniesschen Werkes übrigens,
und viele andere illustrieren es im deutschen Gemeinwesen. Bedeutende Lehrschriften zeigten den Erzieher immer wieder als den Mahner zum Verständnis des Fremden. Er steht über den Moralotopen,
man kann auch sagen zwischen ihnen und eben dies wird ihm oft
zum Verhängnis .
Die Geschichte der großen europäischen Erziehungslehren zeigt
diese Bedeutung des Erziehers immer wieder. Wir werden dies noch
ausführlicher behandeln. Hier sei nur auf zwei herausragende Belege
verwiesen - die Nikomachische E thik des Aristoteles, ca. 350 aD.
und die Erziehung des Menschengeschlechtes des Ephraim Gotthold
Lessing, ca. 1780 pD. Zweitausend Jahre liegen zwischen diesen Texten, chronometrisch gesprochen. SozialstruktureIl betrachtet sind sie
gleichsam Zwillinge, geht es doch in bei den um die Ausbildung des
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Menschen in der Sitte zum ethischen Menschen. Lessing allerdings
schreibt in einer geistigen Atmosphäre, in der die Menschenrechte ihr
belebendes Parfum bereits in Mitteleuropa und in Nordamerika zu
versprühen beginnen. Die Idee der Gleichheit mobilisierte jetzt sehr
viel mehr Menschen als im klassischen Athen. Die Aufklärung pumpte diese Auffassungen eines sich selbst bestimmenden Weltbürgers
sogar bis in manche Kaiser- und Zarenköpfe. Der Erzieher war erheblich kräftiger geworden und der Priester musste sich wappnen
mittels militanter Organisationen. Auch heute tobt dieser Kampf.
Doch gerne werden öffentliche Preise Denkern und Schriftstellern
verliehen, die als redebegabte Ethiker ihr Geld und ihren Ruhm verdienen. Das ist immerhin schon von Bedeutung.

Moral und Ethik

35

enorm. Der örtlichen Substanz verdankt er sein Leben und die Entfaltung seiner Begabungen, nun aber verweigert er den Dienst um es
gegen Feinde zu schützen, ob präventiv oder offensiv. Er empfindet
sich einer Vorverbundenheit verpflichtet, die den Einzelnen und dessen Ort als Komponente eines größeren Lebewesens weiß. Er erfahrt
die Unvereinbarkeit
Die Literatur zu diesem Konflikt füllt Bibliotheken. Um Belege zu
zitieren, weiss man nicht, wo zu beginnen Erich Mühsam, im faschistischen KZ ermordet, schrieb 1917 im Schützengraben ein Lied, das
den Weltbürger im Soldaten zum Kampf in und gegen das eigene Moralotop aufruft.

Ehre und Gewissen
Held und Kriegsdienstvenveigerer
Der Gegensatz zwischen Moral und Ethik, zwischen Ort und Welt
wird bei den Kämpfern vielleicht noch deutlicher. Auf unseren
Marktplätzen stehen unsere Kriegerdenkmale, der Soldat ist der Garant für den Erhalt des Moralotops. Deshalb versammeln wir uns
auch zu bestimmten Anlässen auf dem Marktplatz und legen Kränze
nieder. Die Gefallenen werden geehrt und ihre Namen sind in Stein
gemeißelt. Kränze werden niedergelegt, Lieder gesungen und Haltung
angenommen. Das Moralotop verknüpft dadurch die Gegenwart
nicht nur mit seiner Vergangenheit sondern schwört den Vorbildern,
auch in Zukunft ebenso tapfer das eigene Leben für das Ganze einzusetzen. Der Priester ist der Geistesführer, der Soldat als Held hält Wache und wehrt die Feinde physisch ab, kämpft mit ihnen leiblich, mit
welchen Waffen auch immer. Er versteht den Priester und der Priester ihn, denn auf manchem Koppelschloss steht: Gott mit uns.
Doch auch hier hat die Ethik sich ihren Repräsentanten geschaffen
- jenen, der den Dienst an der Waffe verweigert. Sogleich wird erkennbar, in welchem Maße der Kriegsdienstverweigerer Schwierigkeiten mit dem Moralotop bekommt. Die substanzielle Ungleichheit der
Anderen, die dem Helden die Kraft des Hasses gibt, löst der bekennende Pazifist auf und sieht im Fremden den Gleichen. Alle Menschen sind Brüder und also ist jedes Töten Mord. Der Kriegsdienstverweigerer ist am leiblichsten mit der Menschheit verbunden und
eben deshalb den leibhaftigen Menschen fern. Seine Spannung ist

Auch die entsprechenden Haltungen werden in diesem Drama erkennbar. Immer dort, wo kompakte Moralkörper aktiv sind, spielt
Ehre ihre bedeutende Rolle. Eine Frage der Ehre - das meint immer
den Einsatz für einen konkreten Lebenszusammenhang vor Ort. In
den der Ehrenhafte sich eingebettet weiß. Ehrenvoll ist es, als Held zu
fallen, sich für eine Sache - und das meint immer für ein wie auch
immer inhaltlich gefülltes Moralotop einzusetzen und den Kampf zu
wagen, und sei es als Boxer. Im Sport ist die Teilnahme an örtlicher
Ehre überall erkennbar aber auch im Beruf und bei Freizeittätigkeiten
veranlasst sie die besonders Wackeren, Heldischen. Edlen, Hingabebereiten zu spezifischen Leistungen. Selbst bei von der Quantität her
kleinen, unbedeutenden Festreden wird sie bei der rhetorischen entree
als bewegende Kraft genannt, bei Jubiläen und auch bei wissenschaftlichen Konferenzen. Immer ist es eine Leistung für einen örtlichen
Mittelpunkt, immer will sie örtliches Mittelpunktsbewusstsein kräftigen, mobilisieren mehr oder weniger bewusst gegen den Rest der
Welt.
Ganz anderes indiziert das Gewissen. Ein schlechtes Gewissen
zeugt immer von der Präsenz einer den Ort übergreifenden Verbundenheit. Die eigene situative Handlung wird aus einem Bündnis heraus beleuchtet, das zwar durchaus wirkungsstark, dennoch mit unsichtbaren Menschen geschlossen wurde. Im Extremfall ist es auch
hier die Menschheit, wie wir noch sehen werden. Wobei die Tatsache,
dass einem das Gewissen schlägt die physische Realität dieser un-
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sichtbaren Verbundenheit beweist. Es handelt sich dabei also nicht
um eine ideengeschichtliche Esoterik, sondern um ein leiblich spürbares Sozialverhältnis, dessen Bündnisangehörige allerdings unsichtbar
bleiben. Oft sind es nur die Ahnen oder zukünftige Generationen oder bestimmte Heilige Menschen. Gewissensbisse sind Folge eines
Wissens, das soziales Handeln im örtlichen Moralotop problematisiert. Sozial meint hier wiederum das aus einer inneren Verpflichtung
willentlich positive gemeinsame Tun einer Sozialität - welchen Inhaltes auch immer. In diesem Falle also einer menschheitlichen Vorverbundenheit. Eine derart inhaltliche Ausrichtung persönlichen Handelns auf die Menschheit wird in der mechanischen Beschreibung als
Entwicklungsgeschehen physischer Organismen erkannt. Erklärt werden kann sie wohl nur durch die ziehende Kraft einer metaphysischen
Finalursache.

Schwur und Kategorischer Imperativ
Das Bekenntnis zur eigenen Sitte geschieht einfach so und von selber.
Wir verströmen unsere Sitte als Gestaltduft. Der Volksmund erinnert
es ländlicher - als Stallgeruch. Wir begegnen der Welt deshalb zuerst
immer als Sitte. Auch heute auf den Bahnhöfen , den Flughäfen , im
TV. Es ist dringlich, sich diesen Sachverhalt zu vergegenwärtigen, weil
~e Gestalt der Sitte derart alltäglich ist, dass es einiger gedanklicher
Ubung, ja einer gewissen Kälte des Verstandes bedarf, sich diesen
Vorgängen in wissenschaftlicher Neutralität zu nähern. Die wie man
fälschlicherweise zu sagen pflegt, unbewusste Verbindung zur eigenen
Sitte ist also ein fragwürdiger Ausdruck. Denn es gibt kein menschliches Handeln ohne Bewusstsein. Aber es ist sicherlich eine besonders
leibliche Art des Wollens und Denkens. Der bedeutende Sozialphilosoph Ferdinand Tönnies charakterisiert dieses Wollen als wesenwillig.
Es ist ein körperliches Wollen, das substanziell gelenkt wird. Es realisiert sich in leiblich-konkreten, allerdings konfusen Triebanlagen, entfaltet diese jedoch als appetitus rationales. Seine beobachtbaren Partikularitäten folgen einem Ordnungszusammenhang, der sich als Kontinuum denken lassen muss. Dieses Kontinuum ist ein körperloses
Wollen. Es ist als Bewegung Einheit und als bewegte Einheit Einheit
ohne Teile. Diese Wollen belebt eine Sitte.
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Sprache ist eine besondere Komponente der Sitte. Sie ist an reflexives Bewusstsein gebunden und dennoch gleichzeitig automatisiert.
Der Denker ringt um den zutreffenden Ausdruck und vermag sich bei
anderer Gelegenheit lebhaft zu unterhalten. Parole, Parole, Parole [... ]
So zeigt sich das Sprechen meist als wesenwilliges Handeln im Ort;
dessen eleganteste Art von Geistestätigkeit. Ein Schwur wird in der
eigenen Sprache geschworen. Und die Sprache wird als wichtigstes
Haus, ja als geistige Heimat empfunden. Immer wieder entzünden
sich Konflikte an Sprachkämpfen. Auch der Heilige Geist unterliegt
der Tragik des örtlichen Ursprungs. Durch die Sprache schwingt sich
der örtliche Kulturkörper ein und wickelt sich fest zur Sitte. So wird
ein Schwur der Sitte in besonders förmlicher Sprache gesprochen. Oft
sind es nur gebrüllte Rufe.
In einmaliger Weise wird die Ethik formuliert im berühmten kategorischen Imperativ des Immanuel Kant. Es ist Ethik in höchster
Konzentration. Der kategorische Imperativ zeugt von der Möglichkeit
des Menschen, einen Zustand sozialer Harmonie zu denken, obwohl
er sich den Weg dorthin, das konkrete Was sich gar nicht vorstellen
kann. Eben deshalb wird Beides zum Tummelplatz so vieler
Schwarmgeister. Gleichzeitig wird erkennbar dass sie eine ganz andere
Genese verlangt. Während die Sitte ihre Gestalt und Gestaltungen beglückt und erfüllt erschafft, ist die ethische Sozialität an höchste Entschlusskraft gebunden. Die wesenwillige Freude am örtlichen Gestalten ist hier angestrengteste kürwillige Setzung: Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prin=<.!p einer allgemeinen Geset'.(gebung
gelten kiJnne ist unerbittlich und in der menschlichen Handlungswirklichkeit meist nur als Opfer zu verwirklichen. Eben deshalb formuliert
Kant ja im Konjunktiv. Schuld sind die Moralotope! Auch der edle
Kant koppelt die geforderte Befreiung aus der selbstverschuldeten
Unmündigkeit bekanntlich an einen unerbittlichen moralotopischen
Befehl: Gehorche! Der bewusste Wille zum vollendeten Sozialwerk ist
an Handlungen gekoppelt, die der Moral direkt ins Gesicht schlagen.
Das Moralotop braucht alle Kräfte, um selber zu überleben, da irritiert, ja hemmt jeder ethische Impuls. Gleichzeitig wird erkennbar,
dass das Ethische die Finalursache der Menschheit anzeigt, weil sie,
ganz nachweisbar, im Gewissen des einzelnen Menschen gleichsam
lauert. Und wartet. In der Ethik erreicht die menschliche Begabung
zur Re-Flexion, also zum Bedenken des Denkens und des Bedachten
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ihre reinste Empfindung und ihre klarsten Sätze. Die Ethik zeigt sich
als identische Sozialität, ein fürsorgliches positives Fördern, das allerdings brutal durch die örtliche Körperlichkeit an seiner Realisierung
gehemmt wird. Dennoch ist sie als Möglichkeit doch wirkende Kraft.
Ethik ist die eigentlich positive Realität des Sozialen.
Die großen Denker hat dies auch immer in Hinblick auf die Sprache beschäftigt. Die Versuche aus der sprachlichen Topik heraus zu
kommen hat viele grosse Geister immer wieder veranlasst, eine Sprache zu schaffen, die das vorhandene Sein in Begriffe derart zu fassen,
dass jede örtliche Individualität in ihr aufgehoben werden kann. Positive Realität ist eine Realität ohne Beraubung, ihr Körper ist als Möglichkeit bereits wirklich - einzigartig, ja wunderbar! Aber eben auch
verführerisch. Jeder örtliche Sinn sollte durch einen planetarischen
Hoch-Sinn überwölbt, eben universalisiert werden. Der große Leibniz
brachte jenes Bild, dass das Warum? jedes Kindes durch eine Sprechweise beantwortet werden möge, die die Antwort sogleich in diesen
planetarischen Hochsinn hineinzieht [.. .] Ethik pur! Auch Ferdinand
Tönnies arbeitet dies in der durch ihn formulierten sozialphilosophischen Zeichenlehre erstmals heraus - erst in englischer und
dann, als ergänzte Übersetzung, in deutscher Sprache! > 1906<. Aber
selbst ein so ehrenwerter Versuch wie Esperanto kommt aus dem
Örtlichen nicht heraus; und die fabelhaften Vorstellungen, die Mathematik zur Hilfe zu nehmen scheitern immer wieder an der unendlichen Quellkraft der örtlichen Erschliessungen durch den Menschen,
und seine geschichtlich gebundenen Sätze anders ausgedrückt: An der
unendlichen Tiefe des Universums. Die aber nun justament die Ethik
immer dringlicher werden lässt, und sei sie auch nur idealisch und also
ein Konjunktiv!
Wenn eben der Gegensatz von Ehre und Gewissen erläutert wurde, so tritt dieser denn doch auch als Zusammenhang auf. Das und ist
dann nicht im Sinne von versus sondern von vel - SOUJoh! als auch - gemeint. Bei bestimmten Anlässen nämlich taucht eine Formulierung
auf, die beides verbindet - Auf Ehre und Gewissen! verspricht man etwas, die Wahrheit einer Mitteilung beispielsweise oder die Ernsthaftigkeit eines Vorhabens. Diese Beteuerung ist charakteristischerweise
vor allem im privaten Leben zu beobachten oder in dem, was man
kleine Kreise nennt, als unter Vertrauten. Im öffentlichen Bereich, gar
in offiziösen, offiziellen jedenfalls habe ich dies als Formulierung
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noch nicht beobachten können. Sie ist dann eher eine Versicherung,
eine innige Beteuerung, die das Unvereinbare in einer persönlichen Situation zu verwirklichen sich vorgenommen hat. Zur öffentlichen
Formel scheint diesem Willen die Kraft zu fehlen; der notwenige
Grund ist hoffentlich schon klar geworden. Dennoch zeugt diese Beteuerung von vorhandener Disposition. Das Programm scheint bekannt, allein es fehlt die Kraft [...] oder anders ausgedrückt: Wenn
auch die Verbindung von Moral und Ethik im Alltag so schwierig ist,
als sozialer Wille scheint sie vorhanden zu sein und zu warten.

Auge für Auge und Fremdenliebe
Besonders eindrucksvoll wird die hier herausgearbeitet Typik in den
religiösen Schriften der Juden und der Christen zum Thema. Die
Textzeugnisse mögen hier weder quellenkritisch noch religionsgeschichtlich, sondern allein unter dem sozialtypologischen Blick erschlossen sein. Die Forderung Auge für Auge Zahn für Zahn ist für nomadische clans mühelos nachzuvollziehen. Das Bild veranschaulicht in
leiblicher Dringlichkeit die Aufgabenstellung in dem immer als aktuell
drohenden Kampf um lebenswichtige Resso urcen - das Wort selber
enthält ja die Wasserquelle als semantischen Kern - la source auch weiterhin aktuell im Französischen und allen lateinisch unterfütterten
Sprachen. Das, was ein Soziotop zum Moralotop macht, ist nun eben
dieser geistige Willenszusammenhang, dessen Wirken wir uns soziologisch als Sitte im Weiteren zu verfolgen sozialwissenschaftlich angelegen sein lassen werden.
Offensichtlich - empirische Metamechanik! - gibt es jedoch eine
Prädisposition des menschlichen Lebewesens, welche die geschichtlich ja durchaus sowohl physisch als auch metaphysisch nachzuvollziehende Suche nach der einen Wurzel alles Lebendigen zur Erscheinung zu bringen sich in der Lage sieht. Vielleicht verhelfen die durch
eben diese Menschen herbeigeführten urbanen Nähe Strukturen zu
Anlässen, angemessene H andlungsweisen zu erfinden und zu empfehlen, auf jeden Fall ist das nun entwickelte Bild vom zweiten Backenstreich des Predigers am Berge ein eindrucksvoller Lösungsvorschla:g. Dass ihn fast jeder Verantwortliche, der ihn erkannte, nicht
nur mit Hohn überschmähte, sondern auch dazu beitrug, ihn in den
Tod zu treiben, ist gut nachzuvollziehen. Der Wille des jungen Naza-
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reners wollte in substanziell Vorhandenem jedenfalls das entfalten,
was dann als heiliger, also gütiger Geist bezeichnet wurde und was
gegen Ende dieser Schrift als Sittlichkeit nachvollziehbar gemacht
werden möge.

Völker und Vereinte Nationen
Besonders konkret und anschaulich wird der Unterschied zwischen
Moral und Ethik, wenn wir uns vergegenwärtigen, welche Ausmaße
das eingangs geschilderte Verhältnisse der clans zueinander zur heutigen Vielfalt der Völkerschaften und Völker angenommen hat. In einer
schier unübersehbaren Vielfalt haben sich die Menschen mit ihren indiv~duellen kult~rellen Leistungskörpern differenziert und ausgebreItet. Immer WIeder von einem unbeirrbaren Mittelpunktsbewusstsein belebt, haben sie Kulturkörper geschaffen, die uns schon alleine
durch ihr.e originäre Substanzialität die größte Bewunderung abverlangen; die aber dann noch durch teilweise atemberaubende Bauten
Le.istungen in die Welt gestellt worden sind, die absolut einmalig sich
zeIgen. Immer wieder ist es der Ort, der mit seinen Materialien und
Reichtümern Ausgang war für diese Gestaltungen. Schließt man die
dies alles hervorbringenden Menschen mit ihren Leistungsgemeinschaften und organisatorischen Zweckverbindungen in die Betrachtung mit dem gehörigen Ernste ein, wird etwas erkennbar, was der
Sozialwissenschaftler ohne jedes Zögern zu formulieren sich verpflichtet wissen muss: Völker sind Substanzen. Sie sind Mittelpunkte
auf d~r ~rdoberf1äche, die menschliche Grundlage der KKKWs, gefasst lO elO moderneres Wort. Stimmen der Völker nannten die jungen Wanderer und Sammler Herder und Goethe ihren Bestseller aus
den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts; eine Forschung, die sie zur Erkenntnis veranlasste: Völker sind Gedanken Gottes.
~t all den furchtbaren Folgen der Gegensätze und der Kriege und
Verruchtungen. Dass diese Gedanken als Moralotope die schlimmsten
Selbstzerstörungen verursachen, hat nicht nur die Beiden in Weimar
zutiefst bekümmert und ihre Lebensaktivitäten als Ethiker gelenkt.
I~mer wieder zeigen die bedeutenden Friedensverträge, wie die
Uberlebenden dem Grauen ein für alle Mal ein Ende zu bereiten sich
redlich mühten. Einen bemerkenswerten Schritt unternahmen sie
nach dem ersten der vorher so nie möglichen Weltkriege. Eine Ligue
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des Nations sollte derartiges verhindern Nicht nur wurden entsprechende Verträge (!) geschlossen, sondern sogar eine neuartige Körperschaft ins Leben gerufen, die in Genf ihr fragiles Leben begann. Der
aus den romanischen Sprachen entwickelte Ausdruck ist klug gewählt,
denn tatsächlich handelte es sich um einen Verbund von Nationen;
also von Staaten, die selber bereits Ergebnis von Vertragsstrukturen
zwischen Sitten waren. Sie entstammten also dem gleichen Willenshintergrund, der als Vertrag die topischen Sitten kooperativ ins Verhältnis setzen. Die kürwillige Anstrengung ist solchen Staatsgebilden
ja charakteristisch, nun sollten und wollten sie als National-Staaten ihre Vertragsgeflechte noch ausweiten - in der Liga der Nationen. Als
Vereinte Nationen verfolgen sie auch heute noch ihren ethischen
Auftrag. Die jüngere Bezeichnung ist nicht nur Name sondern Beschwörung; im substanziellen Sinne die bösen Geister beschwörender
Name; sie zeugt noch deutlicher vom Willen zum Sollen, denn das
moralotopische Sein hatte sich mittlerweile als an Grässlichkeit nicht
mehr zu überbieten manifestiert.
Aus dem hier wissenschaftlich Dargelegten mag erkennbar werden,
dass der deutschsprachige Ausdruck den Sachverhalt anders und vor
allem ernster fasst. Die Ligue des Nations wurde als Völkerbund verstanden und dies lenkt den Blick auf die eigentlichen Subjekte der
Verträge. Unter den Staaten lauern die Völker, die sich, wenn das hier
Entwickelte verstanden worden ist, nicht so einfach bündeln lassen.
Sowohl die Geschichte der Liga in Genf wie die heutigen Vorgänge
im Weltsicherheitsrat der UNO in New York zeigen dies in mehr oder weniger dramatischer Form. Dennoch ist diese Initiative des amerikanischen Präsidenten Wilson von grösster Bedeutung. Grösste Anstrengungen lassen sich immer wieder beobachten bei dem Bemühen,
diese ethische Einrichtung nicht nur am Leben, sondern auch mit der
nötigen Kraft der Durchsetzung, also der besänftigenden Vertrags regelung zu versehen. Täglich aber auch zeigen sich die Völker und
Völkerschaften in ihrem unbeirrbaren Eigenwollen.
E thische Gesellschaften hat es auch früher schon gegeben. Ferdinand Tönnies hat sie unterstützt und war dem Preussischen Akademie Minister deshalb ein derartiger Dorn im preussischen Moralotopenfleisch, dass er 25 Jahre hindurch dem Privatdozenten Tönnies einen Lehrstuhl verweigerte. Die moralotopische Erpressung des Ethikers illustriert ein weiteres Male den kulturphysikalischen Wirklich-
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keitsgehalt des hier Ausgeführten. Einige Monate nach dem Ableben
des Herrn Althoff wurde Tönnies Professor in der Universität Kiel!
Viele Organisationen sind heute in gleicher ethischer Absicht tätig _
vom militanten Green Peace bis zum stillen Einsatz der medizinischen
Fachkräfte mit dem so klugen und beschwörenden Namen A'rzte ohne
Grenzen. Insbesondere beim Grünen Frieden lassen sich die Konflikte
mit den Moralotopen beobachten. Allerdings zeigt sich auch, dass es
durchaus schwieriger wird, das Ethische der Weltverbundenheit zu
unterdrücken. Die Enge auf dem Planeten nimmt zu und nicht mehr
jede repressive Topik kann ihre Interessen so ohne weiteres durchsetzen. Das hat allerdings auch noch einen weiteren Grund, der uns nun
als Nächstes dringlichst beschäftigen muss - das Öffentliche.
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Das Öffentliche

Wir hatten unsere kleinen Gemeinschaften verlassen, als sich einer
der ihren mit einem Vorschlag an sie wandte, der sicherlich überraschte. Man solle mit den fremden Unmenschen reden und eine Vereinbarung mit ihnen zu schließen versuchen. Welcher Art, das müsse
gefunden werden, aber jedenfalls könne das Kämpfen und Töten so
nicht weiter gehen. Es sei nicht mehr zu machen, alle paar Jahre auf
Leben und Tod um eine Versorgungsmöglichkeit mit Waffen zu streiten. Und wir hatten gesehen, dass die Vernünftigen schließlich überzeugt hatten, auch und vor allem auch die Götter; die ja in Gestalt der
Priester für die geistige Reinheit des Stammes zu sorgen hatten. Wir
hatten diesen an dieser Stelle entstehenden Menschentypus als Erzieher charakterisiert; und gezeigt, wie sich die von ihm in die Welt gebrachte Haltung auch auf andere Lebensbereiche innerhalb des clans
ausbreiteten. Mischen wir uns an dieser Stelle wieder unter unsere
Vorfahren.

Die Ö1fentliche Meinung
Lassen wir diese ungewöhnliche Schreibweise erst einmal so stehen.
Der Leser mag es im ersten Anblick für einen Druckfehler halt~.n, der
Journalist hat das kleine -ö- irrtümlicherweise als Majuskel -0- geschrieben. In den heute online entstehenden Zeitungen stolpert man
ja in jedem Exemplar über solche Fehler, so überrascht es vielleicht
gar nicht. Dabei handelt es sich hier um eine ausgesprochen absichtsvolle Orthografie. Die Irritation möge erst einmal beibehalten bleiben;
es sei jedoch versichert, dass die erstaunliche Bedeutung dieses großen -Ö- für unser Gemeinwesen in einem späteren Abschnitt des
Gedankenganges geklärt werden wird . Wenden wir uns zunächst wieder unseren clans beim Kampf um einen Jagdgrund zu.
Tatsächlich schließen die beiden Moralotope einen Vertrag. Für
die Vorstellung am klarsten sei es, sich zu vergegenwärtigen, dass es,
wie schon eingangs erwähnt, darum gehe, den Zugang zu einer Wasserstelle zu regeln. Und nehmen wir weiterhin an, dass sich darauf geeinigt wurde, den Stand der Sonne als Kriterium zu wählen. Schließlich stand dieses Gestirn bei allen Lebendigen hoch im Kurs, bei vie-
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len sogar im höchsten Kurs der höchsten Gottheit. Lassen wir auch
außer Acht, wie die Verständigung funktionierte. Denn vielleicht waren es ja clans, die unterschiedliche Sprachen sprachen und sich zu aller erst einmal nicht verstanden.
Die Völkerkundler beschreiben uns solche Schwierigkeiten vielfach und auch aus frühen schriftlichen Zeugnissen geht die Fremdheit
durchaus hervor, die ausgelöst wurde durch die fremde Sprache. Auch
heute gilt ja gleiches.
Nehmen wir also an, das vertragen hätte geklappt. Das friedliche
Nutzen sei vereinbart worden, Vieh und Mensch würden zureichend
getränkt und beide Lebensgemeinschaften könnten sich ihren vertrauten Lebensaufgaben widmen. Doch was, wenn einer der Wächter
in halbdunkler Mondnacht ein Geräusch aus Richtung der Wasserstelle vernähme? Sogar ein sogenanntes verdächtiges Geräusch? In
welche Richtung ginge der Verdacht? Sollten die Anderen vielleicht
die Vereinbarungen nicht einhalten und zusätzliche Tränken erlauben? Denn die Vereinbarung hatte ja auch eine Grenzvereinbarung:
Vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang durfte Niemand Niemanden tränken, damit sich der Wasservorrat nicht erschöpfe. Sollte
da jemand es dennoch versuchen?
Die Szene sei deshalb so anschaulich geschildert, weil sie eine
grundsätzliche Problematik des Vertragens über Verträge illustriert.
Nicht geht es nur um die technische Seite des Sich Verständlich Machens, auch noch nicht einmal um den guten Willen der Verhandlungsführenden, sondern es geht um die Kontrolle des eigenen clans.
Einerseits bestand er vielleicht aus einer besonders durstigen Herde
und der Sozio-ismus brach sich wieder Bahn. Aber was, wenn das
verdächtige Geräusch sich zum Verdacht verdichtet? War dies nichtum im Bild zu bleiben - Wasser auf die Mühlen derjenigen, die schon
immer vor den Fremden gewarnt hatte und die nun nach dem Priester
riefen und ihn erneut in Position brachten? Das Heimlich-Heimische
des originären Sozialkörpers kräftigte sich unvermutet aus den Brunnen seiner eigenen Geschichte und der Erzieher mit seinen Leuten
kam in die Defensive. Was tun, um aus den Verdächtigungen herauszukommen? Um Licht ins Dunkel der heimlichen Verdächtigungen
zu bringen? Wir Heutigen würden sagen: Die Sache zur Sprache bringen, sich zusammensetzen und offen darüber sprechen!
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Nehmen wir einmal an, dies sei so geschehen - und es gibt keinen
Zweifel daran, dass dieser modus vivendi sich schließlich durchsetzte dann entsteht an dieser Stelle des Willens zum Offen-DarüberSprechen eine neue Art der Betrachtung dieses neuartigen Handelns.
Das gemeinsam Vereinbarte wird geprüft und zwar nicht argwöhnisch
und aus dem Schutze des eigenen Gebüschs heraus, sondern gemeinsam in der Helle gegenseitiger Lauterkeit. Liegt eine Verletzung der
Verträge vor, hat eine Seite versucht, zu betrügen? Über Sitte kann
man in dieser Weise nicht reden. Sie ist geschichtlicher Sozialgranit
und der clan verdankt ihr seine gesamte Grundausstattung. Über vertraglich Vereinbartes ist ein solches Gespräch jedoch möglich. Es entstammt ja schliesslich dem eigenen, freien Beschluss und kann eben
deshalb besprochen, verändert, novelliert werden. Ein wenig verwegen bezeichnete man das Klima solcher Gespräche später einmal als
herrschaftsfrei. Doch wie erkennbar, entsteht an dieser Stelle die Notwendigkeit zum Öffentlichen. Der Weg zum professionellen, gar industriellen Veröffentlichen ist noch weit, die eigentlichen Probleme
für dessen Entstehen werden aber deutlich. Eine mögliche Vertragsverletzung soll besprochen werden, ans Licht der Öffentlichkeit kommen, wie wir Heutigen, als vielfach Geübte, zu sagen pflegen.
Dabei fallt auf, dass dieses Öffentliche aus dem gleichen Willen
heraus entsteht wie der Vertrag. Es ist gleichsam die notwendige Folge des Vertrages, der ja absichtsvoll und nach reiflicher Überlegung
im Hinblick auf einen Zweck vereinbart wird. Das Öffentliche ist die
Begleiterin dieses Willens. Die beobachtet ihn, beleuchtet dies neuartige Geschehen und ermöglicht dessen Beurteilung bei Lichte. Das
Licht des Öffentlichen ist ja feste Redewendung geworden und der
Volksmund meint die Durchsichtigkeit der Beschlussfassung, insbesondere deren Zweck. Raus aus dem Buschwerk der eigenen Empfinden und Interessen - hin zur frischen Luft des transparenten Argumentes. War's ein Hirsch aus freier Wildbahn oder doch ein Tier
aus der Herde des Anderen und war's Nachlässigkeit oder Absicht?
Alle Argumente auf den Tisch - das Öffentliche machte es möglich.
Und nötig. Denn nun kommt noch eine weitere Akzentuierung
hinzu. Nicht nur wird ja eine Regelung angestrebt und möglicherweise
auch erreicht, der Vertrag also erneut bekräftigt und gesichert. Die
Verletzung wird dabei gerügt. Der Verletzte wird zum Schuldigen,
zeigt Reue. Möglicherweise gelobt er Besserung, jedenfalls verspricht
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er, Derartiges in Zukunft zu unterlassen. Das Öffentliche ist also
nicht nur .Licht, es ist auch Wille. Es hat eine inhaltliche Richtung, die
alle Beteiligten erfasst und bewegt. Eben deshalb setzen sie sich ja erne.ut zusammen und der Sünder gelobt Besserung. Dieser gerichtete
Wille mahnt. Wozu und in welche inhaltliche Richtung? Sie wurde
e~en schon als Verlässlichkeit angesprochen. Die beteiligten clan-Mitglieder werden gemahnt, anständig zu handeln. Die vielen Verwandten sollen sich an das Vereinbarte halten - nicht nur aus den ursprünglichen Zweckgrunden, sondern aus jenen Prinzipien, die diesem Zweckhandeln zugrunde liegen und vor allem ihm Dauer verleihen: Dem Anstand, der Verlässlichkeit, der Zusage Verlässlichkeit.
Denn schließlich sind solche öffentlichen Versammlungen aufwendig,
SIe kosten Zelt, die dem Jagen oder anderen nützliche Tätigkeiten abgezogen werden muss. Deshalb entstammt die Mahnung zum Anstand einer praktischen Komponente der topischen Vernunft. Was
wiederum nur der inhaltlichen Füllung des Öffentlichen mehr Druck
verleiht.
Dieser Druck nun ist es, der den Sozialwissenschaftler besonders
interessiert. Das gemeinsame Besprechen möglicherweise auf neutralem Boden ist also nicht nur allgemeines Gerede; es ist auch nicht einfach das Beteuern von Anstand - nein es ist drängender Wille, der
den versammelten im Nacken zu sitzen scheint und sie zwingt, den
Vertragsvereinbarungen strikter zu folgen. Diese prägende, normative
Kraft unterscheidet sich in struktureller Hinsicht nicht von den beteiligten Sitten, wohl aber in den Inhalten. Denn der Anstand wird den
Vereinbarungen gegenüber die Sittenwächter in Bedrängnis bringen,
weil möglicherweise waren sie es ja, die einige junge Draufgänger veranlasst hatten, bei Dunkelheit die Ressource zusätzlich zu nutzen. Es
mag jetzt deutlich werden, wie die Beleuchtung durch das Öffentliche
das neu entwickelte Vertragshandeln unterstützt. Wenn sie die Sitte
zwar auch beleuchtet und deren Kanten und Eigenarten schärfer hervortreten lässt, so ist sie in diesen, historisch ausgedrückt, frühen Anfangszeiten doch noch kaum in der Lage sie zu kritisieren in sie einzudringen und gar sie zur Öffnung, gar z~r Veränderung z'u veranlassen. ?ennoch muss hier erst einmal davon ausgegangen werden, dass
das Offentliche eine Schwestergeburt des Vertrages ist und sie beide
im Kürwillen ihren gleichen Urvater haben.
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Die neue Instanz
Unmerklich also, wenn auch in deutlicher Absicht, schufen sich die
feindlichen clans im Verlauf der Regelung ihrer Konflikte durch Verträge eine Instanz, der sie sich nun selber zu unterstellen begannen.
Waren sie bisher allein ihrer Geschichte verantwortlich, so ging es
ihnen jetzt um ihre Zukunft. Um sie sicherer als bisher zu machen
galt es, sich mit den Fremden so zu arrangieren, dass aus den Gegnern oder gar Feinden Gleiche zu machen möglich wurde, verständlicherweise eine enorme Willensanstrengung. Die diesbezügliche
Selbstdisziplinierung ist psychisch vielleicht möglich, sozial aber erheblich schwieriger. Sie entspringt zwar der topi schen Vernunft, die
genealogisch individuell und eben Substanz ist, verfeinert sie dann allerdings zu einer Vernünftigkeit, sich gleichzeitig teilweise aus ihr herauslöst, sie gleichsam überhöht. Dieses Verhältnis von primitiven und
derivativen, von realen zu kunstvolleren Lebenshaltungen wird uns
später noch ausführlich beschäftigen. Hier sei darauf hingewiesen,
dass diese selbstentworfene Verbundenheit einen Verpflichtungszusammenhang erschafft, der seine Erzeuger nun seinerseits in die
Pflicht nimmt. Die Aufmerksamkeit für diesen Prozess kann gar nicht
wach genug sein, denn wir wohnen der Geburt eines neuartigen sozialen Lebewesens bei. Die Einzelwillen unterwerfen sich einem gemeinsamen Willen, der als Einheit empfunden, gewusst, gewollt und vor
allem, dem gefolgt wird. Wenn auch, wie veranschaulicht, dessen Sollen auch mächtig Schwierigkeiten hat, seine Geburtsstätte in die gewünschte Richtung zu lenken.
Dieser Prozess ist so bemerkenswert, weil er zwar von Historikern
beschrieben werden kann, die pragmatische Selbstbegründung auf
diese Weise also durchaus nachvollziehbar wird. Dem Physiker des
Sozialen genügt dies jedoch sicherlich nicht. Er fragt nach den Bedingungen für diesen Pragmatismus und unterstellt der in dieser Weise
erkennbaren Bewegung eine Tendenz, die diese Beschreibung durch
zureichende Gründe erklärbar machen will. Er braucht eine metaphysische Ergänzung. Diese neuartige Verpflichtung hat ja einen Inhalt.
Sie ist formell als selbstverpflichtende Verpflichtung zu kennzeichnen. Aber Verpflichtung wozu? Mit einfachen Worten geantwortet: Zu einer menschheitlicheren Lösung des Konfliktes. Die Stoßrichtung des Vertrages ist eine Menschlichkeit, die als gedachte die
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konkrete bedeutsam weiterführt. Aber wohin? Ja wohin - das gilt es
zu beantworten und zwar wissenschaftlich. Offensichtlich sind die
handelnden leibhaftigen Menschen in einer bestimmten Weise vor
disponiert, die ihnen eine solche Lösung nahelegt. Weder die Hegelianische oder die Comtesche noch die Darwinsche Erklärung reicht,
weil sie zwar gewisse Anreicherungen des Geistes wie auch Notwendigkeiten der natürlichen Körper beschreibt, nicht aber von Innen her
blickt, also aus dem Lebensvorrat der Handelnden selber. Der jedoch
legt es ihnen offensichtlich nahe, eine Art der Gemeinsamkeit sich
vorzustellen, die durch die arrangierte Friedlichkeit es möglich macht,
den eigenen Kulturkörper noch lebhafter auszugestalten. In eine inhaltliche Richtung und nach einem Programm, das zwar nirgends fixiert formuliert ist, dennoch die Handelnden anregt, nach ethischen
Lösungen wenigstens zu suchen. Wer immer strebend sich bemüht, den konnen wir erlosen [..J - diesen Trost der Engel aus dem Schluss des Faust
scheint wohl eben dieses charakterisieren zu wollen.
Eine eigenartige Verursachung, die sich nicht alleine durch die
drängenden Lebensnöte erklären lässt. Diese schiebenden und drückenden Wirkursachen sind zwar überall zu erkennen , aber sie können das, was geschieht deshalb nicht erklären, weil das was geschieht
nicht als Resultate dieser Schieberei und Drückerei erklärt werden
kann. So verdichtet diese Konstellation der Wirkursachen auch sein
mag - die Handlung selber verdankt sich einem Streben, der - wie
man so sagt - aus einer anderen Welt kommt, obwohl er ganz natürlich in dieser unserer Einen vor sich geht. Diese schöpferische Komponente im Erscheinen der Erscheinungen hat alle klugen Denker
schon immer beschäftigt und zu vielen Erklärungen geführt. Hier
wird jene als am hilfreichsten, weil gedanklich nachvollziehbarsten
eingeführt bzw. in Erinnerung gerufen, die seit Aristoteles als Finalursache erkannt wird. Sie will zeigen, dass die Moralotope noch viel weitergehende Ziele in sich tragen, derer sie sich oft gar nicht bewusst
sind, es sei denn als Träumerei. Hier aber wird erkennbar, dass die
selber erzeugte, unter schwierigen Bedingungen konstruierte Druckkammer der Vernünftigkeit offensichtlich von mehr zu erzählen ermöglicht als von der pragmatischen Regelung eines situativen Konfliktes um Ressourcen.
Die Moralotope beziehen sich nun also nicht nur als leibliche clans
aufeinander in Tal und Region, in Raum und Zeit, sondern ergänzend
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in Bezug auf einen gedachten Verpflichtungskodex, der sich vermittelnd zwischen sie, oder sollte man besser sagen über sie gestellt hat.
Er zeigt sie als in einen geistigen Körper eingebunden, der feinstofflich, also unanfassbar zu existieren scheint, seinerseits jedoch die clans
erfasst und zu bestimmten Handlungen veranlasst. Obwohl es für die
leiblichen Lebenseinheiten durchaus nicht einfach ist, seinen Inhalten
zu entsprechen - nicht sei Feind Deinen Feinden sondern deren Partner ja Freund - anerkennen wenigstens die Verantwortlichen und
Führenden in ihnen doch den Sinn dieser neuartigen Behausung.
Dessen Ziel und Zweck verlangt zwar Distanz zur eigenen Lebensgeschichte, ermöglicht aber dennoch gerade deshalb deren ungestörtere
Entfaltung.
Es mag nun einsichtig sein, dass die Dringlichkeit dieser regulierenden Einrichtung, physisch wirksam und gleichzeitig metaphysisch erklärbar, in dem Maße zunehme, in der sich die Oberfläche der
Erdkugel bevölkerte. Wir wissen nun allerdings bereits, dass die als
Be-Völkerung charakterisierte quantitative Zunahme auch Verdichtung bedeutet; also Nähe; und nun keineswegs nur Verdichtung von
Menge, sondern Nähe zwischen Substanzen. Die herausgearbeiteten
KKKWs mit ihrem jeweils existenziellen Mittelpunktsbewusstsein sehen sich immer heftiger vor die Aufgabe gestellt, sich vernünftig aufeinander zu beziehen, also Vertragsgehäuse zu etablieren, denn immer
vielEiltiger toben die Kämpfe um Ressourcen aller Art - schließlich
sogar um die Luft zum Atmen. Die be-völkernden Völker nutzen daher die Möglichkeiten des Vertragens über Verträge in immer neuen
Varianten. Was ganz natürlich zur Folge hat, dass die neuartige Instanz immer deutlicher sich zeigen und einmischen will. Denn die
Moralotope wollen gebändigt werden, zum Wohle Aller.
Dem aufmerksamen Leser mag es dämmern: Diese Instanz ist die Ö-ffentliche Meinung. Sie hat sich im Verlauf der Jahrtausende zu etwas gemausert, was Ferdinand Tönnies dem unsichtbaren Gerichtshof nennt. Ein Gerichtshof, der zwar empirisch leiblich nirgends als
Gremium anzutreffen ist, der jedoch als Geisteskraft überall und pausenlos wirksam ist und seine Urteile spricht. Diese sind alle und ausschließlich inhaltlich ethisch unterwegs. Unsichtbar aktiv, mahnt dieser Gerichtshof ununterbrochen die Moralotope, sich einzubetten in
die erkannte Notwendigkeit, die Ressourcen gemeinsam, also geregelt
zu nutzen. Ihr ethischer Wille drängt unermüdlich und angesichts der
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dramatisch sich vermehrenden Mittelpunkte hat sie wahrlich alle
Hände voll zu tun. Die Urteilssprüche ohne formelle Sitzungstermine
des Gerichtshofes nehmen kein Ende , dulden auch keinerlei Unterbrechung. Im Gegenteil, seine feinstoffliche Körperlichkeit ermöglicht es, sich wie Nebel durch alle Ritzen von Tür und Tor und Fenster in die wie auch immer verriegelten Moralotope einzudringen.
Schließlich hat das Vertragen über Verträge, also der Wille, die Sitten
miteinander derart ins Verhältnis zu setzen, in Verbindung zu bringen, dass deren Entfaltung über die Vernünftigkeit gefördert werden
kann. Auf Grund des oben Entwickelten erkennen wir diese neue Instanz in ihrer brandaktuellen Notwendigkeit. Dieses neue Lebewesen
hat ebenfalls entelechetische Energie. Sie hat eine enorme Industrie
entwickelt, weil, völlig nachvollziehbar , ihr Wille , man möchte fast sagen überall dringlichst benötigt wird. Wie arbeitet sie, wie schafft sie
so was? Das sei nun im Genaueren beschrieben.

Die sich veröffentlichenden Mittelpunkte
Dieses so leicht dahin gesprochene Überall verlangt in unserer Analyse sogleich seine topische Verortung. Denn tatsächlich wird es sichtbar allein in jeweils individuellen Orten und jeder dieser Orte zeigt
sich soziologisch immer und unausweichlich als substanzieller, eigenaktiver Mittelpunkt. Vergegenwärtigen wir uns zu diesem Behufe erneut unsere Kugeloberfläche. Notwendigerweise, so hatten wir gesehen, ist sie gespickt mit hochaktiven Gestaltzentren, deren substanzieller Charakter nicht nur durch das Mittelpunktswissen sich dokumentiert, sondern auch durch die jeweilige individuelle Kulturgestalt
für Jeden sichtbar ist. Das Soziale , erneut sei es erinnert, entsteht
durch ein sich förderlich aufeinander beziehendes Wollen und Handeln von Menschen. Ein beieinanderstehender Haufen oder ein Nebeneinandersitzen von Reisenden im Autobus bildet noch keine Sozialität im hier gemeinten Substanzialismus. Erst wenn gemeinsamer
Wille wächst entsteht Soziales. Diese strengere Fassung des Gegenstandes ist aus eben dem hier bereits vorgetragenen Grunde wichtig:
Erst dann bildet sich ein sozialer Körper. Erst ein sozialer Körper
zeigt sich als Subjekt im Gemeinwesen. Erst ein solches soziales Subjekt kann Objekt, also Gegenstand wissenschaftlicher Beachtung wer-
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den, Betrachtung auch im Hinblick auf prognostische Aussagen über
beispielsweise die Haltbarkeit dieses Körpers, seine Konsistenz .
Der derart entstehende soziale Körper hat nun eine unausweichliche Folge: Er grenzt sich ab. Seine von einem spezifischen Innen her
sich bildende Einheit generiert eine Außenhaut, die für jeden Körper
grundsätzlich konstitutiv ist. Um Einheit zu sein und als solche zu leben braucht die Einheit Grenze um Eines zu sein. Mit Hilfe dieses
Konzeptes der Sozialität wird erneut die Eigenaktivität der hier so
deutlich vor Augen geführten Mittelpunkte erkennbar. Wenn wir
eben von der ethischen Instanz handelten und deren Schwierigkeiten
im Umgang mit den Moralotopen, so wird nun der eigentliche Grund
der Unzugänglichkeit eben dieser Lebenseinheiten erkennbar. Im Moment, wo das Innen solcher menschlichen Willenskörper als zwingende Bedingung für das Entstehen solcher eben so'{ja/en Handlungseinheiten erkannt wird, ist es ebenso zwingend, dass ein Außen entsteht. Dieses Draußen ist dabei nicht beliebig und also der Öffnung
verfügbar und also so ohne weiteres von willentlichen Entscheidungen abhängig. Vielmehr ist die Bestimmung zur Abgrenzung lebenswichtig. Auch muss es keineswegs von bösem Willen zeugen, wenn
sich derartige Willens körper nicht öffnen. Die Qualität ihres Grenzwillens beeinflusst ja die Lebenskraft des Körpers selber.
Diese Notwendigkeit, im Vorgang der sozialen Körperbildung den
Rest der Welt zu negieren muss hier in aller Deutlichkeit nochmals
aus gestaltsoziologischer Sicht akzentuiert werden! Warum? Weil eine
unwissenschaftliche Auffassung von der Verbindung solcher Körper,
gar ihre Durchmischung und Auflösung aus dem eben dargelegten
ethischen Verabredungen nahe zu liegen scheint. Wie jedoch schon in
unserem zum Typischen verdichteten Beispiel zu erkennen war, stößt
die Vernünftigkeit des Vertrages auf die kulturellen Kernkraftwerke.
Derartige Gehäuse sind bekanntlich auch in der technischen Ausführung von extremer Härte. Sie sollen möglichen Atomangriffen widerstehen, glücklicherweise ist es noch nie zur Probe gekommen. Auch
wenn es sich bei diesen Bauten um starre sagen wir Betonkörper handelt und bei den sozialen Körpern um hochelastische Willenskörper,
so ist die Konsistenz beider doch durchaus gleich, ja die sozialen
Körper zeigen sich meistens noch erheblich stabiler. Sie bestehen
Jahrtausende hindurch, lassen sich mehrfach von Eroberern besiegen
und feiern fröhliche Urständ'. Asterix und Obelix erzählen diese Steh-
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aufmännchen-Kraft in heiteren Folgen und wurden wohl eben deshalb zu einem Welterfolg. Mittelpunkte sind in ihrer örtlichen Kraft
geradezu unbesiegbar, die Militärgeschichte illustriert es uns diese
letztliche Unbesiegbarkeit der Orte. Cuba und Vietnam sind jüngere
Exempel.
Diese Mittelpunkte sind hier deshalb erneut in ihrer topischen
Substanzialität vor das geistige Auge geführt worden, weil ihre Eigenkraft durch etwas erheblich aktiviert wird, was ich die technischen
Möglichkeiten, den eigenen Willen der Welt mitzuteilen - ich meine,
also die Möglichkeit, die eigene Meinung öffentlich werden zu lassen
nennen möchte. Uns ist dieser Vorgang mittlerweile derart vertraut,
dass man sich einige Mühe geben muss, um dies zum Problem zu machen. Doch auch hier zeigt sich das Staunen über Vertrautes als
Grundlage, als Ausgang für die Erkenntnis eines zureichenden Grundes. Von ihm her wird die Wurzel dieser dadurch sich anreichernden
Moralotope in seiner fulminanten Bedeutung sichtbar, kugeloberflächenweit. Ja, es erschließt diesen uns so alltäglichen Vorgang über die
physische Beschreibung hinaus unserer metaphysische hinterlegten
Empirie. Gemeint ist das Ver-öffentlichen. Es soll uns deshalb jetzt
eingehender beschäftigen.
Sich zu veröffentlichen, sich mit eigenen Meinungsäußerungen
nicht zu bändigen, ist inzwischen auch ihre Publikationslust. Durch
die Handhabbarkeit der Materialien und durch die Individualisierung
der Maschinerie ist heute fast jeder Mittelpunkt in der Lage, sich mitzuteilen. Von den Steininschriften bis zu unseren Tageszeitungen war
es zwar ein langer Weg, die Mobilisierung der Orte ist jedoch unbestreitbar. Die Mittelpunkte sind jetzt nicht nur als Soziotope erkennbar sondern auch als meinungs speiende Geysire. Und am liebsten deklarieren sie sich in ihrer Örtlichkeit. Vom Schwarzwälder Boten bis
zur Ostseezeitung und von der Frankfurter Allgemeinen bis zur Süddeutschen, vom Radi o Hamburg bis zum Saarländischen Rundfunk
um nur auf deutschstaatlichem Gebiet zu bleiben - alle bezeugen gerne ihre örtliche Verankerung. Der Ort, also der oben beschriebene
topische Grund ' zeigt sich in einer weiteren Facette, die es ihm erlaubt, sich öffentlich mitzuteilen. Eine zwar neuzeitliche, dennoch
aber erstaunliche Tatsache. Warum?
Weil diese Möglichkeit, sich zu veröffentlichen, den Ort zusätzlich
kräftigt. Abgesehen davon, dass eine Zeitung heutzutage selber eine
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wirtschaftliche Sozialität ist, also ein hochverdichteter Sozialkörper
mit zahlreich positiv aufeinander bezogenen Menschen, die als Mitarbeiter eine Belegschaft bilden und sich funktional und fördernd aufeinander beziehen, unterstützt die örtlich sich ausweisende Publikation
den Ort selber und dessen durchaus unterschiedliche clans in ihren Sitten. Im Blatt, in der Sendung geben sie dabei ihre Meinung oder auch
im Plural: Ihre Meinungen von sich. Die so beliebten Presseschauen
im Rundfunk führen uns dies tagtäglich vor - eine erstaunliche Meinungsvielfalt, die, durch die liberale Republik als Staatsform ermöglicht, den geographischen Ort mit der Welt in Verbindung bringt, das
heißt mit potenziell allen anderen Orten woanders. Die Mittelpunkte
bringen sich einander zur Kenntnis, in Form des öffentlichen Mitteilens von Meinungen. Dies ist es - aber mehr auch nicht.
Diese Veröffentlichung örtlicher Meinungen zeigt ein Gemeinwesen im Gespräch. Mittlerweile sind es Tausende von Meinungsäußerungen, die täglich irgendwelche Mittelpunkte in die Welt schicken,
ein Rauschen im Blätterwald ist das Ergebnis, wie es der Volksmund
so anschaulich gefasst hat. Es kommt mir darauf an, diese örtliche
Gesprächsfreude zu veranschaulichen, denn eben diese Beschreibung
zeigt den Kern dessen, was heute gerne als Information bezeichnet
wird und gar als Ausdruck eines neuen, des Informationszeitalters
charakterisiert zu werden sich die Pose gibt. Die so objektivistisch geschätzten und gar verehrten Informationen zeigen sich als mitgeteilte
Meinungen eines Ortes. Oft sind es Meinungen über Moralotopisches, meist aber nur Meinungen über Meinungen. Der meinende Ort
ist sicherlich sowohl geographisch zu lokalisieren wie auch als geistiger Ort zu erkennen - immer aber sind es Meinungen, die als Meinungen unter Meinungen von Orten aufgegriffen werden und erneut
zu Meinungen verarbeitet und erneut als Meinung veröffentlicht werden. Das Informative daran mag darin liegen, zu erfahren, welche
Meinung ein Ort gegenwärtig von sich gibt oder gar über längere Zeit
hin. Sogenannte Nachrichten stellen sich als situative Meinungen von
jeweiligen Orten heraus. Auch die geistigen Orte lassen sich in der
Regel auf territoriale Punkte zurückführen. Das Pathos der Information nehmen gewisse Meinungen, den Heroismus des Informierens
gewisse Orte sich verständlicherweise gerne heraus; nichtsdestotrotz
handelt es sich nur um Mittelpunkte, die sich der Welt, was so viel
heißt, anderen Mittelpunkten mitteilen.
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Es zeigt sich also, dass nicht nur die ausdrücklich als Meinung deklarierte Mitteilung in Form des sogenannten Kommentars sondern
auch die sogenannten Informationen Meinungen von Mittelpunkten
sind. Dass sich bestimmte Meinungen durch ihre Gestalt besonders
ausgeprägt geben und dadurch ihre Bedeutung besonders hervorheben ist nicht verwunderlich, sind doch Moralotope inhaltlich wirkende Sozialkörper, also unterschiedlich kräftig. Was im hier enrwickelten Spiel der sozialen Körperbildung so viel heißt wie Sozialität zu
bilden, also förderlich auf diese Meinung bezogene Menschen zu versammeln. Der sich durch und um eine Meinung bildende örtliche Sozialkörper ist in seiner kooperativen Kohäsion ja gut zu erkennen und
jeweils zu beschreiben. Derartige Meinungskörper sind jedoch weitaus
inkonsistenter, um nicht zu sagen flüchtiger als leibliche Körper aus
Händen und Füssen. Das Verhältnis zu Meinungen gleicht, vor dem
Vorerläuterten sei es vergegenwärtigt, dem Vertragsverhältnis. Es ist
zweckorientiert und kann rasch geknüpft; ebenso schnell jedoch auch
wieder gelöst werden.
Der Meinungshandel

Im Unterschied zu Überliefertem. Um die nicht zu brechende Standfestigkeit des Topischen auch in dem mittlerweile zu Orkanen angeschwollene Rauschen des Meinungswaldes zu erkennen, seien jene
Erzählungen vergegenwärtigt, die den Moralotopen ihre innere Festigkeit verleihen - die Überlieferungen. Wenn wir oben von den primitiven, ursprünglichen, nur durch sich selber erklärbaren Kräften der
Sitte sprachen, so wollen wir uns jetzt des Materiales versichern, welches diese zentripetalen Schwungkräfte durch die Kräfte des unausweichlich örtlichen Gestaltengeistes aktivieren - die Heldensagen,
Göttermythen, Schöpfungsgeschichten, Gebete, Gesänge, Lieder,
Schwüre und Bannungsschreie gegen das Fremde, gar das Böse.
So kommen wir zu einem Bild, in welchem die moralotopischen
Mittelpunkte erneut in ihrer sinngebenden Eigenaktivität deutlich
werden. Sie nehmen heute sehr viel mehr an Nachrichten und Neuigkeiten auf; aber all diese Mitteilungen werden sogleich als Meinungen
anderer Mittelpunkte aufgefasst. Was Die da unten, Die da drüben, die
Banausen und Die da Oben da so alles meinen [...] Derartige Lokalisierungen belegen das sozial-asoziale-, meint: Innen-Außen-Verhältnis
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zu meinenden Moralotopen. Das Örtliche zeigt sich erneut als die alles entscheidende Substanzkraft. Aus der örtlichen Geschichte und
den sie füllenden Überlieferungen heraus wird die Welt be-meint, beurteilt, geistig behandelt. Die Vorsilbe be- aktiviert im Deutschen bekanntlich eine im Verb enthaltene Tätigkeit; so sei es gestattet, das
Verb bemeinen zu bilden. Alles kommt durch die Sinne in den Sinnnur der Sinn selber nicht! Diese Sinngebungsquelle konstituiert den
Mittelpunkt und sie ist auch den Meinungen gegenüber hochaktiv und
ungebrochen, ja sie ist, so sollte erkannt werden, keineswegs zu brechen. Das fluide Einschwingen in Meinungen Anderer ist dafür
durchaus ein Zeichen. Es ist häufig ein Einschwingen auf Zeit, d.h.
im Rahmen von Entfaltungsvorgängen beim Wachsen. Doch das Bemeinen von Meinungen anderer entsteht im Mittelpunkt, der sich als
kraftvoller Wahrgebungsautomat zeigt. Aus seinem Substanzquell
heraus geht er Meinungsbündnisse ein und erfreut sich auf diese Weise seiner substanziell gebundenen Freiheit. Durchaus kontingent, also
Ergebnis einer Auswahl durch den Menschen, ist die angenommene
Meinung als Bündnis mit Anderen von der eigenen Substanz her gelenkt. Das Verhältnis von Finalursache und Wirkursache ist auch hier
auf Prästabilität angelegt. Meinungen werden in dem Maße amalgamiert, in dem sie Begabungen wecken und auf diese Weise apriorische
Substanzkräfte des Moralotops entfalten. Welche das sind - nun das
muss vom Sozialkörper gefunden werden. Hier wird, wie der Blick
auf Sozialkörper zeigt, viel und mit auch bitteren Folgen, vorschnell
koaliert und also gesucht, also geirrt. Heißt es im schon angeführten
Faust nicht an anderer Stelle Es im der Mensch so lang er strebt? Hier
wird die Stelle erkennbar, an der dies geschieht. Aber allein auf diesem Weg kommt dann doch schließlich zu einer festen eigenen Meinung, ja, zu einer Überzeugung. Ganz offensichtlich kann man diesen
Prozess allein durch die Einführung der Finalursache erklären.
Da wir nun erkannt haben, dass die -Ö-ffentliche Meinung als sozialer Wille zu betrachten ist, müssen wir die Frage klären, was sie
denn nun eigentlich will. Das ist natürlich nirgendwo nachzulesen. Allein unter der Annahme, dass auch sie auf ihre Weise zur Entfaltung
des Lebens beiträgt, sollte dieser Frage nachgegangen werden. Es
wurde bereits angedeutet, dass die Möglichkeit, sie als Komponente
einer Finalursache zu deuten, ihr einen interessanten Sinn zu verleihen erlaubt. Die Vordisponiertheit des menschlichen Besiedlers zu re-
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flexiver Apperzeption, also zu selbstbeschlossenen Handlungen, versetzt ihn offensichtlich in die Lage, nicht nur egotopisch sondern
auch ethisch zu handeln. Die jeweilig topische, also disparate Lebenslage der clans zeigt also dennoch die Bereitschaft, die Beteiligten zu einer, soll man heute wohl sagen globalen zu mindestens Denkgemeinschaft zu verbinden, also einem Sozialkörper sui generis. Im Lauf
der enormen Zunahme von Vertragsregelungen nimmt auch die Notwendigkeit zu, das Öffentliche als Kontrollinstanz auszubauen, was ja
tatsächlich eingetreten ist. Je mehr Vertragen über Verträge, desto
mehr -Ö-ffentliche Kontrollinstanz ist aktiv. Inzwischen umfasst sie
Vorgänge um die gesamte Kugeloberfläche herum. Was bedeutet,
dass sie im Prinzip alle Mittelpunkte und ihre Konflikte um Ressourcen zu beobachten sich angelegen sein lässt. Das wäre an sich eine
hoffnungsvolle, wie man zu sagen pflegt, Entwicklung; wenn nicht, ja,
wenn nicht die moralotopischen Mittelpunkte so schwungvoll nachwachsen und die qualitative Breitband-Entfaltung der Kugeloberfläche auch quantitativ ungebremst wüchse. Deshalb ist die Sache mit
der Entwicklung durchaus unvollständig. Das darin enthaltende Bild
der Linie fasziniert zwar den Geometriker - aber auch den Denker?
Das in der Mitte des 20. Jahrhundert so sympathische Konzept vom
Pfeil des Humanen sollte nicht das Sich-Entfalten durch die substanziellen Mittelpunkte auf den Kugeloberflächen aus dem Auge verlieren. Denn dies gilt später auch auf anderen Kugeln. Immerhin wird
die Denkgemeinschaft der Menschheit durch die Willensinhalte des
Öffentlichen wenn auch nicht geleitet, so doch stetig gemahnt, seine
Freiheit im Sinne der angelegten Ordnung zu nutzen. Diese inhaltliche Richtungsempfindung führt dann ja auch zu den unermüdlichen
Bemühungen der Vernünftigkeit. Hier sollte man jedoch das Kausale,
also den Kummer über die Unvernünftigkeit, die wir ja als Folge der
topischen Vernunft der Sitten erkannt haben, nicht mit der finalursächlichen Begründung verwechseln. Die Chance, diese Verwechslung zum Spotten auszunutzen, ließ sich bereits der pfiffige Voltaire
nicht entgehen und schrieb seinen Candide. Bekanntlich mit großem
Erfolg, aber dennoch irrtümlich, oder gar tumb, und insofern seinem
westfalischen Helden ähnlich?
Auf jeden Fall lassen sich in den unendlichen Meinungsäußerungen zwei Absichten entdecken, die wohl ganz offensichtlich die ethische Instanz des Öffentlichen hat. Das Be-meinte zeigt sich dadurch
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keineswegs beliebig und zufällig, sondern ebenfalls eingebettet in den
sozialen Willen der Ö-ffentlichen Meinung, des Öffentlichen. Sicherlich entdeckt die Medieninhaltsforschung Themenfelder die sich als
Wirtschaft, Politik, Familie, Freizeit zusammenstellen lassen; auch
entdeckt sie Funktionen, wie das Agendasetting innerhalb des Gemeinwesens. Doch diese quantitative Sammlung lässt noch keinen
Willen erkennen und also gilt es, jene qualitativen Impulse freizulegen,
die die in der unterstellten Finalursache enthaltenen Absichten erkennbar werden zu lassen uns eine Chance gibt. Andernfalls das gigantische Meinungsgewoge ja sprachliches und bildliches Hin und
Her und Wiederholen und Varüeren von Meinungen wäre also das,
was wir eingangs schon als das Bild vom vermeintlichen Hexenkessel
uns zu denken erlaubten. Tatsächlich entdeckt der gedanklich entsprechend ausgerüstete Beobachter eine Struktur in diesen Medienverwirbelungen. Der Anlass für die Öffentlichkeit, eine Meinung zu
äußern, also etwas, wie wir eben meinten, zu be-meinen scheint es
nämlich ganz offensichtlich zu sein, etwas Topisches zu fördern oder
etwas Ethisches zu fordern. Wenn dies so ist, wäre man den inhaltlichen Richtungen der Ö-ffentlichen Meinung, dem Anliegen unseres
unsichtbaren Gerichtshofes auf die entelechetische Spur gekommen.
Wieso dies?

Das Fordern
Das offensichtlich in jedem Menschenexemplar eingelagerte Menschheitsdenken soll uns zuerst in jener Erscheinung beschäftigen, die ihm
das Noch-Nicht vergegenwärtigt. Es wird vom Menschen sicherlich
am deutlichsten empfunden, sei es als diffuse Empfindung oder als
klar erkanntes Manko . Eine Apperzeption von Unvollendetem kann
ja nur im Horizont des Vollendeten auftauchen. Diese denknotwendige Rangfolge wird in den sich als modern verstehenden Wissenschaften gerne übersehen. So unabdingbar die Moralotope um ihre
Selbsterhaltung im konkret-leiblichen zu kümmern genötigt sich wissen, so unüberhörbar singt die Ethik ihr Lied. Das Ganze scheint
auch hier vor den Komponenten zu existieren. Immer wieder hat diese Einheit Schwarmgeister zu dem angeregt, was wir in der Ideengeschichte die Utopien zu nennen uns erfreuen. Hinreißende Konstruktionen haben die Unbedachten und Bedenkenlosen immer wie-
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der nicht nur sich ausgedacht, sondern auch zu organisieren sich vorgenommen. Eben deshalb verleihen wir Heutigen clie Ehrenpreise
gerne jenen ethischen Rhetorikern unter uns, clie uns eben von solchen Zuständen der Vollendung erzählen. Im Imperativ und Konjunktiv - clie Mocli ihrer Sätze sind verräterisch und lassen eben clie
Problematik erkennen. Auch aus der Moral heraus gibt es solche Varianten, clie zu Gewalttätigkeiten führen und in ihrer Ungeduld zu
selbstzerstörerischen Rasereien . Von römischen Kaisern über französische Revolutionäre bis zu modernen Diktatoren sind sie beobachtbar, wenn wir nur im uns so naheliegenden Europa bleiben.
Im hier vorgelegten soziologischen Blick kann clies nicht geschehen. Ihm zeigt sich der Kosmos bereits als vollendet. Verbessert werden kann er nicht, - wie denn wohl clieses? - wohl aber gilt es, ihn zu
entfalten. Nicht Denkt euch was Besseres aus, sondern Macht aus dem bestens VerfUgbaren etwas lautet also le mot d'ordre, im Französischen kommt
dabei sogar clie Ordnung ins Spiel. Die unerbittliche Topik ist dafür in
jedem Moment das fundamentum in re der Handelnden. Um zu leben,
muss Du irgendwo geboren werden. Dieses Irgendwo ist also nun gerade kein Nirgendwo. Es ist unausweichlich ein Mittelpunkt auf der
Kugeloberfläche, ein Mittelpunkt unter unendlich vielen. Denn, wir
hatten es eingangs schon einmal angesprochen: Diese Oberfläche ist
eine ganz besondere. Sie liefert einen ganz besonderen Gedankensaft
und bindet auch den hastigen Vorwegvorsteller an eben jenen Ort,
der ihm clie Lebensmittel im weitesten Sinne anbietet, clie sich ihm zu
erschließen auch letztlich sein Arbeiten, sein Denken ermöglichen.
Das Topische ist unersetzbar Einmalig, es ist Substanz und also lebenclige Kraft als Mittelpunkt. Doch clie Oberfläche der Kugel ist
endlich und unendlich zugleich. Diese geometrische Unendlichkeit ist
eben deshalb substanzieller Urquell. Sie ist begrenzt und unbegrenzt
als Eines. Und cliese Unendlichkeit gibt den Orten ihre ewige Chance.
Gemeinschaften zeigen sich als unsterblich.
Vor Überfüllung brauchen wir uns dabei nicht zu fürchten. Denn
wie wir beobachten, suchen sich besonders Aktive bereits andere Orte, clie sie besiedeln können. Immer haben auch cliese Unternehmungen ihren Ort, von dem sie sich ihre Kraft zum Aufbruch holen,
aber der Start in der Topik und aus ihr heraus - wohin führt er? Auf
andere Kugeloberflächen und also in clie gleiche Spannung, clie hier
sozialwissenschaftlich gezeigt wird. Auch auf anderen Planeten wer-
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den frische Mittelpunkte gesetzt und entstehen folglich clie gleichen
Lebensdramen, wie sie sich hier auf der Erde zeigen. Die Geophysik
ist auch dort Beclingung des Handelns. Moralotope werden entstehen
und ihre bewundernswerten Werke beginnen und vollbringen. Allerclings wird es nun eine hochentfaltete Ö-ffentliche Meinung geben.
Ihr unsichtbarer Gerichtshof wird mit Scharen von Angestellten überall auftauchen und dabei sein wollen; aber clie KKKWs werden sich
auf Gedeih und Verderb als Sozialitäten wiederum fensterlos zeigen.
Als fensterlose Substanzen werden sie ihre Kontingenzen zur Geltung
bringen - in der uns nun schon vertrauten gebundenen Freiheit. Und
da jedes Materiepartikel, wie bereits angesprochen, denknotwenclig
das gesamte Universum enthält, werden auch clie Menschen und deren Sozialitäten weiterhin an der Vollendung der nun geographisch
etwas erweiterten Handlungsgemeinschaft der Menschheit sich mühen. Das ethische Fordern wird also Thema bleiben.
Dieses Fordern ist leicht zu erkennen. Das Öffentliche war seit seinem ersten nachweisbaren Auftreten damit beschäftigt, clie sich entfaltende Menschheit hervorzubringen kräftigst beizutragen. Das tat
sie vor allem dadurch, dass sie Verletzungen clieses Zieles zur Anschauung brachte und rügte. Aristoteles erklärte clie sophokleischen
Dramen daher als Reinigung. Er fragte sich mit Recht, warum und
wozu cliese fürchterlichen Geschichten wie clie Orestie von den Menschen zu tagelangen Veranstaltungen ausgedehnt wurden und poetische Genies sie in packender und erregender Weise darzustellen sich
veranlasst fühlten. Denn dem Vernünftigen war doch eigentlich klar,
dass sie auch eine Gefahr bargen: Wenn derartige Taten zum Thema
im Gemeinwesen werden, werden sie ja in den Vorstellungen der
Bürger vervielfacht, das Schreckliche also potenziert. Sollte man derartige Vorstellungen nicht eher untersagen und clie Tragöclienclichter
der Polis verweisen?! Zahlreiche Beispiele in Geschichte und Gegenwart lassen sich anführen. Von der Zensur im Staat des Plato bis
zu den Bücherverbrennungen [...]. Dies beschäftigt clie Weltgesellschaft ja heute ebenfalls.
Die Überlegungen des Philosophen hingegen liefen anders. Seine
Deutung der Natur als Komposition von substanziellen Einheiten
führte ihn nicht nur in eben clieser Natur bei den Pflanzen und Tieren
sondern auch bei den kulturellen Werken und Leistungen des Menschen. Auch hier entdeckte er clie jeweils entelechetischen Kräfte in-
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clividueller Leistungen und unterstellte cliese Bewegung aus dem Inneren einer Substanzkraft heraus. Also deutete er das Schreckliche wenn
es in schöner Gestalt gestaltet clie Menschen bewegte als einen weiteren Beitrag zur Vermenschlichung des Zusammenwirkens. Die Katharsis wurde also als einen über das Gefallen arbeitenden Beitrag zur
Vollendung. Während das Denken über clie Verstandesurteile das
Vernünftige zu tun, also durch Bedenken und Beschluss zu erreichen
ermöglichte, wollte das gleiche Ziel erreicht werden durch clie Erschütterungen der menschlichen Seele und des ästhetischen Urteils,
der also wesenwilligen Teilnahme an den Erschütterungen der Bühnenfiguren. Die Einsicht in das Entsetzliche sollte clie Menschen veranlassen, das Gute zu tun. Tragöclie und Komöclie, wurden auf cliese
Weise Komponenten der sittlichen Natur. Der tapfere Friedrich
Schiller erklärte clie Bühne deshalb trefflich zur moralischen, in meinem Sinne ethischen Anstalt. Auch daran hat sich, sozialwissenschaftlich gesehen, nichts geändert. Verletzungen sollten durch ihre
Darstellung reinigen und das Üble durch Einsicht verunmöglichen.
An cliesem zureichenden Grund hat sich nichts geändert. Unsere
täglichen, mittlerweile stündlichen, ja stetigen Veröffentlichungen zeigen uns vor allem Verletzungen. Eben wegen der Zunahme von immer mehr sich entfaltenden Mittelpunkten und also Moralotopen, clie
sich zu mehr oder weniger abstrahlintensiven KKKWs ausgestalten.
Schier unzählbar sind clie Anlässe und Notwencligkeiten vertragliche
Regelungen zu finden und clie sich ausschießenden und dennoch zusammengehörigen Sitten irgendwie friedliche zu verbinden. Fast alle
Lebensbereiche sind heute durch Verträge stabilisiert, von den ersten
Krankversicherungen über clie Wohn- und Arbeitsverhältnisse bis zu
den Ehe- und Lebensversicherungsvorhaltungen - überall geht es um
clie friedliche Nutzung von Ressourcen. Zu den Quellen im Tal- und
wie aktuell ist dieser Ressourcenkampf auch heute - sind clie Quellen
aus Gesundheit und Bildung, aber auch aus Öl und Luft gekommen.
Wenn weiland jene Konjunktionen den mittelhochdeutschen Satz gelenkiger machten, clie nötig wurden, weil clie Juristen des Kaisers
Karls Vertragskausalitäten derart formulieren mussten, dass weit entfernte Moralotope gebunden werden konnten, als Vasallen, Lehnsmänner oder befriedete Stämme, dann zeigt sich clie sublime Gewalt
des Vertraglichen bis in clie Lebensclienlichkeit der Sprach bildung.
Semantik und Syntax wurden entfaltet, übrigens ein schönes Beispiel
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für clie auch im Sozialen ziehenden Kräfte einer Finalursache auch in
der Sprachentstehung. Die Juristen jedenfalls wurden zu immer wichtigeren Organisatoren gesellschaftlichen Lebens zwischen Gemeinschaften. Die Versachlichung der Sprache insgesamt hat aber eben
dann auch wieder zu den topischen Schöpfungen von mehr oder weniger begabten, von der Absicht jedoch heftig engagierten geführt, clie
wir heute vor allem in der expressiven Songmusik feiern; was dann oft
an clie Grenzen dessen stößt; was clie Freiheit der Kunst genannt, in
der Sache jedoch Grenzen der Sitte streifen. Die Verletzungen jedenfalls sind auch hier erkennbar und werden zum Anlasse des Veröffentlichens. Diesem Veröffentlichen liegt, das wollen wir zeigen, nicht
nur der Wunsch zu einer mechanischen Sichtbarmachung zu Grunde;
vielmehr ist es der inhaltlich arbeitende Gerichtshof, der sich auch
hier manifestiert.
Und so kommt es, dass der soziale Wille der Ö-ffentlichen Meinung uns stänclig dahingehend benachrichtigt. Was wir häufig als Sensationspresse brandmarken, hat in clieser tiefen Absicht ihren Grund
- uns zu mahnen, dafür Sorge zu tragen, derartige Verletzungen zu
unterlassen oder zu verhindern. Die Schreckensnachrichten, clie sich
beobachten lassen, rütteln uns ja immer wieder auf und sie leiten vielfach Handlungen ein, clie, typischerweise wieder mittels Gesetzen also
Verträgen, den Anlass verunmöglichen sollen. Eine moderne Art der
Katharsis? Auch in den Filmen und all dem, was wir heute als fiktionale Schöpfungen bezeichnen, sind Verletzungen durch Moralotopisches stäncliges Thema, werden cliese angeprangert, also an den Pranger der Vernünftigkeit gestellt. Die elektronische Miniaturisierung vervielfältigt clie Auftrittsmöglichkeiten ins schier unendlich. Es geht
immer noch - und wie sollte es auch anders sein - um clie gleichen
Geschichten wie im kämpfenden und umkämpften Athen. Doch bei
aller kulturell-historisch unterscheidbaren Gestalt und der unterschiedlichen ästhetischen Gestaltungsqualität - clie Konflikte sind
strukturell in gleicher Weise darauf ausgerichtet, uns an unsere eigentlichen ethischen, vernünftigen Aufgaben zu mahnen. Anschaulich
liegt hier der Grund für clie stetig steigende Beliebtheit an Krimis. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett - welch heitere Vergegenwärtigung
eben clieser funktionalen Forderung. Kathesisches Kleingeld wollen
wir gerne zahlen, Anlässe und Sitzplätze, Orte und Plots haben sich
ebenfalls modernisiert - clie sozialanthropologische Funktion clieser
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kulturellen Gestaltungen ist unverändert: Die Menschheit als Denkgemeinschaft verge.~enwärtigt sich selber, worin ihre eigentliche Aufgabe besteht. Die O-ffentlichkeit als unsichtbarer Gerichtshof mahnt
und fordert. Sogar in der preußischen Form des philosophischen
Stech- und Paradeschritts will sie uns in die Zange nehmen - das kategorisch Imperative meint das Gleiche: Handle so, dass die Prinzipien Deines Handelns zur allgemeiner Gesetzgebung tauge [...] eine
schiere Unmöglichkeit, weshalb Kant die Aufforderung ja auch im
Konjunktiv, also in der Möglichkeits- oder sollen wir sagen Wunschform formuliert? Immerhin erklärt sich diese am klügsten durch die
hier mehrfach genannte Finalursache, also eine metaphysische Saugkraft, die denknotwendig angenommen werden muss, weil anders die
Ethik nicht beobachtbar wäre. Wie anders kann gefordert werden,
wenn nicht etwas Forderndes gedacht wird? Wir werden am Schluss
dieser Schrift noch prominente Unterstützer dieser empirischen Metaphysik auftreten lassen. Das Vollendete muss vollständig bestimmt
sein, sonst gäbe es nicht unsere Hilflosigkeit. Der Medien Rummel
zeigt damit seinen Sinn.

Das Födem
Doch dieses ist nur die harte, unerbittliche, drohende Komponente
jener unterstellten Finalursache Menschliche Menschheit. Es gibt noch jene, die liebenswürdiger vorgeht und uns reale Vollendungsversuche
vor Augen führt. Neben den richtenden Parzen zeigt sie die Heiterkeit der Fortuna [...] des freudigen Wissens um die schöpferische
Kraft des Menschen. Unsere Zeitungen, TV-Sendungen und Filme
erzählen auch davon - sie sind voller Erfolge, Siege und Helden. Erfolgreiche Menschen sind auf diese Weise vielfach Gegenstand unserer gemeinsamen Betrachtungen. Durch eigene Leistungen beglückte
Menschen führen wir uns vor und lassen uns von ihrer Freude anstecken, zu ebenfalls eigenen Taten. Sei es im Sport - man bedenke, dass
die ersten Fernsehübertragungen anlässlich der Olympischen Spiele
1936 realisiert wurden - oder in der Musik in der Wirtschaft im
Glamour des Show-Business oder im Rahm~n irgendeines priv~ten
Glücks des Alltags - die Geschichten, die wir uns öffentlich am liebsten erzählen, beschäftigen sich mit Menschen, die in irgendeiner
Hinsicht Erfreuliches geschafft oder Beglückendes erschaffen haben.
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Dieses Erfreuliche ist in der Regel etwas Schönes, etwas Gutes. Das
Spektrum solcher Leistungen ist unendlich vielfaltig. Die abenteuerlichsten Leistungen zeigen wir uns, Leistungen, die unsereiner überhaupt nie für denkbar hielte, geschweige denn realisieren könnte, die
aber eben uns Mut machen, weil einer der Unsrigen, eben ein Mensch
dies geschafft hat. Ob es sich dabei um Akrobatisches handelt, um
Geistiges, um vielleicht Irritierendes oder gar Abstoßendes - immer
geht es um das Darstellen von Leistungen, die als Möglichkeit der
Menschheit erscheinen und uns alle daher in unseren möglichen Entfaltungen zeigen. Das Fördern ist daher ein ebenso kräftigender Beitrag zur Entfaltung des Universums zu menschlichen Bedingungen.
Das Raritätenkabinett menschlicher Besonderheiten führen wir uns
vor und staunen. Die unsichtbaren Heroen des unsichtbaren Gerichtshofes sorgen dafür, dass ihr Personal, von dem sogleich zu sprechen sein wird, all dies eben deshalb auf das Lebhafteste bemeint.
Für diese Förderung am lebenden Beispiel geben wir gerne unser
Geld hin. Erst durch Meister Gutenberg papieren, dann durch die
Herren Leibniz, Herz, Zuse, Gates und Steve Jobs elektronisch, hat
sich der öffentliche Marktplatz um die ganze Kugeloberfläche erweitert und seine Gestaltenfülle ist nun von atemraubender Vielfalt. Jeder
Ort zeugt seine Künste und wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr,
an ihnen teilzunehmen, wenigstens symbolisch. Die für das Wirtschaften interessanten Folgen daraus werden wir gleich behandeln.
Hier sei ein Sachverhalt vergegenwärtigt, der uns im Rahmen der
Körperbildung interessieren möge. Denn immer tiefer dringen solche
Genies ins Stoffliche der Materie ein und erschließen die in ihr enthaltenen Kräfte. Nicht nur grobstoffliche Schätze kommen dabei zum
Vorschein. Mindestens ebenso eindrucksvoll zeigen sich die fein
stofflichen Reichtümer, die in die Materie eingelagert zu sein scheinen. Ich meine damit beispielsweise so etwas wie die Elektrizität oder
den Magnetismus. Unsere Sinne können viele von ihnen bereits nicht
nur wahrnehmen, sondern auch durch eigenes Wahrgeben in Handlungen und Produkte verwandeln. Andere sind physisch noch nicht
direkt, sie sind allein indirekt wahrzunehmen. Eben in diesem Sinne
ist ja die Beobachtung des Wollens und des Willens als unsichtbare
Kraft in diesen meinen Darlegungen zu einem wichtigen Handlungsauslöser erkennbar geworden. Der immer wieder angesprochene soziale Wille ist dafür Beispiel. Auch Vertrauen scheint eine solche E ner-
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gie ZU sein, die der Mensch, wie die Elektrizität, sich dienstbar zu machen in der Lage zu sein scheint. Ebenso Zusammenhänge, wie sie
beispielsweise durch das, was wir Gedächtnis nennen, immer wieder
hergestellt werden. Wenn uns öffentlich aber auch privat Mitgeteiltes
fördert, also etwas in uns Angelegtes anregt, entsteht ja eine feinstoffliche Beziehung, ein Willensverhältnis, welches ich hier gerne als
Zusammenhang, ja als Körperlichkeit erkennbar machen möchte. Allerdings muss man sich für eine solche Sichtweise von jener Betrachtung distanzieren, die derartige Zusammenhänge als Zufall kommentiert, denn mit einer dadurch eingeführten Beliebigkeit entzieht
man diese Vorgänge allerdings jedem wissenschaftlichen Ernst.
Dieses Sich-Gegenseitig-Fördern scheint sich als ein Vermögen
der Kohäsion innerhalb von Materie insgesamt nun auch mit dem
Menschen in besondere Weise zu manifestieren. Das Soziale, so hatten wir gesehen, wird sogar durch eben diese sich gegenseitig bejahende Verbundenheit überhaupt erst erkennbar. Das Soziale in dem
hier gemeinten strengen wissenschaftlichen Verständnis kann daher
als Ausdruck eines als prästabil anzunehmenden Vermögens charakterisiert werden, ein Vermögen also, welches die beobachtbare Stabilität
überhaupt erst ermöglicht. Jede solcher willentlich erzeugten Stabilitäten müssen letztlich auch harmonische Zusammenhänge hervorbringen, die ihrerseits im Bereich des Möglichen als Ordnung gedacht
werden müssen. Das Betrachten von Bildern der Vorfahren oder die
Vergegenwärtigung von Szenen aus der eigenen Jugendzeit sind deshalb nicht nur erinnerndes Speichern. Sie etablieren vielmehr feinstoffliche Zusammenhänge körperlicher Art. Auch der Hinweis, dass
Bewusstsein immer Bewusstsein von Etwas sei, ermöglicht ja diese soziologische Deutung eines notwendigerweise bestehenden Zusammenhanges apriori. Unter denen erlauben jene, die förderlich aufeinander einwirken, das Prinzip der prästabilierten Harmonie zu erkennen. E ben deshalb versuchen wir ja jene angelegten Harmonien zu
stabilisieren, mittels unserer freien, also selber zu verantwortenden
Auswahl aus seinen situativen Handlungsmöglichkeiten. Auf diese
Weise aktualisiert er seinen Lebensweg. Wenn hier, wie eingangs erläutert, einem Wissenschaftsprogramm gefolgt wird, welches sich
nicht mit den notwendig mechanischen Kausalitätsbeschreibungen
zufrieden geben will, sondern nach zureichenden Gründen innerhalb
von entelechetischen Bewegungen zu suchen bereit ist, weist die
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Freude des ethischen Gerichtshofes am Bemeinen von Förderlichem
wohl recht gut in einen solchen zureichenden Grund der Substanzentfaltung. Was für den Psychologen Erinnerung, also Erregung der
Seele oder wie die neurophysiologische Mechanik heute gerne sagt,
das Auf- und Abrufen gespeicherter Bilder ist, zeigt sich dem Wissenschaftler des Sozialen als eine besonders sublime Art der Ordnung. J ustament der Eindruck der freudigen Erinnerung illustriert die
bewegende Kraft solcher Körperzusammenhänge.
Die Entfaltung des Sozialen innerhalb der Einheiten der Materie
vermag nun jene Eigenaktivität erkennbar werden zu lassen, die den
beschreibbaren Einzelvorgängen ein gedanklich nachvollziehbares
Kontinuum zu hinterlegen erlaubt. Das menschlich Soziale entfaltet
dies zunehmend zu einem geistigen Raum zwischen Orten. Der eingelagerte Zusammenhang zeigt in seiner idealischen Potenz, wie
durch den Menschen bzw. die Menschen, die miteinander handelnden
Menschen körperliches Geschehen wird. Funde in der Afar-Ebene
und um die legendäre Lucy herum belegen dies ja wohl recht anschaulich - vor etwa drei bis vier Millionen Jahren. Insbesondere das gemeinsame Leben in Gruppen, wie sich der glückliche Donald Johanson ausdrückt, scheint ihm bereits damals gegeben. Diese von Außen
gesehene Beschreibung legt, wenn durch den Blick von Innen ergänzt, die Entfaltung des Sozialen nahe. Auch hier spielt der Ort seine
Rolle, denn die gefundenen Familien liegen nicht weit voneinander
verstreut. Steinwerkzeuge und Abkratzspuren an Tierknoehen erlauben derartige interne, in unserem Sinne sozialen, eine ein Willensganzes voraussetzende Gemeinsamkeit zu erkennen. Notwendige
Komponenten von Sozialität waren von den Lebewesen offensichtlich selber bereits - wie soll man sagen? - herausdifferenziert, erfunden, erkämpft, schöpferisch entfaltet worden. Mittels welcher
E insätze des einzelnen Geschöpfes kann man sich gut vorstellen,
denn jedes immer deutlicher sich zum Subjekt herausbildende Einzelne war ja erst einmal eigen aktive Substanz in originaler Individualität im und auch gegen das Universum mit einer offenbar immer aktiver sich zeigenden Wahrgebungskraft. Der Wille zu fördern, also Weiterführendes, Anregendes, anregend Einzigartiges zu zeigen, wäre
somit eine wichtige Funktion der Ö-ffentlichen Meinung. Als sozialer
Wille ist sie in der Lebensentfaltung auf der Oberfläche unserer Er-
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denkugel heute und in Zukunft eine wichtige innere, lebendige Kraft.
Die ein durchaus eigenes Personal hervorgebracht hat.

Das Personal
Wie uns allen bekannt, hat sich die -Ö-ffentliche Meinung im Verlauf
dessen, was man die Moderne zu nennen sich gerne angelegen sein
lässt, zu einer wirtschaftlich erheblichen Industrie getigert - gemausert wäre wohl doch unpassend. Die Mittelpunkte haben die Chance
ergriffen und ver-öffentlichen mit viel Engagement ihre Meinungen.
Die dem Veröffentlichen innewohnende Auffassung des einzelverantwortlichen und denkerisch sich möglichst selbst bestimmenden,
eben informierten(!) Individuums zeigt sich dabei immer freudiger.
U nd vor allen Dingen: Personal musste her! Was in unserer prototypisch erdachten Ursituation durch gemeinsame Beobachtung oder
durch Hinweise oder Rufe von Wächtern erledigt werden konnte,
musste in den komplizierten Städten mit den inzwischen auf Papier
festgehaltenen und in Bibliotheken aufbewahrten Schriftstücken in
viel strengerer Weise verfolgt und beobachtet werden. Und wenn eine
Veruntreuung beobachtet, eine Verfehlung entdeckt war wie sollte
man sie dem Gemeinwesen mitteilen? Was als Zuträger von Fehltritten begann entwickelte sich zu einer professionell arbei tenden Truppe, was zu Beginn als Nachricht von Mund zu Mund ging, musste
nun schriftlich festgehalten und verbreitet werden, Tag für Tag. So
entstand der T agesschriftsteller, der Journalist. Diesem Produkt urbaner Reinlichkeitswünsche sollte eine große Karriere bevorstehen.
Schließlich war er vom unsichtbaren Gerichtshof der Ethik angeheuert worden, konnte sich also wohl ein nobles Pelzkrägelchen auf die
Jacken nähen. Neben der Waffengewalt der policierenden Uniformierten arbeitete er in feinem Tuch und während jene Soldaten der
Ethik sich dauernd die Finger schmutzig machen mussten, waren sie
als Kammerjäger des Anstands mit Papier und Bleistift, heute mit
Kamera und Mikrop hon unterwegs und mussten sich nur innerlich,
durch die Berührung mit den aufgestöberten mehr oder weniger
grässlichen Geschichten den Geist verschmutzen. D er unsichtbare
Gerichtshof brauchte aber Angestellte.
Und tatsächlich fand er sie. Sie ließen sich zu Beginn des Zeitungswesens vor allem das Fördern angelegen sein. Sie zeigten das Er-
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staunliche an, brachten das Bemerkenswerte zur Kenntnis und wollten zur allgemeinen Erziehung beitragen. Unser eingangs so typisierter Erzieher wurde auch im Europa Gutenbergs zum unsichtbaren
Redakteur. Wenn auch die volkssprachige Bibel zum ersten moralotopischen Verkaufserfolg wurde, entstanden Zeitungen und Flugblätter,
deren Texte erdacht und formuliert werden mussten. D as Fordern
begann seine Muskeln zu zeigen. Und bald schon mischten sich unter
die honorigen Mitteilungen der Gelehrten Anzeiger und des Moniteur
Nachrichten von empörenden Geschehnissen. Dies Alles war eingebettet in Vorgänge, die die Menschen immer intensiver zu kooperieren veranlassten. Die Städte wuchsen und immer mehr Sitten trafen
sich zu sinnvoller gesellschaftlicher Kooperation. Die dadurch notwendig werdende Praxis des Vertragens über Verträge machte es
möglich, die durch die Bevölkerungszunahme immer enger an einander rückenden Menschen passabel mit einander ins Verhältnis zu setzen. Die urbane Lebensnähe ermöglichte es, sich von den Leistungen
des umliegenden Landes zu ernähren und gleichzeitig neuartige Wege
zu gehen, um Dinge und Dienste zu erschaffen. Das öffentliche Berichten gehörte dazu. Städte entstanden und aus den sie bildenden
Dörflern wurden Städter. Zum Vertrauen kam der Vertrag.
Was auf dem D orf zwisc hen Vertrauten getauscht wurde, musste
nun gekauft werden. Jeder Kauf wurde zwingend und ohne viel A ufhebens zu einem vertraglichen Geschehen. Die Unterstellung, die Beteiligten seien bei aller leiblichen Ungleichheit, im Hinblick auf den
Verkaufs- und also Kaufvorgang gleichrangige Personen, brachte
auch hier das typische Ferment der Gleichheit ins Spiel, das sich in
gesellschaftlichen Naturrecht zum großen Thema des Abendlandes
entwickeln sollte. Derlei Vorgänge wuchsen, ja wucherten in alle Lebensbereiche der Stadtbewohner hinein. Was der Bauer wachsen ließ ,
musst der Kaufmann ersinnen. A uch hinsichtlich der Ausgestaltung
des Vertragsgeschehens - Rechnung, Quittung, Buchführung, gar
doppelte und Bilanzen galt es, kreativ zu sein. Eine enorme Gestaltungsfreude entstand in den Städtern und die Möglichkeiten, Verträge
zu verletzen, den Vertragspartner zu hintergehen also zu betrügen
wuchsen beträchtlich. Mit all diesen Gefahren erstarkte auch die Kraft
der Ö-ffentlichen Meinung. Was zwischen den clans den Wächtern
oblag, wurde nun mehr und mehr Aufgabe der -Ö-ffentlichen Meinung. Ihre Wachsamkeit wurde mehr und mehr gebraucht. Ins Di-
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ckicht der Städte sollte ihr Licht der Vernünftigkeit leuchten, auch
dorthin, wo die Wachorgane gar kein Recht hatten, einzudringen. Wir
evozierten bereits das Bild vom kriechenden Nebel, der durch alle
Ritzen hindurch kam und selbst die verborgendsten Winkel erreichte.
Das andere Bild bildete sich im Volksmund und gehörte dazu: Dass
das Öffentliche so etwas wie ein Licht sei, das Licht einer durch Vernünftigkeit belebten Sozialität. Einige Jahrhunderte zuvor sah man die
Philosophie als dieses Licht; nun hatte sie sich zum Öffentlichen erweitert. Die Verletzer taten alles, damit ihre Verletzungen nicht ans
Licht der Öffentlichkeit kamen. Die Branche der Berichterstatter
wuchs und Institutionen entstanden, Institutionen, die den im Prinzip
unsichtbaren Gerichtshof immer sichtbarer werden ließen.
Inzwischen ist der Investigationsjournalismus Komponente der
Ausbildung. In der enorm verdichteten Lebensvielfalt braucht die Öffentliche Meinung Heerscharen ethischer Spürnasen, um ihrem Auftrag auch nur annähernd noch gerecht zu werden. Der Soziale Wille
ist mittlerweile durch die Menschenrechte auch inhaltlich derart angefüllt mit menschheitlichen Geboten, dass ein berufsmäßiger Investigator nicht viel Aufwand betreiben muss, um Verletzungen zu bemerken und also mitzuteilen. In den Sammelstellen solcher achrichten kann man strategisch abwägen, welche denn auf welche Seite
des Blattes oder an welche Stelle der Meldungsfolge welche Verletzung genannt werden soll. Die Hydra hat mehr als tausend Augen in
ihren Köpfen und wenn man ihr zwei geblendet zu haben scheint,
flackern dem Ethiker schon wieder zwanzig neue entgegen.
Das führt zu einer schwerwiegenden Problematik. Der ethisch bemühte Journalist kann zwar aufspüren, nicht aber helfen. Seine Darstellung ist bemüht, die Konstellation der Verletzung zu schildern, anschaulich und umfänglich, aber nach Lieferung an die Redaktion muss
er sich bereits dem nächsten Vorfall zuwenden. Eine ganz eigenartige
Distanz zum Berichteten ist die Folge, so erschütternd die Verletzung
auch sein mag. Entsprechend hilflos ist dann auch die Zentrale. Wenn
sie auf Grund der Anlage der Präsentation, also beispielsweise einer
Sendung, gezwungen ist, das Mitgeteilte zu kommentieren, vermag sie
meist nicht mehr als den ethischen Impuls zu verstärken, doch auch
eigentlich nur, um sich den Abschied erträglicher zu machen - denn
meist wartet ja bereits der nächste Vorfall. Die Angestellten des unsichtbaren Gerichtshofes arbeiten auf der Basis von Zeitverträgen.
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Jeweils spezifische Werkverträge scheinen abgeschlossen worden zu
sein, um eine Recherche in einen verwendbaren Beitrag münden zu
lassen. Denn schließlich soll die Verletzung ja zur Sprache kommen,
der casus nicht nur be- sondern doch wohl auch verhandelt zu werden.
Doch weil das Urteil ja schon feststeht - die ethische Verletzung, die
Unsittlichkeit eines aufgespürten Handels einer aufgespürten Sitte
wird ganz selbstverständlich verurteilt - bedarf es keiner langen Widerrede und ein Verteidigungs recht der Sitte steht eh nicht auf dem
Ablaufplan der Gerichtssitzung.
Dabei ist es justament diese Selbstverständlichkeit des Urteils, die
hier von so erheblichem Interesse ist. Denn sie scheint eben dies anzuzeigen, was hier als die Entelechie der -Ö-ffentlichen Meinung zum
Verständnis gebracht werden möge. Die Denkgemeinschaft der
Menschheit lässt keinen Pflichtverteidiger zu. Dabei möge durchaus
vergegenwärtig werden, dass der Verletzer bei genauerem Hinsehen
und gründlicherer Untersuchung möglicherweise erklärende Gründe
vorzutragen das Recht haben sollte. Die hier vorgelegte sozialwissenschaftliche Darlegung will immer wieder veranschaulichen, dass das
Utopische, also die entörtlicht vernünftig scheinende nicht als ideengeschichtliche Argumentation gefeiert werden sollte, wenn das Topische, also der Ort das eigentliche fundamentum in re darstellt. Erstaunliche Urteile zeigen ihre moralotopischen Wurzeln, denn eine zum
handelnden Punkt konkretisierte Gestalt der Ethik agiert als wirtschaftlicher Sozialkörper. Wenn auch hier das Öffentliche Transparenz sichern will durch so etwas wie den Presserat, so kommt es selten zum öffentlichen Widerruf einer Meinung und so gibt es bemerkenswerte Beispiele für das, was der Volksmund Rufmord nennt. Der
Gerichtshof ist in Wirklichkeit eben nie herrschaftsfrei. Für den Wissenschaftler ist eine derartige Abstraktion unvollständig.
ichtsdestotrotz ernährt die Ethik ihren Mann. Und nicht nur ihn
allein, sondern eine ganze Branche. In jedem liberalistisch konzipierten Staat arbeiten inzwischen viele sich als publizistisches Gewissen der
Nation verstehende und anerkannte Publikationsorgane. Häufig finden
die Initiatoren bereits entsprechende Namen, die den Bürgern den
Spiegel ihrer topischen Vergehen vorhalten oder bereits im Namen
frontal und brisant ihre kämpferische Haltung zeigen beim Veröffentlichen der Klagen beziehungsweise Anklagen. Die Ethik als Geschäftsgrundlage sollte uns jedoch nicht ins Zynische lenken. In wis-
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senschaftlicher Neutralität gilt es erneut darauf zu verweisen, dass die
zureichenden Gründe für den kategorischen Imperativ über eine derartige interne Kraft zu verfügen scheinen, dass sie all die Enthüllungen über die Geschäftemacherei mit dem Enthüllungsjournalismus nicht schwächen sondern im Gegenteil sie nur weiter kräftigen.
Die metaphysische Beharrlichkeit legt im Gegenteil nur Nahe, dass sie
im Universum insgesamt angelegt zu sein scheint und nun in der kulturellen Leistungswelt der Menschen ebenso unbeirrt an ihrer Durchsetzung arbeitet.
Den Eindruck der Untedlichkeit erweckt möglicherweise die Tatsache, dass der Angestellte des unsichtbaren im Unterschied zu jenem
eines sichtbaren Gerichtshofes weniger Verantwortung trägt. Gehetzt
von seinem inhaltlichen Auftrag, vermag er nirgends zu verweilen.
Wie schon angemerkt: Aufdecken kann er, helfen nicht. Dies überlässt er Anderen, ebenso versteht er seinen Auftrag. Diese seine
Flüchtigkeit erzeugt nun leicht den Eindruck einer gewissen Oberflächlichkeit. Ein leiblicher Richter bei Gericht muss einen Lebensvorgang durch und durch beurteilen, ein Journalist behandelt seine
Menschen als Meinungsinhalte. Er bemeint ein Geschehen und formuliert das Bemeinte als Meinung für eine Meinungszentrale. Wie wir
sahen sind diese veröffentlichten Bemeinungen mitunter harsch und
irritierend anmaßend . Die Ethik zeigt sich darin keck, ja frech. Derartige Bemeinungsredaktionen hatten wir als Kulturkörper verstanden,
die seit vielen Jahrtausenden empirisch nachweisbar sind, in den letzten Jahrhunderten jedoch an Kraft besonders erstarkten.
Zu Beginn waren es die Erzieher, wie wir verdeutlichten, große
Gelehrte, Weise, die sich häufig in die Berge zurückzogen, eine andere
Art, sich den Brenzlichkeiten moralotopischer Einschränkung oder
auch Drangsalierung zu entziehen. Formeller wurden Formulierungen
im klassischen Athen, in dem so etwas wie die Republik der Gelehrten immerhin doch als Programm formuliert wurde. Der wissenschaftliche Geist Europas gab der Denkgemeinschaft kräftige Impulse
und die Deklaration der Meinungsrechte republikanisierte diese inhaltliche Richtung endgültig. Erst neuerdings wird sie durch technische Instrumente auch realisierbar. Demnächst wird also jedes Mitglied jedes Mittelpunktes die Möglichkeit haben, sich dem Universum
mitzuteilen; was zu einer erheblichen Mobilisierung von nicht nur
meinenden sondern auch umfanglicher agierenden Mittelpunkte füh-
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ren wird. Die dadurch ausgelöste Mikrotopik wird der Hegelianischen
Einsicht nur noch deutlicher widersprechen: Die iffentliche Meinung verdient daher ebenso geachtet als verachtet Zu werden, dieses nach ihrem konkreten
Bewusstsein und Atwerung, j enes nach ihrer wesentlichen Grundlage, die mehr
oder weniger getrübt in jenes Konkrete nur scheint.
Dieser Hegelianischen Charakterisierung kann hier in eben der in
ihr thematisierten Komplementarität gefolgt werden. Allerdings in einer erheblich veränderten Akzentuierung. Denn keineswegs darf nur
deren Wesenheit be- und ge-achtet werden. Diese allein auf die Entwicklung des Geistes sich beziehende Blickweise wird hier nicht alleine ergänzt, sondern unterfüttert durch das beim Großmeister Preußischer Staatsphilosophie nachsichtig behandelte Konkrete. Dies wird
vielmehr mit allem Nachdruck als die Verkörperung des fundamentum
in re erkannt und daher entsprechend Ernst genommen. Die primitiven, primären Erscheinungen des Sozialen sind immer örtlich, sie sind
notwendigerweise topisch. Unrealistisch wäre es, sich ihnen in einer
miss- ja verachtenden Haltung zu nähern. Im Gegenteil zünden auf
diese Weise die Substanzkräfte des Sozialen ihre jeweiligen Feuerstellen. Neuartige Personalerweiterungen finden statt. Unterhalb der
mehr oder weniger geschult publizierenden Fachkräfte regen sich
Scharen unausgebildeter freelancers, die nun ebenfalls als Beauftragte
des Gerichtshofes auszuweisen sich nicht scheuen. Nach einer zusammenfassenden Deutung der Ö-ffentlichen Meinung sollen deshalb
jene Techniken beschrieben und erklärt werden, die mittels virtueller
Mitteilungsformen neuartige Sozialkörper a la social media zu bilden
ermöglichen.

Die Öffentliche Meinung als Religion der N euzeit
Resümieren wir nochmals: Die Eigenart der Ö-ffentlichen Meinung
als sozialer Wille wird deutlich, wenn sie Unredlichkeit kritisiert und
ein beispielsweise politisches Versprechen als Täuschung entlarvt. Für
die beliebig publizierbaren Meinungen der Orte ist sie richtende Instanz. Ihr Urteil wird nicht nur akzeptiert sondern durch bis zu Mob
artigen Aktionen sich kumulierenden Protest- und Publikationswellen
unterstützt. Sie löst Rücktritte höchster staatlicher Repräsentanten aus
und führt zu spektakulären Selbstmorden. Ihre idealische Eigenart
zeigt sie auch darin, dass sie wirkt, bevor sich ein reales Gericht über-
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haupt irgendwie geregt hat. Ihr Urteil wirkt wie eine Verdammnis; es
breitet sich blitzartig aus und kriecht in jeden Winkel des Gemeinwesens. Heftigste, ja blutige Streitereien beginnen, wildeste Vermutungen werden veröffentlicht und jedwede Spekulation wird zwar als solche benannt, schwingt sich aber dennoch ein in den MeinungsZunami. Dabei zitieren sich die Publikationsorgane wechselseitig nach
Belieben und also stützt sich Meinung auf Meinung.
Wenn hier die Homologie zur Religion angeführt wird, so ist dabei
die, soziologisch gesehen, gleiche Wirkkraft beider Hyperorganismen
im Blick. Die Inhalte sind verschieden, die Funktion ist die gleiche die tendenziell immer auseinanderstrebenden Einzelleben einzubinden und dadurch überhaupt schöpferisches Leben zu ermöglichen.
Hier soll allerdings deutlich werden, dass die Religionen in örtlicher
Vielfalt leben, die erkannte Ö-ffentliche Meinung als eine Einzige sich
zeigt. Diese Veränderung ist in höchstem Maße interessant. Der ethische Wille kann in seinem letzten Grund auf die idealische Einheit der
Menschheit zurückgeführt werden, eine Einheit, die sogar die Vielfalt
religiöser Gestaltungen umfasst, einzubinden vermag, enthält, weil sie
diese ja ermöglicht. Betrachtet man die Kämpfe im Europa der Neuzeit, so sieht es nach einem Entweder-Oder aus; wenn man den ethischen Willenszusammenhang jedoch als Finalursache der optimalen
Entfaltung menschlicher Schöpferkraft versteht, hebt er alle religiösen
Hyperorganismen in seiner Humanität letztlich auf. Allerdings nicht
im Sinne linearer Aufklärung, die alles Partikulare sich auflösen sah,
sondern im Verständnis des großen Herder, der das Topische eben
geophysikalisch unaufhebbar beobachtete und das Idealisch-Reale in
das Bild brachte: Die unsichtbar-sichtbare Gesellschaft mit Gutenberg als ihrem Meister vom Stuhl hat jene Kraft zur Illumination, die
sie zu kräftigen vermag - den sozialen Willenskörper Humanität.
Eben jener Herder hatte gleichzeitig das tiefste Verständnis für die
örtlichen Kulturleistungen, wie er es in seiner Liedersammlung publizierte, die später unter dem Titel Stimmen der Völker von Mittelpunkten berichtete und ihrerseits weitere Mittelpunkte beleben sollte. Ein
Denken mit Erdhaftung. Unerbittlich. Das Örtliche ist selber Substanz und enthält das Ganze, allerdings körperlich gebunden, also
nicht für das Ganze, sondern, viel konkreter, für das ihm Zugängliche
verantwortlich. Sein vertrauter Geistesfreund Goethe formulierte diesen Verpflichtungszusammenhang noch deutlicher, als Mephisto im
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Studierzimmer des Dr. Faustus sich zu erkennen gibt: Ich bin ein Teil
von jener Krcift, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Die Öffentliche Meinung ist ein durch die Zunahme an Mittelpunkten sich herausbildender Akteur - also ein weiterer sozialer Wille, der jenen Lösungsweg zu beschreiten erlaubte, auf dem das Böse stetig dargestellt
zu werden nun die Möglichkeit besteht - um zu reinigen, zu einem
Handeln sich zu entscheiden, welches Soziales zu gestalten ermöglicht. Wenn man es denn will. Der Ö-ffentliche Wille arbeitet als unsichtbar-sichtbarer Gerichtshof, der, nirgends leiblich versammelt,
doch alle Leiber erfasst; ein feinstofflicher Körper mit dieser seltsam
ziehenden Ursache sittlichen Inhalts.
Sie entstand, als sich die Stämme nicht mehr um Ressourcen prügeln wollten, sondern deren wechselseitige Nutzung vereinbarten vertraglich. Sich über Verträge zu vertragen war neu, aber die Verabredung sollte überwacht werden. Eine Kontrollinstanz musste her, die
auf Verstöße hinweist. Die Öffentliche Meinung war - soll man sagen
erfunden. Sie tritt seitdem als Subjekt auf und soll das vernünftig Vereinbarte im sozialen Leben, also sie Sozialitäten im Gemeinwesen
überwachen, das heißt, alle Verletzungen von Anstand an den Pranger
stellen.
Sie hat ihren Einfluss erheblich verstärken können, weil immer
mehr Vertragen über Verträge nötig ist, wegen Bevölkerungsverdichtung und Arbeitsdifferenzierung. So hat sie heute quasi-religiösen
Charakter und will überall das Denkbar-Mögliche oder situativ möglichst Vernünftige realisiert wissen. Ihre Inquisitionskraft ist nun aber
ethischen Willens. Der Sozietäten Sanierer, vertrauter formuliert: Der
Sozialreformer sollte sie kennen, er kann auf sie setzen und sie nutzen. Wie macht er das?

•

Jene Facetten der kultürlichen Leistungen zeigen, die den Beitrag
zur Menschheit veranschaulichen. Ethische Würde gibt auch dem
Moralotop Religion zusätzlichen Glanz.
Preise stiften, Bildung fördern, Menschenrechtliches unterstützen, Wertsteigerung durch ethische Belobigung erreichen und öffentliche Auszeichnungen gewinnen. Dabei den Bezug zur eigenen Leistung verständlich werden lassen. Keine Event-Gags,
die möglicherweise durchschaut werden könnten! Dann ist die
Ö-ffentliche Meinung bereit, ihre Weihe zu geben.
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Bei Warnungen aus ihrem Munde sogleich genau zu horchen,
den Fehler eingestehen, sich entschuldigen, Besserung einleiten;
der Umgang mit ihren öffentlichen Anklagen entscheidet über
den Ausgang; Reue bereinigt; es tunlichst gar nicht erst zum öffentlich werdenden Konflikt kommen lassen. Zeigen, dass man
nach dem Prinzip des Besten zu handeln gewillt ist. So, wie es
das Siegel der altrömischen Töpfer versprach, das höchste Amphorenqualität garantierte: Sine cera - ohne durch Wachs verdeckte Risse - was heute noch im Yours sincere(y der englischen Brief
Unterschrift weiterlebt. Allerdings auch: Dem ethischen Mob widerstehen. Der nämlich ist clever und will aus der Ethik nur ein
Geschäft machen.

Das soz,!ale Paradox der Meinungsrechte
Wer an dieser Stelle die Bodenhaftung verliert, feiert die Vernünftigkeit bereits auf der Siegerparade der Menschheit. Mutige Aufklärer
des europäischen 18. Jahrhunderts haben sich so empfunden. Doch
schätzten sie die damit verbundenen Aufgaben durchaus unterschiedlich ein. Der Schwarmgeist Condorcet bezahlte seinen Ideenschwung
mit dem Leben, der eichenstarke Lessing setze bei der Selbsterziehung des einzelnen Menschen an. Die Perfektibilität musste von Innen gedacht werden, war also keine Automatik. Für den schweifenden
Blick in die hier ausgebreitete Landschaft der Kulturkörper, sprich:
Der wegen der Topik asozialen Sozialitäten, liefert, nochmals sei es
vergegenwärtigt, die Kugeloberfläche den notwenigen Grund für die
Lebensformen. Aus ihr ergibt sich dem Betrachter die primitive, ursprüngliche Kraft der Topik. Sie ist unausweichlich, irreparabel und
ewig. Denn wo immer der Mensch noch siedeln möge - es werden
immer Planeten, Sterne also Kugeloberflächen sein, und also wird er
immer wird schicksalhaft in Topisches einsteigen. Das von Hegel so
gemeinte Konkrete muss als topische Primärkraft in den Blick genommen und also nicht als Schatten an der Höhlenwand sondern liebevoll aber energisch als örtlicher Körper gesehen werden. Die Kugelsituation stellt uns buchstäblich auf den Boden der Tatsachen, in
die jeweils örtlichen Fußstapfen örtlicher Geschichte. Die Eigenart
der Oberfläche, Anlass für Mittelpunkte zu sein, bestimmt den hier
vorgelegten Sachverhalt auch im Hinblick auf das Meinen. Das sich
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ver-öffentlichende Meinen geschieht also ebenfalls immer und nur
örtlich. Haben wir also eben die Ö -ffentlichte Meinung als entörtlichte Instanz tätig gesehen, deren vernünftigen Inhalte auf eine mögliche
Finalursache der Menschheit vetweisen, so stecken wir mit der sich
veröffentlichenden Ortsmeinung bis über beide Ohren in der Topik.
Diese Entfaltungsfunktion der virtuellen Mitteilungsarten sei im Folgenden dargestellt.
Zugebenerweise fällt diese Fokussierung schwer, widerspricht sie
doch dem mit er Öffentlichkeit und dem Publizieren so sinnfällig gewordenen entörtlichten Denken und den damit verbundenen Verläufen in der Welt. Die daran gekoppelte Entsubstanzialisierung der
Denkinhalte führte und führt in irrige Analysen und somit zu falschen
Ursachen. Internet, Facebook, Twitter, BIogging und sämtliche anderen neuartigen Mitteilungswege werden ja gerade als enorme Verbindungsmöglichkeiten gefeiert. One to marry und marry to marry können
nun noch viel schneller sich verbinden und also ist das social in der
Bezeichnung dieser Techniken höchst erfreulich zu würdigen. Daran
ist, wie der Leser nun bereits weiß, viel Wahres, Doch der so sympathischen Leichtigkeit des angenommenen sozialen Seins müssen wieder kräftige Wanderstiefel verpasst werden, damit es seine Erdverbundenheit spürt und bewältigen kann. Diesem Ziel liefern die hier
freigelegten Zusammenhänge stabile Navigationsmöglichkeiten. Das
Meinen gründet im Glauben und das Glauben steckt im Überlieferten
und das Überlieferte steckt in der Geschichte und mit diesem Wort
meinen wir das, was es bildet und bindet - das Örtliche. Die moralische Welt erhält ihre erste Gestalt immer vor Ort. Welche technischen Neuheiten auch immer erfunden werden, um sich mitzuteilenjede Ver-Ö-ffentlichung macht Örtliches seines Selbst bewusster, also
stärker. Bei jeder Veröffentlichung wendet sich ein örtljches Gesicht
den anderen Orten zu. Aber das so zutrauliche Bild von der Welt, der
man sich dann mitteilt, zeigt keinen abstrakten Raum. Raum entsteht
immer nur durch Orte und also ist eben jede Veröffentlichung an die
Welt eine Mitteilung an andere Gesichter. Eben diese melden sich ja
in der Regel auch, sei es, um positiv zu antworten, also Sozialität zu
bilden beziehungsweise zu bestätigen oder um zu protestieren, also
eigene Substanz in die Öffentlichkeit, die öffentliche Debatte zu werfen. Dass es sich dabei auch immer um eine -Ö-ffentliche Debatte
handelt, macht das ja so hoffnungsvoll. Doch erst einmal muss Par-
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tikulares ins Auge gefasst werden. Die Bewegungen entstehen durch
sich bewegende Körper. Sie bilden die Zentren auf der Kugeloberfläche und leben als monadische Substanzen. Sie geben überhaupt erst
dem Leben Raum, bilden den Lebensraum. Mit all seinen Ressourcen
- und also hat sich sozialstrukturell nichts verändert. Nur eines: Wir
haben uns vermehrt und sitzen uns viel dichter auf der Pelle. Da zeigt
sich die Oberfläche einer Kugel in ihrer skurrilen Eigenart: Als Unendliche endlich zu sein. Da sind social media dringlich. Aber dem Wissenschaftler des Sozialen obliegt deren vollständige Erklärung, nicht
allein eine situative Beschreibung unter den Bedingungen von Zeit
und Raum. Empirie unter den Bedingungen von Raum und Zeit misst
von Außen, mit hervorragenden Ergebnissen. Doch eben diese Bedingungen werden hier ins Dahinter getaucht - und dann wird's interessant. Denn selbstverständlich gilt dies auch für alles virtuelle Veröffentlichen.

Das Internet mobilisiert die Moralotope
Diese technischen Neuartigkeiten zeigen hier also ihre enorme Funktion in der Mobilisierung des Ortes. Der örtliche Wille zur eigenen
Entfaltung ist der zureichende Grund für diese publizistischen Aktivitäten. Das war - soweit beobachtbar - schon immer so. Die keilschriftlichen Rechtstafeln im Babylonischen Codex Hammurapi sollten
die örtlichen Lebensverhältnisse stabilisieren und also kampffähig
machen, die Schriften des Platon die Polis stärken, Luthers Thesen
Anschlag in Wittenberg die Gläubigen im Norden gegen das sich verweltlichende Rom wappnen, ganz abgesehen von seiner Bibelübersetzung! Erst Recht mobilisierten die Declarations des Droits de I'Homme die
Mittelpunkte auf der Kugel. Die Vorgänge zeigen immer nur den gleichen Hintergrund: Aktivierung von Ortskräften. Da diese immer in
absolut individueller Gestalt existierte - und existiert - führt dies alles
zu immer mehr Vielfalt. Wie ja eingangs bereits begründet: Die egalite
zündet immer mehr Feuer unterm Frack von Mittelpunkten. Und nun
wird das Papier durch die Elektronik getoppt! Immer aktiver werden
die Orte. Und das unter eben dem, was so viel Anlass zu Hoffnungen,
ja zu Schwärmereien bietet - der allumfassenden Virtualität.
An dieser Stelle scheint es geboten, dieser radikalen, also die Wurzel freilegenden Republikanisierung der Meinungsrechte nachzuge-
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hen. Um zu erklären, was eigentlich durch Mobile, iPhone und social
media geschieht, müssen wir uns den der hier vorgelegten Darstellung
zu Grunde liegenden Sachverhalt erneut vergegenwärtigen - die Kugeloberfläche als Ort unseres menschlichen Lebens. Erneut sei veranschaulicht, dass die Betrachtung dieser eigenartigen Fläche eine allein
geometrische Beschreibung nicht gerecht wird. Wie so oft in einer positivistisch konzipierten Analyse erreicht die derartig von Außen vorgenommene Betrachtung nicht den tieferen Grund für das Leben in
seinen vielfältigen Formen. Erst eine metaphysische Neugier zeigt den
zureichenden Grund für die Vielfalt und auch insbesondere jener des
sozialen Lebens. Während nämlich, wir haben es bereits mehrfach gezeigt, die mathematische Beschreibung die Zentrumslosigkeit dieser
Fläche herausarbeitet, verwandelt der metaphysisch vervollständigende Blick die wie man zu sagen pflegt: Gleiche Fläche in das komplette Gegenteil- in eine mit unendlich vielen Milliarden von Zentren
gespickte Oberfläche. Schließlich haben die großen Entdecker seit
Marco Polo sie uns näher gebracht und die bedeutenden Forscher deren örtliche Individualität uns veranschaulicht. Das Bewusstsein von
der Örtlichkeit der Natur ist so alt nicht - Alexander von Humboldt
war einer jener Giganten, die auf dem Amazonas die erlahmenden
Ruderer ersetzte und an der russisch-sibirischen Grenze sich immer
wieder neue Pferde besorgte, um die Länge der Tannennadeln zu
messen. Der Kabinettschef des Weimarer Hofe von Goethe notierte
beim Wandern auf dem Brocken die Pflanzengrenze und der Alte
Schwede Linne versuchte kategoriale Ordnung in die Vielfalt zu bringen - und kam nicht raus aus der Topik. Pflanzen und Tier geografische Vorlesungen des einzigartigen v. Humboldt sprengten die Säle
der Universität und also verlegte man seine Vorträge in den Konzertsaal des berühmten Musikmeisters Zelter, den der Weimarer Super Minister v. Goethe dem in jenem fernen Wien, dessen Kaiser-Bürokratie ihn selber letztlich adelte, kämpfenden Beethoven, den es
wiederum aus Bonn nach Wien zog, entschieden vorzog - man zog
um in das heutige Gorki-Theater.
Bezüglich der Menschen geschah gleiches. Die ersten Eingeborenen entzückten Europas Höfe und dramatische Einzelkarrieren erlaubten es solchen Immigranten, eindrucksvollen Lebensläufe zu gestalten und durchzustehen. Jean Jacques Rousseau adelte das Auftauchen dieser Menschenexemplare zum bon sauvage und zu seinem wir-
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kungsvollen Gegensatz zwischen den gesunden Ur- und den zivilisatorisch verrotteten Spätvölkern. So falsch dieser Genfer Flüchtling
auch in dieser Hinsicht die Zusammenhänge beschrieb - andere seiner Vorstellungen und Vorschläge waren noch desaströser - was in
Wirklichkeit geschah war: Das Auftauchen ferner Orte in dem sich
auch denkerisch temperamentvoll entfaltenden Europa. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichartigen wurde Ereignis und löste erhebliche
Aktivierungen im gebildeten Europa aus. Gebildet hieß seit dem
Meister vom Stuhle Gutenberg immer auch belesen und belesen war
ein Ergebnis der ich hefig einrichtenden Ö-ffentlichen Meinung.
Niemand hat diese Epoche so sorgfaltig beschrieben, historisch belegt
in den überhaupt erstmals entstehenden staatlich Bibliotheken; und
auch niemand hat die Metaphysik dieser Prozesse so durchdringen auf
ihren zureichenden Grund zurückgeführt und nachvollziehbar dort
verankert wie eben Ferdinand Tönnies, der Viehzüchtersohn aus Eiderstedt.
Dieser Blick von Innen beschert uns ein völlig anderes Bild. Obgleich hier nicht der Anlass ist, einen methodologischen Exkurs einzufügen, sei doch die Bemerkung angebracht, dass positivistischer Sij'entismus tunlichst ergänzt werden sollte durch empirisches Substanzdenken; denn erst in dieser Verbindung zeigen sich Wege, die die
notwendigen Gründe durch die zureichenden Gründe zu wissenschaftlichen aussagen verbinden. Der Blick von den von Innen sozialen Körpern war, nach eigener Aussage, nun eben jene Pioniertat des
Tönnies. Kämpfte er auch in der szientistisch-positivistischen Wissenschaftsauffassung des 19. Jahrhunderts um die Anerkennung der Soziologie als Wissenschaft, so verließ er doch nie die Denkdeutungen
der klassischen europäischen Philosophie. Dieser Ernst wird insbesondere dadurch deutlich, dass er sich in die sich als Alternative anbietende sogenannte Geisteswissenschaft nur in so weit einschwingt,
als dass er deren philosophischen Hintergrund würdigt. Streng analytisch arbeitend, war auch ihm Philosophie Grundlage jeder Empirie.
Die entdeckten Wesenheiten aus Willen, jene Willenskörper in empirischen Kulturformen musste man allerdings von Innen zu verstehen sich
bemühen. Dies allerdings nicht, um sie im Sinne Diltheys zu erleben,
sondern um sie als Gestaltkörper der kultürlichen atur zu erklären
und aus ihren zureichenden Gründen heraus zu vergleichen. Denn
das mechanische Vermessen reichte nur zu metrischem Grössenver-
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gleich, um die Individualitäten zu vergleichen galt es, metaphysische
Empirie zu treiben. Unbeirrt bleibt er also deshalb auch bei dieser
seiner Konzeption im Tumult der phänomenologischen Moden, die
er schlichtweg nicht behandelte. Diese Gedankenfestigkeit zeigt sich
erneut als Tiefe seines Geistes. Eine Festigkeit, die ihn ja zum Verfolgten der ersten Stunden im faschistischen Staat werden ließ. In diesem, fast möchte ich sagen, Leibnizianischen Wissenschafts programm
liegt dann auch der Grund für die ihm entgegen gebrachte Ehrfurcht
als Gelehrtem weltweit und die bis zur Verleumdung gehende Missachtung durch die Sozialwissenschaften nach dem Faschismus, Sozialwissenschaften, die sich, bis heute, ihrerseits weitgehend entsubstanzialisierten.
Um die Willkür des messenden Atomismus zu vermeiden, werde
im Weiteren aus dem substanzialistischen Hintergrund heraus argumentiert, denn eben dieser hat uns bereits zu wichtigen Einsichten
verholfen, so vor allem zu dem komplementären Verhältnis von Moral und Ethik, von Ort und Welt, von Topik und Utopik. Er führt uns
auch jetzt zu einer realistischen Erklärung der so oft beschriebenen
virtuellen Welt. Sie als chaotisch und sogar als in neuer Weise als frei
zu beschreiben ist zwar eine interessantere Beschreibung, aber keine
Erklärung. Letzteres möchten wir allerdings versuchen. Dazu lenken
wir den Blick erneut auf die Mittelpunkte auf der Erdkugeloberfläche.
Die Moralotope wurden bereits deutlich. Sie sind örtliche Kraftzentren, kulturelle Kernkraftwerke, deren Ausstrahlung von verblüffender Dauer und erstaunlicher Intensität sich zeigt. Sie gebären in denkerischer Souveränität eine Handlungspraxis, welche befriedende Arrangements ermöglicht - das Vertragen über Verträge. Durch technische Erfindungen ermuntert, ermöglichen sie sich Veröffentlichungsformen, die jene Komponente des Vertragens deutlicher herausarbeiten und zur Geltung bringen, die sich als Ethik bezeichnen lässt. Eine
als Menschheitskörper erkennbare Vorverbundenheit regt sich in den
Besonneneren unter den moralotopischen Akteuren und ein neuartiger Sozialer Wille wird beschreibbar. Organisationen und Verbände
ruft er ins Leben. Dieser Unsichtbar-sichtbare Gerichtshof feiert den
Meister Gutenberg als seinen Meister vom Stuhl und verstärkt Jahrtausende alte Vorstellungen durch Heerscharen von angestellten Tagesschriftstellern. Auch wenn sich diese als mit Werkverträgen auf
Zeit ausgestattet herausstellen, ist deren Aktivität doch keineswegs
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wirkungslos. Das Licht der Öffentlichkeit leuchtet in viele Winkel und
dunkle Gestaltungen riskieren es immer mehr, entdeckt zu werden.
Doch die Miniaturisierung der Veröffentlichungsinstrumente
macht den Menschen weiterhin Freude. Und so kommt es seit der
Entdeckung der drahtlosen Nachrichtenübertragung zu immer mehr
Apparaten, mit deren Hilfe sich die Menschen etwas mitteilen können. Unterstützt von der sich immer temperamentvoller ausbreitenden Meinung, jeder Einzelne hätte ein Anrecht, seine Meinungen zu
etwas ihn Beschäftigendem auch kundzutun, entstehen jene Geräte,
die wir heute schier all überall benutzen - die individualisierten Mitteilungsmaschinchen. Die mit ihnen auftretenden Leistungsmöglichkeiten werden von Pädagogen, Juristen und Geheimdiensten problematisiert, eingebremst, aber auch ungebremst eingesetzt und beschäftigen nun wiederum die -Ö-ffentliche Meinung ob derer dunkler
Winkel. Von der hier gezeigten geophysikalischen Grundlage her beschrieben ist jedoch zu erkennen, dass damit nur die einzelne menschliche Komponente innerhalb der Moralotope erreicht ist. Die Topik
kann sich nun in ihrem überhaupt primären Bestandteil mobilisieren,
bis auf Weiteres, sagen wir bis auf die Mobilisierung vormenschlicher
Lebensarten, dürfte damit die Topik in ihrer substanziellen Einzelkraft als mi tteilungsaktiviert gelten. Die Aufregung sei also einem
auch sonst im Leben überall wirkenden zureichenden Grund zugeführt: Einem weiteren Substanzimpuls auf der Kugeloberfläche.
Der entsprechende politische Terminus wurde bereits eingeführt:
Im Rahmen der europäischen Auffächerung von Einzelkräften handelt es sich um die letzte Schritt der Aktivierung des Einzelnen. Jeder
Mensch kann nunmehr seine Meinung mitteilen, der radikale Republikanismus ist damit erreicht. One man one meaning. Fast möchte man sagen: Mehr geht nicht, es sei denn, wie angedeutet, die Tiere beginnen
noch mit dem telefonieren. Bei den Micky-Mäusen ist das ja auch
schon der Fall. Doch Spaß beiseite: Ein seit Jahrtausenden evoziertes
Recht ist realisiert - jeder kann Jedem Alles sagen, nicht nur jedem
auf der Kugeloberfläche, sondern tendenziell auch jedem im Universum. Der große Gottfried Wilhelm Leibniz weist seine Leser seiner
Les pn'nczpes de la nature et de la grdcefondis en raison, der dann so berühmt
gewordenen Monadologie bereits 1714 darauf hin, dass wir zwar schon
Vieles durch unsere Sinne in uns hereinlassen, dass es aber ohne
Zweifel noch Vieles gibt, das wir noch gar nicht wahrnehmen kön-
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nen. Nun, er freut sich auf dem Olymp, dass er auch in dieser Hinsicht die treffliche Beobachtung zu machen in der Lage war.
Diese nunmehr vorhandene Grundausstattung jedes Menschen mit
der Möglichkeit, sich zu veröffentlichen, verändert also nichts an der
hier aufgezeigten Komplementarität von Moral und Ethik. Allein die
Menge der Sendeimpulse hat zugenommen und wird weiterhin zunehmen, am strukturellen Verhältnis von sich ver-öffentlichenden
Meinungen und der Ö-ffentlichen Meinung hat sich nicht geändert.
Die Charakterisierung als neue Epoche und Revolution des Informierens kann aus sozialwissenschaftlicher Sicht in keiner Weise bestätigt
werden. Im Gegenteil zeigt sich ein kontinuierlicher Prozess der topischen Mobilisierung von meinenden Orten, die einhergehen mit der
Besiedelung der Erdkugeloberfläche insgesamt. Was allerdings geschieht ist durchaus bemerkenswert: Eine Meinungsaktivierung der
Meinenden, unabhängig von der Qualität der Meinung selber. Eben
allein als Ausdruck örtlicher Substanz. Das möge uns auch und gerade
an den sodal media erneut klar werden.
Vielleicht sollten wir uns auf folgendes verständigen: Die weltweite
Öffnung des eigenen Lebens der Ö-ffentlichen Meinung gegenüber
ist ein weiterer Schub in Richtung Ethisierung. Damit ist im hier dargelegten sozialwissenschaftlichen Zusammenhang gemeint, dass sich
jedes topische Zentrum der Welt der entörtlichten Vorverbundenheit,
also dem Utopischen in erstaunlichem Ausmaße weiter öffnet. Dieser
Zugang zum Entfaltungsprozess der Weltgeschichte wird in sympathischer Weise immer wieder betont und gefeiert. Doch eben deshalb
ist der Hinweis auf die unerbittliche Existenz der Moralotope dringlich. Ethik ist unmoralisch - ich hatte den geophysikalischen, irgendwie deshalb doch auch zureichenden Zusammenhang entwickelt.
Deshalb ist nicht zu unterschlagen, dass die primäre Lebensbrutalität
unausweichlich topisch ist und sein wird und die örtlichen Kulturkörper unausweichlich dazu führen, dass Geheimdienste weiterhin sichere Arbeitsplätze bieten. Die hier entdeckten topischen Substanzkräfte lassen es prognostizieren und zwar londes en raison - um es mit
Leibniz zu formulieren. Es werden immer mehr Mittelpunkte in die
Arena strömen, eben auch deshalb, weil sie nun auch als publizierte
Meinung auftauchen und sich also physisch gar nicht bewegen müssen. Musste der bon sauvage physisch transportiert werden, ermögliche
das Internet die Kenntnis von Moralotopen nun körperlos.
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Virtuelle 5 o~Z:alitiiten assozialisieren
Es rüsten sich nun immer mehr Mittelpunkte mit der Möglichkeit aus,
allen anderen Mittelpunkten Meinungen mitzuteilen. Die Verkaufspremieren neuer Mittelpunkts-Mitteilungsmaschinchen werden regelmäßig zu urbanen Großereignissen, bei bestimmten Herstellern weltweit. Um bestimmte Meinungsausstrahlungsgeräte sogleich und noch
am ersten Tag ihrer Marktpräsenz kaufen zu können, bilden moralotopische Aktivisten Schlangen vor den Filialen - zu drängend ist der
Wille, den eigenen Mittelpunkt nun noch deutlicher zum strahlen zu
bringen. Und sei es nur, weil man selber Mitteilungen empfängt, die
beglücken und zum Antworten anregen. Selbstverständlich sind es
vor allem junge Menschen, denn sie sind per se an eigener Strahlkraft
interessiert. Aber auch berufliche Mitteiler wollen ihren Mittelpunkt
stärken. In der immer weiter werden Welt gilt es sich nicht nur mitzuteilen sondern auch vor allem sich durchzusetzen. Dabei mögen wir
mit der Bezeichnung socia! media ein wenig deutlicher uns beschäftigen, denn wie wir als begriffssensible Wissenschaftler stecken in den
Wörtern die wichtigen Weisheiten.
Und Irrtümer. Einer der verwirrendsten steckt in dem Wort media.
Die Medien sind uns als solche erst nach dem zweiten Weltkrieg
durch den US-amerikanischen Sprachgebrauch bekannt geworden.
Für die wissenschaftliche Betrachtung ist dieses Wort ein, ich möchte
sagen, gefährlicher Euphemismus . Es suggeriert, die vielfältigen Prozesse des Veröffentlichens glichen einem Durchlauferhitzer, dessen
Mechanik einen achrichten-input in einen Nachrichten-output transformiert und in den Markt bringt. Immerhin hat die amerikanische
Kommunikationswissenschaft dann doch verschiedene Stufen in diesen Abläufen entdeckt und einige Gatek eeper identifiziert, die solche
Durchflüsse als Schleusenwärter begleiten oder gar lenken. Neben
diesem technischen Bild kennen wir das Medium aus den Zeiten des
Varietes. Im Hamburger Hansa-Theater traten Hypnotiseure auf, die
eine Dame aus dem Publikum auf die Bühne baten, sie hypnotisierten
und ihr sodann, im Rahmen des Schicklichen, Äußerungen oder
Handlungen zu tun nahelegten, die diesen Menschen als willenloses
Instrument des Hypnotiseurs dem erstaunten Publikum vorführten.
Auch in diesem Vorgang meint das Mediale Passivität. Sicherlich ist
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auch das instrumentelle Weiterleiten Tätig sein, aber eben doch eines,
welches eigenes Zutun auf Mechanisches einnimmt.
Für einen Sozialwissenschaftler ist eine solche Beschreibung kaum
zu akzeptieren. Sie verzichtet auf den strukturellen Sprung, den das
Veröffentlichen kennzeichnet - den Sprung aus dem Privaten in den
sozialen Willen des Ö-ffentlichen. Unter dem Einfluss der Tönniesschen Analyse entwickelte sich in Deutschland nach dem Ersten
Weltkrieg daher auch eine Publizistikwissenschaft, die eben dieses
Veröffentlichen als en Wechsel in einen sozialen Willen sui generis erkennt. D er qualitativ eigene Inhalt dieses Wollens, von Ferdinand
Tönnies 1922 in seiner Kritik der Öffentlichen M einung herausgearbeitet,
wurde nach 1945 in die Medienwissenschaft aufgelöst und seiner Brisanz entkleidet. Die schwerwiegende Verharmlosung der Vorgänge
durch die Terminologie der M edien gegenüber jenen der Pub!ikationsorgane liegt in der Mechanisierung der Veröffentlichungsprozesse.
Als Massenkommunikation werden sie zur industriellen Verteilung von
Botschaften mechanisiert. Die sozialphilosophische Fassung des öffentlichen als eines Sozialen Willens mit jenen Inhaltsrichtungen, die
hier als finalursächlich erkennbares Menschheitsdenken gezeigt werden, gerät völlig aus dem Blick.
Die Welt des Publizierten zeigt sich also als eine jeweils örtliche
Meinungsinitiative, die aus dem jeweiligen Mittelpunkt heraus substanziell geladene Mitteilungen aussendet, heute zu mehr oder weniger bedeutenden Wirtschaftsunternehmungen ausgebaut und entsprechend wirksam. Derart sinngebende Wahrgebungsmaschinerien
als Nachrichten-Verarbeitungs-Apparate zu charakterisieren ist aus
sozialwissenschaftlichter Sicht zumindest falsch, wenn nicht gar fahrlässig. Die im Verlauf dieser Darstellung schon häufig angesprochene
Unterscheidung zwischen einer messenden und also sezierenden Außenbetrachtung und der diese vervollständigenden Suche nach dem
zureichenden Grund des Ver-Ö-ffentlichens hilft uns auch an dieser
Stelle der Terminologie bereits zur richtigen Einsicht. Möge der Leser
vielleicht den im ersten Augenblick ungewohnte Wörterwechsel derart sich einüben, dass er immer, wenn er das Wort M edien hört oder
liest, sogleich jenen Gegenstand sich vor das geistige Auge holen, der
hier als substanziell sich mitteilender Mittelpunkt auf unserer Erdenkugel handelt und der es im Moment des Sich-Veröffentlichens mit
dem Sozialen Willen menschheitlicher Ethik zu tun hat. Ob er von
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diesem zum Anlass eines Lobes wird, also als zu Förderndes oder als
im Rahmen des Forderns zu etwas zu Tadelndem wird, ist dann eine
empirische Frage. Hier soll nur erkannt werden, dass der unsichtbare
Gerichtshof etwas über die weltweit zu empfangenden Maschinchen
privat Geäußertes sogleich als Ver-Ö-ffentlichtes beurteilt und unter
das Verdikt der von ihm zu verantwortenden Verantwortung stellt.
Der gesamte Kommunikationsprozess zeigt sich also als das Interagieren zwischen Substanzen. Eben dies führt uns zu dem zweiten
Wort des so verbreiteten Ausdrucks - soda!. Es indiziert also ein sich
förderlich aufeinander beziehendes gemeinsames Wollen und Handeln. Nun ist dies bei Meinungsäußerungen leiblicher Mittelpunkte
bereits nicht überall und jederzeit gegeben, denn die Mitteilung kann
entweder in einem bereits bestehenden sozialen Kreis geäußert werden oder sie will einen solchen überhaupt erst aufbauen und herstellen. Nicht nur die Inhalte im semantischen Sinne, sondern die gesamte Gestalt der Meinungsäußerung wird sich bei diesen bei den Intentionen unterscheiden. Doch werden diese Vorgänge ob nun innerhalb eines Moralotops oder zwischen sich fremden durch die leibliche
Präsenz der sich Mittelenden relativ direkt in den Folgen überprüfbar
sein. Verstärkt sich die Sozialität, wird sie irritiert? Wird die Meinungsmitteilung beantwortet, entsteht also Soziales oder kommt kein
' positives Signal' zurück, bleibt es bei der interessierten Absicht? Wie
nun aber beschreibt sich dieser Vorgang, wenn er über Veröffentlichtes läuft?
Auch hier interessiert den Wissenschaftler des Sozialen, ob und
wenn ja in welcher Kohäsion Soziales entsteht. Auch hier sind die
beiden Strukturen Grundlage: Entweder ein Mittelpunkt will eine
Verbindung aufbauen oder er will ein bestehendes Verhältnis kräftigen. Doch seine Lage hat sich strukturell verändert. Er handelt nun
Ö-ffentlich. Und wenn wir dieses Wort nun mit dem Majuskel schreiben, ist dem Leser klar, was gemeint ist: Er teilt sich mit angesichts
der ethischen Instanz; angesichts einem unsichtbar-sichtbaren Gerichtshof, der seine veröffentlichten Meinungen unausweichlich kommentiert. Auch wenn dies sicherlich im einzelnen historischen Fall
nicht immer geschieht - potenziell gilt seine Urteilskraft. Er teilt sich
nun der Menschheit mit, spricht unter der Kuppel der Ethik, auch
wenn er seine Meinung nur so nebenbei loslässt. Jede Art von Öffentlicher Meinungsmitteilung unterliegt seinem Verdikt.

Moral und Ethik

85

Unter eben dieser spezifischen Bedingung - die sich, nochmals sei
es erinnert, grundsätzlich unterscheidet von allen leiblich-direkten,
man möchte sagen - intimen Austauschen zwischen Substanzen - unter diesen Bedingungen des Ö-ffentlichen organisieren sich seine Mitteilungen auch hier in den beiden aus dem leiblichen Austausch schon
bekannten Formen. Entweder er will eine bereits existierende Sozialität mobilisieren und stärken oder er will eine soziale Verbundenheit
überhaupt erst generieren. Eine dritte Variante gibt es nicht; denn
auch wenn er beispielsweise einen Gott zu erreichen versucht oder
mit Geistern aus einer, wie man so sagt, anderen Welt oder zu Verstorbenen oder Genies aus vergangenen oder zukünftigen Zeiten
spricht - immer teilt er sich in den beiden Lebensverhältnissen mit,
die, ohne Zweifel, in unendlicher Kohäsionsvielfalt zu beschreiben
wären. Und immer im Lichte des Ö-ffentlichen. Dass eben deshalb
zahlreiche Ver-Ö-ffentlichungen aus privaten Substanzhüllen heraus
größte Empörungen auslösen, liegt an eben dieser sittlichen Weltgemeinschaft. Sie hat sich im Verlauf der letzten Jahrhunderte durchaus
materialisiert. Die Republik der Gelehrten, einst in Athen entdeckt
und also sogleich eingefordert, hat viele Mittelpunkte belebt und hat
sich, wie wir bereits eingangs erkannten, zu weltweiten Institutionen
gemausert.
Die eigentliche Stoßrichtung der hier vorgetragenen Forschungen
sei nun aber doch nochmals veranschaulicht. Eben aus dieser ethischen RaumEihre muss der Blick immer und mit größter Aufmerksamkeit auf die Moralotope gerichtet werden. Diese sind ja eben
durch die Miniaturisierung der geschilderten Meinungsmitteilungsgeräte in, darf man es so sagen, gigantischem Ausmaß vervielfacht. Was
unseren Industrien so viele Arbeitsplätze verschafft, mobilisiert unablässig Substanzmittelpunkte auf der Kugeloberfläche. Immer mehr
Moralotope regen sich und also immer mehr Orte werden aktiv, immer mehr Mittelpunkte melden sich zu Wort. Das Bild sei ernst genommen, denn das Versenden von Botschaften im N etz nimmt kein
Ende, sondern im Gegenteil unentwegt und höchst temperamentvoll
zu. Die virtuelle Welt, d.h. der Austausch zwischen Mittelpunkten
über tendenziell oder bewusst Ö-ffentliche Meinungen wird immer
dynamischer.
Dem Gerichtshof bleibt dies nicht verborgen. Gleichsam automatisch erhöht er seine Aktivitäten. Unausweichlich sieht er sich genö-
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tigt, neues Personal einzustellen. Nicht nur dass moderne Modi der
Moralotope, also bei spielsweise Staaten, ihre G eheimdienste mit der
Beobachtung des Netzes beauftragen, auch internationale E inrichtungen entstehen, welchen die Identifikation ethischer Verletzungen obliegt. D er ungeheuerliche E igenwille von Sitte im eingangs
herausgearbeiteten Sinne wird deutlich und erschüttert den Humanisten. Die ungebremste T opik verletzt und zerreiß t Verträge, ja verhöhnt das Vertragen übe Verträge selber. Die metaphysische Hintergrundstruktur unserer physischen Kugeloberfläche lässt es knallen
und immer mehr Mittelpunktsubstanzen teilen sich mit. D abei zeigen
sie sich in der fü r Sitte letztlich typischen G estaltenergie. Verankert in
örtlicher G eschichte und argumentativ nach A ußen zementiert, wissen sie sich durch ihre G ötter geheiligt. Ihre teilweise örtliche Raserei
zeigt nicht nur den ethischen G erichtsho f hilflos. A uch die anderen
Orte sind ratlos, wenigstens im ersten A ugenblick. Mächtige Völkerführer bekennen, dass sie über keine Strategie verfügen, solchen Moralotopen über Verträge, also auf vernünftigem Wege beizukommen.
U nd so bleibt keine andere Wahl als den mörd erischen Kamp f anzunehmen und zu töten, wie zu U rzeiten. N ur natürlich mit dem Unterschied, dass der Soziale Wille der idealischen Lebensgemeinschaft
Menschheit inzwischen sehr viel kräftiger geworden ist. Sozialstrukturell handelt es sich jedoch um das gleiche P roblem.
Was uns tagtäglich als Chaos und wie gesagt, H exenkessel erscheint, ist bei deutlichem Verständnis ein durchaus nachvollziehbarer
Z usammenhang mit einer inhaltlichen Richtung. Die geophysikali sche
Grundlage macht ihn erkennbar. Zwangsläufig und unausweichlich ist
topische Mi ttelpunktstruktur der zureichende Grund für diese Konflikte. Die an der Oberfläche erkennbare U nruhe zeigt sich als komposito rische E inheit. D as K ontingente gibt seinen zureichenden
Grund frei - wenn man sich die denkerische Mühe macht, dem empirisch Beobachtbaren auf den Grund Zu gehen, wie man im Volksmund so
trefflich sagen kann. Diese Formulierung zeigt im Übrigen, wie wissenschaftlich es D enken eine Begabung der Menschheit insgesamt und
keineswegs erst eine E rfindung der Neuzeit ist. Sie zeigt allerdings
auch, dass di ese Art des E rforschens sehr wo hl zwi schen dem Grund
und dem H intergrund einer beobachteten Feststellung zu unterscheiden
weiß; und dass erst nach der Berücksichtigung vo n Beidem di e E rkenntnis jeder Willkür entzogen ist.
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Das Veröffentlichen ohne L izenz
Wie spannungsreich, ja dramatisch das Verhältnis zwischen dem idealischen Gerichtsho f und der realen Moral, der topischen Sitte und der
utopischen E thik, zwischen dem Ort und der Welt di e beteiligten
Menschen ins Verhältnis setzt, sei an einer Trennungslinie ve ranschaulicht, die das moderne Gemeinwesen einst zog und das auch
heute noch gilt - jedenfalls im Prinzip. Gemeint ist die T atsache, dass
man zum publizieren eine Lizenz benötigt. D er -Ö-ffentliche Gerichtsho f erlaubt nicht J edermann nach Belieben zu publizieren. E r
will jene Standards eingehalten wissen, die ihn selber beleben: Anstand, E hrlichkeit, Zusage Verlässlichkeit Vertrags treue Rücksicht
Lauterkeit. Diese Inhalte seines Sozialen Willens will er durchsetzen:
Sie sind für die Körperbildung seines Wollens wichtig und entscheiden über dessen K ohäsion. Also verleiht er Lizenzen.
Die Lizenz ist ein Vertrag, also, wie wir wissen, das Res ultat einer
ko nfligierenden K onstellation zwischen Sitten und deren mo ralotopischen Interessen. Juristisch gesehen, ist es ein Vertrag zwischen einem
Moralotop und einem G emeinwesen. D essen vertragschließende Institution ist eine Behörde, selber also eine übe Verträge entstandene
Sozialität, wie ja der Staat insgesamt, in dessen A uftrag di e entsprechende Behörde dann schließlich handelt. In unserem sozialphilosophischen Blick ist eine derartige Behörde ein Organ, welches Sitte und
E thik zu verbinden ins Leben gerufen wurde. Die idealische E thik
und die topische Vernunft schließen einen K ontrakt mi t dem Ziel, die
Rivalitäten zwischen Sitten zu regeln. Die Möglichkeit, ein publizistisches O rgan zu erschaffen, welches die hier mehrfach illustrierte
Funktion des unsichtbaren G erichtshofes wahrnimmt und damit zur
Versittlichung innerhalb des Gemeinwesens beitragen soll. Nach dem
Faschismus wurden derartige Lizenzen Grundlage für heute noch
weit verbreitete Z eitschriften und Sendeanstalten in D eutschland. Die
damaligen Besatzungsinstanzen sahen sich die Antragsteller sehr genau an und nahmen die E ntscheidungen sehr E rnst. D er soziale Wille
der Ö-ffentlichen Meinung saß ihnen im Nacken, insbeso ndere in den
drei wes tlichen Z onen.
Die Bedeutungsgeschichte des Wortes Lizenz ist in unserem soziologischen Sinne interessant. Es stamm t aus dem lateini schen Verb lieere, insbesondere der 3. Person Singular im Präsens licet, welches so
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viel bedeutet wie es ist erlaubt, es steht frez~ man darf, es ist miiglich. Der soziale Wille erteilt also eine Berechtigung, allerdings zu ganz bestimmten Bedingungen. Es steht also frei, etwas zu tun - allein das
was man tun darf ist eng begrenzt. Genauer betrachtet ist es so recht
eigentlich eine Verbotsliste. Die Lizenz zu publizieren zeigt sich also
sehr gut verbind bar mit dem vorgestellten Gerichtshof. Seine Lizenz
verbietet und eben auf diese Weise berechtigt sie. Der Vertrag, den sie
zu schließen ermöglicht ist also ein treffliches Beispiel für eine Sozialität in dem hier immer wieder vorgetragenen Sinne: Das sich bejahende Wollen der Vertragschließenden ist nur möglich deshalb, weil
im gleichen Augenblick Grenze erzeugt, Abgrenzung hervorgerufen
wird. Das für Körperbildung unausweichliche Spiel von Drinnen und
Draußen ist auch bei der Vergabe von Publikationslizenzen konstitutiv. Das Soziale schafft unweigerlich Asozialität.
Man ist also nur frei zu veröffentlichen, wenn und weil man sich
beschränkt, abschließt, trennt. Der inhaltlich orientierte, genau zu bestimmende Wille der Ö-ffentlichen Meinung wird auch hier deutlich
erkennbar. Er ist Grundlage der Sozialbildung. Es ist wichtig, sich
diesen strengen, aber eben durchaus lebhaften Sachverhalt des Sozialen zu vergegenwärtigen. Es handelt sich immer um eine zentripetale
Kraft, die ein inhaltlich gefülltes Innen zu realisieren verlangt. In diesem Fall nun die Inhalte der menschheitlichen Ethik, der mittlerweile
formulierten Menschenrechte und des Kategorischen Imperativs. Eine klare Trennungslinie ist gezogen zwischen den Moralotopen und
dem ethisch arbeitenden publizierten Ö-ffentlichen Willen. D och hält
sie noch?
Um diese Frage zu klären, betrachten wir erneut die strukturelle
Position dessen, was wir hier social media nennen. Es seinen damit all
jene elektronischen Mitteilungsgeräte genannt, die ohne Lizenz ihre
Meinungen kundtun. In welchem Maße sie von Privatpersonen gesendet werden oder von Gruppen, bleibe unberücksichtigt, auch ob
sie in geschlossenen Zirkeln sich austauschen oder solche erst zusammenzustellen suchen - entscheidend ist, dass ihr öffentliches in
Erscheinung treten ohne öffentlich verliehene Berechtigung geschieht.
Denn eben diese nicht-lizensierte Veröffentlichung von Meinungen
illustriert das, was wir als radikale Republikanisierung der Meinungsrechte bezeichnet hatten - one man one meaning. All Überall auf der
Erdkugeloberfläche entzünden nun Mittelpunkte ihre persönlichen
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Mitteilungsfeuer. Seien es friedliche - und das meint ja immer: Andere Substanzzentren mit eigenem Mittelpunktbewusstsein -, die sich
mit ihren Liedern der Welt mitteilen wolle, seien es bombenlegerische
Explosionsherde, die der Welt ihren Kampfwillen mitteilen - in jedem Fall sind die Mitteilungen nicht lizensiert. Sie sind also nicht
durch das Gemeinwesen geprüft und geeicht, sie sind in keiner Weise
legalisiert. Im Selbstverständnis der Ideologen ist dies ja gerade die
E rrungenschaft dieser digitalen Austauschform zwischen Mittelpunkten. Insofern führt das radikale Meinungsrecht zur lebhaften Anarchisierung der Erdenkugel-Mittelpunkte. Anarchisierung meint hier
verpflichtungslos im Sinne der Lizenzlosigkeit. Was nun aber tun die
Lizenzinhaber? Die Frage ist eine Betrachtung wert.
Lizenzlos heißt nicht unbeobachtet. Wir hatten bereits erkannt,
dass es aus dem Sozialen Willen kein Entkommen gibt. So temperamentvoll der Liberalismus das E inzelindividuum auch an die Spitze
der Bewegung stellen möchte - es gibt keine Individ uen, es sei denn,
sie gehen aus einem Sozialen Willen hervor. So spielt die Ö-ffentliche
Meinung als Finalursache der Ethik dennoch ihre Rolle. Dies zeigen
die zahlreichen Probleme, die durch diese sublegalen Austauschtätigkeiten hervorgerufen werden. Häufig als rechtsfreier Raum gekennzeichnet, wird die Eigenaktivität von Moralotopen ernsthaft beäugt. Da Räume nicht abstrakt existieren, sondern durch Orte gebildet
werden, sind es die topischen Sittenkörper, die im hier herausgearbeiteten Sinne moralisch, also an der Durchsetzung der eigenen Sitte
interessiert sind und dies, im Extrem, mit allen Mitteln auch mitteilen
bzw. zeigen. Die Erregung beweist die Existenz des ethischen Menschengemeinschaftswillens. Die unsichtbar-sichtbare Gesellschaft der
Vernünftigen mit dem Meister Gutenberg auf dem Stuhl verfolgt den
kriechenden Grasbrand der Moralen und ist empört. Doch wer empört sich?
Sinnvollerweise sind es die lizensierten Ver-ö-ffentlicher. Dies aber
zeigt, dass ihre sublegalen Frischlinge genau beobachten. Dies nicht
nur, der durch sie verursachten Verletzungen habhaft zu werden und
sie anzuprangern, damit also jedem Sozialen Willen, welcher auch sie
ins Leben gerufen hat, zur aktuellen Geltung zu verhalfen, sondern
auch, um Beobachtetes mitzuteilen, das ihnen selber entgangen ist
oder gar entgehen musste, weil es in bestimmten Sinne indiskret ist
und möglicherweise Persönlichkeitsrechte verletzt. Die Vorlegalen
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haben diese Einschränkungen nicht, im Gegenteil, diese zu durchbrechen, aufzuheben und zu missachten machen sie sich zum Ziel. Eben
um diese Lücke zu beheben, werden durchaus immer häufiger legale
Mitarbeiter der Legalisierten gebeten, sich anzuschauen, was im Netz
zu dem Thema gerade geschieht oder beobachtet werden konnte. Die
Verbote als Bedingung der eigenen Freiheit zum Ver-ö-ffentlichen
werden geöffnet. Die Verpflichtungen innerhalb des Sozialen Willens
bleiben dabei höchsten dadurch erhalten, dass das Aufgefischte mit
entsprechender Empörung mitgeteilt wird.
Was hier in unserem Zusammenhang interessiert ist der erkennbare Druck von unten, ausgehend von bislang vom Sozialen Willen der
ethischen Sittlichkeit ausgeschlossenen topischen Mittelpunkten. Sie
drängen auf diese Weise in die Arena der Geschichte. Ausgerüstet mit
den Menschenrechten, zu denen auch und vor allem das Recht auf
beliebige Äußerung von Meinung gehört, melden sie sich nun an, one
to mal'!} oder auch ma1!J to ma1!J. Insofern wird erkennbar, was uns später noch in einem anderen Kontext interessieren wird: Die Republikanisierung, also die gedachte und propagierte Gleichheit führt
zu immer mehr Ungleichheit. Die häufig gepriesene Echtzeit führt zu
immer mehr Gleichzeitigkeit des Ungleichartigen. Und die Lizenz Beauftragten tragen dazu unfreiwillig zwar aber mit besten Absichten
bei.
Bevor wir in einem abschließenden Kapitel die Tektonik der von
uns so deutlich ins Zentrum gestellten Sozialkörper unter einem nicht
geschichtlich, sondern strukturellen Blick vergegenwärtigen und damit
die Verwendbarkeit der Kräfte für das Bewältigen der Zusammenhänge unter aktuellen Bedingungen, als zum Zwecke der Führung von
Sozialkörpern veranschaulichen, sei an zwei Lebensbereichen unserer
Gemeinwesen die Praktikabilität der freigelegten Aktivitäten auf unserer Kugeloberfläche vergegenwärtigt. Schließlich soll Wissenschaft ja
Wissen schaffen, welche die Körper zu kräftigen vermag - und zwar
aus deren jeweiliger Ordnung heraus, die sich den in stärkende Größe
organisieren lässt. Der Leser möge also den bislang eher gedanklichsozialphilosophischen Blick ergänzen durch einen Blick auf die Vorgänge selber. Der erste Bereich beziehe sich auf das Wirtschaften, der
zweite auf die Politik.
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Dazu sei als Erstes in den Blick gebracht, dass jedes Produkt und jede
Dienstleistung örtlichen Ursprunges ist. Erneut zeigt sich, dass alles
kulturell Erschaffene durch den Menschen unausweichlich in die Natur eingebettet, ja aus ihr heraus gebildet ist. Die Reichtümer des Ortes werden von den Menschen vor Ort erschlossen, bearbeitet, veredelt und in Form und Gestalt gebracht. Sei es der Weizen, die Kaffeebohne, der Wein, die Felsen und in technisch entwickelteren Orten
der Stahl, die Elektrizität oder nun ganz frisch die Elektronik. So
kommt es, dass eben diese örtliche Herkunft dem Erzeugten seine eigentliche Kraft verleiht. In einem metaphysisch recht anschaulichen
Sinne enthalten alle Produkte des Menschen in ihrem Material örtliche Substanzen. Selbst die künstlichste Maschine mit ihren Zahnrädern ist also zwar vom Zweck der Verwendung dem Kürwillen des
Erzeugers unterworfen, eben dieser Zweck ist jedoch unvermeidlich
eingebettet in die Substanzen, die in seinem Produkt weiterhin ihre
eigene Kraft behalten. Diese substanzielle Wirkung in den Leistungen
des Erzeugers zeigen, dass die technisch noch so genialste Leistung
immer nur in dem Maße als beherrscht gelten kann, in dem der Produzent das Produzierte zu kontrollieren vermag. Überall ist also die
Substanz schon oder noch immer - und zwar ungebrochen eigenaktiv
- dabei. Jedes Unglück illustriert es . Aber eben auch jede schöne und
erschlossene Leistung. Sie erschließt in den örtlichen Reichtümern
Facetten, die es, wenn auch vorher unentdeckt, enthält. Je nach Art
ihrer Nutzung führen die Produkte diese Komponenten mehr oder
weniger komplex zusammen. Auf diese Weise entstehen die örtlichen
Leistungen, die nun die örtlichen Sitten stärken. Vervollständigen,
verfeinern.

Die Entstehung des Handels
Eben wegen dieser Örtlichkeit entsteht der Handel. Denn andere Mittelpunkte erkennen, dass sie eben diese Produkte existenziell auf immer verpasst haben Auch wenn sie Verfahrensweisen imitieren, die
Rohstoffe sind örtlich. Die Rohstoffe zeigen sich als Urstoffe, einmalig, individuell wie alles Substanzielle. Da die Mittelpunkten eh wissen,
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dass sie des Rest der Welt ein für alle Mal verpasst haben, dass eben
dieser Rest aus unendlich vielen Mittelpunkten und ihren Leistungen
ihren K ulturkörpern bestehen, versuchen sie nun, mit Hilfe der Dinge
und Leis tungen an der Einzigartigkeit der verpassten, ja im leiblichen
Sinne unzugänglichen anderen Mittelpunkte Teil zu haben. Ist der oikos der Hauswirtschaft also die moralotopische Keimzelle, so ist die
moderne Oikonomie der entfaltete Verkehr zwischen diesen Mittelpunkten. Die Weltverkehrswirtschaft entsteht also auf Grund der unaufhebbar sich vermehrenden Kugeloberflächenvielfalt und den darauf soziozentrisch existierenden Moralotope. Sie tauschen und verkaufen heute die eigenen Ortsleistungen gegen jene, die sie verpasst
haben. Auf diese Weise entfaltet die örtliche Leistung den Vertrags
Modus und das kugeloberflächenweite Wirtschaften nimmt mehr und
mehr zu. Seine Intensität wird ja überhaupt erst richtig losgehen.
Wirtschaftssoziologisch formuliert wird der Markt immer deutlicher zu einem Wettbewerbsfeld der Herkünfte. Eben weil alsbald
immer schneller alles überall und immer verfügbar sein wird, wird die
Freude an der Teilhabe am Fremden die Frage auftauchen lassen: Wo
kommt das Angebotene her? Wer hat das gemacht? Die Reputation
der Prod ukte wird unausweichlich durch den Ort der Herkunft gestützt. Möglicherweise hat sich über Jahrhunderte ein positives Vorurteil aufgebaut, das nun dem Ort und seinem Produkt positiv disponierte K äufer entgegen treten lässt. Vorurteile lenken unser Denken
und Handeln mit sanften und ewigen Kräften und lenken uns bei unserer Suche nach schönen Leistungen aber auch nach dem Wahren
und Falschen. Die Mittelpunkte sind also über die Waren direkt miteinander in Kontakt. In welcher Weise sie auch verbunden, mit welcher Kohäsion sie körperstabile Verlässlichkeit bilden ist eine empirische Frage. Auf jeden Fall zeigt sich, dass Wirtschaften willentliche
Suche nach Bündnissen ist, rund um die Kugeloberfläche herum. Die
Notwendigkeit, die örtliche Herkunft in den Leistungen durch örtliche und eben deren Qualitäten verdichtende zu veredeln, ist also unausweichlich eine Komponente ihres Wertes, ja ihrer Wert- und Preisstellung und damit ihres Erfolges im Sinne dauerhafter Erträge. Man
hat es also als erzeugender Mittelpunkt mit Mittelpunkten zu tun, die
Mittelpunktleistungen suchen. Häufig semantisch zu Verbrauchern
verkrüppelt oder herabgeschmäht, sind sie jene substanziellen Eigenkörper, die zu gewinnen der Kaufmann sich angelegen lassen sein
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sollte. Denn aus ihnen will er ja eine freiwillige Zahlungsgemeinde
bilden.
Diese Herkunft sollte uns nicht nur als physisch-geografischer
Sachverhalt gegenwärtig sein. Tatsächlich können wir solche Leistungen mehr oder weniger genau auf der Oberfläche lokalisieren. Wir
hatten Alexander v. Humboldt schon begleitet auf seinen Entdekkungsreisen und den entsprechenden Erzählungen in der Zelterschen
Gesangshalle neben der Universität in Berlin. Ganz außer Frage steht
der Erfolg sorgfältig gemachter Waren, die uns ja eben wegen ihrer
topischen Spezifik anziehen, weil wir uns durch eben sie die verpasste
Welt wenigstens über ihren Erwerb ein wenig zugänglich machen
können. Doch das hier entwickelte Wissenschaftsprogramm weiß sich
mit derartigen Partikularitäten noch nicht auf dem gewünschten Erklärungshintergrund. Die notwendigen Gründe genauestens zu kennen und zu handhaben ist gerade für den Erzeuger von größter Wichtigkeit. Doch wie wir wissen, hat alles Kontingente, also in diesem
Falle durch den Menschen gewählt Geschaffenes einen zureichenden
Grund. Erst durch ihn erhält es seine bestimmte Gestalt, erst durch
ihn zeigt es sich nicht nur als Größe sondern eben als bestimmte Größe. Diese bestimmte, also keineswegs willkürliche Gestalt verweist den
Ursachensucher auf die diese Gestalt verwirklichende Ordnung im
Hinter-, darf man sagen im Untergrund . Eigenaktiv zeigt sich eine
Ware, weil sie jene Materie enthält, die sie dem zweckorientierten Willen des gestaltschaffenden Menschen gleichsam entgegenstreckt. Die
Magie der Dinge verdankt sich eben Beidem - der substanziellen Materie und dem diese veredelnden kleinen Gott - wie der liebenswürdige
Gottfried Wilhelm Leibniz unsereins fleißige zu charakterisieren
pflegte.
Doch nun wird die Kraft in ihrer untrennbaren Verankerung in jenen Ort erkennbar, in dem sie und aus dem heraus sie durch den
Menschen erarbeitet wurde. Die Herkunft hat also ihre vollständige
Erklärung erst durch die Eigenaktivitäten der örtlichen Urstoffe. Eigenaktiv meint auch immer eigenverankert. Die unaufhebbare Verbindung mit dem Ort zeigt sich auch hier erst, wenn die metaphysische Hinter- und Urgrund entsprechend deutlich in den Blick kommt.
Das mechanische Spiel mit dem regressus ad irifinitum zeigt auch hier
wieder seine Schwächen. Denn völlig nachvollziehbar, kann der denkerische Ergründe eine tatsächlich endlose und unendliche Treppe
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hinabsteigen in die Ursachen, nie wird er jedoch an den Brunnen
Grund der Gestalt gelangen. Die Ursache einer Ursache einer Ursache führt ins Leere. Die Ursache einer Ursache einer Ursache also aller Ursachen muss also eine Ursache sein. Und dann sind wir bei jenem
Tatbestand, den wir hier immer wieder als Substanz bezeichnen. Im
Blick dieser wissenschaftlichen Metaphysik zeigt sich die Herkunft
nun nicht nur als gescheite Aggregierung örtlicher Partikularitäten,
sondern verankert in einem örtlichen Kontinuum, das geschichtlich
einigermaßen zurückzuverfolgen ist, denkerisch jedoch nur als schöpferisch gegebene Substanz zufriedenstellend gedacht werden kann.
Örtliche Herkunft hat also einen notwendigen Grund und eben dieser
ist kaufmännisch verwertbar. Die Herkunft ist also kostbarstes Gut
und sie öffentlich zu kommunizieren dringlichst geboten.

Moral und Ethik in der Wirtschaft
Da wir inzwischen wissen, wann und warum der unsichtbare Gerichtshof der Ethik entstand und warum seine Wirkkraft in den jüngsten Jahrhunderten so zugenommen hat, erkennt der Leser mühelos,
dass in dem Maße, in dem sich Produzent und Kunde voneinander
entfernten und damit auch fremd wurden, einer Leistung nicht allein
eine materiale Eigenart gegeben werden musste, sondern das auch das
Wie dieser Materialität von entscheidender Bedeutung wurde. Die
Komplementarität von Moral und Ethik begegnet uns in einer Ware
erneut. Wenn das Unternehmen eine moralische Organisation ist Moral ist Moral der Truppe! - die vor allem selber leben und überleben will, wird es für seine Produkte für das Überleben wichtige Rückflüsse, heute ja überwiegend Geld ermöglichen wollen. Wenn also, erneut sei es vergegenwärtig, die Materialität der Leistung anständig,
lauter, haltbar, verlässlich vom Kaufenden erfahren wird ist dies sicherlich die beste Garantie. Nur wenn ein Unternehmen an irgendeinem Mittelpunkt auf der Kugeloberfläche seine Sache sauber produziert und heute, wegen der weiten Wege, diese auch sauber an den
Verkaufsort zu bringen in der Lage ist, wird, bei selbstähnlicher Reproduktion der Leistung sein Financier sich bilden - seine Kundschaft. Eine Ware verkauft also Moral zu ethischen Bedingungen.
Wenn wir eingangs Beides als unvereinbar, ja als Widerspruch dar-
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stellten - im wirtschaftlichen Handeln sollten sie ernsthaft verbunden
werden! So das Erfolgsprogramm.
Oder eben nicht - dann wird es das Unternehmen nicht lange geben. Da wir uns heute diese Strukturen geschaffen haben, müssen wir
auch unser Wirtschaften in diese Sozialkörper einbetten. Wer glaubt,
seinem Moralotop, seinem Unternehmen und über seine Erträge und
entsprechende Steuerabgaben auch sein Gemeinwesen, dadurch am
besten zu fördern, indem er Moral pur realisiert, also sozio-istisch
Verkaufbares herstellt, das dann möglichst billig verkauft, soll man
sagen, verscherbelt werden soll, der handelt sicherlich kurzfristig. Sicherlich auch kurzsichtig denn entweder die Käufer werden nicht zu
Kunden und verbinden sich zu einem ökonomisch relevanten Körper
innerhalb eines Moralotops - eben einer Kundschaft; oder die Käufer
verbleiben voller Absicht eben Käufer oder werden gar zu Schnäppchen-Jägern, ja Plünderern. Dadurch wird die Wert- und Preis stellung
der Ware vergleichsweise tief bleiben. Billiges wird genötigt gekauft
und genötigte Sozialitäten bleiben inkohärent. Was also muss jener
Mittelunkt herzustellen sich bemühen, damit solche Bündnisse ein
rückkoppelndes Leistungssystem aufbauen, kugeloberflächenweit
möglicherweise, rund um die Welt, um es umgangssprachlich auszudrücken? Nun, auch für diese Aufgabe hat der schöpferische Mensch
eine Lösung gefunden und die Wissenschaft hat sie beschrieben, erklärt und derart durchleuchtet, dass sie sicher geführt werden kann ich meine die Marke! Ihr wollen wir uns hier deshalb zuwenden, weil
sie in den sogenannten social media harten Belastungen ausgesetzt wird.
Um dies zu veranschaulichen, wird daran erinnert, wie dieser originelle Sozialkörper überhaupt entstehen konnte.

Die Marke ist kulture/le Evolution im Urbanen
Die Marke ist ein evolutiver Schritt in die Urbanität und eben diese
wird weiterhin über die Kugeloberfläche kriechen und sich auch auf
anderen Planetenoberflächen unausweichlich ausbreiten. So sei der
Sachverhalt drastisch formuliert: Die Marke ist die Mutter der Wirtschaft. Sie begann ihr hilfreiches Leben in den entstehenden Städten,
ist also schon einige tausend Jahre alt. StadtluJt macht frei hieß es im
Mittelalter Europas und die Freiheit lockte. Aber mit der Bewegungsund Gedankenfreiheit entstand auch das Leben unter und mit frem-
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den Nachbarn. Was früher zwischen sich mehr oder weniger Vertrauten getauscht wurde, musste nun gekauft werden. Dinge und
Dienste, die auf dem Lande seit Generationen vertraute Gewohnheit
waren, mussten nun neu erfunden und hergestellt werden. Im Gemeinschaftlichen bilden die Städte gesellschaftliche Beziehungen. Die
Menschen lebten weiterhin zusammen, aber ihr Verhältnis veränderte,
ja ergänzte, vervollständigte sich. Es wurde zweckorientierter, durch
Verträge regelbar, damit auch zukunftsoffener. Eine beispiellose
Schöpferfreude belebte sie Städter. Das fing an mit dem eigenen Namen: War man im Dorf der allen bekannte Hanssohn, musste man nun
als Hans und weil man Schuhe herstellte, als Hans Schuster sich und
seine Familie ernähren. Eine hochaktive Kultur der bewussten Gestaltung entwickelte sich. Ließ der Bauer es wachsen, musste der Kaufmann es ersinnen. Und was wusste man von dem, der einem die Lebensmittel und vielen notwendigen Kleinigkeiten anbot? Wenig oder
gar nichts.
In der Anonymität der Stadt suchten die Menschen also nach der
vom Lande gewohnten Verlässlichkeit. So begannen sie, solche Vertrauenskörper auch unter den urbanen Bedingungen aufzubauen. Unter Fremden sich so vertrauen als kenne man sich seit langem. Dieses
Verhältnis aufzubauen - das ist der moderne Wille zur Marke. Als
kultureller Leistungskörper arbeitet sie heute im Zentrum unserer urbanen Gemeinwesen. Von der ländlichen Hauswirtschaft zur Weltwirtschaft, vom OlK00 zur Ökonomie war es ein langer Weg durch die
Geschichte. Doch nun suchen wir in der Anonymität der Metropolen
erneut nach der Verlässlichkeit des Hauses. Die Marke ist dieses
Haus. Es zu bauen ist nicht einfach, denn ihr Körper ist nicht grobstofflich. Man kann nicht um ihn herumgehen und ihn anfassen. Im
Gegenteil - sein Wille erfasst uns seinerseits und wir wünschen uns,
eine Komponente der Marke zu werden; wir kaufen sie und freuen
uns, fühlen ums gestärkt. Die Marke fasst uns also an, sie ergreift, sie
interessiert uns und wir kaufen ihr Produkt; wir suchen Schutz unter
ihrem Dach. [.. .] beim Kaffeetrinken, beim Schminken, im Boudoir,
beim Lesen eines Journals, beim Auto- und Raumfahren [...] wie wurden sie so erfolgreich? Wie baut man heute ertragssichere Markenkraft auf und stabilisiert unser modernes Gemeinwesen?
So ungewohnt es sicherlich erscheinen mag, aber auch im Umgang
mit diesem Lebensgegenstand einer unter ökonomischen Zwängen
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hervorgebrachten Leistung zeigt sich unser Doppelzugriff auf ein Materiepartikel hilfreich. Die Wirtschafts statistiken zeigen uns unserer
Warenzu- und ab-, auch -um flüsse bis auf viele Stellen hinter dem
Komma. Auch die Politik, also jene menschheitlich jüngere Handlungsfacette urbaner Provenienz, die Sitten mittels Vertrag pro aktiv
zu kooperieren veranlassen sich müht, versucht zu helfen, vor allem
mit Geld. Kein öffentlicher Haushalt ohne beträchtliche Investitionsanreizungen - also mechanische Zuführungen erst einmal toter Kraft.
Denn, wie durch die Marke soeben vergegenwärtigt, zeigt der Blick
von Innen, dass allein der Wille einer individuellen Leistung einem
Moralotop zur Ausstrahlung verhilft. Allein sie ist lebendige Kraft,
immer aus einem Ort heraus regional, national, global ausgreifend,
was eben meint Kundschaft bildend. Wenn sie es tatsächlich geschafft
hat, ihren Financier aufzubauen und dauerhaft an sich zu binden, haben die sie Führenden einen eingangs geschilderten Körper gebildet.
Einer Produkt gewordenen Idee ist es dann gelungen, frei floatende
Konsumenten im Markt auf sich auszurichten, zahlungswillig gleichzurichten. An eben diesem Vorgang ist zu erkennen, dass der Markt
nicht nur Bedingung, sondern vor allem Ergebnis vieler solcher Leistungen ist. Sich, also seine Leistung durchzusetzen meint somit, viele
der Marktteilnehmer zu durchsetzen, in ihnen also mit der eigenen
überlegenen Performance in den in eben dieser Hinsicht unterlegenen
Marktteilnehmern Aufmerksamkeit ausgelöst zu haben, die sie zu
Käufern, zu Kunden oder gar Komponenten einer Kundschaft werden zu lassen die Chance eröffnet. Wenn diese eigene Willenskraft ihr
soziales System erschaffen hat, sprechen wir von dem Wertsystem einer Marke.
Durchaus homolog zur substanzialistischen Genese anderer Kulturkörper spielt für den Aufbau eines ökonomisch ertragssicheren Sozialkörpers Marke deren sich kontinuierlich reproduzierende Spezifik
die entscheidende Rolle. Auch hier gilt es, in tätiger Veränderung das
Besondere zu entfalten, eine Leistung, ob Ding oder Dienst, also aus
deren innerem Prinzip heraus zu führen. Dies verlangt unter bestimmten Bedingungen, wie beispielsweise einem durch Preiskämpfe
charakterisierten Verdrängungswettbewerb, deshalb so viel Verständnis vom Funktionieren von Gestaltkörpern, weil in derartigen Lagen
die Neigung der Manager entsteht, die eigene Leistung nach den mechanisch ermittelten Wünschen der Konsumenten auszurichten. Da-
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mit wird die vor allem preisliche Durchsetzungskraft von Individuellem verringert und einer allgemeinen Gleichmacherei gehuldigt. Da
die Preiskraft jedoch Folgen für die Kaufkraft und beides Einfluss auf
die Wirtschaftskraft hat, zeigt sich der Substanzwille der Marke als der
zureichende Grund für die Lebenskraft eines Gemeinwesens. Der
schöpferische Grundsatz der Eigendynamik wird der Anpassung an
Marktmechanismen unterstellt und damit die kulturelle Strahlkraft eines KKKWs gemindert. Dessen Anverwandlung topischer Urstoffe
verliert an Kraft. Der Aufbau und die Sicherung, ja das Wachstum
wirtschaftlicher Markenkörper zeigen sich also als notwenige Gründe
für gesunde Gemeinwesen. Als deren zureichender Grund ist substanzielle Individualität immer wieder nachzuweisen. Allein die substanzialistische Eigentätigkeit vermag aus dem Moralotop heraus dem
Gemeinwesen Strahlkraft zu verleihen - ganz im Sinne unserer
KKKWs. Markenkraft und Marktmechanik sind also ebenfalls wohl
sich optimierend ins Verhältnis zu setzen. Wer an Hand der Zahlen
vor allem aus der Marktmechanik zu maximieren sich aufgerufen
fühlt, wird jene Spannungen in seinem Leistungskörper hervorrufen,
die diesen in schwächende Turbulenzen zu führen droht. Dass die
dann durch Ö-ffentliche Förderung zur Verfügung gestellten Gelder
allein Ergebnis der E rtrags kraft der jeweils individuellen Marken sind
zeigt erneut - unitas in multitudine - das Gemeinwesen als einen sOi./alen
Körper.
Die Bedeutung substanzieller Individualität von Marken als Kernkraft des sozialen Lebens eines Moralotops und deren Bedrohung
durch erlahmende innere Eigenkraft möge nun noch in jenen Zusammenhang gestellt werden, der uns als anarchische Republikanisierung des Sich-Veröffentlichens bereits beschäftigt hat. Wir steigen also ein an der Steile, an der es bereits voll funktionierende Markenkörper gibt und diese nun sich konfrontiert sehen mit dem - wie sagten wir - Grasbrand der veröffentlichungswütigen Mittelpunkte; die
aus kraftvollster eigener Substanz ihre Meinungen kundtun, wesenwillig veranlasst und selbstbewusst, wie es für menschliche Substanzwesen ja auch durchaus typisch ist. Was geschieht in den gleichgerichteten Leistungs körpern einer Marke? E rhalten sie sich ihre Konsistenz?
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Die Aktivierung der Leistungsmittelpunkte
Zuvörderst sei ein Sachverhalt besprochen, der in der Wortschöpfung
selber sich anzeigt - die Soziales bildende Absicht der mit den kleinen
und großen Meinungsschleudern ausgestatteten Menschen. Wir hatten es bereits weiter oben angesprochen - die media sind keine Durchlauferhitzer, sondern hochaktive Wahrgebungsmittelpunkte. Als lizensierte Publikationsorgane sind sie vom Gemeinwesen installierte Beiträge zur ethischen Verfriedlichung substanzieller Sittenkontraste, ja konflikte. Die enorme Beliebtheit, der enorme Erfolg von Zeitungen,
Rundfunk- und Fernsehsendungen ist die Folge oder steht zumindest
im Verhältnis zu den sich immer heftiger entfaltenden Moralotopen.
Wenn Du leben willst, musst Du irgendwo geboren werden! - damit haben wir
die physiologische Grundlage dieser Vorgänge zu fassen; dessen zureichender Grund in der offensichtlich unausweichlichen topischen
Individualisierung alles natürlichen und also auch kultürlichen Lebens
liegt. Das Konzept der Monade zeigt dessen notwendigen Substanzgrund und das Konzept der Theodizee vergegenwärtigt eine Welt, die
in sich geordnet und also von uns nicht verbessert, so ndern allerdings
nur entfaltet werden kann. Durch das Veröffentlichen werden die
Mittelpunkte auf der mittelpunktlosen Kugeloberfläche vo n jenem
sozialen Willen belebt, der sie alle als Komponenten eines einzigen
Lebewesens zeigt - der Menschheit.
Wie wir bereits zu veranschaulichen uns mühten , kann der ethische Impuls als Hinweis auf die Finalursache eines derartig vo r verbundenen Willenskörpers aufgefasst werden. Diese von Aristoteles so
anschaulich ob nun entdeckte, so doch so nachdrücklich ins Zentrum
der Beobachtung gerückte und formulierte Begründung alles lebendig
Bewegten ist einfach zu fassen: Alles was lebt, trägt ein Ziel in sich!
Es steht zwar nicht irgendwo zum Ablesen bereit - und das ist für
unsereins, den Menschen, allerdings bitter - aber ohne diese Unterstellung könnten wir wohl so Rechtes nicht hervorbringe n. Dem Streben ist jedenfalls auch jene E igenschaft eigen, die Leibniz der toten
Kraft Newtonscher Bewegung zur Seite stellt, oder vielleicht besser:
Unter den Frack steckt und - die lebendige Kraft, die als eine Bewegung aufgefasst wird, welche etwas in einem Körper als Momentum
Bereitliegendes verwirklichen will. Das Sich-Ver-Öffentlichen-Wollen
ist ein zusätzlicher Ausdruck dieser Tendenz und also ist das Anrecht
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auf öffentliche Mitteilung - mittlerweile in zahlreichen Republiken im
Verfassungsrang! - eine solche lebendige Kraft der idealischen
Menschheit.
Ich hole hier deshalb nochmals so metaphysisch aus, weil die über
miniaturisierte Mitteilungsmaschinchen sich manifestierenden Mittelpunkte eben in dieser Bewegung ihren zureichenden Grund haben,
der sie in den unbeschreiblichsten Situationen iPhone und Varianten
zu nutzen das größte Vergnügen verspüren. Was aus kulturkritischer
Sicht also vielfach als höchst bedenklich erachtet wird, zeigt aus kulturanthropologischer Sicht seine entfaltenden Funktionen. Das durch
den Menschen mit seinen reflexiven Begabungen auf dieser geometrisch egalitären Fläche sich einrichtende Minenfeld aus ununterbrochen hervorquellenden Ungleichheiten wird nun durch die
Möglichkeiten, Meinungen ins Universum zu schicken in, wie schon
skizziert, fantastischer Vehemenz verstärkt. Immer mehr Ungleichheit
entsteht und je mehr Kugeloberflächenbürger wir werden, desto bunter geht es zu. Ich nutze hier expres das Wort Bürger im Sinne von citqyen, denn die Möglichkeit, von diesem Anrecht nach Belieben Gebrauch machen zu können, hängt durchaus von der staatlichen, also
einer rechtlichen Rahmenstruktur ab. Allerdings ist aus den dargelegten Zusammenhängen leicht zu erkennen, dass dieser Druck von
unten ein Druck von Innen ist und es sich bei den Ursachen nicht nur
um notwendige sondern eben um zureichende Gründe handelt, die
diese Bewegung belebt. Keine Gewalt hilft. Nichts ist so praktisch wie
eine richtige Theorie - dieser Druck wird sich unaufhaltsam ausbreiten - da hilft keine Gewalt, wie es in einem Lied des Bert Brecht so
schlicht aber trefflich heißt.
Dies jedoch führt mich nun erneut zum Kern meiner Beobachtung
die social media sind alles andere als social! Sie entfachen das Individuum, das Individuelle. Und zwar in dessen jeweils substanzieller Besonderheit, in seiner ihm eigenen Tendenz, sich als Einzelexemplar
nicht nur unter der Sonne, sondern mit Sicherheit im Universum zu
verwirklichen, also von allen anderen menschlichen Individuen fortzustreben. Dies ist ja nun erst einmal das genaue Gegenteil von social,
selbst im umgangssprachlichen Verständnis des Wortes. Und eben
dies ist ja überall zu beobachten. Jeder Meinungs-Mittelpunkt, jedes
meinende, Meinungen von sich gebende Menschenkind, auch natürlich jede bereits zum Moralotop verbundene Sozialität will sich frisch,
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fromm - oder unfromm! - auf jeden Fall jedoch frei mitteilen und da
die technische Infrastruktur es ermöglicht in und bei dieser Tätigkeit
sich vergnüglich erfüllt. Die social media entpuppen sich also unserem
sozialwissenschaftlichen Blick als hyperaktive Individuationsorgane.
Das Ver-Öffentlichen wurde von Ferdinand Tönnies als Gespräch
der Gesellschaft, als gesellschaftliches Gespräch charakterisiert. Aus
dem Gespräch ist mittlerweile ein ungeheuerliches Geschnatter geworden, aber gesellschaftlich ist es allerdings geblieben. Warum?
Weil die Art der Sozialität, die durch das Öffentliche entsteht, der
Souveränität des Einzelnen unterworfen bleibt. Sein Meinen zeigt ihn
als kürwilliges Subjekt, hoch flexibel und beliebig, offen wie das bekannte Scheunentor für die Meinungen Anderer, also für das, was wir
heute in der Regel als Informationen bezeichnen. Aber eben deshalb
auch flüchtig, gedächtnislos und vergessensfroh. Dennoch ist die Mobilisierung der Mittelpunkte innerhalb unserer Moraltope in aller
Dringlichkeit zu erkennen. Das ist das, was im Grund geschieht. Der
großartige Erich Kästner bezeichnete in den 1920er Jahren die
Menschheit einmal in einem seiner Gedichte als Hautkrankheit des Erdenballs - die Pusteln dieser Hautkrankheit gehen nun alle kräftig auf
und die Krankheit zeigt sich als in höchstem Maße heitere Mitteilungsfreude. Vielleicht ist ein anderes, dem Leser sicherlich weniger
heikles Bild erlaubt. Thomas Hobbes beauftrage den damals wegen
seiner Arbeiten zu Geometrie und Perspektive mit der Akademie im
Streit liegenden Künstler Abraham Bosse, ihm ein Bild zu konzipieren, das er für seinen Leviathan als Deckblatt verwenden könne. Bosse schuf die Figur eines Fürsten, der mit Schwert und Zepter in den
Händen seinen Oberkörper zeigt, welcher aus vielen einzelnen Menschen besteht. Auch wenn Thomas Hobbes einem seiner bedeutenden Exegeten, Ferdinand Tönnies, eine beachtliche Remobilisierung verdankt, musste er sich von eben diesem jungen Deutschen,
sicherlich freudig, wie es seinem Charakter entsprach, auch jene Ergänzung gefallen lassen, die als gemeinschaftliches Naturrecht seitdem
das gesellschaftlich-hobbesianische Naturrecht substanziell unterlegt
und letzteres also überhaupt erst ermöglicht. Doch das überpersonale,
hyperorganische Lebewesen Staat ist ein Sinnbild für das geworden,
was Ferdinand Tönnies dann Soziale Wesenheit nennt: Ein Wille, der
die im Prinzip auseinanderstrebenden Einzelmenschen in ein Bündnis
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bindet und die Einzelnen auf diese Weise überhaupt lebens- und
überlebensfähig macht.

S ocial media: Vorhandene S oif·alitiit kriiftigen oder neue Verbundenheit
bilden
Das Besondere der Meinungsäußerung ist nun allerdings, dass der
Meinende als leiblicher Mensch unausweichlich in einem Sozialkörper
lebt, in dem, was ich hier als örtlichen Lebenszusammenhang, eben
als Moralotop bezeichne. Insofern sind die öffentlichen Äußerungen
des Einzelnen auch immer irgendwie eine Meinung aus einem Moralotop heraus. Insofern also sind sie auch häufig eine Mitteilung innerhalb eines Sozialkörpers, den sie auf diese Weise stärken und verdichten. Dies führt der Öffentlichkeit dann aber auch teilweise extreme
Asozialität vor Augen, weil eine derartige Suche inhaltlich sich durch
heftige Abgrenzung auszeichnet.
Oder aber sie sind der Versuch , einen solchen Körper aufzubauen ,
indem sie nach Meinungsanhängern suchen und diese ja auch teilweise finden. Dieser Willensinhalt führt dann allerdings sehr oft zu
heftiger Asozialität. Flüchtige Ansammlungen werden auf diese Weise
ausgelöst und führen in bestimmten, auffälligen Fällen zu kurzfristigen leiblichen Versammlungen. Insofern sind die sozialbildenden ImP ulse durchaus vorhanden. Doch ist dabei zu unterscheiden , ob , wie
gesagt, vorhandene Körper gekräftigt oder überhaupt neue gebildet
werden sollen. Die erstere Funktion ist sicherlich eine verfestigende
Funktion, die zweite kann durchaus eine flüchtige Meinungsverbindung bleiben. Die Suchmaschinen sind ein Beispiel für Letztere. Aber
eben diese werden von den eigenaktiv sehr viel beweglicher Tätigen
genutzt und führen ja auch teilweise zu langjährigen Bindungen zwischen auf diese Weise entstehenden Ehen. Wir werden das sozial bildende Potenzial sogleich näher betrachten. Hier sollte allein deutlich
werden, dass die eigentliche Bedeutung der social media in deren enormer Individuationsmobilisierung liegt. Diese meinungs frohen und mit
elektronischen Meinungsschleudern ausgerüsteten Mittelpunkte können sich nun als Unternehmen dieser Kanäle aktiv bedienen und sich
sodann genötigt sehen, sich deren angreifender Aggressivität zu erwehren. Dieser zwiefache Umgang mit den neuen Ver-öffentlichungsapparaturen möge uns nun beschäftigen.
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Vorher jedoch nochmals: Ein Unternehmen ist ein jeweils örtlich
agierender Akteur, der in besonderer Weise eigene Interessen zu realisieren hat. Insofern ist es ein Moralotop modernen Zuschnitts. Dieser
örtliche Interessenverband steht nun aber in einem besonderen Verhältnis zur Ö-ffentlichen Meinung. Sind die clans unserer Beispiele
weiter oben geschichtlich entstandene Verwandtschaftsverbände, so
sind heutige Unternehmen Sozialitäten, die sich vor allem vertraglichen Verbindungen verdanken. Ihrer Genese liegt in der Regel eine
Leistungsidee zu Grunde, die sich durch die vertragliche Verpflichtung von Mitarbeitern stabilisiert und auf diese Weise die Reproduktion der Leistung sicherstellt. Auf Dauer ertragssicher kann eine derartige Leistungsinitiative allein arbeiten, wenn es mittels aufzubauender oder aufgebauter Markenkraft ihrer Leistungen zahlende Kundschaft um sich versammelt. Eben jene wird sich in dem Maße bilden,
in dem die Leistungen qualitativ sauber produziert werden. Das honoriert eine Kundschaft durch ihre Treue, darüber wacht allerdings eben
jener unsichtbare Gerichtshof, den wir hier als -Ö-ffentliche Meinung
haben in der Geschichte entstehen sehen. Diese Instanz verfolgt
missratene oder gar betrügerische Leistungen - unsere Skandale belegen ihre inquisitorische Macht - dieser Ausdruck aus der jesuitischreligiösen Geschichte sei hier erlaubt, denn die strukturelle Ähnlichkeit von Religion und -Ö-ffentlicher Meinung ist ja bereits dargelegt worden.
So kann der hier entwickelte Blick in besonders anschaulicher Weise auf das Leben solcher wirtschaftlichen Leistungskörper gerichtet
werden und zum Sachverhalt formuliert werden: Marken verkaufen
Moral zu ethischen Bedingungen. Da deren Bedeutung in unseren
Gemeinwesen eine so wichtige, ja grundlegende Rolle spielt und sie
die neuartigen Publikationswege des Internet so engagiert beschreiten
und aufgreifen und nutzen, kann an dem Beispiel der Markenführung
und dem derart entwickelten Beispiel zweierlei gezeigt werden: Zum
Ersten die Rolle der weltweiten anarchischen, herrschaftsfreien Individualisierung der Meinungsveröffentlichungen rund um den Erdenball und zweitens die Schwierigkeiten, derartige weltweite Wucherungen unter Kontrolle zu bekommen, wenn diese beispielsweise ihre Eigendynamik zur Wirkung bringen, sei es in aggressivmoralotopischem Interesse, sei es, indem sie die -Ö-ffentliche Meinung unterstützen und den unsichtbaren Gerichtshof also kräftigen
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wollen. So erlaubt dieser Gegenstand das Verhältnis von Moral und
Ethik unter den Bedingungen der aktuellen Publikations technologie
zu beschreiben und in der für uns typischen Weise zu erklären.
Das Internet ermöglicht es, wie erkannt, den Orten, sich noch viel
schneller und farbiger, natürlich auch erheblich energischer ins Verhältnis zu setzen. Die Mittelpunkte können sich als Bild und Klang
darstellen und wenn man elektronisch gut versorgt ist, scheint etwas
zu gelingen, was wir in den Straßennamen einer Stadt versuchen oder
auf der Speisekarte eines guten Restaurants genießen: Die ganze Welt
an einem Ort zu versammeln. So gibt es eine Kennedy Brücke in
Hamburg, einen Pariser Platz in Berlin und eine Lessingstraße in Jork.
Schlagen wir unseren Laptop auf, liegt uns die Welt [...] wenn auch
nicht zu Füßen, so doch wenigstens auf den Knien. Es kommt nun allerdings sehr auf uns als Mittelpunkt an, wie wir mit ihr umgehen. Der
Cocktail aus Meinungsanrecht, Entfaltungswille und wie auch immer
gearteten Motiven aus anonymer Dunkelkammer heraus ist für den
Wissenschaftler des Sozialen erst einmal ein weiteres Feld, auf dem
sich Moralotope zeigen, bilden und begegnen. Sich ins Netz zu stellen
meint also, den Mittelpunkten als anonymen, gesichtslosen Lebenszentren auf der Kugeloberfläche zu begegnen. Auf jeden Fall,
und darauf kommt es mir hier einzig und allein an: Das Internet und
alle seine Varianten ermöglicht eine geradezu phantastische Dynamisierung der einzelnen Mittepunkte. Sie als social zu bezeichnen ist, gelinde gesagt, nur ein nachgeordneter Sachverhalt. Primär und in dramatischer Form relevant ist die Asozialität dieser Mitteilungsexplosionen. Mittelpunkte können, mit den Menschen- und Meinungsrechten unter dem Arm, sich, ihr Wollen, ihre Meinungen und Taten
allen anderen Mittelpunkten mitteilen. Diese oft spaßeshalber als Rest
der Welt Bezeichneten sind nun aber selber eigen aktive Substanzvulkane auf der Kugeloberfläche. Inwiefern - ob aktiv oder schlafend ist
dann situativ zusehen - ob daraus Sozialität, also ein sich fördernder
Verbund in unserem Sinne sich bildet, bleibt eine jeweils empirisch zu
klärende Frage, ist jedenfalls keineswegs zwingend.
Dem Leser wird die bisherige Tiefenstruktur nun in empirischer
Konkretisation also in Partikularitätsdetails vorgeführt. Er sei daran
erinnert, dass Geheimrat Tönnies schließlich eine Professur für Nationalökonomie an der Universität Kiel bekleidete. Seine Vorlesungen
zu diesen Zusammenhängen innerhalb des sozialen Lebens sind er-
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halten und zeigen ihn auch hier als engagierten Gestalter. Sein Realismus ließ ihn alle ideologischen oder politschwärmerischen Klippen
sicher umschiffen. Immer war ihm das Wirtschaften der Zellkern insbesondere moderner Sozialkörper und noch unter dem Publikationsverbot des faschistischen Staates veröffentlichte er in der inzwischen nach Paris emigrierten Zeitschrift [... ] des Max Horkheimer seine Ansichten zum Recht aufArbeit. So sei man also nicht erstaunt, dass
als erste Verbeispielung der sich im 20. Jahrhundert so unaufhaltsam
entwickelnde kulturellen Leistungskörper Marke veranschaulicht werde. Dessen Bedeutung für das Gemeinwesen liess die Verantwortlichen die neuen elektronischen Austauschmöglichkeiten zwischen Mittelpunkten vehement aufgreifen. Internet und e-commerce
sind heute unwegdenkbare Komponenten des Geschäftslebens. Eben
deshalb seien sie aus dem Hintergrund dessen, was wir hier als unerbittliche Sozialkräfte Moral und Ethik entdeckt zu haben meinen, vor
dem Leser ausgebreitet.

Sich ins Netz stellen
Es ist für jeden Mittelpunkt verlockend, sich im Netz der Welt zu präsentieren. Aus dem eigenen Substanzzentrum heraus allen anderen
Zentren die eigene Eigenart zu vergegenwärtigen ist eine nun durch
das Veröffentlichen ins schier Wunderbare erweiterte Wirkweise. In
generellem Verständnis gelingt es ja dadurch, aktuelle Meinungen mitzuteilen, sich als aktuelles Materiepartikel dem Universum zu präsentieren. Für den Unternehmer bedeutet dies, aktualisierte Angebote
anzuzeigen und, dies sicherlich den Meinungen gegenüber erheblich
anspruchsvoller, diese angekündigten Leistungen auch materialiter
verfügbar zu halten. Aber so wie der Meinungsverkünder auf Resonanz hofft und seinen geistigen Meinungskörper also erweitert und
erweiternd sich vorstellt, ist es das Ziel des Unternehmers, seinen
Einfluss geografisch ausgreifend geltend zu machen und also seinen
Ab- und Umsatz in einer sich öffnenden Welt zu erhöhen. Die Eigenwelt des Internet verführt auch ihn jedoch zu Spielereien und Firlefanz. Stärkt das seinen Leistungskörper oder irritiert, ja schwächt seine Konsistenz? Was für das allein meinende Moralotop folgenlos
bleibt oder gar Absicht ist, zeigt dem Kaufmann sogleich die problematischen Seiten. Er verantwortet die Existenz eines Unternehmens
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zu dessen Belegschaft, muss also seine Anhänger im Auge haben. Sein
Moralotop ist nicht nur überschaubar örtlich, sondern wegen seiner
Kundschaft möglicherweise kugeloberflächenweit. Er muss also seine
Leistungsmitteilungen unverwechselbar und eben markentypisch halten, damit die fernen Meinungsmittelpunkte ihre Wahrgebungsfreude
nicht verlieren und ihre Zahlungswilligkeit erneut gekräftigt werde.
Die geophysikalische Grundstruktur zwischen Topik und Utopik
erhält ganz neue Gestaltungsakzente. Ein Verhältnis, das uns tatsächlich heute ebenso beschäftigt wie den Aufklärer von damals, denken
wir nur an die Klimadebatte. Auf den großen und wichtigen Konferenzen dazu treffen sich viele Orte und ringen um eine Lösung. Die
Aufgaben der eigenen Lebensbewältigung sind allerdings für jeden
Ort derart vorrangig, dass sich das Bewusstsein der tatsächlichen
Vorverbundenheit aller als Weltbevölkerung nur schwer durchzusetzen vermag. Die örtlichen Interessen überwiegen, die Verantwortung
der Verantwortlichen für die eigenen Arbeitsplätze im Lande wird als
wichtiger empfunden. Das Dilemma zwischen Sitte und Sittlichkeit
wird uns noch ausführlicher beschäftigen - hier aber wird es wiederum Ereignis.
Für den Erzeuger einer Wirtschaftsleistung ist dies erst einmal eine erfreuliche Lage. Als Moralotop, also örtlich aktiver Leistungshersteller, ist dieser neu entstandene Mitteilungskanal ganz offensichtlich ein seine Vermarktungsarbeiten hervorragend ergänzender Vertriebsweg. So ist es verlockend, sich der Welt zu zeigen, indem man
sich ins Netz stellt. Der Anbieter wittert Wachstum, schnelle und leicht
herzustellende Aktualisierung seiner Angebote und rasche Abwicklung zusätzlicher Geschäftsvorgänge. Der Kontakt mit bislang
nicht erreichten Konsumenten, die vielleicht zu Käufern und wünschenswerterweise zu Kunden werden mögen, ist zwar nicht mehr
leiblich konkret, doch Virtuelles wird heute gerne mit der stationären
physischen Wirklichkeit eines Geschäftsvorganges gleichgestellt, ja
diesem sogar vorgezogen.
Doch wie wir inzwischen wissen, sind die soggenannten Konsumenten jeweils eigenaktive Mittelpunkte. Je entfernter diese vom Anbieter sich befinden, desto willkürlicher, ja man könnte sagen unhöflicher können sie mit ihm umgehen. Die Leiblichkeit der Ladenbegegnung ist aufgehoben und in eine Verbindung aufgelöst, die dem fernen Mittelpunkt zusätzliche Distanz ermöglicht. Auf den ersten Blick

Moral lind Ethik

107

scheint dieser Vertriebskanal zwar weit gefächert und vielversprechend: Bunt bis laut, schnell bis effizient, vor allem geldlich-günstig
und rund um die Uhr einsetzbar, scheinen ungeahnte Umsätze greifbar. Im Rausch der Versendungen und Angebote sieht der Manager
jedes modernen Unternehmens zusätzliche Marktanteile - einfach
realisierbar durch einen Klick. Die vielen Vorteile erwecken den Anschein unbegrenzter Verbindungen. Zahlreiche Optionen bieten sich
ihm. Obwohl sie eigentlich immer ganz produktspezifisch zu organisieren sind, lassen sich doch typische Darstellungsformen erkennen.
Als erstes kann man das eigene Tun und Treiben auf einer Homepage darstellen und potenziell allen anderen Mittelpunkten kundtun.
Die Menge der Begegnungen beeindruckt. Welche soziale Qualität
diese Kontakte haben, ist erst einmal uninteressant. Das Netz fungiert
gleichsam als erweiterte Version jener Säule, die ein gewisser Berliner
Pfiffikus namens Litfass erfand und vermietete. Das eigene Können
wird mitgeteilt und zwar, ein erheblicher Fortschritt zur Litfasssäule,
in erheblich ausführlicher Art und Weise. Die Leistungen können aufgefächert, en detail, von Vorne und Hinten, in allen Perspektiven und
mit allen Eigenarten vorgeführt werden. Der Mittelpunkt wird sich
ohne Zweifel lebendig stärken können. Eine großartige Bühne. Die
elektronische Litfasssäule kündet nur an, kaufen kann man die Leistungen über das Internet nicht - man muss in den Laden gehen. Dort
erhält man die Waren zum im etz angegebenen Preis. Aber, auch
wichtig, wenn nicht viel wichtiger: Die bei den Mittelpunkte begegnen
sich leiblich. Der Hersteller verlangt eben dieses physische Bekenntnis. Die Luftigkeit des www-Kontaktes zeigt sich also als im Rahmen
eines Hauses, einer unverändert persönlichen Einladung stattgehabten. Der zum Kauf bereite Mittelpunkt wird sich also auf den
Weg machen müssen. Wenn er weiß, was ihm dort an Leistung entgegen gebracht wird, wird er diesem Ruf gerne folgen. Das Internet aktivierte den Ort, aber eben nur in Gestalt um- und ausführlicherer
Einladungspapiere.
Eine noch deutlichere Aktivierung des eigenen Mittelpunktes findet statt, wenn das Unternehmen das Netz auch als Verkaufskanal
einsetzt. Die Produkte werden nicht nur vielfältiger präsentiert sondern sie können auch auf elektronischem Weg gekauft werden. Damit
wird auch der kaufende Mittelpunkt souveräner. Er kann nun per Internet bestellen und erhält die Ware auf dem Landweg. Der Erzeuger
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wird diesen Verkauf auf unterschiedliche Weise organisieren können
- durch eigenen Versand zu gleichem Preis; durch eigenen Versand
verbilligt, weil er ja weniger Vertriebskosten hat, durch lizensierte
Händler zu ebenfalls gleichem Preis; durch Händler, denen er seine
Produkte zu niedrigeren Preisen verkauft, denen er eine Marge einräumt, die er unter Umständen selber finanziert. Damit wächst sein
Umsatz zu geringerem Erlösen. Diese Differenzierungen lösen allerdings seine Markenkörper. Insbesondere der kaufende Mittelpunkt
hat mehrere Wahlmöglichkeiten. Ein weiteres Mal wird er zu eigenen
Aktivitäten angeregt. Wie er kauft, auf welchem Weg er kauft und
schließlich sogar zu welchem Preis er kauft - das ursprünglich hoch
verdichtete System aus leiblich-physischen Begegnungen löst seine
Kohärenz. Erneut zeigt sich die Eigenbelebung durch das Internet.
Im letzteren Fall präsentiert er sich dem Publikum in unterschiedlichen Preisen mit zweifachen Folgen. Zum ersten verwischt sich sein
Durchsetzungsprofil im Markt. Die Käufer erkennen die Leistung in
unterschiedlicher Werthöhe und werden irritiert hinsichtlich der Güte
der Ware. Vielleicht vermag das Argument der geringeren Vertriebskosten beim Hersteller sie beruhigen, die Tatsache, dass eine Leistungen zwei oder noch mehr Preise hat, initiiert. Zum anderen irritiert
der Hersteller seinen Fachhändler, der sein Sortiment vorhält, die Waren wertig präsentiert und den Konsumenten umfänglich berät. Den
elektronische Billigkauf versteht er als Vertrauensbruch und wird entsprechend darauf reagieren. Wenn dies auch alles jeweils Produkt bezogen betrachtet werden muss, entsteht durch die Entscheidung zu
einem verbilligten Internetverkauf ein neues Verhältnis zum Einzelhandel, in der Regel ein abträgliches. Verstärkt wird dies noch, wenn
der Erzeuger seine Leistungen Händlern verka uft, die sodann nach
eigenem Gutdünken mit der Ware umgehen, sie also noch billiger
verkaufen, sie situativ verscherbeln oder überhaupt nur Einzelartikel
situativ verramschen.
Die für einen Markenartikler interessanten Unterschiede zeigen
sich in der abnehmenden Kontrolle seiner Leistung auf dem Weg zur
Kundschaft. Die Kundschaft ist schließlich sein eigentlicher Financier. Wenn dieser jedoch die Leistung zu ganz unterschiedlichen Preisen, in unterschiedlicher Präsentationssorgfalt und Beratungsqualität
angeboten bekommt, wird das Profil der Leistung unscharf. Während
im Einzelhandel eine persönlich verantwortete wertige Warenverant-
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wortung ihn empfangt und lenkt, ist das Billigangebot bei einem Internet Handel rein funktional und ohne jede Begleitung. Auch wenn
er die Entkoppelung von Verantwortung und Preis in Kauf nimmt,
wird sein Interesse mehr und mehr auf den Preis fokussiert sein, was
wiederum der Hersteller erkennt und entsprechende Angebote kalkuliert. Auf diese Weise gerät die Marke zur Rutschpartie.
Eine weitere Option besteht in der Eröffnung eines reinen Internet Geschäftes. Hier gibt es keinen stationären Laden. Alle Geschäftsabläufe gehen elektronisch und postalisch. Dieses Geschäftsmodell
klingt im ersten Augenblick nachvollziehbar. In der Regel handelt es
sich um reine Händlerbetriebe, die als elektronische Discounter fungieren und vor allem über den Preis ihre Umsätze generieren. Sie vereinbaren besondere Konditionen mit den Herstellern, die ihrerseits
den zusätzlichen Umsatz im Auge haben und daher derartige Konditionen mit zusammengebissenen Zähnen akzeptieren. Dabei ist auch
hier die mögliche Schädigung des eigenen Markengeschäftes zweifach.
Erstens muss der billigere Verkaufspreis an den Händler langfristig als
stetig sinkend gesehen werden und entsprechende Qualitätsminderungen eingeplant werden, inklusive Entlassungen im eigenen Betrieb
und zweitens ist damit eine Reputationsschädigung beim Publikum,
bei der Kundschaft und möglicherweise auch bei der Öffentlichen
Meinung verbunden. Wie denn soll eine Kunde die Heterogenität des
Angebotes verstehen? Folgerichtig verwandelt er sich langsam zum
Plünderer, der den billigsten Preis zu finden sich aufmacht - als
Schnäppchenjäger.
Bereits diese geraffte Übersicht zeigt, dass das Sich-ins-Netz-Stellen für einen Unternehmer durchaus überlegt werden sollt. Abgesehen von der Entscheidung, ob die eigenen Leistungen überhaupt
netzEihig sind, gilt es die Absatzmöglichkeiten des neuen Kanals sehr
genau daraufhin zu prüfen, wie deutlich und diszipliniert ich die eigenen Leistungen bei der Begegnung mit dem Kunden unter Kontrolle
behalten kann. Denn er ist schließlich das wichtigste Glied in meiner
Wertschöpfungskette. Ihm muss ich klar machen, dass der von ihm
bezahlte Betrag gerechtfertigt ist und dass die möglicherweise ja geographisch weit entfernte Verbindung zwischen Herstellungsort und
Kundennutzung dennoch das notwenige Vertrauen ermöglicht, sichert. Denn was an Internet-Euphorie einst begann, zeigt mehr und
mehr seine Schwächen, denen wir uns jetzt zuwenden wollen.
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Sich dem Netz stellen
Eigene Leistung online markenwürdig anzubieten bedarf deshalb großer Sorgfalt und Disziplin, vor allem dann, wenn das Unternehmen
auch ein stationäres Geschäft betreibt, in dem die Kundschaft, das
Publikum und die -Ö-ffentliche Meinung ihm ebenfalls begegnet.
Diese sozialen Lebewesen sind hochintelligent und also, wie man sagt,
merken diese Hyperorganismen alles. Sie spüren, wenn das Unternehmen ein Durcheinander produziert und also dissonante Signale in
die Welt versendet. Diese sind nun nicht mehr nur vor Ort direkt zu
reparieren, sondern sind sogleich kugeloberflächenweit erkennbar.
Die Wirkoberfläche eines Unternehmens erweitert sich ins schier Unermessliche und dennoch müssen die Verantwortlichen alles unter
den geschichtlich aufgebauten einen Hut bekommen. Im Rausch virtueller Bilder und Versprechungen muss der Verantwortliche in beiden Bereichen, in dem örtlichen Laden und in der entörtlichten Veröffentlichung, für saubere markenspezifische Kommunikation und
klare Abgrenzung gegen Wettbewerber und kurzfristige Moden Sorge
tragen, sonst zerläuft das Profil seines Angebotes und er verliert seine
zahlenden Anhänger.
Außerdem unterscheidet sich der www-Marktplatz erheblich von
jenem vor dem eigenen Ladengeschäft im Ort. Die Kontakte im
weltweiten Netz entstehen nicht zwischen erkennbaren Menschen aus
Fleisch und Blut und also identifizierbaren Gestaltrnerkmalen, sondern zwischen anonymen Schattenwesen. Anonyme Surfer frequentieren mich und meine hoffentlich ehrlichen Leistungen. Sie klicken
mich an und es gilt sehr wohl zu erkennen, welchen Wert dieser Klick
im Vergleich zu einer moralotopischen Sozialität im Ort und in meinem Geschäft hat. Betrügern eröffnen sich vielfältige Bösartigkeiten,
die sie nun veröffentlichen, genauer geschrieben und gemeint ver-Öffentlichen, also nicht nur mechanisch vervielfältigen, sondern dem
Gerichtshof zugänglich machen, der sie vielleicht erstaunt zur Kenntnis nimmt. Aber kann er ihnen nachgehen, ihren Behauptungen, möglicherweise unterstellten Verletzungen geschriebener oder ungeschriebener Verträge überprüfen? Auf dem Vorstadtrnarktplatz kann
man solcher Behaupter oder Beleidiger habhaft werden - aber auf
dem www-Marktplatz?
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Die von uns so bezeichnete radikale Republikanisierung des Meinungsrechtes führt zu ganz neuartigen Problemlagen. Von einem für
seine guten Leistungen verantwortlichen Unternehmen können solche
Verletzungen, Schmähungen nicht hingenommen werden. Die Risiken vermehren sich mit Sicherheit, denn immer mehr Teilnehmer mit
höchst unterschiedlichen Motiven drängen auf diesen kommunikativen Versammlungsplatz und machen ihn für den Guten Namen von
Firmen gegebenenfalls unsicher. Manche social media zeigen sich als
unbeherrschte Masse, ja vielleicht sogar einfach als Mob, denen sich
ein für eine Leistung Verantwortlicher nicht so ohne weiteres anvertrauen sollte. Sich im heute so beliebten Sinne total sozial zu zeigen
heißt hier auch hilflos zu werden. Die social media zeigen sich im hier
geklärten Verständnis tatsächlich als Sozialitäten, also als ein Innen,
welches gegen an Außen sich manifestiert, seine Asozialität also aktiv
ausspielt. Nun muss das Unternehmen Mittel ersinnen, um gegen
Verunglimpfungen einzuschreiten. Da unser so oft zitierter idealischer
Gerichtshof die Behauptungen im Prinzip erst einmal aufgreifen
muss hat es das Unternehmen schwer. Es steht in der Beweispflicht
und ~ird als Erstes die Kontrolle über seine Markengestalt zurück zu
gewinnen bestrebt sein. Keine einfache Sache, denn dies auch geht
nur über Veröffentlichtes. Die neuartige Aufgabenstellung gilt im Geschäftsleben ebenso wie im politischen Bereich. Sich ins Netz stellen
muss vom Willen, sich dem Netz zu stellen ergänzt werden, wie wir sogleich entwickeln werden.
Zu diesen im eigenen Hause zu entscheidenden Durchsetzungspolitiken, die durch Absatz- und vor allem Preishaltungen realisiert werden soll nun das Umfeld in den Blick kommen. Denn Vorsicht ist
dur~haus geboten: Auf dem www-Marktplatz geht es turbulent zu.
Die Erfahrungen der letzten Jahre beginnen, die überheizten Erwartungen an das Online-Geschäft auf den Boden des realen Geschäftslebens zurückzuholen. Denn im Netz gesellt sich zur aufgebauten
physischen Kundschaft allerlei Hurtiges hinzu - nicht nur Wettbewerber, interessierte Konsumenten oder gar Kunden, sondern auch
Listige, Bösartige, Betrüger und Zerstörer. f.>:us dem Dunkel ihrer
Anonymität drängeln sie sich ins Licht des Offentlichen und kommentieren skurril, feindselig, kriminell. Dieses Sich-Veröffentlichen
ohne Lizenz wird zunehmend zum Problem für seriöse Markenverantwortliche, ganz gleich, ob sie nun Hersteller oder Händler sind.
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Verstärkt werden diese Angriffe aus dem Dunkel durch eine jüngere Erscheinung. Wir sprachen sie bereits an, sie sei jedoch nochmals
vergegenwärtigt, weil sie die schleichende Eroberung der Sublegalen
zeigt. Die anonymen Mitteilugen im Netz werden von den lizensierten Publikationsorganen mehr und mehr zu eigenen Sendeinhalten
genutzt. So wird bei mancher aktuellen Sendung eine journalistische
Kollegin ins Studio gerufen, deren Aufgabe es ist, Bemerkungen im
Netz zu beobachten. Sie wird nun während der Sendung gefragt, was
sie an Interessantem gefunden hat und verständlicherweise fallen ihr
besonders charakteristische Mails auf. Erfreut oder erstaunt teilt sie
diese mit und gibt der ursprünglich privaten nun eine öffentliche
Plattform. Professionelle Netzbeobachter lizenzierter Publikationsorgane machen also derartig private Äußerungen zu Nachrichten innerhalb öffentlicher, also in unserem strengen Begriffssinne, vom Gemeinwesen zum Wohl des Ganzen geadelter Sendungen. Das Triviale
wird salonfähig, hoffcihig würde der Volksmund sagen - es tritt ein in
den Kreis menschheitlicher Gedankenwürde. Das versteckt Veröffentlichte wird dadurch auf die Bühne lizenzierter Öffentlichkeit gehoben und erhält zusätzliche Wirkkraft. Auch wenn eine derart auffällige oder interessant empfundene Mitteilung in distanzierender Weise
durch die lizensierte Journalistin kommentiert wird, ist diese Chance,
auf diese Weise in offiziellem Rahmen zu Gehör zu kommen, ein Resultat des Netzes, das nun freien Zutritt zum Weltgespräch erhält.
Nicht ohne Grund beginnen immer mehr Institutionen damit, diesen
ursprünglich rechtsfreien Raum einzugrenzen und dessen Wucherungen zu bändigen [...] mit erheblichen Schwierigkeiten. Denn es gibt in
den modernen republikanisch verfassten Staaten schließlich das Recht
auf freie Meinungsäußerung!
Die Freude des Unternehmens am weltweiten Auftritt ist folglich
mit einer ernsten AufgabensteIlung verbunden. Sie lautet: Sich dem
Netz stellen! Seine Stärken mitteilen und die Lauterkeit des ehrbaren
Kaufmanns vermitteln: Gute Qualitäten, sorgfältige Leistungen,
prompter Service, seriöse Preisstellung - die ja schließlich jedes Menschenglied in der Wertschöpfungskette zufriedenstellend ernähren
soll. Diese Haltung wird um so dringlicher, als die Akteure in den heutigen Verdrängungsmärkten Wettbewerb vor allem als Preiswettbewerb verstehen. So wird als Preisführer häufig jener verstanden, der
den niedrigsten Preis anbietet und im Verlauf der jüngsten Nahrungs-
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mittel Skandale der Teilnehmer einer Talk-Show tatsächlich die Auffassung vertrat, die Industrie hätte die Pflicht, möglichst billige Erzeugnisse herzustellen, um die Kaufkraftschwachen entsprechend zu
versorgen.
So besteht die Aufgabe eines unternehmerischen Leistungsverantwortlichen - welcher Bilanzsumme auch immer - darin, seine Produkte im Markt wertgerecht durchzusetzen. Die Märkte sind keine
Absatzmärkte mehr, sie sind Durchsetzungsmärkte geworden! Gerade
weil durch die weltweite Netzergänzung Millionen von potenziellen
Teilnehmer am eigenen Marktauftritt ins Auge zu fassen sind. Das
bedeutet, sich an der Front der Markenschädiger effizient zu organisieren, pro-aktiv seinen Anstand kommunizieren und aktiv die Markenverletzungen bekämpfen. Das beginnt mit Bekenntnis zur Leistungseinheit der eigenen Marke. Sich ins Netz stellen - nur zu! Aber
nicht vergessen: Ziel ist es, die anonymen www-Kritiker zu bändigen
und mit den eigenen Leistungen aus dem flüchtigen Klick der Netz
Besucher ein nachhaltiges Interesse zu schaffen. Denn für die Markenführung ist das Internet ein Verkaufs- und Informationskanal, der
genau so ernsthaft betrieben werden muss wie alles, was wir in der
physischen Welt machen. Das wird leider oft vergessen.

Der so~/ologische Hintergrund der Bewertungserpressung
Die social media sind in diesem Zusammenhang ein www-Marktplatz
ganz besonderer Art. Sie zeigen ihre Eigenkräfte in vielfacher Hinsicht. Schließlich sind es auch ferne Interessentenkreise, die sich in
der Arena meiner Markenleistungen als Klick aufhalten. Ihre im Hinblick auf meine Leistungen erkennbare Meinungsübereinstimmung ist
in ihrer Bedeutung durchaus ernst zu nehmen. Derartige communities
sind nämlich erst einmal keineswegs mit dem zu verwechseln, was ein
Kaufmann als Ziel seiner Tätigkeiten im Auge hat - nämlich den
Aufbau von Kundschaft. Die Bezeichnung von solchen Kontakten als
communities ist eher irreführend, denn wenn diese sich mehr oder weniger plötzlich zusammen findenden Menschen als verbunden bezeichnen lassen, so sind dies meist höchst flüchtige Verbindungen, also das Gegenteil von Kundschaft. Es sind häufig Meinungstreffs, situativ wie Begegnungen auf eine Party und auch dieses Bild trägt,
denn es sind ja elektronische Kontakte und keineswegs körperliche
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Treffen. Das Klicken von I like ist zwar quantitativ rasch zu erkennen
und vielleicht sogar eindrucksvoll, qualitativ jedoch höchst fragwürdig, weil die Verbindung im nächsten Augenblick auf Grund einer
neuen Nachricht durch I like not ersetzt und wieder aufgelöst werden
kann. Surfer sind völlig verantwortungslos und sind, durchaus mit
Recht, darauf auch mächtig stolz.
Diese situative Mob-bilisierung beschäftigt inzwischen, für den
hier ausgebreiteten Zusammenhang möchte man sagen ganz natürlich, auch die Rechtsprechung in zunehmendem Ausmaß. Hier sei nur
ein Kampfgebiet zwischen Moralotopen und dem Gerichtshof veranschaulicht: Die Bewertungserpressung. Ermöglicht, ja ausgesprochen
eingeladen und aufgefordert durch diesen Publikationsmodus des Internet, kann jeder Mensch, also nicht nur jeder Konsument, Käufer
oder Kunde Leistungen bewerten und diese Bewertungen veröffentlichen. Durch die Vernetzung des Bewerters mit einer Vielzahl von
anderen Mittelpunkten jagt die Bewertung blitzartig um die Erdkugeloberfläche und eine Vielzahl von eigenaktiven Moralotopen nehmen
sie zur Kenntnis. ehmen wir nun an, diese Bewertung entspränge
bösartigen Absichten, kann sich daraus eine juristisch zu behandelnde
Problematik ergeben. Durch diese Meinungsäußerung sich bildenden
Sozialität stellt eine durchaus Ernst zu nehmende Beeinträchtigung
des Renommees einer Leistung dar. Lassen wir die Frage nach der inneren Kohäsion dieser Sozialität hier einmal unberücksichtigt - möglicherweise ist sie ja eher luftartig-flüchtig - ist diese nun ver-öffentlichte Meinung ein Tatbestand, der das bewertete Unternehmen schädigen kann. Rufschädigung, also Schädigung in entleiblichter Weite,
ist ein bekannter Prozessanlass. Hier jedoch entsteht durch die quantitative Größe eine andere Situation. Vom kurzfristigen I like / I like
not Button über massives shit storming bis zur wohl überlegten Bewertungserpressung entstehen Sozialitäten, deren Asozialität sich nun gegen eine Leistung, ein Unternehmen, eine Marke schließlich und entscheiden gegen ein Unternehmen, also ein tätig und verantwortlich im
Gemeinwesen tätiges Moralotop wendet. Diese Meinungskörper,
feinstofflich und virtuell, bewegen Meinungskomplexe, deren Tätigkeiten zu verfolgen sind. Ob und wie ein Unternehmen jeweils antwortet ist empirisch sehr unterschiedlich. Hier soll nur veranschaulicht werden, dass diese Meinungssozialitäten durch das Publikationsanrecht von Mittelpunkten ausgelöst werden.
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Abgesehen von der Verstärkungs funktion der lizensierten Publikationsorgane, die ja möglicherweise, kraft ethischem Auftrag, sich es
angelegen sein lassen, ihr Geschäft auch mit den Darstellungen dieser
Vorgänge anzureichern, d.h. ihre Seiten und Sendungen zu füllen, gilt
es nun zu verfolgen, welche Rolle der unsichtbare Gerichtshof, unsere
ethische Instanz in diesen Konflikten spielt. Wie in der online-Rechtsprechung zu erkennen ist, hält sie sich an das von ihr selber in die
Welt gesetzte Meinungs-Ausdrucks-Recht. Das führt dazu, dass beispielsweise in Prozessen von Unternehmen, vorzüglich Händler, eben
dieses Recht besonders hoch eingeschätzt wird. Das zu Unrecht,
f::ilschlich be-wertete, und dies wahrscheinlich auch vortragende Unternehmen oder Handelsunternehmen wird es in der Regel schwer
haben, sich zu verteidigen. Schließlich ist es im Einzelfall ja durchaus
kompliziert einer negativen Bewertung inhaltlich-sachlich so detailliert
nachzugehen, dass tatsächlich zwischen einem berechtigten Vorwurf
und einer Verleumdung zu unterscheiden ist. Das Ver-öffentlichen
einer Meinung wird erst einmal als Grundrecht aufgefasst. Der empirische Jurist hat es also mit jener Instanz zu tun, die seinen Berufsstand mit ins Leben gerufen hat - der liberalistischen Anrechtsmaschinerie, die das Meinungsrecht als Grundrecht inzwischen verankern ließ. Der Be-wertende hat erst einmal die Sonne im Rücken. Oder, wie es im Juristenjargon mittlerweile heißt; der Be-wertende tritt
auf als Kommentarkönig, als Kommentierungssouverän. Das Wort
Bild ist historisch zu verstehen, denn der König stand oberhalb aller
Rechtsveruäge, außerhalb jeder Republikanisierung. Die Republikanisierung zeigt erneut ihr frisches, lebendiges, eben deshalb aber
auch freches Gesicht. Das sollte man auch als Mittelständler immer
als Möglichkeit vor Augen haben. Sie nimmt in dem Maße als Gefährdung zu, in dem ich meinen Auftritt als Markenleistung insgesamt inhomogen gestalte. Wenn ich in meinem stationären physischen Geschäft andere Standards realisiere als im On-line-Geschäft, biete ich
Kritikern offen Flanke und also die Möglichkeit, meine Unstimmigkeiten anzuprangern. Wenn ich beispielsweise im Off-Line-Geschäft solidere Qualitäten anbiete als im On-line-Shop, gar ein eigenes
Sortiment entwickele, um die niedrigeren Preise, ursprünglich als Vorteil angepriesen, auch inhaltlich zu rechtfertigen, kann diese Diskrepanz meinem ganzen Unternehmen zum Nachteil geraten. So etwas spricht sich rum, weil die Abn.ehmer sich heute sowohl elektro-
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nisch wie auch physisch viel häufiger begegnen und ihre Erfahrungen
austauschen. Schließlich bin ich als Netzinhalt weltweit unterwegs [... ]
und was sich so leicht und einfach hinaus klicken lässt, kann auch
leicht und leichtfertig ab geklickt werden. Socia/ communities welcher
Art immer sollten von mir als launenhafte Partygäste verstanden werden. Selbstverständlich sind sie willkommen - aber meine Aufgabe
sollte darin bestehen, sie in ernsthafte Kundschaftsmitglieder umzuwandeln. Denn erst dann sind sie für mich wirtschaftlich wertvoll.
Im Hinblick auf das entfesselte Anrecht auf Meinungsäußerung ist
das gestaltsichere Durchsetzen einer Leistung mit sehr viel mehr
Aufwand verbunden. Das initiierende Moralotop hat es mit Milliarden
von Kommentator Königen zu tun. Kugeloberflächenweit nehmen
sich solche Mittelpunkte das Recht zu kommentieren. Gestaltverletzungen sind also recht leicht zu verursachen und vor allem bleiben sie
für den Verletzer in der Regel erst einmal folgenlos . Kommentare
verbinden sich rasch zu Meinungsgeflechten, die mehr oder weniger
stabil, jedenfalls erst einmal als Meinung öffentlich werden. Diese ihre
öffentliche Existenz wird innerhalb des Öffentlichen vielfältig wirksam. Sie kann zum schon genannten shit storm werden und einen Meinungsmob hervorrufen. Als solcher hat sie eine große Chance, von
den lizensierten Publikationsorganen aufgegriffen und nun auf einer
höher prestigierten Stufe erneut veröffentlicht zu werden, weil eben
diese sich ihrer sogenannten Informationspflicht Genüge zu tun verpflichtet fühlen. Diese Pflicht ist bereits eine Komponente der ethischen Aufgabenstellung des nun schon so oft evozierten unsichtbaren
Gerichtshofes, der, wie wir gesehen haben, entweder seiner Aufgabe
des ethischen Forderns nachzukommen sich gebunden weiß oder der
Verpflichtung des Förderns einer individuell auftretenden Mittelpunktsveröffentlichung noch mehr Nachdruck zu verleihen sich aufgerufen fühlt. Schließlich ist dann da noch der Gerichtshof selber engagiert. Er wird sich die Aktivitäten seiner niederen Organe erst einmal ansehen. Tendenziell wird er dazu neigen, die Tatsache, dass
überhaupt etwas öffentlich wird, mit Genugtuung zur Kenntnis zu
nehmen. Außerdem wird er sich durch die Erscheinung, dass immer
mehr Mittelpunkte an diesem ethischen Gespräch teilnehmen können, gestärkt wissen. Schließlich hat er Jahrtausende für dieses Menschenrecht sich eingesetzt, ja mutige Menschen freiwillig - das Wort ist
Ernst zu nehmen - dafür kämpfen lassen. Ob und wann sein ethi-
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scher sozialer Wille tatsächlich zu einer Verhandlung vor realen Gerichten führen wird, ist durchaus fraglich. Zu zahlreich sind die aufgedeckten Verletzungen. Ehe wird er dazu neigen, die öffentliche Empörung bereits als eine positive Bewegung in die richtige Richtung zu
interpretieren. Und dies sicherlich zu Recht. Schließlich sind die Wirkursachen doch feststellbar und die Finalursache also doch wenigstens
unterstützt worden. Und schließlich - wie endet Lessing seine Erziehung des Menschengeschlechtes: Warum sollte ich ungeduldig werden - [...] ist nicht die ganze Ewigkeit mein?

Das Mora/otop durch Ethik stä·rken
Beziehen wir diese beiden Haltungen eines Markenverantwortlichen
auf die Eingangs formulierte Aufgabenstellungen, nämlich die, dass
Marke Moral zu ethischen Bedingungen verkaufen muss, um ertragreich und vor allem dauerhaft, also das Unternehmen vererbbar zu
führen, so erkennen wir, dass die Schwierigkeiten vor allem im Bereich des Ethischen liegen. Es wird durch das Auftreten der InternetMobilisierungen erheblich erschwert. Bei den positiv bestehenden sozialen Systemen, wie sie in der Kundschaft erkennbar und wirtschaftlich so wichtig sind, wird nur bei sehr strenger Führung die
Leistungskraft der Marke erhalten bleiben. Die Gefahr, sich den aktiver gewordenen Kunden der Kundschaft zu fügen und deren Autonomie nachzugeben ist beträchtlich. Die hier ins Zentrum gestellte
Zunahme an Eigenwilligkeit zeigt sich im Vergleichen von Angeboten
und vor allem von Preisen weltweit. Die damit verbundene Tendenz
der Unternehmen, an der Preis front nachzugeben, zieht das System
nach unten. Für die sich neu bildenden Sozialitäten liegt es nahe, sich
weniger heraus zu stellen; ist doch der Anlass, das Bündnis einzugehen im Wesentlichen der Preis. Da die Bewegungssouveränität der
Mittelpunkte Konsument stetig zunimmt, sollte das Unternehmen die
qualitative Materialität der eigenen Leistung sehr viel deutlicher in die
Darstellungstätigkeit aufnehmen. Wie kann der Kommentarkönig von
der Güte einer Leistung überzeugt werden? Sicherlich nicht durch eine technisch noch vielfältigere Ausbreitung der Ware auf der Homepage allein. Viel wichtiger ist die offene Darstellung des Zusammenhanges zwischen Leistungsdetail und Preis. Wo aber erkennt man
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eine Darstellung, die einen höheren Preis auf eine spezifische Leistungsüberlegenheit zu beziehen sich traut?
Wenn es sich hier also um die Mobilisierung der eigenen Stärken
handelt, geht es bei der Mob-bilisierung aus dem anonymen Unterholz des etzes um die noch deutlicher zu realisierende Sorgfalt im
eigenen Unternehmensbereich. Neben den juristischen Antworten,
die, wie schon dargestellt, nicht nur verfahrenstechnisch aufwendig
und schwierig sind, sondern vor allem auch deswegen, weil der unsichtbare Gerichtshof grundsätzlich dem Ankläger sein Ohr leihen
will- in dubio pro reo ist schließlich ein in der Urbanität schon in Athen
üblicher Rechtssatz. Deshalb ist es der bessere Weg, die eigene Lauterkeit der Leistung an jeden, relevanten Leistungspunkt tatsächlich
zum Ausdruck zu bringen. Ethik ist die beste Investition. Der Gegensatz zwischen Moral und Ethik kann in der Wirtschaft - und möglicherweise nur in ihr - tatsächlich überwunden werden. Ethik ist unmoralisch - so hatten wir erkannt. In der Wirtschaft fördert ethisches
Handeln das Moralotop. Es stärkt die Belegschaft und all diejenigen,
die auf der Wertschöpfungstreppe zur Veredelung der Leistung beitragen. Insofern veranschaulicht derartiges erfolgreiches Wirtschaften
letztlich die Einheit von Moral und Ethik in einem metaphysischen
Verständnis. Die Ethik zeigt sich erneut als letzter Grund auch der
moralischen Welt, so schier unmöglich es auch den Moralotopen erscheint, den eigenen körperlichen Lebensnöten zu entkommen. Die
Hegelianische Lösung jedenfalls zeigt erneut ihre hilflose Untauglichkeit. Moral und Ethik ist keine konstruierte Antithese, die sich in einer
gedachten Bewegungskonstruktion in einer Synthese auflöst. Vielmehr liegt es in der Wahl der Handelnden, der angelegten Vollendung
freiwillig auf die Sprünge zu helfen - jedoch unausweichlich immer
nur jeweils vor Ort.
Damit sind wir wieder bei der geophysikalischen Grundtatsache
unserer so vielfach bemühten und beschriebenen Mittelpunkte mit ihrem Mittelpunktsbewusstsein. Da alle anderen Mittelpunkte die eigenen Mittelpunkterzeugnisse verpasst haben, gibt es gute Gründe zu
der Annahme, dass meine eigene Leistung ihre Kundschaft findet [. . .]
wenn sie denn lauter und qualitativ einwandfrei die Zusage Verlässlichkeit realisiert, die im heutigen Weltverkehrsmarkt absolut dringlich
ist. Moral und Ethik in der Wirtschaft ist also kein ideengeschichtliches Programm sondern eine, ja die Aufgabenstellung im Tagesge-
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schäft. Also, warum nicht: Rein ins Netz, aber auf die markentechnisch richtige Weise, denn auch hier gilt: Im Internet präsentiert man
seine Produkte und Leistungen zu Bedingungen der Marke! Das Internet muss Teil der kompromisslosen Markenführung werden - so
die Aufgabe. Höchste Disziplin ist auch in diesem Distributionskanal
geboten! Es gilt, die Wertposition der Marke über alle Kanäle zu sichern und damit die Leistung, welchen Inhaltes immer an jedem Gestaltpunkt allerding, weiter zu stärken.
Nach anfanglichem Hype werden heute die Chancen und Risiken
des Internets realistischer bewertet. Dabei wird aber auch deutlich,
dass der Weg nicht zurückführt: Das Internet ist zu einer selbstverständlichen Komponente im Rahmen der Marken- und Unternehmensführung geworden. Sie muss in diesem Sinne durch äußerst disziplinierten Einsatz sämtlicher Ressourcen das individuelle Markenterritorium nicht nur ausdehnen, sondern auch stärken. Auch in der
virtuellen Welt zählen Eigenschaften, die die Qualitäten einer Leistungssubstanz lebendig wirken lassen und die wir in der Regel als
lauter und verlässlich bezeichnen. Dies sind eben auch letztlich keine
Kategorien, die vom analysierenden Außen angelegt werden sondern
Komponenten einer Bewegung, die aus ihrem besonderen Quell heraus und nun durch des Menschen Hilfe ihre Tendenz zur Einheit unterstützen kann. Einheit meint im hier beobachteten sozialphysikalischen Verständnis Wille um einen Substanz kern herum, also
feinstofflicher Körper zu grobstofflichen Bedingungen. Diese aber
sind eben unausweichlich moralotopisch. ·Was also gilt? In der Kugeloberflächenraserei - Herkunft zeigen!
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4.

Die Politik

Bevor wir uns einer Sozialkörperkomposition zuwenden, die deshalb
besonders behutsam zu behandeln ist, weil sie das Leben der heutigen
Menschen so tief prägt - das Verhältnis von Volk und Staat - sei eine
Betrachtung vorgenommen, die unseren Umgang mit diesen Worten
genauer ins Auge zu fassen erlaubt. Er ist diese Betrachtung durchaus
Wert, denn wir wollen ja aus den uns vertrauten Wörtern unserer
Sprache wissenschaftliche Begriffe machen. Dazu müssen wir in die
Worte selber einsteigen, wir müssen sie selber zu einem Gegenstand
machen. Regen sie bei unserem täglichen Sprechen mehr oder weniger gemeinsame Erfahrung an, soll ein solches Wort als Begriff den
substanziellen Ursprung, also möglichst genau den Kern erkennbar
machen, der jene Menschen dazu veranlasst hat, dieses Wort für eben
diesen Lebensvorgang zu prägen. Der Wissenschaftler macht sich also
auf die Suche nach dem Ursprung der Sinngebung der Menschen, die
einem Wort zu Grunde liegen muss. Er hat also eine historische Bedeutung in der Hand und sucht nach deren ursprünglicher Bedeutung.
Hat er diese denn verloren? Verloren wohl nicht, aber verunklart. Der
Wissenschaftler, der Begriffsschmied hat gleichsam die eine Hälfte einer Bedeutung in Händen und sucht nun die in der Geschichte, in der
dieser zu Grunde liegenden Substanz nach der ursprünglichen anderen Hälfte. Das Wort wird ihm zum Symbol. Wieso?

Die Kunst der Begriffsbildung
Das Wort Symbol entstammt dem Altgriechischen Verb crVfißOAOV
symbolon, welches so viel meint wie zusammenbringen, vergleichen, wieder
verbinden. So sollen zwei Hälften eines Ganzen wieder als Einheit erkennbar sein; und tatsächlich zerbrachen Menschen Münzen oder andere Dinge in zwei Teile, gaben einen Teil Jemandem mit auf eine
Reise oder für eine Erbschaft. Dieser Jemand konnte sich dann bei
ei ner anderen Gelegenheit als der Vertraute beweisen, indem er seinen Teil hervorholte um ihn mit dem anderen wieder zu verbinden.
Passten die beiden Teile zueinander, erkannten sich die Beteiligten als
eben jene Vertrauten oder Vertragspartner. In dem hier eingesetzten
Wissenschaftsprogramm versteht der Wissenschaftler das vertraute
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Wort in diesem Sinne als ein Symbol. Er verfügt über die eine Hälfte
eines Dinges, hier nun eine Bedeutung, und macht sich auf die Suche
nach der anderen, der ursprünglichen Bedeutungshälfte. Denn irgendwie hat er sich von ihr entfernt, ist die Einheit zerbrochen. Der Bruch
entsteht durch die sich entfaltende Re-Flexivität einer jüngeren Facette innerhalb dieses ganzen Einen - durch den Menschen. Sein in ihm
offensichtlich wirksamer appetitus rationalis drängt ihn nun, die Distanz
zu dem, was ihn hervorgebracht hat, aktiv zu mindern, gar gänzlich
einzuschmelzen. Die Suche nach dem besten Begriff ist die Suche einer zu Apperzeptionen fahigen Substanz nach der scheinbar verlorenen, aber doch als vorhanden gewussten anderen, soll man sagen: ursprünglichen, wie sagt der Volksmund: besseren Hälfte. Gelingt der
Griff, gelingt das Begreifen. Gute Begriffe suchen nach dem fundamentum in re des von ihnen erinnerten Zusammenhanges. Eben dadurch
aber nun entfaltet sich diese Sache selbst! Allerdings leider nur entelechetisch, also situativ. Weshalb eben diese verflixte, nicht enden wollende, immer wieder tätig neue, doch zutiefst heitere Sucherei.
Die Wissenschaften arbeiten mit solchen Symbolen. Sie binden
Weltteilnahme in Zeichen, seit den Phöniziern in Alphabete, in eine
Mischung aus Buchstaben und Zwischenräumen. Die für Tönnies so
dringlich geforderten reinen Begriffe seien hier auf ihre Bestandteile
untersucht; es wird also ihr Wirklichkeitsbezug geprüft. Dergestalt soll
erkennbar werden, ob sie ihr fundamentum in re freigeben oder diesen
eigentlich nur beliebig verschlüsseln, also ausgedachte Chiffren sind.
Den Unterschied kann man an den heute so beliebten Wirtschaftswappen illustrieren. Solche gerne als Logo bezeichneten Bilder vergegenwärtigen nämlich entweder die Leistung des Unternehmens in einem eben diese erkennbar machenden Bilde oder sie sind geometrische Abstraktionen, bestehen also aus Gedankenmaterial, haben
allein ein fundamentum in se. Im ersten Fall fungieren sie in dem hier
gemeinten Sinne als Symbole, d.h. sie versuchen, das Zeichen an einen Aspekt des Wirklichkeits ursprungs der vom Menschen erdachten
Leistung zu binden; so etwa wie die Firma Tchibo mit ihrer Kaffeebohne oder die Firma Büro für Markenentwicklung in Hamburg, die
sich ein Gesicht ins Wappen genäht hat, eben weil sie Marken ihr Gesicht zu geben sich zur Aufgabe macht. Andere Firmen stützen sich
auf geometrische Formen, denen ihrerseits beispielsweise eine innere
Einstellung oder eine Haltung auszudrücken unterstellt wird, wie bei-
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spielsweise der innerhalb eines geschlossenen Quadrats von links unten nach rechts oben aufstrebende Pfeil der Deutschen Bank, der,
nun - ja was? - aufstrebende Aktivität zeigen soll. Gerne spricht man
auch in diesem Falle von symbolisieren, doch dann ist das Symbol
selber entkräftet in so fern, als es nur Geometrie ist und an Wirklichkeitsbezug einzubüßen Gefahr läuft. Ein solcher Strich kann für alle
möglichen Leistungen stehen.
Im Folgenden jedenfalls werden die beiden Sozialkörper-Strukturen, wie sie am trefllichsten durch Gemeinschaft und Gesellschaft eingeführt wurden und in dieser hier vorgelegten Darstellung vor allem
durch Moral und Ethik ausgearbeitet sind. Wir werden sie an einem
bedeutenden Lebenszusammenhang auf ihren Wirklichkeitsinhalt
prüfen. Obgleich Tönnies seine Begriffsapparatur rein zu nennen so
nachdrücklich betont - und dabei den transzendental abgekoppelten
Sij'entismus im Auge hat -, ist seine Vorgehensweise doch anders. Sicherlich kann eine Folge von Buchstaben kein Bild bilden; wohl aber
kann der Sinninhalt eines Wortes geschichtlich aufgeladene Bedeutung sein eigen nennen und also der gemeinsamen Verständigung entstammen. Dieser sogenannte Volksmund zeigt dann den Weg in die
gemeinte und gesuchte Wirklichkeit, nicht als Bild sondern als Überlieferung von Bedeutung. Die Begriffe entnimmt Ferdinand Tönnies
allein der Umgangssprache, also dem sozialen Leben selbst und vergegenwärtigt deren Wirklichkeitskomponenten immer wieder und mit
Nachdruck. Er gleicht einem Goldgräber, der so lange in der Bedeutung des Wortes herumgräbt, bis er auf jene in diesem Wort bereitliegende Goldader stößt, die er für seine Erkenntnis erschließen,
entfalten will. Sodann fixiert er diese Komponente im Bedeutungshorizont des Wortes und nutzt sie als Instrument. In dem Maße, in dem
die entdeckte Bedeutung jenem Lebenszusammenhang entspricht, ist
die Entdeckung substanziell, nicht also beliebig. Dieses substanzielle
Verständnis eines Wortes vergegenwärtigt die Einheit von größtmöglicher Vielfalt und größtmöglicher Ordnung.
Dann gießt er das Wort in den Begriff um - nun allerdings ist dieser in einem werthaitigen Sinne rein! Nicht ist er flotte Messlatte sondern Prinzip! Also Beginn, Anfang, Grund, der Wesentliches zureicht.
Diese Suche nach dem eigentlichen, ich würde nochmals zu sagen
mich nicht scheuen: Zureichenden Grund reicht dem Begriff über das
diesem zu Grunde liegenden Wort jenen Grund zu, der dem Begriff
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seine harte Individualität verleiht. Auch hier scheint er mir erneut als
jener Metaphysiker mit Tarnkappe - denn wo anders kann man seine
Begriffe anders gewinnen als im Leben der Sprache, die überhaupt alle Reichtümer des Möglichen anbietet, in einer jeweils historischen
Konstellation. Eben hiervon aber unterscheiden sich die mitunter allein geometrischen Basteleien in den erkenntnistheoretischen Labors
aus dem kantschen Baubüro. Seine wesenwillige Begriffsbildung will
der letzten Bestandteile des Begriffs habhaft werden - mittels allen
kürwilligen Scharfsinns. Diese denkerische Speerspitze ist allerdings
zu den wissenschaftlichen Spitzenleistungen norwendig - und fähig.
Haben wir uns bisher wohl auch darum bemüht, die Begriffe auf
die in ihnen enthaltenen Bestandteile zu prüfen, also, wie man sagt,
anschaulich zu schreiben, so sei das hier so zentral eingeführte Begriffspaar nochmals und ausführlich auf seine Wirklichkeitsdichte hin
geprüft. Wenn in der üblichen Forschung in der Regel in einer Weise
vorgegangen wird, die in einer ersten Phase die theoretische Begriffsdefinition vorlegt, und diese in einer zweiten Phase auf einen Gegenstand anwendet, so ergibt sich aus der soeben dargelegten Begriffsbildung ein anderes Arbeitsbild. Das dualistische wird durch ein monistisches Erkenntnisprozedere ersetzt. Nicht also wird die ordnende
Vernunft auf eine amorphe Sinnlichkeit angesetzt, die als Objekt unter experimentellen Raum-Zeit-Bedingungen nach möglichen Zusammenhängen abgefragt, abgetastet wird; vielmehr wird die Wirklichkeit
selber bereits als geordnetes Subjekt angesehen - und zwar durch deren kontingente Außenflächen hindurch. In der Kontingenz werden
die in dieser Ordnung enthaltenen Größen freigelegt - so lautet der
Auftrag in dem hier enrwickelten Wissenschaftsprogramm. Das sich
annähernde Verständnis der Begriffe als Symbole ist eben dafür hilfreiche Voraussetzung. Der gedankliche Zugriff soll also seinen eigenen Ursprung zu fassen bekommen. Die Genauigkeit, in der die beiden Teile des Begriffs aufeinander passen, sagt erwas aus über erstens:
Die Wertigkeit der Erkenntnis und zweitens also: Über die Art der
Behandlung des beobachteten Zusammenhanges, also beispielsweise
über seine Erkenntniskraft.
Das hier gewählte Beispiel bedarf deshalb besonderer Sorgfalt, weil
es politisch so selbstbewegt ist. Eben dies scheint mir aber Anlass, die
Prinzipien Moral und Ethik in ihren Eigenkräften und in ihrem komplementären Widerspiel erkennbar werden zu lassen. Das Politische,
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so hatten wir erkannt, entsteht anlässlich des sich vermehrenden Aufeinandertreffens von Sitten beim Streit um Ressourcen. Die Sinnfalligkeit, daraus entstehende Konflikte nicht durch Kriege sondern
durch Verträge zu regeln, führt unausweichlich zu taktischen Überlegungen. Die jeweiligen Sittenwächter streiten mit den Tore-Öffnern,
die Erzieher mit den Priestern, die Moralisten mit den Ethikern. Dort,
wo die Ethik nachvollziehbar dem Moralotop Nutzen bringt, ist die
Debatte sanft; fühlt sich das Moralotop mehr bedroht, wird sie heftiger. Wann was zutrifft ist dann selber Gegenstand der allerdings weitgehend allein politischen Debatte. Die so genannte Innen-Politik
nimmt deshalb immer Aufmerksamkeit und Zeit in Anspruch. Im gegenwärtigen Europa bilden sich nun nicht nur immer mehr erwachende aktive Völker heraus, sondern diese festigen sich zu Staaten,
welche sich ihrerseits zu einem ebenfalls durch Verträge zustande
kommenden Gebilde formieren - der EU, der Europäischen Union.
In wie fern und in welcher Hinsicht diese Bezeichnung zutrifft, ob
dieser Ausdruck Wirklichkeit hat, oder ob er einer Beschwörungsformel gleicht, in wie fern er einen Soll- oder einen Ist-Zustand
beschreibt, möge der mit den hier freigelegten Sozialkörpern Moral
und Ethik selber bereits ein wenig einzuschätzen in der Lage sein. Jedenfalls erlauben die hier eingeführten metaphysischen Prinzipien eine wissenschaftliche Kohärenzanalyse der EU in Europa. Wie kohärent zeigt sich die Brüsseler EU, wie ist ihre Lebenskraft einzuschätzen angesichts der Völker und deren Staaten? Wie sind welche
Prozesse zu prognostizieren? Und, da Wissenschaft immer zum Ziel
hat, schöpferisch Lebendiges zu kräftigen, in unseren Falle nun im
Rahmen der Feinkörperlehre des Sozialen, an welchen Stellen, in welchen Komponenten kann wie eingegriffen werden, um dem ja vorhandenen Ganzen und seiner Einheit stabilisierende Entfaltungskraft
zu geben?

Das Entstehen so'{jaler Kriper
Um uns in gebotener Sachlichkeit diesem Lebenszusammenhang zu
nähern, vergegenwärtigen wir uns nochmals den gedanklichen Zugriff
unserer Darstellung. Unser Gegenstand sind die sozialen Körper. Sie
entstehen mit dem Auftauchen der Menschen. Auftauchen wo heraus? Volksmunds Weisheit zeigt sich erneut in seiner schöpferischen
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Greifer Kraft. Wenn wir mitunter zu sagen geneigt sind: Aus dem
Dunkel der Geschichte, so sollte dieses Procedere aus dem Inneren
der Natur heraus gesehen wohl trefflich ergänzt werden, wenn wir bei
der Antwort ebenfalls von der Helle des Ziels sprechen. Niemand
kann es genau formulieren, aber jeder lebt wacker seinen Tag so, als
verfolge er es. Aristoteles benannte diese ziehende Ursache als wohlalles was lebt trägt ein Ziel in sich. Der gewaltige Darwin spricht von
den Erfolgen der Lebewesen, nicht von deren Zweifeln. Beides gehört jedoch zusammen, denn ein Leben ist immer gerichtet. Ohne
Zweifel gibt es kein Ziel oder noch anders: Zweifel ist immer Zeichen
für Ziel.
Wie sich diese Vorgänge auch im Einzelnen immer abgespielt haben mögen, sicher ist, dass es geschah. An den Rudeln irgendwelcher
Primaten schlichen sich mehr und mehr geistreiche Lebewesen vorbei. Die aufgefundenen Bruchstücke zeigen deren zoologische Entfaltung in Richtung eines aufrecht sich bewegenden Tieres, welches
seine instinktiven Lenkungen zunehmend in Vorstellungsmöglichkeiten umwandelt. Reflexe ergänzten sich durch Reflexion. Die einzelnen
Exemplare entwickelten die Fähigkeit, das was selbsttätig in ihnen geschah, betrachtend zu begleiten. Diese Distanz zum eigenen Körper
wurde äußerst produktiv. Sie ermöglichte ein immer steuernderes
Eingreifen in die Selbsttätigkeit des Lebens. Dabei darf man sich das
nicht als eine funktionale Trennung von Leib und Geist denken, sondern vielmehr als einen Prozess, der die Disposition des Körpers zu
kontrollierterer Bewegung vorantrieb. Wenn der Descartessche Parallelismus die Zirbeldrüse als den Sitz der Seele festhielt, die von dort
mit ihrem cogito den Leib zu lenken sich müht, so bleiben mit dieser
Mechanik wichtige Fragen ungeklärt. Die Denknotwendigkeit einer
substanziellen Einheit ist keineswegs beseitigt, ja im Gegenteil eigentlich erst so recht begründbar. Denn auch hier zeigt sich, dass es keine
Mechanik ohne Substanz zu geben vermag, keine Beschreibung von
Außen ohne die Annahme einer Bewegung aus einer inneren Kraft
heraus, keine Physik ohne Metaphysik.
Eben diese Distanz zum eigenen Leib muss eingebunden gewesen
sein in eine deutlichere Aufmerksamkeit den Artgenossen gegenüber.
Zu der sich wandelnden Art der Genossen entwickelte sich eine ergänzende Art der Gemeinsamkeit. Die Selbsttätigkeit, vielleicht kann
man das üblichere Wort nutzen und sagen: Die Auto-Matik, d.h. also
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inner-materiale, materialische Eigen-Bewegung der Körper, ihre sich
selbst bewegende und sich selbst erzeugende Materie reicherte sich an
mit Bewegungsweite und Übersicht, eben mit Geist. Diese sich derart
entfaltend aufladende Substanz der Einzelexemplare ermöglichte bzw.
bedurfte nun auch elastischerer Verhältnisse untereinander. Die entstehenden Lebewesen konnten sich aufmerksamer betrachten, weil sie
sich gleichzeitig reichhaltiger verbanden und umgekehrt. Mechanisch
kausal lässt es sich jedenfalls nicht erklären, es geht nur mit Hilfe der
unterstellten inneren Kraft. Im gemeinsamen Da-Sein, VorhandenSein entwickelte sich ein gewollteres Zusammen-, ein irgendwie ausgestaltetes willentliches So-Sein. Das Verhalten wandelte sich zum
Handeln. Mit diesem sich fördernden Zusammen-Wollen bildete sich
ein bewussteres Innen-Verhältnis der Handelnden und damit entstand
eine eigene Art von Körper - ein Körper aus geistiger Willenskraft der so:da1e Körper. Er war nicht mehr allein vegetativ- und animalischnaturhaft. Die bis dahin zur Erscheinung gekommene Natur erschuf
sich einen weiteren Modus - die durch mentales Wollen entstehenden
Gestaltungen der Kultur.
Wenn hier nun von Gestaltschöpfungen gesprochen wird, so sei
damit jener Sachverhalt gemeint, der das Erstaunlichste der kulturellen Formen zu charakterisieren erlaubt - deren Individualität. Sie realisierten sich in den einfachen Notwendigkeiten des leiblichen Lebens,
also der Nahrung, der Kleidung, der Behausung und der Mitteilung.
Die erstaunlichen physiologischen Bildungen ermöglichten jene Bindungen zwischen den entstehenden Menschen, die sich durch zunehmende Individualität auszeichnen. Das Gestaltbildungsvermögen
wurde ganz offensichtlich durch einen ästhetischen Sinn gelenkt, der
beim Gestalten die gattungsgebundenen Notwendigkeiten einer
Pflanzengestalt oder Tierbehausung auflöste in örtlich spezifische
Leistungsformen. Dieser Wille zu eigener Gestaltung muss in der
Disposition zur Kulturbildung enthalten gewesen sein denn er entfaltet sich im Lauf der Menschheitsgeschichte zu unendlicher Vielfalt.
Wenn wir eingangs das Mittelpunktsbewusstsein der Moralotope beschrieben, so sind wir hier an der im einzelnen Menschen erkennbaren Wirkwurzel dieser Erscheinung. Waren die Reflexe bereits Auslösungen eines vegetativen und animalischen Individuums, so steigert
sich die individuelle Ausdruckskraft beim mental tätigen Menschen
auf das Phantastischste. Der Wille zum Eigenwillen zeigt sich heute in
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den Sprachen und einfachen kulturellen Formen mit einer schier unerschöpflich quellenden Gestaltungskraft.
Dieser Wille zum ästhetisch Individuellen hat wahrscheinlich einen
dramatischen, ja in gewisser Weise tragischen, aber eben zureichenden
Grund. Die sich bildenden sozialen Körper sind, in ihren empirischen
Erscheinungen, Gestaltkörper. Sie können nicht anders als ihre sinnlich wahrnehmbaren Außenflächen zur Erscheinung zu bringen. Eben
dies macht sie ja auch in der sinnlichen Erfahrung so individuell. Die
sich um ein Innen bildenden sozialen Körper gegenseitiger Bejahung
kreieren nun notwendiger Weise eben dieses Außen und damit Abgrenzung. Dieser Wille zur Grenze entsteht noch vor jeder eigengestalterischen Absicht. Das Draußen ist unausweichliche Folge des lebensnotwendig förderlichen Darinnen. Omnis determinalio est negalio so beschrieb dies Spinoza. Da das substanzielle Mittelpunktwissen
aber die eigentliche Quelle sozialen Lebens zu sein scheint, begegnet
es immer, dauernd und überall aktiver Gestalt, und das ist mehr als
bloße Form. Wie mit ihr umgehen? Der Göttinger Paläoanthropologe
Christian Vogel durchstreifte als Primatenforscher unermüdlich alle in
Frage kommenden Wälder und Savannen und suchte nach jenem
Schimpansen, der sich bei dem Blick in einen See selber erkennt. Es
ist ihm nicht gelungen. Der Mensch hat eben diese Begabung jedoch
entwickelt. Wie eigentlich und warum? Die Spiegel herstellende Industrie erwirtschaftet heute sicherlich einen nicht unerheblichen Anteil
des Nationaleinkommens. Von jener geistige Spiegel herstellenden
ganz zu schweigen! >Wie klar oder beschlagen deren Produkte immer
sein mögen < Der homo sapiens fühlt sich nun unausweichlich gedrängt,
mittels eigener Gestaltnuancierung zu antworten. Der Substanzmittelpunkt wäre nicht substanzielle Kraft, wenn er nicht begänne, eigene
Gestalt hervorzubringen. Sicherlich nicht aus dem pragmatischen Ziel
heraus, sich selber besser mit den Seinen zu organisieren. Dies hieße
wiederum, die Finalursache durch die Kausalursache zu ersetzen - ein
liebenswürdiger, oder soll ich sagen: Lächerlicher Irrtum, dem schon
der pfiffige Voltaire in seinem Candide verfiel, als er Leibniz darob
verhöhnte, dass nach Jenem die Nase also eben deshalb so geformt
sei, weil darauf die Brille passe [... ] Wer Fernet kennt und weiß, dass
der unternehmerische Großdenker als zweites eine Kirche für seine
Bauern und Bediensteten bauen ließ, könnte darauf verfallen, dem
gewaltigen Nutzer der -Ö-ffentlichen Meinung schlichte Bosheit zu

128

Alexander Deichsel

unterstellen. Wenn er nicht ein so sprachgewaltiger Former gewesen
wäre, würde ich nur erneut feststellen können: Der Investigationsjournalismus ernährt seinen Mann - und also auch Genies.
Sondern viel tiefer muss wohl der Grund zu suchen sein - in dem
Willen, zu eigener Gestalt zu finden, die im Gefühl oder im Bewusstsein eigener Individualität Lebens- und Überlebenskraft schöpft. Die
Fähigkeit zum Ich-Stolz benötigt sinnliches Material; und also wird
dies ganz offensichtlich geschaffen. Grenze trennt nicht nur, Grenze
aktiviert. Die eh bereits individuellen Substanzen regten also in und
durch ihre jeweilige Gestalterscheinung in anderen schöpferischen
Körpern angelegte Begabungen an, die diese zu wiederum deutlicherer individuellen Ausprägungen anregten. Anlass zur Formenvielfalt
kultureller Gestaltkörper war - und ist - also eine ganz offensichtlich
im Universum angelegte Schöpferfreude an eigener Gestalt, die sich
nun auch in diesen kulturellen Begabungen, cl priorisch angeregt, stetig
entfaltet.
Wenn wir uns unseres Gegenstandes versichern, so zeigt sich die
Komposition Volk - Staat ganz und gar eingebettet in den zu Grunde
liegenden und ja auch bereits mehrfach ausgeführten Lebenszusammenhang Sitte und Vertrag. Was wir heute Volk nennen ist eine durch
Jahrtausende zusammengelebte Sozialität, die erst in jüngerer Zeit
auch geografische Einheit wurde. Die Sippen wanderten umher, um
nicht zu sagen herum. Ihre utzung von Gegend war eher sorglos .
Seitdem sie des Feuers mächtig waren, veranlasste sie ihr Lebensstil,
den Ort zu verlassen und in frische Jagdgründe zu wechseln, um Karl
May zu zitieren. Eine letzte große Wanderung solcher Völkerschaften
bewegte den europäischen Kontinent im Zusammenhang mit der
Auflösung des römischen Imperiums. Wer wie wohin auch immer
zog - es waren inzwischen Stämme, die wohl mehrere Tausend Menschen banden, in Sippen und Familien gegliedert und durch jeweilige
Sitten und Dialekte intern belebt. Sie bildeten Völkerschaften, noch
keine Völker, charakterisierten sich jedoch durch gemeinsame Geschichte und also Ursprünge, die nicht als mechanisch zusammengesetzt gelten können.
Diese Zeit der Völkerwanderung ist auch dem Volksmund vertraut. Legt man eine Karte von um 300 p. D. über eine heutige Karte
Europas, erkennt man die relative Stabilität der bevölkerten Regionen.
Obwohl immer noch Orte verlassen werden und in neue gewandert
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wird und auch durch Fehden Regionen ihren Beherrscher wechselten
kann man doch feststellen, dass seitdem die Völkerschaften erstaunlich sesshaft wurden. Seit knapp zweitausend Jahren sind die Sippen
sesshaft und also die Sitten örtlich. Die Slawen, die Germanen, die
Franken, die Sachsen, die Alemannen und Sueben seien genannt,
denn sie sind auch heute noch im Bewusstsein der Deutschen präsent.
Zahlreiche kleinere Stämme zeigen ihre Kraft in Dialekten und andere
haben sich aufgelöst in der Kultur von Siegreicheren. Auf jeden Fall
beginnen Orte Völkerschaften zu binden und damit die Landkarte
Europas substanziell zu ordnen. Denn tatsächlich setzen sich die Völkerschaften fest. Ihre geschichtliche Substanz verankert sich mit dem
Ort. Der mobile Mittelpunkt wird immobil. Die Lebenseinheiten haben sich vergrößert und auch wohl vermehrt. In der höfischen Literatur werden die Protagonisten als aus dem Volk der Burgunder vorgestellt und das Publikum scheint Bescheid zu wissen.

Bevölkerung als Volk im Staat
Wenn wir uns des hier eingesetzten Wissenschaftsprogramms erinnern, so taugt es auch hier wieder auf das Vortrefflichste. Immer wieder hören wir von der Bevölkerung sprechen. Sie bestehe aus einer
bestimmten Anzahl von Menschen in einem bestimmten Gebiet, sie
entwickele sich in der und der Weise mengenmäßig in der Zeit, habe
einen so und so gearteten demografischen Aufbau und verbrauche
bestimmte Ressourcen in dem und dem Umfang. Auch ihr Einkommen wird beschrieben, ihre Gesundheit und ihr Fleiß. Überhaupt wird
sie in vielen Merkmalen beschrieben und viele statistische Ämter legen derartige Sachverhalte in umfangreichen Zahlenwerken vor. Quetelet hätte seine Freude daran und sicherlich auch Laplace und Professor Gauß. Die jeweilige Bevölkerung wird als Gegenstand gesehen
und dieser wird mit klug entwickelten und geschickt eingesetzten Methoden vermessen. Schier unendlich zahlreiche Partikularitäten werden isoliert und zu Übersichten zusammengefügt. Tatsächlich zeigt
sich der Gegenstand als zahl-reich, aber eben zusammenhanglos. Dieser Reichtum an Zahlen scheint unerschöpflich, denn immer mehr
Merkmale werden beim immer tieferen Eindringen entdeckt und in
Zahlen transformiert; und die Datenhandbücher werden immer un-
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handlicher. Glücklicherweise haben wir dem Universum mittlerweile
die Elektronik abgeguckt!
Diese stete Zunahme an Merkmalen erfreut die Statistiker mit
Recht, denn illustriert ihnen dieser Vorgang doch den Sinn ihrer Tätigkeit [...] und wir sind noch lange nicht am Ende versichern sie stolz und
wir alle glauben ihnen staunend. Und warten auf den nächsten Ergänzungsband. In der Freude am regressum ad infinitum werden sie immer
genauer, die Merkmale immer feiner und die Ziselierungen immer
mikroskopischer. Es ist wie mit dem Higgs-Teilchen im CERN immer winziger werden die Komponenten und immer aufwendiger
ihr Nachweis. Aber der Vorstoß ins unendlich Konkrete zeigt sich
immer wieder als Begegnung mit Etwas sich Entfaltendem, also sich
erschaffender Endlichkeit. Die Suche nach dem Atom sieht sich erneut konfrontiert mit Substanz oder anders ausgedrückt: Die Atome
sind der Beschreibungsmodus von Substanz; so wie es die Gene sind
bei der Beschreibung bei biologischen Körpern. In atemberaubender
Sorgfalt dringt diese Analytik in Richtung Unendlichkeit vor und baut
entsprechende Instrumente. Dem sie treibenden Atomismus gelingt
es jedoch nicht, dem Eigenwillen der Substanzen bei zu kommen.
Das Space-Shuttle explodiert, die Körper erkranken an Geschwüren,
die Bevölkerungen greifen zu Waffen.
Diese Vorgänge als Störungen abzutun ist sicherlich keine wissenschaftliche Erklärung. Ihre von Außen gesehene Unvernünftigkeit
gründet unausweichlich in einer jeweils örtlichen Vernunft - und
eben hier liegt das Problem. Das als notwendiger Grund häufig angeführte Restrisiko ist vielmehr jenes Argument, das uns auf den zureichenden Grund verweist. Er lenkt das Erkennen auf eine in der Substanz bereit liegende Möglichkeit, die an jenem Leistungspunkt ganz
offensichtlich nicht optimal realisiert werden konnte. Wegen der gewissen Unerbittlichkeit der Finalursache muss jedoch den entsprechenden kompositorischen Gesetzen eines jeweils individuellen Körpers entsprochen werden. Durch eben diese Finalursache ist ein Bewegtes als Ganzes zu erkennen und also als ein Sich-Bewegendes
nach eigenem Gesetz. Dieses Gesetz ist ein individuell Substanzielles
- nicht also ein mechanisch Konstruiertes unter den künstlichen, sicherlich kunstvoll zurechtgedachten Bedingungen von Raum und
Zeit. Die Lehre von den Stichproben legt davon Zeugnis ab. Das eigentlich aufzufindende Gesetz ist eben deshalb das individuelle; oder
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anders ausgedrückt: In dem Maße, in dem Du Dich in ein solches individuelles Gesetz einschwingen, einklinken kannst, vermagst Du den
Kulturkörper leistungssteigernd zu führen! Erst dann bist Du Komponente in dessen Substanz und also entfaltender, kräftigender Führer.
Diese Unterscheidung zwischen den beiden Gesetzesarten - nur
ungerne würde ich wie üblich formulieren: Zwischen diesen GesetzesBegriffen - scheinen mir nachdrücklich handlungsrelevant. Die im
Koordinatensystem von Zeit und Raum gewonnenen ad-hoc-Gesetzmäßigkeiten sind wohl eben tatsächlich Mäßigkeiten, d.h. sie drohen, einen Körper zu mäßigen, zu hemmen. Die sogenannte Marktforschung sollte die Ergebnisse ihrer notwendigerweise von Außen
stattfindenden Beobachtungen daher immer mit den Forschungen
zum individuellen Gesetz, also dem Funktionsgesetz einer individuellen Ordnung in Beziehung zu setzen sich mühen. Die durch die konstruierte Messung erhaltenen Größen sollten auf die das Vermessende
konstituierende Ordnung bezogen werden - erst dann wird dem hier
entwickelten Wissenschaftsprogramm entsprochen! Wobei es mir
nicht auf den Gehorsam einem Programm gegenüber ankommt, sondern um das Auffinden einer zureichenden Erklärung von Vorgängen
in kulturellen Leistungskörpern. Derartige Beseitigung von Störungen
oder Optimierung von Stärken meint ja immer den Eingriff in Bewegung. Bewegung ist nun aber am besten als Realisierung einer als
Momentum bereitliegenden Möglichkeit in einem irgendwie körperlichen Ganzen verständlich nachvollziehbar. Erst in dieser unaufhebbaren Koppelung jedweder Physik an die Metaphysik und also der
Philosophie an die Empirie gelingt die wissenschaftliche Unterstützung kulturellen, also auch wirtschaftlichen Lebens. Metaphysikfondee
en raison - diese empirische Metaphysik führt uns zum fördernden
Führen kultureller Leistungskörper. Die Soziologie zeigt sich dafür als
höchst förderliche Wissenschaft. Sie ist, in einem streng verstandenen
Sinne, die Lehre vom Leben, genauer: Vom menschlichen Zusammenleben, vom so::dalen Leben, von den sot/alen Tatsachen, von den so::dalen
Körpern. Weshalb, dies sei erneut vergegenwärtigt, das verbreitete
Wort so'.{/al hier als Begriff einer Wissenschaft genutzt wird, welche
das sich fördernde Bejahen meint, allein also die positiven Beziehungen der Menschen und der Dinge erklärt. Das zoon politikon des Aristoteies war schon vor dreitausend Jahren wahrlich eine erste, an-
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nähernd zutreffende Charakterisierung dieses unseres Gegenstandes.
Allerdings eben vor allem als ein vertraglich verbundenes, wie wir
noch darstellen werden.
Der gewaltige Darwin entdeckte die Erfolge der Spezies, nicht jedoch sprach er von den Zweifeln der einzelnen Lebewesen. Eben diese aber ermöglichten dem einzelnen Tier seine Entscheidungen. Das
mag im ersten Moment ungebührlich klingen, können doch Pflanzen
und Tiere nicht zweifeln. Wieso eigentlich nicht? Liegt dieser Zweifel
am Zweifeln der Naturindividuen vielleicht an einem nur mechanischen Verständnis des Vorganges, den das Wort meint? Nämlich
am Verständnis des Reagierens? Das Wort möge den Verwender
nicht in die Falle führen! Jedes Reagieren ist ja, denknotwendig, Folge
einer Auswahl aus bereitliegenden Möglichkeiten. Die durch das reagieren unterstellte Mechanik ist also in jedem Fall originäre Aktion.
Situativ kontingent, wird sie gespeist aus individueller Substanz, also
aus zureichendem Grund. Der aber führt zur Möglichkeit, Möglichkeiten zu wählen vor Ort. Für eine systemische Beobachtung des Reagierens steht eine solche Entscheidung eben dadurch in Verbindung
mit den Veränderungen, die sich, kausal gesprochen, um sie herum
begeben und auf sie einwirken. Wenn sie sich nun, wie beobachtbar,
anders, gar neuartig, jedenfalls frisch und überlebensstark zu verhalten
veranlasst sieht, komme die Anregung vorn Draußen - mechanische
Kausalität -, die Lösung jedoch von Innen - entelechetische Finalität.
Da jedoch all die diese Zweifelnden umgebenden Materiekomponenten - man nennt dies gewöhnlich Umwelt - substanziell ebenfalls
verankert, will sagen systemisch eingebettet und also sogar mit dem
Sich-Quälenden verbunden sind, liegen im wissenschaftlich isolierten
Einzelpartikel die Lösungen zwar bereit, müssen nun allerdings ausgewählt, meint: gefunden werden; und alle schauen erwartungsvoll zu
- aus dem Gesamt heraus verständnisinnig angelegt - prästabiliert. Sie
müssen nun allerdings stabilisiert, also körperlich realisiert werden.
Dies ist für das Einzelwesen sein Problem, welches zu lösen das Gebot der Stunde, d.h. der Jahrhunderttausende ist. Aber mit dem Motto: Werde was Du bist - im Herzen überwindet sein Herz beherzt die
nächste Hürde. Trifft es allerdings die Zaubernuance nicht, kommt es
ins Schlingern, fällt zurück ins rein Mögliche, geht ph ysisch verloren.
Wer die Entelechie arbeiten sieht, erkennt die Notwendigkeit zur kontinuierlichen Wahl, zum steten Auswählen. In welcher Helligkeit des
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Geistes, ob also allein perzeptiv oder auch schon apperzeptiv entschieden wird, ist dann (nur) eine Folgefrage - gezweifelt werden
muss immer. So sei vergegenwärtigt: Erst wenn man Darwin mit
Leibniz hinterlegt, wird daraus eine nachvollziehbare Geschichte der
Entfaltung. Sicherlich pflanzen sich dann die I(lügeren, also Kräftigeren, also Weitsichtigeren fort. Aber es sind eben immer die Individuen, die die Gattung hervorbringen und nicht geschieht es umgekehrt!
Zweifeln ist ja Folge von Etwas - also bereits Folge einer bereits
vorhandenen Möglichkeitsstruktur. Jedes Materiepartikel enthält,
denknotwendig, alle Möglichkeiten des Universums - allerdings als
eben dieser Körper an diesem Ort. Auch wenn der jeweilige Körper
sich perzeptiv unterschiedlich ausgestattet zeigt, realisiert er in seiner
Lebensbewegung die jeweils optimale Lösung seiner Individualität an
seinem Orte. Die auf diese Weise erkennbare Ordnung ist allerdings
tjynamische Ordnung und also entelechetisch gerichtet. Das Lebewesen
muss seinen Weg deshalb finden, was prästabiliert möglich ist, muss
schließlich als Lebensgestaltung als Tätigkeit de facto stabilisiert werden! Da justament eben der Ort als eine jeweilig spezifische Komposition im Weltganzen dazu gehört, darf man ihn nicht nur als mechanische Bedingung, sondern auch als schöpferische Einladung erkennen.
Dieser Exkurs sei uns gestattet, weil wir durch eben eine solche
Metaphysik des Sozialen jenen Blick auf das zweifellos mengenartige
Dasein von Bevölkerungen uns ermöglichen, der sie uns als ein Geflecht von Substanzen zu erkennen ermöglicht. Bereits die Wortbildung verweist auf den substanziellen Kern, werden Bevölkerungen
doch tatsächlich durch Völker bevölkert. Erneut belegt die Vorsilbe
be- die I(lugheit Jener, die sie als Ergänzung einst erdachten. Dort wo
sie eingesetzt wird, gibt es bereits Etwas, ich würde sagen etwas als
Eigenaktives Erkanntes, Substanzielles, ein Ding oder eine Tätigkeit,
welches nun allerdings be-arbeitet werden soll, be-handelt oder bewirtschaftet. Das be- ermöglicht es, den Blick aus dem Innen durch
den Blick von Außen zu vervollständigen. Eine Bevölkerung be-völkert sich also durch Völker - allein dies soll hier Ernst genommen
werden. Gehen wir also wieder ins Innere des Zeichens, oder sollte
ich besser sagen des Be-Zeichneten [...].
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Bevölkerungen bilden sich also aus Völkerschaften, aus Stämmen
- Stämmen, die sich nun nicht als Komposition holz bildender Moleküle zusammenfügen, sondern sich als in neuartig-mentaler Weise zu
willentlichen Einheiten organisieren. Bereits dieses Wort verweist ja
auf den organischen Impuls des Vorganges, der sich als Einheit zu beschreiben am elegantesten anbietet. Dadurch kommt sogleich wiederum die Komplementarität von Kausalursache und Finalität in den
Blick. Das Wort wird heute vor allem in seiner mechanischen Kom ponente genutzt - etwas organisieren meint dann eine nach eigenem
Plan erdachte Zusammenstellung zu bewerkstelligen. Doch dieses
kürwillige Vorgehen gelingt bekannter weise nur in dem Maße, in dem
die Eigenbewegungen des zu Organisierenden aufgegriffen und unterstützt werden. Der Wille des zu organisierenden Wesens sollte dafür
sorgfältig studiert und in seinen lebensfördernden Komponenten verstanden sein. Der von uns hier immer wieder ins Zentrum gestellte
soziale Körper wird erst dann zu einem politisch zu organisierenden,
wenn dessen substanziellen Eigenarten entsprochen wird. Das mechanische Organisieren wird eben häufig als ein Maximieren verstanden.
Ein solches Maximieren bestimmter Attribute oder gar nur als Akzidenzen aufgefassten Merkmale, sich technisch gesprochen, an- und
ineinander verhakt verstehen und also beliebig wieder ent- und umgehakt werden können, zeigen sich jedoch, fast möchte ich sagen unausweichlich, zumindest höchst regelmäßig als lebens unfähig. Das
Ein- und Umhaken von Völkerschaften zu Staaten hält bekanntlich
nicht! Das volkhaft so reiche Europa ist dafür lebhaftes Beispiel. Diese rein quantitative Bearbeitung entkleidet das Organisieren seines
Organbezuges und meint eben deshalb irrigerweise, vermeintliche
Störungen durch Maximieren bestimmter Einzelteile bekommen zu
können. Dabei muss es immer um das Optimieren gehen, also um das
Entfalten von Substanziellem.

Viilker sind Gedanken Gottes
Auf diese Weise sind wir jedoch gedanklich gerüstet, um zu erkennen
wie die eine wie auch immer sich zeigende Bevölkerung innerlich
strukturiert ist. Aus Familien und Stämmen bildeten sich Völkerschaften und schließlich jener Zusammenhang, den wir heute als Volk zu
charakterisieren pflegen. Die für diesen Sozialkörper typische Kohä-
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renz kann durch den Tönniesschen Begriff der Gemeinschaft mit Sicherheit trefflich nicht nur beschrieben, sondern eben auch erklärt
werden. Abstammung, örtliche
ähe und geistige Verbundenheit
über komplexe Symbolwelten sind unaufhebbar gekoppelt an die
Schaffenskraft eines ordnenden Gestaltwillens. Spätestens mit der
Sesshaftigkeit drangen diese deutlich gemeinschaftlich strukturierten
Menschenbünde immer tiefer in die örtlichen Rahmenbedingungen
ein und erschlossen deren bereitliegende Reichtümer. Insofern gehört
zum Volk auch der Ort, beides wird sich immer untrennbarer aufeinander zu beziehen veranlasst sehen. In den Sprachen sogar und deren
Wörter zeigt sich dieser gestaltende Zugriff auf die Topik. Die Semantik enthält die uancierungen örtlicher Reichtümer und auch die
Syntax bildet sich im lebensdienlichen Bewältigen moralotopischer
Aufgaben.
Völker sind also, als Lebenskörper beobachtet, keine zusammengesetzten Menschenmengen. Selbstverständlich begegnen sie, in Europa
gut zu verfolgen, immer häufiger anderen Völkerschaften und beginnen durch die oben dargestellten Vertrags handlungen gesellschaftliche
Willensimpulse auszubilden und anzuwenden. Diese Vorgänge sind
jedoch regelmäßig als Anverwandlungen zu beobachten - wenn sie
denn als Volk weiterhin bestehen. D as Gemeinschaftliche ist denknotwendig und realiter immer primär, eben primitive, ursprüngliche
Kraft. Denn wenn man leben will, muss man irgendwo geboren werden! Wenn der topisch gestaltende Wille der Individuen durchaus zunehmend deutlicher gesellschaftliche Absichten in dieses gemeinschaftlichen Bindegewebe einzuflechten sich veranlasst sieht, so ist
doch überall zu erkennen, wie durch gesellschaftlich organisierte
Handlungsweisen cl la longue und im Konfliktfall gemeinschaftliche
Zusammenhänge verdichtet, gleichsam zu bockigem Ortsbewusstsein
anregt. Der Faschismus ist eine der jüngeren Manifestationen solcher
schließlich aggressiver Topik, die sich sogar in staatlichen Rechtsstrukturen zu verfestigen sucht, meist nicht von langer Dauer. Dennoch sind Völker geschichtlich entstandene Leistungskörper, in denen
sich die Natur mit ihrer kulturellen Modalität je einmalige Zusammenhänge erschaffen hat und auch weiterhin erschaffen wird. Und
nichts individualisiert radikaler als Geschichte. Radikal meint hier aus
den Wurzeln heraus, aus dem, wie eben schon gezeigt, vermeintlichen
Zufall des Geschehens, das jedoch in ihrer einzigartigen Finalursache
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steht und lebt. Aus diesen Erkenntnissen heraus wohl konnte Gottfried Herder zu der Auffassung kommen - Völker seien Gedanken
Gottes.
Vergegenwärtigen wir uns nun nochmals, dass deren gestalthafte
Erscheinung immer als Sitte sich äußert, wird die ungeheuerliche Härte einer volkhaften, völkischen Realität nachvollziehbar. Wegen der
sich immer näher rückenden Sitten entsteht die Erfindung einer ergänzenden Sozialität - des Vertrages. Und aus der sich immer komplexer herausstellenden Aufgabenstellung bildet sich immer deutlicher
heraus das, was uns heute als Rechtsperson überall zu begegnen
scheint - der Staat. Vielfaltig ist er gedeutet und also auch gefeiert
und verflucht worden, der Namen viele gälte es zu nennen. In der
hier angelegten Perspektive ist er der stete Versuch, die Moralotope
unter das Gesetz der Vernünftigkeit zu stellen, auf dass diese sich in
der auch sozial sich stetig entfaltenden, also verdichtenden Welt ihrer
ursprünglichen Einheit weiterhin bewusst bleiben. Der Staat ist auf
seine Weise ein Schritt auf dem entelechetische Pfad der einen
Menschheit. Auch hier hilft das Bild von der denknotwendigen Finalursache. Der zu erschaffende Weltstaat ist jene Orientierung, die die
Vernünftigen seit den wissenschaftlich so maßgeblich wirkenden
Athenern den topischen Religionen konzeptuell entgegenstellten. Der
Staat, oder sagen wir bewegungsnäher: Das Staatliche bekommt seine
soziologische Fundierung, wenn man dessen jeweils organische Ausgangskraft nicht aus den Augen verliert, also nicht ins Schwärmen
verfallt - den Stamm, die Völkerschaft, das Volk. Sicherlich gibt es
Völker ohne Staat, nicht jedoch gibt es einen Staat ohne Volk. Und:
Wie uns unser Tagesgeschehen zeigt dies eben auch höchst dramatisch im Plural - ohne Völker(schaften). Wie bereits angesprochen unter jeder staatlichen Vertragsverbindung lebt und lauert Völkisches.
Wer diese Substanzunterlage verharmlost, gar wegdenken will, wird
irgendwann seines Irrtums belehrt. Ich will nicht sagen: Eines Besseren, denn die dann möglicherweise aufbrechenden Bewegungen können von ungeheurer Zerstörungskraft ein. Dabei zeigt ein sorgfaltiger
Blick auf ein schlichtes staatliches Steuerrecht, wie intensiv die völkische Geschichte, also die Geschichte örtlicher Sitten in die einzelnen
Rechtsfiguren eingreifen und diese prägen. Europa zeigt dies in seiner
gegenwärtigen Geschichte vielfach. Denn es hat sich nach den kriegerischen Manifestationen seiner Völkerschaften, wie soll man es nen-
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nen, eine ethische Laus in den Pelz gesetzt - die EU. Pelz und Laus
auf unserem Kugeloberflächenteil - das soll uns jetzt beschäftigen.
Wie erkennbar geworden sein mag, wird das aktuelle Verhältnis
zwischen Europa und der EU von eben jenem Prinzip her geordnet,
welches wir durch das Moralotop und dessen Mittelpunktsbewusstsein auf der Erdkugeloberfläche entdeckt zu haben meinen. Aus dieser geophysikalischen Gegebenheit heraus lässt sich nachvollziehbar
erklären, wie diese Sozialkörper nach der primitiven Sitte die Fähigkeit zum Vertrag entwickelten. Auf diese Weise realisierten sie und mühen sich zu realisieren! - eine Sozialität, die auch unter den
sich verdichtenden Lebensbedingungen die Überlebensfahigkeit der
Sitten und also der Sippen zu sichern erlaubt. Aus der Sitte heraus
schufen sie den Vertrag, aus dem Volk den Staat, erkannten aus dem
Ort heraus die Welt in Gestalt anderer Ortsleistungen - Wirtschaft
und Handel entstehen eben daraus -, veranlassten sich aus ihrer Moral heraus zu Ethik, öffneten Gemeinschaft durch Gesellschaftliches,
toppten ihre Topik mittels all dieser Entfaltungen durch die immer
deutlicher werdende Dringlichkeit zu einem überörtlichen Verpflichtungszusammenhang, also zum Beispiel dem hartnäckigen Willen zu
einer UNO. Die beiden damit charakterisierten Sozialkörpertypen zeigen nun ihre unterschiedliche Konsistenz. Gleichzeitig vergegenwärtigen sie sich als unaufhebbar komplementär. Alles Nebeneinander der
Völker ist ja unaufhebbar primäres Miteinander. Gerade dies macht
sie so lebenstüchtig. Das sprachliche und entspricht dem lateinischen
vel, meint also sowohl als auch, Mehrheit also in der Einheit und letztlich
bewegte Einheit ohne Teile. Tägliche Neuigkeiten in den rechtlich legitimierten aber erst Recht in den anarchisch-privaten Mitteilungskanälen lassen den Sozialwissenschaftler das Ringen dieser Feinstoffkörper um Einfluss im Moralotop und dessen auch durch die Elektronik wie man zu sagen pflegt weltweiten, empirisch also kugeloberflächentopischen Zusammensetzungen erkennen. Dem Kundigen wird dabei deutlich, wie die Kenntnis derer Prinzipien prognostischen Hinweisen sichereren Grund liefern und zweitens, wie gestaltendes Eingreifen im Sog einer jeweils individuellen Finalursache erfolgreicher möglich wird.
Dies belegt, wie oben ausgeführt, die Güte der Begriffe. Sie sind
nicht Glitzerteilchen in einem Modellspiel, sondern fördern substanzielle Zusammenhänge und deren Bewegungen ans Licht der Er-
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kenntnis. Damit wird auch deren Bearbeitung, der Eingriff, das Eingreifen, clie Optimierung clieser Körper und ihrer zu entfaltenden Inclividualität organischer. Methode, Erkenntnis und Erkanntes hängen
untrennbar zusammen. Es kommt mir neben clieser Einsicht durchaus auch auf clie hier eingesetzte Methodologie an. Ich benenne sie
hier, zugegebener weise etwas ungewohnt, als empirische Metaphysik.
Weniger holperig würde man sagen, dass es eben keine Empirie ohne
Philosophie gibt. Vielleicht drängt mich clie hier praktizierte Feinkörperphysik zur Einsicht der Wirkkraft der Metaphysik. Sie verlangt clie
Suche nach dem letzten der Gründe. Dies nicht im Sinne einer Phantasterei; sondern macht, im Gegenteil, eben cliese gedanklich nachvollziehbar. Gerne erinnere ich dabei an eine entsprechende Formulierung des Leibniz, der ja clie von seinem Freund als Monadologie
eclierte Schrift dem Prinzen Eugen im Juli 1714 in Wien in einer
Handschrift eigenhänclig überreichte, clie den Titel trug Les principes de
la nature et de la grdce - fondes en raison. Dieses fondes en raison wird gerne
als auf Vernunft gegründet übersetzt und clies ist ja wohl auch nicht
falsch. Aber meint raison vielleicht auch das, was clie preußische Philosophie Verstand nennt? Oder Grund? Das Wort raison weist auf mehrere Substanzfacetten, clie im Wort Vernunft sich zu verlieren drohen;
das Pascalsche Le coeur a ses ratson que la razson ne connait pas ist nur ein
charmanter Beleg. Deshalb ziehe ich clie Formulierung gedanklich nachvollzogen vor. Es betont möglicherweise noch treffender das eigentliche Anliegen des Leibniz, clie Zusammenhänge, noch deutlicher,
clie Ordnung zwischen Natur und eben. auch, wie ich es zu erweitern
wagen würde, soilalen Willens körpern in wissenschaftlicher Neutralität
freizulegen.

Aktua/itiit und Prin~p
Ein besonders lebhaftes Beispiel für das Auseinanderhervorgehen
und also auch das Ineinandergreifen der unter den Beclingungen der
Kugeloberfläche entdeckten Moralotope zeigt sich am Beginn clieser
EU-Konstruktion - ich meine clie sogenannten Elysee-Verträge. Der
Ausdruck charakterisiert den Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrag aus dem Jahre 1963. Er vergegenwärtigt clie hier beobachteten
Sozialkörper besonders anschaulich. Die Staaten hatten gerade clie
schlimmsten Verwüstungen angerichtet, und waren dabei untergegan-
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gen; clie sie ermöglichenden Völker hatten sich in ihre Orte zurückgezogen und waren dabei, sich in neuen Staaten ein neues friedliches
Leben aufzubauen. Zwei unter ihnen, clie, wenn man es recht betrachtet, einen hundertfünfzigjährigen Krieg hinter sich hatten, wollten sich nun über Verträge besonderer Art miteinander vertragen Deutschland und Frankreich. An cliesem Vorgang kann man das Spiel
der Sozialkörper, fast möchte ich sagen, wie im Labor beobachten.
Wie in unserer eingangs geschilderten Situation beim Streit um clie
Quelle sind clieselben Kräfte erkennbar und in ihren Wirkweisen zu
beschreiben. Aber durch clie hier freigelegten Kraftimpulse eben auch
zu erklären. Die Moralotope zeigen exakt clie herausgearbeiteten Prinzipien, was ja meint: Anfange; ihr Widerspiel, ihre aktiv betriebene
Kooperation clies alles in der primär vorhandenen, unausweichlichen
Komplementarität topischer Mittelpunkte.

I!faut traiter /a da/iM par e//e-meme
Wie wir bei der Behandlung der Siedlungsgeschichte seit der Wanderung der Völker schon gesehen hatten, waren clie Franken und clie
Germanen auf ihren Plätzen sesshaft geworden. Der Rhein war wiederum und weiterhin Grenze. Der römische Besatzer hatte eindrucksvolle Fähigkeiten mitgebracht, clie linksrheinisch genial anverwandelt
wurden. Nicht nur clie Städtebauten und clie Überlandstraßen, auch
Produkte und Anbauweisen wurden aufgegriffen und aktiv ausgestaltet. Der Wein beispielsweise war ein belebendes Erbe, aber auch zahlreiche Wörter und sogar clie tiefer arbeitende Syntax hatten offensichtlich ci priorzsch in den gallischen Stämmen Angelegtes aktiviert.
Vorhandene Einheiten stärkten sich und neue bildeten sich. Sozialitäten aggregierten, Moralotope tauchten auf als handelnde Subjekte,
als Realität. II faut traiter la dalite par elle-meme. Dieses bemerkenswerte
Zitat aus einer Pressekonferenz des Staatspräsidenten de Gaulle wird
uns in der Folge noch beschäftigen, es sei jedoch hier als Trompeten
Signal dem Leser zu Gehör gebracht. Er wandte sich in den fünfziger
Jahren des 20. Jahrhunderts vehement gegen clie flinken Rousseauisten. N ur rasch möge man Verträge schließen, um ein damals westliches Europa ins Leben zu rufen. In Brüssel sollte es entstehen und alle verfügbaren Staaten einen - zu einer Europäischen Union. Der
General war nicht nur ein gebildeter, er war auch ein wissender, darf
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man sagen weiser Mann? Er wusste, dass Staaten nur Rechtsfiguren
sind. Gegen eben den Staat eines Volkes hatte er gekämpft. Auch
wenn er nun siegreich war, hatte er dies keineswegs im politischen
Tagesgeschäft vergessen. A uf dem Balkon des Bonner Rathauses,
mitten in der damaligen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland
attestierte er den Deutschen, dass sie ein großes, jawohl ein großes Volk
seien. Und dies attestierte er ihm in dessen Sprache - in deutschen
Sätzen. Wenn man ein friedliches Europa organisieren wolle, dürfe
man nicht vergessen, dass man es mit Völkern zu tun habe, nicht nur
mit Staaten, so augenscheinlich Letzteres auch sei. Die eigentliche Realität sei das Volk, nicht der Staat, sei das Land, nicht die Regierung.
So kompliziert und wie sinnvoll auch immer das jeweilige Verhältnis
dieser beiden Sozialitäten auch sei - natürlich hat er sich so nicht ausgedrückt - die Völker seien die Realität. Realität jedoch dürfe man
nicht als juristische Person auffassen und als Objekt verschieben und
verkoppeln. Man müsse sie traiter par elle-meme - aus sich selber heraus
verstehen und behandeln. Den Leser dieser Schrift wird die Bedeutung dieser Auffassung nicht zu Missverständnissen veranlassen, denn
schließlich formulierte sie der Präsident eines Staates. Aber eben dieses Wissen unterschied - und unterscheidet - einen klugen Staatspräsidenten von cäsaristischen Führern und pfiffigen politiciens.
Die beiden hier freigelegten Kraftimpulse in Moralotopen - Moral
und Ethik - lassen sich ein weiteres Mal und, wie ich meine, in ganz
und gar aktueller Tätigkeit beobachten und also beschreiben. Aus diesem Grunde möchte ich erneut ansetzen zur Darstellung eines Vorganges auf einem uns vertrauten Teilbereich der Kugeloberfläche der deutsch-französischen Freundschaft. Oder soll ich sagen der
I ' amitie franco-allemande? Ich muss es ergänzen, denn bis in die Formulierung der Abmachungen reicht das Selbstbewusstsein der Topik
- jeweils das eigene Land taucht als Erstes auf. Damit wird sogleich
erkennbar, dass wir uns auf der Oberfläche unserer Kugel befinden
und ,nicht im Himmelreich - auch wenn die diesbezüglichen Verträge
als Elysee-Verträge berühmt wurden, weil sie im Palast des Bürger
Präsidenten, dem Elysee, an den Champs-Elysees, mitten in Paris unterzeichnet wurden. Den Namen erhielt das Palais letztlich von den
klassischen Griechen. Sie wussten von einer Insel der Seligen, westlich der Mittelmeerenge im unendlichen Atlantik, auf der die Helden
ihren ewigen Ruhm ewig zu feiern ewiges Recht hatten - Elysion -
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man beachte die Schiller-Zeile in der aktuellen Europahymne des
Beethoven [... ] so nah liegt alles beieinander; die mechanisch gedachte
Zeitenfolge sollte wohl ebenfalls durch einen zureichenden Grund ergänzt werden! Sind die Taten des Chronos nicht als brutal überliefert,
die des Kairos hingegen heiter? Das Chronometer zerreißt alles in
Abschnitte und misst von Außen, der erfüllte Augenblick hingegen
bringt das dahinter liegende Kontinuum zum G länzen und zeigt den
ewig heiteren Götterjüngling, die tätige Substanz.
In besonders anschaulicher Weise kann sich also das hier Gemeinte beobachten lassen bei diesen Elysee-Verträgen und einem Denker,
der an der Universität Heidelberg so etwas wie den gedanklichen Untergrund lieferte. Als die staatlichen Repräsentanten sind der schon
genannte Charles de Gaulle und der deutsche erste Bundeskanzler des
nach faschistischen Staates Bundesrepublik D eutschland Konrad Adenauer die entscheidenden Akteure. Vor allem in den Reden des rhetorisch begabten Franzosen finden sich Gedanken, die ganz der hier
dargelegten Moralotopik entsprechen, allerdings eine andere Terminologie verwenden. Eben diese sehe ich durch den Sozialphilosophen
Alfred Weber in die Kultursoziologie eingeführt. Sein Versuch, den
vielfältigen Vorgängen die sie bewegende Ordnung abzugewinnen,
scheint mir gelungen und die Nähe zum Begriffsvokabular des Franzosen eine entsprechende Würdigung wert. A ußerdem: Wenn ich den
'.
linksrheinischen Politiker und den rechtsrheinischen Denker hier zu
einem Beispiel zusammenführe, so mag dies seinen Grund darin haben, dass ich selber als junger Wanderer in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts den Gegensatz von Moral und Ethik
in der Webersehen Fassung am eigenen Leib erfuhr und ihn als Student in den siebziger und achtziger Jahren gedanklich nachvollziehen,
ja analytisch zu schätzen lernte. Dies alles trug mit dazu bei, dass mir
die Begegnung mit dem Werk des Ferdinand Tönnies jenen sozialwissenschaftlichen Zugang zu den AufgabensteIlungen der europäischen
Völker nach dem zweiten Weltkrieg eröffnete, der mein Denken und
meine Lehre vom Grunde her orientierte. Der Leser möge die teilweise erzählerische Form des Dargestellten entschuldigen, sie soll allein die Konkretheit des begrifflich Ausgebreiteten veranschaulichen.
Er möge ebenfalls nicht erstaunen, wenn zur Illustration des Realitätsgehaltes meiner entwickelten Komplementarität wirtschaftliche, ja tagesgeschäftliche Vorgänge in unseren heutigen Marktwirtschaften
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durch markensoziologische Betrachtungen bis in einzelne Produkte
und Diensdeistungen und unternehmerische Haltungen konkretisiert
werden. Dies alles hat allein zum Ziel, nochmals sei es formuliert, das
fundamentum in re des hier vorgelegten wissenschaftlichen Zugriffs zu
beweisen. Denn schließlich will, wie eingangs ja bereits formuliert, das
kontrollierte Denken menschliches Leben fördern, die schöpferischen
Prinzipien also als zur Erscheinung gebracht zeigen. Als Wirtschaften
bezeichnen wir nun aber die Reproduktion der Lebenszusammenhänge im Gemeinwesen, also des so;dalen, des sich fördernden Lebens
überhaupt.
Vielleicht ist dies auch nur erneut ein Beweis dafür, dass alle wahrhaftige Einsicht aus eigenem Erfahren und Erleben gewonnen wird,
nicht also allein aus der Bücherweisheit sich zu speisen vermag. Und
dass die hier entworfene Sicht auf die Komplementarität von Moral
und Ethik durch ihre geophysikalische Grundlage eine wohl ewige also auch aktuelle Problematik darstellt, welche zu lösen und zwar
ethisch zu lösen auch uns heute wiederum Auftrag ist. Sie sei unter
einem mot d'ordre ausgebreitet, welches der General de Gaulle in einer
denkwürdigen Rede an der Universität Straßburg in die Formulierung
fasste: 11 faut reprendre la question. Tatsächlich prägt diese Frage unser
tägliches Leben und sind die Versuche, nicht nur verbale Antworten
zu geben, sondern politische Lösungen zu organisieren der dauernden
Vergegenwärtigung wert. Versetzen wir uns in die Nachkriegszeit unseres Kugeloberflächenausschnitts und folgen wir einem Jüngling auf
seinem Weg, sich von dem Reichtum der dort tätigen sozialen Gestaldebewesen anstecken, entfalten zu lassen.
Sehnsucht - Du Mutter der Nordliinder [...] so schwärmte ich als poetisierender Gymnasiast des Christianeum in Hamburg-Altona. Theodor
Mommsen und Friedrich Paulsen, der so innige Freund des Ferdinand Tönnies hatten dort ihre Matura ausgehändigt bekommen _
weshalb sollt nicht auch ich rllich in die Welt wagen? Es war die
Sehnsucht in die Ferne, die Sehnsucht andere Mittelpunkte kennen zu
lernen und auf diese Weise an dem teilzuhaben , was ich selber ein für
alle Mal verpasst hatte. Es war die Freude am Staunen über andere
Sitten, über die belebenden Gedanken, die in ihnen erdacht worden
waren und gedacht wurden und es war die Freude an der Begegn ung
rllit den Leistungen, die die fernen Dörfer und Städte auf so eigne
Weise erschaffen hatten und erschufen, vor allem als Sprachen. Viel-
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leicht ist dieses Staunen ja der Ursprung allen Erkennens überhaupt jedenfalls führte es mich über den Rhein auch nach Frankreich, dessen faszinierende Stärken manche meiner Begabungen zu entfalten
rllir später ermöglichen sollten. 1952, auf der ersten Reise als Tramper
rllit Gitarre und vielen Liedern im Herzen, wollte mich ein von meiner väterlichen Generation geschundener Franzose im Bistro verprügeln; seine Freunde hielten ihn davon ab. Gut ein drittel Jahrhundert
danach hielt ich als Gastprofessor am College de France Vorlesungen
zum Thema S ociologie de la culture en Allemagne - Ferdinand Tö·nnies, Georg
Simmel, Alfred Weber, eingeladen vom genialen Grammairien JeanMarie Zemb, der, wie am College verbindlich, an dem von ihm geschaffenen Lehrstuhl Grammaire et Pensee allemandes die Arllitie francoallemande auf besonders tiefe Weise lehrte und lebte. Wanderer zwischen zwei Völkern [...] auf doch einer Kugeloberfläche. Dass dies ein
so wichtiger und grundlegender Sachverhalt für meine wissenschaftlich betriebene Soziologie werden sollte, ahnte ich damals nicht. Die
Freude an den vielen Eigenarten überwog, wenn rllir auch die Erfahrung der Anderen als substanzielle Mittelpunkte schon deuilich wurde.
Warum beziehe ich rllich bei der paradigmatischen Darstellung der
Pariser Elysee-Verträge auf derart persönliche Erlebnisse? Nun - weil
ich selber ein Kind dieser Elysee-Verträge bin; oder besser gesagt ein Kind jenes Geistes, der einen verantwortungsvollen Umgang rllit
den Moralotopen und deren beider Komponenten einführen und stabilisieren gewillt war. Für den Leser dieser Schrift ist der Ausdruck, ich
sei ein Kind dieses Geistes [...] keine Metapher. Wie beim Sich Herausbilden des homo erectus ausgeführt, werden rllit diesem neuen Lebewesen soziale Hyperorganismen notwendig, die als normative, geistige Lenkkammern lebensnotwenige empirische Realität besitzen. Einem solchen Feinstoffkörper sich nach eigener Wahl anzuvertrauen
ist also keine poetische Arabeske, sondern ein Vorgang der Sozialphysik. Einer Familie aus dem Elsass entstammend, machten wir in späteren Jahren unsere Hochzeitsreise in diesen Landstrich zwischen
Frankreich und Deutschland und verstanden schon damals die achkriegs-Initiative der beiden Staatsmänner: Frankreich und Deutschland sollten ihre Substanzkräfte aneinander entfalten, in kultureller
und insbesondere wirtschafilicher Hinsicht. Diese Aufgabe gilt es
heute erneut ernst zu nehmen. Die Führungsstile in den Unterneh-
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men haben sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte bedrohlich entsubstanzialisiert. Vor allem auf Größe und Umsatz ausgerichtet, drohen
sich die wirtschaftlichen Großgebilde zu lähmen oder gar zu zerstören
und geraten mehr und mehr in die Gefahr, sich in Europa zu Arbeitsplatz-Vernichtungs-Anlagen zu transformieren. Dringlich gilt es daher, den normativen Willen der Elysee-Verträge zu remobilisieren.
Gestaltungsdisziplin zeigen, um erneut und auch heute ein leistungsspezifisches Wirtschaftszentrum im sich temperamentvoll entfaltenden Abendland Europa zu bilden - das sei abschließend entwickelt.
Die Moralotope warten, eintausend Jahre Industriegeschichte verleihen ihnen uneinholbare Kräfte. Auf dass es weiter hell bleibe in Europa, dessen Name bekanntlich aus dem Phönizischen stammt: ereb=
phijni'.(jsch, der Abend, dunkel.

Kultur braucht Zivilisation
Rechtsrheinisch spielt Heidelberg bei diesen Zielen der Elysee-Verträge eine Art Hintergrundrolle. Die Nähe der de Gaulleschen Konzepte zu der Begrifflichkeit des Heidelberger Kulturphilosophen Alfred Weber ist jedoch derart auffallend, dass man geneigt sein kann,
eine direkte Kenntnis der Schriften des deutschen Gelehrten bei dem
Franzosen nicht auszuschließen. De Gaulle sprach bekanntlich nicht
nur fehlerfreies sondern sogar gewähltes Deutsch. Er war vielfach als
Lehrer an I-lohen Militärschulen tätig und zwei Jahre in Trier stationiert, abgesehen von seinem Aufenthalt in Süddeutschland als Kriegsgefangener. Aber auch wenn auf anderen Wegen entstanden, möglicherweise über seinen eminent gebildeten Kulturminister Andre
Malraux - diese Parallelität sei hier deshalb festgehalten, weil sie die
Erkenntnis der angesprochenen Prinzipien vertieft und daher für die
weitere Europapolitik zu bedenken ist. Was hatte Alfred Weber entdeckt?
Alfred Weber, ein Protagonist in meinen Pariser Vorlesungen am
College de France, lenkte mich schon früh in meine wissenschaftliche
Neugier. In seinen Studien beschäftigt diesen Gelehrten - und immunen Republikaner während des faschistischen Staates - ein Unterschied, der für das Verständnis der Kulturgeschichte insgesamt von
Bedeutung ist. Der Forscher entdeckte, dass menschliche Lebensformen zwar immer und wie bekannt an einem Ort entstehen; dass je-
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doch Wesentliches davon untrennbar an den Ort seines Ursprungs
gebunden bleibt, Anderes sich jedoch von ihm zu lösen vermag und
allgemein verständlich ist, sich gleichsam entörtlicht verwenden lässt.
Eine Sprache etwa oder eine Art zu beten gehört zum Ersten, die
Technik, eine mathematische Formel zu fassen, ein Feld zu bestellen
oder eine Maschine zu bauen zum Zweiten. Er empfahl, diese beiden
Arten menschlicher Leistungserzeugung auf begrifflicher Ebene zu
unterscheiden und zwar - man beachte die romanische Wortwahl als Kultur und Zivilisation. Die in lateinisch belebten Sprachen zum Alltag gehörenden Wörter verdichtete er zu zwei Begriffen der Kultursoziologie - ein in den J argon- oder formelverliebten Wissenschaften selten geübtes Verfahren. Wir hatten dies eingangs im Zusammenhang mit der Methodologie der Begriffsbildung bereits angesprochen. Er untersuchte deren umgangssprachliche Bedeutungen
und formte aus ihnen ein Instrument, das es seitdem ermöglicht, erfolgreicher zu handeln. Warum ist das wichtig?
Vergegenwärtigen wir uns nochmals: Die Gegenstände der ElyseeVerträge sind zwei hochkomplexe Gemeinwesen - Frankreich und
Deutschland. Sie wurden von den Vertragschließenden als zwei Völker mit jeweils eigener Kulturgenese verstanden. Ihre Individualität
verknüpften die Stämme durch etwas, was sie in der Neuzeit systematisch fortentwickelten - durch Staatliches, einer Erfindung Zentral
Europas. Um die anstehenden Aufgaben besser zu lösen, verknüpften
sie ihre jeweils individuale Sitte durch Verträge mit einander und versuchten, auf diese Weise entfaltende Kooperation zwischen dem SichFremden zu ermöglichen - im Verlauf der jüngsten fünfhundert Jahre
besonders intensiv, auch wirtschaftlich.
Ergänzen wir diese beiden Arten des Sozialen nun durch einen Zusatz, der sich auf die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsformen
der Völker bezieht, wird vor allem das Kulturelle hoch anschaulicher.
Denn das Erstaunliche ist ja bei den sozialen Individualitäten, dass sie
individuell, also nur unterscheidbar, nie jedoch gleich sind. Sitte ist
individuell und jeweils anders: Soziale Individualität zeigt sich als und
in der Sitte. Die Welt begegnet uns immer zuerst als Sitte, auch heute,
auf den Flughäfen, und in den Publikationsorganen. So unterscheiden
sich beispielsweise die Sprachen bereits durch ihren Klang. Auch der
Stil ihrer Häuser, die Tänze und die Art ihrer Speisen trennen die Sitten mehr oder weniger deutlich. Die Mechanik jedoch, ein Buch zu
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drucken verbindet sie durch gleiches Wissen, auch wenn das gedruckte Buch und das Gedruckte im Buch wieder unterschiedlich ausschauen, eben örtlich geprägt. Diesen Aspekt der sinnlichen Erscheinung fügte ich dem von Weber herausgearbeiteten Unterschied
zwischen Kulturen hinzu und nenne ihn Gestalt.
Kultur meint jene Leistungen, die eine Sitte oder vielmehr Sitte generell gestalthaft charakterisieren und einmalig machen; in zivilisatorischen Leistungen erkennt man dagegen überall Verwendbares. Kultur
ist unübertragbar, Zivilisatorisches ist von Jedermann zu erlernen,
Kulturelles ist ungleich, Zivilisatorisches kann jeder übernehmen, weil
es seiner mentalen Eigenart nach vernünftig ist. Sprache ist unübertragbar, weshalb das Übersetzen in vielen Sprachen tatsächlich als das
Hinüber-Setzen verbalisiert wird, das Hinüber-Setzen von Erfahrungen und Sinn, die in den Worten kristallisiert sind, von einem Substanzkontinent in einen anderen - eine schwierige Aufgabe, wie wir
alle wissen und wie es Jean-Marie Zemb so sorgfältig gezeigt hat. Die
Formel a2 + b 2 = c2 ist jedoch spätestens seit E uklid in allen Kulturen
verbreitet, also auch in allen Kulturen nützlich. Ebenso die Idee der
Menschenrechte, auch eine Erfindung Europas. An kulturellen
Schöpfungen kann man nur mehr oder weniger teilhaben, man wird
ihre Originalität schwerlich erreichen, weil man den Ort nicht duplizieren kann. Technische Verfahren jedoch sind übertragbar, wenn
auch allein der Kundige, der Experte sich ihrer Aussagen und Zusammenhänge bemächtigen kann. Kultur dagegen geschieht wesenwillig. Eben deshalb ist sie so störrisch und unwiderruflich.
So gehört der Walzer zu Wien, der Tango zu Buenos-Aires und
Jazz zu New Orleans. Wenn letzterer in Chicago imitiert wird, entsteht der weiße Jazz, eben jener aus Chicago. Der Krakowiak jedoch
kommt aus Russland. Die geometrischen Verhältnisse von Dreiecksflächen gelten weltweit, sie bleiben überall gleichermaßen gültig. Kulturelle Gestalt bestaunen wir, Zivilisatorisches können wir lernen. Die
sog. Aufklärung ist eine zivilisatorische Bewegung - eben deshalb ist
sie so zerbrechlich. Weber ermöglicht damit nicht nur einen schärferen Zugriff auf geschichtliche Vorgänge, sondern vor allem auch eine
fruchtbarere Behandlung von Problemlagen zwischen Gemeinwesen
überhaupt. Der Gelehrte holte einst, wie erzählt wurde, die Hakenkreuzfahne vom Turm der Heidelberger Universität und quittierte
seinen Dienst, um nach dem Krieg umso einflussreicher zu lehren.
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Wusste er, dass das gesunde Verhältnis zwischen den beiden Willenskräften im faschistischen Staat in einer Weise gestört wird, die diesen
letztlich nicht lebensfähig halten konnte? Ferdinand Tönnies hatte
eben dieses in einer aus den Tumulten des faschistischen Staates heraus formulierten Adresse an den XIII. Internationalen Philosophiekongress im noch von den Deutschen unbesetzten Prag ebenso prognostiziert. Dass also die Verletzung kultureller Naturgesetze das Ganze zusammenbrechen lassen werden?
Moderne Gemeinwesen bestehen aus Beidem, das Substanzielle
jedoch hat als Gestalt einer culture nur sich selber zur Ursache, Technisches hat isolierbare Ursachen und kann eben deshalb flexibel und
überall nachgebaut werden. Und in der Tat: Wer die Substanzkraft
des Kulturell-Volkhaften nicht Ernst nimmt und es gar durch Staatlich-Organisatorisches beseitigen will, erlebt seinen Irrtum schmerzlich - das Schicksal der constitution europeenne des sympathischen Giscard d'Estaing sprach ich bereits an. Das Webersehe Wissen hätte das
Scheitern vorhersehen also vermeiden, es hätte die vertragliche Hastigkeit erkennbar werden lassen können und auf den de Gaulleschen
Weg der langwierigen Substanzbegegnungen setzen lassen. II Jaut traiter la dalite par elle-meme! Die Verträge von Lissabon sind nun das mühsame Ergebnis: Entscheidungen der mittlerweile achtundzwanzig
Völker sind nur noch möglich durch komplizierte Mehrheitsrechnereien. Kompromisse nennt man das - aber Substanzen kennen so etwas nicht. Substanzen machen keine Kompromisse. Unsere Zukunft
ohne Krieg muss deshalb diese Zusammenhänge erstens in diesem
Sinne verstehen, um sie zweitens realistischer zu behandeln. Alfred
Weber hatte Prinzipien für die Alltagsgestaltung freigelegt. Leibniz
hatte diese in seiner Axiomatik bereits entwickelt und als primitive
und derivate Kräfte wirken sehen. Und er wusste: Lebewesen sind
Spiegel des Universums und Spiegel haben keine Fenster! Wer diesen
zureichenden Grund in den sich mischenden Körpern unterschlägt,
bleibt mit seinen guten Absichten stecken. Wertorientiertes Wirtschaften steht in dieser Tradition. Gleiches gilt auch beim Wirtschaften: Jedes Markengeschäft braucht Beides: Substanz und Mechanik für deren Durchsetzung. Heidelbergs Schlossruine hilft bei der
denkerischen Vorbereitung der hier intendierten Mobilisierung der
guten Geister des Elysee.

148

Alexander Deichsel

Vor diesem Hintergrund zeigt sich die angesprochene Parallelität
zu Auffassungen des General de Gaulle besonders deutlich. Cu/ture
war ihm Geschichtlich-Gewachsenes, civi/isation war ihm eine dem
Menschen generell mögliche Verabredung des ursprünglich Vorhandenem zu Vernünftigen. Cu/ture galt ihm als örtlich-gegeben, civi/isation
war ihm gewollte Verbesserung der Verhältnisse, sei es durch Technik, sei es durch Politik. Er kannte die Begriffe aus der französischen
Geistesgeschichte, in der sie durch Autoren wie Montesquieu,
Rousseau und andere der Aufklärung derart verbreitet wurden, dass
sie heute zum alltäglichen Sprachgebraus gehören. Häufig jedoch werden sie ungenau unterschieden oder gar verwechselt. Für de Gaulle
war es klar: Amitie baut sich auf zwischen Substanzen, zwischen Kulturen, ein traiN hilft dabei und stabilisiert durch seine formale Neutralität.
Darin lag ja die eigentliche Schwierigkeit eines TraiN d'amitie! Wer
die langwierige Aufgabe einer amitie mit dem traite für erledigt hielt,
musste rasch enttäuscht werden, denn er hatte das, was substanziell
geschehen sollte, vielleicht noch überhaupt nicht bewegt. L 'amitie
hieß die Aufgabenstellung, I'amitii zwischen Substanzen. Auf diesem
klugen Wissen basierte de Gaulles Europapolitik. Integration war ihm
deshalb nicht Vereinheitlichung durch Verträge sondern die Erneuerung, Erfrischung, Entfaltung durch das Andre, Fremde. Le monde
germanique et /e monde francais - so nannte er die beiden Substanzen in
der Straßburger Rede von 1959 und das Wort monde meinte er ernst.
Ganz anders als jenes L 'enfer - c 'est / 'autre des J ean Paul Sartre, den, in
den Unruhen von 1968 zu verhaften de Gaulle als Präsident mit der
Begründung ablehnte: On n 'arrete pas un Vo/taire! Dabei sah der Präsident dies ganz anders, wie es ja in den Verträgen 1963 deutlich wurde:
L 'autre war den beiden vertragschließenden Staatsmännern Einladung
zur eigenen Erweiterung! Die beiden mondes waren de Gaulle komplementär im Leibniz'schen Verständnis, auch wenn sie sich oft feindlich
gegenüber gestanden hatten.
Eben deshalb ja das Vertragswerk und die Tiefe der Aufgabe!
Nochmals: Wer meinte, die amitie sei durch den traite realisiert, täuschte sich und die ihm Anvertrauten. Derartiges wurde in Osteuropa
zwischen den sozialistischen Satelliten als Völkerfreundschaft ja
carnevalesque gefeiert - aber der Aschermittwoch kam unausweichlich. Denn man durfte beides nicht gleichsetzen. In seinen Reden und
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der Ö-ffentlichen Meinung gegenüber fasste de Gaulle diesen Unterschied oft auch als den zwischen peup/e und etat, oder auch als jenen
zwischen pqys und gouvernement. Wie wir schon gesehen haben. Staaten
und Regierungen konnten sich auf Grund ihrer Vertrags struktur mehr
oder weniger rasch mit einander verbinden, bei Völkern war dies sehr
viel schwieriger, bei Orten und Landstrichen war dies schlichtweg
ausgeschlossen, da man sie nicht bewegen kann. Weil Orte und ihre
Völker jedoch die wesenhaften Grundlagen für die gewünschte Leistungsbündelung im zentralen Westeuropa sein sollten, riet er zu Geduld und langem Atem .
In einer Rede in der Universität Straßburg greift de Gaulle diesen
Unterschied erneut auf und spricht von eben jener Aufgabe, /e monde
germanique und /e mondefrancais zu verbinden - zur g/oire d 'une civi/isation
de demain [...] Er zitiert neben Goethe auch Leibniz, der schon dreihundert Jahre zuvor ermahnt habe, Europa möge [... ] cesser de conspirer
contre elle-meme [...] In eben dieser Mission wollte der Sachse am Hofe
Ludwig XIV diplomatisch aktiv werden, was ihm jedoch nicht glückte. Der König begann seinen Feldzug gen Osten, zerstörte das Heidelberger Schloss, das seitdem als Ruine mahnt und eroberte Straßburg. Eben an dieser Stelle entwickelte der General nun Grundlagen
für das Konzept der Amitiefranco-allemande. Sein im empirischen Sinne
metaphysisches Geschichtsverständnis sah die beiden Welten als individuelle Leistungskörper, die ihre Begabungen nicht mehr vernichtend, sondern an- und durcheinander entfalten und anreichern
sollten. Der sozialphilosophische Unterschied zwischen amitie }und
traite war den beiden späteren Vertragsbegründern bewusst, hatten sie
doch gerade die bisher fürchterlichste menschengemachte Katastrophe der Erdgeschichte überlebt. Deshalb der Ernst mit dem sie diesen
Unterschied zwischen vertrauender Freundschaft und juristischer
Vereinbarung auffassten und dennoch dessen Koppelung ihrer Politik
zu Grunde legten.
In Details möge der Wille erkennbar werden, der de Gaulle zu der
Rede veranlasste. Zuerst ist die Wahl des Ortes bedeutungsvoll. Die
Region am Rhein ist umkämpftes Grenzland zwischen Deutschland
und Frankreich - aber eben auch Begegnungsort beider Kulturen. Seit
dem Mittelalter verbinden sich sprach- und sangesbegabte Genies wie
Chretiens de Troyes, Wolfram von Eschenbach und Hartman von
Aue an den gleichen christlich-abendländischen Orten - der Artus-

150

Alex ander Deichsel

sage, den Heldengeschichten des Roland, Perceval, Willehalm und
anderen. Die Klöster im Elsass dokumentieren die Schätze dieser
Zeit. In Straßburg treffen sich Herder und Goethe und beginnen Lieder zu sammeln, die Herder 1778 erstmals veröffentlichte und die in
der zweiten Auflage als Stimmen der Völker ein Bestseller der Zeit wurden. Der Lebenszusammenhang Volk taucht auf in der Literaturgeschichte. Vico, der Italiener führte dieses Kraftfeld ein in die Geschichtsbetrachtung, Herder verwissenschaftlicht es und der Historismus akzentuiert es zum Völker sind Gedanken Gottes. Aber eben
auch: In Straßburg schuf Rouget de Lisle in der Nacht vom 25. auf
den 26. April 1792 das Kampflied der französischen Freiheitsheere,
dessen Beitrag zum Sieg in Valmy der Augenzeuge Goethe später
würdigen zu müssen sich veranlasst sah. Im Schatten der Kathedrale
campierten Soldaten Ludwig XIV. und des deutschen Kaisers und
suchte der junge Georg Büchner Schutz vor seinen hessischen
Häschern. Jean-Marie Zemb wurde in ihrem Schatten geboren und
Georg Simmel schrieb seine späte Einsicht in die Kraft des Individuellen Gesetzes als Lehrer an eben dieser Universität [...].
Sodann die Kleidung des Redners. Er trat als General auf, galt es
doch auch, der militärischen Befreiung der Region zu gedenken. Der
General wusste, warum er 1944 der Brigade Lederc die Rückeroberung der östlichen Region des Landes überantwortet hatte, war das
Elsass doch die wichtigste französische Provinz, die es angesichts dieses nun geschlagenen Feindes zu sichern galt. Lederc galt als Befreier
von Paris, nun sollte la brigade de]er in Straßburg den Schlusspunkt
setzen. Als topischer Held bereitet der Redner aus diesem Geschichtsort heraus das ins Leben zu rufende überörtliche Vertragswerk vor, man erinnere die eingangs entwickelte Typologie.
Und dann: Das Ganze findet in der Universität statt! Nicht im Rathaus, nicht in der Kathedrale. Nicht vor ihr mit großem Publikum nein, in einer der bedeutendsten Erfindungen des geistigen Europa in der Universität; einer Universität, die ihre Rolle spielen möge beim
Aufbau [...] de la condition et peut-etre la gloire de la civilisation de demain. Der
Unterschied zwischen Substanz und Modus, zwischen Sitte und Vertrag, zwischen Volk und Staat, zwischen kumulierter Geschichtsenergie und entwerfendem Planen ist den beiden Staatsführern vertraut,
nicht nur gedanklich, sondern auch leiblich. Schließlich saß der Deutsche unter dem NS-Staat im Gefängnis und besiegte der Franzose als
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General eben diesen Staat. Der Staat war der Feind - das Volk nicht.
Mit dem deutschen Volk will er das eigene Volk zu neuen Leistungen
veranlassen und umgekehrt erhofft er gleiches. Bei anderen Gelegenheiten sprach er nicht nur von den Kräften des Geistes, sondern auch
von Käse, Wein und Automobilen. Aus der Verachtung soll Anregung werden, aus der Befehdung Befruchtung. Beide wissen, dass
Völker keine Verträge schließen sondern sich im Verlauf vieler Jahrzehnte gegenseitig erschließen können. Die Sechs sollten auf den Weg
gebracht werden - die Zwei zeigen, dass es auf diese Weise geht. Beherzt aber substanziell. Ein Konzept, das auch für den hier ins Auge
gefassten Weiterbeginn gelten soll.

Verträge stä·rken die Moralotope
Ich hatte bereits in Erinnerung gerufen, dass die Völker schließlich
jene geographische Komposition aus Sitten bilden, die uns heute unbeirrt lenkt. Diese äußere Messzahl von 750 Millionen Menschen auf
diesem Kontinent darf uns nicht den Blick verstellen für die ordnenden Kräfte, die hinter ihr liegen und die sie hervorbringen - die Sitten
und deren schöpferische Sippen. In der Regel werden sie Völker genannt. Völker sind gegebene Substanzen, Bevölkerungen die Größen
orientierte Beschreibung der lebendigen Ordnungen. Ordnung und
Größe sind sich ergänzende Prinzipien im Universum, ihre Unterscheidung ist jedoch wichtig. Wer in der Physik die Metaphysik vergisst, kann viel beschreiben jedoch nicht Alles erklären. Und er strauchelt vielleicht beim Gestalten. Das Verhältnis beider Komponenten
soll uns im Folgenden zu unserer Aufgabenstellung führen: Das im
Zentrum Europas entwickelte ordentliche und also ordnende Wirtschaften wieder zu beleben - inmitten aller Wirrnisse der Mondialisation.
Tatsächlich ist die volkhafte Infrastruktur des Kontinents stabil
und aktiv zugleich. Im Zuge der Reaktivierung Roms durch die Kirche entwickelten sich die Völker nördlich der Alpen kräftig. Die Benediktiner mit ihrer Botschaft von der aktiven individualen Gotteskindschaft aktivierten die Kräfte des Ortes. Von den Franken bedrängr, erstarkten die Germanen. Beide wurden sich ihrer Sitten bewusster. Der Rhein war dabei weiterhin wichtige Grenze wie bereits
gegen die Römer. Immer wieder organisierten sich die beidseitigen
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Völkerschaften zu überörtlichen Bündnissen und immer wieder lösten
diese sich auf und die Substanzen arrangierten sich neu. Was handelte,
waren örtliche Völker. Waren die Stämme eher fürstlich strukturierte
Gemeinschaften, so entfalteten sich diese im Verlauf ihrer städtischen
Verdichtungen zu Republikanisch-Gesellschaftlichem. Innerhalb von
König- und Kaiserreichen bildeten sich Staaten. In der Ungleichheit
regte sich zunehmend die hellenistische Idee der Gleichheit. Ungleiche Sitte verband sich immer häufiger über Verträge zu arrangierten
Grossgefügen. Bedeutende Friedensschlüsse säumen diesen Weg und
unterbrachen entsetzliche Kriege.
Dabei sei eines jedoch vergegenwärtigt: Im Zuge dieser überörtlichen Bündnisse wurden örtliche Strukturen immer vieWiltiger und eigenständiger. Der Vertrag enthält auch die Möglichkeit zu neuem
Konflikt. Im Schutz überörtlicher Kooperationen erstarkten die Orte.
Die Kräftigung der eigenen Sitte war das Ziel, der Vertrag das Mittel.
Erkennen wir heute nicht bereits Hunderte von Völkerschaften auf
unserem kontinentalen Gebiet? Die Produktion ' örtlicher Güter fördert deren Spezifik, der Handel macht diese Güter für andere Orte
verfügbar. Immer mehr Menschen wollen mit Hilfe der Leistungen
aus der Fremde an existenziell Verpasstem teilhaben. Das überörtliche
Wirtschaften begann von allgemeinem Interesse zu werden. Durch
die Idee der Gleichheit belebt, drängen immer mehr Völkerschaften
in die Arena der Geschichte, immer mehr völkerrechtlich bewehrte
Staaten beleben den internationalen Verkehr als Subjekte. Großflächige Eroberungszüge scheiterten regelmäßig an der Unbesiegbarkeit
der Orte, Cäsar, Charlemagne, Habsburg, Napoleon, Hitler, Stalin [... ]
von Djingis Khan nicht zu reden. Grauenhafte Schlachten minderten
nichts am Selbstbewusstsein örtlicher Sitte. Im Gegenteil: Unter oberflächlicher Vereinheitlichung frisst er sich immer weiter - der Grasbrand lokaler Kulturen. Europa entfaltete immer mehr örtliche Substanzen. Das soziale Paradox der Menschenrechte erkennt man in
voller Aktion: Das geistige Feuer der Gleichheit erzeugt immer mehr
Ungleichheit! Immer mehr geschichtlich geladene, also vorstaatliche
Orte wissen sich als Mittelpunkt - nicht nur in Europa. Ist das relevant für die EU? Wie sieht es da mit der Ukraine?
Schöpferische Begabungen ermöglichten den zentraleuropäischen
Völkerschaften ihre herausragende Kräftigung durch eine von ihnen
entwickelte einzigartige Reproduktionstechnik: Wertorientiertes Wirt-
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schaften. Dessen Inhalte: Zusage Verlässlichkeit, Leistungsernst, gewissenhafter Wille zu Sorgfalt, Qualität zu wertgerechten Preisen. In der
sich entwickelnden urbanen Ökonomie zwischen sich fremden Sitten
wurden diese Schöpfungen zu Kernleistungen eines zunehmend gesellschaftlich durchsetzten sozialen Lebens örtlicher Gemeinschaften.
Die sittliche Orientierung ihres Handelns fasste Immanuel Kant bekanntlich Ende des 18. Jahrhunderts im kategorischen Imperativ als
Aufgabenstellung einer gedachten Vollendung: Handle so, dass das Prin=<:!p Deines Handeins zur allgemeinen Geset:{gebung tauge. Ihren entstehenden
Weltverkehr bemühten sich die europäischen Sitten auf diese Weise
normativ zu verwirklichen. Als Hanseatische Kaufmannsstatuten in
Hamburg im 15. Jahrhundert niedergelegt, ist derartiger Anstand
sprichwörtlich geworden. Irgendwie wusste man: Anstand erzeugt
Anstand, letztlich. Weder Asien noch Amerika hatten Derartiges erfunden.

Integration meint Enifaltung durch Fremdes
Im Elysee-Vertrag ging es um die Integration von Völkern - sprich:
Substanzen. De Gaulle und Adenauer sahen Frankreich und Deutschland im Zentrum einer Initiative, die die in Europa entwickelten guten
Haltungen nach den Verwüstungen des Krieges erneut zur Wirkung
bringen sollten - weltweit und nun hoffentlich auf Dauer unter friedlichen Bedingungen. Zentraleuropa wurde von ihnen als Kulturgestalt
sui generis gesehen. Im Verlauf einer fast tausendjährigen Leistungsgeschichte hatten hier Generationen von Bauern, Kaufleuten, Denkern, Ingenieuren und Künstlern Haltungen entwickelt, die inzwischen zur Grundausstattung neuzeitlicher Gemeinwesen überhaupt
gehören: Industrielles Erschließen der aturkräfte, geistige und technische Verfahren zur Führung höchst komplexer Sozialkörper sowie
die, wenn auch durch Versicherungssysteme formalisierte Dienstbereitschaft des Einzelnen in einer inzwischen deutlich republikanisch
verfassten Polis und vice versa: Die fürsorgliche Verantwortung des
Ganzen für jeden Angehörigen. Sittliche Gemeinwesen entstanden.
Die beiden Staatsmänner wollten eine derart strukturierte Leistungsgemeinschaft der beiden Länder realisieren - auf Augenhöhe: Adenauer in seiner stillen Genialität und de Gaulle mit seiner rhetorischen
Verve.
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Eines allerdings war deutlich: Unter Integration verstanden sie keineswegs vereinheitlichende Anpassung. Sprachlich gebildet und metaphysisch geschult, verstanden sie darunter die Entfaltung der eigenen Substanz durch die Begegnung mit der anderen. D er hier als Wissenschaftsprogramm ja sogleich zu Beginn so nach vorne gerückte
Blick von Innen zeigt auch für Integrationsprogramme seine primordiale Bedeutung. Nicht Nivellierung von Individuellem sondern dessen
Entfaltung illustriert die Natur, unerbittlicher Apriorismus zeigt sich
am Werke! Vielleicht hilft ein wenig Sprachgeschichte: integratio, lat. =
Erneuerung, Wiederherstellung; integer, lat. = unverletzt! Integrieren
als Sich-Einigen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, als Durchschnittsbildung und Mehrheits-Anordnungen - dies Programm der
Entsubstanzialisierung war ihnen sinnlos angesichts der Völker, mit
denen sie es zu tun hatten - zwei hochkomplexe individuelle Kulturkörper. Die Integration solcher sozialgeschichtlichen Lebewesen
meint, die individuellen Begabungen durch die Begegnung mit dem
Anderen zu entfalten - also ziemlich das Gegenteil von technokratischer Montage im Kontinent bereitliegender Einzelteile zu einem
Bruxeller Eurokonzern. Gottfried Wilhelm Leibniz hatte das Apriorische solcher Integration freigelegt und de Gaulle kannte dessen Untersuchungen, schließlich schrieb der hannoveranisierte Sachse Wichtigstes in Französisch! Im entstehenden Marche commun sollten Belgien,
Luxembourg, Holland und Italien dazu kommen wegen der Nähe;
Deutschland und Frankreich jedoch sollten beginnen und zeigen, dass
es geht - aber auch, wie behutsam man dabei vorgehen muss.
Die beiden Staatsmänner hatten dabei ein begründetes Verständnis
für den Unterschied zwischen Volk und Staat, also für den Unterschied der beiden Lebensweisen eines modernen Geschichtskörpers
und auch für deren funktionales Verhältnis zueinander. Völker sind
geschichtlich sich entfaltende Substanzen, Staaten sind neuzeitliche
Rechtsgefüge. Völker bestehen aus Sitten, sie haben ihre Eigenschaften, ihre Stärken, Staaten regeln die Kooperation derartiger Substanzen durch Vertragliches. Sitten haben nur sich selbst zur Ursache,
Verträge entstehen durch gesetzte Zwecke. Sitten sind urzeitliche
Schöpfungen, sich über Verträge zu vertragen ist eine jüngere Erfmdung der Menschheit.
Diese Unterscheidungen waren nur wenigen Führern bekannt und
auch heute fehlt es vielfach an diesbezüglichem Wissen. Dabei sind
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derartige Kenntnisse wichtig für jeden Gestalter, gerade in der heute
so gerne als schnelllebig entschuldigten Zeit. Die Scheuklappen ähnliche Verengung auf das Vertragsgestalten lädt ja eben zu dieser eigenartigen Irrtümlichkeit ein, denn nichts hat sich geändert: Die eigene
Sitte gibt es im Verständnis einer Völkerschaft 'schon ewig', Staaten
dagegen sind flüchtig. Die bei den in Frage stehenden Völker haben
allein im 20. Jahrhundert mehre Staaten über sich ergehen lassen - die
Franzosen vier, die D eutschen acht! Nach kurzem Schütteln lassen sie
diese Vertrags formen hinter sich und zeigen sich in ihrer Substanz
und deren so vielen Realisierungsmöglichkeiten unerschüttert - die
Franzosen sind weiterhin die Franzosen, die Deutschen die Deutschen, ihre Sitten sind örtliches Geschichtsdickicht. Sitte ist örtlich
gebunden, der Vertrag als Institut ist universell einsetzbar. Eben deshalb ist die Verbindung, die er hervorbringt, so fragil. Volkhaftes ist
ursprünglich, Staatliches ist situativ. Eben deshalb war das Vertragswerk des Elysee so anspruchsvoll. Die Begabungen der beiden Völker
sollten sich aneinander entfalten - immer wieder hat der französische
Präsident diese strukturelle Veredelung vor Augen geführt. Die
Kunst6gur neuer Überstaatlichkeit hielt er für keine praktikable Lösung der Aufgaben, ja er hielt sie für eine chimere [...].
Um die Tiefe dieser komplementären Unterscheidung von Volk
und Staat wenigstens im europäischen Bereich noch deutlicher erkennbar werden zu lassen, sei darauf hingewiesen, dass, wie wir alle
wissen, auch in den lateinisch belebten Sprachen eben die gleiche Differenzierung in Wörter ge fasst wurde. Ich meine den semantischen
Zugriff, wie er durch culture und civiliJation üblich ist. Sprachgeschichtlich enorm wirksam, ist er sowohl im Umgangston fest verankert sondern auch in den gelehrten Arbeiten bedeutender Denker Grundlage
ihrer Darstellungen. Als culture wird die topische Individualgestalt bezeichnet, die, fast möchte man es aus dem Lateinunterricht erinnernd
mitteilen, die örtliche Bearbeitung des Ackers meint. Daraus hat sich
zunehmend nicht nur die mechanische Art der Arbeit bedeutungsgeschichtlich entwickelt, sondern eben auch die Gestaltung dieser Arbeiten, also deren schließlich hervorgebrachte Gestalt. Denn tatsächlich ist es der Art des Menschen eigen, eigene Arten des Arbeitens, der Geräte, der Ergebnisse, der Produkte hervorzubringen,
also eben Eigenarten zu erschaffen. Wenn wir uns veranschaulichen,
dass diese kulturellen Eigenarten sich immer im Zusammenspiel und
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in der Einwirkung des Willens auf die Gestaltungen und deren Resultat dann erneut auf die Erschaffenskraft des geistigen Wollens beziehen, so wird deutlich, in welchem symbiotischen Verhältnis Ort
und Siedler stehen und wie des Letzteren Freiheit eine örtlich eingebundene ist.
Mit dem Wort civilisation dagegen wollten dessen Schöpfer offensichtlich eine andere Beobachtung bewusst verfügbar machen. D as
örtliche Kulturverhalten, wenn es denn noch Verhalten war und nicht
bereits Handeln wurde oder war, die kulturelle Gestalt wollte sich ihrer substanziellen Möglichkeiten erweiternd vergegenwärtigen und
sich mit all den anderen ebenfalls örtlich verankerten Kraftpaketen
einer gemeinsamen Menschlichkeit vergegenwärtigen. Ist dies Ausdruck der kosmisch eh belegbaren Einheit? Der letztlich ja durchaus
ungeheuerliche Eigenwille der Sitte sollte sich eingebettet erfahren in
übergeordnete Zusammenhänge, deren irgendwie eigene, jedenfalls
andere Regelungen sich zu unterstellen hilfreich, ja gar lohnend wäre.
So kommt es zu einem Benehmen, welches als zivilisiert bezeichnet
wird, ein Handeln, dass das hier so deutlich herausgearbeitete Mittelpunktsbewusstsein zurückstellt, ja bändigt und die Begegnung mit einem anderen Mittelpunkt zum Anlasse nimmt, sich eher als verbunden denn als getrennt zu wissen, zu erfahren und zu gestalten. Eben
auf die Weise sollte eine zivilisierte Welt entstehen, die den Völkern
jene Gemeinsamkeit ermöglichen sollte, die wegen der zunehmenden
Nähe und also der damit immer dringlicher werdenden Sorgfalt beim
Umgang mit den Ressourcen als lebensnotwendig erkannt wurde. Uns
wird diese Vorverbundenheit sogleich noch ausführlich beschäftigen.

Mehr ElYsee in die EU
Als mittlerweile Erwachsener erkenne ich nun, wie diese Selbstverpflichtung zu gemeinsamer Kräftigung ergänzt, wenn nicht überholt
wird von einer Orientierung, die den Kontinent durch Kommissare
angleichen und vereinheitlichen sich nachdrücklich bemüht. D er
E lysee-Vertrag will durch Substanzaufbau wachsen, vorsichtig, sorgsam - gegenwärtig jedoch geht es der EU um Größeres - um Größe.
Ein Politkonzern ist entstanden, der die Vielfalt von Individualitäten
mittels durchschnittlicher Messwerte binden und nach dem Muster
der D eckungsbeitragsrechnung Minimalgewinne erwirtschaften will:
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Irgendwann wird es schon allen irgendwie nützen [...]. Die Hastigkeit
der Macher imponiert, aber machen die Substanzen auch mit? Wenn
gewisse Parameter auf dem Vertragspapier erfüllt sind, scheinen Zutritt und Eintritt der Völker gewährleistet, aber wollen sie überhaupt
und wenn ja, in welcher örtlichen Färbung tauchen sie mit ihrem substanziellen Geschichtswillen auf? Annäherung in respektvoller Achtung vs. Vereinnahmen mittels opportunistischer Arrangements deshalb warnte die französische Seite von Anbeginn vor dem Weg in
bürokratisierende Überstaatlichkeit. Häufig ironisierte Präsident de
Gaulle la chimere d 'une supranationalite qui charme cerrtains esprits mais qui
n 'existe pas. Immer wieder wird auf seinen Pressekonferenzen gefragt,
ob er denn nun Europäer sei oder nicht - die journalistisch anerkannten Frager erkannten die Unterscheidung nicht. Der Oberflächlichkeit
von Politmanagern stellte er entgegen die treue Beharrlichkeit sich
bildender Freundschaft. Bekanntlich hatte allein Giscard d'Estaing die
Bitte de Gaulles, man möge keinen seiner politischen Gefahrten zu
seiner Beerdigung laden, missachtet und sich als Freund daran teilzunehmen herausgenommen. Doch auch er hatte den Präsidenten in
seinem Europakonzept nicht verstanden, wie die Verfassungsinitiative
es zeigte. Der für Adenauer so typische nüchterne Durchblick auf die
Realitäten entsprach allerdings dieser Einschätzung. Wenn echte
Freundschaft schon einzelnen Menschen Disziplin und Ausdauer abverlangt, so brauchen Völker dafür noch viel mehr Zeit. Warum muss
man sie ihnen lassen?
Angesichts dieser Problemlage sei eine Unterscheidung aufgegriffen, auf welche ich bei der Vergegenwärtigung des hier eingesetzten
Wissenschaftsprogtamms aufmerksam machte - auf den Unterschied
zwischen Optimieren und Maximieren. Im begrifflichen Rahmen
zeigt er sich als Gegensatz, in unserem Verständnis sollte man sie als
komplementär verstehen. Wir hatten dargelegt, dass das Maximieren
von Körpern durch die offensichtliche Eigenwelt des Metrischen nahegelegt wird. Zahlenwerte, an einem individuellen Körper gewonnen, werden von diesem gelöst und auf andere Körper übertragen
und angewendet. Diese Abstraktion unterschlägt jedoch das Individuelle des Anderen und also birgt das Verfahren Schädigungen, Transplantationsfallen könnte man sie nennen. Eine substanzielle Körperkonzeption verlangt das Optimieren der eigenen Bausteine nach dem
eigenen Gesetz. Maximieren muss also aus der eigenen, der jeweils
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individuellen Ordnung heraus ansetzen, um kräftigendes Optimieren
sicher zu stellen. Keine leichte Aufgabe, zugegeben, aber das korrekte
Programm.
Auch für Sozialkörper. Im Verhältnis von Sitte und Vertrag war es
verdeutlicht worden - hier zeigt sich nun eine besondere Verlockung
zu kürwilligen Verbindungen. Verträge zwischen Staaten sind ve rgleichsweise rasch geschlo ssen - aber in welchem Verhältnis stehen
sie zu den Völkern? Mit einem Vertrag kann man wo hl etwas mitteilen - doch wie steht diese Maximierung zur notwendigen Optimierung? D er berühmt-berüchtigte Münchner Vertrag zwischen dem
Vereinigten K ö nigreich und dem faschi sti schen D eutschland zeigt
diese Problematik. Verträge sind vorlegbare Res ultate, doch sind sie
abstrakte Maximierungen oder setzen sie tatsächlich bestehende O rd nungen stärkend in ein optimaleres Verhältnis? Die Probleme um
Griechenland in der EU veranschaulichen cliesen Lebens- und D enkzusammenhang. D er Vertrag wurde als sinnvolle Art der K ooperation
zwischen Moralo topen erkannt und inso fern ist er als der Weg in eine
optimierende K ooperation zwischen Substanzen zu feiern. Was aber,
wenn er von Mechanikern zur Maxi mierung eingesetzt wird , die di e
E rdhaftung verloren und das kürwillig Wünschenswerte auf clie Verbundenheits fo rm en des Vertragsarrangements reduziert haben? Unter
den Staaten, oder sollte man noch deutlicher sagen: U nter dem Staatlichen pochen immer noch clie Völker, die Völkerschaften. In mechanisch zugeschnittenen Staaten regen sie sich all überall auf unserer
Kugeloberfläche, in E uropa gegenwärtig in der, mit aller Fensterlosigkeit.
D e G aulles E inschätzung derartiger Lagen war deutlich: La realite
ne se traite pas comme fa - il Jaut la traiter par elle-meme! Dieses [...] par ellememe [...] zeigt sein naturwissenschaftlich es eben substanzialistisches
Verständnis der Z usammenhänge. Und de Gaulles II Jaut reprendre la
question! zeigt dessen, warum nicht auch den großartigen Bergson zu
G ehör bringen: D essen elan vital, der diese zentral europäischen Kräfte mobilisieren will, gegen den Rest der Welt. Dieser Wille zur eigenen
Substanz wird hier als wertorientiertes Wirtschciften aufgegriffen - unterhalb allem Politischen. Weil cliese zentral europäischen H altungen zu
Wert und Würd e beim Wirtschaften weiterhin unersetzlich sind. A ufweichungen ändern nichts an deren N otwendigkeit. A uch diese Art
von inhaltlicher Willens-Individualität muss ihr Selbstbewusstsein ste-
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tig stärken und ihr Selbst aus sich selber heraus diszipliniert remobilisieren.
Wer sich vor der metaphysischen E rklärung von Geschichtskörpern fürchtet, sollte sich vor E nttäuschungen bei dem o rganisatorischen Umgang mit Völkern nicht wundern. D as Schicksal der E uro päischen Verfassung belegt den U nterschied zwischen Volk und Staat.
Die Z urückhaltung von Regierungen, weitere Volksabstimmungen
zur E uropapolitik zu ermöglichen, ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. Die soziale T ektonik moderner G emeinwesen ist offensichtlich
von naturhafter Art. IIJaut traiter la daliN par elle-meme [...]. Seriöse Wissenschaft sucht nach Prinzipien, clie E rscheinungen nicht nur beschreiben sondern erklären! D eshalb ist das nach Prin'{jpien praktice
denken so wichtig, wie der kaum zu übertreffende Leibniz erkannte.
Raum-zeitliche E rhebungen bringen nicht weit wie es notwendig ist,
man muss sich scho n an ewige Wahrheiten wagen.
D as hier thematisierte Verhältnis von Volk und Staat is t in den Sozialwissenschaften vielfach untersucht wo rden. D enn offensichtlich
führt di e Verwechslung oder gar G leichsetzung von Beidem zu falschen E insichten und also zu erfolglosen H andlungen. E rschütternd
ist daher der K ommentar des langjährigen Erweiterungskommissars
H err Verheugen zum Rechtsruck in den E uropawahlen 2014: Man solle den Begriff Volk doch bitte schleunigst abschaffen [... ]. Kluge Kulturphilosophie legt, wie gezeigt, jene Prinzipien frei, die D erartiges besser,
gründlicher, also technisch gesp roch en präziser zu erklären ermöglichen; und also Irrwege zu verhindern erlauben. Bedeutende wissenschaftliche Schriftsteller beiderseits des Rheins haben daz u beigetragen.

Die Stimmen E uropas sind seine Produkte
Ich möchte nämlich di e Gelegenheit nutzen und veranschaulichen,
dass die A ufgabenstellung von 1963 heute beherzt aktuali siert werden
sollte. U nd zwar im Hinblick auf dringend no twenclige Substanzialisierung der Wirtschaft. Ich hatte dies als wertorientiertes Wirtschaften
bereits angesprochen, welches zutiefst mit der gan zen Lebensbreite
unserer G emeinwesen zusammenhängt, also mit den wirtschaftlich en,
politisch-sozialen sowie geistig-sittlichen Leistungen. Dies hier unter
dem Aspekt der Remobilisierung darzustellen liegt auch deshalb nahe,
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weil sich das Beispiel als eine herbeigespielte Möglichkeit im Wirklichen zeigen soll.
Mit Hilfe, wie ich gezeigt habe, denkerischer Unterstützung der
Universität Heidelberg wird erkennbar, dass der traiti d'amietii nun
aber doch über den Hebel des Vertraglichen in sublimer Weise angeregt, ja substanziell gekräftigt werden kann. Allerdings nicht über politische Offizialien, sondern durch das, was dem sozialen Leben überhaupt zu Grunde liegt - das Herstellen, Verkaufen und Verwenden
von Dingen und Diensten in den alltäglichen All tagen. Auch 1963 galt
es, den entstehenden marchi commun mit Qualitäten zu füllen, das Unternehmerische war immer dabei, auch wenn die Wirtschaftsminister
nicht unterzeichneten. fleißig sind beide Völker eh - aber die Franzosen sind eben elegant und die Deutschen gründlich. Dinge sind Horizonte möglichen Handelns und so erweitern sich beide Völker jeweils
durch die Leistungen des anderen. Die natürliche spiritualiti der Gallier
sollte die Industriepreußen aus ihrer Verkrampfung locken und der
Ernst der Rechtsrheinischen sollte mehr Verlässlichkeit im savoir vivre
der linksrheinischen Lebenskünstlern erzeugen - um es denn einmal
sträflich vereinfachend zu formulieren. Beides aber sollte aus den
kaufmännischen Haltungen heraus leben, die in diesem zentralen Europa zu besonderer Blüte ausgestaltet worden waren und die auch
heute mit viel Kraft unter eben dem bereits formulierten Pflichtprogramm ins Zentrum gestellt werden könnten: In der ~r V erwahrlosung neigenden Weltwirtschaft aus mitteleuropaischen Krajten heraus Substanz Zu
schciffen. Aber geht das denn überhaupt zusammen: Wirtschaft und
Werteschaffen? Wo doch das Wirtschaftsleben heute fälschlicher- und
unverantwortlicher Weise nur noch mit Preiskämpfen, Niederträchtigkeiten und Zusammenbrüchen in Verbindung gesehen wird?
Allerdings, denn durch Verträge kann tatsächlich schöpferischer
Werteaufbau zwischen sich fernen Substanzen entstehen, ist doch jeder Kauf einer Leistung ein Vertragsvorgang. In dem Maße, in dem
die Leistung wertvoll, zuverlässig, haltbar, dauerhaft ist, baut sich soziale Bindung auf und festigt persönliche Anhänglichkeit zu vertrauender Kundschaft. Kundschaft, die sich um eine Leistung aus der
Fremde versammelt, ist also sehr wohl ein Freundschaftsbeweis von
hohem kulturellem Wert. Derartig freundliches Vertrauen baut sich
auf in aller Stille, wenn denn die Leistung qualitätsbewusst wiederholt
wird. Denn es ist eine mittels Erfahrung nach jedem Kauf geprüfte
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Freundschaft. Sicherlich kann Freundschaft beredet und beschlossen
werden. Viel unmittelbarer geschieht sie jedoch durch Dinge und
Handlungen. Bleibt das Unternehmen sich und seiner Wertposition
treu und damit auch mir? Plötzliche Verramschungen und Werbe
Randale bewirken eher Distanz. An dieser Stelle entscheidet sich der
Wert des einzelnen vertraglichen Geschehens, das ja auch immer eingebettet ist in eine komplexe Gestaltleistung. Wird daraus ein sich gegenseitig förderndes, bejahendes, eben soziales Gewebe, welches Entfaltung und Stärkung aller Beteiligten erlabt oder wird es ein opportunistisches ad-hoc-Verhalten, welches dem Gemeinwesen cl la longue
nicht gut bekommt? Gemeinsamer Markt und Freundschaftsvertrag
wurden auch damals zusammenhängend gesehen. Heute nennen wir
den Gemeinsamen Markt Weltmarkt. Die Aufgabe von uns Gestaltenden jedoch ist unverändert: Auch diesen Markt gilt es durch wert orientierte Unternehmens führung mit Substanz zu durchsetzen. Unternehmung meint hier nicht nur Käse, Wein und Automobile, sondern
ebenso Musik, Literatur und Wissenschaft.
Diese gesetzten Impulse könnten verstärkt werden, denn das Reprendre la question! ist brandaktuelle Aufgabe. Innerhalb des offiziellen
und so erfolgreichen Vertragsgeschehens zeigt sich ja auch in der aktuellen Tagespolitik der ursprüngliche esprit de corps angefacht und der
Zusammenhang zwischen Philosophie und Wirtschaft vermittelbar,
wie ein diesbezügliches Seminar am Pariser centre d'itudes de la vie politiquefranraise der Sciences Po 2012 gezeigt hat. Warum sollten nicht wiederum Frankreich und Deutschland damit beginnen? Culture und civilisation erneut derart zu verschränken, dass kräftigende ProduktionsZusammenhänge zwischen Substanzen als Aufgabe 'von unten ' und
amitii als gemeinsames Führungsprojekt aufgefasst werden - so seltsam dies auch klingen mag. Amitii als Inhalt bewusster Führung meint
die Sorgfalt in jeder wirtschaftlichen Einzeltat. Oft hört man sagen,
Europa solle mit einer Stimme sprechen - dem Kundigen zeigt sich
die Aufgabe anders: Europa sollte in Tausenden von Stimmen sprechen, nämlich in jeder einzelnen Leistung von seiner Verantwortung
für Qualität künden. Denn noch einmal: Die Dinge - also heute vor
allem die gekauften - sind Horizonte möglichen Handelns und also
gilt es, über die Dinge und Dienste die Fremden als Freunde zu gewinnen! Nachvollziehbar - oder?
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An Hand der hier dargelegten Kraftimpulse erkennt man Disziplin
und energischer Verpflichtungswille als dafür notwendig. Die Selbstvergegenwärtigung mitteleuropäischer Kaufmanns-Tugenden bekommt durch den geschichtlichen Hintergrund der de Gaulle-Adenauer-Verträge spezifische Schubkraft. Sie stellt die neuerliche Initiative der beiden Staaten auf geschichtserfüllten Boden. Begonnen werden könnte damit, den Unterschied zum kurzfristigen Konzern managen zu verdeutlichen und den Zusammenhang zwischen Preisstellung
und Kaufkraft erkennbar zu machen. Die immer wieder beschworene
Kaufkraft hängt ja an der Lohnkraft und diese wiederum an der Preiskraft. Die volkswirtschaftliche Wertbildungsmaschinerie beginnt also
mit der Preiskraft, die sich über Lohnkraft zur allgemeinen Kaufkraft
ausbildet. Der Preis ist der Blick der Leistung - je nach dem ob feurig
oder müde strahlt das KKKW und wird zum Attraktor, bildet also
Sozialkörper. Hier liegen notwendige und zureichende Gründe für
Kräftigung oder Selbstzerstörungen europäischer Wirtschaftskörper.
Auf diese Weise wird durchsichtig, dass Geschäftemacherei und Markengeschäft nicht nur für die Mitarbeiter wieder unterscheidbar werden können, sondern dass im Markengeschäft das Erfolgsrezept der
Kulturfreude liegt. Beginnen muss die Remobilisierung allerdings im
einzelnen Unternehmen, der Staat kann diesen schöpferischen Willen
nur fördern, keineswegs ersetzen. Im Club economique franco-allemand zu
Paris könnte diese inhaltliche Initiative allerdings konzeptuelle Gestalt
annehmen. In Richtung auf dieses Ziel geht es, um es mit Jean-Marie
Zemb zu sagen: Um eine Pensee et grammaire d 'une economie de marque
[...] .
Bezogen auf das hier gemeinte wertverantwortliche Tagesgeschäft
des einzelnen Unternehmens ist jedoch das für Europa Typische, für
seine Leistungsgeschichte Einzigartiges gemeint - etwas Substanzielles: Nicht die politische Repräsentation einer vertraglich sich arrangierenden Staatenansammlung, sondern ein qualitativer Wille zur schönen Leistung. Diese Haltung kann in für Europa charakteristischer Weise
jede Handlung zum wertübertragenden Gut machen, eben einem Gut,
also etwas Gutem, das Güte überträgt und Kräftigendes entfaltet indem es nach dem Kauf Nutzen bringt. Dieser Wille von Innen heraus
wirkt dann in Milliarden von Handlungen tagtäglich und weltweit. Sie
delegiert Nichts irgendwo hin nach oben oder nach Brüssel, sondern
beginnt beim Einzelnen, engagiert jeden Leistenden in Europa zum
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Willen zu Wert und Würde. Diese Stimme übertönt das hastige Gehetze um Noch-Grösser und Noch-Billiger. Sie steht aufrecht im frischen Leistungswind, läuft niemandem hinterher, der plötzlich auch
Wolkenkratzer baut und noch mehr Konsumenten liefert. Und wenn
er Investoren anzieht, anverwandelt er das fremde Geld zu eigener, zu
europäischer Gestalt. Der erfreuliche Weltverkehr wird immer heftiger zum Wettbewerbsfeld der Herkünfte und also zur Aufforderung
zum Produktionsstolz der Völker. Warum also zaudern?
Also ausgerüstet, liegen die Kraftfelder des Elysee-Geistes bereit
und das Recht, die Ressourcen zu fördern liegt in den Händen der
Beherzten unter uns. In vielen Leistungen machen es uns Viele unter
uns vor; unsere tausend Jahre Geschichte der einzigartigen Symbiose
von cultures und civilisations gibt den Elan. Unsere Landwirte und Ingenieure zeigen es uns ebenso wie unsere Buchmessen und Symphonieorchester, unsere fürsorglichen Gemeinwesen ebenso wie unsere
weltweit strahlenden Menschenrechte. Auf Freundschaft mit Europa
hoffen viele, geben wir ihr die sichere Grundlage durch freudig abgeschlossene alltägliche Kaufverträge! Reprendre la question bedeutet also
reprendre !'initiative. Unsere Moralotope haben das Zeug, qualitativ
wieder aufzurüsten - aus den bewährten europäischen Stärken die
Welt erobern, diesmal jedoch friedlich und ansteckend - keine Häuser
und auch keine Paläste sondern Begabungen und Anlagen zu wertorientiertem Schaffen.
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Die Sittlichkeit

Zum Abschluss dieser Untersuchung seien deren zahlreiche Facetten
zu einem Bilde zusammengeführt, welches uns Dank unserer empirischen Metaphysik in die Lage versetzen möge, die kunstvollen Gefüge
des Sozialen als beobachtbaren Körperbau zu veranschaulichen. Da
das derart Darzustellende sich auf einer vergleichsweise soliden geophysikalischen Grundlage abspielt, kann nun gar von einem Aufbau
gesprochen werden. Es ist dem Leser, der der eingangs ausgesprochenen Einladung, diese Schrift aus der Hand zu legen, nicht gefolgt
ist, diesem Leser und dieser Leserin ist inzwischen sicherlich deutlich
geworden, dass mit diesem Aufbau kein ideengeschichtlicher Gedankenfluss gemeint ist. Vielmehr zeigt sich die stetig reproduzierende
Vielfalt sozialer Körper als eine höchst kunstvolle Komposition irgendwie abgestimmter Individualitäten. Diese jeweils topischen Gestaltschöpfungen sind in Bestaunens werter Weise gleichzeitig herkünftig vo neinander getrennt als auch kompositorisch verbunden. Ihre einzigartige Materialität ermöglicht es ihnen, sich bei aller physischen Abgrenzung vielfach zu durchmischen, man möge sich nur in
dem Raum umsehen, in dem man diese Zeilen gerade liest. Hunderte
solcher kultureller Partikularitäten haben sich zu einem ganz individuellen, wir würden sagen stilistischen Ensemble versammelt. Friedlich
aber dennoch höchst aktiv gehen sie optisch, akustisch, olfaktorisch,
haptisch und gustatorisch mit einander um und fügen sich zu eben
dem, was wir dann jeweils meine Wohnung zu nennen pflegen. Die
Leistungskö rper sind in ihrer Individualität offensichtlich vielfach zu
kombinieren.

Individuefles vererbt sich nicht
Das mag seine Erklärung darin finden, dass schließlich jedes Buch,
jede Lampe, jeder Computer den gesamten Kosmos auf seine Weise
enthält, also, unter dem Aspekt der Geschichte, dessen Vergangenheit
und dessen Zukunft. All die ingeniösen, fleißigen Menschen, die an
ihrer Herstellung, an ihrem Transport, an ihrem Verkauf veredelnd
beteiligt waren, haben sich in ihren Leistungen, in den Dingen vergegenständlicht. Ihr H andeln setzt sich also fort, sie wirken stetig weiter,
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obwohl leiblich nicht vorhanden - glücklicherweise, denn wie sollte
ich sie beherbergen? Ihr Leistungswille jedoch ist präsent, auch falls
sie fehlerhaft gearbeitet haben sollten. Denn all die mich umgebenden
Dinge sind ja gekaufte Leistungen, also Waren, deren Werte auf wundersame Weise stetig weiterwirken! In diesem tätigen Gestaltkompositum bin ich selber tätige Kraft, sowohl aktiviertes, wie auch eigen
aktives Rädchen innerhalb des hier bei mir sich abspielenden Leistungszusammenhanges. Diese sozialen Willensgefüge lassen sich auf
diese Weise, und völlig nachvollziehbar wie ich meine, als Gegenstände einer Physik kultureller Sozialkörper auffassen. Die Betonung
möge dabei erneut auf dem Wort so~al als strengem wissenschaftlichen Begriff liegen, welcher einen sich förderlich aufeinander beziehenden, positiv sich bejahenden Kraftfluss zu bezeichnen die Möglichkeit nahelegt, der zwischen Menschen über die von ihnen hergestellten Dinge also menschliche Sozialität zu erkennen erlaubt, also
den Gegenstand der Wissenschaft vom Sozialen, der Soziologie.
Dabei zeigt sich diese Welt der Sozialitäten zunächst als stetig zunehmende Menge an Bevölkerung. Mit ihren mittlerweile Milliarden
vielen Menschenbeinen rennt, spaziert und wandert sie auf der Oberfläche unserer Erdenkugel umher und vermehrt sich fröhlich. Weder
die staatlichen C!) Ein-Kind-Verordnungen noch Hunger und Elend
bremsen dje topische Zeugungs freude - allein die Kraft neuartiger
Sozialkörper, die individuelle Begabungsentfaltungen in beruflicher
und freizeitlicher llinsicht ermöglichen, bändigen die Fruchtbarkeit.
Vor 1.2 Mio. Jahren, so haben Könner wohl zu ermitteln vermocht,
bestand die effektive, also fortpflanzungsfahige Population des damaligen homo erectus schließlich nur aus etwa 55.000 Individuen. Das mit
diesen frischen Siedlern auf der, mathematisch gesehen, zentrumslosen Oberfläche sich in jeweils individueller Gestalt implantierende
und rasant ausbreitende topische Mittelpunktbewusstsein verleitet den
so wacker einherschreitenden Aufrechten nun allerdings zu dem sympathischen Irrtum, sich als Herr dieser Erde zu wähnen. Dabei ist es
wohl eher angebracht, uns in diese Erde als zutiefst eingewoben zu
sehen. Da sie ja als in ihren Möglichkeiten vollendet angesehen und
wohl auch als vollendet geordnet erkannt werden sollte, kann es ja
doch wohl allein darum gehen, auch die innerhalb dieser zu unterstellenden Entelechie sich bildenden so'-(jalen Tatsachen, also eben jene
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Willensschöpfungen des Zusammenlebens und -wirkens des Menschen als ein weiteres Leistungsangebot des Universums aufzufassen.
Prei-stabil harmonisch angelegt, gilt es nun allerdings, aus den Möglichkeiten das jeweils Beste zu machen. Jeweils meint hier vor allem
örtlich. Leben existiert immer nur topisch, alles Lebendige gibt es
immer nur in einem bestimmten topischen Zusammenhang - es sei
nochmals in Erinnerung gebracht: Um zu leben, muss man irgendwo
geboren werden. Dieses Irgendwo zeigt jedes Lebendige eingebettet
im einmaligen Ort. Das gilt nicht erst für den Menschen sondern ganz
natürlich für jede Lebensgestalt. Immer hat sie sich an einem bestimmten Ort auf der Kugeloberfläche vorgefunden, fast möchte ich
sagen entdeckt und also aus den ihr angebotenen Möglichkeiten das
Beste zu machen versucht. Der örtliche Kontext selber muss ja bereits als optimal gedacht werden, denn anders wäre es nicht zum Entstehen des frischen Individuums gekommen.
Eine wie auch immer verfeinerte Vererbungskette stützt sich folglich immer auf ein substanziell zu denkendes Individuum. Doch Achtung: Individuen vererben sich nicht! Jedes ist original und ergänzt
den Ort nun seinerseits. An derartigen Substanzleistungen kann nun
jedwede Wissenschaft statistisch arbeiten, also Merkmale von Außen
ermitteln, die erstaunliche Ähnlichkeiten und vor allem Neuerungen
an Individuellem erkennen lassen. Diese abgetasteten Merkmale sind
aber keineswegs der letzte Grund für die nächsten Geburten. Immer
sind es die örtlichen Substanzzeugungen, die den Ort weiter entfalten,
das Topische innerhalb eines Ganzen. Diese substanzialistische Sicht
erklärt nun auch das jeweils erkennbare Mittelpunkts können, welches
meiner Darstellung den zureichenden Grund liefert. Die so beliebten
Evolutionsketten sollten darauf geprüft werden, ob sie nicht, durch
die suggerierte Abfolgemechanik, den eigentlichen Entstehungsgrund
der Organismen verschleiern. Darum nochmals: Individuelles vererbt
sich nicht. Was sollte sonst auch wohl der Begriff.

Der Wesenwille als Entelechie
Homologes, also Wesensgleiches, ist auch bei den Sozialgestalten anzunehmen. Unauflöslich mit den Individuen und ihren substanziell
sich entfaltenden Körperumbauten verbunden, sollten sich Formen
des Zusammenlebens, also Sitte gebildet haben. Erst das gemeinsame
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Wollen sicherte ja die Aufzucht des einzelnen immer fragiler werdenden Menschenexemplars. Das Ganze muss ja als eine Bewegung gedacht werden und sollte sein Entstehen Ursachen verdanken, die sich
sowohl als kausale, also drängende und drückende Mechanik, beispielsweise als klimatische oder andere Katastrophen oder wie auch
als finale zeigen, also sich dadurch nicht irre machen lassende ziehende Entelechie, identifizieren lassen. Keineswegs ist also in den beliebten Irrtum zu verfallen, die entstehenden Lebewesen hätten geprüft und beschlossen, diesbezügliche Formen des Sozialen zu entwickeln. Die Wahl, das systemisch optimale zu tun, verdankt sich durchaus wesenwilligen Zusammenhängen. Nur innerhalb der Ordnung
konnte erfolgreich maximiert werden. Noch du Bellays sprachgenetischen Vorstellungen gingen ja von der Prädominanz des Kürwillens
aus, also dem dann so berühmt gewordenen cogito ergo sumo Da es dem
Wissenschaftler um die Erklärung von sich entfaltenden Prozessen
geht, die er gedanklich nachvollziehbar machen will, sei hier erneut
die in dieser Schrift schon so häufig angesprochene Beobachtungsperspektive herangezogen. Die durch die Paläoanthropologen zusammengetragenen Befunde legen das diese hervorbringende Kontinuum
durch den Blick von Innen wahrscheinlich besonders nachvollziehbar
frei. Das Innen zeigt den zureichende Grund fürs körperliche Außen,
dessen Trümmerspuren uns ja offensichtlich vorliegen. Der Vermesser ermöglicht ohne Mühe, empirisch ermittelte Ähnlichkeiten und
Neuerungen zu beschreiben, die jeweilige Ordnung, sprich: Gestaltbildungskonsistenz, wird dadurch nicht erklärt. Sie muss wohl einem
inneren Prinzip entstammen. Allein auf diese Weise kann die Richtung begründet werden, die bei trotz oder soll man sagen in der immer substanziellen Individualität sich fortsetzt. Nicht erst Völker sind
Gedanken Gottes - auch jede Gestalt! Das Kontingente, also das
durch die Wahl Entstandene, steht somit in den topischen Möglichkeiten des Ortes, ist also eingebunden, verankert, um es so zu formulieren, wie es hier an der Küste üblich ist, verankert in jeweils Substanziellem. Alles, was uns begegnet ist insofern kontingent, weil es
auch anders hätte sein können, ist es doch Auswahl aus den eigenen
Möglichkeiten. Eben deshalb ist es nicht beliebig. Was für die physisch-leiblichen, trifft auch auf die geistig-sozialen Körper zu, also die
Sitten. Als Leistungssysteme sind sie topisch optimal aufgeladen, auch
hinsichtlich ihrer Freiheit zu jeweils eigener Gestaltentfaltungen, neu-
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erdings auch durch den Einsatz von Verträgen. Die Kombinatorik
des Substanziellen zeigt sich auch dort, wo menschliche Einzelexemplare immer wieder neuartige soziale, also positive Verhältnisse bilden,
um ihrem Mittelpunktbewusstsein, ihrer individuellen Entelechie die
Lebenslinie, den Gestaltweg zu öffnen. Prästabil Angelegtes muss
schließlich stabilisiert werden! Dies Verhältnis von Kontingenz, also
durch die Auswahl aktuell werdendes und Substanz, also dem dieses
Individuelle bestimmende Gesamt aller seiner Möglichkeiten, scheint
deshalb viel interessanter und hilfreicher als Erklärungshintergrund zu
sein denn die Erklärungsversuche durch Notwendigkeit und Zufall.
Die ideen- oder sozialgeschichtlich gebildeten Leser mögen erstaunt sein, hier eine schlichte geophysikalische Erklärung von Sozialkörpern dargestellt zu bekommen. Des Weiteren wird man nur ungläubig nachvollziehen, dass dieser Blick auf kulturelle Gestaltsysteme
belebt wird von einer Metaphysik, die, Aristotelische Einsichten nutzend, über deren Remobilisierung im 17. und 18. Jahrhundert Substanz in einer Weise wirksam sieht, die offensichtlich den kritischen
Kant und den Positivismus verschlafen zu haben scheint. Dies nun
dann schließlich noch in einem denkerischen Elan, der sich in der
Person des Ferdinand Tönnies um die Begründung der Soziologie als
einer wissenschaftlichen Disziplin so anerkannter weise verdient gemacht hat. Und doch ist dies genau der Fall. Eben dieses wird in diesem Abschnitt gezeigt - wie die so~!a/e Welt, also ihr sich förderndes,
positiv bejahendes Wollen die Menschen geordnete Einheiten zu bilden nicht nur umhin können, sondern in buntester Schöpferfreude
stetig und wohl ewiglich mit größter Freude sich veranlasst sehen.
Dieser unabweisliche Sachverhalt des Sozialen in jeweils individueller
Sitte ist allerdings von eben diesem Ferdinand Tönnies in einzigartiger
Weise zur Grundlage einer empirischen Wissenschaft gemacht worden. Ihre soziografische Arbeitsweise ist unerbittlich auf der Suche
nach dem Individuellen und wird von strengsten philosophischen
Gedankengängen geordnet: Das wo und wie auch immer beobachtbare Soziale von Innen heraus zu erklären, meint: Es von Außen in
seiner örtlichen Gestalt zu beschreiben, dessen verursachende innere
Gestalt allerdings durch die diese aus jeweils individueller Vernunft
heraus zu erklären. Auf diese Weise gekräftigt, können wir beim Erklären dieser Schöpfungen die höchst nachvollziehbaren Prinzipien
der Natur und der Sittlichkeit freilegen und diesen im eignen Handeln
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auch zu folgen uns ermutigen. Die kultursoziologisch inspirierte Markentechnik empfiehlt, wie wir oben gesehen haben, eben dieses; im
spezielleren Rahmen beim wirtschaften, in grundsätzlicherer Hinsicht
beim Optimieren topischer Kulturkörper.

Willig - aber nicht so ganzfrei: Die Sitte
Sitte ist örtliche Vernunft. Das eingangs Angesprochene sei hier erneut vergegenwärtigt - wir begegnen jeder Sozialität immer zuerst als
Sitte. Damit ist gemeint, wir begegnen schier unendlich zahlreichen
Trivialitäten des Lebens, welches wir als das alltägliche zu bezeichnen
pflegen. Und zwar auf dem Boulevard, auf dem Bahnhof, auf dem
unendlichen Plateau des Virtuellen, sei es Fernsehen, -hören oder denken. Es würde wohl Babelsche Bibliotheken füllen, unternähme
man den Versuch , diese beobachtbaren D etails nicht nur aufzuzählen,
sondern auch genau zu beschreiben. Ich meine damit die jeweilige Art
sich zu kleiden, sich zu schmücken, sich zu ernähren, sich zu lieben,
sich zu töten, die Speisen zuzubereiten, zu sich zu nehmen, sie zu
verdauen, deren Rohstoffe zu sammeln, diese vorzufertigen, zuzubereiten, zu kunstvollen Produkten, sich zu behausen, sich zu unterhalten und zwar nicht nur mittels der Sprache, sondern auch durch eigens hervorgebrachte Klänge durch eigens geschaffene Instrumente,
die aus den Pflanzen des Ortes gewonnen wurden. Allein die in eigenartiger Stimmigkeit mit diesen Schöpfungen erfundenen Bewegungen
erforderten Stunden der Beobachtungen, denn auch hier bedarf es
genauer aber eben auch behutsamen Eindringens in die Eigenart, in
die Spezifik des erscheinenden, anders formuliert - ein verständnisinniges Freilegen des Willens eben dieser miteinander so förderlich wirkenden Menschen. Lenkte man nun überhaupt den Blick von den
grobstofflichen Vorgängen auf die inneren Kräfte des gestaltenden
Wollens, also auf die Inhalte und Richtungen des Willens, die die beobachtete Sozialität durch ihre feinstofflichen Kräfte zum Körper
bindet, so lässt man sich auf eine Tiefenwanderung ein, die schier unendlich sich zu zeigen beginnt. Erweiterten wir all dies auf die Ausdrucksformen der durch Zeichen und Symbole habhaft gemachten
Möglichkeiten, so reichte das Forschungsbudget wohl nicht aus.
Die Sitte erschiene uns hier als atemraubende Komposition einzelner Facetten. Das Zergliedernde der Beobachtung müsste aber eben
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dies stimmige Ganze und dessen kompositorische Einheit nicht nur
beschreiben sondern dem Studierenden auch erkennbar machen, es
erklären - der Blick von Außen also durch den Blick auf die innere
Kraft komplettiert werden. Was wir in der Regel unter Brauch und
Gewohnheit zusammen zu fassen pflegen folgt der Not, die Vielheit
insgesamt gedanklich zu manipulieren, also durch ein klassifizierendes
Zeichen kategorial zu ordnen; ein Verfahren, welches den Vorteil der
Bezeichnung mit dem Verzicht auf den individuellen Urgrund bezahlt
- ein Verlust, der deshalb stets wett gemacht werden sollte, durch den
meta-physischen eben zureichenden Grund, welcher uns das Eigentliche des Einzigartigen überhaupt erst entgegenstreckt, anbietet, eben
zureicht. Ein wunderbares Wort, das einem Poeten unter den Logikern ein- oder soll ich sagen zugefallen sein muss, vielleicht einem
solchen wie dem jungen Schelling. Wissenschaftliches Arbeiten ist
eben immer nur in einem meist ersten Schritt zergliederndes Trennen.
D er ebenso wichtige nächste Schritt ist das Erkennen des Zusammenhanges, dem das Zerlegte entstammt. Hier allerdings es aufmerksam zu unterscheiden: Wer allein in der logischen Fläche der Merkmale zu verbinden sucht, sollte sich mahnen, der jeweiligen Substanzlogik nachzuspüren, denn erst der zureichende Grund wird ihn
aus der Modellbastelei in die Individualität des beobachteten Leistungskompositums führen . Erst dann stößt er auf die wesenhafte
Quelle des Sozialen.
Die Koppelung dieser beiden Perspektiven ergibt sich aus der
Körperlichkeit alles Lebendigen. Sie erkennt nun alle Objekte auch als
Subjekte im ernsten Sinne, also als eigenaktive Kraftpakete. Als ein
solcher Gegenstand steht er uns nicht nur sperrig entgegen sondern
verlangt das teilnehmende Einschwingen in dessen Eigenart, eben eigene Art. Dieser Blick von Außen und von Innen beschert uns nun
das nötig zupackende Wissenschaftsprogramm auch für den Lebensvorgang der Sitte. Erneut ist es Ferdinand Tönnies, der hier den entscheidenden Schritt in das Innere ihres sozialen Gestaltwoilens vorzunehmen für nötig erachtet. Die Sitte zeigt sich ihm nicht mehr nur
als persönliche Gewohnheit oder als gemeinsamer Brauch. Er vergegenwärtigt sie als tätigen Willen. Immer bindet sie die Einzelnen zu
gemeinsamem Handeln und bildet auf diese Weise das, was wir hier
als feinstoffliche, aber höchst kämpferische Körper aus Kultur zu bezeichnen uns so dringlich angelegen sein lassen. Die durchaus auch in
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Herderscher Nachfolge sich herausbildende Völkerkunde systematisierte er zu strenger Sozialwissenschaft. Dies war durchaus bedeutende Erkenntnisentfaltung; muss man sich doch vor Augen führen,
dass die europäischen Seefahrer des 16. und 17. Jahrhunderts wohl
vor der Frage standen, ob jene Lebewesen auf zwei Beinen und mit
völlig unverständlichen Geräuschen im Munde wohl überhaupt der
Menschengattung angehören mögen. D as eigene Mittelpunktsbewusstsein entwickelte hier erneut seine moralotopische Brutalität in
aller Schärfe. Diese rauen Spanier, Portugiesen und Engländer hatten
durchaus ein echtes Erkenntnisproblem, welches erst durch den wissenschaftlichen Geist zunehmend geklärt werden konnte. Die Beschreibung dieser Lebensweisen als Sitten fremder Völker neutralisierte das Verhältnis zu ihnen, zumindest für die Aufgeklärten. Die
Tatsache, dass ein angesehener Wissenschaftler so etwas wie primitive
Sitte, also die Sitten der Primitiven zu einem höchst wichtigen Grundtatbestand sozialen Lebens machte, in einer Atmosphäre kolonialistischer Eroberungen und hochbewehrten Standesdünkels, war schlichtweg p er se ein Politikum ersten Ranges. Der noble Herr Professor
Tönnies zeigt damit um die Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts erneut jene Haltung, die ihn ja bereits unter den Bismarckschen Sozialistengesetzen nicht zaudern liess, seine Entdeckungen in Verbindung
zu sehen, mit dem Problem der jüngeren Moderne, nämlich dem
Kommunismus und dem Sozialismus. Nun führt er also auch die Sitte
in den hellen Tempel der Wissenschaft und lädt dazu ein, ihr höchste
Erkenntnisweihen zu verleihen. Die handgreifliche Materialität allein
von Worten war ihm, der einige Jahre zuvor die erste umfängliche
Zeichentheorie aus deutschsprachiger Feder verfasst hatte, daher
mehr als lebensnah spürbar. Wenn wir weiter oben von dem Verhältnis von Wort und reinem Begriff handelten, so sei hier die Mach der
Worte als topische Substanz veranschaulicht, denn als Motto für seine 1906 erschienene Schrift Die Sitte wählte Tönnies die Dramatik
seines beruflichen Lebens erschütternd dokumentierende Zeilen: [..J
Leben ruht in Wortes Tiifen, Geister, die A"onen schliifen - Will es Wahres lauter sagen, Wird das Wort ans Kreuz geschlagen [..J .
Eben dies kann bei dem hier erläuterten deutenden und erklärenden physisch-metaphysischen Zangenzugriff des lebendigen Geistes
nicht geschehen. Denn Sitte ist - von Innen her gesehen - jene kulturelle Druckkammer, deren körperlich-physisch-sinnliche Gestaltam-
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peres uns zum ordentlichen, eben gesitteten Leben beleben. Substanz
ist das perpetuum mobile, in dessen selbstschöpferischer Schwungkraft
wir gerichteter Ordnung folgen - wenn auch manchmal widerwillig,
letztlich willig, gar glücklich gebunden, homo sapiens aber eben deshalb
homo socialis, frei aus der Gebundenheit heraus. Ich werde an anderer
Stelle auf die gewaltlose Gewalt der Gestalt zu sprechen kommen hier sei allein deren unerbittliche Sanftmut, deren sanfte Unerbittlichkeit, deren heitere Brutalität veranschaulicht. Wir erliegen ihr in inniger Freude und kräftigen sie eben durch unsere unsererseits erstmaligen Handlungen für weitere Äonen. Denn die Freiheit der Auswahl
bleibt in der Sozialität wohl erhalten. Soziologie, die Lehre vom Sozialen, kann auch als Lehre vom Antworten charakterisiert werden - ein
Antworten, das sich allerdings als Ver-Antworten versteht. Etwas verantworten meint also, aktiv etwas verarbeiten, aktiv innerhalb der
umgebenen Substanzen Angebotenes antwortend weiter zu entfalten.
Antworten jedoch kann man nur aus einem Ort heraus - in dem man
auswählt, aus jenem Gesamt von Möglichkeiten, die die eigene Existenz charakterisieren. Innerhalb dieses individuellen Möglichkeitshorizontes ist man nun in heiterem Maße frei , aber eben nicht mehr
beliebig! Sitte ist Sozialgranit. Mit ihr bauen sich die Menschen ihre
örtliche Behausung. Auch wenn sich die Inhalte wandeln, das Strukturelle bleibt. Das war so, ist so und wird wohl bis auf weitere Ewigkeiten so bleiben. Sie wird auf notwendig kultürliche Art in die örtliche
Natur hinein- und aus ihr heraus gebaut; denn die Freude an Nachwuchs, sei er eigene Leibesfrucht oder sei er Freude am lebendigen
Leben an sich. Mit der Erklärung der Sitte jedoch sollte deshalb etwas
veranschaulicht werden, was den so höchst erstaunlichen Einzelheiten
nicht nur ihre typische Einheit verleiht, sondern, erheblich bedeutender für den kontrollierten Beobachter, die Menschen lenkt und führt
und also zur Freiheit einlädt. Keineswegs jedoch zum condamne ci la liberte eines Cartesianisch gequälten J ean Paul Sartre, sondern des Leibnizianisch heiteren Sisyphos des Albert Camus. Der nämlich der verstärkt sich aus eigenen Kräften. Nach einigen Jahrhalbmillionen kam
ihm eine neue Idee - wie oben bereits angedeutet:
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Freiwillig - aber nicht beliebig: Das Recht auf Person
Die Sitte ist topische Vernunft, das Recht will Vernünftigkeit. Nun seid
doch Mal vernünftig, mahnen wir Substanzen im Streit, KKKWs im blutigen Kampf. Diese Unterscheidung bedarf einiger gedanklicher Hygiene und sollte vom Laien sorgfa:ltig eingeübt werden. Vernunft wird
hier als in sich konsistente Sitte, als örtliche Ordnung verstanden, als
normativer Willenskörper, der erst einmal vorgibt, was gilt. Wir haben
es in dieser Schrift immer wieder anklingen lassen - hier wird es unerbittlicher Sachverhalt. Dieser radikale Wurzel-Blick von Innen und
also aus der Geschichte heraus zeigt das Geltende als leiblichkompakt und unerbittlich, ohne Alternative. Hier verlangt das von
mir eingesetzte normaltypische Denken besondere Disziplin. Der
Analytiker muss erneut zwischen einer konstruierten, von Außen angelegten Messlatte und einer sich ganz auf die individuelle Substanz
einlassende Metaphysik unterscheiden. Erstere ermöglicht metrische
Größenvergleiche, Letztere stößt auf Individuelles. Der Kampf um
Jerusalem zeigt uns die Unerbittlichkeit solcher Vernunft. In diesem
Konflikt gibt es offensichtlich nur Geschichte, keine Lösung. Der zureichende Grund ist die jeweils topische Vernunft. Das Wort gibt es ja
auch nur im Singular. Unser schon so oft bemühter Generalsekretär
zeigt sich immer wieder hier völlig hilflos, eben deshalb . Auch in der
Literatur gibt es keine übliche Lösung. Bekanntlich geht der später
noch heranzuziehende Ephraim Lessing in seinem Nathan diesem
Problem auf den Grund. Seine Lösung ist allerdings nicht der Vertrag.
Seine Ringparabel setzt auf Sittlichkeit - wir werden dies sogleich
noch behandeln.
Das Recht dagegen will Vernünftigkeit. Wie wir eingangs gezeigt
zu haben uns bemühten, entstand im Verlauf der zunehmenden Häufigkeit von Begegnungen zwischen Stämmen eine neue Form des Sozialen. Das Vertragen über Verträge ermöglichte ein friedliches Nutzen von örtlichen Ressourcen. Dieses vernünftige Arrangement zwischen zwei leiblichen Vernunftkörpern hatte eine durchaus wichtige
Wirkung auf die Sozialitäten: Die Moralotope kräftigten sich. Diese
Funktion zeigte diese durch das Recht nun vernünftig Handelnden
jedoch als durchaus weiterhin eingebettet in die entelechetische, was
meint gerichtete Dynamik. Das Koalieren mit dem Rivalen, ja dem
Feind stärkte die eigenen Lebenszusammenhänge, indem es sie öff-
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nete. Um diese sich öffnende Art der Sozialität, also des sich als förderlich verstehenden Umganges mit den Fremden, überhaupt zu realisieren, musste in einer anderen Art ergänzend gewollt werden. Bildeten sich in der Sitte verbundene Sippen durch Abstammung, also in
engster Alternativlosigkeit, verlangte Kooperation mit den Vom-daDrüben eine gänzlich andere Zweck-Mittel-Relation. Büßten die
durch die zielorientierten Handlungen in der Sippe anstrengend eingesetzten Mittel ihre Einheit mit den als Erfüllung des gemeinsam
empfundenen Zieles nicht ein, so dehnte sich oder gar zerriss diese
Einheit beim strategischen Vertragshandeln. Der Zweck musste deutlich vorgestellt und die zu seiner Erreichung eingesetzten Mittel notfalls widerwillig eingesetzt werden. Der Zweck rechtfertigte die Mittel,
sogar dann, wenn sie dem Handeln in der Sippe ungewöhnlich, ja
vielleicht sogar ungeheuerlich erschienen. Beispielsweise beim freundlichen Umgang mit Gottlosen. Wie erkennbar, hat sich an diesem aturgesetz des Sozialen nichts geändert! Wie sollte es auch.
Es mag deutlich werden, dass erst hier das entstand, was man seit
dem als Politik bezeichnet. Der eingangs veranschaulichte soziologische Gegensatz von Moral und Ethik nötigt die Handelnden in jeweilig historischen Konstellationen zum politischen Kalkül; wir beobachten dies ja heuer in unseren verdichteten Metropolen ständig. Dabei
wird auch erkennbar, dass das zoon politicon der Aristotelischen Politeia
tatsächlich für urbane Siedlungsweisen charakteristisch wurde und die
Beobachtung des bedeutenden Forschers des 4. vorchristlichen Jahrhunderts etwas sehr Wichtiges festhielt. Dennoch darf dem in der hier
vorgelegten Untersuchung eingenommenem Blick nicht entgehen,
dass ein mit in diesem strengen Sinne politischen Willensinhalten gefüllter Bündniskörper erst die Erfindung des eben urban siedelnden
Menschen war. Obgleich auch Aristoteles den Unterschied zwischen
topischer Sitte und einem diese konfigurierendem Recht nicht entging
- der Grieche hatte die Sitten sehr wohl als ethos innerhalb der Politeia
im Auge - ging es ihm zuvörderst jedoch um Verfassungen, also um
Staatliches. Schließlich schrieb er die Ethik für seinen Sohn lComachus allein für Jene, die der Tugend und also selbstgestalterischen Bildung überhaupt fähig sind! Der mazedonische Königssohn Alexander
verfügte über diese eigen-willentliche Prägekraft, Sklaven und Frauen
waren dessen weniger fähig. Der zugereiste Stageirite - Aristoteies
wurde nie Athener Vollbürger - hatte es schließlich mit einem von
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der Sache und vom Selbstverständnis her durch krasse Ungleichheiten
charakterisierten Gemeinwesen zu tun und wollte eben dieses in seinen Funktionen erklären. Er war eher also als Staatstheoretiker, nicht
als Wissenschaftler des Sozialen unterwegs, was ihm diese Unterschiede in seinem Gegenstand, also der Unterschied zwischen dem
Merkmal politicon am Lebenszusammenhang zoon, weniger wichtig erscheinen liess; der Menschausschnitt, der ihn interessierte, war das politicon, und eben dessen neuartigen politischen, also vertraglich-kürwilligen Verbundenheiten in dem neuartigen Poliskörper wollte er seine
Bedeutung zuspielen.
Die darin schlummernde Gleichsetzung des Politischen mit dem
Sozialen insgesamt ist seitdem allerdings durchaus üblich - J ean
Jaques Rousseaus Du contrat social ou princzpes du droit politique ist ein
jüngeres und leider höchst folgenreiches Dokument dieser gedanklichen Nachlässigkeit. Der bereits angeführte Grimm des hilflosen Integrationskommissars Verheugen - man möge doch bitte
schleunigst den Begriff des Volkes abschaffen - ist dafür ein aktuelles
Beispiel. Berthold Brecht hatte die Herdersche Erkenntnis VOlker sind
Gedanken Gottes, Völker also sind topische Substanzen, der Regierung
Ulbricht nach dem Volksaufstand des 17. Juni 1953 auf seine zynische-Kynische Weise vergegenwärtigt, als er ihr riet, sich, statt eine
Verhaftungs- und Erschießungswelle auszulösen, doch lieber ein neues Volk anzuschaffen. Dies Missverständnis entsteht immer bei Jenen,
die die kontraktiert zustande kommende Art von Verbundenheit für
den sozialen Grundkörper halten, also den hier so nachdrücklich zur
Erkenntnis angebotenen Aufbau der sozialen Welt nicht kennen. Dies
sei Ihnen nicht vorgeworfen, sind sie doch keine Experten des Sozialen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, denn eben dadurch zeigt sich
die Leistungskraft einer strengen Wissenschaft des Sozialen. Diese
zeigt ihre prognostische Kraft beim Beobachten von Sozialkörpern.
Immer wieder sagt sie Zusammenbrüche dort vorher, wo das Verhältnis zwischen Sitte und Vertrag innerhalb eines Moralotops aus
dem für den individuellen Sozialkörper zu optimierenden Lot geriet,
wo also entweder vergessen wird, dass vorkontraktuelle Sozialkörper
ihre Prädominanz aufzulösen nicht bereit sind, ja dies gar nicht können oder die kürwillige Kontraktsouveränität missachtet wird. Eben
hier liegt ja die analytische Leistung des Ferdinand Tönnies, die er in
seiner Note an den VIII. Internationalen Kongress der Philosophie
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im noch unbesetzten Prag 1934, mitten aus dem mörderischen Tumult des entstehenden faschistischen Staates in Deutschland heraus,
formulierte . Er wusste, dass ein modernes Gemeinwesen ohne das
starke liberale Prinzip nicht mehr lebensfähig war und dass auch ein
kurzfristiger Cäsarismus daran nichts zu ändern vermag. Eben diese
Struktur Kenntnisse erlaubte er sich, bereits Ende des 19. Jhdt. gegen
Treitschke und gar auch gegen von Stein höflichst, wie es seine Art,
ins Feld der sozialwissenschaftlichen Klarheit einzuführen.
Hier also möge die frische und andersartige Sozialität der Vertragsbeziehung erneut in nötiger Deutlichkeit herausgearbeitet sein.
Einen Ursprung haben wir schon geklärt. Um beim Kampf um überlebenswichtige Ressourcen den eigenen Stamm nicht nur nicht zu
schwächen sondern sogar zu stärken, zu kräftigen, wird der Gestaltungswille neu geformt: Erst kommt der Beschluss, die reifliche Überlegung, das Abwägen von Vor- und Nachteilen - und dann kommt
die Verhandlung. Erst kommt das brain storming, dann die Unterschrift, erst das kühle Kalkül, dann die beschlossene Tat. Ich hatte
dies mit dem Entstehen der sozialtypischen Figur des Erziehers in
Zusammenhang gebracht, der sich ja durch seine strukturelle Distanz
zur Sitte kennzeichnen lässt. Nun sei eine weitere Erscheinung beleuchtet: Das Entstehen dessen, was wir Person nennen. Person ist
jener Anteil eines Menschen, der dem eigenen Formungszugriff unterliegt. In seiner Rechtsphilosophie arbeitet Hegel dieses Proft! heraus und sieht es ebenfalls im Kontext dessen, was wir hier Gesellschaft nennen. In der Tat entsteht die Person im Zusammenhang mit
dem Recht und eben deshalb tragen wir heute den Personalausweis,
den Perso stets bei uns, um uns auszuweisen, wenn's ernst wird.
Denn als lebendiger Mensch sind wir ja wesenwillige Substanz. Damit
kann ein Polizist verständlicherweise nichts anfangen, obwohl er dauernd eben mit ihr konfrontiert ist. Dass dieser Modus Person von
dem sie ermöglichenden Menschen nicht zu lösen ist, ja dass ' die so
vernünftig, also kürwillig-rechtlich konzipierte Person sich in einem
höchst spannungsvollen, ja oft überraschenden Verhältnis zur ihm
unterliegenden Lebenssubstanz herausstellt, wird immer wieder Anlass zu packenden Romanen, Dramen und Krimis!
Diese vielleicht bereits in den frühen Jahrtausenden des homo sapiens entstandenen Vertragshandlungen entfalten sich in den jüngsten
20 Jahrhunderten zu hoch differenzierten Rechtssystemen. Das Recht
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auf die eigene Person, das Anrecht auf eigenes Recht wird eine gewaltige Mobilisierungsmaschinerie in Europa. Der citryen und seine civil
socie!} sind herausragende Beispiele. Sicherlich gab es Regelungen in
den Reichen Babyions, Chinas und der Inkas, aber die Entfaltung eines Menschen zur Person entsteht im Zusammenhang mit Organisationsaufgaben, die wohl erst im römischen Großreich nötig wurden.
Die entfernt agierenden Orte mussten durch Geltungsvorschriften
funktionskräftig gehalten werden und die dafür Zuständigen wandelten sich mehr und mehr von Vasallen und leiblich Hörigen zum persönlich Verantwortlichen. Dessen Qualität bemass sich nach der Einhaltung des Geltenden, zu dem man sich verpflichtet hatte. Auf diese
Weise bildete sich das Recht. Der Handschlag Aug-in-Aug stabilisierte
sich zum Gewohnheitsrecht und zu diesem entwickelten die Experten
zielgerichtete Gesetzeswerke. Seitdem begleiten uns die Juristen
durchs Leben.
Wenn dies hier als Skizze eines Aufbaus der sozialen Welt vorgetragen wird, so sei dieser Bau nur sehr zurückhaltend als Bauwerk im
grobstofflichen Sinne verstanden. Denn mit der üblichen mechanischen Zeitrechnung wird häufig eine zunehmende Bedeutung des
Rechtes unterstellt, die gar das allmähliche Überführen der Sitte in das
Recht zu beobachten und also zu prognostizieren sich angelegen sein
lässt. Wie schon an anderen Stellen betont, führt die dann so benannte Verrechtlichung der Gesellschaft - für den strengen Soziologen ist dieser so formulierte Sachverhalt eh eine Tautologie, da Gesellschaftliches ja überhaupt erst durch Vertraglich-Rechtliches hervorgerufen wird! - zur Verlebendigung nicht allein der Sitte, sondern
auch zur Mobilisierung einer neuartigen Leistungsspitze - der Person.
In besonderer Weise verbinden sich diese beiden Orientierungsinhalte
des Wollens in den heute durchaus formulierten Ansprüchen von Religionsgemeinschaften, ein Recht zu haben, zu glauben. Der Neandertaler dürfte dieses Problem überhaupt nicht gekannt haben, weil er
einfach und unbestritten glaubte - seien uns die Inhalte auch unbekannt. Ihren Göttern waren alle Regelungen unterstellt, und die auf
diese Weise funktionierenden Normdruckkammern kannten die mit
dem Anrecht auf Eigenrecht ausgestattete Person noch kaum. Moderne Gemeinwesen sind eben durch Letztere angereichert. Die Glaubensgemeinschaften sehen sich genötigt, rechtsbewehrt um ihren
Kultus und dessen Ausübung im Detail zu kämpfen. Zahlreiche Ge-
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richtsurteile belegen diesen Konflikt, wie ihn das Verbot der Verschleierung muslemischer Frauen in Frankreich oder das Recht, in
Klassenzimmern bayrischer Schulen das Kruzifix über der Tafel zu
befestigen zeigen. Auch innerkirchlich wird das kanonische Kirchenrecht durch das öffentliche Recht bedrängt, wie jüngste Urteile des
Bundesarbeitsgerichtes um das Streikrecht von Kirchenangestellten
illustrieren. Welch ein Weg dieser Kampf zwischen Sitte und Recht
hinter sich hat, zeigen die Sitten religiöser Fundamentalisten heutigen
Tages. Unausweichlich bringen diese sich jedoch auch in Schwierigkeiten. Indem sie - mediensüchtig! - die Instrumente der Öffentlichen Meinung nutzen, setzen sie sich den sittigenden Inhalten
des unsichtbaren Gerichtshofes, also der Ethik aus . Deren Kraft zeigt
sich sodann, ausgeführt durch eben andere Sitte, in Militärschlägen.
Eben so handelte der US-amerikanische Präsident angesichts des IS .
Denn on the ground - auf der Erdoberfläche selbst geht es um Topik,
um den Ort von Sitte, um Moralotope. Räumliche Eroberungen werden immer schwieriger, ja unwahrscheinlicher. Doch die Bewegungen
sind kompliziert. Die immer selbstbewusster gewordenen Orte werden zwar immer autonomer und ggf. unbesiegbarer, aber die Ethik
und ihr unsichtbarer Gerichtshof der Ö-ffentlichen Meinung zügelt
den einst so stolzen Cäsarismus. Selbst Gneisenau hätte es heute
schwer, geneigte Schüler zu finden. Die durch den Vertrag gelös te
Aufgabenstellung, Substanzen, also Sitten friedlich mit einander in
Verbindung zu bringen hat eben auch zur Folge, dass sich die Sitten
öffnen, dass sie, jedenfalls tendenziell, vernüriftiger zu werden als lebenskräftigend erkennen. An deren, monadologisch gesprochen,
Fensterlosigkeit ändert dies wohl grundsätzlich nichts. Allerdings wird
den Substanzkörpern ihre kosmische Komplementarität bewusster.
Die so schwierigen Klimagipfel illustrieren es ja.
Eine weitere Manifestation dieser Veränderungen durch das Recht _
zeigt sich im Umgang der Völker miteinander. Sie haben sich im Verlauf der jüngeren Jahrhunderte zu Staaten formalisiert. Mit der Verdichtung der Sitten entstand auch hier die Dringlichkeit von vertraglichen Regelungen. Auf diese Weise bildeten sich nun nach und neben
den Städten und Firmen nun auch gesellschaftlich gerüstete Akteure
auch im internationalen Verkehr. Es wurden eigene Subjekte mit spezifischen Vollmachten, es wurden juristische Personen, die sich in
neuer Weise versammelten und miteinander umgingen. Volkes Sitte
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wurde zu Völkerrecht. In diesem Vorgang ist die Geburt eines weiteren Verbundenheitskörpers zu erkennen, der es allerdings im eigenen
Rechtsterritorium nun oft mit unvermindert lebhaften und eigenwilligen Sitten zu tun bekommt! Quantitativisch verharmlost man sie, unser hier angebotener Innenblick zeigt zusätzlich ihre eigentliche Kraft.
Die de Gaulle-Webersche culture-civilisation-Begrifflichkeit hilft auch
hier weiter. Dennoch - dieses Völkerrecht agiert mittlerweile als
enorm aktive Willenskraft im Kugeloberflächenleben. Unser Generalsekretär ist ja ein Resultat ihrer in ihr angelegten Ethik. Gleichzeitig
kriechen die Menschenrechte als ethische um den Erdenball. Sie beleben den Substanzwillen der Moralotope und machen den Staaten das
Leben, sprich, das Regieren schwer. Dennoch hatten sich am 10. Dezember 1948 in der Gründungssitzung der Vereinten Nationen in San
Franzisco alle Staatsvertreter die von Eleonora Roosevelts Witwe so
eindrucksvoll eingebrachte Charta der Human Rights zu unterschreiben
sich veranlasst gesehen! Nun bewaffnet sich der Aufstand örtlicher
Kulturen mit eben diesem Anrecht auf das eigene Recht - Internet
und iPhone sind jüngste Feuerwässerchen, welche die Anarchisierung
der KKKWs durch das Recht auf Meinungsfreiheit lebhaftigst beleben. Beim Recht also von einer höheren Stufe des Sozialen zu sprechen ist wohl nur erneut Zeichen der ideengeschichtlichen Neigung,
den autonom gedachten Fähigkeiten des Geistes die führenden Bewegungen im Gemeinwesen anzudichten. Das hatte bereits Platon in
Syrakus fast mit dem Leben bezahlen müssen und nach ihm viele Millionen, die sich nur begeistern ließen - bis in den T od. Wer die Tektonik der Moralotope nicht kennt, wird sich weiterhin verschätzen.
Dringen wir also noch genauer in sie ein.

Sittlichkeit als die zureichende Vorverbundenheit
Wie nachvollziehbar, ist die Architektur der sozialen Welt mit der
durch Recht sich stärkenden Sitte noch nicht hinreichend erklärt. Es
gibt da noch eine weitere Verbundenheit zwischen den Menschen, die
sich beispielsweise in der Betroffenheit angesichts von Kinderelend in
einem entfernten Weltteil zeigt oder in der Irritatio n über einen gedemütigten Menschen neben uns. Diesen höchst erstaunlichen Sachverhalt gilt es noch zu erklären. Wie kommt es zu dieser Teilnahme,
in der sich das Fremde in einer Weise in mir vorhanden zeigt, dass ich
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als berührt, betroffen, auf jeden Fall beteiligt mich erweise? Und dies
möglicherweise fern ab von meiner Sitte, gar gegen die Interessen
meines Moralotops und auch nicht als Ergebnis einer kühlen Überlegung? Wie das?
Nun, die Topik erkennt sich ja als entfaltet zu der uns hier so interessierenden Moralotopik. Der geophysische zeigt sich in Gestalt des
Menschen nun eben auch als ein geistig aktiver Ort und dies rund um
die Erdkugeloberfläche herum. Doch eben auch diese menschliche
Partikularität sehen wir über das Kugelinnere und also die Kugel selber mit der Galaxie und also mit dem Universum insgesamt verbunden. Diese mechanische Betrachtung bedeutet jedoch, wenn wir die
Perspektive wechseln und den Blick von Innen, aus der Geschichte
dieses Zusammenhanges und also aus der Annahme einer Substanz
heraus einnehmen, dass jede dieser Partikularitäten alle Möglichkeiten
des Ganzen in sich trägt, allerdings in der für sie allein wirklichen
Weise an ihrem Ort. Zu diesen Möglichkeiten gehört auch das durch
die Entelechie des Ganzen und des Individuellen mögliche Ziel der
gedachten Vollendung. Die Betroffenheit über eine Verletzung sittlichen Anstandes ist also eben deshalb ein Beleg für die Realität dieser
Vorverbundenheit. In der Terminologie des Ferdinand Tönnies zeigt
sich Sittlichkeit als ein sozialer Hyperorganismus originärer Art. E ine
vom Spacecraft V fDiager 1 am Rande des Sonnensystems gemachte Fotografie uns erer E rde wird bei dem Versuch helfen, eben dieses gedanklich nachvollziehbar zu machen. Versuchen wir, uns dieses Lebewesen zu vergegenwärtigen und seine Beziehung zu den uns bereits
bekannten festzulegen.
Wir mögen uns dafür erneut daran erinnern, welch extreme Eigenheiten sich eben hier zu einer kompakten Fläche verbinden: Sie ist
endlich und unendlich zugleich - welch höchst erstaunlicher Sachverhalt, logisch widersprüchlich, substanzlogisch zwingend; sie ist grenzenlos und doch begrenz, welch dynamischer Tätigkeitsbericht einer
geometrischen Vermessung; und sie schafft als zentrumslose Fläche
Gelegenheit für munter hervorsprießende Zentren von höchst kohärent Lebendigem, die sich, mehr oder weniger reflexiv, als Mittelpunkt
auffassen. Als eben diese Fläche beweist sie sich mir als die anschauliche Realisierung der Einheit von Partikularem und des eben dieses
jeweils Beso ndere ermöglichenden Kontinuums. Uns beschäftigt in
dieser Schrift unter den vielen Gestaltungen des Lebens das Soziale.
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In dieser Betrachtung zeigt sich Sitte als örtliche Vernunft, die, substanziell aufgeladen, in einem auch empirisch gut erkennbaren Sinne
fensterlos ist - irgendwann ist ja nun auch Schluss! rechtfertigt man dann
den Abbruch aller Beziehungen - und gleichzeitig als tätige Kraft sich
alles ihr Verfügbare anverwandelt; was eben auch meint: Alles Uninteressante darin unbeachtet lässt, ablehnt, ja aktiv, willentlich abstößt.
Omnis ~eterminatio est negatio - wir haben es mehrfach angesprochen.
Dies A -Priorische des aufeinander-Einwirkens wird ja in der Regel
überwehen. Die physisch-sinnlichen Vorgänge verdanken sich ihrem
empirisch deutlich erkennbaren metaphysischen Automaten, einem
auto- also eigenmaterialen, selbsttätigen also irgendwie besonders
pfiffigen Motor, vielleicht sollte ich, genauer sagen: Einem Streben,
einem perpetuum mobile. Dessen ges taltsubstanzielle Individualität zeigt
nun im Sozial-Partikularen der Sitte deren wissenschaftlich erkennbar,
zureichenden sozialen Grund - die Sittlichkeit. Damit erkennt man
das Getrennte als komplementär, als vorverbunden.
E in als M ein Gutes Recht gestärktes Anrecht innerhalb einer topischen Sitte - man nehme nur das klassische Handelsrecht - wird ganz
offensichtlich gebremst durch etwas Geltendes, das den Rechtsanspruch eines sich ins Uferlose wachs bar zu wähnendes Grössenbewusstsein zwar lebhaft anerkennt und zu unterstützen sich angelegen
sein lassen möchte, vor allem, wenn ein ernsthafter Beitrag zum Gemeinwesen erkennbar ist, irgendwie jedoch ihm dies zuzusichern sich
letztlich nicht in der Lage sieht. An welche Grenze stößt dieser
Rechtsanspruch? Welch zo ttiger sozialer Urkörper kriecht da aus den
Tiefen unserer Erdenkugel und lässt den eigenstolzen Liberalismus
vor dem nächsten Schritt in die kürkräftige Freiheit zöge rn? Eine irgendwie sich plötzlich als vorhanden zeigende Ordnung scheint es zu
sein, die ihren Geltungsanspruch erhebt. Wenn an zahlreichen Leistungspunkten der Sitte einfach drauflosmaximiert wird, meldet sie
sich mahnend. Das Recht auf das eigene Recht zur Selbstverwirklichung ist offensichtlich seinerseits eingebunden in ein, logisch gesehen, noch vor der Sitte angelagertes Bündnis. Seine Inhalte scheinen
in allen menschlichen Einzelexemplaren bereit zu liegen, ich würde
gerne sagen - wie ein Wachhund zu lauern. Er äugt höchst lebhaft, in
jedem Moralotop, in jeder örtlich also sich individualisierenden Verbundenheit und wartet auf seinen Auftritt. Diese sich selber ziemlich
sichere Vorverbundenheit alles anthropologisch Grobstofflichen,
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wollen wir hier als Sittlichkeit bezeichnen. Ich möchte mir erlauben,
dieses geschichtsschwere Wort zu einem soziologischen Begriff auszubilden. Als solcher soll er den ihn enthaltenden zureichenden
Grund erkennbar werden lassen für jene u-topische, also vorörtliche
Sozialität, in der und aus der heraus die sinnliche Topik sozialer Kulturkörper überhaupt erst zu bilden sich in die Lage versetzt sieht.
Mit dieser feinstofflichen Druckkammer wird etwas erkennbar,
was die hier so nachdrücklich ins Zentrum gestellte Topik auf ihren
Grund zurückführt - auf die Verbundenheiten im Universum. Wenn
die Oberfläche unserer Erdkugel die Grundlage für die sprießenden
Gestaltkörper anbietet, deren Mittelpunktsbewusstsein die Vielfalt
auch der Menschengeschichte liefert, so zeigt sich deren Lebensgrund
offensichtlich in eine höchst erstaunliche Ordnung eingebettet. Der
mitunter heftige Umgang der Mittelpunkte miteinander sollte nicht
den Blick für die sich, von den Möglichkeiten her gesehen, ergänzende Komplementarität der Moralotope verstellen. Die zeitweiligen
Turbulenzen spielen sich ab in einer Grundstruktur, die weder Chaos
noch Wirrnis zeigt. Vielmehr wartet eine Entfaltung anbietende Ordnung. Die, wie wir heute gerne sagen, Konfliktparteien erkennen dies
ja irgendwann auch und ordnen sich wieder ein in deren Komplementarität. Die Unvernünftigkeit der topischen Vernunft scheint sich
zu besinnen - die Gesamtverbundenheit setzt sich wieder durch. Sie
zeigt sich allerdings, wie schon mehrfach betont, als ein Gefüge aus
Möglichkeiten. Die damit verbundenen Bewegungen erlauben oder
vielmehr erzwingen bei jeder Aktualisierung eine Auswahl. Wachsen
von Innen gesehen meint sich bewegen und sich bewegen von Innen
her gesehen meint wählen - wählen aus dem Gesamt der möglichen
Möglichkeiten dieses individuellen Ortes. Das hier für das Soziale
konstitutiv erkannte sich fördernde Wollen haben wir als Sitte und als
Vertrag ausführlich behandelt und im Verhältnis von Ö-ffentlicher
Meinung und sich ver-öffentlichenden Meinungen, von Markengeschäft und Geschäftemacherei, von Volk und Staat zu veranschaulichen uns versucht. Der Substanzblick lässt sowohl beim pflanzlichen
und tierischen Verhalten wie auch beim menschlichen Handeln überall Wahlvorgänge erkennen, wenn auch in unterschiedlichen Bewusstheitsgraden. Wir hatten dies eingangs in die Formulierung gebracht: Das Soziale muss gewollt werden, sonst ist es nicht. Die Möglichkeiten für Sozialität, für das Soziale im Sinne einer aktiven Ver-
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bundenheit scheint ganz offensichtlich im Universum selber bereit zu
liegen. Wir hatten es eingangs bei der Erläuterung von Körperbildung
gezeIgt.
Der hier als Sittlichkeit bezeichnete Verpflichtungszusammenhang
wird in vielerlei Gefühlen und Empörungen anlässlich sittlicher Verletzungen deutlich und lässt sich überall beobachten. Wir sprachen
schon vom Gesicht eines verhungernden Kindes in der Ferne. Die
Volksabstimmung der Schweizer, ob fabulöse Gehälter von Wirtschaftsführern anagemessen seien, belegen die Zugriffskraft dieses
H yperorganismus ebenso wie das von zehntausender Fußball fans im
Stadion, die den mangelnden Einsatz ihrer Mannschaft plötzlich mit
dem rhythmisch skandierten S cheißmillionCire! kommentieren. Dieses
pliit'.\fich ist nur metrisch gesehen überraschend und wird gerne als aggressive Mob Handlung gesehen; es ist, für unser Verständnis, Ausdruck einer kollektiven Bewegung, die sich im Verlauf des Spieles aufbaut und anlässlich einer sogenannten Kleinigkeit - einem lustlos geschlagenen Pass oder einem nicht zurückeroberten Ballverlust - akustische E mpörung wird, häufig ohne jede dirigierende Vorgabe. Auch
das Spenden anlässlich einer Katastrophe in fernen Weltgegenden
zeugt davon, wobei die Verstärkung der sittlichen Verbundenheit
durch die einer Sitte, in Deutschland beispielsweise des Weihnachtsfestes, gut erkennbar ist. Die Schweizer entschieden sich, wie bekannt
recht knapp, gegen die Sittlichkeit und für das liberale Anrecht; aber
auch im BGB lassen sich beide sozialen Aggregate finden, man denke
nur an das Verbot von Verträgen, die gegen Treu und Glauben verstoßen.
Diese Generalklausel zeigt allerdings die, ich meine das durchaus
räumlich, fundamentale Position der Sittlichkeit. Bis ins Recht schafft
es also diese Vorverbundenheit! Sittliche, wie es heute psychologisch
zu formulieren durchaus angemessen üblich geworden ist, sittliche
Gefühle - wie bereits genannt: Scham, Anstand, Lauterkeit, auch
Reue erklären sich damit als Manifestation primitiver, ursprünglicher
Sozialität innerhalb einer eh vorhandenen Komposition von Ein(s)heiten. V qyager 1 hat 1996, nach fast zwanzigjähriger Reise aus einer
Entfernung von etwa ca. 16 Milliarden Kilometer am Rande des Sonnensystems unsere Erde fotografiert - ein winziger Pixelpunkt im All.
Das Soziale, so wie es in dieser Schrift als von einem substanziellen
Willens kern her sich bildendes positives, bejahendes Zusammen zu
sehen vorgeschlagen wird, scheint eben diesen Ordnungswillen in die
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Lebensformen der Menschen zu übertragen. Der Willensinhalt der
Sittlichkeit hat einen ihrer physischen, also notwendigen Gründe in
der Einheit der Kugeloberfläche. Ihr zureichender Grund wird uns
möglicherweise sogleich noch deutlicher nachvollziehbar.

Ein Deutungsanlass: Das Spiitwerk Lessings
Dies möge uns nun auch aus einem Blickwinkel interessieren, den wir
schon einnahmen, als wir die Lichtgestalt der frühen deutschsprachigen Literatur auftreten ließen - Gottfried Ephraim Lessing; dem eichenstarken, wie ihn Ferdinand Tönnies in einer posthum veröffentlichten Schrift nennt. Lessing hat eben diesen Zusammenhang in seinem Spätwerk um 1780 mehrfach behandelt. Vergegenwärtigen wir
uns zu erst nochmals seinen Nathan der Weise. Das Theaterstück bringt
den uns hier so wichtig erscheinenden Eigenwillen der Moralotope
wie unter einem Brennglas - welch bitteres Bild - auf die Bühne. Der
Ort des Geschehens ist Jerusalem und die geschichtlichen Mittelpunkte werden durch die drei Religionen vergegenwärtigt. In einem
feinsinnigst erdachten Plot erkennen sich die jeweiligen Repräsentanten auf der Bühne schließlich als Mitglieder einer Familie. Allein dies
hätte als Botschaft an die Welt ja genügt. Doch der lösungsorientierte
Mann will nicht bei der Einsicht stehen bleiben, er will zum Handeln
bewegen. Und so remobilisiert er eine Erzählung aus dem Boccaccio
- die Ringparabel. Sie erzählt von einer Königsfamilie, die einen ganz
besonderen Ring besaß: Er machte den, der ihn trug zu einem klugen,
gütigen und von allen im Reich geachteten Herrscher. Folglich gab
der Herrscher-Vater diesen Ring jeweils an den vo n ihm am höchsten
geschätzten Sohn weiter. Als ein solcher Herrscher nun aber drei
Söhne hatte, die er Jeden gleichermaßen schätzte und für begabt hielt,
ließ er zwei zum Verwechseln ähnliche Ringe zusätzlich fertigen und
gab jedem einen solchen Ring. Als nach dem Tode des Vaters die drei
Söhne von einem Richter nun erfahren wollten, welcher der Ringe der
echte sei, erklärt der Richter, dies zeige sich allein im tätigen Handeln
dessen, der ihn trage.
Damit gibt Lessing der Frage des Saladin an Nathan, welche der
drei Religionen nun die beste sei, eine verblüffend praktische, ich
möchte eigentlich sagen fürchterlich verpflichtende Antwort. Man
fühlt sich an das nach principe practicee denken des Leibniz oder das un-
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ermüdliche Engagement des Tönnies in dem, was man die So~ale Frage nannte erinnert. Die humane Kraft des Ringes entstünde im täglichen Tun jedes einzelnen Trägers. Sittlichkeit sei nicht nur ethisches
Lehrprogramm - dem Aufruf zur Toleranz beispielsweise - sondern
eine Begabung des einzelnen Menschen, die zu verwirklichen jeder die
Möglichkeit hat. Er müsse also entscheiden, wann er sie wie und an
welcher Stelle, in welchem Augenblick verwirklicht, also körperliche
Handlung werden lässt. Sittliches Handeln belegt damit am deutlichsten die vorphysische Einheit der einzelnen Menschenexemplare. Sie
sei hier als der zureichende Grund für die sich dann individualisierenden Sozialformen der Moralotope vergegenwärtigt. Deren Tektonik
des Zusammenwirkens, wie wir sie als Sitte und Vertrag, als Moral
und Ethik erkannt haben, entstehe aus dem Prinzip der Sittlichkeit,
der primären Form des Sozialen. Damit wird aus einem ethischen
Programm schöpferisches Tun jedes Individuums vor Ort. Jeder trägt
den Ring - aber wann bringt der Träger ihn zum Leuchten, wann
wirkt er? Lessing, wie bereits gezeigt, verweist damit nicht auf den
Vertrag, sondern auf dessen letzten Grund, der eingelagerten Vorverbundenheit.
Auch unter dem Blickwinkel der Geschichte widmet Lessing sich
dieser AufgabensteIlung. In seiner europaweit rezipierten Schrift Die
Erziehung des Menschengeschlechtes entwickelt er Empfehlungen, die ebenfalls auf die Handlungsweisen des einzelnen Menschen sich stützen,
keineswegs nur auf ein zu vereinbarendes E rziehungsprogramm. Die
Ausgestaltung der sittlichen Ordnung sieht er durchaus als, ich würde
sagen, republikanische Aufgabe, denn der Einzelne steht vor der
Wahl und in der Pflicht. One man} one choice. Das, was er mit Erziehung
meint, muss jeder Einzelne in sich selber beginnen. Andere erziehen
zu wollen, sei zwar öffentlich wirksame und allseits beliebte vor allem
rhetorische Pose, aber ein eher fragwürdiger Weg. Auch Lessing setzt
auf das Von-Innen-Heraus, weil er eben dort die substanzielle Kraft
vermutet. Obwohl durchaus realistisch im Verständnis der Oberfläche
- Geh deinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung! Nur laß mich dieser Unmerklichkeit wegen an dir nicht ve'ifVeifeln! ist er doch seiner tieferen Beobachtung sicher: Laß mich an dir nicht ve'ifVeifeln} wenn selbst deine Schn/te
mir scheinen sollten} zurück Zu gehen! Das Beobachtbare sieht er von einer
Substanz her geführt; und fasst dies alles in eine Bemerkung, die ihn
als vertraut mit den Debatten um die Metaphysik der Bewegung, wie
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sie im 17. und 18. Jhd. geführt wurden und uns seitdem beschäftigen.
Kenntnisreich weist er darauf hin: Es ist nicht wahr, daß die kürzeste Linie
immer die gerade ist. - Du hast arg deinem ewigen Wege so viel mitzunehmen! so
viel Seitenschritte Zu thun! Kurz ist hier keine metrische, sich auf mechanische Kräfte beziehende Streckenangabe, sondern ein Hinweis auf
jene, mechanisch kausal gesehen, kräfte freie Bewegung innerhalb der
entelechetischen, zielgebundenen Ordnung, in der man sich immer
dann erfährt, wenn man sich substanziell auf jenem Weg bewegt hat,
den der bereits herangezogene Pindar in die Aufforderung brachte:
Werde, was Du bist. Dieser, wenn ich so sagen darf, Substanzschub der
angelegten Erfüllung entgegen zeigt sich dann tatsächlich als vergleichsweise kurz angesichts einer vielleicht metrisch verstandenen
Zeitdauer vieler Lebensjahre. Eben diese vormetrische Nähe der Verbundenheit, also der idealischen Entfernung innerhalb einer dynamischen Identität, erfährt man im Moment der Scham oder eines Reueimpulses. Beides, so wird hier angenommen, kann gut erklärt werden
durch eine Vorverbundenheit, die uns Einzelne als Komponenten
zumindest des Lebewesens Menschheit zeigt.
Um seinen Gedankengang zu veranschaulichen, nutzt Lessing das
damals verbreitete Bild des Uhrwerkes. In ihm greift bekanntlich ein
Rad in das andere und zeigt das Ganze in sich ergänzender Tätigkeit.
Ohne hier die, fast möchte ich sagen, philosophiepolitische Rolle dieses Gleichnisses zu behandeln, sei doch dran erinnert, dass dem mechanischen Konzept eines kotrollierenden und stets justierenden Anstossers ein substanzialistisches Bild gegenüber stand, in der:n die Voraussetzungen für das harmonische Funktionieren ein für alle Mal bereit gestellt, die Ausführungen dieser als prästabil angelegten Harmonie allerdings in die Wahl der existierenden Körper gelegt wurde. In
letzterer D eutung wurden Ordnung und Freiheit so ins Verhältnis gesetzt, dass dem einzelnen Rad seine schöpferische Würde zugespielt
wurde - Würde, also auch Verantwortung. Das Böse wird dann zu einem offensichtlich noch nicht gelungenem Guten und die Lösung
dieses Problems in die Wahl des einzelnen Lebensganzen gelegt. Lessing scheint dies ebenso zu sehen - und sich im Gedankengang der
Gesamtschrift seiner eigentlichen Botschaft zu nähern. Und wie? wenn
es nun gar so gut als ausgemacht ware, daß das große langsame Rad, welches das
Geschlecht seiner Vollkommenheit naher bringt, nur durch kleinere schnellere Ivider in Bewegung gesetzt würde, deren jedes sein Einzelnes eben dahin liifert?

Moral und Ethik

187

Auch hier also sind die kleinen Rädchen die entscheidenden, ein Adjektiv, welches man hier auch als Substantiv schreiben kann - sie sind
die Entscheider, diejenigen, die das Funktionieren des Ganzen entfalten oder dessen Falten nicht nur nicht finden, sondern sogar zuschütten. Die kleinen Rädchen, die hier in unserem sozialwissenschaftlichen Sinne einzelnen Menschen hätten die Wahl, denn die
Ordnung läge vor; allerdings ginge es darum, daraus das zu machen,
was die Richtung der sittlichen Materie vorzugeben scheint. Wie in
der Ringparabel bindet Lessing die Freiheit des Einzelnen ein in die
angelegte Ordnung. Für deren Realisierung gibt es allerdings keinen
Fahrplan, da gibt es nur die eigene, aber eben eingebundene Freiheit,
die persönliche Entscheidung, den dem Ganzen zugeneigten Willen.
Diese Rädchen bei Lessing liefern - wie kaufmännisch operativ sieht
er doch diesen Prozess. Mehrfach waren ihm kaufmännische Unternehmungen in Berlin als Verlag und in H amburg als Theater missglückt - weil: Eben die Bahn, auf welcher das Geschlecht Zu seiner Vollkommenheit gelangt, mußjeder einzelne Mensch (der früher, der spdter) erst durchlaufen haben [..J.
Vielleicht sei unser eingangs ausgeführter Unterschied zwischen
Moral und Ethik nun nochmals durch die welteine berühmte Empfehlung ergänzt. Der Evangelist Markus kontrastiert sie in seiner Erzählung. Er spricht vom Auge um Auge und Zahn und Zahn - und
meint die Moral der jeweiligen Truppe. Doch dann erinnert er die
Aufforderung des Jesus, der, wie eingangs gezeigt, in seiner Bergpredigt auf dem Berg die Alternative rät - die andere Wange. Er weiss
von der Vorverbundenheit der Sittlichkeit und setzt auf diese. Sicherlich ist sie von den Priestern des beteiligten kämpfenden Moralotops
als Schwäche ausgelegt worden - völlig zu Recht. Doch die Lösung
des Problems lag darin nicht. Sie liegt in der Entfaltung der unermüdlich sich entfaltenden Eigengestalt, in Komplementarität. Die hingehaltene andere Wange ist, wie jeder auch sogleich weiss, nicht Schwäche sondern die eigentliche Stärke. Die Überlegenheit des Wissenden,
des Vollendeten. Insofern ist dies auch kein Programm der Ethik. Es
ist der Apell an die Vorverbundenheit.
Wir, die wir hier die primordialen Strukturen des Sozialen herauszuarbeiten uns mühen, lesen das Lessingsche muss des Einzelnen wiederum als Beleg für die Wirkkraft eines feinstofflichen Aggregats, dessen kräfte- wohl aber nicht kraftfreier Wille in dem erkennbar und
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beobachtbar ist, was im allgemeinen Sittlichkeit genannt wird. Dieser
Hyperorganismus lenkt zwar als Druckkammer, tut dies jedoch tatsächlich schier unmerklich. Allein in einer seelischen Regung zur Verpflichtung, vielleicht auch nur in einer seelischen Zuckung meldet er
sich. Was daraus wird, entscheidet der, in dem es zuckt. D em Handelnden ist nun die Aufgabe angeboten, aus den Möglichkeiten das
örtlich jeweils Beste zu machen - zwischen den Lebensnotwendigkeiten der Moral und der Sittlichkeit der Vorverbundenheit. Örtlich
ist dabei sowohl geografisch als auch geistig gemeint, aber eben immer körperlich konkret und stets in einer Struktur, die das Ganze vor
den Komponenten, die Ordnung vor der Größe zu sehen nahe legt.
Eben so zeigt die in der Substanz enthaltene Finalität ihre situative
Freiheit. Im Sozialen zeigt sich Beides als Eines - das Individuelle
eingebunden in das Gesamt seiner Möglichkeiten und dessen jeweilige
Wahl im konkreten Handeln. Im Vertrag ist diese Wahl deutlich vom
D enken geleitet, in der Sitte von diesem zutiefst begleitet, wir hatten
diese feine sprachliche Fassung des Unterschiedes bei Ferdinand
Tönnies schon angeführt. Immer stellt die Begrenztheit der Körper
uns vor die täglichen Aufgaben. Das Gesamt aller unserer jeweils vom
Individuum her gedachten Möglichkeiten bleibt allerdings immer erhalten.
Eben deshalb scheute sich Gottfried Wilhelm Leibniz auch nicht,
dem jungen Zaren Peter bei ihren Begegnungen eben dieses Bild des
Uhrwerkes für die Entwicklungen in St. Petersburg und die dort zu
errichtenden 12 Uffizien mit auf den Weg zu geben: Ein Rad solle iris
andere greifen, so wie es eben auch im Universum geschehe und
zwar, wie zu erkennen, mit großem Erfolg. Man müsse die notwendige Mechanik allerdings aus einem substanziellen Kern heraus antreiben und also einen kulturellen Sozialkörper mit hoher Konsistenz
entstehen lassen, als Unternehmer oder, wie es Leibniz dann ja auch
nannte: als kleiner Gott. Solche überpersonalen, hyperorganischen
Lebewesen sind in Ergänzungen zu den göttlichen Maschinen eben
menschliche, künstliche, kunstvolle Maschinen, deren Lebensdauer
von eben dem hier immer wieder angeführten Verhältnis von Ordnung und Größe, von Optimum und Maximum abhängt. Wenn in
diesen wunderbaren Gebäuden am Nevaufer heute die Universität
und vor allem die Philosophische Fakultät Lernende und Lehrende
versammelt, scheint dieses Uhrwerk dort wohl besonders sinnvoll tä-

Moral und Ethik

189

tig. Der bedeutende Kulturologe Moissej Kagan hatte dort in den
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts einen Lehrstuhl gegründet, der
diesen Auftrag in besonderer Weise zu realisieren beitrug. Ethik und
Asthetik benannte er ihn und verband damit jene seit Alters her verehrte Erscheinungsformen des Sittlichen - das Gute und das Schöne.
Die Tatsache, dass der einzelne Mensch angerührt ist, sich gedrängt
fühlt, durch eine Handlung sich gestärkt fühlt, ist erneut Hinweis auf
den wirksamen Hyperorganismus einer ursprünglichen Sozialität.
Nicht also funktioniert ein abstrakter Heilsplan, sondern der Handelnde muss auswählen also entscheiden, durchaus also auch erleiden
und durchstehen, um die mögliche Vollendung im Sinne des Besten
alles Möglichen zur Erscheinung zu bringen und eben dadurch zu
dessen Verwirklichung beizutragen, zu vollenden. Im 17. Jahrhundert
zeigte man der so erfolgreichen Mechanik, wie die Energie, sondern
auch die Richtung deren Richtung sich erhält. Wie zeigt dies der
Nathan? Jeder ist der Ring - mache er 'was draus! Unsere sinnliche,
eben empirische Metamechanik bekommt ein weiteres unterstützendes Beispiel.
Der Umgang mit Ki/rpern aus Kultur

Wie sei nun mit solchen sozialen Körpern umzugehen? Wir sind örtliche Vernunft - Sitte -, strategische Vernünftigkeit - Recht - und substanzielles Humanum - Sittlichkeit - mit einander verbunden, wie sind
sie operativ zu gestalten? Ihre Tektonik zeigt sich im wirklichen Leben durchaus unterschiedlich komponiert. Unser Generalsekretär hat
-sich selber einer höchst vertragswillentlichen Struktur zu verdanken;
den Gremien, denen er vorsteht ist eben diese Fragilität anzumerken,
ihr kürwilliges Geflecht gibt ihnen ihren Charakter aber eben auch ihre Zukunft. Die Menschen, die sich in ihnen versammeln sind Vertreter von Staaten, selber also als Vertreter von Vertragsgebilden sich
auffassend und durch ihre Schilder und Titel als solche gekennzeichnet. Die idealische Gleichheit zeigt sich in schönstem Glanz. Der
Kantsche Vorschlag zum Aufbau des Ewigen Friedens ist Institution
geworden. D och diese sich förderlich bejahende Sozialität ist eingebettet, ja verdankt ihr Leben wesenwilligen Zentren. In den Büros
und Sälen des Gebäudes in New York wird es ebenso erkennbar wie
in den dortigen Debatten und Entscheidungen. icht nur schlägt die
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qualitative Ungleichheit der Ausgangsorte durch in deren sprachlicher
Repräsentation, auch im Veto-Recht reckt das Moralotop sein keckes
Haupt; einigen Substanzen wird eine das Ganze der Vernünftigkeit
blockierende Kraft eingeräumt. Die Erdung des Staatlichen in Volkischem ist allerdings nicht die Kapitulation des Rationalen vor der Irrationalität, eine solche Darstellung verkennt die Sachlage zutiefst.
Wenn auch das Staatliche, wie hier aufgewiesen, dem Prinzip der Vernünftigkeit entspringt, zeigt sich der konkrete einzelne Staat immer als
Ausdruck örtlicher Lebenszusammenhänge, ja, wie wir gesehen haben, substanzieller Mittelpunkte menschlichen Wollens, wesenwilligen
Körper und also jener Kraft, die wir hier als Gestalt gewordene Sitte
erkennbar zu machen uns vielleicht ja gelungen ist. Die sozialwissenschaftliche Analyse zeigt, dass deren Delegationen keineswegs von
dieser sich als getrennt auffassen, auch wenn sie innerhalb der in den
UNO-Institutionen geltenden Gleichheitsstrukturen befinden. Wie
könnten sie dies wohl auch? Sie zeigen weiterhin ihre moralotopische
Schleppe, in den letzten Jahrzehnten eher noch deutlicher, so beispielsweise in Kleidung und Auftreten.
Wie also kann ge- und behandelt werden? Andere Sozialaggregate
sind anders gemischt, Terrortrupps beispielsweise. Die Sitte herrscht
in mörderischer Ausschließlichkeit, das Vertragliche fehlt. Häufig ist
allein der geografische Wechsel vom Hudson in die Heimat Anlass,
Vereinbarungen anders darzustellen und zu deuten als sie in ew
York gemeint waren. Unser Beispiel des Petersdom und der Diskothek gilt auch hier: Der Ort zeigt seine normative Allgewalt. Das psychologisch häufig Herausgearbeitete, der entsprechende Mensch sei
unzuverlässig, charakterlos oder gar ein Verräter, verhüllt den zureichenden Grund: Die Nähe zum eigenen Handlungsmittelpunkt.
Was nun sollte angesichts dieser Befunde erreicht werden? Die wabenartige Komplementarität der KKKWs ist die Tatsache der Tatsachen. Deren eigenaktive Substanzialität enthält jeweils die Möglichkeiten aller anderen und ist eben deshalb in der Lage, die anderen zu verstehen. Ziel kann also nur sein, die in dieser Komplementarität angelegte Einheit situativ zu entfalten, durch Verträge. Wenn auch die ci
priorische Ungleichheit das eigentliche Problem darstellt, sind doch andere Leistungen der Moralotope durchaus Einladungen, der sittlichen
Vorverbundenheit mehr Gestaltungsraum zu geben. Die Nähe der
KKl<:Ws erhöht zwar deren Reibungs- und also Konfliktflächen,
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doch ihre Verfahren, die crashs kämpferisch auszutragen, haben dazu
geführt, tötende zu selbsttötenden Waffen auszugestalten. Und so wie
das Erdbeben von Lissabon zu neuen seismisch-sensiblen Bauverfahren führte, so haben die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki
zur vertraglichen Lösung der Cuba Krise geführt. Insofern hat die
Kernwaffe als moralotopische Leistung zur vertraglichen Nutzung jener Ressource veranlasst, die schon immer das Ganze als vor dem
Partikularen wirksam sah - die entfaltende Vertragslösung des Friedens. Wobei auch hier die Leiblichkeit ihre Bedeutung zeigt. Konnte
Friedrich der Große noch auf dem Hügel sehend, wie berichtet wird,
den Schlachtverlauf mit dem Ruf Hunde wollt ihr ewig leben kommentieren, sind die heutigen Führer und deren bewährten Ihrigen selber lebensgefährdet und eben deshalb wenn nicht ausgesprochen friedenswillig, so doch kampfenthaltsam. Und die Enthaltsamkeit von Asozialität ist die zarteste Form selbstbeherrschten sozialen Bejahens.
Soziale Körper, so mag deutlich geworden sein, stehen mit beiden
- oder soll man sagen - mit ihren vielen Beinen fest auf der Erde.
Diesen ihren Ort, auf dem sie stehen, wissen sie als einen Mittelpunkt
im Universum und dem entsprechend wird auch gehandelt. Selbst die
Sternenforscher sprechen von einem Darinnen und Draußen, also
vom interstellaren Bereich außerhalb unserer Cl) Heliosphäre. Der Topik entkommt niemand. Dies ist keine Böswilligkeit, sondern hat zahlreiche Gründe, von denen einer hier ausführlich behandelt wurde die geophysikalische Gegebenheit, dass diese Körper sich auf der
Oberfläche einer Kugel gebildet haben und auch weiterhin bilden.
Die Sache ist irreparabel und auch in Zukunft wohl nicht zu ändern.
Sie erhält ihre Eigendynamik aus der jeweils individuellen Kraft, die
deren jeweils eigene Entelechie besitzt. Fraaankreisch Fraaankreisch besingt der Schlager diesen Sachverhalt und alle wissen, was gemeint
ist: Das Französische, das eben irgendwie weder das Deutsche noch
das Englische ist. Dieses irgendwie ist hier seines aphoristischen Charmes entkleidet und wissenschaftlichem Ernst zugeführt worden, also
es ist ihm auf den Grund gegangen, ja es ist als monadische Substanz
zu sehen vorgeschlagen worden. Die sprachlich offerierte Beliebigkeit
zeigt sich als ein Etwas, was nur sich selber zum Grunde hat. Wie
sollte man auch die Gestaltkomposition einer Sitte gedanklich anders
nachvollziehbar erklären? Einige Schwierigkeiten des Sozialwissenschaftlers, Eigenarten und Lebensweisen dieser sozialen Lebewesen
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zu ergründen sind im Übrigen jenen gleich, die der Astronom mit der
Milchstraße hat: Beide stecken bis über beide Ohren, also viel zu tief
in ihren Gegenständen als dass sie den rechten Überblick erlangen
könnten. Man sieht den Wald vor Bäumen nicht - auch dies Problem
also kennt der Volksmund und weist auf seine Weise darauf hin, dass
das Ganze wohl doch immer vor den Teilen, vielleicht genauer, vor
den Komponenten ist. Die Distanzierung von den eigenen Lebensinhalten, das Vergegenständlichen des seelischen Lebens, von Gefühlen, Eindrücken und Gedanken, die Objektivierung des zutiefst Subjektiven verlangt disziplinierte geistige Arbeit. Zu unmittelbar halten
wir das Gemeinte für wahr; wenn jemand beginnt, es von einem gedachten Archimedischen Punkt aus zu be-meinen, fällt uns diese
Neutralisierung schwer und wir werden gar ärgerlich, ja böse. Dennoch hat man sowohl in der Astronomie wie auch in den Wissenschaften vom Sozialen Wichtiges erkennen können und wird diesen
Weg weiter gehen. Doch warum die Empörung dem Neutralisierer
gegenüber, warum gar der Zorn?
Nun, wenn wir das hier in dieser Schrift Dargelegte nochmals Revue passieren lassen, bringt diese Unzugänglichkeit zur eigenen Lebensgestalt eben den ganzen Ernst des Mittelpunktsbewusstseins zum
Ausdruck. Dieses örtliche Existenzial zeigt sich schlichtweg als Substanz. Der damit verbundene originäre Sinngebungswille ist absolut
und also tatsächlich ausschließend, er ist für andere Mittelpunkte
letztlich nicht nachvollziehbar. Eben diese Negation durch die Determination zeigt sich für die hier freigelegten Struktut;zusammenhänge als typisch für moralotopische Gestaltsysteme. Die Körper zeigen sich unspaltbar im Kern, Vertragsbereitschaft widerspricht ihm;
weder im Hinblick auf die Nutzung der Ressource Wahrheit, noch
auch nur beim möglichen Kooperieren zwischen Meinungen gelingen
Vereinbarungen. Die Sitte als topische Vernunft lässt dies nicht zu.
Der Ethiker empört sich und eben deshalb, wie geschildert, werden
Ethikern demonstrativ öffentliche Preise verliehen. Beliebte Denk
Schulen schüren diese Empörung und liefern Argumente für deren
appellative Rhetorik. Leider kommt der zureichende Grund in dieser,
sozialwissenschaftlich gesehen, eher unvollständigen Betrachtung selten in den Blick. Wird jedoch das Topische gründlich dargelegt, gerät
der Wissenschaftler durchaus in Gefahr, diffamiert zu werden, weil,
für Mittelpunkte, eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Wenn die Phy-
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sik das Uranatom spaltet, erhält sie einen Preis, und entschuldigt sich
später, nach den durch die Entdeckung ausgelösten Folgen, man erinnere den zweiten Brief des Albert Einstein an den amerikanischen
Präsidenten. Wenn die Soziologie die sittlich Vorverbundenen als körperliche Moralotope gespalten zeigt, erwartet man eigentlich, dass sie
sich sogleich entschuldigt. Obwohl erst diese Klärung in der Sache
optimierendes Eingreifen, also entfaltendes Gestalten aus den inneren
Kraftlinien heraus, überhaupt erst eine Chance bekommt. Wir haben
versucht, dies am individuellen Wirtschaftskörper Marke zu illustrieren und uns auch nicht gescheut, diesen metaphysisch begründbaren
Sachverhalt des Individuellen an einem Lebenszusammenhang zu
vergegenwärtigen, der den modernen Bürger, nicht als gentilhomme, wie
in der Komödie des Moliere, sondern als citqyen, wie in den kriegerischen Tragödien unserer Gegenwart besonders beschäftigt - am Volk
und dessen Verhältnis zu Staatlichem.
Die schon angesprochene sozio-Iogische Unvereinbarkeit von
Ethik und Moral zeigt sich unter dem Blickwinkel des Politischen, also dem Willen, Kulturelles zivilisatorisch zu bändigen, erneut recht
deutlich. Substanzen kennen keine Kompromisse, Individualität ist
wirklich individuell. Besonders krass wird dies veranschaulicht, wenn
ehrliche, lautere Deutsche den Holocaust leugnen, weil sie es für ausgeschlossen halten, dass Deutsche, also ihresgleichen, so etwas getan
haben könnten. Bekanntlich gibt es derartige Fälle auch in der christlichen Kirche. Beschreibungen solcher Meinungen als Starrsinn,
Dummheit oder Straftat ergeben sich als Resultat von Außen angelegter Kategorien. Sie suggerieren Abhilfe durch Einsicht. Erst der Blick
von Innen erklärt diese Auffassungen: Wegen der auf der Kugeloberfläche unausweichlichen Moralotopik sind dies extreme Belege substanzieller Sozialität. Wenn jemand eine Tatsachenwahrheit nicht
wahrhaben will, so ist dies für den Kenner sozialer Aggregate häufig
ein Beweis für eine ihrer, in der Sozialität angelegten Möglichkeiten in diesem Fall nun eben deren kohäsive Zentripetalität. Diese liefert ja
auch die Kraft für selbstzerstörerische Kriege. Auch so etwas gehört
zur Fensterlosigkeit einer kulturellen Gestalt. Sogenannte Fakten oder
zu Argumenten gebündelte Darlegungen haben in solchen Auseinandersetzungen einen schweren Stand. Den dafür zureichenden Grund
nachzuvollziehen wurde hier nun bereits mehrfach eingeladen.

194

A lexander Deichsel

Die AufgabensteIlung des Sozialwissenschaftlers möge durch diese
Art des Ergänzens von Beschreibung durch Erklärung deutlicher geworden sein: Wie gelingt es ihm, die erkennbaren strukturellen Komponenten sozialer Körper in ihrem Zusammenwirken derart zu organisieren, dass optimale - der Begriff in unserem strengen Sinne, keineswegs im heute üblichen, doch unzutreffenden Verständnis eines
leicht fertigen Marketing verwendet - dass also optimale Leistungssysteme entstehen? Der Unterschied zwischen Optimieren und Maximieren, deren angemessene Verbindung also sei hier erneut vergegenwärtigt. Wir hatten eingangs erläutert, dass dies wohl in dem Maße gelingen möge, in dem die ein soziales Aggregat substanziell bewegenden Kräfte freigelegt und also von Innen heraus kräftigendem
Eingreifen zur Verfügung gestellt würden. Der Genetische Code der
Marke® versucht dies ebenso wie sicherlich eine topische Ordnungen
berücksichtigende Politik, im Innen wie wohl auch nach Außen. Von
dem hier eingesetzten Wissenschaftsprogramm her gesehen bedeutet
dies jedenfalls immer und zuerst die Analyse solchen zugleich grobwie feinstofflichen Organismus als einem substanziellen Individuum,
im ganzen ernsten Wortsinn. Wie konsistent zeigt sich ein Moralotop?
Wie hoch ist der Anteil an Sitte, wie hoch jener der Vertragskomponente? Und gibt es Belege für Sittlichkeit, für sittliche Impulse? Das
maximierende Steuern über Quantitäten von Außen sollte nicht ohne
das Nachfragen beim qualitativen Möglichkeitsboard vorgenommen
werden; die schon bekannte Warnblinke Zu Risiken und N ebenwirkungen
[... ] ist des Ernstzunehmens wohl Wert, wobei Arzt und Apotheker
innerhalb des metamechanischen, eben zureichenden Grundes dem
substanziellen KKKW auf die Sprünge zu helfen sich gemeinsam
Müh~ zu geben veranlasst sehen können. Denn sonst klappt es nicht.
Die O-ffentliche Meinung und deren unsichtbarer Gerichtshof geben
allerdings kraft deren hier unterstellter Entelechie die Möglichkeit, sie
zu unterstützen.
Eben deshalb: Da Substanz sich allein als Körper vollendet,
braucht der Substanzialist den Mechaniker; und die sich mutig nach
vorne wagende Mechanik das Knochenmark der Substanz. So gibt es
keine Verträge ohne Sitte und immer mehr Sitten erkennen auf der
stetig enger werdenden Oberfläche unserer Kugel die Kraft des Vertragens über Verträge. Und dabei - keine Bange! - wachsen die Moralotope keck-substanziell und grenzbewusst-fröhlich einfach so nach _

Moral und Ethik

195

auf Ewigkeiten hin!! Es gibt gesellschaftliche Entfaltungen nur aus
gemeinschaftlichen Aggregaten heraus und eben diese können sich
durch gesellschaftlich geknüpfte Sozialität erweiternd selber kräftigen.
Leerer Dynamismus ohne Dynamik ist bei den Vertragssozialitäten
vergleichsweise beliebt, führt jedoch nicht zum Gewünschten; Physik
ohne Metaphysik ist verbreitetes Programm, doch hindert oft an tieferem Verständnis der sezierten Zusammenhänge und empirische Wissenschaft ohne wesenwillig gespeiste Philosophie führt in der Regel
nur zu Wahrscheinlichkeitsaussagen. Auf der Kugeloberfläche dürfte
sich das lebhafte Verhältnis zwischen der in den Möglichkeiten ihrer
Möglichkeiten so sympathisch bestimmten Ordnung und der freien
Auswahl bei deren immer topischen Aktualisierungen nicht so ohne
weiteres ändern lassen. Ausgedachte Besserwissereien helfen dabei jedenfalls kaum. Ihr pathetisches, doch rührend kürwillig verengtes fundamentum in se fasziniert zwar immer wieder gerne, führt aber, da ohne
Judamentum in re, regelmäßig zu zumindest konzeptuellen Trümmerhaufen. Entleiblichtes Denken wird eigentlich nicht gebraucht. Das so
angesehene cogito ergo sum ist wohl umgekehrt zutreffender als Betrachtungshintergrund zu wählen - sum ergo cogito. Deshalb wohl eher: Aus
dem uns vorliegenden erstklassigen Angebot das Beste machen und
sich dabei vom jeweils Individuell-Gegebenen anregen, ja leiten lassen
- so lautet wohl eher der Programmvorschlag. Das sich förderlich
Verbundene charakterisiert eh die Komposition des Universums. Deren spezifisch menschliche Leistungsvariante, das Soziale zeigt sich
somit als Gegenstand der Naturlehre - wenn denn atur in der ihr
eigenen Tiefe verstanden wird.
Was bedeutet dies für meinen Alltag? Ich lebe in ungezählten solcher feinstofflichen Gestaltkörpern - hyperorganische Lebewesen
nennt sie Ferdinand Tönnies in schöner Anschaulichkeit. Das Spiel
zwischen diesen Hypos und mir, einem Orgo - wie beides dann im
Slang der Studenten genannt wurde - ist gut nachvollziehbar. Als Orgo,
als individuelle Substanz bin ich neu, ein Frischling im Universum
und bestimmt durch das Gesamt meiner Möglichkeiten. Anders ausgedrückt bin ich das gesamte Universum, dessen Geschichte und Zukunft, in dieser meiner Gestalt, an dieser meiner Stelle. Mein tätiges,
all-tägliches Leben besteht nun darin, auszuwählen, kontinuierlich
und stetig; auf diese Weise werde ich das was ich bin. Die Hypos liefern mir Material. Sie enthalten ebenfalls das Universum und dies
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ebenfalls auf ihre Weise, örtlich geordnet. Ohne ihre Inhalte hätte ich
keine Lebensnahrung, weder sinnlich noch geistig. Sie ernähren mich
und ich entfalte das in mir d priorisch Angelegte an Begabungen und
Fähigkeiten. Dies Verhältnis ist nicht nur innig abgestimmt, es ist vor
allem bereits aktive reziproke Bejahung. Indem der Orgo auswählt, ernährt ihn der Hypo; und indem der Orgo seine substanziell frischen
Anverwandlungen als Beitrag liefert, entfaltet er Möglichkeiten des
Hypos. Wer vorschnell gerne vom Druck der Umwelt spricht, sollte
sich sorgfältiger besinnen, dass sie nie mechanischer Kessel ist! Dieses
gegenseitige Fördern spielt sich in dem ab, was wir hier als sozialen
Körper bezeichnet haben und bezeichnen, ja durch eben dieses Fördern entstehen diese feinstofflichen Körper. Das Soziale ist folglich
unausweichlich, unaufhebbar und konstitutiv für menschliches Leben.
Wir brauchen jetzt nur noch genau hinzusehen, um zu erkennen, dass
die Inhalte dieses positiven Umganges miteinander immer gestalthaftörtlich-individuell gefüllt sind um bei dem zu landen, was die Grundlage dieser Schrift war: Den moralotopischen Sozialkörpern mit ihrem
Mittelpunktsbewusstsein auf unserer Erdkugeloberfläche. Vergegenwärtigen wir sie uns in ihrer territorialen Ausdehnung, so ist es vielleicht statthaft, sie sich als wabenartiges Gefüge vorzustellen. Es
schmiegt sich an die Oberfläche, der es sich verdankt und zeigt die
Einheit in stetig wachsender Vielfalt. Meine Aufgabe bestünde dann
also darin, innerhalb der ungezählten Hypos einer Wabe das Ganze zu
stärken, indem ich das tue, zu dem ich mich verpflichtet fühle oder
gar weiß.

Der zureichende Grund für den Tod des Sokrates: Das Mora/otop
In besonders ernster Weise schildert dieses Verhältnis von freier
Auswahl innerhalb vorhandener Ordnung Platon in seinem Dialog
Kriton. Kriton, Freund des Sokrates, will den Verurteilten retten. Er
weiß, dass Sokrates in den nächsten Tagen den Giftbecher trinken
muss. Er hat die Gefängniswächter bestochen und steht früh Morgens in der Zelle des Straßendenkers. Sokrates schläft und IZriton zögert, ihn zu wecken. Als Sokrates schließlich erwacht, will I<riton den
Freund bewegen, ihm in die Freiheit zu folgen, möglichst rasch, denn
die Morgendämmerung sollte sie schützen. Doch Sokrates, schließlich
hellwach und heiter wie immer, lehnt das Fliehen ab. Er verwickelt
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seinen Retter in ein Gespräch, in dessen Verlauf er seine Weigerung
damit begründet, er könne die Stadt, die ihn hat Sokrates werden lasen, nicht verlassen, denn dann müsse er sich selber verlassen und das
ginge ja wohl schlecht. Dies nicht, weil er sich nicht ins fremde Korinth begeben könne, um dort als Fremder weiter zu leben, sondern
weil es denknotwenig sich als unmöglich herausstelle, jenen Ort zu
verlassen, der ihn zu dem hat reifen lassen, der er nun sei. Athen und
Sokrates, - Hypo und Orgo - seien erst einmal ganz natürlich miteinander verbunden. Und Platon, der vielleicht als Schriftsteller noch
genialer ist denn als Denker, lässt im zum Schierlingsbecher verurteilten Sokrates, lässt also in seiner literarisch zu gestaltenden Dialogund Theaterfigur Sokrates eben diesen Ort auftreten. Er lässt Athen
in oder durch Sokrates als Lebewesen erscheinen, welches den Totgeweihten seinem Retter, der ängstliehst das Heraufkommen der Sonne
verfolgt, einen verblüffenden Zusammenhang entwickeln, indem er
eine gespenstische, für den heutigen Sozialwissenschaftler jedoch zutiefst sympathische Szenerie evoziert: Stell dir vor, Kriton, rhetorisiert S okrates, stell dir vor, uns begegneten da draußen auf der Straße die Gesetze Athens
- würden diese nicht also sprechen: 0 Sokrates, wundere dich nicht über das, was
wir sagen, sondern antworte, da du ja gewohnt bist, in Fragen und Antworten Zu
verhandeln: Sag an, welche Beschwerde hast du gegen uns und Athen, dass du beabsichtigst, uns Zu Grunde Zu richten? Haben wir nicht fürs erste dich geboren
und hat nicht durch uns dein Vater deine Mutter bekommen und dir das Leben
gegeben? Sprich also, hast du an jenen von uns Gesetzen, an denen über die Ehen,
etwas Zu tadeln, dass sie nicht gut beschciffen wären?" - "Ich habe nichts daran
Zu tadeln," müsste ich wohl sagen. - ''Aber an denen über Ernahrung und Eri:jehung des Geborenen, nachdem denen auch du erzogen worden bist? Oder war es
von denen unter uns Gesetzen, die hierüber bestehen, nicht schiin, eine Verordnung
Zu geben, die es deinem Vater zur Pflicht machte, dich in der Musik und Gymnastik Zu er"{jehen?" - "Ganz schiin, " müsste ich wohl envidern. - "Gut. Nachdem du aber geboren, aujgenahrt und erzogen worden bist, kiinntest du da wohl
fürs erste behaupten, dass du nicht der unsrige seist, unser Erzeugter und Knecht,
du selbst ebenso gut wie deine Vorfahren? Und wenn nun dem so ist, meinst du
wohl, es bestehe Gleichheit des Rechts '{?Vischen dir und uns, und meinst wohl, das,
was wir etwa dir Zu tun beabsichtigen, dürftest du von Rechts wegen uns wiedertun? Sokrates bleibt und gibt ein erschütterndes Beispiel für das, was
hier Moralotop genannt wird. Handelte es sich um einen literarischen
Sketch, nickte man wohl einsichtsvoll - doch es handelt sich um so
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etwas wie eine Reportage. Drum vergegenwärtige man sich dessen,
was da eigentlich geschieht: Der Inbegriff des souveränen, selbstständigen Denkers anerkennt jenen Hypo, dem er seine eigenen Lebensinhalte verdankt - ind. die Art des eigenen Todes! Ist uns eine zweite
Begebenheit überliefert, in der sich die freie Auswahl aus bereitliegenden Möglichkeiten und der diese Auswahl ermöglichende Ordnung so
prototypisch miteinander verbunden zeigt? Zur örtlichen Geschichte
individualisiertes Universum - Athen - und bewusst getroffene Wahl
eines innerhalb seiner Topik freien Entscheiders - Sokrates? Der Erzähler verpasst Kriton in diesem Falle ebenfalls jene Zustimmung, die
er üblich erweise dem Gesprächspartner des Sokrates in den Mund zu
legen pflegt, wenn nämlich der hartnäckige Aufklärer am Ende seiner
Argumentation die Frage stellt, ob der Dialogist dem zwingenden
Gedankengang denn nun nicht folgen müsse: Mir wenigstens scheint es so
anerkennt Kriton, knickt also ein, geht hinaus und versammelt weitere
Freunde zum zu arrangierenden Abschied.
Auch Platon sieht ganz offensichtlich im Recht, das seine Sprache
erkennbar macht, etwas eingelagert, welches erst andernorts und in
anderen Jahrhunderten deutlicher erschlossen werden sollte, das aber
ihm, ebenso wie eine Generation später seinem Schüler Aristoteles,
wie gezeigt, nicht verborgen blieb - die Sitte. Wissenschaftliches Erkennen wird gerne im Sinne der Mechanik als Bewegung gesehen, die
auf einer Linie abschnittsweise voranschreitet - man beachte dieses
Voranschreiten, das seinerseits bereits einen Hypo unterstellt! Hier
wird davon ausgegangen, dass es sich bei diesen wunderbaren Vorgängen um das immer weitere Eindringen und Erschließen der Substanz(en) handelt und also alle Fortgeschrittenen immer nur tiefer ins
Bergwerk des Gegebenen eindringen. Hartmut Hecht weist gerne darauf hin, dass auch Galileo den Aristoteles eigentlich, wenn auch recht
lebhaft, nur erfrischt. Der renommierte Leibniz-Editor und so anregende Leibniz-Schüler veranschaulicht immer wieder: Alle Denker arbeiten im gleichen Gebirge, auf der Suche nach bislang ungehobenen,
noch nicht frei gelegten Schätzen; und alle sind dabei gut miteinander
verseilt. Dafür spricht auch, dass die einzigartige, seit zweieinhalbtausend Jahren lebendige Wirkung des Sokratischen Denkprogramms
eben in dieser Verkoppelung der Wahrheitskletterer ihren Grund hat.
Das Erkennen von Zusammenhängen optimieren, nicht nur maximieren, das Komplementäre fördern, die Wabenstruktur der Moralotope,
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die sich so untrennbar an unsere Erdkugeloberfläche schmiegt, entfalten, als komplementäre Komposition auf der Oberfläche dieser Erdenkugel. Sogar der bissige Voltaire gründete sein utopisches Eldorado mit der im berühmten Schlusssatz des Candide formulierten Einladung: II Jaut cultiver notre jardin. Jeder soziale Willenskörper ist Mittelpunkt - in einem Kunstwerk von Universum. Machen wir das Beste
daraus. Das komplementäre Wabengefüge auf der Kugeloberfläche
zeigt den Schöpfungsquell und wenn auch die Anzahl zugenommen
hat, so zeigt sich die Aufgabenstellung unverändert: Dem vertragsvernünftigen Arrangieren der so unendlich reichhaltigen topischen
Vernunft beihelfen. Vielleicht sollte man die Geschichte des Lebens
auf unserer Kugeloberfläche einmal schreiben unter dem Titel Der seidene Faden. Bisher ist er tatsächlich nicht gerissen, selbst damals nicht,
als es sogar die Dinosaurier erwischte. In jedem Leben jedoch ist er
zu erkennen.
Seitdem wir mittels der durch Aristoteles freigelegten Zusammenhänge zwischen Entelechie und Finalursache - Alles was lebt tragt ein
Ziel in sich, das natürlich gesucht werden muss! - wenn wir also seitdem
überhaupt in der Lage sind, uns wissenschaftlich, das meint gedankengründlich mit den Lebensprozessen als geordneten Zusammenhängen zu beschäftigen, haben wir ihn vielfach ergänzt. Insbesondere
erschlossen wir uns durch den Befreiungskampf der Mechanik deren
metrische Eigenschaften und Beziehungen. Auch soziologisch vervollständigte sich damit ein bekannter Gegenstand - unter dem Gesellschaftlichen zeigen sich die Gemeinschaften. Das war hilfreich,
denn so kamen die Wurzelsäfte des Sozialen in den Blick. An dieser
seitdem bewussten Sachlage hat sich nichts geändert. Die gebundene
Auswahl innerhalb der in der Ordnung enthaltenen Möglichkeiten
bleibt dem einzelnen Lebewesen überlassen. Diese nun hier behandelten topischen Sozialkörper und ihre Verhältnisse zueinander, freigelegt in ihrer Tektonik, zeigen aber eben jenes deutlich, was hier unseren Gegenstand als einen typisch menschlichen, oder genauer gesagt,
mit und durch den Menschen entstandenes Lebewesen in die Welt
gekommen ist - das Soziale. Es bildet einen ganz eigenen Willenszusammenhang mit ganz eigenen Leistungsmöglichkeiten und also
Gestaltungen. Aber eben auch zeigt dieser Körper aus sozialem Wollen, welche Möglichkeiten er bereitstellt, innerhalb derer der seine eigenen Möglichkeiten ausgestaltende Mensch auszuwählen seinerseits
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die Möglichkeit hat. Die Kulturgeschichte zeigt dem Wissenschaftler
der sozialen Gestaltsysteme erschütternde und beglückende Beispiele
solcher Zusammenspiele. Sokrates hätte auch anders wählen können.
Viele tun es, müssen es, als Flüchtlinge und Auswandere, als Sehnsüchtige oder Liebende. Wir hatten gesehen, dass unser heute nun
weltweites Wirtschaften in eben diesem Wunsch nach Teilnahme an
anderen Mittelpunkten seinen Ursprung nimmt. Der Soziologe wird
sie immer als Versuche verstehen, an der jeweiligen Stelle den nächsten Schritt in Richtung der eigenen Finalursache zu gehen. Die Substanz der eigenen Individualität stellt die angemessene I<raft zur Verfügung. Sokrates hat uns Vieles gelehrt - nun also auch dieses: Er
zeigt die !<raft von Sozialität. Das Ganze ist immer schon da, die Sitte
stellt es zur Verfügung, aus den Hypos kommt man nicht raus, die Moralotope warten und immer kämpft man irgendwo als Mittelpunkt.
Aber eben auch dieses: Das Soziale muss gewollt werden, sonst ist es
nicht. Deshalb fliegt ja auch unser Generalsekretär immer wieder los.
Quod erat demonstrandum!

Hauptbahnhof Hamburg am 17. Dezember 2014 nach der
Vorlesung "Ferdinand Tönnies - Friese und Weltbürger"
an der Universität Hamburg durch U. Carstens:
Beschluss, das Forum 1/2015 wird der Sonderband
"Moral und Ethik"!
(v.I. Uwe Carstens / Bärbel Carstens/ Alexander Deichsel)
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Sommer-Semester 2014 - Universität Hamburg

Ferdinand Tönnies Symposion 2013 in Husum

Zweite überarbeitete und aktualisierte Auflage der Tönnies Biographie, die 2013 erschienen ist.
Uwe Carstens:
Ferdinand Tönnies - Friese und Weltbürger. Eine Biographie
416 S., zahlr., Z.T. farb. Abb. Gebunden mit Schutzumschlag.
Verlag Nordfriisk Instituut, Bräist/Bredstedt 2013,
ISBN 978-3-88007-381-4; EUR 29,80

Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V.
Bücher der Schriftenreihe der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.v.,
herausgegeben von Prof. Dr. Wilfried Röhrich, können von unseren Mitgliedern
über die Geschäftsstelle mit einem Rabatt von 25 % des Ladenpreises erworben
werden.
Folgende Bände sind bisher erschienen:

Band 1: Ferdinand Tiinnies, Die Tatsache des Wollens. Aus dem Nachlass herausgegeben und eingeleitet von Jürgen Zander, Berlin 1982, 128 S., € 24.Band 2: Wiifried Rö"hrich (Hrsg.), Vom Gastarbeiter zum Bürger. Ausländer in der
Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1982, 97 S., € 18.Band 3: Wi(fried Rö"hrich (Hrsg.), Aspekte der Kritischen Theorie, Berlin 1987, 89
€ 18.-

S.,

Band 4: Cornelius Bickel und Ro(fFechner (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Harald
Höffding: Briefwechsel, Berlin 1989,339 S., € 40.Band 5: Carsten S chlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemeinschaft?
Stabile Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 256 S., € 44.Band 6: Ro(fFechner und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Existenz und Kooperation.
Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Geburtstag, Berlin 1993, 315 S., € 62.Band 7: Lars Hennings, Familien- und Gemeinschaftsformen am Übergang zur
Moderne. Haus, Dorf, Stadt und Sozialstruktur zum Ende des 18. Jahrhunderts
am Beispiel Schleswig-Holsteins, Berlin 1995, 183 S., € 38.Band 8: Ro(fFechner und Herbert Claas (Hrsg.), Verschüttete Soziologie. Zum
Beispiel: Max Graf zu Solms, Berlin 1996, 307 S., € 52.Band 9: Uwe Carstens und Carsten Schlüter-Knauer (Hrsg.), Der Wille zur Demokratie.
Traditionslinien und Perspektiven, Berlin 1998, 475 S., € 52.Band 10: Frank Osterkamp, Gemeinschaft und Gesellschaft: Über die
Schwierigkeiten einen Unterschied zu machen, Berlin 2005, 458 S., € 98.-
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